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E D I TO R I A L

 »Aktionäre sind dumm und frech. dumm, weil sie ihr 
geld anderen leuten ohne ausreichende Kontrolle 
 anvertrauen, und frech, weil sie dividenden fordern, 
also für ihre dummheit auch noch belohnt werden 
wollen.« die provokative tonalität dieses dem deut-
schen bankier Carl fürstenberg zugeschriebenen 
 Zitats muss man in den Kontext des späten 19. Jahr-
hunderts einordnen. Zweifelsohne haben sich seitdem 
auch fortlaufend die rahmenbedingungen geändert, 
unter denen sich investoren und unternehmen begeg-
nen. 

das vor Kurzem in Kraft getretene finanzmarktintegri-
tätsstärkungsgesetz (fisg) markiert mit seinen weit-
reichenden gesetzesänderungen – rund um Corporate 
governance, Abschlussprüfung und Enforcement-
verfahren – die jüngste veränderung dieser rahmen-
bedingungen speziell für unternehmen von öffent-
lichem interesse. dazu kommen eine veränderte 
Kommunikation zwischen Aktionären und Aufsichts-
rat bzw. vorstand auf virtuellen hauptversammlungen 
infolge der Coronapandemie sowie veränderte Kapital-
zugänge durch orientierung an Esg-grundsätzen. 

diese Ausgabe des Audit Committee Quarterly berück-
sichtigt auch, wie sich investoren und unternehmen 
selbst verändert haben. institutionelle investoren 
 sehen sich durch die anhaltende niedrigzinsphase 
dazu gezwungen, noch genauer auf die performance 
der unternehmen zu schauen, in die sie investiert 
 haben. da darf es dann nicht verwundern, wenn die 
sog. aktivistischen investoren den deutschen Kapital-
markt wiederentdeckt haben und ihre deutlich formu-
lierten renditeziele mit für die deutsche unterneh-
menslandschaft ungewöhnlich harten forderungen 
nach Einschnitten in die unternehmensleitung verknüp-
fen. prominente beispiele kennen sie. investoren, die 
sich auf die finanzierung von sog. start-ups speziali-
siert haben, stellen aufgrund des hohen risikos, ihr 
eingesetztes Eigenkapital zu verlieren, forderungen 
nach mitsprache- und vetorechten mit blick auf die 
unternehmensleitung, die einem Kleinaktionär fremd 
sind. 

Auf der anderen seite haben unternehmen verstan-
den, dass sie neben den berechtigten interessen  
der investoren (stichwort: shareholder-value) stets  
auch die interessenlagen anderer gruppen (stichwort: 
 stakeholder) im blick haben müssen, dass sich bspw. 
eine gleichberechtigte teilhabe in der gesellschaft 
auch in unternehmen widerspiegeln sollte. Angesichts 
dieser vielen veränderungen sollten unternehmen 
und investoren ihr verhältnis zueinander fortlaufend 
analysieren, ggf. durch geeignete maßnahmen anpas-
sen und im engen dialog bleiben. darin besteht eine 
große gestaltungschance. bleibt diese ungenutzt, 
wird früher oder später – meistens durch öffentlich-
keitswirksame fehlentwicklungen provoziert – die 
 legislative die rahmenbedingungen und mithin das 
verhältnis zwischen unternehmen und investoren 
verändern. 

ich wünsche ihnen eine kurzweilige lektüre an den 
bevorstehenden feiertagen, die sie und ihre lieben 
hoffentlich gesund und voller Zuversicht für das kom-
mende Jahr genießen können. 

herzliche grüße

 

Holger Kneisel
vorstand Advisory  
Kpmg Ag Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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dem neuen Jahr gehen wir mit der hoffnung  

auf welt weite solidarität entgegen. diese  

werden wir benötigen, um die pandemie und  

die  gesell schaft lichen heraus forde rungen,  

die durch sie noch sichtbarer  geworden sind, 

 gemeinsam zu  bewältigen.

ihnen und ihren familien wünschen wir   

frohe feiertage und einen  guten start  

ins Jahr 2022.

Angelika Huber-Straßer, Christina Gasser,  

Dr. Astrid Gundel, Christian Tobias Pfaff,  

Maria Solbrig, Prof. Dr. Christoph Teichmann
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Sc h w e r pu n k t Investors’ Governance

das Engagement von investoren ist sehr unterschiedlich zu beurteilen. Während passive 

investoren wenig Aufmerksamkeit in der vorstands- und Aufsichtsratstätigkeit erfor-

dern, können aktivistische investoren die Arbeit beträchtlich beeinflussen und ggf. den 

mitgliedern im vorstand oder Aufsichtsrat die position kosten. Auch wenn im rahmen 

der Coronapandemie die Kampagnen von aktivistischen investoren weltweit abgenom-

men haben, ist in deutschland im Jahr 2020 ein rekordhoch aktivistischer Kampagnen 

zu beobachten gewesen. durch das steigende interesse der Öffentlichkeit am thema 

nachhaltigkeit, aber auch forciert durch diskussionen um eine effektive unternehmens-

verfassung bzw. Corporate governance existieren neue Ansatzpunkte für aktivistische 

Kampagnen. Zugleich machen sich neue stakeholdergruppen dieses mittel zunutze.

Aktivistische Investoren  

und die  
aktuellen Herausforderungen

 Autor: prof. dr. Henning zülch
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aktivistische Investoren

Als aktivistische investoren bezeichnet man investoren, die mit einer 
beteiligung an einem unternehmen versuchen, Einfluss auf das 
 management und das unternehmen zu nehmen. Ziel ist, durch die 
beeinflussung der unternehmenspolitik einen zusätzlichen nutzen 
für die aktivistischen investoren zu erreichen. dieser nutzen spiegelt 
sich häufig durch eine steigerung des unternehmenswerts und 
 damit einer Wertsteigerung des Anteils der aktivistischen investoren 
wider. Über die Zeit haben sich auch die motive und interessen wei-
terentwickelt. im rahmen der debatte um Klimaschutz und nachhal-
tigkeit ist z. b. eine wachsende Zahl an Kampagnen zu diesen themen 
zu beobachten. infolgedessen müssen vorstand und Aufsichtsrat 
sich auch intensiv mit den themen aus den bereichen Environmental, 
social und governance (Esg – umwelt, soziales, unternehmensfüh-
rung) beschäftigen, um hier keine allzu große und offensichtliche 
 Angriffsfläche zu bieten.

aktuelle Fallbeispiele

Aktuelle fallbeispiele wie das Engagement von Cerberus bei der 
Commerzbank im Jahr 2020 zeigen, dass auch bisher lange Zeit 
 unauffällige investoren auf maßnahmen von aktivistischen investo-
ren zurückgreifen, um den druck auf vorstand und Aufsichtsrat zu 
erhöhen. die motive für dieses offensivere verhalten sind häufig die 
unzufriedenheit mit der Entwicklung des unternehmens oder aber 
der Arbeit von vorstand und Aufsichtsrat. nach öffentlichem druck 
durch Cerberus, welcher eigentlich als eher verschwiegener inves-
tor bekannt ist, sind bei der Commerzbank der damalige vorstands-
vorsitzende martin Zielke und der Aufsichtsratsvorsitzende stefan 
schmittmann zurückgetreten, wodurch eine führungskrise in der 
zweitgrößten deutschen privatbank entstanden war. der neue vor-
standsvorsitzende manfred Knof geht – wenig überraschend – in der 
überarbeiteten strategie auch auf die forderungen von Cerberus ein, 
wodurch die Kampagne von Cerberus am Ende als erfolgreich gewer-
tet werden kann.

dies sind aber nicht mehr die einzigen themen, die die investoren 
beschäftigen. diese Erfahrung musste nun auch der Ölkonzern 
 Exxonmobil machen. mit nur einem marginalen Anteil von 0,02 pro-
zent schaffte es der hedgefonds Engine no. 1, mit Kritik an den Klima-
schutzplänen des Ölkonzerns in der hauptversammlung 2021 drei 
verwaltungsratsmandate mit eigenen vorschlägen zu besetzen. in 
allen drei fällen handelt es sich um erfahrene manager mit Expertise 
auf dem gebiet der erneuerbaren Energien. damit kann der hedge-
fonds nun massiv die unternehmenspolitik im hinblick auf mehr 
 Klimaschutz beeinflussen. diese – an einen Coup d’État erinnernde – 
Kampagne gelang jedoch nur durch die unterstützung von pensions-
fonds sowie durch die Zustimmung von vermögensverwaltern wie 
blackrock und vanguard, welche an Exxonmobil beteiligt sind. Engine 
no. 1 hatte damit eine breite Aktionärsunterstützung und konnte 
 somit seine Kandidaten durchsetzen.

Prof. Dr. Henning Zülch leitet den Lehrstuhl für Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und 
 Controlling an der HHL – Leipzig Graduate School of Management. Er ist dazu als Gastprofessor  
an der Universität Wien im Bereich »Selected Foreign Accounting Systems« tätig und Mitglied  
in zahl reichen wissenschaftlichen und berufsständischen Organisationen im Bereich der externen 
Rechnungslegung, Wirtschaftsprüfung und Corporate Governance.

die beiden oben angeführten beispiele zeigen einer-
seits den weitreichenden Einfluss von investoren 
auch bei relativ geringem Anteilsbesitz und weiteren 
starken Ankerinvestoren (im fall der Commerzbank 
die bundesrepublik deutschland) und andererseits, 
dass sich die motive für ein aktivistisches Engage-
ment bei den investoren auf ein breites themenfeld 
stützen können. Weiterhin zeigen beide beispiele, wie 
wichtig ein regelmäßiger Austausch mit den eigenen 
investoren ist, um die interessen und bedürfnisse 
 dieser zu verstehen. denn vorstand und Aufsichtsrat 
müssen die interessen aller Aktionäre angemessen 
berücksichtigen.

Umgang mit aktivistischen Investoren

im umgang mit aktivistischen investoren ist eine 
transparente berichterstattung vonnöten. dies hilft 
auch, künftige Kampagnen zu vermeiden. dabei sollte 
nicht nur ein blick auf die financials erfolgen, sondern 
es sollte auch ein schwerpunkt auf das geschäfts-
modell und die strategie gelegt werden. ferner sollte 
ein kontinuierliches investoren-monitoring erfolgen, 
um aktivistische investoren frühzeitig identifizieren zu 
können. sind aktivistische investoren in der Aktionärs-
struktur einmal identifiziert, gilt es einen strategischen 
Kommunikationsplan zu entwickeln. dieser regelt z. b., 
welche mitglieder von vorstand und Aufsichtsrat Kon-
takt mit den investoren aufnehmen; auch eine kritische 
reflexion des eigenen geschäftsmodells und der 
strategie ist in vorbereitung dazu notwendig. vor der 
Kontaktaufnahme hat eine Analyse der bisherigen 
Kampagnen des aktivistischen investors zu erfolgen, 
um deren Ziele und strategien einschätzen zu können. 
damit lassen sich eine passende strategie und adä-
quate maßnahmen entwickeln. im Austausch ist dann 
eine offene Kommunikation erforderlich, um in dis-
kussion mit den investoren treten zu können. 

Eine verweigerungshaltung in der Zusammenarbeit 
mit aktivistischen investoren ist indes nicht ratsam, da 
diese häufig die interessen einer breiten Aktionärs-
basis vertreten und sonst ein langfristiger sowie res-
sourcenbindender machtkampf entsteht, der dem 
unternehmen nicht nutzt. der schlüssel im umgang 
mit aktivistischen investoren ist demnach eine offene 
und transparente Kommunikation.  



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

Ein aktivistischer investor versucht in der regel, mit 
einer kleinen beteiligung, die oft unterhalb der 3-pro-
zent-Eingangsmeldeschwelle für die kapitalmarkt-
rechtliche beteiligungstransparenz liegt, Einfluss auf 
vorstand und Aufsichtsrat auszuüben. Ziel ist es, be-
stimmte Änderungen in der unternehmensstrategie, 
der Kapitalstruktur oder bei der Corporate governance 
zu erreichen oder sondersituationen (etwa eine m & A-
transaktion) auszunutzen. dabei wird der druck nicht 
zwangsläufig rechtlich, sondern vor allem faktisch auf-
gebaut: Aktivistische investoren nutzen nur teilweise 
die typischen aktienrechtlichen minderheitenrechte; 
soweit sie die entsprechenden schwellen nicht errei-
chen, stehen ihnen diese rechte alleine ohnehin nicht 
zu. stattdessen setzen sie auf die Öffentlichkeit, auf 
andere investoren und stakeholder und auf einfluss-
reiche stimmrechtsberater wie iss und glass lewis, 
um ihren forderungen nachdruck zu verleihen. 

esG-activism und M & a-arbitrage

in letzter Zeit stehen immer stärker themen aus dem 
Esg-universum im vordergrund der Kampagnen 
(ESG-Activism). Je nach unternehmen liegt der 
schwerpunkt stärker auf dem »E«, auf dem »s« oder 
auf dem »g«, teilweise werden die Argumente kombi-
niert. institutionelle investoren und stimmrechtsbera-
ter greifen diese punkte auf. sie sind in den letzten 
Jahren selbst immer stärker regulatorisch auf das 
 thema nachhaltigkeit verpflichtet worden und wissen, 
dass sich nachhaltigkeitsrisiken nicht diversifizieren 
lassen. hinzu kommt der Stewardship-gedanke, d. h. 
das aktive Engagement von investoren bei ihren betei-
ligungsunternehmen, das in den letzten Jahren auch 
in deutschland immer wichtiger wurde. 
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Aktivistische Investoren –  
 aktuelle Trends und Auswirkungen  
 auf die Arbeit von  
 Vorstand und Aufsichtsrat
  Autor: rA dr. michael Brellochs, LL.m. (Harvard), Attorney-at-Law (new York)

Schwerpunkt Investors’ Governance

Aktivistische investoren sind seit 

vielen Jahren teil des Kapital-

marktumfelds, in dem sich ein 

börsennotiertes unter nehmen 

bewegt. die zur verfügung 

 stehenden mittel und die Zahl 

der Kam pagnen haben in den 

letzten Jahren zwar weiter zuge-

nommen. die strategien und  

das grundsätzliche vorgehen 

sind  jedoch nicht neu. neu sind 

die themen, die von Aktivisten  

in den vordergrund  gestellt wer-

den, sowie die verstärkte Koordi-

nation mit anderen investoren, 

stakeholdern und stimmrechts-

beratern.  hierauf sollten vorstand 

und Aufsichtsrat vorbereitet sein.
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Ein bekanntes beispiel für eine Kampagne mit Esg-
fokus ist das Engagement von Enkraft Capital bei 
rWE im september dieses Jahres. der laut eigenen 
Angaben mit rund 500.000 Aktien (dies entspricht 
0,074 prozent des grundkapitals) beteiligte investor 
rief rWE in einem öffentlichen brief dazu auf, die 
braunkohleaktivitäten schneller als geplant zu redu-
zieren und kurzfristig abzutrennen, andernfalls drohe 
eine debatte über die richtige Zusammensetzung  
der verwaltungsorgane. Ein weiteres beispiel aus 
 diesem Jahr ist die Kampagne von Engine no. 1 bei 
Exxon mobil in den usA mit der erfolgreich geforder-
ten umbesetzung des verwaltungsrats.

neben Änderungen in der unternehmensstrategie 
und -finanzierung oder der Corporate governance 
 haben sich hedgefonds auf öffentliche Übernahmen 
in deutschland spezialisiert. sie kaufen gezielt Aktien 
der Zielgesellschaften und versuchen, nur so viele 
stücke in das Übernahmeangebot einzuliefern, dass 
es gerade erfolgreich ist. ihr eigentliches Ziel ist es, 
ein möglichst großes Aktienpaket zurückzubehalten, 
um im rahmen der anschließenden strukturmaß-
nahmen (unternehmensvertrag, squeeze-out oder 
delisting) einen höheren Kaufpreis für ihre Aktien oder 
eine im spruchverfahren überprüfbare Abfindung zu 
erzielen. da indexfonds die von ihnen gehaltenen 
 Aktien vor Erreichen der mindestannahmeschwelle in 
der regel nicht in das Angebot einliefern, kann das 
Angebot zunächst scheitern, wenn sich die hedge-
fonds mit ihrer taktik verschätzen. dies war zuletzt  
bei der Übernahme der deutsche Wohnen durch 
 vonovia zu besichtigen. Aus sicht der hedgefonds 
kann sich das Arbitrage-geschäft bei einem erfolgrei-
chen Angebot lohnen: für die strukturmaßnahmen 
benötigt der bieter in der regel weitere Aktien, um 

die entsprechenden schwellenwerte (75, 90 oder  
95 prozent) zu erreichen, und ist damit teilweise auch 
auf die stücke der hedgefonds angewiesen. ferner 
bemisst sich die aktienrechtliche Abfindung in der 
strukturmaßnahme im deutschen recht im grund-
satz nach dem inneren Wert der Zielgesellschaft und 
kann damit höher sein als die gegenleistung im Über-
nahmeangebot, auch wenn dieses letztlich erfolgreich 
war. 

harte rechtliche grenzen für die beschriebenen Aktivi-
täten von hedgefonds gibt es in der regel nicht. das 
Zivil- und das gesellschaftsrecht setzen zwar mit dem 
schädigungsverbot und der treuepflicht äußerste 
grenzen. in der praxis werden diese grenzen jedoch 
nur selten relevant. das Kapitalmarktrecht setzt eben-
falls äußerste grenzen mit dem marktmanipulations-
verbot und dem insiderhandelsverbot. daneben 
 normiert es verschiedene transparenzpflichten, insbe-
sondere die beteiligungstransparenz ab 3 prozent der 
stimmrechte, die sog. investorenerklärung ab 10 pro-
zent (in der Absichten und herkunft der mittel offen-
gelegt werden müssen) sowie die transparenz von 
netto-leerverkäufen ab 0,2 prozent gegenüber der 
bafin und 0,5 prozent gegenüber der Öffentlichkeit. 
ferner kann der tatbestand des abgestimmten ver-
haltens (Acting in Concert) zu einer wechselseitigen 
stimmrechtszurechnung sowohl für meldezwecke als 
auch im Übernahmerecht führen und damit Auswirkun-
gen auf das gemeinsame vorgehen von Aktionären 
haben. hedgefonds können mit diesen dingen aber 
umgehen. sie verfügen über ausreichende ressour-
cen und planen ihre Kampagnen häufig längerfristig 
und hinreichend professionell. »rechtliche unfälle« 
passieren ihnen daher nur selten. 

ra Dr. Michael Brellochs, LL.M. (Harvard), attorney-at-Law  
(new York), ist Rechtsanwalt und Partner im Münchner Büro der  
Kanzlei Noerr. Er berät börsennotierte Unternehmen und Finanz- 
institute bei Unternehmens- und Kapitalmarkttransaktionen, bei  
Fragen der Corporate Governance und beim  Umgang mit Sonder - 
situationen, insbesondere Activism Defense, Krisenmanagement  
und Kapitalmarkt-Compliance.
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Was bedeutet diese entwicklung für vorstand 
und aufsichtsrat? 

bei größeren börsennotierten unternehmen, insbesondere bei Kon-
glomeraten mit einem hohen streubesitzanteil im Aktionariat, sollten 
zum standard-programm gehören:

• ein Outside-in-Review möglicher Angriffspunkte (operativ, strate-
gisch, bezüglich Kapitalstruktur, Equity story und Corporate gover-
nance, einschließlich organvergütung),

• ein aktives management des beteiligungsportfolios durch Auf- und 
Abspaltungen sowie unternehmensverkäufe, um bewertungs-
abschläge zu reduzieren, 

• die prüfung von investitionsmöglichkeiten und strategischen Zu-
käufen im bereich von Zukunftsthemen, 

• das monitoring der bewegungen im Aktionariat, einschließlich der 
netto-leerverkaufspositionen sowie

• die vorbereitung der teams und der prozesse auf potenzielle Kam-
pagnen von Aktivisten. 

daneben ist ein aktives shareholder-management erforderlich. dazu 
gehören drei dinge: Erstens müssen vorstand und Aufsichtsrat wis-
sen, wem das unternehmen gehört. hier hilft die Eu-Aktionärsrechte-
rl ii bei der identifikation wesentlicher Eigentümer, zudem gibt es 
entsprechende Kapitalmarktdienstleister. Entscheidend ist, hinter die 
unmittelbaren Eigentümer zu blicken und zu wissen, wer die Ent-
scheidungen über die stimmrechtsausübung trifft. Wenn etwa ein 
fonds pensionsgelder aus Kalifornien oder Kanada verwaltet, macht 
es sinn, sich damit auseinanderzusetzen, was diese dahinterstehen-
den Eigentümer antreibt. Zweitens sollte der vorstand und, im rah-
men der rechtlichen vorgaben, auch der Aufsichtsratsvorsitzende im 
engen Kontakt mit den wesentlichen investoren stehen. Aktivistische 
investoren bereiten ihre Kampagnen vor und klären unterstützungs-
potenzial im Aktionariat, bevor sie an die Öffentlichkeit gehen. der 
dialog mit wesentlichen investoren hilft, potenzielle themen auf-
zuspüren, die gegenstand einer Kampagne werden könnten. das 
insider recht kann dem dialog im Einzelfall grenzen setzen, steht 
 einem engen Austausch im grundsatz aber nicht entgegen. drittens 
kann es geboten sein, aktiv einen Ankerinvestor zu suchen, der das 
Aktionariat stabilisiert und die langfristige unternehmensstrategie 
unterstützt. die suche nach einem Ankerinvestor ist im grundsatz 
rechtlich zulässig, Einzelheiten hängen von der gewählten struktur 
ab (etwa beim Einstieg über eine 10-prozent-Kapitalerhöhung). 

ferner ist die Kernaufgabe von vorstand und Aufsichtsrat, nämlich 
die eigenverantwortliche und weisungsfreie festlegung der unter-
nehmensstrategie unter berücksichtigung der maßgeblichen stake-
holder-interessen, von zentraler bedeutung. das deutsche Aktien-
recht begreift das unternehmensinteresse nach herkömmlicher 
Auffassung im unterschied zu einem reinen shareholder-value- 
Ansatz  umfassender. typischerweise werden z. b. auch Arbeitneh-
mer, Kunden und lieferanten zu den maßgeblichen stakeholdern 
gezählt. die umwelt oder andere gemeinwohlbelange können im 
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rahmen von gesetzlichen verpflichtungen (legalitäts-
pflicht) und – nicht zuletzt aufgrund der Auswirkungen 
auf die unternehmensreputation – im rahmen der 
sog. Business Judgment Rule bei unternehmerischen 
Entscheidungen eine rolle spielen. das umfassendere 
verständnis des unternehmensinte resses gibt der 
verwaltung einen größeren spielraum bei der fest-
legung der langfriststrategie als der reine shareholder-
value-Ansatz us-amerikanischer prägung, der aber 
auch in den usA – zuletzt im rahmen der Corporate 
Purpose-diskussion – immer wieder kritisiert wurde. 
Ein freibrief für defizite bei der performance ist der 
stakeholder-Ansatz allerdings nicht, da Aktionärsinte-
ressen im rahmen des unternehmensinteresses zu-
recht eine gewichtige rolle spielen.

die aktienrechtlichen rahmenbedingungen haben 
Auswirkungen auf die vorbereitung und reaktion auf 
hedgefonds-Aktivitäten. Wenn ein hedgefonds eine 
maßnahme einfordert (z. b. die trennung von einem 
unternehmensteil aufgrund von nachhaltigkeits-
risiken, die investition hoher Cash-bestände in neue 
geschäftsfelder – etwa im bereich digitalisierung oder 
nachhaltigkeit – oder die rückführung von Kapital an 
die Aktionäre), ist es die ureigene Aufgabe der verwal-
tung, diese forderungen vor dem hintergrund des 
 unternehmensinteresses zu bewerten. dabei ist eine 
umfassende bewertung notwendig. Auch wenn Esg-
Ziele immer häufiger im vordergrund der Kampagnen 
von Aktivisten stehen, kann es sein, dass die eingefor-
derten maßnahmen vor allem die kurzfristige verbes-
serung des Aktienkurses zum Ziel haben. Aktivisten 
können Anstöße geben und veränderungen unterstüt-
zen, etwa die aktive Überprüfung des beteiligungs-
portfolios und die schaffung einer klareren Konzern-
struktur (Corporate Clarity). sie können aber auch den 
langfristigen unternehmenswert und maßgebliche 
stakeholder-interessen gefährden. hier liegt die haupt-
aufgabe von vorstand und Aufsichtsrat: sie müssen im 
rahmen ihres unternehmerischen Ermessens über 
die richtige strategie entscheiden und diese anschlie-
ßend gegenüber dem Kapitalmarkt und der Öffentlich-
keit kommunizieren. die Überzeugungsarbeit und die 
glaubwürdigkeit in der (Kapitalmarkt-)Öffentlichkeit 
haben in Zeiten umfassend auftretender hedgefonds, 
die zunehmend nachhaltigkeit und ethische maßstäbe 
unternehmerischen handelns in den vordergrund stel-
len, zentrale bedeutung. mit blick auf die geplanten 
Eu-maßnahmen (etwa im bereich der nachhaltigkeits-
berichterstattung oder die umstrittene Sustainable 
Corporate Governance- initiative) und den starken mit-
telzufluss in Esg- und nachhaltigkeitsbezogene fonds 
dürften diese fragen weiter an bedeutung gewinnen. 
damit wird auch die vorbereitung auf den neuen, um-
fassenden hedgefonds-Aktivismus immer wichtiger, 
gerade für unternehmen, die an dieser stelle bisher 
wenig gemacht haben.  

Schwerpunkt Investors’ Governance
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ein comeback der Deutschland aG?

deutschland steht zunehmend im fokus internationa-
ler investoren. das erhöhte interesse von us-amerika-
nischen Anlegern bei gleichzeitigem Weggang heimi-
scher investoren spiegelt die beliebtheit deutscher 
gesellschaften im Ausland wider. tatsächlich schlägt 
sich das gestiegene interesse bereits in Zahlen nieder. 
in der dirK-studie,1 die gemeinsam mit dem bera-
tungsunternehmen ihs markit durchgeführt wurde, 
lässt sich das wiedergefundene interesse der inter-
nationalen institutionellen Anleger ablesen – aber 
auch erkennen, welche herausforderungen auf die 
deutschen unternehmen und ihre organe zukommen 
 werden.

1 Wem gehört der dAX?, ihs markit und dirK, Juni 2021

Während der Anteil der strategischen beteiligungen2 am dAX in den 
letzten Jahren leicht auf 18,6 prozent aller Anteile gesunken ist, zei-
gen sich institutionelle Anleger mit knapp 65 prozent (plus 2 prozent) 
der Aktienbeteiligungen verstärkt interessiert. von den institutionel-
len Anlegern verwalten deutsche fondsgesellschaften knapp 15 pro-
zent der dAX-unternehmen, anglosächsische investmenthäuser, 
 allen voran amerikanische investoren (36 prozent) dominieren aller-
dings die regionale Aufteilung vor dem vereinigten Königreich (uK) 
(20 prozent) und noch vor resteuropa (19 prozent). Auch das gestei-
gerte Aktieninteresse der privatanleger ist schon sichtbar. im letzten 
Jahr erhöhte sich die Anzahl der bundesbürger, die in Aktien bzw. 
fonds investieren, um knapp 2,7 mio. auf 12.4 mio.3 Einzelinvestoren; 
gemeinsam mit privatstiftungen verwaltet diese investorengruppe 
knapp 17 prozent der unternehmensbeteiligungen im dAX. doch was 
sind die zugrunde liegenden faktoren dieser veränderungen? 

2 strategische investoren in der studie enthalten z. b. staatsbeteiligungen, Ankerinvestoren, 
staatsfonds, private Equity oder unternehmensbeteiligungen über 10 prozent, sofern sie nicht 
von institutionellen investoren getätigt wurden.

3 deutschland und die Aktie – Eine neue liebesgeschichte, deutsches Aktieninstitut, dAi, 
 februar 2020

Die Entwicklung  

der Investorenlandschaft in Deutschland 
 Autoren: Kay Bommer und Andreas posavac

der jüngste börsenboom schlägt sich auch in deutschland nieder. Knapp 25 Jahre nach 

dem gescheiterten versuch der begründung einer neuen deutschen Aktionärskultur 

 mittels Ausruf der »t-Aktie« zur volksaktie ist das börsengeschehen wieder in den blick-

punkt der Öffentlichkeit gerückt. Auch wenn die grundskepsis der deutschen gegen - 

über der Aktie nie ganz abgelegt wurde, treiben die negativzinsen auf sparkonten sowie 

neue multimediale App-formate sogar privatanleger wieder zur Aktie. verstärkt interes-

sieren sich auch institutionelle investoren trotz Coronapandemie für deutsche unter-

nehmen, welche durch ihre innovationskraft, fokus auf Zukunftsthemen wie E-mobilität 

oder nachhaltigkeit gute investmentaussichten mit sich bringen.
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nachhaltig und passiv

Ein verstärktes investitionslevel von passiven Anle-
gern4 sowie ein verstärkter trend zum nachhaltigen 
investieren sind die beiden hauptfaktoren, von denen 
zwar aktuell viele deutsche unternehmen profitieren, 
die aber gleichzeitig auch risiken in sich bergen. das 
Etf-volumen hat sich global in den letzten 15 Jahren 
durch eine Kombination von attraktiven Konditionen 
gepaart mit guter performance mehr als verzehnfacht, 
ebenso wie das interesse an nachhaltigen (Esg) 
 investmentprodukten, welches die Absatzrekorde hei-
mischer und internationaler vermögensverwalter seit 
Jahren in die höhe treibt. 

von den top 50 institutionellen investoren im dAX 
werden knapp 40 prozent der investmententscheidun-
gen passiv, d. h. auf basis von indexzugehörigkeit oder 
quantitativen screens getätigt, tendenz steigend (siehe 
Abbildung 1). 

4 indexfonds, Etfs sowie quantitative, computergesteuerte Anlagestrate-
gien sahen in den letzten Jahren einen kontinuierlichen Zufluss an Kapital 
und Anstieg auf 37,7 prozent der investmentstrategien (Abbildung 1). in 
den usA werden bereits über 50 prozent aller fonds passiv veranlagt, ten-
denz global steigend.
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Zudem gehen investoren zunehmend dazu über, Esg-Kriterien in ihre 
Entscheidungsprozesse aufzunehmen, was nicht nur deren investi-
tions verhalten deutlich verändert, sondern auch dazu führt, dass sie 
dadurch verstärkt druck auf portfoliogesellschaften ausüben. vor 
 allem Anleger wie pensions- und versicherungsfonds sowie staats-
fonds sind index- oder Etf-gebunden, mit de facto unendlichem 
 investmenthorizont und haben deshalb von deren Endeigentümern 
zusätzlich zur finanziellen performance ein mandat, veränderungen 
ihrer portfoliogesellschaften zu erzielen; sie haben somit einen direk-
ten »impact« hinsichtlich themen wie Klimawandel, dekarbonisie-
rung, diversität etc. verstärkt werden diese themen auch durch 
 kollektives Engagement von investorengruppen an Kapitalmarktinitia-
tiven vorangetrieben, welches man auch gut an dem jeweiligen be-
teiligungsstatus in Abbildung 25 nachvollziehen kann. diese erhöhte 
sensitivität für nachhaltigkeitskriterien ist bereits bei knapp 90 pro-
zent der institutionellen Anleger ersichtlich, auch hier: tendenz stark 
steigend (siehe Abbildung 3).  

5 investor initiativen wie bspw. unpri (united nations principles of responsible  investment), 
CA100+ (Climate Action 100+), net Zero Asset manager Alliance, tpi (transition pathway 
 initiative), iigCC (institutional investor group for Climate Change)

Schwerpunkt Investors’ Governance

Abbildung 1: Investment-orientierung

62+38+A37,70 % 
passive

62,30 % 
active

Abbildung  2

#
name des  
Investors

% Anteil institu-
tionell im dAX

esg-sen-
sitivität UnprI CA100+

net zero 
Alliance IIgCC tpI

Investment-  
Ansatz

orien-
tierung region

1 Blackrock Group 9,96 % Hoch Ja Ja Ja Ja Ja Index Passive USA

2 The Vanguard 
Group, Inc.

5,39 % Hoch Ja Nein Ja Nein Nein Index Passive USA

3 Norges Bank  
Investment  
Management

4,05 % Hoch Ja Nein Nein Nein Ja Value Active NOR

4 DWS Investment 
GmbH

3,05 % Hoch Ja Nein Ja Ja Ja Value Active GER

5 State Street  
Global Advisors

2,79 % Mittel Ja Ja Ja Nein Nein Index Passive USA

6 Amundi Asset 
Management S.A.

2,18 % Hoch Ja Ja Nein Ja Nein Value Active FRA

7 Fidelity Manage-
ment & Research

1,58 % Mittel Ja Ja Ja Ja Nein Growth Active USA

8 Deka Investment 
GmbH

1,58 % Hoch Ja Nein Nein Nein Nein Value Active GER

9 The Capital Group 2,56 % Mittel Ja Nein Nein Nein Nein Value Active USA

10 Union Investment 
Privatfonds GmbH

1,56 % Hoch Ja Ja Nein Ja Ja GARP Active GER
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Am investitionsverhalten von blackrock lassen sich 
aktuelle Kapitalmarkttrends besonders gut erkennen, 
inklusive der damit verbundenen herausforderungen. 
mit knapp 6 prozent ist blackrock größter investor des 
gesamten dAX-streubesitzes. Wie viele andere pro-
minente investoren propagiert der größte investor der 
Welt eine transformation der Kapitalmärkte, eine neue 
Welt, in der investmententscheidungen auf möglichst 
exakten daten und informationen sowohl finanzieller 
als auch nichtfinanzieller natur fußen werden. Klima-
risiken sind investmentrisiken, betont mittlerweile nicht 
nur der blackrock-Chef larry fink, sondern eine breite 
investorenschaft, wie sich bereits in umschichtungen 
der portfolios hinsichtlich dekarbonisierung, Esg- 
integration, erhöhte Esg-sensitivität und proaktivere 
Engagement-politiken erkennen lässt.

Fokus auf finanzielle und  
»extra-finanzielle« Performance

die forderung nach einer unternehmensstrategie, die 
auch unternehmensrisiken wie Klima- oder transition-
risiken, fragen im Zusammenhang mit sozialen the-
men wie human Capital management, diversität oder 
aktuelle themen wie Cybersecurity oder datensicher-
heit abbildet, wird vom Kapitalmarkt in den fokus 
 gerückt. neben der finanziellen performance wird die 
Aufmerksamkeit verstärkt auf die »extra-finanzielle« 

performance gelegt, die mit daten und fakten unter-
legt werden muss, um messbar und damit attraktiv 
für investoren sein zu können. die kritische Auseinan-
dersetzung der investoren mit diesen themenkomple-
xen ist nicht nur an deren Commitment zu zahlreichen 
Kapitalmarktinitiativen abzulesen,6 sondern zeigte auch 
in der jüngsten hauptversammlungssaison bereits 
Wirkung. viele investoren sehen die nachhaltigen stra-
tegien noch nicht in vergütungs- und incentivierungs-
plänen von führungskräften widergespiegelt. oftmals 
wurde die intransparente berichterstattung kritisiert, 
welche sowohl eine interne als auch externe vergleich-
barkeit und unabhängige Überwachung der unterneh-
mensentwicklung nicht ermöglicht und international 
zu negativem votum hinsichtlich vergütungsberichten, 
Zusammensetzung des Aufsichtsrats, aber auch hin-
sichtlich des Esg-Commitments geführt hatte. ten-
denz steigend.

neue anforderungen für vorstand 
und aufsichtsrat

für unternehmen, vor allem vorstände, Aufsichtsräte 
und investor relations-beauftragte, ist es ratsam, die 
wichtigsten trends zu verstehen. mehr als 1.700 unter-
schiedliche globale rechtsvorschriften, direktiven und 
Kapitalmarktregeln, gestiegene investorenanforderun-
gen in einem neuen Kapitalmarkt und Esg-Ökosystem 
sowie die konkrete anstehende umsetzung der Eu-
taxonomie, die Corporate sustainability reporting 
 directive (Csrd) angelehnt an tCfd oder das füh-
rungspositionengesetz (füpog) bzw. finanzmarkt-
integritätsstärkungsgesetz (fisg) intensivieren die 
dynamik und stellen unternehmen vor neue heraus-
forderungen. Kernpunkte werden die Zusammenset-
zung der Aufsichtsratsgremien, erhöhte transparenz 
und Qualifikationsanforderungen für vorstand und Auf-
sichtsrat sein – sowie eine nachhaltig-integrative ge-
schäftsstrategie, welche transparent, nachvollziehbar, 
messbar und aktiv kommuniziert und nachgeschärft 
werden kann.  

6 unpri (united nations principles of responsible investment), Climate 
Action 100+, transition pathway initiative, net Zero Asset manager 
 Alliance, institutional investor group for Climate Change u. v. a. m.

Abbildung 3: esg-sensitivität

63+31+6+A31 % 
medium 63 % 

high

6 % low

Kay Bommer (Rechtsanwalt, MBA) ist – mit einer Unterbrechung von 2011 bis 2012 – seit 2001 Geschäftsführer des DIRK – Deutscher Investor Relations 
Verband. Er ist im Aufsichtsrat innovativer Aktiengesellschaften vertreten und nimmt Lehraufträge für Kapitalmarktrecht und Unternehmenskommunika-
tion an renommierten Universitäten wahr. Im Januar 2011 wurde er zum Ehrenmitglied des DIRK gewählt.

andreas Posavac ist Executive Director, Head of Global ESG, M & A and Governance Advisory bei 
IHS Markit. Mit seinem globalen Team unterstützt er Unternehmen mit einem unvoreingenom-
menen Blick auf die Kapitalmärkte sowie mit Marktinformationen und Risikoanalysen rund um 
das Verhalten institutioneller Investoren, mit Fokus auf ESG-Integration, Governance-Risiken sowie 
Best Practice-Kommunikation, IR oder Reporting. Herr Posavac gilt als internationaler Thought 
Leader und ist regelmäßiger Redner und Moderator zu ESG- und Corporate Governance-Themen, 
u. a. auf den wegweisenden Konferenzen CERAWeek, PEPP, DIRK, MEIRA u. v. a. m. Er ist als Auf-
sichts- und Beirat zahlreicher Gesellschaften sowie als Coach tätig.
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Während der Kapitalmarkt in den usA mit blick auf 
die unternehmensfinanzierung einem ozean gleicht, 
ähnelt der deutsche eher einem baggersee. gerade 
unternehmen aus Zukunftstechnologiebranchen wie 
etwa der biotechnologie treffen in den usA auf finanz-
starke investoren. Wenig überraschend ist es deshalb, 
dass impfstoffhersteller wie biontech und Curevac 
oder der solarautoproduzent sono motors in new 
york an der börse gelistet sind bzw. ein listing plant.

die Entscheidungen dieser unternehmen pro usA 
sind keine Einzelphänomene. von 2013 bis heute 
 haben sich 26 deutsche unternehmen für ein listing 
im Ausland entschieden, davon überwiegend für die 
us-technologiebörse nasdaq. das sind rund ein fünf-
tel aller  börsengänge deutscher unternehmen. den 
gründen für diesen Exodus sind wir in unserer studie 
»Auslandslistings von biontech, Curevac & Co.« nach-
gegangen, die wir gemeinsam mit der Wirtschafts-
kanzlei rittErshAus rechtsanwälte erarbeitet 
 haben. in strukturierten interviews haben wir Entschei-

dungsträger in den unternehmen zu ihren beweg-
gründen für das Auslandslisting befragt.

Us-Investoren verfügen über viel 
Geld und expertise

in den gesprächen betonen die interviewpartner, dass 
das us-amerikanische Ökosystem Kapitalmarkt dem 
deutschen überlegen ist. investoren, Analysten, Emis-
sionsbanken und andere dienstleister wie Wirtschafts-
prüfer oder Anwälte sind dort viel besser aufgestellt 
und das Zusammenspiel funktioniert daher deutlich 
besser als bei uns.

im mittelpunkt stehen dabei die institutionellen inves-
toren, denen in den usA viel mehr geld zur finan-
zierung von Wachstumsunternehmen zur verfügung 
steht als in deutschland. die große menge an Kapital 
erlaubt es ihnen, sich zu spezialisieren und Expertise 
in bestimmten bereichen aufzubauen. so sitzen unter-

Vom Baggersee zum Ozean –  
Wachstumsfinanzierung in Deutschland 
 Autor: dr. norbert Kuhn

Wachstumsunternehmen gehen oft in die usA, um geld für forschung und 

innovationen von investoren einzusammeln. das gut entwickelte Ökosystem 

Kapitalmarkt in den usA lockt die unternehmen an. das liegt vor allem an  

den finanzstarken investoren, wie pensionsfonds. das deutsche Ökosystem 

braucht dagegen einen Kickstarter. die Einführung eines Ansparverfahrens 

mit Aktien in der deutschen Altersvorsorge wäre der richtige hebel.

Dr. norbert Kuhn, Stellvertretender Leiter Fachbereich Kapitalmärkte und  
Leiter Unternehmensfinanzierung, Deutsches Aktieninstitut
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nehmen bspw. aus der biotechnologie investoren 
 gegenüber, die eine naturwissenschaftliche Ausbil-
dung besitzen und damit ein besseres verständnis für 
die branche haben. unternehmen und investoren 
werden dadurch in die lage versetzt, auf Augenhöhe 
die vor- und nachteile des geschäftsmodells zu disku-
tieren. 

Aufgrund der großen finanzkraft der us-investoren 
können diese auch viel besser portfolioeffekte nutzen. 
das heißt: finanziert der investor zehn vielverspre-
chende geschäftsideen und einige wenige erfüllen 
die in sie gesetzten Erwartungen, lassen sich mög-
liche Enttäuschungen der anderen finanziell leicht 
 verkraften. 

Deutschland fehlt Geld und 
 Know-how

in deutschland fehlt es dagegen mit blick auf die 
Wachstumsfinanzierung von unternehmen an aus-
reichend Kapital. investoren können deshalb portfolio-
effekte nicht so effizient nutzen. Auch die spezialisie-
rung auf komplexe sektoren und der Aufbau von 
branchenspezifischem Know-how kommt dadurch  
zu kurz. dies führt dazu, dass deutsche investoren 
 gerade bei der finanzierung von unternehmen vor-
sichtig sind, die noch nicht die gewinnzone erreicht 
haben. dies ist aber bei Wachstumsunternehmen 
 regelmäßig der fall. so hat bspw. der tech-gigant 
Amazon, das viertgrößte börsennotierte unternehmen 
weltweit, erst knapp 20 Jahre nach seiner gründung 
den ersten Quartalsgewinn erwirtschaftet.

der fokus der deutschen investoren auf den break-
even hat zur folge, dass in deutschland im vergleich 
zu den usA eher reifere unternehmen an die börse 
gehen. Kapitalintensive Zukunftstechnologien mit ho-
hen Wachstumschancen wählen in der regel die usA 
für den börsengang. damit verbunden ist die gefahr, 
dass früher oder später auch geschäftsteile und damit 
Arbeitsplätze aus deutschland abwandern.

Kickstarter altersvorsorge

um dieser Abwanderung Einhalt zu gebieten, ist es 
wichtig, das Ökosystem Kapitalmarkt in deutschland 
weiterzuentwickeln. Ein Kickstarter hierfür ist das ren-
tensystem, wie die usA zeigen. 1974 hat der us-ameri-
kanische gesetzgeber mit dem Employee retirement 
income security Act die Weichen in richtung aktien-
orientierte Altersvorsorge gestellt. seitdem ist der 
 Kapitalstock der us-Altersvorsorge von 369 mrd. auf 
knapp 35 bio. usd Ende 2020 gestiegen. Er ist also 
um das 95-fache angewachsen. 

die marktkapitalisierung der us-börsennotierten 
 unternehmen ist im gleichen Zeitraum von gerade 
einmal 23 prozent des bruttoinlandsprodukts auf 184 
prozent gestiegen. darin spiegelt sich die finanzkraft 
der pensionsfonds wider, die die Altersvorsorge der 
us-bürger auch am heimischen Kapitalmarkt anlegen.

 

das Entwicklungspotenzial des deutschen Ökosys-
tems Kapitalmarkt ist groß. um dieses zu heben, 
braucht es den hebel Altersvorsorge, das zeigt ein-
drucksvoll die us-Entwicklung. Ein Ansparverfahren 
mit Aktien, ähnlich wie in den usA, muss in die deut-
sche Altersvorsorge integriert werden. Es ist sehr zu 
begrüßen, dass der Koalitionsvertrag vorsieht, einen 
Kapitalstock in der gesetzlichen rente aufzubauen und 
eine kostengünstige und einfache standardlösung mit 
opt-out in der privaten Altersvorsorge einzuführen. 
dies bietet die Chance, dass sich große Kapitalsammel-
stellen herausbilden. diese investoren legen dann welt-
weit diversifiziert an, stellen aber auch finanzierungs-
mittel für die heimische Wirtschaft und insbesondere 
die Wachstumsunternehmen bereit.

Fazit

der deutsche Kapitalmarkt bloß ein baggersee? stellt 
die nächste bundesregierung die politischen Weichen 
in richtung Ansparverfahren mit Aktien in der Alters-
vorsorge, gehört dies bald der geschichte an. die 
Chancen eines neustarts in der rentenpolitik sind da. 
Jetzt müssen sie genutzt werden.  

Aktienorientiertes Ansparverfahren in der Alters vorsorge 
 bedeutet schwung für den Kapitalmarkt
marktkapitalisierung börsennotierte unternehmen in prozent des 
bruttoinlandsprodukts (2020; außer niederlande: 2019)

0 % 50 % 100 % 150 % 200 %

*länder ohne Ansparverfahren Quelle: CEiC data 2021

Schweiz 219

USA 184 

Schweden 177

Dänemark 162

Kanada 154

Niederlande 133

Australien 113

Großbritannien 102

Deutschland* 56 
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»s«-Elemente ohne qualitativ hochwertige gover-
nance-strukturen nicht möglich. generell erwartbar 
dürften fragen nach dem beitrag zur reduktion der 
treibhausgase oder nach dem tCfd oder gri repor-
ting sein. Je nach branche und unternehmensgröße 
können selbstverständlich zahlreiche weitere fragen 
einen zentralen stellenwert einnehmen, wie z. b. Co2, 
das für diverse gesellschaften entsprechend mehr 
oder weniger relevant ist. bei manch kleinerem unter-
nehmen kann bereits ein separater nachhaltigkeits-
bericht einen substanziellen fortschritt darstellen, was 
ebenfalls als ein diskussionspunkt von enormer Wich-
tigkeit angesehen werden kann.

Auch wenn die »social«-Komponente noch nicht den 
stellenwert einnimmt, den sie sollte – auch dieser 
themenkomplex (mit fragen z. b. zu human Capital 
management, menschenrechten oder auch diversity 
über vorstand und Aufsichtsrat hinaus) wird zuneh-
men. Wenn nicht bereits 2022, dann in den folge-
jahren.

Schwerpunkt Investors’ Governance

bereits die bitte um einen beitrag zu den wichtigsten 
themen für die kommende hv-saison mit blick auf 
diskussionspunkte und vorbereitungsansätze zeigt, 
welche trendwende in den vergangenen zwei bis drei 
Jahren stattgefunden hat. in der jüngsten vergangen-
heit erlebten sowohl investoren als auch stimm-
rechtsberater ein erfreulich gesteigertes interesse an 
gesprächen. Als Ergebnis nahm der dialog zu, und die 
Konstruktivität desselben wuchs ebenfalls. 

Was ist passiert? Ein Aspekt dürfte sicher sein, dass 
Esg-themen an gesellschaftlicher und medialer prä-
senz gewonnen und enorm an fahrt aufgenommen 
haben. Zwar werden diese drei buchstaben derweil 
fast schon inflationär instrumentalisiert, dennoch zeich-
net sich ab, dass die kommende hv-saison voraus-
sichtlich stark mit Esg-fragen besetzt sein wird. die 
längst etablierte governance-Komponente verliert 
 dabei keineswegs an bedeutung, dezidierte fragen  
zu umwelt und sozialem werden lediglich addiert. 
schließlich ist eine starke positionierung der »E«- und 

Dialog im Wandel?  
Warm-up zur HV-Saison 2022  

Autorin: Anke Sänger-Zschorn
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Zudem wird voraussichtlich erneut die frage nach dem vergütungs-
system gestellt werden. obwohl man provokant diskutieren kann, 
ob Esg-Komponenten im vorstandsvergütungssystem die Welt ret-
ten werden, so ist besagten Esg-Kpis ein hohes maß an bedeutung 
nicht abzusprechen. hierbei wird mit sicherheit der fokus auf das 
vorhandensein von bedeutsamen, messbaren und transparenten 
Esg-Komponenten im vergütungssystem gelegt werden, insbeson-
dere mit blick auf den long term incentive (lti). Zudem ist die frage 
zu erwarten, inwiefern diese Komponenten zur allgemeinen strate-
gie des unternehmens passen und dem Erreichen bspw. einer Co2- 
reduzierung dienlich sind. 

Auch wenn die überwiegende Zahl der unternehmen bereits im vor-
jahr über das vergütungssystem abgestimmt hat und somit in die-
sem Jahr überwiegend lediglich die vorlage der berichte stattfinden 
wird, so sind doch zahlreiche systeme kritisch betrachtet worden. 
folglich darf man sich die frage stellen, ob man aus investorenper-
spektive sodann in diesem Jahr einer berichterstattung über vergü-
tung zustimmen kann, wenn bereits die dahinterstehende systema-
tik nicht mit den jeweiligen richtlinien vereinbart werden konnte. 
darüber hinaus zeichnet sich ab, dass die darstellung der bonuszah-
lungen das potenzial aufweist, zu einem »systemsprenger« zu mutie-
ren. die gesetzgebung nach Arug ii fordert einen »bericht über die 
im letzten geschäftsjahr gewährten und geschuldeten  bezüge«, was 
zu einer erheblichen transparenzlücke und einem höchst unglück-
lichen rückschritt in der governance-praxis führen könnte. Konkret 
könnte im geschäfts bericht 2021 aufgrund der publikationsverpflich-
tung in § 162 Aktg von »gewährten und geschuldeten bezügen« 
 lediglich der bonus für 2020 ausgewiesen werden. nicht jedoch der 
zu erwartende bonus für 2021, da dieser eher selten bereits 2021 juris-
tisch fällig geworden sein wird. Aus diesem grund ist eine freiwillige, 
zusätzliche und klar abgegrenzte publikation der boni für 2021 aus 
governance-perspektive unerlässlich, um weiterhin maximale trans-
parenz und Komparabilität zu gewährleisten. 

Weiterhin wird auch das thema virtuelle hauptversammlung im vor-
dergrund der gespräche stehen. Zweifelsohne steht bei investoren 
die sorge im raum, eine weitere saison unter Einschränkung der 
Aktionärsrechte vollziehen zu müssen. Während es unbestritten ist, 
dass der schutz vor Covid-19 eine elementare notwendigkeit darstellt 
und der gesetzgeber daher weiterhin die virtuelle hv vorsieht, dür-
fen die Aktionärsrechte nicht weiter eingeschränkt werden. so wird 

von den neuen bvi-Analyse-leitlinien (Alhv) 2022 
auch als kritisch eingestuft, wenn »von den Erleich-
terungen des § 1 gesruaCovbekg (›virtuelle haupt-
versammlung‹) gebrauch« gemacht wird und »das 
unternehmen den Aktionären über die vorgaben des 
§ 1 gesruaCovbekg hinaus keinerlei wesentlich wei-
tergehenden rechte in der hauptversammlung ein-
räumt«. im Klartext bedeutet das: sollte bei einer 
hauptversammlung bspw. kein rede- und fragerecht 
während der veranstaltung oder die möglichkeit des 
Abstimmens auch während der hv vorgesehen sein, 
könnte sich das negativ auf das Abstimmverhalten 
auswirken, über die Entlastung von vorstand und Auf-
sichtsrat bis hin zur Ablehnung aller tagesordnungs-
punkte. dies insbesondere, wenn die »tagesordnung 
komplexe, insbesondere die Eigentumsposition der 
Aktionäre essentiell berührende beschlussvorlagen 
enthält (z. b. squeeze-out, beherrschungs- und 
 ge winn abführungsverträge, sonstige wesensverän-
dernde strukturmaßnahmen etc.)«. Ergo werden sich 
im dialog zwischen Emittenten und investoren und /
oder stimmrechtsberatern auch unter den genannten 
Aspekten fragen ergeben.

des Weiteren bleiben altbekannte themenkomplexe 
nach wie vor bestandteil des dialogs. ob defizitäre 
transparenz, diversity, unabhängigkeitsstruktur des 
Aufsichtsrats, overboarding, nachfolgeplanung oder 
 Kapitalmaßnahmen: Während es für den ein oder 
 anderen gesprächspartner fatigant anmuten mag, so 
sind  diese diskussionsfäden nach wie vor aktuell und 
ggf. ebenso brisant. Außerdem besteht zunehmend 
interesse über eine adäquate berichterstattung, wie 
sich der Aufsichtsrat der stets sich weiterentwickeln-
den Esg-themen und transparenzmechanismen an-
nimmt.

vorbereitend zu Engagement-gesprächen kann man 
drei wesentliche säulen hervorheben. Erstens: »Know 
your shareholder«. nicht jeder Aktionär wird dieselben 
fragen hervorbringen, auch wenn gewisse Überein-
stimmungen nicht von der hand zu weisen sind. Zwei-
tens: Kenntnis der wichtigsten richtlinien der jeweili-
gen gesprächsparteien, wobei in deutschland die 
Alhv des bvi eine solide grundlage bilden. drittens: 
freude und bereitschaft zu einem aufrichtigen dialog, 
der schließlich für beide gesprächspartner konstruktiv 
und produktiv sein soll.  

anke sänger-Zschorn ist Director of Research bei IVOX Glass Lewis. Als Research 
Manager ist Frau Zschorn Ansprechpartnerin in Fragen rund um Richtlinien, 
 Governance-Analysen und  HV-Themen. Sie überarbeitet  regelmäßig mit institu tio-
nellen Investoren unternehmens spezifische Richtlinien und nimmt an der jähr- 
lichen  Sitzung des Arbeitskreises Corporate  Governance des BVI zur Überarbeitung 
der Richt linien teil.
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einschlägige Wertpapiere

Emittenten haben jetzt ein Wahlrecht. inhaberschuld-
verschreibungen (z. b. klassische Anleihen, Wandel- 
und optionsschuldverschreibungen, genuss- und 
 optionsscheine, Anlagenzertifikate und strukturierte 
schuldverschreibungen, auf den inhaber lautende 
pfandbriefe und auf den inhaber lautende Anteile an 
sondervermögen) können nunmehr rein elektronisch 
begeben und übertragen werden. Auch Altbestände 
können unter bestimmten voraussetzungen nachträg-
lich digitalisiert werden und damit von dem neuen 
 regime profitieren. für Emittenten fallen damit der 
bisherige Aufwand für die verwahrung der physischen 
urkunde und die mit einer Übertragung verbundenen 
teilweise komplexen rechtlichen Konstrukte über 
 besitzmittlungsverhältnisse gänzlich weg. Wertpapier-
emissionen werden insoweit insgesamt effizienter, 
schneller und kostengünstiger. dagegen steht jetzt 
 allerdings die zwingend erforderliche Einbindung einer 
registerführenden stelle, sofern nicht der Emittent 
selbst ein solches register führen darf und führt. 

Schwerpunkt Investors’ Governance

18 Audit Committee Quarterly IV/2021

Was in einigen anderen ländern schon etwas länger 
möglich war, gilt seit mitte des Jahres auch in 
deutschland: das Wertpapierrecht wird demateriali-
siert. Am 10.6.2021 ist das gesetz zur Einführung 
elektronischer Wertpapiere (eWpg) in Kraft getreten. 
der gesetzgeber hat damit die möglichkeit geschaf-
fen, bestimmte Wertpapiere künftig rein digital, z. b. 
als blockchain-basierte Kryptowertpapiere, auszuge-
ben. das gesetz ist ein wichtiger schritt auf dem Weg 
zu einer grundlegenden modernisierung des deut-
schen Wertpapierrechts und zur schaffung eines inter-
national wettbewerbsfähigen digitalen Kapitalmarkts 
in deutschland. 

bislang war es für die Emission von Wertpapieren 
zwingend erforderlich, Wertpapiere in einer physischen 
urkunde zu verbriefen, typischerweise in einer bei der 
Clearstream Ag zentral verwahrten globalurkunde. 
die Übertragung eines Wertpapiers setzte bislang 
 einen Eigentums- und besitzerwechsel an der urkunde 
voraus. Eine papierlose, rein elektronische Wertpapier-
emission war rein zivilrechtlich nicht möglich. mit 
 inkrafttreten des eWpg fällt das Erfordernis einer 
 physischen urkunde bei elektronischen Wertpapieren 
künftig vollständig weg.

Dr. Ulrich Keunecke, Rechtsanwalt, Partner bei KPMG 
Law, ist Ansprechpartner für (aufsichts-)rechtliche 
 Themen bei DLT- / Blockchain-Projekten und hat einge-
hende Erfahrung bei der Strukturierung und  Umsetzung 
von Initial Coin Offerings (ICOs) und  Secu rity Token 
 Offerings (STOs).

sigrid aguilar, Rechtsanwältin, 
 Managerin bei KPMG Law, ist einge-
hend mit aufsichtsrechtlichen  
Themen vertraut und hat bereits 
 diverse ICOs und STOs begleitet. 

Einführung elektronischer  

 Wertpapiere –  

neue Wege am Kapitalmarkt 
 Autoren: Dr. Ulrich Keunecke und Sigrid Aguilar
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Das elektronische register

die physische urkunde und deren inhaberschaft wird bei elektroni-
schen Wertpapieren durch einen Eintrag in ein elektronisches regis-
ter ersetzt. das eWpg sieht grundsätzlich zwei unterschiedliche 
 registertypen vor. Erlaubt sind neben zentralen Wertpapierregistern 
auch dezentral geführte Kryptowertpapierregister. Je nach gewähl-
ter registerart werden die elektronischen Wertpapiere als Zentral-
registerwertpapiere oder als Kryptowertpapiere bezeichnet. mit der 
Zulassung von Kryptowertpapierregistern öffnet das eWpg den 
markt für neue innovative dienstleister. 

Zentralregister

bei zentralregisterwertpapieren ändert sich in der Wertpapier-
handelspraxis für investoren wenig. Übertragungen werden durch 
elektronische buchungen auf gesonderten depotkonten abgebildet, 
ähnlich wie dies bereits bei zentral verwahrten globalurkunden der 
fall war. Zentrale register können von Wertpapiersammelbanken 
oder, bei ausdrücklicher Ermächtigung durch den Emittenten, von 
einem verwahrer, der über eine Erlaubnis zum betreiben des depot-
geschäfts in deutschland verfügt, geführt werden. sofern eine han-
delbarkeit der Wertpapiere an einer börse angestrebt wird, ist in der 
praxis darauf zu achten, dass die voraussetzungen des Artikels 3 der 
europäischen Zentralverwahrerverordnung (Central securities depo-
sitories regulation – Csdr) für den börsenhandel erfüllt werden. 
Zentralregisterwertpapiere, die nicht in das Effektengiro eines Zen-
tralverwahrers einbezogen sind, sind vom handel an einem handels-
platz im sinne der finanzmarktrichtlinie mifid ausgeschlossen. bei 
Wertpapiersammelbanken geführte Zentralregisterwertpapiere wer-
den automatisch in deren Effektengiro einbezogen und sind damit 
börsentauglich. 

Kryptowertpapierregister

Kryptowertpapiere müssen auf einem fälschungssicheren Auf-
zeichnungssystem geführt werden, in dem daten in der Zeitfolge 
protokolliert und gegen unbefugte löschung sowie nachträgliche 
veränderung geschützt gespeichert werden. Eine bestimmte techno-
logie gibt das eWpg für die führung des Kryptowertpapierregisters 
nicht vor, um genügend flexibilität für innovationen zu gewähren, 
orientiert sich aber an blockchain- oder distributed ledger-techno-
logien, die entsprechende fälschungssichere, dezentral geführte 
 datenbanken ermöglichen. Anders als zentrale register können 
Kryptowertpapierregister auch durch Emittenten selbst oder sonstige 
dienstleister geführt werden, sofern die registerführende Einheit über 
eine entsprechende KWg-Erlaubnis als finanzdienstleister für die 
registerführung verfügt. in der praxis kommen Kryptowertpapiere 
derzeit allerdings nur in betracht, wenn ein börsenhandel nicht beab-
sichtigt ist. Kryptowertpapiere erfüllen derzeit nicht die vorausset-
zungen nach Artikel 3 Csdr und sind daher börslich nicht handelbar. 

verkehrsfähigkeit von eWertpapieren

das eWpg behält bislang bewährte grundsätze für in 
einer physischen urkunde verbriefte Wertpapiere bei. 
so wird z. b. auch beim Erwerb papierlos emittierter 
digitaler Wertpapiere gutglaubensschutz1 gewährt und 
damit die verkehrsfähigkeit elektronischer Wertpapiere 
sichergestellt. Erwerber dürfen grundsätzlich darauf 
vertrauen, dass derjenige, der im register eingetragen 
ist, inhaber des elektronischen Wertpapiers ist. 

ausblick

die regulatorische Entwicklung im bereich der digitalen 
Wertpapiere ist nicht abgeschlossen und weiter im 
fluss. details zu den Wertpapierregistern sollen in 
 einer verordnung über Anforderungen an elektronische 
Wertpapierregister (eWprv) geregelt werden, für die 
das bundesfinanzministerium (bmf) und das bundes-
ministerium für Justiz und verbraucherschutz (bmJv) 
am 6.8.2021 einen gemeinsamen referentenentwurf 
vorgelegt haben. ferner liegt der Entwurf einer ver-
ordnung über Kryptofondsanteile (KryptofAv) von 
bmf und bmJv vom 6.9.2021 vor, mit dem die mög-
lichkeit eröffnet wird, Kryptofondsanteile (elektronische 
Anteilscheine an sondervermögen, die in ein Krypto-
wertpapierregister eingetragen sind) zu begeben. das 
eWpg sieht für Anteile an sondervermögen bislang 
lediglich die Eintragung in ein Zentralregister, nicht aber 
in ein Kryptowertpapierregister vor. 

mit spannung werden auch vorschläge zu elektroni-
schen Aktien erwartet, die bislang vom eWpg nicht 
erfasst werden. insoweit ist das eWpg ein erster 
schritt zur weiteren dematerialisierung im Wertpapier-
bereich, dem per se auch die Aktie als Wertpapier 
 zuzuordnen ist. da bei der Aktie über die führung von 
registern bei namensaktien der umgang mit der 
 registerführung letztlich schon bekannt ist, sollte auch 
hier der nächste schritt nicht in allzu großer ferne 
 liegen.  

1 der schutz des gutgläubigen Erwerbs von inhaberpapieren (nur ausge-
schlossen bei grober fahrlässigkeit und vorsatz des Erwerbers) ist 
 gegenüber beweglichen sachen gesetzlich weitreichender geregelt.  
Es besteht zugunsten von inhaberpapieren eine gesetzliche vermutung, 
dass der besitzer eines inhaberpapiers auch dessen Eigentümer ist  
(§ 793 Abs. 1 satz 1 bgb). darüber hinaus können inhaberpapiere (und 
geld) selbst dann gutgläubig erworben werden, wenn sie dem früheren 
Eigentümer gestohlen wurden, verloren gegangen oder abhandenge-
kommen sind.

Einführung elektronischer  

 Wertpapiere –  

neue Wege am Kapitalmarkt 
 Autoren: Dr. Ulrich Keunecke und Sigrid Aguilar
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Aktivistische Shortseller –  
Fluch oder Segen?  

Autorin: prof. dr. dörte poelzig, m. jur. (oxford)
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Aktivistische shortseller sind nicht erst seit Wirecard 
in den fokus der Aufmerksamkeit gerückt. schon 
 zuvor waren insbesondere börsennotierte gesellschaf-
ten Ziel sog. shortseller-Attacken. shortseller zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie Aktien, die (noch) nicht in 
ihrem Eigentum stehen, »leer« verkaufen. im gegen-
satz zu aktivistischen Aktionären, die an einer steige-
rung des Aktienkurses und damit des Werts ihrer eige-
nen Anteile interessiert sind, profitieren shortseller 
von fallenden Kursen. denn sinkt der börsenkurs einer 
Aktiengesellschaft, können shortseller die Aktien, die 
sie zuvor zu einem höheren Kurs leerverkauft haben, 
zu einem niedrigeren Kurs erwerben, ihre rückgabe-
pflicht gegenüber dem Wertpapierverleiher damit er-
füllen und so ihre shortpositionen gewinnbringend 
schließen. shortseller tragen daher häufig aktiv zu 
 einem Kursverfall bei, indem sie nachweisliche miss-

stände aufdecken – wie im falle von Wirecard – oder 
auch angebliche missstände behaupten – wie etwa 
im falle von ströer. decken shortseller tatsächliche 
missstände auf, wie bspw. fehler in der finanzbericht-
erstattung, sorgen sie sowohl durch das tätigen der 
leerverkäufe als auch durch die veröffentlichung der 
missstände dafür, dass negative informationen in den 
Kapitalmarkt eingepreist werden. sie leisten so unter 
normalen marktbedingungen einen wichtigen beitrag 
zur preisbildung und damit zur funktionsfähigkeit des 
Kapitalmarkts. verbreiten sie jedoch falsche oder irre-
führende informationen, kann dies sowohl Anleger als 
auch die betroffenen gesellschaften erheblich schädi-
gen. daher stellt sich die frage, ob ein bedürfnis nach 
weiter gehender regulierung aktivistischer shortseller 
besteht und wie vorstand und Aufsichtsrat auf aktivis-
tische shortseller reagieren sollten.
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a  rechtliche Grenzen für aktivistische 
 shortseller

rechtliche grenzen gelten zunächst für leerverkäufe als solche 
nach der Eu-leerverkaufsverordnung aus dem Jahr 2012.1 sie ver-
bietet ungedeckte leerverkäufe, bei denen ein erhöhtes Ausfallrisiko 
besteht, weil sich der leerverkäufer die papiere weder im rahmen 
einer Wertpapierleihe noch durch einen vergleichbaren Anspruch 
auf lieferung der papiere gesichert hat. gedeckte leerverkäufe sind 
hingegen grundsätzlich zulässig, müssen aber bei Überschreiten 
 bestimmter schwellenwerte der Aufsichtsbehörde gemeldet oder 
auch dem Kapitalmarkt offengelegt werden. 

im Übrigen steckt die marktmissbrauchsverordnung (mAr)2 die gren-
zen für aktivistische shortseller ab: Auch wenn shortseller durch die 
verbreitung negativer informationen in der regel einen wichtigen 
beitrag zur preisbildung und damit zur funktionsfähigkeit des Kapital-
markts leisten, können sie sich im gegensatz zu Journalisten nicht 
auf die in der verordnung vorgesehene privilegierung zum schutz 
der meinungs- und pressefreiheit3 berufen, sodass die vorschriften 
der mAr uneingeschränkt Anwendung finden. hieraus folgt insbe-
sondere, dass shortseller weder falsche noch irreführende infor-
mationen verbreiten dürfen, weil sie anderenfalls bei Kenntnis oder 
fahrlässiger unkenntnis eine verbotene informationsgestützte markt-
manipulation4 begehen. Außerdem müssen shortseller mit Abgabe 
einer stellungnahme der Öffentlichkeit gleichzeitig offenlegen, dass 
sie leerverkaufspositionen halten.5 damit zieht das marktmiss-
brauchsrecht shortseller-Attacken ausreichend klare grenzen und ist 
prinzipiell geeignet, marktschädliches verhalten zu verhindern, ohne 
kapitalmarktförderliches verhalten zu sehr einzuschränken. die Wirk-
samkeit dieser grenzen in der praxis steht und fällt allerdings mit der 
durchsetzung des marktmissbrauchsrechts. nur wenn die drasti-
schen straf- und bußgeldrechtlichen sanktionen bei verstößen auch 
tatsächlich verhängt werden, können sie ausreichend abschreckende 
Wirkung entfalten. 

1 verordnung (Eu) nr. 236 / 2012 des Europäischen parlaments und des rates vom  
14. märz 2012 über leerverkäufe und bestimmte Aspekte von Credit default swaps

2 verordnung (Eu) nr. 596 / 2014 des Europäischen parlaments und des rates vom  
16. April 2014 über marktmissbrauch (marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung  
der richtlinie 2003 / 6 / Eg des Europäischen parlaments und des rates und der richtlinien 
2003 /124 / Eg, 2003 /125 / Eg und 2004 / 72 / Eg der Kommission

3 Art. 21 mAr

4 Art. 12 Abs. 1 lit. a) mAr

5 Art. 12 Abs. 2 lit. a) mAr

B  Pflichten der Geschäftsleitung  
im Umgang mit aktivistischen 
 shortsellern
da shortseller-Attacken aufseiten der betroffenen 
 gesellschaft erhebliche Kursverluste und reputations-
schäden zur folge haben können, stehen vorstand und 
Aufsichtsrat vor der herausforderung, angemessen 
zu reagieren. so können insbesondere börsennotierte 
gesellschaften unter umständen zur veröffentlichung 
einer Ad-hoc-mitteilung6 verpflichtet sein. denn ver-
breiten shortseller unwahre kursrelevante informatio-
nen über die gesellschaft, handelt es sich bei dem 
(nicht öffentlich bekannten) Wissen um die unwahr-
heit der verbreiteten informationen um eine insider-
information.7 sofern es keine berechtigten geheim-
haltungsinteressen aufseiten der gesellschaft gibt, 
die einen Aufschub rechtfertigen könnten, hat sie die 
unwahrheit der behauptungen daher unverzüglich zu 
veröffentlichen. 

darüber hinaus handelt es sich bei der Entscheidung, 
ob und auf welche Weise die geschäftsleitung auf die 
shortseller-Attacken reagieren soll, um (weiteren) scha-
den von der gesellschaft abzuwenden, vor allem um 
eine unternehmerische Entscheidung, die der vorstand 
im sinne der business Judgment rule gemäß § 93 
Abs. 1 s. 2 Aktg mit rücksicht auf das unternehmens-
wohl im konkreten Einzelfall zu treffen hat. dabei kann 
es im interesse der gesellschaft unter umständen 
 geboten sein, zu den vorwürfen der shortseller öffent-
lich  stellung zu nehmen. Alles in allem sind vorstand 
und Aufsichtsrat börsennotierter unternehmen gut 
beraten, sich auf shortseller-Attacken professionell 
vorzubereiten. sie sollten leerverkaufsaktivitäten am 
markt beobachten, die öffentliche berichterstattung 
über die gesellschaft sorgfältig verfolgen, denkbare 
Angriffspunkte antizipieren und eine strategie entwi-
ckeln, wie sie im fall einer shortseller-Attacke reagieren 
und mit den Aktionären, Aufsichtsbehörden, mitarbei-
tern und der Öffentlichkeit kommuni zieren.8  

6 Art. 17 mAr

7 siehe fuchs / mennicke / Jakovou, Wphg, 2. Aufl. 2016, § 13 rn. 37; 
Klöhn / Klöhn, Art. 7 mAr 2018 rn. 64; schwark / Zimmer / Kumpan / 
misterek, 5. Aufl. 2020, Art. 7 mAr rn. 69

8 Allgemein zur Kommunikation als governance-instrument langenbucher 
Zhr 185 (2021), s. 414, 438; siehe zum umgang mit hedgefonds schiessl, 
Zip 2009, s. 689, 696

Prof. Dr. Dörte Poelzig, M. jur. (oxford), ist Inhaberin der Professur  
für Bürgerliches Recht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht an der  
Universität Hamburg.
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spACs (»special purpose acquisition corporations«) 
sind zurzeit in aller munde. und provozieren ein 
menschliches phänomen wie bei jeder innovation:  
Es spaltet die meinungen; begeisterung und skepsis 
 bestehen parallel. 

in den letzten monaten habe ich sehr viel mit spACs 
zu tun gehabt und einen guten Einblick bekommen, in 
die szene, in die praktiken und in die dos and don’ts. 
insgesamt habe ich vier unternehmen bei de-spAC-
prozessen unterstützt, bei einem spAC war ich selbst 
mit im management-team auf der target-suche dabei. 
und habe viele unternehmerische start-up-teams bei 
der frage »to spAC or not to spAC« beraten. 

nach all meinen Erfahrungen sind spACs ein ganz her-
vorragendes instrument der unternehmensfinanzie-
rung. länder, deren börsen noch keine spAC-freund-
liche regulierung haben, sollten sich schleunigst eine 
solche kreieren. dafür kann ich nur werben, denn nicht 
nur unternehmen, die eine solche finanzierung brau-
chen, können davon profitieren, sondern auch die breite 
masse an Kleinanlegern. damit haben viele – und nicht 
nur wenige – die möglichkeit, an der enormen Wert-
generierung von zukunftsweisender technologie und 
fortschrittlichen unternehmensideen zu partizipieren.

die grundidee eines spAC ist einfach: 

• man stellt ein management-team mit Kenntnissen 
in einer bestimmten branche zusammen. 

• man listet eine gesellschaft, deren Zweck es ist, ein 
unternehmen zu kaufen, an einer börse.

• dieser unternehmenskauf geschieht in form eines 
mergers. 

 durch den merger ist das operative unternehmen 
nun an einer börse gelistet und profitiert durch die 
gehandelten Aktien von einer ansehnlichen Kapital-
erhöhung. für das unternehmen ein enormer vor-
teil. man verbringt nicht mehr ein halbes Jahr mit 
fundraising von business Angels, über seed-inves-
toren über series A, b, C in endlosen investoren-
meetings, um sich Kapital für den nächsten »mile-
stone« zu beschaffen. Über das spAC erhält man in 
der regel genug Kapital, um ein neues produkt zur 
marktreife zu führen, ein bestehendes erfolgreiches 
produkt schneller in viele märkte zu bringen, eine 
marktbeherrschende stellung schnell zu erreichen 
oder eine sektor-Konsolidierung durchzuführen. 

Es gibt drei zu differenzierende investorengruppen für 
spACs: der sponsor geht voll ins risiko und erhält 
dafür einen potenziell hohen Anteil der Aktien des 
kombinierten unternehmens. der sponsor trägt mit 
seiner – überschaubaren – investition die Kosten des 
spAC für einen vorab festgelegten Zeitraum. im falle 
des Zeitablaufs des spAC ohne Übernahmeerfolg 
muss der sponsor allerdings der zweiten investoren-
gruppe, den sog. trust-Investoren, eine verzinsung 
des eingesetzten Kapitals gewähren. diese gruppe 
hat eigentlich nur vorteile durch die investition. Ent-
weder man investiert in das vom management-team 
und dem spAC-board vorgeschlagene Zielunterneh-
men oder man entscheidet sich, das Kapital verzinst 
zurückzunehmen (»redemption«). die dritte gruppe 
sind die pIpe-Investoren (»private investment in 
 public equity«). da ihr Kapital erst vor dem ipo einge-
worben wird, kennen sie die risiken und Chancen des 
geschäfts des Zielunternehmens und investieren mit 
der Einschätzung, dass die neue Aktie an der börse 
eine gute, hoffentlich auch exponentielle Entwicklung 
haben wird. 

Schwerpunkt Investors’ Governance

To SPAC              or not to SPAC Autor: Stefan Krause

Erste praktische Erfahrungen aus den usA  

 und was man aus den fehlern dort lernen kann
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neben den oben skizzierten investorengruppen sind 
auch das management-team und das board des spAC 
an einem erfolgreichen unternehmenszusammen-
schluss interessiert, da man in der regel nur dann über 
eine Aktienzuteilung geld verdient, wenn das spAC 
erfolgreich zum Abschluss kommt. Entsprechende 
sperrfristen für alle Anleger, das management des 
unternehmens und das spAC-management-team 
sollen einen langfristigen Erfolg gewährleisten und 
dem markt genug Zeit geben, um die anfängliche 
 bewertungsthese im ipo zu verifizieren – oder auch 
nicht. 

umgekehrt sorgen Warrants dafür, dass frühinvesto-
ren und die management-teams bei entsprechend 
positiverer Entwicklung der Aktie auch an der zusätz-
lichen höherbewertung partizipieren können. 

Zuletzt können auch Kleinanleger von der rasanten 
Wertentwicklung von technologischen und anderen 
innovationen profitieren und nicht nur wenige groß in-
ves toren. volkswirtschaftlich durchaus eine unterstüt-
zenswerte Entwicklung. Auch dringend not wen dige 
großinvestitionen können so besser und effizienter 
umgesetzt werden, und man muss nicht auf die oft 
zögerliche und langsame innovationskraft großer 
 unternehmen warten. diese verfügen zwar oft über 
die erforderliche finanzkraft, tun sich aber aufgrund 
von internen bürokratischen interessenkonflikten und 
langwierigen Entscheidungsprozessen schwer, unter-
nehmerische innovationen schnell und nachhaltig 
 umzusetzen.

Was braucht man also, um ein Unternehmen 
 börsenfähig und damit spAC-fertig zu machen? 
Erstens muss es eine Wachstumsstory sein. Es muss 
eine Zukunftsprognose für einen großen markt und 
eine große Kundennachfrage geben. gemessen wird 
das am tAm (»total adressable market«). 

Zweitens müssen das management-team oder das 
board über Kapitalmarkterfahrung verfügen, bis zu drei 
Jahre »audited financial statements« vorliegen sowie 
am besten erste umsätze mit Kunden und / oder ein 
großes orderbook. 

Kritische erfahrungen mit sPacs

die Erfahrungen der ersten runden im spAC haben aber auch defizite 
aufgezeigt:

• Erstens wurden zu viele unternehmen an den markt gebracht, die 
noch nicht börsenfähig waren. ihre pläne zeigten eine aggressive 
umsatzplanung, die sich nach industriekenntnissen nicht realis-
tisch umsetzen ließ. dennoch erreichten diese unternehmen 
hohe bewertungen, die nach listing schnell im handel zu preis-
korrekturen geführt haben. 

• Zweitens wurden aus mangelnden Kenntnissen über Kapitalmarkt-
informationen fehler in den ersten Quartalsberichten gemacht. Es 
kam sogar – im goldrausch der börsennotierungen – auch echter 
betrug vor (nikola).

• drittens haben sich vor allem in den usA Anwälte und short seller 
die schwächen und fehler der börsenneulinge zunutze gemacht, 
um Kapital aus potenziellen settlements zu schlagen. 

• viertens hat sich wie so oft an den finanzmärkten nach einigen 
extrem erfolgreichen spAC-listings fomo (fear of missing out) 
breit gemacht. viele investoren, vor allem im pipE-markt, haben 
in der goldgräberstimmung die sonst übliche sorgfalt in dem 
due diligence-Bereich nicht eingehalten. ganz im gegenteil, 
um eine Zuteilung von Aktien vor dem ipo zu sichern, haben 
pipE- investoren »reverse pitches« angewandt, also sich bei den 
unternehmen beworben, um eine Aktienzuteilung zu bekommen, 
da die transaktionen mehrfach überzeichnet waren.

die sEC hat aber deutlich und klar gegengesteuert. Zunächst prüfen 
neuerdings fachleute zu hohe bewertungssprünge bei den spAC 
ipos. Zweitens wurde das Accounting der Warrants verändert:  
von fixer Kapitalbehandlung zu »markt to market«-bewertungen als 
verbindlichkeit. ferner wurden im disclosure-bereich weitere maß-
nahmen gefordert und umgesetzt. Alles Anzeichen eines reifenden 
markts um ein finanzprodukt, welches seinen festen platz in der 
suite der unternehmensfinanzierungen finden und sich etablieren 
wird. davon bin ich fest überzeugt. der markt wird einen gesunden 
mittelweg finden und das instrument des spAC wird an geeigneten 
fällen eingesetzt, um unternehmen in ihrem schnellen Wachstum 
zu unterstützen.  

stefan Krause war u. a. Finanzvorstand der BMW Group, später Vorstand für Vertrieb 
und Marketing bei BMW, CFO der Deutsche Bank AG sowie Aufsichtsratsvorsitzender 
der BHF Bank, der Deutschen Bank Luxemburg und der Postbank. Er war weiterhin 
 Mitglied des Aufsichtsrats von Rocket Internet und Senior Advisor der Private Equity-
Firma Warburg Pincus in London. 

Ende 2017 gründete Stefan Krause das Elektrofahrzeug-Start-up Canoo in Los Angeles, 
das Ende 2020 über ein SPAC an der Nasdaq gelistet wurde. Er war auch als Präsident 
und COO für das SPAC-Listing von Fisker Inc. an der NYSE verantwortlich. Ferner ist er 
bei dem SPAC-Listing von Velo3d und GoFor beteiligt. Im Jahr 2021 wurde Krause  
CFO und CIO von LEVERE, einer an der Nasdaq gelisteten Blankoscheckgesellschaft.

Bis 2016 war Krause Präsident der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft. Fo
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deutschland bringt start-ups mit bahnbrechenden ideen und innovationen her-

vor.  dennoch wird das wirtschaftliche potenzial der deutschen gründer:innen-

szene noch nicht vollständig genutzt. die allgemeine gründungsquote ist in 

deutschland mit 4,8 prozent deutlich geringer als in vielen vergleichbaren 

 ländern.1 unter start-ups, den besonders innovativen und technologieorientier-

ten gründungen mit Wachstumspotenzial, zeigt sich dabei eins: Es mangelt  

an  diversität. 69 prozent der start-up-teams sind rein männlich, nur 10,9 pro-

zent rein weiblich und 20,1 prozent divers besetzt.2 dies hemmt die innovations-

fähigkeit deutschlands.
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Der anteil der start-up- 
Gründerinnen ist zu gering

laut des KfW-start-up-reports 2021 liegt der Anteil 
der start-up-gründerinnen in deutschland bei 17,7 pro-
zent.3 dies ist eine leicht positive Entwicklung im 
 vergleich zu den vorhergehenden Jahren und somit 
begrüßenswert. Jedoch haben gründerinnen noch 
immer nicht die gleichen Chancen auf Wachstum und 
Erfolg. nur knapp 11 prozent der gründerinnen-teams, 
die 2020 eine venture Capital-finanzierung anstrebten, 
erhielten diese auch. im vergleich dazu lag die Erfolgs-
quote männlicher teams bei fast 40 prozent. Zudem 
wird nur lediglich 5,2 prozent der gründerinnen-teams 
eine finanzierung von über 1 mio. Eur zuteil – bei 
gründer-teams sind es hingegen 27,8 prozent.4

Der anteil der weiblichen Kapital-
geberinnen ist zu gering

der mangel an diversität ist aber nicht nur in der 
gründer:innenlandschaft festzustellen, sondern auch 
auf der seite der Kapitalgeber:innen. Eine studie der 
boston Consulting group zeigt, dass 96 prozent der 
deutschen venture Capital-unternehmen ausschließ-
lich von männern geführt werden.5 hinzu kommt, 
dass weibliche business Angels mit einem Anteil von 
7,2 prozent in Europa ebenfalls stark unterrepräsen-
tiert sind.6

3 Kollmann et al. (2021): deutscher start-up monitor 2021 – nie war mehr 
möglich; deutscher start-up monitor

4 hirschfeld, A. / gilde, J. / Wöss, n. (2020): female founders monitor 2020; 
german startups Association

5 boston Consulting group (2019): pm diversity start-ups deutschland

6 Europäische Kommission (2018): Women in the digitial Age; directorate-
general for Communications networks

Die mangelnde Diversität der Kapital-
geber:innen beeinflusst die verteilung  
des Kapitals
die derzeitige geschlechterverteilung der business Angels und vC-
firmen hat maßgebliche Auswirkung auf die verteilung des Kapitals. 
Eine studie der bCg7 zeigt, dass zahlreiche männliche investoren 
mit den produkten und dienstleistungen, die von frauen gegründete 
unternehmen entwickeln, kaum vertraut sind. Wuttig und Weber8 
zeigen, dass sich die Wahrscheinlichkeit, dass in unternehmen mit 
frauen im führungsteam investiert wird, verdoppelt, sobald die vC-
firma eine partnerin im managementteam hat. bei start-ups, die eine 
weibliche CEo haben, verdreifacht sie sich sogar. dieses phänomen 
ist u. a. auf den Affinity Bias und den Similar-to-me Bias zurückzu-
führen. diese bewirken, dass menschen personen, die ihnen ähnlich 
sind, unverhältnismäßig stark bevorzugen. im Ergebnis werden neben 
bahnbrechenden innovationen auch lukrative investitionsopportunitä-
ten übersehen. denn gründerinnen erwirtschaften 10 prozent mehr 
kumulativen umsatz über einen Zeitraum von fünf Jahren als rein 
männliche teams.9  

7 Krentz, m. et al. (2018): Why Women-owned startups Are a better bet

8 Wuttig, A. / Weber, s. t. (2020): mehr weibliche business Angels führen zu mehr startup grün-
derinnen; iubh discussion papers – business & management, no. 12 / 2020, iubh internationale 
hochschule, bad honnef

9 Krentz, m. et al. (2018): Why Women-owned startups Are a better bet
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encourageventures e.V.

Die Vision von encourageventures ist es, mehr 
Diversität in die Gründer:innen- und Investor:-
in nenlandschaft zu bringen. Das Netzwerk 
wurde gegründet, um ein Ecosystem für Grün-
derinnen, Investorinnen und Expertinnen zu 
schaffen und die Anzahl der Neugründungen 
und des Investments durch Frauen effektiv  
zu erhöhen. Ein ganzheitlicher und nachhaltiger 
Ansatz ist das Alleinstellungsmerkmal des 
Vereins. Start-ups werden von der Idee bis 
zum Börsengang begleitet. Wir unterstützen 
den Austausch auf Augenhöhe zwischen 
Gründerinnen und Investorinnen und stehen 
für (Reverse-)Mentoring, in dem beide Partei-
en voneinander lernen. Denn die ganzheitliche 
und nachhaltige Unterstützung von erfahre-
nen Mentorinnen ist ein wesentlicher Erfolgs-
faktor. Gründerinnen und Investorinnen haben 
die Möglichkeit, durch Pitch- und Mentoring-
Nights in den Austausch zu kommen. Darüber 
hinaus bietet der Verein eine Vielzahl von 
Schulungen und Workshops für Investorinnen 
und Mentorinnen auf der einen Seite und für 
Start-ups auf der anderen Seite an.  

Mittlerweile umfasst das Netzwerk über 400 
Frauen mit exzellenter Expertise aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und öffentlichen Institutionen 
und 310 divers geführte Start-ups. Die Investo-
rinnen und Mentorinnen sind international 
 anerkannte und erfolgreiche Expertinnen aus 
den Bereichen DeepTech, Mobility, Consumer 
Goods, Gesundheit, Human Resources, Educa-
tion, Business Services u. v. a. m. 
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bereits jetzt spricht das geschaffene Ecosystem grün-
derinnen an und motiviert mehr frauen, investi tionen 
in start-ups zu tätigen. vor allem die Wirksamkeit des 
holistischen Ansatzes von encourageventures wird 
seitens der start-ups betont und es wird hervorgeho-
ben, dass das vielfältige Engagement der Expertinnen 
sie bei ihren vorhaben und der skalierung unterstützt. 
die investorinnen und mentorinnen schätzen die initia-
tive, weil sie weit über ein monetäres investment 
 hinausgeht und gründerinnen systematisch, umfas-
send und nachhaltig begleitet. 

die Zahlen sprechen für sich. diversität ist ein Erfolgs-
faktor. für investoren lohnt daher ein blick über den 
tellerrand des etablierten netzwerks. Es gilt sich mit 
blick auf das eigene geschäftsmodell zu fragen, wel-
che innovationen und vorteile der schritt aus der eige-
nen Community hervorbringen kann.  

Die Wirksamkeit von geschlechter-
spezifischen netzwerken beeinflusst 
die venture capital-szene
laut des female founders monitor haben 57 prozent 
der gründerinnen schwierigkeiten, einen Zugang zu 
investor:innen und deren netzwerk zu erhalten, wohin-
gegen nur 36,7 prozent der gründer-teams dies als 
herausforderung nennen. Auch der KfW-start-up- 
report 2021 zeigt, dass gründer besser in der start-
up-szene vernetzt sind als gründerinnen. pitch decks 
von männlichen gründer-teams werden deutlich häu-
figer an investoren aus dem eigenen netzwerk gege-
ben. diese »Warm introductions« führen 13-mal häufi-
ger zu einer finanzierung als »Cold introductions«.10 

Auch auf die investorinnen wirkt sich aus, wie das 
netzwerk zusammengesetzt ist. untersuchungen 
 bestätigen, dass mitglieder von reinen frauennetz-
werken deutlich mehr investitionen tätigen als frauen 
in männlich dominierten netzwerken. dies deutet 
 darauf hin, dass ein reines frauenumfeld einen siche-
ren raum für investitionen und lernmöglichkeiten bie-
tet.11 im Ergebnis bedeutet das wiederum mehr Kapi-
tal für gründerinnen: denn weibliche business Angels 
investieren zu 24 prozent in gründerinnen, während 
männliche business Angels sich nur zu 16 prozent12 an 
frauengeführten start-ups beteiligen. hier zeigt sich 
potenzial. 

ob und welche weiteren unterschiede im verhalten 
von weiblichen und männlichen business Angels exis-
tieren, ist derzeit kaum untersucht. die forschung 
rund um »female venture funding« dreht sich noch 
immer mehrheitlich um die seite der gründerinnen. 
für deutschland und Europa mangelt es – jenseits von 
 anekdotischer Evidenz – an kumulativem Wissen und 
statistisch signifikanten Ergebnissen zu investitions-
entscheidungen und -erfolg. daher setzt encourage-
ventures eine eigene wissenschaftliche studie auf, in 
der wir diesen fragen nachgehen und weitere diversi-
tätsdimensionen integrieren werden. 

10 metzger, g. (2021): KfW-start-up-report 2021 – Corona-Krise belastet 
Zahl der start-ups – vC-affine start-ups aber nur wenig betroffen; KfW 
research

11 harrison, r. (2018): the emergence of women business angel investors: 
gender shift or marginal change

12 mathewson, f. (2021): neue Zahlen zeigen, wie wenig Angel-investorin-
nen es wirklich gibt
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zeit sind gelistete Unternehmen erstens verpflichtet, 
standardisierte Informationen zur Diversität in ihrem 
Board of Directors zu veröffentlichen und zweitens 
sollen jedenfalls größeren Boards mindestens zwei 
diverse Personen angehören. Ein Abweichen von die-
sem Mindestbeteiligungsgebot ist zu begründen 
(»comply or explain«). Schließlich stellen auch große 
Fondsgesellschaften und sonstige institutionelle Inves-
toren zunehmend Diversitätsanforderungen an ihre 
Portfoliounternehmen. 

Dauerbrenner  
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aus Sicht der  

Investoren  

ein fester Platz  
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2022
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Der Ruf nach mehr Diversität ist 
 unüberhörbar

Eine diverse Zusammensetzung von Führungsgremien 
findet bei den zentralen Akteuren am Kapitalmarkt 
steigende Aufmerksamkeit. Investmentbanken wie 
Goldman Sachs wollen keine Unternehmen mehr an 
die Börse begleiten, welche nicht über eine ausrei-
chend diverse Leitung verfügen. Seit August 2021 
sind die neuen Diversitätsregeln der US-amerikani-
schen Börse Nasdaq in Kraft: Nach einer Übergangs-
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parallel zu dieser dynamik am Kapitalmarkt ziehen 
auch die gesetzlichen und regulatorischen Anforde-
rungen an. so wurde etwa im Jahr 2021 das führungs-
positionengesetz durch das füpog ii weiterentwickelt: 
für börsennotierte unternehmen, die der paritätischen 
mitbestimmung unterliegen, ist neben der geschlech-
terquote von 30 prozent im Aufsichtsrat nun auch eine 
mindestbeteiligung von einer frau im vorstand gefor-
dert. die Europäische Zentralbank als Aufsichts be-
hörde für bedeutende Kreditinstitute verkündete im 
sommer 2021, im rahmen der Eignungsprüfung des 
leitungsorgans zukünftig auch die geschlechtervielfalt 
zu berücksichtigen. diversität wird mittelfristig auch im 
rahmen der Esg-debatte im hinblick auf parameter 
für eine nachhaltige Corporate governance eine rolle 
spielen. Angesichts dieses wachsenden drucks aus 
unterschiedlichen richtungen ist Aufsichtsräten gera-
ten, bei der vorstandsbesetzung und der Auswahl von 
Aufsichtsratskandidaten das Kompetenzprofil des 
 betreffenden gremiums im Auge zu haben, dabei auch 
ausreichende diversität sicherzustellen und die neu 
gewonnenen perspektiven integrativ einzubinden. 
 damit antwortet der Aufsichtsrat nicht nur angemes-
sen auf externen druck, sondern trägt auch dem unter-
nehmensinteresse am besten rechnung.

Für gute Governance braucht es 
 diverse  Perspektiven

Warum interessiert sich der Kapitalmarkt neben der 
finanziellen performance auch für geschlechtergerech-
tigkeit und vielfalt in der führung? institutionelle inves-
toren und intermediäre werden sich der immer klarer 
werdenden Korrelation von diversität und geschäfts-
erfolg bewusst. diese beruht vor allem auf einer bes-
seren diskus sionskultur und umfassenderen risiko-
erkennung in diversen gremien, die für eine effektive 
gremienarbeit gerade in Krisenszenarien, wie etwa 
der globalen Klimakrise oder einer anhaltenden pan-
demie,  essenziell sind. differenzierte sichtweisen, die 
menschen unterschiedlichen geschlechts, Alters, 
Aus bildungshintergrunds oder kultureller oder sozialer 
herkunft einbringen, sind voraussetzung dafür, dass 
komplexe sachverhalte umfassend beleuchtet und 
abgewogen werden. positive Effekte zeigten sich in 
wissenschaftlichen studien besonders dann, wenn 
mindestens eine kritische masse von 25 bis 30 prozent 
eines gremiums mit diversen mitgliedern besetzt wird. 
in der Konsequenz lassen diese ein gründlicheres 
 monitoring im  bereich umwelt und soziales, transpa-
renteres handeln, schnellere risikofrüherkennung und 
in der summe effektivere governance  erwarten.

Ein konstruktiver dialog unter Einbeziehung der unter-
schiedlichen sichtweisen ist auch für die innovations-
fähigkeit eines unternehmens essenziell, denn homo-
gene teams neigen schnell zu gruppendenken. um 
die besten Köpfe für den vorstand und Aufsichtsrat  
zu identifizieren, darf sich der talentpool nicht auf ein 
enges profil von männlichen Kandidaten ähnlicher her-
kunft und Ausbildung begrenzen, was in deutschland 
außerhalb der zwingenden gesetzlichen vorgaben oft-
mals noch der fall ist: im märz 2021 waren mit 48 pro-
zent noch fast die hälfte aller vorstandsgremien in dAX 
und mdAX ausschließlich mit männern besetzt. die 
Aufsichtsratsmitglieder dieser unternehmen kamen zu 
83 prozent aus dem deutschsprachigen raum (dACh), 
was in vielen fällen nicht mit der internationalen ge-
schäftstätigkeit der unternehmen im Einklang stand.1

1 sandhu, ph. / heyer, d. / Apfelbacher, g. / marschallek, l. (2021): 
 forderungen mit wenig durchschlagskraft: der Einfluss von investoren 
auf die diversität in deutschen Aufsichtsräten und vorständen
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so gelingt Diversität in den 
 Führungsgremien 

mit einer reihe von maßnahmen können sich Auf-
sichtsräte auf die wachsenden diversitätsanforderun-
gen der investoren einstellen. best practices erschöp-
fen sich hier nicht in der Erfüllung gesetzlicher 
mindestanforderungen und im Abhaken der Empfeh-
lungen des dCgK. für ein glaubhaftes Engagement 
empfehlen sich folgende instrumente und vorge hens-
weisen:3 

• diversität zur Chefsache machen, beim Aufsichts-
rats- bzw. vorstandsvorsitz aufhängen und laufen-
des monitoring etablieren

• transparenz schaffen: 
–  offenlegung von diversitätskennziffern (frauen-

anteile in der belegschaft insgesamt, im Aufsichts-
rat, im vorstand, in den zwei führungsebenen 
 unterhalb des vorstands; Angaben zu Alter, Ausbil-
dungshintergrund und herkunft aller Aufsichtsrats- 
und vorstandsmitglieder)

–  Entwicklung und veröffentlichung eines diver-
sitätskonzepts (diversitätszielbild, strategie und 
maßnahmen zur Erhöhung der diversität in oberen 
führungsgremien, nachfolgeplanung)

–  darstellung des nominierungs- bzw. Auswahl-
prozesses für Aufsichtsratskandidaten und vor-
standsmitglieder unter berücksichtigung von 
 diversitätsaspekten (z. b. breiter suchradius, betei-
ligung diverser Ausschussmitglieder, Kompetenz-
profil)

• zuständige Aufsichtsratsausschüsse (nominierungs- 
und präsidial- bzw. personalausschuss) auch mit 
 diversen, insbesondere weiblichen mitgliedern 
 besetzen   

3 Eine detaillierte Übersicht ist zu finden in: Erfurt sandhu, ph. (2021): 
 diversität im Aufsichtsrat und im topmanagement – stellhebel und Einfluss-
möglichkeiten für Aufsichtsräte zur Erhöhung der (gender) diversity, in: 
der Aufsichtsrat (1/ 2021), s. 4– 6
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Institutionelle Investoren stellen  konkrete 
 Forderungen

Angesichts der möglichen risiken für den geschäftserfolg, die sich 
aufgrund zu homogen besetzter führungsgremien entwickeln kön-
nen, ist es nachvollziehbar, dass zunehmend auch investoren ein 
 Augenmerk auf die diverse Zusammensetzung von vorstand und 
Aufsichtsrat legen. in unserer datenerhebung zeigte sich, dass von 
den 30 größten institutionellen investoren im dAX und mdAX im 
Jahr 2020 bereits die hälfte diversitätsanforderungen für ihre port-
foliounternehmen in den Anlagerichtlinien formulierten. der fokus 
liegt dabei auf ausreichender geschlechterdiversität, wobei es einem 
großteil dieser investoren auch um ein breites skillset im sinne unter-
schiedlicher Ausbildungshintergründe, um internationale perspekti-
ven und um die repräsentanz ethnischer minderheiten in Aufsichts-
räten und vorständen geht. 

neben der Erfüllung von diversitätskriterien bei der Zusammenset-
zung der führungsgremien erwartet ein beträchtlicher teil ebenso 
ein reporting zur berücksichtigung von diversitätsaspekten bei 
 nominierungsprozessen und zu einer ganzheitlichen diversitäts-
strategie zum Aufbau einer langfristigen »pipeline« diverser talente 
im unternehmen. Ähnlich handhabt es bereits der weltweit zweit-
größte stimmrechtsberater glass lewis, der mit seinen Proxy Voting 
Guidelines eine hebelwirkung für diversität hat. viele institutionelle 
investoren, die etwa für bestimmte lokale märkte keine eigenen 
 Abstimmungsrichtlinien haben, orientieren sich daran. den portfolio-
gesellschaften drohen bei einer nichterfüllung dieser Erwartungen 
gegenstimmen bei der (Wieder-)Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern.

Ein deutlicher Effekt dieser diversitätsanforderungen ist seit einiger 
Zeit in den usA zu verzeichnen. die »big three«-investoren im us-
amerikanischen markt – blackrock, vanguard und state street – star-
teten 2017 eine besondere initiative, die geschlechtervielfalt in boards 
zu erhöhen. in diesem Zusammenhang stimmten sie gegen die Wie-
derwahl hunderter board-mitglieder, die ihrer meinung nach nicht für 
ausreichende fortschritte hin zu mehr diversität in ihrem unterneh-
men sorgten. dieses entschiedene handeln führte u. a. dazu, dass die 
portfoliounternehmen 2019 mindestens 2,5-mal so viele weibliche 
board-Kandidaten  benannten wie im vergleichsjahr 2016.2

2 gormley, t. / gupta, v. / matsa, d. / mortal, s. / yang, l. (2021): the big three and board diver-
sity: the Effectiveness of shareholder voice, ECgi Working paper series in finance
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rerin der DSW. Als Vize-Präsidentin des europäischen Verbands 
BetterFinance in Brüssel und als Chair von ECGS in London ist sie 
zudem für die Auslandsaktivitäten der DSW verantwortlich. 
 Außerdem ist Frau Benner-Heinacher Mitglied der Börsensachver-
ständigenkommission.

mit der umsetzung der zweiten Aktionärsrechtericht-
linie (Arug ii) sind seit Anfang 2021 einige neuerun-
gen in Kraft getreten. die hauptversammlung muss 
jetzt zwingend über die vorstandsvergütung und das 
zugrunde liegende system abstimmen. daneben müs-
sen die gesellschaften für jedes vorstandsmitglied 
eine maximalvergütung in Euro festlegen. 

schließlich hat die neufassung des deutschen Corpo-
rate governance Kodex (dCgK 2020) auf die Empfeh-
lungen zur individualisierten vergütungsberichterstat-
tung (u. a. in form zweier mustertabellen zur darstellung 
der vergütung des vorstands) verzichtet, und zwar in 
Anbetracht der Entwicklung in brüssel: so hatte die 
Eu-Kommission bereits im Juli 2019 unverbindliche 
leitlinien zur standardisierten darstellung in form der 
zweiten Entwurfsfassung erarbeitet, die endgültigen 
leitlinien stehen noch aus – und die zuständige Arbeits-
gruppe liegt auf Eis, da bei der Eu-Kommission zurzeit 
wichtigere dinge auf der Agenda stehen.

die gesetzliche vorgabe des § 162 Abs. 1 satz 1 Aktg 
ist dennoch klar: der vergütungsbericht muss klar und 
verständlich sein, und zwar orientiert am durchschnitt-
lichen, mit der materie befassten Aktionär. § 162 Abs. 1 
satz 2 Aktg umschreibt insoweit die erforderlichen 
mindestangaben, die der vergütungsbericht enthalten 
sollte; vergütungsbestandteile, die nicht gewährt oder 
geschuldet werden, können erwähnt werden, müssen 
es aber nicht. 
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Auch weitere Angaben kann der vergütungsbericht 
enthalten, sofern diese dem Ziel dienen, für eine klare 
und verständliche information der Aktionäre zu sorgen. 
idealerweise sollten deshalb die Angaben in tabellen-
form gemacht werden, um so die transparenz und 
vergleichbarkeit der vergütung zu erhöhen. da es 
 unumstritten ist, dass die Aufnahme von tabellen und 
grafischen darstellungen die Übersichtlichkeit der ver-
gütungssysteme wesentlich erhöht, plädiert dsW 
 dafür, die »alten« Kodex-tabellen vorläufig weiter anzu-
wenden. 

die hauptversammlungssaison 2021 war wesentlich 
geprägt von dem thema vorstandsvergütung – auch 
wenn eine echte diskussion mit den Anteilseignern 
wegen der pandemie-situation nicht möglich war. 
das zeigt allein die vielzahl der fragen vonseiten der 
Aktionäre zu dem thema: so stand der sonderbonus 
für den vorstand der deutschen telekom ebenso in 
der Kritik wie Abfindungszahlungen bei »einvernehm-
licher« Aufhebung des vertrags wie bspw. im fall 
thyssenKrupp.

Eine echte Evaluierung von vergütungssystemen setzt 
allerdings voraus, dass es eine transparente und nach-
vollziehbare berichterstattung durch die Aktiengesell-
schaften gibt. 

mit Ausnahme der deutschen telekom war nach einer 
dsW-Auswertung die transparenz bei den dAX- 
unternehmen zufriedenstellend. Anders sieht das aller-
dings im mdAX aus: hier verwenden deutlich weniger 
unternehmen die alten Kodex-tabellen; damit war die 
darstellung für die Aktionäre oft nicht sehr verständ-
lich. hinzu kommt, dass nur in den seltensten fällen 
die Angaben zu den Zielvergütungen tatsächlich in 
Euro erfolgten. Wenn Anleger jedoch verstehen sol-
len, ob das vergütungssystem an die performance 
des unternehmens bzw. seines vorstands gekoppelt 
ist, sind konkrete Angaben sowohl über die höhe als 
auch über die zugrunde liegenden Kriterien (die sog. 
Key performance indicators) ein absolutes muss.

die hv-diskussion im Jahr 2021 hat zudem deutlich 
gemacht, dass das thema nachhaltigkeit Eingang in 
die festlegung der variablen vergütung für den vor-
stand gefunden hat. so haben 2020 fast drei viertel 
der dAX30-unternehmen mindestens eines von drei 
sog. Esg(Environmental, social, governance)-Kriterien 
verwendet. Knapp die hälfte deckt sogar alle drei 
 Aspekte in der vergütung ab. in der regel wird dabei 
auf Kennzahlen wie die Co2-Emissionen, das mitarbei-
terengagement oder inklusions- bzw. diversitätsziele 
zurückgegriffen.

Wo gibt es aus sicht der Investoren noch 
 verbesserungsbedarf?

Allerdings ist hier aus sicht der Aktionäre klarer nachholbedarf zu 
erkennen: 

1.  Wichtig ist, dass die Esg-Ziele nicht nur in die unternehmens-
strategie passen, sondern auch unternehmensrelevant sind und 
als kollektives Ziel für den gesamtvorstand gelten. 

2.  in Anbetracht der zunehmenden bedeutung des themas nachhal-
tigkeit sollte dieses zumindest eine gewichtung von 20 prozent 
ausmachen, um einen deutlichen Anreiz für die vergütung des 
vorstands zu setzen. 

3.  darüber hinaus sollten diese Ziele vorrangig langfristig ausgerich-
tet sein, also als teil des longterm incentive. dies gilt speziell 
dort, wo es um dekarbonisierungs-Ziele geht, die im rahmen  
des  pariser Abkommens nur langfristig erreicht werden können. 
Aktuell hat bereits über die hälfte der dAX-unternehmen eine ver-
ankerung von Esg-Zielen in der langfristigen variablen vergütung. 

4.  bei den kurzfristigen Zielen fokussieren sich die unternehmen 
häufig auf Kriterien wie die Kunden- und / oder mitarbeiterzufrie-
denheit. hier ist wichtig, dass diese Ziele nachvollziehbar und 
messbar sind. 

für die Hauptversammlungssaison 2022 ist zu erwarten, dass es 
hier und dort zu Korrekturen bei den vergütungssystemen kommen 
wird. denn das jetzt jährlich durchzuführende say on pay über den 
vergütungsbericht muss dann auch berücksichtigen, wie der be-
schluss über das vergütungssystem im vorjahr ausgefallen ist. so 
soll insbesondere in fällen deutlicher Ablehnung, bspw. bei über  
25 prozent »nein«-stimmen durch die hauptversammlung erläutert 
werden, inwieweit Anpassungen vorgenommen wurden. immerhin 
konnte 2021 bei 22 dAX-Abstimmungen laut dsW-Auswertung 
 zumindest in sieben fällen eine erhebliche Anzahl von »nein«-stim-
men festgestellt werden. daher werden 2022 alle Augen auf unter-
nehmen wie die deutsche telekom oder hello fresh gerichtet sein: 
mit einer hv-Zustimmung zum vergütungssystem des vorstands in 
höhe von nur 72,7 prozent gibt es 2022 bei der telekom klaren Erklä-
rungs- und verbesserungsbedarf. dies gilt ebenso für hello fresh, 
deren vergütungssystem mit nur 45,6 prozent im Jahr 2021 nicht die 
nötige Zustimmung der Aktionäre erhalten hat. 

mittelfristig stehen noch größere herausforderungen auf der Agenda: 
der umbau zu einer klimaneutralen und nachhaltigen gesellschaft 
wird die zentrale herausforderung für die deutsche Wirtschaft. 
 deshalb ist davon auszugehen, dass sich die taxonomie in Zukunft 
noch viel mehr in den vergütungssystemen niederschlagen wird als 
bisher.  
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aktionärspartizipation zwischen 
 Investorendialog und catering-event

indessen entspricht das ideal einer Aktionärsdemo-
kratie, in der in rede und gegenrede um die richtige 
Entscheidung gerungen wird, seit langem nicht mehr 
der realität. das zeigen schon die verhältnismäßig 
niedrigen präsenzquoten. sie erreichen in einer bör-
sennotierten gesellschaft mit breiter streuung des 
Aktienbesitzes kaum mehr als 50 prozent des stimm-
berechtigten Kapitals. betritt man dann den versamm-
lungsraum, stellt man nicht selten fest, dass gerade 
die wichtigsten Akteure fehlen. diejenigen, die grö-
ßere Aktienpakete halten, betrachten es eher als Zeit-
verschwendung, sich einen ganzen tag lang die reden 
der verwaltung und die fragen der Kleinaktionäre anzu-
hören. sie haben ihre Entscheidungen längst getroffen 
und übertragen ihre stimme auf weisungsgebundene 
stimmrechtsvertreter.

stattdessen trifft man in der versammlung auf viele 
menschen, deren interesse eher dem Catering zu gel-
ten scheint als einer intensiven diskussion der tages-
ordnung. daneben gibt es diejenigen, die mit langen 
fragenkatalogen antreten und damit die hoffnung ver-
binden, der unternehmensleitung eine unzureichende 
Antwort nachweisen zu können, auf die sich anschlie-
ßend eine Anfechtungsklage stützen ließe. vorstand 
und Aufsichtsrat reagieren professionell auf diese Ent-
wicklung: sie sorgen für gute verpflegung und geben 
keinen satz von sich, der nicht zuvor von einer heer-
schar interner und externer fachleute abgeklopft und 
weichgespült wurde.

die tatsächlich gehaltvollen diskussionen finden außer-
halb der hauptversammlung statt. Es ist in jeder bör-
sennotierten gesellschaft üblich, dass sich vorstand 
und Aufsichtsrat in sog. investorengesprächen mit 
den Aktionären austauschen – allerdings nur mit den 
maßgeblichen, also den institutionellen investoren und 
den großaktionären. dies sind dann just diejenigen 
personengruppen, die sich in der hauptversammlung 
vornehm zurückhalten. und wer wollte es ihnen ver-
denken, finden doch im versammlungsraum ohnehin 
nur schaugefechte statt. die Willensbildung der aller-
meisten teilnehmer ist längst abgeschlossen und von 
Argumenten, die während der versammlung ausge-
tauscht werden, nicht mehr zu beeinflussen. 

dem gesetzgeber, der sich die neuregelung der digi-
talen hauptversammlung vorgenommen hat, sollte 
diese Entwicklung zu denken geben. das leitbild 
 einer versammlung, in der alle Aktionäre gleichbe-
rechtigt und ergebnisoffen diskutieren, gehört dem 
19. Jahrhundert an. das zeigt die gesetzliche regelung 
in frappierender Weise. im Aktiengesetz von 1884 galt 
ein mindestnennbetrag pro Aktie von 1.000 reichs-
mark. Zum vergleich: Ein vollzeitbeschäftigter Arbeit-
nehmer verdiente damals etwa 700 reichsmark in 
 einem Jahr (Quelle: statista 2021, bmJv). mit der finan-
ziellen Einstiegshürde wollte der historische gesetz-
geber erreichen, dass Aktionäre das unternehmen 
gründlich prüfen und sich an den vorgängen der gesell-
schaft rege beteiligen; so stand es seinerzeit ausdrück-
lich in der gesetzesbegründung.  

die hauptversammlung ist der ort der Willensbildung der Aktionäre. 

diese Aussage hielt man jahrzehntelang für selbstverständlich. sie 

liegt auch der gesetzlichen regelung zugrunde, die streng  darauf 

achtet, dass alle Aktionärinnen und Aktionäre an der versammlung 

teilnehmen, sich zu Wort melden und abstimmen können. die aktu-

elle diskussion um die digitale hauptversammlung folgt demselben 

leitbild: Alle, die eine Aktie halten, sollen teilnehmen, reden und 

 abstimmen dürfen. Es geht – scheinbar – nur noch darum, die nötigen 

regularien zu entwickeln, um dieses leitbild auch in einem elektro-

nischen format verwirklichen zu können.
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im 20. Jahrhundert vollzog sich der Wechsel zur 
»volksaktie«, symbolisch erkennbar im mindestnenn-
wert pro Aktie, der mittlerweile auf einen einzigen 
Euro gesunken ist. die Entwicklung hin zur breiten 
streuung des Aktienbesitzes ist fraglos zu begrüßen. 
Zur Kenntnis zu nehmen ist allerdings auch der damit 
verbundene funktionswandel der hauptversamm-
lung: der unternehmerisch interessierte großaktionär, 
den das Aktienrecht früherer Zeiten im blick hatte, tritt 
dort kaum mehr in Erscheinung. Er nutzt lieber den 
 direkten investorendialog, um die verwaltung auf 
herz und nieren zu prüfen. die hauptversammlung 
verkommt derweil zum Catering-Event, in dem der 
Willensbildungsprozess nicht seinen höhepunkt, son-
dern nur seinen Abschluss findet. 

gesetzgeberische Anläufe zur steigerung der präsen-
zen und zur verbesserung der diskussionskultur in der 
hauptversammlung hatten bislang wenig Auswirkun-
gen. darüber muss man insgeheim froh sein. denn 
einer publikumsgesellschaft kann eigentlich nichts 
schlimmeres passieren, als dass alle, die eine Aktie 
halten, persönlich auf der hauptversammlung erschei-
nen und womöglich auch noch mitreden wollen. 
schon heute entfallen bspw. in einer ordentlichen 
hauptversammlung der telekom Ag rechnerisch auf 
jeden teilnehmer weniger als zehn sekunden redezeit. 
Eine gehaltvolle diskussion rückt damit in weite ferne. 
Es überrascht nicht, dass die virtuellen hauptver-
sammlungen während der pandemie kaum bessere 
präsenzquoten erreichten als herkömmliche formate. 
An langeweile haben sie die physische versammlung 
eher noch übertroffen und zu allem Überfluss fehlt 
 ihnen auch noch der Event-Charakter. 

auf dem Weg zur Hybrid- 
versammlung mit  
gehobener Diskussionskultur
der reformgesetzgeber steht damit vor der frage, 
wie sich das rechtspolitische Anliegen einer hohen 
präsenzquote verwirklichen lässt, wenn der versamm-
lung diejenige inhaltliche relevanz und lebendigkeit 
fehlen, die eine teilnahme überhaupt erst attraktiv 
 machen könnten. die Antwort liegt in einem hybriden 
format, das die hauptversammlung der Zukunft qua-
litativ aufwerten kann. dafür muss der gesetzgeber 
den rechtlichen rahmen setzen, der zumindest als 
satzungsoption angeboten werden sollte. 

gewiss – die hybride versammlung hat bislang einen 
eher schlechten ruf. man sieht darin die Kombination 
von zwei Übeln: die gesellschaft muss sich auf eine 
physische versammlung mit tausenden von teilneh-
mern einstellen und gleichzeitig die elektronische 
 partizipation organisieren. das war dem bisherigen 
rechts  zustand geschuldet, bei dem jeder Aktionär ein 
recht auf physische teilnahme hatte. dafür muss 
eine entsprechend große halle gemietet werden, die 
sich dann – wie oben erwähnt – mit unzähligen men-
schen füllt, nur nicht mit denjenigen, die an einem 
qualitativ hochwertigen dialog mit dem management 
interessiert sind. Zusätzlich ist die störungsfreie elek-
tronische Wahrnehmung der teilnahmerechte zu 
 gewährleisten. der gesamtaufwand übersteigt damit 
erheblich denjenigen einer traditionellen versammlung, 
ohne dass damit ein qualitativer mehrwert verbunden 
wäre.

doch das lässt sich ändern. De lege ferenda bietet das 
hybride modell die möglichkeit, das beste aus beiden 
Welten zu verbinden: in einem mittelgroßen Konferenz-
raum findet eine physische versammlung mit begrenz-
ter teilnehmerzahl statt, der alle übrigen Aktionäre 
elektronisch zugeschaltet sind. vor ihren Augen und 
ohren entfaltet sich im direkten Austausch der Argu-
mente eine diskussion, die diesen namen verdient. 
Zugleich genießen sie alle teilnahmerechte des Aktien-
rechts, die sie in elektronischer form wahrnehmen 
können. begrenzt man die Zahl der physisch präsenten 
teilnehmer auf einige hundert personen, bleiben die 
Kosten überschaubar. Zugleich entsteht der freiraum, 
dem einzelnen Wortbeitrag mehr Zeit und Aufmerk-
samkeit zu widmen. in der präsenzveranstaltung ver-
mag sich eine lebhafte und qualitativ hochwertige 
 diskussion zu entwickeln, der die elektronisch zuge-
schalteten Aktionäre gerne und mit großer Aufmerk-
samkeit folgen werden. 

  v E r t i E f u n g s h i n W E i s E
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rechtspolitisch ist hierfür sorgfältig zu diskutieren, an 
welche voraussetzungen die physische teilnahme 
 geknüpft werden soll. der sache nach geht es darum, 
das meinungsspektrum der Anteilseigner möglichst 
vollständig abzubilden. dazu gehören institutionelle 
investoren und großaktionäre ebenso wie Aktio-
närsschutzvereinigungen. Als Kriterium kann eine 
 bestimmte beteiligungsquote dienen, wobei sich 
mehrere Aktionäre zusammenschließen und einen 
gemeinsamen vertreter schicken können. investoren-
gespräche außerhalb der hauptversammlung wird es 
weiterhin geben. sie verändern aber möglicherweise 
ihren Charakter. denn sie werden mit blick darauf 
 geführt, dass in ihnen auch eine vorbereitung auf die 
nächste hauptversammlung liegt. Angesichts dessen 
hat die unternehmensleitung ein erhebliches inte-
resse, all jene gruppen, mit deren Wortbeiträgen sie 
in der physischen versammlung wird rechnen müs-
sen, frühzeitig in den dialog einzubinden.

gleichzeitig sind rahmenbedingungen zu schaffen, 
die den Akteuren einen Anreiz bieten, ihre wichtigsten 
fragen und Argumente nicht nur hinter verschlossenen 
türen, sondern auch in der hauptversammlung vorzu-
tragen. dazu kann eine offenlegungspflicht beitragen, 
die über den jetzigen rechtszustand hinausgeht. Aktu-
ell muss der vorstand über investorengespräche nur 
Auskunft geben, wenn er gezielt danach gefragt wird. 
Eine solche nachfrage lässt sich aber ohne hinter-
grundkenntnisse kaum sinnvoll stellen. Wäre der vor-
stand  verpflichtet, über investorengespräche ungefragt 
 Auskunft zu erteilen, würde dies mittelbar den Anreiz 
erhöhen, diese gespräche so zu führen, dass sie einer 
sinnvollen vorbereitung der hauptversammlung die-
nen und dort zwanglos erwähnt werden können.

Allen Aktionären bleiben dabei die traditionellen aktien-
rechtlichen teilnahmerechte erhalten. sie werden in 
elektronischer form ausgeübt, wie dies auch bei einer 
rein virtuellen versammlung – die künftig ohnehin 
 gegenstand einer gesetzlichen regelung werden  
soll – der fall wäre. sie erhalten elektronisch Zugang 
zur hauptversammlung und üben dort ihr stimmrecht 
aus. sie können gegenanträge einreichen, Wider-
spruch einlegen und Anfechtungsklage erheben. Zwar 
bedarf das rede- und fragerecht gewisser modifika-
tionen. indessen ist dies qualitativ keine verschlechte-
rung gegenüber dem jetzigen Zustand; auch in einer 
präsenzveranstaltung mit tausenden von teilnehmern 
kann nicht jeder so lange reden, wie er möchte. gegen-
über der rein virtuellen versammlung hat das hier vor-
gestellte hybride format den vorteil, dass die Anwe-
senden das meinungsspektrum der Anteilseigner 

repräsentieren und ggf. sofort nachhaken können, 
wenn Aktionärsfragen nicht zufriedenstellend beant-
wortet werden. 

Zu guter letzt muss das Aktienrecht so angepasst wer-
den, dass nicht das damoklesschwert der Anfech-
tungsklage die lebendige und spontan geführte dis-
kussion im Keim  erstickt. hier können instrumente 
helfen, die für die virtuelle hauptversammlung ohne-
hin erwogen werden. dazu gehört eine unterschei-
dung von fragen, die bereits im vorfeld gestellt wer-
den, und solchen, mit denen die verwaltung erst 
während der hauptversammlung konfrontiert wird. 
Wenn die gesellschaft einen angemessenen zeitlichen 
vorlauf hatte, muss an die beantwortung der fragen 
ein strenger maßstab angelegt werden. für themen, 
die im freien dialog  erörtert werden, sollte hingegen 
eine höhere Anfechtungshürde gelten. Eine beschluss-
anfechtung ist hier allenfalls dann gerechtfertigt, wenn 
vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche oder unvoll-
ständige informationen gegeben werden.

Fazit: Das Beste aus zwei Welten

mit dem hier beschriebenen hybriden format kann 
der hauptversammlung neues leben eingehaucht 
werden. Ein zahlenmäßig begrenzter Kreis von phy-
sisch anwesenden teilnehmern diskutiert in rede und 
gegenrede mit der unternehmensleitung und schafft 
damit ein dialogforum, das im aktuellen Aktienrecht in 
dieser form nicht existiert. Zusätzlich genießen alle 
Aktionäre die traditionellen teilnahmerechte, die sie in 
elektronischer form ausüben können. Es besteht die 
begründete Erwartung, dass eine solche hauptver-
sammlung erheblich kurzweiliger und informativer aus-
fällt als das klassische format und sich dies auch in 
höheren teilnahmequoten niederschlägt.  
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mit der anhaltenden pandemischen lage unter dem 
Coronavirus wird die virtuelle hauptversammlung 
2022 in ihre dritte saison gehen. der gesetzgeber hat 
hierfür durch eine erneute verlängerung der maß-
geblichen Ausnahmebestimmungen in § 1 i.v. m. § 7 
Covmg1 bis zum 31.8.2022 die voraussetzungen ge-
schaffen. Es ist zu erwarten, dass die überwiegende 
Zahl jedenfalls der börsennotierten  gesellschaften 
hiervon gebrauch machen wird. damit etabliert sich 
eine gut funktionierende praxis, die es den unterneh-
men ermöglicht, abweichend vom aktienrechtlichen 
modell der präsenzhauptversammlung, eine effizien-
tere und zugleich inhaltlich aussagekräftige Aktionärs-
versammlung durchzuführen. das online-format hat 
sich bewährt, seine vorteile sowohl für die gesell-
schaft als auch die Aktionäre sind kurz gefasst: 

• ein einfacherer Zugang für internationale Aktionäre, 

• daraus resultierend eine höhere präsenz, 

• deutlich geringere Kosten und 

• eine höhere Qualität der informationen über das 
unternehmen.

und die unternehmen werden auch diesmal einen stö-
rungsfreien Ablauf ohne nennenswerte it-pro bleme 
gewährleisten können. Auch die vereinbarkeit des 
Covmg mit verfassungs- und Europarecht dürfte 
nicht infrage stehen.2 Ebenso klar ist aber auch, dass 
die geäußerten praktischen Kritikpunkte an diesem 
format, insbesondere der fehlende unmittelbare Aus-
tausch mit den Aktionären im sinne einer lebhaften 

1 gesetz über maßnahmen im gesellschafts-, genossenschafts-, vereins-, 
stiftungs- und  Wohnungseigentumsrecht zur bekämpfung der Auswir-
kungen der Covid-19-pandemie vom 27.03.2020, bgbl. i s. 569, geän-
dert durch g. vom 10.09.2021, bgbl. i s. 4147

2 Jüngst bestätigt durch olg münchen, beschluss vom 28.7.2021, AZ: 7 
Aktg 4 / 21

debattenkultur, damit nicht gelöst sind.3 die krisen-
bedingte Übergangsregelung muss deshalb in eine 
grundlegende reform münden, die den mut auf-
bringt, ein zukunftsweisendes, digitales format der 
hauptversammlung rechtssicher und attraktiv zu 
 gestalten, ohne dabei die Aktionärsrechte unzumutbar 
einzuschränken. der Koalitionsvertrag der künftigen 
regierung hat hierzu einen positiven leitsatz formu-
liert, der noch ausfüllungsbedürftig ist.4 folgende Eck-
punkte sind für den Erfolg einer solchen reform von 
wesentlicher bedeutung. 

1.  entscheidungsbefugnis der aktio-
näre über das bevorzugte Format

Ausgangspunkt sollte eine stärkung der Autonomie 
der unternehmenseigentümer sein. die Entscheidung 
darüber, ob eine hauptversammlung als präsenz- oder 
digitale veranstaltung durchgeführt wird, sollte den 
Aktionären selbst überlassen werden, nicht dem ge-
setzgeber.5 diese organisationshoheit der Aktionäre 
darüber, auf welche Weise die versammlung zur Aus-
übung ihrer rechte an ihrem unternehmen stattfindet, 
sollte zum Kernbereich der Aktionärsrechte i. s. v.  
§ 119 Aktg gehören. daher wird vorgeschlagen, diese 
frage zu den regelmäßigen beschlusspunkten der 
hauptversammlung zu nehmen, über die jährlich für 
das folgejahr zu entscheiden ist. hierfür kommt rechts-
technisch sowohl ein beschluss der hauptversamm-
lung mit qualifizierter mehrheit über das Abweichen 
vom regelfall der präsenzveranstaltung in betracht 
als auch eine entsprechende qualifizierte Ermächti-

3 vgl. zuletzt börsenzeitung vom 20.11.2021: »virusgeschädigte hv-Kultur«; 
zuvor handelsblatt vom 16.5.2020: »virtuelle hauptversammlungen – 
Ausnahme oder Zukunftsmodell?«

4 Koalitionsvertrag vom 24.11.2021, s. 111, rdn. 3735 ff.: digitalisierung des 
gesellschaftsrechts soll vorangetrieben werden; »Wir ermöglichen 
 dauerhaft online-hauptversammlungen und wahren dabei die Aktionärs-
rechte uneingeschränkt.«

5 so bereits der verfasser an früherer stelle in: Kurvenlage, halbjahresbericht 
des dAi, 1. halbjahr 2020, s. 13 ff.

Virtuelle Hauptversammlung –  

Ziele einer nachhaltigen Reform Autor: dr. guntram Würzberg
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gung für vorstand und Aufsichtsrat.6 die Aktionäre 
 behielten auf diese Weise stets die Kontrolle über das 
format der hauptversammlung und sie könnten so 
auch regelmäßig zum Ausdruck bringen, ob sie mit 
dem letztjährigen umgang durch die verwaltung 
 insofern zufrieden waren oder nicht. damit würde ein 
verantwortungsvolles handeln von vorstand und Auf-
sichtsrat in bezug auf die Wahrung von Aktionärs-
rechten auf der hauptversammlung kontinuierlich 
durch die Aktionäre überprüft und ggf. im folgejahr 
sanktioniert. 

2.  entlastung der Hauptversamm-
lung von prozessualen Zwängen und 
straffung des ablaufs
die derzeit durch das Covmg ermöglichte verlage-
rung des Auskunftsrechts der Aktionäre in das vorfeld 
der hauptversammlung sollte grundsätzlich beibehal-
ten, aber an einigen stellen verbessert werden. dabei 
ist die zeitliche Ausgestaltung der frist, bis zu der fra-
gen vor der hauptversammlung von Aktionären ein-
zureichen sind, von eher untergeordneter bedeutung 
(seit 2021 genügt gemäß § 1 Abs. 2 s. 2 Covmg nur 
ein tag, was für komplexe fragen bzw. eine hohe 
 Anzahl von Antworten sehr knapp ist, in der praxis 
gleichwohl für die unternehmen beherrschbar war). 
Entscheidend ist vielmehr, dass es den gesellschaften 
durch diese vorverlagerung überhaupt ermöglicht wird, 
ausführlichere und damit aussagekräftigere Antworten 
vorzubereiten. dies war auf den bisherigen präsenz-
hauptversammlungen nur eingeschränkt der fall. Wer 
mehr qualifizierten Austausch über die Angelegenhei-
ten der gesellschaft mit den Aktionären wünscht, der 
sollte daher vom engen Korsett einer präsenz-Antwort-
pflicht traditioneller hauptversammlungen Abschied 
nehmen. die häufig formelhaften, nur kurzen Antwor-
ten des vorstands auf präsenzhauptversammlungen 
werden oft kritisiert – in der vorverlagerung von fragen 
liegt nach den Erfahrungen der letzten beiden Jahre 
ein wesentlicher hebel zur verbesserung. Es ist auch 
nicht erkennbar, dass dies zu einer qualitativen oder 
quantitativen verkürzung der Auskunftserteilung 
 geführt hätte – das gegenteil ist der fall: bei E.on 

6 vgr – reform der hauptversammlung börsennotierter gesellschaften – 
vorschläge der gesellschaftsrechtlichen vereinigung (vgr) e.v. vom 
26.4.2021, s. 24 f., dort sogar mit dem vorschlag einer zeitlichen Ermäch-
tigung von bis zu fünf Jahren

wurden auf der vergangenen hauptversammlung rund 
200 Antworten erteilt und die dauer des Antwort-
blocks betrug insgesamt vier stunden. die Erfahrun-
gen anderer dAX-gesellschaften gehen in die gleiche 
richtung, d. h., die tendenz ist steigend.7

Zwei Korrektive hierzu sind im interesse der Aktionäre 
allerdings angebracht, um unternehmen auch dauer-
haft anzuhalten, sich nicht in belanglose formelant-
worten zu flüchten: 

• zum einen die unzulässigkeit von sammelantworten 
auf (vermeintlich) inhaltlich gleich gelagerte fragen 
verschiedener Aktionäre; 

• zum anderen die Zulässigkeit von nachfragen in der 
hauptversammlung zu vorab eingereichten fragen. 

beides gewährleistet transparenz und stellt eine not-
wendige Ausdifferenzierung eines neu eingeführten 
Auskunftsrechts dar, das individuellen Aktionärsinte-
ressen rechnung trägt.

Eine bündelung von Antworten auf gleich gelagerte 
fragen würde den Ermessensspielraum des vor-
stands zu weit ziehen. Es sollte immer für jeden klar 
erkennbar sein, auf welche frage welchen Aktionärs 
welche Antwort gegeben wird. daher mag der vor-
stand in solchen fällen auf bereits gegebene Antwor-
ten verweisen und entsprechend kürzen. Erleichtert 
würde dies im Übrigen, wenn der vorstand die – rechts-
sichere – möglichkeit hätte, Antworten auf vorab 
 gestellte fragen schriftlich auf einem Aktionärsportal 
zur Einsicht während der hauptversammlung einzu-
stellen. Auch dies würde die transparenz erhöhen und 
die eigentliche debatte während der versammlung 
auf das Wesentliche konzentrieren.

Außerdem sollten nachfragerechte für Aktionäre, über 
die gegenwärtige regelung des § 1 Abs. 2 Covmg 
hinaus, ermöglicht werden. Anderenfalls bestünde 
kein Weg, auf der hauptversammlung unmittelbar 
eine Ergänzung der gegebenen Antwort zu erhalten 
bzw. diese erläutern zu lassen.  

7 Zu beobachten sind seit 2019 kontinuierlich mehr fragen und Antworten 
(zum teil über 500), eine zunehmende dauer des Q&A-blocks von meh-
reren stunden sowie eine zunehmende Zahl von fragestellern (zum teil 
über 100).

Dr. Guntram Würzberg ist General Counsel und Chief Compliance Officer der E.ON SE. Neben Recht 
war er zuvor in verschiedenen Positionen des E.ON Konzerns in leitender Stellung, u. a. für Personal 
und Corporate Audit, tätig. Er hat außerdem für mehrere Jahre als Leiter Recht und Personal in der 
Immobilienwirtschaft gearbeitet.
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Ein solches nachfragerecht sollte für diejenigen Aktio-
näre bestehen, die sich auf eine von ihnen im vorfeld 
eingereichte frage beziehen. der geforderte stärkere 
Austausch am tag der versammlung würde hiermit 
gefördert. dabei gilt es eine missbräuchliche Ausnut-
zung des fragerechts, etwa durch eine sprengung 
des zeitlichen rahmens im Wege extensiver Einrei-
chung von zahllosen nachfragen, zu verhindern. hier 
liegt eine potenzielle schwäche des online-formats, 
da im Wege der elektronischen Übermittlung eine 
flut von nachfragen zeitgleich geschickt und damit 
der gesamte Ablauf lahmgelegt werden könnte. des-
halb ist eine zahlenmäßige beschränkung von nach-
fragen je Aktionär notwendig. E.on hat in der vergan-
genen hauptversammlung gute Erfahrungen mit zwei 
nachfragemöglichkeiten je Aktionär gemacht, es sind 
aber auch mehr denkbar. die konkrete Entscheidung 
hierüber sollte dem Ermessen der versammlungslei-
tung überlassen bleiben, so wie sie auch bereits heute 
das rederecht auf der präsenzhauptversammlung 
 beschränken oder beenden darf. 

ferner könnte das recht zur nachfrage auch an einen 
mindestanteil am vertretenen grundkapital gebunden 
werden. insofern spräche bereits die Anteilshöhe für 
ein sachliches interesse an der Auskunft, sodass in 
diesem fall – anders als oben in der Ausgangsgestal-
tung – von einer nachfragebeschränkung nur auf selbst 
eingereichte fragen abgesehen werden könnte. bei 
entsprechender Anteilsschwelle könnten Aktionäre 
demzufolge auch nachfragen zu anderen Aktionärs-
fragen stellen. die schwellenhöhe sollte bei dieser 
lösung sinnvollerweise an bereits vorhandene ander-
weitige aktienrechtliche regeln für die Ausübung von 
sonderrechten angelehnt werden.8

8 vgr vom 26.4.2021, s. 16 schlägt eine mindestbeteiligung von  
100.000 Eur oder 1 prozent des grundkapitals vor.

3.  Modernisierung des Beschlussmängelrechts

für eine moderne und attraktive hauptversammlung ist schließlich 
eine reform des Anfechtungsrechts unerlässlich. diese sollte zum 
Ziel haben, das rechtliche risiko der unternehmen für Auskunfts-
erteilung auf der hauptversammlung auf ein vertretbares maß zu 
 reduzieren. derzeit erlaubt die Ausnahmeregelung in § 1 Abs. 7  
Covmg einen weitgehenden Ausschluss des Anfechtungsrechts. 
dies kann keine dauerlösung sein. Ein Zurückfallen auf die alte 
rechtslage vor Corona ist allerdings ebenso wenig zufriedenstel-
lend. notwendig ist, dass mängel bei der Auskunftserteilung nur in 
abgemilderter form der Anfechtbarkeit unterworfen werden. gefor-
dert wird eine solche reform schon seit langem,9 geschehen ist 
bisher wenig. Als geeignetes instrument käme auch hier die voraus-
setzung einer bestimmten Anteilsschwelle in betracht. damit wür-
den komplexe nachgelagerte Abwägungsstufen durch gerichte zur 
feststellung einer wie auch immer gearteten objektiven Wesentlich-
keit oder relevanz der angefochtenen Auskunftserteilung im sinne 
des heutigen Anfechtungsrechts nach § 243 Abs. 4 Aktg vermie-
den.10 Klar sollte jedenfalls sein, dass die allseits geforderte offene 
und transparente debattenkultur auf deutschen hauptversammlun-
gen nicht zu haben ist, wenn den unternehmen bei der Auskunfts-
erteilung weiterhin umfängliche prozessuale und haftungsrechtliche 
risiken wie bisher auferlegt werden. der Ablauf von hauptversamm-
lungen ist vor allem wegen dieses haftungsregimes bei Auskunfts-
fehlern stark verrechtlicht und geradezu leblos im vergleich zu allen 
anderen investorenveranstaltungen von unternehmen. Wer dies 
 beklagt, kommt nicht umhin, auch das beschlussmängelrecht zu 
modernisieren.

Fazit:

der gesetzgeber hätte jetzt die Chance, das im Kern bereits seit 
1965 bestehende recht der hauptversammlung zu modernisieren 
und die hauptversammlung so aufzuwerten, dass damit ein nach-
haltiger schritt in die digitale Zukunft von unternehmen erfolgen 
kann. dies wird durch eine bloß wahlweise Übertragung der bisher 
für die präsenzhauptversammlung geltenden regelungen auf die 
 virtuelle hauptversammlung nicht gelingen. hybridlösungen, die 
 beides  wollen, aber keine klare linie vorgeben, haben in der praxis 
schon bisher nichts erreicht.11 der gesetzgeber sollte sich daher für 
ein digitales online-format mit den oben genannten Kernelementen 
entscheiden.  

9 vgl. bereits 72. dt. Juristentag, Ag 2008, s. 617; zusammenfassend hüffer / Koch, Aktieng  
15. Aufl., § 245 rdn 31

10 vgr vom 26.4.2021, s. 29 f.

11 insbesondere § 118 Abs. 1 s. 2 Aktg ist mit seiner Wahlmöglichkeit zur hv im Wege elektro-
nischer Kommunikation weitgehend theorie geblieben.
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die beteiligung von mitarbeitenden am unternehmen 
bringt vielfältige vorteile: Arbeitnehmende können 
 neben ihrem gehalt an unternehmensgewinnen parti-
zipieren und dabei erleben, wie ihre individuelle Arbeits-
leistung dazu beiträgt, den unternehmenswert zu stei-
gern. Aus sicht des unternehmens und der investoren 
führt die Kapitalbeteiligung zur incentivierung und 
 Erhöhung der leistungsbereitschaft der mitarbeiten-
den. die Auswahl des beteiligungsmodells erfolgt 
 dabei abhängig von der struktur, größe und den Zielen 
des unternehmens individuell. die hochgradige indivi-
dualität hat jedoch auch seine Kehrseite – rechtliche 
und steuerliche rahmenbedingungen sowie unsicher-
heiten bei den Arbeitnehmenden können die imple-
mentierung erschweren. das im Juni 2021 verkündete 
fondsstandortgesetz1 setzt klare Akzente, um auch

1 gesetz zur stärkung des fondsstandorts deutschland und zur umsetzung 
der richtlinie (Eu) 2019 /1160 zur Änderung der richtlinien 2009 / 65 / Eg 
und 2011/ 61/ Eu im hinblick auf den grenzüberschreitenden vertrieb von 
organismen für gemeinsame Anlagen (fondsstandortgesetz – fostog)* 
vom 3. Juni 2021, bgbl. i 2021, s. 1498

aus sicht der besteuerung Anreize für mitarbeiterbetei-
ligungen in deutschland zu schaffen. Konkret wurde 
der steuerliche freibetrag gemäß § 3 nr. 39 Estg von 
360 Eur auf 1.440 Eur erhöht und ein neuer § 19a 
Estg, der einen besteuerungsaufschub vorsieht, ein-
geführt. 

steuerlicher Hintergrund

grundsätzlich führen geldleistungen aus virtuellen 
beteiligungsmodellen (bspw. virtuellen optionen /
phantom stocks) und auch eine unentgeltliche oder 
verbilligte Überlassung von echten vermögensbeteili-
gungen zu Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit 
(§ 19 Estg). 

Das Fondsstandortgesetz – neue steuerliche 

Chancen für Vermögensbeteiligungen  

von Mitarbeitenden? Autoren: Ingo todesco und Carmen egermann
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der Zeitpunkt der besteuerung richtet sich nach der 
Erlangung des wirtschaftlichen Eigentums an der Zah-
lung bzw. der vermögensbeteiligung durch die mit-
arbeitenden. bei echten Kapitalbeteiligungen2 erfordert 
es regelmäßig einer sachkundigen prüfung, um zu 
 bestimmen, wann das wirtschaftliche Eigentum über-
geht (bspw. bei verfügungsbeschränkungen). des 
Weiteren ergeben sich bei echten Kapitalbeteiligungen 
herausforderungen, wenn mitarbeitende ausschließ-
lich Kapitalbeteiligungen erhalten, die nicht sofort ver-
äußert werden können und somit keine liquiden mittel 
zur deckung der anfallenden lohnsteuer vorhanden 
sind (sog. dry income). 

erhöhung des steuerlichen Frei-
betrags auf 1.440 eUr

der steuerliche freibetrag gemäß § 3 nr. 39 Estg3 
knüpft an den gleichbehandlungsgrundsatz von mit-
arbeitenden an und kommt daher nur zur Anwendung, 
wenn ein mitarbeiterkapitalbeteiligungsmodell allen 
mitarbeitenden, die im Zeitpunkt der bekanntgabe 
mindestens ein Jahr beim unternehmen beschäftigt 
sind, angeboten wird. begünstigt wird ein geldwerter 
vorteil, der aufgrund einer unentgeltlichen oder verbil-
ligten Übertragung einer echten Kapitalbeteiligung 
entsteht. positiv ist herauszustellen, dass dieser frei-
betrag auch für Zwecke der sozialversicherung gilt.

die Erhöhung des freibetrags durch das fondsstand-
ortgesetz von 360 auf 1.440 Eur ist eine reaktion 
des gesetzgebers auf die Kritik von vielen seiten. 
 hervorzuheben sind zwei Anträge der fraktionen der 
fdp sowie bündnis 90 / die grünen. gefordert wurde 
sogar – zumindest für bestimmte unternehmen – eine 
Erhöhung auf 5.000 Eur.4

2 Als echte Kapitalbeteiligung bezeichnet man die direkte beteiligung von 
mitarbeitenden an einem unternehmen selbst in form von echten Antei-
len. der beteiligte mitarbeitende hat Anspruch auf eine echte gewinn-
beteiligung. hiervon zu unterscheiden sind virtuelle beteiligungsformen. 
der aus virtuellen beteiligungsplänen resultierende Anspruch bildet eine 
gewinnbeteiligung lediglich nach.

3 hierzu bmf-schreiben vom 16.11.2021, lohnsteuerliche behandlung der 
Überlassung bzw. Übertragung von vermögensbeteiligungen ab 2021  
(§ 3 nummer 39, § 19a Estg)

4 vgl. bt-drucksache 19 /14786 und bt-drucksache 19 /15118

§ 19a estG – verschiebung des 
 Besteuerungszeitpunkts für junge 
KMUs
in der vorstellung eines silicon valley für deutschland 
bietet der neue § 19a Estg mitarbeitenden von jungen, 
wachsenden unternehmen die möglichkeit, die tat-
sächliche besteuerung des geldwerten vorteils aus 
der unentgeltlichen Übertragung einer Kapitalbetei-
ligung zu verschieben. technisch soll dies dadurch 
 erreicht werden, dass der besteuerungszeitpunkt auf 
die realisation eines Ersatztatbestands verschoben 
wird. die regelung gilt nicht für Zwecke der sozialver-
sicherung.

Aus sicht von investoren ist hieran insbesondere 
 interessant, dass die mitarbeitenden mit echten betei-
ligungen ausgestattet werden können, ohne die not-
wendigkeit, in der liquiditätsschwachen Wachstums-
phase andere liquide mittel (z. b. bonuszahlungen)  
zur deckung von lohnsteuerzahlungen auf das dry 
income zur verfügung zu stellen.

im idealfall wird die besteuerung erst bei einem 
 gewinn- und liquiditätsbringenden Exit, der dann einen 
Ersatztatbestand darstellt, nachgeholt. Aus sicht der 
steuerpflichtigen kann kritisch gesehen werden, dass 
nicht ausschließlich die veräußerung der Anteile, son-
dern auch das Ausscheiden aus dem dienstverhältnis 
sowie der Ablauf von zwölf Jahren Ersatztatbestände 
darstellen. in diesen beiden fällen wird die dry income-
herausforderung somit nur aufgeschoben. 

Aus steuersystematischer sicht überrascht eine Klau-
sel in § 19a Abs. 4 nr. 3 s. 2 Estg, wonach vom Arbeit-
geber übernommene Abzugsbeträge (insbesondere 
lohnsteuer) im falle der beendigung eines dienstver-
hältnisses entgegen dem geltenden grundsatz selbst 
nicht der lohnsteuer unterliegen. rückzuführen ist 
diese Ausnahme gemäß dem bericht des finanzaus-
schusses auf die Kritik am Ersatztatbestand »beendi-
gung des dienstverhältnisses«.5 dieser systembruch 
würde jedoch im Ergebnis dazu führen, dass eine be-
endigung des dienstverhältnisses einen tag vor Ablauf 
der Zwölfjahresfrist steuerlich privilegiert ist, wenn der 
Arbeitgeber entstehende Abzugsbeträge übernimmt 
(siehe beispiel).

5 vgl. bt-drucksache 19 / 28868, s. 126 f.
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Anwendbar ist § 19a Estg derzeit für unternehmen, 
die laut den Empfehlungen der Eu-Kommission sog. 
Kmus darstellen (< 250 mit arbeitende sowie entwe-
der < 50 mio. Eur umsatzerlös oder < 43 mio. Eur 
bilanzsumme) und bei denen die gründung weniger 
als zwölf Jahre zurückliegt. 

die Einführung des § 19a Estg rückt einen praxisrele-
vanten und streitanfälligen punkt in den vordergrund: 
die steuerliche bewertung von start-ups. Übliche 
 bewertungsmethoden wie das vereinfachte Ertrags-
wertverfahren, die discounted Cash flow-methoden 
oder vergleichsorientierte verfahren stoßen hier regel-

mäßig an ihre grenzen.6 diese herausforderung er-
kannte auch der finanzausschuss des deutschen 
bundestags.7 daher wurde in die finale fassung des 
§ 19a Estg aufgenommen, dass ein nicht besteuerter 
geldwerter vorteil durch eine seitens der finanzver-
waltung gebührenfreie Anrufungsauskunft gemäß  
§ 42e Estg bestätigt werden muss. dies sollte aus 
sicht der steuerpflichtigen zu begrüßen sein, da da-
durch ein  böses Erwachen im Zeitpunkt eines Ersatz-
tatbestands vermieden werden kann. 

§ 19a Abs. 2 Estg sieht ausdrücklich vor, dass die 
 regelung ausschließlich im lohnsteuerabzugsverfah-
ren mit Zustimmung der  Arbeitnehmenden angewandt 
werden darf. dieses Erfordernis ist aufgrund der tech-
nischen umsetzung des § 19a Estg folgerichtig. der 
besteuerungsaufschub wird nicht durch eine echte, 
zinslose stundung erreicht, vielmehr wird angenom-
men, dass der geldwerte vorteil erst im Zeitpunkt eines 
Ersatztatbestands entsteht. folglich sind die verhält-
nisse der steuerpflichtigen im Zeitpunkt des Ersatztat-
bestands relevant. bei der Annahme von über die Jahre 
steigenden laufenden gehältern, könnte aufgrund der 
progression der deutschen Einkommensteuer die 
 Anwendung des § 19a Estg in bezug auf die gesamt-
steuerbelastung sogar negativ sein.

Fazit und ausblick

mitarbeiterkapitalbeteiligungen sind bereits heute ein 
wichtiger baustein zur langfristigen incentivierung 
und bindung von mitarbeitenden. das fondsstandort-
gesetz schafft durch die Erhöhung des steuerlichen 
freibetrags auf 1.440 Eur und Einführung einer neuen 
vorschrift zur verschiebung des besteuerungszeit-
punkts für junge Kmus weitere steuerliche Anreize.

insbesondere die regelungen des § 19a Estg werden 
in bezug auf die praktische Anwendung in den kom-
menden Jahren sicherlich eine enge Abstimmung mit 
den finanzbehörden erforderlich machen. Es bleibt 
abzuwarten, ob die verschiedenen bewertungsansät-
ze, die im rahmen von verpflichtenden Anrufungsaus-
künften heranzutragen sind, genutzt werden können, 
um die bewertung von start-ups aus steuerlicher 
sicht weiter zu standardisieren und hiermit die rechts-
sicherheit zu erhöhen. 

bei einer Ampelregierung aus spd, bündnis 90 / die 
grünen und fdp könnten gesetzgebungsverfahren 
zur Erhöhung der Attraktivität von mitarbeiterbeteili-
gungsmodellen weiter fahrt aufnehmen, wenn an den 
bestrebungen aus dem Jahr 2019 festgehalten wird. 
der Koalitionsvertrag aus dem november 2021 enthält 
hierzu bereits Äußerungen in diese richtung.  

6 vgl. rapp, d. / Eickes, s. (2021): Zur bewertung von startup-Anteilen im 
lichte der reform der besteuerung von mitarbeiterkapitalbeteiligungen 
durch das fondsstandortgesetz, in: fr 2021, s. 691

7 vgl. bt-drucksache 19/28868, s. 127 f.
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tet hier als Steuerberaterin den Bereich Reward. 
Mit ihrem Team berät sie Unternehmen bei der 
Gestaltung und Implemen tierung von Mitarbeiter- 
und Managementbeteiligungen.

Beispiel:

Einem Mitarbeitenden werden Anteile  
im Wert von 100.000 EUR übertragen. 
Von der Regelung des § 19a EStG wird im 
Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfah
rens Gebrauch gemacht und die Besteue
rung des geldwerten Vorteils aufgescho
ben. Nach elf Jahren scheidet der 
Mitarbeitende aus dem Unternehmen 
aus. Der Mitarbeitende hält weiterhin  
die Anteile. Das Ausscheiden aus dem 
Dienstverhältnis stellt einen Ersatztat
bestand mit der Pflicht zur Versteuerung 
des geldwerten Vorteils dar. Der Arbeit
geber übernimmt freiwillig die auf den 
geldwerten Vorteil in Höhe von 100.000 
EUR anfal lenden Lohnsteuerbeträge in 
Höhe von 47.750 EUR (bei einem Steuer
satz von 45 Prozent zzgl. 5,5 Prozent Soli
daritätszuschlag). Die Übernahme der 
Lohnsteuer in diesem Rahmen stellt aus
nahmsweise keinen steuerpflichtigen 
Vorteil für den Mitarbeitenden dar. Wer
den aus anderem Grund Lohnsteuer
beträge vom Arbeit geber übernommen, 
führen diese dem Grundsatz nach erneut 
zu einem steuer pflich tigen Vorteil. Die 
anfallenden Steuer beträge wären dann 
im Rahmen der Gehaltsabrechnung 
hochzurechnen.  Hieraus könnte sich 
 somit eine Steuer ersparnis in Höhe von 
ca. 50.000 EUR  ergeben (abhängig vom 
individuellen Steuersatz).



die Attraktivität deutschlands als Wirt-
schaftsstandort ist in gefahr. Als Wirt-
schaftsstandort ist deutschland zu 
 teuer und zu langsam bei der transfor-
mation.

nach Einschätzung ausländischer in ves-
 tor:innen haben sich die in der ver-
gangenheit bemängelten schwächen 
nicht verbessert. das zeigen die Ergeb-
nisse der im november veröffentlichten 
studie »business destination germany 
2022«.

Digitale Infrastruktur und steuer-
system besonders schlecht beurteilt

demnach hat deutschland hinsichtlich der standort-
faktoren steuersystem, digitalisierung und logistische 
infrastruktur im Eu-vergleich weiter an Wettbewerbs-
fähigkeit verloren. Zugleich haben sich grundlegende 
standortstärken, für die deutschland international 
 bekannt ist und geschätzt wird, verschlechtert: innova-
tionsförderndes umfeld, prozessautomatisierung und 
Arbeitsproduktivität.

Als größtes investitionshemmnis werten internatio-
nale Konzerne die unzureichende digitale infrastruktur 
in deutschland. nur 13 prozent der befragten Cfos 
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deutschland unter den top 5 in der eU …

2021

… hinsichtlich 
innovations-

förderndes Umfeld

45+55+A
… bei Prozess-

automatisierung

72+28+A
… bei der Arbeits-

produktivität

20+80+A
… beim Steuer-

system

38+62+A
… bei der Verfüg-

barkeit qualifizierter 
Fachkräfte

56+44+A
… als Forschungs-

standort

36+64+A36 % 45 % 72 % 20 % 38 % 56 %

52+48+A 75+25+A 19+81+A 25+75+A 55+45+A48+52+A48 % 52 % 75 % 19 % 25 % 55 %2019

  Internationale  
Unternehmen fahren  
Investitionen  
in Deutschland zurück Autor: Andreas glunz

Cfos von deutschen tochterfirmen ausländischer Konzerne 

bewerten deutschlands standortfaktoren.

Business Destination Germany 2022

I n t e r n at I o n a l Bu s I n e s s o u t lo o ks

InternatIonal  

BusIness  

outlooks

Einbruch bei geplanten 
 Investitionen ausländischer 
Investoren in Deutschland: 
Nur noch 19 Prozent der 
 Befragten planen ein Invest-
ment von mindestens  
10 Mio. EUR pro Jahr in 
Deutschland in den kommen-
den fünf Jahren, gegenüber 
34 Prozent vor vier Jahren

Schlechteste Bewertungen 
für digitale Infrastruktur (nur 
13 Prozent bewerten Deutsch-
land unter den Top-5-Ländern 
in der EU),  Steuersystem 
(Bottom 5 in der EU für jeden 
vierten Befragten) und logis-
tische Infrastruktur (17 Pro-
zentpunkte schlechter als vor 
vier Jahren)

Höchste Stromkosten und 
zweithöchste Steuersätze in 
der EU

Stagnierende Arbeitsproduk-
tivität gegen den globalen 
Trend
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Diverse Industrien befinden sich aufgrund der Megatrends Digitali-

sierung, Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie der geopolitischen 

Entwicklungen und des demografischen Wandels in einem grund-

legenden Transformationsprozess. Auf diesen exogenen Verände-

rungsdruck reagiert die deutsche Politik aus Sicht der internationalen 

Investoren bislang nicht ausreichend.

stagnierende arbeitsproduktivität 
gegen den globalen trend

geschätzt wird zudem die hohe Arbeitsproduktivität – 
ihre seit 2018 währende stagnation wird allerdings mit 
sorge wahrgenommen. die hiesige stagnation der 
Arbeitsproduktivität steht im krassen Kontrast zur Ent-
wicklung in anderen industrieländern und dem Eu-
durchschnitt. Auch hier existiert reformbedarf in 
deutschland.

daneben zeigt die umfrage auch positives. so hat 
deutschland in bezug auf die verfügbarkeit qualifizier-
ter fachkräfte deutliche fortschritte erzielt. laut der 
studie sehen 38 prozent der internationalen Cfos das 
land unter den top 5 in Europa. vor zwei Jahren befan-
den dies nur 25 prozent.

Zwar investieren internationale Konzerne derzeit in 
deutschland in zukunftsweisende leuchtturm-pro-
jekte. Aktuell planen aber nur noch 19 prozent der 
 befragten in den kommenden fünf Jahren ein invest-
ment von mindestens 10 mio. Eur pro Jahr in deutsch-
land. vor vier Jahren wollten dies noch 34 prozent der 
befragten.  

stufen sie in die top 5 der Eu ein – 24 prozent zählen 
sie dagegen zu den fünf schlechtesten in der Eu. hinzu 
kommen mängel in der logistischen infrastruktur. nur 
noch 59 prozent der Cfos betrachten sie als eine der 
fünf besten in der Eu. vor vier Jahren waren es noch 
76 prozent.

Auch das steuersystem erhält eine besonders schwa-
che bewertung. lediglich jeder fünfte befragte zählt 
es noch zu den top 5 in der Eu. 25 prozent dagegen 
halten es für eines der fünf unattraktivsten der Eu.

Deutschland punktet bei fundamen-
talen standortfaktoren

dennoch sehen mindestens 40 prozent der befragten 
Cfos deutschland bei zehn der sechzehn erhobenen 
standortfaktoren unter den top-5-ländern in der Eu. 
insofern erscheint das umfeld für internationale 
investor:innen in deutschland auf den ersten blick 
weiter intakt. die besten bewertungen erhält der 
Wirtschaftsstandort erneut bei den faktoren lebens-
standard (81 prozent) sowie öffentliche sicherheit und 
politische stabilität (je 80 prozent). 

  v E r t i E f u n g s h i n W E i s

Für die Studie »Business destination germany 2022« der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft wurden im Sommer 2021 insgesamt 360 CFOs privatwirtschaftlicher deutscher Tochter-
gesellschaften ausländischer Mutterkonzerne zu ihrer Wahrnehmung des Wirtschaftsstandorts 
Deutschland befragt. Dabei wurde jeweils nur die größte Tochtergesellschaft pro Mutterkonzern 
angesprochen. Die Mutterkonzerne stammen aus den für Deutschland wichtigsten Investoren-
ländern. Untersucht wurden die wichtigsten Standortfaktoren im EU-Vergleich. Die alle zwei Jahre 
durchgeführte Studie wurde zum vierten Mal erhoben. Weitere Details und Download der Studie 
unter https://home.kpmg/de/de/home/themen/2021/10/business-destination-germany-2022.html

andreas Glunz, Bereichsvorstand  International Business,  
KPMG AG Wirtschaftsprüfungs gesellschaft
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Die Welt als token

die tokenisierung ist sozusagen eine 
digitale verbriefung von realen gütern. 
Ein investor kauft z. b. einen oldtimer, 
eine villa, einen picasso oder einen 
kompletten maschinenpark nicht phy-
sisch, indem er bspw. das gemälde ein-
packt und mitnimmt. vielmehr kauft und 
investiert er in form eines digitalen Zer-
tifikats. dieses weist ihn als Käufer und 
neuen besitzer aus – meist nicht des 
gesamten guts, sondern von Anteilen 
des Anlageguts. in der industrie 4.0 kön-
nen auf diese neue Art der investition 
maschinen, Anlagen und ganze Werke 
nicht mehr nur als reine produktions-
anlagen betrachtet werden, sondern 
generell auch als investitionsobjekte 
und eigene Anlageklasse. diese ver-
spricht insbesondere in Zeiten der wirt-
schaftlichen hochkonjunktur eine exzel-
lente rendite. das ist nichts weniger 
als eine kleine revolution. 

Experten schätzen den markt für 

 tokenisierte finanzprodukte in  

den nächsten Jahren auf 30 bio. usd. 

von einem token spricht man,  

wenn reale vermögenswerte digital 

abgebildet und gehandelt werden. 

die tokenisierung von vermögenswerten

Der 30-Billionen-Dollar-Markt
 Autor: Prof. Dr. habil. Heiko von der Gracht
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eine kleine revolution

denn bisher konnten privatanleger zwar Aktien und 
Anleihen kaufen, aber keine Anteile an maschinen und 
produktionsmitteln. Jetzt können sie es, was ganz 
neue Anlagewelten eröffnet und ihrem gegenüber, 
welches das token ausgibt, eine ganz neue finanz-
quelle. das rendite-prinzip dahinter: »pay per use« – 
sozusagen »bezahlen wie benutzt«. Ein investor er-
wirbt z. b. Anteile an einer CnC-drehmaschine und 
wann immer diese läuft und drehteile dreht, bekommt 
er via »pay per use« seine »dividende«. Abgesichert 
wird seine investition durch die fälschungssichere 
blockchain-technologie: innerhalb der blockchain kön-
nen digitale Zertifikate nicht gefälscht, manipuliert oder 
gestohlen werden. Einige deutsche unternehmen 
zählen dabei zu den Avantgardisten. 

Die avantgarde

Ein berliner unternehmen legte 2019 sog. stos auf: 
security token offerings, also tokenisierte schuld-
verschreibungen oder noch einfacher: digitalisierte 
Wertpapiere. damals war das pionierarbeit, in deren 
fahrwasser dann auch fintechs nachzogen, die z. b. 
ihren Kunden sto-finanzierungsrunden via block-
chain offerierten. das eröffnet mittelstand und start-
ups eine attraktive finanzquelle – allen, die das neue 
 instrument bereits kennen. Jedes token bringt dabei 
definierte rechte mit sich, bspw. das recht der parti-
zipation an der unternehmensentwicklung des Emit-
tenten oder das recht auf Zinszahlung. diese rechte 
wiederum basieren auf einem smart Contract (einem 
digitalisierten vertrag), der die Erfüllung und die Ände-
rung vertraglicher leistungen algorithmisch und damit 
selbstständig verwaltet und anpasst. Weil die tokeni-
sierung von vermögenswerten sehr kostengünstig ist, 
werden sehr kleine stückelungen möglich, weshalb 
sich investoren schon mit sehr kleinen beträgen betei-
ligen können. das wiederum lässt großes erwarten. 

Immense Größenordnung

Analysten schätzen, dass im Jahr 2027 bis zu 24 bio. 
usd an vermögenswerten auf der blockchain gespei-
chert werden könnten. dieser tokenisierte Asset-markt 
könnte auf 10 prozent des bruttoinlandsprodukts der 
ganzen Welt anwachsen. das ist eine immense grö-
ßenordnung. Avantgardisten und pioniere sind längst 
auf diesem neuen investitionsmarkt präsent und stark 
investiert. sie wissen: Wer zu spät kommt, den be-
straft der markt mit entgangener rendite. Ein markt, 
der praktisch grenzenlos ist. denn wenn gemälde, 
oldtimer und maschinen digital »zerlegt« und gehan-
delt werden können, können praktisch sämtliche 
 güter und vermögenswerte der Welt auf diese Weise 
zu investitionsobjekten gemacht werden. Es ist tat-
sächlich technisch möglich und bald vielleicht schon 
machbar, buchstäblich die ganze Welt zu kaufen. 

Die ganze Welt wird Investitions-
objekt

die finanzwirtschaft würde in dieser schönen neuen 
investment-Welt die schnittstelle bilden zwischen der 
realen und der blockchain-Welt. Während banken im 
Jahr 2021 weltweit noch einige hunderttausend unter-
schiedlicher Wertpapiere verwahrten, sind es in zehn 
Jahren vielleicht schon milliarden unterschiedlicher 
token. nicht bei den banken, sondern in der block-
chain. diese milliarden verkörpern die sog. token 
 Economy: die neueste revolution in der investoren-
landschaft.  

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

Der 30-Billionen-Dollar-Markt
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der Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft hat gemäß § 171 Abs. 1 Aktg u. a. den 

Jahres abschluss zu prüfen. diese prüfung bezieht sich auf die Zweckmäßigkeit 

und die ordnungsmäßigkeit. die im folgenden näher betrachtete ordnungs-

mäßigkeitsprüfung adressiert die beurteilung, ob der Jahresabschluss mit den 

angewandten rechnungslegungsnormen übereinstimmt.1 

Prüfung durch den aufsichtsrat  
bei erfolgter abschlussprüfung 

der Aufsichtsrat kann das urteil des Abschlussprüfers 
nicht übernehmen, sondern muss stets eigene prü-
fungshandlungen durchführen. dabei ist jedes Auf-
sichtsratsmitglied zu einer eigenverantwortlichen 
 urteilsbildung und zur Erlangung der dafür notwendi-
gen informationen verpflichtet. bei einer zuvor durch-
geführten externen Abschlussprüfung stellt der prü-
fungsbericht des Abschlussprüfers (§ 321 hgb) eine 
zentrale informationsquelle dar, die der Aufsichtsrat  
in seine urteilsfindung einbezieht. Ergeben sich hier 
bedenken oder Einwände, muss der Aufsichtsrat 
beim externen Abschlussprüfer nachfragen und die-
sen ggf. durch weitere eigene prüfungshandlungen 
nachgehen. insofern ist die prüfung des Aufsichtsrats 
»keine zweite Abschlussprüfung«.2 

1 vgl. hierzu sowie zu den folgenden Ausführungen ruhnke / schmidt, in: 
bilanzrecht, 2021, § 316 hgb, rz. 11–15 und die dort angegebene literatur.

2 so z. b. hennrichs / pöschke, in: münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 
2018, § 171 Aktg, rz. 35.

Prüfung durch den aufsichtsrat 
ohne vorherige abschlussprüfung

strittig ist indes die rechtslage, wenn bei einer kleinen 
Aktiengesellschaft (§ 267 Abs. 1 hgb) keine externe 
Abschlussprüfung stattgefunden hat. da der gesetz-
geber den Aufsichtsrat auch in dieser Konstellation 
bewusst nicht von einer prüfung entbunden hat, 
muss der Aufsichtsrat eigenständig prüfen. teile der 
literatur stellen in diesem fall höhere Anforderungen 
an die prüfung des Aufsichtsrats,3 andere teile halten 
zusätzliche prüfungshandlungen, die die fehlende 
 externe Abschlussprüfung kompensieren, nicht für 
notwendig. Argumentiert wird auch, dass der gesetz-
geber das höhere risiko einer wesentlichen falsch-
darstellung des Jahresabschlusses (durch verzicht  
auf eine externe Abschlussprüfung) bewusst in Kauf 
genommen hat.4 

3 so z. b. mock, in: bilanzrecht Kommentar, 2020, § 171 Aktg, rz. 31 m. w. n.

4 vgl. z. b. selter, Ag 2013, s. 23; hennrichs / pöschke, in: münchener Kom-
mentar zum Aktiengesetz, 2018, § 171 Aktg, rz. 109 f.

       Prüfung des Jahresabschlusses  

       durch den Aufsichtsrat bei  

fehlender     Abschlussprüfung 
                 Autoren: prof. dr. Klaus ruhnke und prof. dr. martin schmidt
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Prof. Dr. Martin schmidt hat die 
 Professur für Internationale Rech-
nungslegung am Berliner Campus der 
ESCP Business School inne. Seine 
 Tätigkeitsschwerpunkte sind die Inter-
nationale Rechnungslegung und  
die Wirtschaftsprüfung, insbesondere 
Einflussfaktoren der prüfe rischen 
 Urteilsfindung.

Welchen sicherheitsbeitrag muss der Aufsichtsrat in 
dieser Konstellation erbringen? im rahmen der exter-
nen Abschlussprüfung ist eine hinreichende prüfungs-
sicherheit gemäß international standard on Auditing 
(isA) [dE] 200.17 gefordert. die prüfungssicherheit gibt 
an, auf welches niveau das prüfungsrisiko zu reduzie-
ren ist. das prüfungsrisiko ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass der Jahresabschluss für normenkonform befun-
den wird, obwohl wesentliche falschdarstellungen 
vorliegen. Eine höhere prüfungssicherheit (niedriges 
prüfungsrisiko) erfordert regelmäßig einen höheren 
prüfungseinsatz (z. b. prüfungsaufwand in stunden). 

ohne vorherige externe Abschlussprüfung ist der vom 
Aufsichtsrat zu erbringende sicherheitsbeitrag nach 
der hier vertretenen Auffassung höher. der Aufsichts-
rat muss sich bestimmten fragestellungen zuwenden, 
deren prüfung typischerweise (auch) dem externen 
Abschlussprüfer obliegt. demnach muss der Aufsichts-
rat die eigenen prüfungshandlungen zwar ausweiten; 
sie bleiben aber hinsichtlich Art und umfang hinter 
 einer Abschlussprüfung (§ 316 hgb) zurück. trotz des 
höheren sicherheitsbeitrags durch die alleinige prüfung 
des Aufsichtsrats ist die letztlich zu erreichende prü-
fungssicherheit niedriger im vergleich zu einer prüfung 
durch den Aufsichtsrat, wenn dieser auf die prüfung 
durch den externen Abschlussprüferaufbauen kann. 
insofern besteht ein »niveaugefälle«5. hierfür spricht 
auch der kürzere prüfungszeitraum des Aufsichtsrats 
von nur einem monat (§ 171 Abs. 3 satz 1 Aktg). 

Was bedeutet dies konkret für die Arbeit des Auf-
sichtsrats? Zum einen stellt sich die frage hinsichtlich 
der Kompetenz des Aufsichtsrats zur durchführung 
einer prüfung. sachverstand auf dem gebiet der rech-
nungslegung und Abschlussprüfung ist gemäß § 100 
Abs. 5 Aktg nur bei prüfungspflichtigen unternehmen 
von öffentlichem interesse explizit notwendig. gleich-
wohl muss der Aufsichtsrat gemäß § 107 Abs. 3 satz 
2 Aktg u. a. über die Kompetenz verfügen, um den 
rechnungslegungsprozess und die Wirksamkeit des 
internen Kontrollsystems und internen revisionssys-
tems zu überwachen. daher müsste der Aufsichtsrat 
auch regelmäßig über die Kompetenz verfügen, einen 
höheren sicherheitsbeitrag im rahmen seiner prüfung 
zu erbringen.

5 in diesem sinne z. b. Koch, in: hüffer / Koch, 14. Aufl. 2020, § 171 Aktg, rz. 11.

Einigkeit besteht dahingehend, dass der Aufsichtsrat auch ohne vor-
herige externe prüfung eine kritische durchsicht und analytische prü-
fungen (plausibilitätsprüfungen) rechnungslegungsrelevanter daten 
vornimmt sowie befragungen durchführt.6 solche Analysen können 
durch it-tools (z. b. zur visualisierung) oder spezielle process mining-
tools (z. b. Celonis) unterstützt werden.7 stößt der Aufsichtsrat dabei 
auf unstimmigkeiten, sind Einzelfallprüfungen angezeigt. gezielte 
Einzelfallprüfungen sind auch dann notwendig, wenn der Aufsichts-
rat z. b. bei der Überwachung des rechnungslegungsprozesses und 
des internen Kontrollsystems schwachstellen identifiziert, die ein 
 signifikantes risiko einer wesentlichen falschdarstellung im Jahres-
abschluss begründen. Zu Einzelfallprüfungen ist der Aufsichtsrat 
 gemäß § 111 Abs. 2 Aktg ausdrücklich befugt. hier zeigen sich paral-
lelen zu einer risikoorientierten externen Abschlussprüfung, bei der 
ebenfalls ausgehend von einer risikoidentifikation und -beurteilung 
aussagebezogene Einzelfallprüfungen vorzunehmen sind (isA [dE] 
315, 330). 

vor allem aufgrund des fehlenden prüfungsberichts gemäß § 321 
hgb dürften dem Aufsichtsrat indes oftmals Anknüpfungspunkte 
fehlen, um nur ihm zugängliche Erkenntnisquellen (sog. sonderwis-
sen) für eigene prüfungshandlungen effektiv und effizient einzuset-
zen. insofern ist ein gewisses »niveaugefälle« hinzunehmen. Aller-
dings muss ein Aufsichtsrat ohne einschlägige prüfungskenntnisse 
bei komplexen geschäftsvorfällen und Zweifeln an der ordnungs-
mäßigkeit des Abschlusses einen sachverständigen hinzuziehen. 
dies dürfte auch der fall sein, wenn ein in prüfungsfragen kompe-
tenter Aufsichtsrat nicht über die erforderliche Zeit verfügt. in diesen 
fällen ist im sinne der förderung einer guten unternehmensführung 
die beauftragung einer freiwilligen externen Abschlussprüfung drin-
gend anzuraten.8 

Auch bei kapitalmarktorientierten Aktiengesellschaften und unter-
nehmen von öffentlichem interesse kommt es regelmäßig zur Kon-
stellation, dass der Aufsichtsrat prüfen muss, ohne auf eine externe 
Abschlussprüfung zurückgreifen zu können. dies ist dann der fall, 
wenn der lagebericht teile (Erklärung zur unternehmensführung, 
nichtfinanzielle Erklärung) enthält, die inhaltlich nicht der externen 
Abschlussprüfung unterliegen (§§ 317 Abs. 2, satz 4, 6 hgb). der 
Aufsichtsrat sollte auch hier, insbesondere bei hoher Komplexität oder 
Zweifel an der ordnungsmäßigkeit, eine externe prüfung oder prüferi-
sche durchsicht beauftragen (§ 111 Abs. 2 satz 4 Aktg). 

6 so z. b. idW, Wp handbuch, 17. Aufl. 2020, b118.

7 Allgemein zur digitalisierung der Aufsichtsratstätigkeit vgl. srinivas / lamm / ramsay,  
bringing digital to the boardroom, 2019.

8 vgl. z. b. hennrichs / pöschke, in: münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 2018,  
§ 171 Aktg, rz. 35 sowie bereits forster, Zfb 1988, s. 801.

Prof. Dr. Klaus ruhnke hat die Professur für Unter-
nehmensrechnung und Wirtschaftsprüfung am 
FACTS-Department der Freien Universität Berlin inne. 
Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen 
 Internationale Rechnungslegung und Wirtschafts-
prüfung, insbesondere der verhaltensorientierten 
 Prüfungsforschung, z. B. betreffend Audit Data 
 Analytics und den Einfluss von Emotionen auf das 
 prüferische Handeln.
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die Evergrande real Estate group ist ein wahrer gigant. gemessen am 

umsatz, ist es hinter Country garden das zweitgrößte immobilienunterneh-

men Chinas. 123.000 mitarbeiterinnen und mitarbeiter entwickeln tausende 

von Wohnungen, bauen Wolkenkratzer, sind über tochtergesellschaften  

im fahrzeugbau und dem verkauf von mineralwasser investiert. sogar  

in einer fußballlehrerschule ist man engagiert. hinzu kommen investitionen 

in solaranlagen, in die schweinezucht und in babynahrung. von 2018 bis 

2021 war Evergrande das wertvollste immobilienunternehmen der Welt. 

diesen sommer folgte der jähe Absturz. das unter-
nehmen hatte den Kapitalmarkt gewarnt, es stecke  
in »beispiellosen schwierigkeiten«. Evergrande hat 
 einen schuldenberg von umgerechnet 300 mrd. usd 
und entsprechende Zinsverpflichtungen zu managen. 
die ratingagentur fitch senkte wegen hoher verschul-
dung und möglichen bevorstehenden Zahlungsausfäl-
len seine bewertung von CCC+ auf CC. 

der Aktienkurs fiel im Zuge dieser Krise in der spitze 
um mehr als 90 prozent und der Aktienhandel musste 
im oktober ausgesetzt werden. buchstäblich auf  
den letzten drücker konnte Evergrande im oktober 
eine Zinszahlung leisten, die eigentlich schon zum 
29.9.2021 fällig gewesen war und nur innerhalb der 
einmonatigen nachfrist organisiert werden konnte. 
nun bleibt offen, wie weitere liquidität für die bedie-
nung der Zinsverpflichtungen und den bau der immo-
bilien zur verfügung gestellt werden kann. Evergrande 
steckt in einer wahrlich existenziellen Krise. 

»rise and fall« liegen in der immobilienwirtschaft häu-
fig nah beieinander. nicht selten basieren die kapital-
intensiven geschäftsmodelle auf makroökonomischen 
und -politischen Annahmen, die bei kurzfristig abwei-
chender Entwicklung zu erheblichen herausforderun-
gen führen können. so ist Evergrande bspw. ein opfer 
der verschärfung der Kreditvergaberichtlinien in China 
geworden. Quasi über nacht war damit die günstige 
refinanzierung mit fremdkapital für das unternehmen 
deutlich erschwert worden. politisches Ziel dieser 
strengeren regulatorik ist es, dämpfend auf akzelerie-
rende Entwicklungen der häuserpreise einzuwirken. 
Eine kurzfristige Änderung der regulatorischen rah-
menbedingungen mit existenzieller Auswirkung. 
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Wird die chinesische staatsführung eingreifen?  

die Antwort fällt schwer, da sich die politik selbst in einem schwie-
rigen spannungsverhältnis befindet. Einerseits soll durch die 
 erschwerte Kapitalaufnahme der druck aus dem immobilienmarkt 
genommen werden. immobilien sind zum Wohnen und nicht zum 
spekulieren da, formuliert der chinesische parteiapparat. Anderer-
seits macht die immobilien- und bauwirtschaft rund 25 prozent der 
chinesischen volkswirtschaft aus und hat damit systemischen Cha-
rakter. Chinesen investieren gerne in immobilien und schaffen damit 
ihren individuellen Wohlstand. dieser Wohlstand ist rückgrat des 
Konsumverhaltens; ist Anker des binnenkonsums. gerade dieser 
soll aber in der Zukunft wesentlich zur volkswirtschaftlichen stabili-
sierung beitragen. Eine pleite von Evergrande könnte aber das ver-
trauen in den chinesischen immobilienmarkt und damit das Konsum-
klima erheblich negativ beeinträchtigen. 

man sieht an diesen interdependenzen, dass auch bei Evergrande 
das prinzip »too big to fail« greifen könnte. denkbar ist deshalb eine 
sukzessive Zerschlagung des Konzerns unter Aufrechterhaltung der 
projektentwicklungsaktivitäten, um die schockwellen im so wich-
tigen chinesischen immobilienmarkt zu reduzieren. Aktionäre und 
Anleihegläubiger sind dagegen weniger schützenswert. dies mag 
auch daran liegen, dass Konzerne wie Evergrande zwar regelmäßig 
ihr operatives geschäft in China führen, durch offshore-strukturen 
aber ihre steuerlasten hocheffizient gestalten. insofern ist das inte-
resse der chinesischen staatsführung zur sicherung von Eigen- und 
fremdkapitalgeber nicht besonders ausgeprägt. Allenfalls ein syste-
misches risiko für den chinesischen bankensektor wird wohl ausge-
schlossen werden. 

Welche Wirkungen gehen vom Fall evergrande 
für die europäische Wirtschaft aus?

Europäische banken sind nur unterproportional bei Evergrande enga-
giert, sodass eine Zahlungsunfähigkeit des unternehmens zu keiner 
europäischen bankenkrise, wie im Jahr 2008, führen würde. Allen-
falls einigen schweizer Adressen dürften materiellere Abschreibun-
gen auf Engagements bei Evergrande ins haus stehen. 

Allerdings sind die indirekten gefahren für die europäische Export-
industrie nicht zu unterschätzen. schließlich ist der immobiliensektor 
wesentliche stütze der chinesischen volkswirtschaft und treiber der 
binnennachfrage. Eine Abkühlung der baukonjunktur und ein fallen 
von immobilienpreisen würden die chinesische Konjunktur und auch 
das Konsumklima deutlich belasten; der Absatz von Waren und 
dienstleistungen europäischer unternehmen in China würde deut-
lich erschwert werden. gerade für die deutsche industrie mit ihrer 
starken Chinaexposition wäre das keine gute nachricht. 

Was lehrt uns der Fall evergrande? 

unternehmen profitieren von makroökonomischen 
und makropolitischen realitäten und richten ihr ge-
schäftsmodell an diesen aus. dabei wird allerdings 
manchmal vergessen, dass sich diese realitäten 
 ändern können. Änderungsgeschwindigkeit und Ände-
rungstiefe werden dabei gerne falsch eingeschätzt. 
Wer diese realitäten aber zu bedingungen seiner 
 unternehmerischen prosperität erklärt, macht sich 
 abhängig und vulnerabel. denn die Wirtschafts-
geschichte lehrt, dass jeder Zustand sich irgendwann 
einmal ändert. folglich sind die resilienz des geschäfts 
und die Agilität des managements wesentliche Krite-
rien einer nachhaltig erfolgreichen positionierung von 
unternehmen. Evergrande hat diese tugenden miss-
achtet, sich in einer einzigen realität eingerichtet und 
so zum spielball der dynamischen Wirtschaftspolitik 
gemacht. 

Wer meint, dies sei ein Einzelfall aus ferner Welt, 
könnte sich langfristig irren. denn auch so manches 
deutsche immobiliengeschäft lebt von der aktuellen 
Überliquidität auf basis historisch niedriger Zinsen und 
hat sich entsprechend »eingerichtet«. Auch wenn zur-
zeit wenig dafür spricht, dass sich diese bedingungen 
kurzfristig ändern könnten, sollte seitens der unter-
nehmensführung doch immer darauf geachtet wer-
den, dass man keine unkontrollierbaren Abhängigkei-
ten schafft. 

vorstand und Aufsichtsrat sollten zumindest szenarisch 
die frühere und schärfere Änderung von aktuellen 
 realitäten simulieren und geeignete reaktionsmög-
lichkeiten identifizieren. Kritisch sollte die risikotrag-
fähigkeit des unternehmens sowie die Zeit berück-
sichtigt werden, die man für eine Anpassung des 
geschäfts benötigt. denn die tugenden vorsorglicher 
guter unternehmensführung gelten nicht nur für chine-
sische unternehmen. Es sind universelle tugenden, 
die globale geltung beanspruchen. stakeholder soll-
ten diese konsequent von der unternehmensführung 
einfordern. 
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Ins Ausland umziehen? Was in der Regel eine Ent
scheidung im persönlichen Lebensbereich ist, kann als 
Familienunternehmer:in bzw. Mitglied der Inhaberfami
lie unerwünschte steuerliche Folgen haben, die sich 
mittelbar auch auf das Unternehmen selbst auswirken 
können. Das Stichwort lautet: Wegzugsbesteuerung. 

Die entsprechende Regelung wird zum 1.1.2022 ver
schärft. Bereits am 30.6.2021 wurde das »Gesetz zur 
Umsetzung der AntiSteuervermeidungsrichtlinie« 
(ATADUmsG) veröffentlicht, das viele Änderungen 
enthält, die Familienunternehmen im betrieblichen, 
aber auch im privaten Bereich betreffen. Die Neurege
lung mit einem starken persönlichen Bezug ist die 
 Änderung der Wegzugsbesteuerung (§ 6 AStG). 

Was dahintersteckt

Wer mit mindestens 1 Prozent an einer deutschen 
 Kapitalgesellschaft beteiligt ist und seinen Lebens
mittelpunkt ins Ausland verlagert, fällt in den Anwen
dungsbereich des § 6 Außensteuergesetz (AStG). 
Denn im Falle eines Wegzugs verliert Deutschland in 
der Regel das Besteuerungsrecht für die Gesellschafts
anteile. Um dies abzuwenden, besteuert der Fiskus 
dann die stillen Reserven – wie es bei einer Veräuße
rung der Anteile erfolgen würde. Dies kann im Übrigen 
bereits der Fall sein, wenn zwar der deutsche Wohn
sitz beibehalten wird, man sich aber überwiegend im 
Ausland aufhält. 

Menschen werden zunehmend mobiler und internatio
naler. Das Steuerrecht ist dagegen nach wie vor territo
rial orientiert: Wer in Deutschland lebt, ist hier steuer
verhaftet, und der Fiskus lässt im Grunde niemanden 
wegziehen, ohne sich das Besteuerungsrecht zu 

 sichern. Vermögensinhaber sind somit – sobald sie sich 
entscheiden, temporär oder dauerhaft Deutschland  
zu verlassen – gefordert, sich mit diesem Thema aus
einanderzusetzen. Anderenfalls können unerwünschte 
Wegzugsmechanismen im deutschen Steuerrecht die 
Liquidität eines Unternehmens erheblich belasten – 
gerade, wenn stille Reserven in langfristig orientiertem 
Vermögen bestehen. 

Der deutsche Fiskus behandelt den Sachverhalt so, 
als würde der Vermögensinhaber zum Zeitpunkt des 
Wegzugs das Unternehmen bzw. die Unternehmens
anteile veräußern, und der fiktive Veräußerungsgewinn 
wird dann besteuert. Tatsächlich hat sich abgesehen 
vom Wohnort aber nichts verändert, die Anteile gehö
ren der Person genauso wie vor dem Wegzug. Er oder 
sie hat also keine zusätzliche Liquidität, mit der die 
Steuern ggf. bezahlt werden könnten – anders, als 
wenn die Anteile wirklich veräußert würden. Die 
 Regelung führt somit zu einer Belastung für den Ver
mögensinhaber und in der Regel auch für das Fami
lienunternehmen, zumal in Anbetracht der meist hohen 
Vermögenswerte die Steuerschuld entsprechend hoch 
ausfällt. Bereits bisher ist bei Wegzug ein steuerpflich
tiger Gewinn in der Steuererklärung zu deklarieren – 
bei Wegzug innerhalb der EU wird die entstehende 
Steuer aber zinslos und dauerhaft gestundet. Sie 
 wurde bislang erst dann fällig, wenn Anteile tatsächlich 
veräußert wurden oder aber der Wegzug in ein Dritt
land erfolgt ist.

Neu ist jetzt: Erfolgt ein Wegzug nach dem 31.12.2021, 
wird keine zinslose Stundung mehr gewährt. Statt
dessen sind die Steuern in Raten über einen Zeitraum 
von sieben Jahren zu zahlen. 

Einige Beispiele verdeutlichen dies:

famIlIenunternehmen

der deutsche fiskus kann den Wegzug  

ins Ausland erheblich verteuern –  

ganz besonders für unternehmerfamilien
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Sie sind dann mal weg               ?
 Autoren: sabine gronbach und mark pawlytta
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Fall 1: Berufliche Auslandsstation
Ein Unternehmer hat über lange Jahre erfolgreich sein in Hamburg 
ansässiges, international tätiges Familienunternehmen aufgebaut. 
Seine Tochter arbeitet bereits als Geschäftsführerin im Unternehmen 
und soll von ihm demnächst 20 Prozent der Unternehmensanteile 
übertragen bekommen. Sie hat während ihrer »Probephase« in einer 
verantwortlichen Position erfolgreich die spanische Tochtergesell
schaft geführt. In dieser Zeit hat sie auch ihren in Barcelona lebenden 
Partner kennengelernt. Sie überlegt nun, von Hamburg zu  ihrem Part
ner nach Barcelona zu ziehen.

Wäre sie zum Zeitpunkt des Wegzugs bereits an der deutschen 
GmbH beteiligt, würde dies einen Fall des § 6 AStG darstellen. Mit 
einer Wohnsitzverlagerung nach Spanien verliert Deutschland das 
Besteuerungsrecht für die von ihr gehaltenen Anteile, sodass dies 
wie ein fiktiver Verkauf der Gesellschaftsanteile zu  erklären wäre. Zu 
dem gleichen Ergebnis käme es aber auch, würde der Unternehmer 
seine Anteile an seine Tochter schenken oder vererben, nachdem 
diese nach Barcelona gezogen ist.

Fall 2: Ausländische Familienstiftung 
Ein Unternehmer möchte seine Nachfolge regeln und seine Unter
nehmensanteile an der X AG auf eine Familienstiftung übertragen. Er 
hat eine starke Verbundenheit zu seiner Wahlheimat Österreich und 
möchte deshalb dort eine Stiftung gründen.

Mit Übertragung der Anteile an der AG auf die Stiftung würde 
Deutschland das Besteuerungsrecht verlieren. Zwar könnte die Über
tragung möglicherweise erfolgen, ohne dass Schenkungsteuer an
fällt, da begünstigtes Betriebsvermögen übertragen wird; dennoch 
würde eine sog. Entstrickung eintreten und entsprechende Ertrag
steuern anfallen. Eine einfache Übertragung auf die Stiftung mit dauer
hafter Steuerstundung ist ab dem 1.1.2022 nicht mehr umsetzbar.

Fall 3: Studium im Ausland
Nicht nur bei einem dauerhaften Umzug ins Ausland kommen die 
steuerlichen Regelungen zum Wegzug zur Anwendung. Auch Aus
landsaufenthalte, die von vornherein zeitlich befristet sind, wie z. B. ein 
Studium, können die steuerlichen Folgen eines Wegzugs aus lösen:

Oftmals wird die nachfolgende Generation frühzeitig am Familien
unternehmen beteiligt. Daher ist Vorsicht geboten, wenn ein Studium 
im Ausland ansteht. Auch hier müssen grundsätzlich die Aspekte 
der Wegzugsbesteuerung geprüft werden. Die gute Nachricht: Man 
kann diesen temporären Wegzug über eine Vorabstimmung und ent
sprechende Anzeige bei der Finanzverwaltung von der Besteuerung 
ausnehmen. Daneben gibt es auch die Möglichkeit, die Rechtsform 
und  Organisation des Unternehmens so zu strukturieren, dass unan
genehme Steuerfolgen nicht eintreten.

Die Quintessenz

Das Interesse des Staats, sein Besteuerungsrecht zu 
schützen, kann sich auf die Mobilität von Unternehmer-
familien nachteilig auswirken. Durch die Neuregelung 
der Wegzugsbesteuerung in § 6 AStG sind insbeson-
dere die Gesellschafter von Kapitalgesellschaften auf-
gefordert, Umzugspläne ins Ausland – ob dauerhaft 
oder temporär – einer genauen steuerlichen Betrach-
tung zu unterwerfen. Denn der Wechsel ins Ausland 
könnte steuerlich wie ein Quasi-Verkauf des Unterneh-
mens behandelt werden und hohe Steuerzahlungen 
auf einen nur fiktiven Gewinn auslösen, ohne dass – 
wie bei einem tatsächlichen Verkauf des Unterneh-
mens – die erforderliche Liquidität vorhanden wäre.

Jede Unternehmerfamilie, bei der der Wegzug eines 
Familienmitglieds auch nur denkbar ist, sollte immer 
überlegen, ob sie betroffen ist und wie eine gute 
 Lösung aussehen könnte.  
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die vergütung des Aufsichtsrats wird durch die hauptversammlung fest gelegt. 

soll ein Aufsichtsratsmitglied von der gesellschaft ein zusätzliches  honorar  

für eine beratertätigkeit bekommen, so bedarf der zugrunde liegende beratungs-

vertrag der Zustimmung des Aufsichtsrats. fehlt es hieran, ist das Aufsichts-

ratsmitglied zur rückzahlung des honorars verpflichtet. hierdurch soll verhindert 

werden, dass der vorstand Aufsichtsratsmitglieder durch  sondervergütungen 

beeinflusst. der bundesgerichtshof hat nun entschieden, dass die Zustimmung 

des Aufsichtsrats auch dann erforderlich ist, wenn ein Aufsichtsratsmitglied 

 zugleich vorstand einer anderen gesellschaft ist und es um den Abschluss eines 

vertrags mit dieser gesellschaft geht.

Zustimmung des Aufsichtsrats  
zu Beraterverträgen  
mit Aufsichtsratsmitgliedern 
 Autorin: dr. Astrid gundel

sachverhalt

das Aufsichtsratsmitglied A der A-Ag war zugleich im 
vorstand der b-Ag. die A-Ag schloss mit der b-Ag 
einen beratervertrag ab und zahlte in der folge rund 
61.000 Eur an die b-Ag für erbrachte beratungsleis-
tungen. der Aufsichtsrat der A-Ag hatte dem berater-
vertrag nicht zugestimmt.

nach einem personellen Wechsel im Aufsichtsrat der 
A-Ag verklagte diese das Aufsichtsratsmitglied A auf 
Zahlung der 61.000 Eur, die an die b-Ag für die bera-
tungstätigkeit geleistet worden waren.

der bundesgerichtshof (bgh) hat den Anspruch der 
A-Ag bejaht. da der Aufsichtsrat dem beratervertrag 
nicht zugestimmt habe, sei A zur Zahlung von 61.000 
Eur an die gesellschaft verpflichtet.
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A ist Aufsichtsratsmitglied der A-AG und 

 zugleich  Vorstandsmitglied der B-AG 
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Praxisrelevanz

die Entscheidung des bgh bringt rechtssicherheit 
für eine in der juristischen literatur umstrittene frage. 
Zuvor hatte der bgh schon in einer reihe von Entschei-
dungen stellung zum Zustimmungserfordernis des 
Aufsichtsrats bezogen3 und insbesondere für folgende 
verträge mit gesellschaften ebenfalls eine Zustim-
mung des Aufsichtsrats für erforderlich gehalten:

• vertrag mit einer gesellschaft, deren geschäftsfüh-
rer und alleiniger gesellschafter mitglied im Auf-
sichtsrat ist;4

• vertrag mit einer gesellschaft, an der ein Aufsichts-
ratsmitglied beteiligt ist und es dadurch mittelbare 
Zuwendungen erhält, die nicht ganz geringfügig 
sind und keinen im vergleich zur Aufsichtsratsver-
gütung vernachlässigenswerten umfang haben;5

• vertrag über Angelegenheiten der gesellschaft 
zwischen einem unternehmen eines Aufsichtsrats-
mitglieds und einem die gesellschaft beratenden 
drittunternehmen.6

der bgh hatte außerdem bereits in vorangegangenen 
urteilen entschieden, dass auch verträge mit Auf-
sichtsratsmitgliedern, die vor beginn ihrer Amtstätig-
keit abgeschlossen werden, der Zustimmung bedür-
fen.7 Entsprechendes gilt laut bgh für verträge mit 
Aufsichtsratsmitgliedern, deren bestellung fehlerhaft 
erfolgte.8 

schließlich ist zu beachten, dass Aufsichtsratsmitglie-
der mit der gesellschaft keine verträge über bera-
tungsaufgaben abschließen dürfen, zu deren Erbrin-
gung sie bereits aufgrund ihres Aufsichtsratsmandats 
verpflichtet sind. Auch deshalb ist es erforderlich, dass 
die vom Aufsichtsratsmitglied zu erbringende bera-
tungsleistung im beratungsvertrag genau beschrie-
ben wird.9  

3 die in diesem Abschnitt aufgeführten urteile wurden in der aktuellen Ent-
scheidung des bgh noch einmal bestätigt.

4 vgl. bgh, urteil vom 3.7.2006 – ii Zr 151/ 04

5 vgl. bgh, urteil vom 20.11.2006 – ii Zr 279 / 05; bgh, urteil vom 
2.4.2007 – ii Zr 325 / 05

6 vgl. bgh, urteil vom 22.6.2021 – ii Zr 225 / 20

7 vgl. bgh, urteil vom 3.7.2006 – ii Zr 151/ 04

8 vgl. bgh, urteil vom 3.7.2006 – ii Zr 151/ 04

9 vgl. bgh, urteil vom 10.7.2012 – ii Zr 48 /11 (»fresenius«)

Zustimmung des aufsichtsrats zu 
Beraterverträgen 

nach dem Aktiengesetz dürfen an Aufsichtsratsmit-
glieder keine honorare für beratungsleistungen außer-
halb der Aufsichtsratstätigkeit gezahlt werden, wenn 
der Aufsichtsrat den zugrunde liegenden beraterver-
trag nicht genehmigt hat.1 dem Aufsichtsrat werde so 
die möglichkeit gegeben, präventiv zu prüfen, ob das 
betroffene Aufsichtsratsmitglied tatsächlich nur hono-
rare für beratungsleistungen erhalte, zu denen es 
nicht schon aus seinem Aufsichtsratsmandat heraus 
verpflichtet sei. hierdurch solle verhindert werden, 
dass die Zuständigkeit der hauptversammlung für die 
vergütung des Aufsichtsrats umgangen werde. die 
verpflichtung des vorstands zur offenlegung von bera-
terverträgen mit Aufsichtsratsmitgliedern gegenüber 
dem gesamtaufsichtsrat versetze diesen zudem in 
die lage, ungerechtfertigte sonderleistungen – z. b. in 
form überhöhter vergütungen – und damit eine mög-
liche unsachliche beeinflussung des Aufsichtsrats-
mitglieds durch den vorstand zu verhindern.

Zustimmung auch zu verträgen mit 
bestimmten Gesellschaften

nach Auffassung des bgh ist eine Zustimmung des 
Aufsichtsrats auch dann erforderlich, wenn es um 
 einen beratungsvertrag mit einer anderen gesellschaft 
geht, deren vorstand Aufsichtsratsmitglied ist.2 dies 
war bislang in der juristischen literatur umstritten. 
laut bgh kann die unvoreingenommene und unab-
hängige Überwachung der gesellschaft durch den 
Aufsichtsrat auch dann beeinträchtigt sein, wenn das 
Aufsichtsratsmitglied als gesetzlicher vertreter des 
vertragspartners auf der anderen seite eines berater-
vertrags stehe. unbeachtlich sei, ob der gesetzliche 
vertreter gleichzeitig noch gesellschafter des vertrags-
partners sei oder ob seine vergütung erfolgsabhängig 
ausgestaltet sei; unabhängig hiervon träfen ihn in sei-
ner beruflichen stellung der wirtschaftliche Erfolg oder 
misserfolg des vertragspartners.

1 vgl. § 114 Abs. 1 Aktg

2 der bgh wendet somit § 114 Abs. 1 Aktg analog auf diesen fall an.
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  v E r f A h r E n s h i n W E i s E

BGH, Urteil vom 29.6.2021 – II ZR 75 / 20,  
online abrufbar unter http://juris.bundesgerichtshof.de 

Vorinstanzen:  
OLG Hamm, Urteil vom 4.3.2020 – 8 U 32 /19,  
online abrufbar unter http://www.justiz.nrw.de/

Landgericht Essen, Urteil vom 10.4.2019 – 44 O 79 /15

http://juris.bundesgerichtshof.de
http://www.justiz.nrw.de/
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KU r z m e L dUn g e n

neues Leitbild für das Drsc

Aufgrund der zunehmenden internationalisierung der Kapital-
märkte und des daraus folgenden bedeutungszuwachses inter-
nationaler rechnungslegungsstandards für deutsche unterneh-
men wurde 1998 das deutsche rechnungslegungs standards 
Committee e.v. (drsC) gegründet und vom bundesjustizminis-
terium anerkannt. die privatrechtlich organisierte Einrichtung ist 
u. a. mit der Entwicklung von Konzernrechnungslegungsstan-
dards und der vertretung nationaler interessen in internatio nalen 
standardisierungsgremien betraut. 

Aufgrund der Ausweitung seines tätigkeitsgebiets auf die 
nachhaltigkeitsberichterstattung wurde mitte oktober 2021 
ein neues leitbild für die zukünftige Arbeit des drsC durch 
dessen verwaltungsrat beschlossen. vier mittelfristige Ziele 
wurden formuliert, die jeweils mit Einzelmaßnahmen zur Ziel-
erreichung unterlegt sind: Ein Ziel ist, dass sich das drsC für 
eine fortschrittliche form der unternehmensberichterstattung 
einsetzt, die finanz- als auch nachhaltigkeitsberichterstattung 
gleichermaßen gewichtet. 

Weitere informationen unter www.drsc.de  

International 
 sustainability 

 standards Board  
mit sitz in Frankfurt 

gegründet

Anfang november 2021 wurde das internatio-
nal sustainability standards board (issb) im 
rahmen des Klimagipfels Cop26 in glasgow 
gegründet. Ziel des boards mit sitz in frankfurt 
wird es sein, weltweit einheitliche berichts-
standards für die nachhaltigkeitsberichterstat-
tung zu entwickeln. die bedeutenden standard-
setzer – die value reporting foundation1 und 
das Climate disclosure standards board – 
werden bis mitte 2022 im issb integriert und 
in ihm aufgehen. Ebenfalls in frankfurt ange-
siedelt ist die European financial reporting 
Advi sory group (EfrAg), die als private Ein-
richtung künftig für die Eu-Kommission stan-
dards zur nachhaltigkeitsberichterstattung er-
arbeiten soll.

im vorfeld der gründung des issb wurden 
von der ifrs-foundation die sog. technial 
readiness Working group (trWg) mit vor-
bereitungsarbeiten betraut. so entwickelte die 
trWg einen prototyp zur Klimaberichterstat-
tung, der regulatoren weltweit als grundlage 
für die standardsetzung dienen könnte. Ein 
weiterer prototyp betrifft allgemeine Anforde-
rungen an die offenlegung von nachhaltigkeits-
bezogenen finanzinformationen. beide proto-
typen wurden im Zusammenhang mit der 
gründung des issb veröffentlicht.

Zur nachhaltigkeitsberichterstattung und den 
unterschiedlichen regulatoren siehe näher 
 Audit Committee Quarterly extra: nachhaltig-
keitsberichterstattung. nähere informationen 
außerdem unter https://www.ifrs.org/  

Zusammengestellt von Dr. Astrid Gundel 

1 Die wiederum ist ein Zusammenschluss des International Integrated 
Reporting Council (IIRC) und des Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB).
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die deutsche schutzvereinigung für Wertpapier-
besitz e.v. (dsW) analysiert auch dieses Jahr in 
 ihrer Aufsichtsratsstudie neben der Aufsichtsrats-
vergütung ausgewählte bereiche der Corporate 
governance in dAX302-Aufsichtsräten. 

laut studie ist die gesamtvergütung der dAX30-
Aufsichtsräte im geschäftsjahr 2020 im vergleich 
zum vorjahr um 1,6 prozent gestiegen. die Corona-
virus-Krise hatte dabei kaum Einfluss auf die ver-
gütung, da mittlerweile fast alle gesellschaften auf 
eine reine festvergütung umgestellt haben. im 
dAX30 wurde 2020 nur noch bei drei unterneh-
men eine variable vergütung gezahlt. im hinblick 
auf die neuerungen durch das Arug ii haben mitt-
lerweile 29 der betrachteten dAX30-unternehmen 
mindestens einmal eine Abstimmung der haupt-
versammlung über das vergütungssystem herbei-
geführt. Erwartungsgemäß war die Zustimmungs-
quote mit knapp 99 prozent in den Jahren 2020 
und 2021 sehr hoch. Anders als zuvor befürchtet, 
wurden die Arug ii-neuerungen bislang auch nicht 
für eine Erhöhung der vergütung genutzt. 

für den bereich der Corporate governance analy-
sierte die dsW den frauenanteil in den dAX30-
Überwachungsgremien sowie Alter, mandatsdauer 
und sitzungsteilnahme der Aufsichtsräte:

• der frauenanteil in dAX30-Aufsichtsräten liegt 
laut studie bei 36,5 prozent und stagniere damit. 
Auf der Arbeitnehmerseite sei der frauenanteil 
im vergleich zum vergangenen Jahr von 40,2 auf 
39,4 prozent gesunken; auf der Anteilseignerseite 
stieg er von 33,3 prozent auf 33,9 prozent. in den 
wesentlichen Ausschüssen hat der frauenteil 
mit 30,2 prozent erstmals die 30-prozent-marke 
überschritten; hier stieg der Anteil der Arbeitneh-
mervertreterinnen, der nun bei 17,7 prozent liegt, 
stärker als der Anteil der Anteilseignervertrete-
rinnen, der aktuell 12,6 prozent beträgt.

• das durchschnittsalter liegt bei 58 Jahren, wo-
bei männer im durchschnitt mit 59 Jahren etwas 
älter als ihre Kolleginnen sind (56 Jahre). deut-
licher ist der unterschied zwischen dem durch-
schnittlichen Alter der Anteilseignervertreter (61 
Jahre) und der Arbeitnehmervertreter (55 Jahre).

• in aller regel werden Aufsichtsräte noch für eine 
mandatsdauer von fünf Jahren bestellt. 53,7 
prozent der Anteilseignervertreter im dAX30 
 befanden sich 2021 in ihrer ersten, 28,5 prozent 
in ihrer zweiten Amtsperiode und waren – mit 
blick auf die Zugehörigkeitsdauer – nach dem 
deutschen Corporate governance Kodex als 
 unabhängig einzuschätzen. Zu beachten ist aller-
dings, dass 43 der 242 dAX30-Anteilseigner-
vertreter bereits drei oder mehr Amtsperioden in 
einem gremium sitzen.

• die transparenz über die sitzungsteilnahme 
der Aufsichtsräte hat sich verbessert: mittler-
weile informieren 23 gesellschaften (vorjahr: 19) 
über die Anwesenheit der einzelnen Aufsichts-
räte in Aufsichtsrats- und Ausschusssitzungen. 
die übrigen sechs unternehmen machen teil-
angaben. Anhand der sitzungsteilnahme analy-
sierte die dsW die Arbeitsbelastung einzelner 
Aufsichtsratsmitglieder. die mit Abstand höchste 
sitzungsfrequenz hatte paul Achleitner, der an 
86 von 87 plenums- und Ausschusssitzungen 
teilnahm. 

Wie jedes Jahr erstellt die dsW auch dieses Jahr 
wieder ein ranking der einflussreichsten Auf-
sichtsräte3 anhand Anzahl und bedeutung der in 
den jeweiligen Kontrollgremien eingenommenen 
positionen. Auf dem ersten platz landete der vor-
jahreszweite michael diekmann. der zweite platz 
ging an den vorjahresersten nikolaus von bomhardt. 
Eine rochade gab es ebenfalls auf den plätzen drei 
und vier: norbert Winkeljohann nimmt nun den drit-
ten platz ein, gefolgt von paul Achleitner auf platz 
vier. Aufsteiger des Jahres ist ralf p. thomas, der 
aufgrund der Erweiterung des dAX auf platz neun 
einstieg. Ein weiterer Aufsteiger ist Joe Kaeser: Er 
rückte vom 115. auf rang elf vor. die einzige frau 
unter den top ten ist margret suckale auf platz 
acht (vorjahr: platz neun).

Weitere informationen unter  
www.dsw-info.de  

stagnation beim Frauenanteil in DaX30-aufsichtsräten

2 Indexzusammensetzung zum Stichtag 21.8.2021 3 Basis: DAX40 2021
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nach mehrjährigem reformprozess ist 2020 der revi-
dierte deutsche Corporate governance Kodex (dCgK) 
mit neuem konzeptionellen Zuschnitt und modifizier-
tem inhalt in Kraft getreten. neben der streichung 
rund eines drittels der alten regelungen haben zahl-
reiche neue Empfehlungen namentlich zur vorstands-
vergütung und zur unabhängigkeit der Aufsichts-
ratsmitglieder Eingang in das regelwerk gefunden, 
sodass die Zahl der governance-standards in etwa 
konstant geblieben ist. nachdem der erste reform-
ent wurf (dCgK-E 2018) auf ungewöhnlich heftige Kri-
tik gestoßen war, hatte die Kommission den Entwurf 
überarbeitet und dabei erheblich liberalisiert. der neue 
Corporate governance report gibt nun einen ersten 
umfassenden Einblick in die umsetzung des neuen 
Kodex durch die unternehmenspraxis.1 dabei wird 
wie in den früheren studien zwischen der erklärten 
Akzeptanz aller (121) Empfehlungen und (7) Anregun-
gen des Kodex und der tatsächlichen Anwendung 
ausgewählter befolgter regelungen unterschieden. 
die Erhebungsergebnisse beruhen auf den Angaben 
einer stichprobe von 87 an der frankfurter Wertpapier-
börse notierten gesellschaften aus allen segmenten 
des prime und des general standard. 

die durchschnittliche befolgungsquote aller soll- und 
sollte-regelungen des dCgK beträgt über sämtliche 
unternehmen betrachtet 85,0 prozent. sie ist damit 
gegenüber dem letzten Wert für den dCgK 2017  
(87,5 prozent) leicht gefallen. Wie bei der ersten 
Kodex generation (dCgK 2002-2017) hängt auch beim 
neuen Kodex die befolgungsquote erkennbar von der 
unternehmensgröße bzw. dem börsensegment ab. 

1 siehe v. Werder / danilov / schwarz, Corporate governance report 2021: 
Akzeptanz und Anwendung des neuen Kodex, in: der betrieb 2021,  
s. 2097 – 2110

sie beträgt bspw. im dAX 95,3 prozent und im general 
standard 63,2 prozent. ferner zeigen sich innerhalb der 
einzelnen segmente wiederum durchaus nennens-
werte unterschiede der unternehmensindividuellen 
Kodexakzeptanz. so liegt etwa die niedrigste befol-
gungsquote bereits im dAX nur bei 84,8 prozent aller 
128 Kodexregelungen und im general standard ledig-
lich bei 41,5 prozent.

teilt man die Empfehlungen und Anregungen des 
dCgK auf in die beiden gruppen der bestimmungen, 
die bereits in der vorversion des Kodex enthalten 
 waren bzw. neu aufgenommen worden sind, so betra-
gen die befolgungsquoten der alten bzw. neuen 
 regelungen 90,0 prozent bzw. 79,9 prozent. damit ist 
zunächst eine deutlich geringere Einhaltung der neuen 
bestimmungen zu konstatieren. nach den planungen 
der unternehmen wird sich die Akzeptanz der alten 
und neuen governance-standards (mit Quoten von 
93,5 prozent bzw. 90,6 prozent) allerdings annähern. 
insgesamt zeigen sich somit – gemessen an den 
Kennzahlen der durchschnittlichen befolgung – keine 
gravierenden Akzeptanzunterschiede zwischen dem 
bisherigen und dem neuen regelwerk. mit diesem 
 Erhebungsergebnis korrespondiert auch der befund, 
dass über alle gesellschaften mit der empfohlenen 
offenlegung der vergleichsgruppe für den horizonta-
len vergütungsvergleich (Empf. g.3 satz 1 hs. 2 dCgK) 
nur eine Kodexregelung mehrheitlich abgelehnt wird. 
diese durchschnittsergebnisse dürfen allerdings 
nicht den blick dafür verstellen, dass in den börsen-
segmenten jenseits von dAX und mdAX eine reihe 
von bestimmungen des dCgK nur von einer minder-
heit akzeptiert wird.

corporate governance aktuell

Neuer Kodex,  
 alte Prüfungsschwäche  Autor: prof. dr. Axel v. Werder



Audit Committee Quarterly IV/2021 57
© 2021 Audit Committee Institute e.V., assoziiert mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einer Aktiengesell-
schaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG 
International Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten.

Univ.-Prof. a. D. Dr. axel v. Werder hatte bis zu seiner Pensionierung den Lehrstuhl für Organisation  
und Unternehmensführung an der TU Berlin inne. Er war Gründungsmitglied der Regierungskommission  
Deutscher Corporate Governance Kodex. Weitere Informationen unter www.organisation.tu-berlin.de

die im Einzelnen sehr facettenreichen befunde zur 
tatsächlichen Anwendung befolgter Kodexregelungen 
lassen zum einen gelegentlich sich abzeichnende best 
practices (und manchmal auch nur muster von prac-
tices) erkennen. so liegen nach Angaben der gesell-
schaften, welche die Kodexempfehlung zur Überge-
wichtung langfristig variabler vergütungsbestandteile 
(Empf. g.6 dCgK) befolgen und die Zusatzfrage nach 
ihren relationen der vergütungskomponenten beant-
worten, die Anteile der kurzfristig bzw. langfristig varia-
blen Komponenten an der gesamtvergütung durch-
schnittlich bei 23,1 prozent (dAX: 24,8 prozent) bzw. 
38,2 prozent (dAX: 42,8 prozent). dabei finden sich 
sowohl Anteile der kurzfristig (bzw. langfristig) varia-
blen vergütung unter 20 prozent (bzw. unter 30 pro-
zent) und über 30 prozent (bzw. 50 prozent) vergleichs-
weise selten. ferner entscheidet sich mit blick auf die 
im Konsultationsverfahren besonders heftig umstrit-
tene form der gewährung langfristig variabler vergü-
tungskomponenten nur eine minderheit von 27,7 pro-
zent der antwortenden unternehmen dafür, dass ein 
vorstandsmitglied die ihm gewährten variablen vergü-
tungsbeträge nach steuern überwiegend in Aktien 
anlegen soll (siehe Empf. g.10 satz 1 Alt. 1 dCgK). die 
große mehrheit wählt demnach aktienbasierte for-
men (Alt. 2), die im Einzelnen unterschiedlicher natur 
sind. schließlich fällt die vom Kodex empfohlene Ent-
scheidung des Aufsichtsrats, ob und inwieweit bei 
Übernahme konzernfremder Aufsichtsratsmandate 
durch vorstandsmitglieder die externe mandatsvergü-
tung auf die vorstandsvergütung anzurechnen ist 
(Empf. g.16 dCgK), nur bei einer minderheit zuguns-
ten einer Anrechnung aus. vielmehr verzichtet eine 
vor allem im dAX (69,2 prozent) deutliche mehrheit 
(gesamt: 59,2 prozent) auch zukünftig auf eine solche – 
nicht fernliegende – Kürzung der vorstandsbezüge. 

Zum anderen vermitteln die Erhebungsergebnisse – etwa zur häufig-
keit des investorendialogs und von Executive sessions des Über-
wachungsorgans – aufschlussreiche hinweise auf die regulierungs-
kraft des Kodexregimes. von den antwortenden unternehmen, die 
der unveränderten Kodexanregung an den Aufsichtsratsvorsitzenden 
folgen, in angemessenem rahmen zu gesprächen mit investoren 
bereit zu sein, haben immerhin knapp die hälfte (44,7 prozent) im 
vorjahr der Erhebung keine investorengespräche durchgeführt. fehl-
anzeigen sind ebenfalls bezüglich der nur leicht verschärften Emp-
fehlung für den Aufsichtsrat zu verzeichnen, »bei bedarf« (tz. 3.6 
Abs. 2 dCgK 2017) bzw. »regelmäßig« (Empf. d.7 dCgK 2020) auch 
ohne den vorstand zu tagen. bei sechs der 34 unternehmen, wel-
che diese soll-bestimmung befolgen und Angaben zur sitzungszahl 
machen, haben solche Executive sessions in dem betreffenden 
 vorjahreszeitraum genau ein mal stattgefunden, bei drei weiteren 
unternehmen (darunter zwei dAX-gesellschaften) gar nicht. gerade 
in den zuletzt genannten fällen werden die betreffenden unterneh-
men allenfalls gerade noch dem buchstaben, offenkundig aber nicht 
dem geist der Kodexregelung gerecht. 

der aktuelle Corporate governance report belegt damit einmal mehr 
den deutlich eingeschränkten informationswert der reinen erklärten 
Akzeptanz bei interpretationsoffenen »weichen« Kodexbestimmun-
gen, die von keiner Empfehlung zur publizierung ihrer tatsächlichen 
Anwendung flankiert werden.2 vor diesem hintergrund stellt sich 
 erneut die – bereits im Zuge der Einführung des Kodex diskutierte – 
frage, ob die bisher rudimentäre prüfung der bloßen Existenz (§ 285 
nr. 16 hgb) und nicht der richtigkeit der Entsprechenserklärung 
(noch) sachgerecht ist.3 dabei ist nicht nur an das informations-
interesse der aktuellen und potenziellen Kapitalgeber der unter-
nehmung zu denken. vielmehr haben auch die anderen stakeholder 
(z. b. Arbeitnehmer, Kunden und die gesellschaft als hüterin der 
 licence to operate) aufgrund ihrer beteiligung am Wertschöpfungs-
prozess berechtigten Anspruch auf verlässliche Angaben zum ord-
nungsrahmen einer nachhaltigen unternehmensführung. Anstelle 
des bloßen Abhakens inhaltlich unbesehener Entsprechenserklärun-
gen scheint daher für erklärtermaßen akzeptierte Empfehlungen 
künftig eine prüfung der modalitäten ihrer praktischen Anwendung 
angezeigt. nur so lässt sich die letztlich entscheidende frage beant-
worten, ob die bestimmungen tatsächlich auch ernsthaft »gelebt« 
werden.  

2 immerhin sind im Zuge der Kodexreform eine nennenswerte Zahl neuer transparenzempfeh-
lungen in den dCgK aufgenommen worden (Zusammenstellung bei Kremer / bachmann /  
lutter / v. Werder, Kodex-Kommentar, 8. Aufl. 2021, grds. 22 rn. 9 ff.).

3 für eine inhaltliche prüfung jüngst auch der vorsitzende der Kodexkommission, siehe  
nonnenmacher, Zur reform der unternehmenskontrolle, in: der Konzern 2021, s. 393  
(396) m. w. n.

Neuer Kodex,  
 alte Prüfungsschwäche  Autor: prof. dr. Axel v. Werder
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1 teilnahmequoten werden nach der Zusammensetzung der indizes zum Zeitpunkt der umfrage dargestellt. daher spiegeln die daten und diagramme nicht  
die Erweiterung des dAX von 30 auf 40 und die reduzierung des mdAX von 60 bis 50 unternehmen wider.

für die aktuelle Kapitalkostenstudie wurde das motto 
»nachhaltigkeit versus rendite – Esg als treiber für 
langfristiges Wachstum?« gewählt. diesem motto fol-
gen auch die begleitenden schwerpunktthemen:

• Was sind wichtige Änderungen in der Esg-bericht-
erstattung?

• Wie wirken sich Esg-Anforderungen auf die bewer-
tungen im bereich Consumer markets aus?

• Wie lassen sich im Esg-umfeld gute Entscheidun-
gen treffen?

da sich die finanziellen Auswirkungen von Entschei-
dungen auch sachgerecht in der rechnungslegung 
widerspiegeln müssen, hat sich die Erhebung der 
 empirischen informationen weiterhin am ifrs-impair-
ment-test orientiert. der impairment-test und die mit 
ihm verbundenen bewertungen sind für alle ifrs- 
Anwender obligatorisch.

die befragung der unternehmen erfolgte zwischen 
April und August 2021. die in der studie abgebildeten 
Konzernabschlussstichtage lagen zwischen dem 
31.3.2020 und dem 30.6.2021.

Kapitalkostenstudie 2021:  
Nachhaltigkeit versus Rendite –  
ESG als Treiber für langfristiges Wachstum?
 Autoren: Wp/stB stefan schöniger und dr. Andreas tschöpel

CorporAtE govErnAnCE AKtuEll

die aktuelle Kapitalkostenstudie von Kpmg beleuchtet u. a. den Einfluss von Anforderungen 

aus den bereichen Environmental, social und governance (kurz Esg, zu deutsch: umwelt, 

soziales und unternehmensführung) auf geschäftsmodelle, planungsrechnungen und 

langfristige renditeerwartungen (Kapitalkosten) anhand branchenspezifischer Analysen. 

die diesjährige resonanz zeigte erneut die hohe praktische relevanz der jährlichen Kapital-

kostenstudie. insgesamt haben 332 unternehmen (vorjahr: 309) an der studie teilge-

nommen. unter den teilnehmenden unternehmen befanden sich 243 aus deutschland, 

darunter 83 prozent der dAX30-unternehmen.1 

Dr. andreas tschöpel, CVA/CEFA/
CIIA, ist Partner Deal Advisory – 
 Valuation der KPMG AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Berlin,  
Mitglied des Fachausschusses für 
Unterneh mens bewertung und 
Betriebs wirtschaft (FAUB) des IDW. 
Seine  Tätigkeitsschwerpunkte sind  
die  Konzeptionierung wertorientierter 
 Steuerungssysteme sowie Risiko-  
und Portfolioanalysen unter Verwen-
dung von Simulationsmodellen  
in strate gischen und objektivierten 
Unternehmensbewertungen.

WP/stB stefan schöniger ist Partner Deal Advisory – 
Valuation der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Hamburg. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind 
gutachtliche Unternehmensbewertungen im Rahmen 
(gesellschafts-)rechtlicher Strukturmaßnahmen.
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  h i n t e r g r u n d i n f o r m a t i o n e n   
Kapitalkostenstudie 2021

Im Oktober 2021 wurde die 16. Auflage der Kapitalkostenstudie von 
KPMG veröffentlicht. Die Studie stellt – wie in den Vorauflagen – 
 aktuelle Entwicklungen bei der Erstellung von Planungsrechnungen 
und der Ableitung von Kapitalkosten sowie deren Relevanz für 
 Unternehmenswerte und Unternehmenswertentwicklungen dar. 

Neben umfangreichen Analysen nach Branchen und Teilbranchen 
umfasst sie Auswertungen nach Familien- und Nicht-Familienunter-
nehmen. Detaillierte Ausführungen und Analysen zu Fragestellungen 
rund um Kapitalkosten, Planungsrechnungen und ESG sowie die 
 gesamte Studie sind online abrufbar. Anhand der interaktiven Auswer-
tungsmöglichkeiten (https://hub.kpmg.de/kapitalkostenstudie-2021)
können Sie die für Ihr Unternehmen und/oder Ihre Branche rele-
vanten Parameter individuell zusammenstellen und damit Ihre eigene, 
maßgeschneiderte Auswertung vornehmen.

Detailliertere Informationen und Download unter  
https://kpmg.de/kapitalkostenstudie

durchschnittlich verwendeter WACC (nach Unternehmen-
steuern) nach Branchen 
(Angaben in prozent)

  2020/2021   2019/2020

Automotive
7,6

7,4

Quelle: Kpmg 2021

0 9

Chemicals &  
Pharmaceuticals

6,9
6,7

Consumer Markets
6,1

6,7

Energy & Natural 
Resources

4,9
5,3

Financial Services
n/m
n/m

Health Care
6,3
6,2

Industrial  
Manufacturing

7,5
7,1

Media & Tele-
communications

6,2
6,0

Real Estate
5,6

5,0

Technology
8,9

7,7

Transport & Leisure
5,6

6,3

gesamt
6,6
6,6

Familien- 
unternehmen

6,8

6,6
Nicht-Familien-

unternehmen

1 2 3 4 5 6 7 8

ausgewählte ergebnisse 

WACC (Weighted Average Costs of Capital)
der durchschnittliche WACC ist über alle branchen 
hinweg im vergleich zum vorjahr auf einem unverän-
derten niveau von 6,6 prozent geblieben. dies steht 
im Kontrast zu einer (teilweise sehr) heterogenen Ent-
wicklung in den einzelnen branchen. Während etwa ein 
drittel der branchen einen rückgang des WACC mel-
dete, verzeichneten andere branchen einen, teils deut-
lichen, Anstieg. die stärkste Erhöhung im vergleich 
zum vorjahr verzeichnete der bereich technology mit 
8,9 prozent (+1,2 prozentpunkte). daneben waren in 
den branchen, in denen sich politische vorgaben und 
technologiegetriebene veränderungen der geschäfts-
modelle grundlegend auswirken, die höchsten ge-
wichteten Kapitalkosten beobachtbar: 7,6 prozent im 
bereich Automotive, 7,5 prozent im bereich industrial 
manufacturing. den stärksten rückgang der Kapital-
kosten verzeichneten die bereiche transport & leisure 
(–0,7 prozentpunkte), Consumer markets (–0,6 pro-
zentpunkte) und Energy & natural resources (–0,4 pro-
zentpunkte).  

https://hub.kpmg.de/kapitalkostenstudie-2021
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Betafaktoren
der verschuldete betafaktor dient als maß des syste-
matischen risikos der Eigenkapitalgeber unter berück-
sichtigung des Kapitalstrukturrisikos aus der fremd-
finanzierung. der von den teilnehmern durchschnittlich 
verwendete verschuldete betafaktor hat sich im ver-
gleich zum vorjahr leicht erhöht. 

mit blick auf die einzelnen branchen zeichnen sich 
deutliche unterschiede in der Entwicklung ab. im be-
reich Chemicals & pharmaceuticals ist der verschuldete 
betafaktor um 0,04 gesunken. deutliche Anstiege 
waren hingegen in den bereichen Automotive (+0,13) 
bzw. transport & leisure (+0,09) beobachtbar. 

in einem vergleich der familien- und nicht-familien-
unternehmen war die Entwicklung homogen. bei fami-
lienunternehmen wurde eine Erhöhung des verschul-
deten beatfaktors von 1,05 in der vorjahresperiode auf 
1,07 im aktuellen berichtszeitraum verzeichnet. Zudem 
stieg auch der verschuldete betafaktor der nicht- 
familienunternehmen von 1,02 in der letzten periode 
auf 1,05 in der aktuellen studie an.

CorporAtE govErnAnCE AKtuEll

durchschnittlich verwendete verschuldete Betafaktoren  
nach Branchen

  2020/2021   2019/2020

Automotive
1,26

1,13

Quelle: Kpmg 2021
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relevanz von esg-themen nach Branchen  
gesamt (scoring)

scoring-modell:
0 nicht relevant 1 weniger relevant 2 relevant 3 sehr relevant 4 außerordentlich relevant

Quelle: Kpmg 2021

0

Chemicals & Pharmaceuticals 2,8

Consumer Markets 2,6

Energy & Natural Resources 3,0
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Technology 2,3
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2,6

2,6

Automotive 2,7

3,00,2 0,4 0,6 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,80,8

relevanz von esg-themen für die 
 Unternehmensentwicklung
in den letzten Jahren haben Esg-getriebene verände-
rungen unübersehbar Einzug in zahlreiche Aspekte 
der geschäftsaktivitäten von unternehmen gehalten. 
Esg hat viele facetten, die nicht nur ökologische bzw. 
umweltpolitische Aspekte umfassen, sondern auch 
von wirtschaftlichen, sozialen und politischen fakto-
ren beeinflusst werden. 

veränderungen regulativer rahmenbedingungen und 
von Kundenbedürfnissen einerseits, aber auch neue 
Ansprüche der Arbeitnehmenden an »ihr« unterneh-
men sowie von investoren andererseits führen teil-
weise zu disruptiven veränderungen bislang bestehen-
der geschäftsmodelle. 

die mehrheit der teilnehmenden unternehmen schätzt 
die Auswirkungen von Esg-themen auf ihre zukünf-
tige geschäftsentwicklung als sehr wichtigen Aspekt 
ein. die Einschätzung der relevanz von Esg-themen 
ist dabei branchenabhängig. insbesondere die berei-
che Energy & natural resources, Chemicals & pharma-
ceuticals, Automotive und transport & leisure messen 
dem thema nachhaltigkeit einen hohen stellenwert 
bei. die studie zeigt, dass für die mehrheit der teilneh-
menden unternehmen Esg bereits Eingang in den 
impairment-test gefunden hat – sowohl durch die 
 berücksichtigung von Esg-Auswirkungen auf die 
Cashflows als auch auf die Kapitalkosten.

die Auswirkungen von Esg auf die zukünftige ge-
schäftsentwicklung hängt zudem maßgeblich von den 
jeweiligen risiken ab, denen sich unternehmen aus-
gesetzt sehen. regulatorische risiken werden hierbei 
als primäre risikoquelle angesehen.   
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Die transformation zu  
zukunfts fähigen Geschäftsmodellen 
und renditeerwartungen
insgesamt ist zu beobachten, dass marktvolatilitäten 
weiterhin stark zugenommen haben und gesellschaft 
und unternehmen zunehmend vor existenzielle heraus-
forderungen gestellt werden: Eine globale pandemie, 
ungleichverteilung von Einkommen und vermögen, 
naturkatastrophen, hervorgerufen durch den Klima-
wandel – dies sind nur einige schlagworte einer sich 
dynamisch verändernden umwelt. 

Zudem haben auch Esg-getriebene veränderungen – 
wie erhöhte soziale standards in der gesamten liefer-
kette – unübersehbar Einzug in zahlreiche Aspekte der 
geschäftsaktivitäten von unternehmen gehalten. für 
viele unternehmen stellt sich die herausforderung, 
ihre bestehenden geschäftsmodelle hinsichtlich der 
Esg-spezifischen Anforderungen zu überprüfen und 
ggf. anzupassen.

Externer veränderungsdruck hat seit jeher dazu ge-
führt, bestehende märkte und geschäftsmodelle 
durch innovative Ansätze permanent weiterzuentwi-
ckeln. die herausforderung liegt somit auch weiterhin 
in der sachgerechten Auswahl der richtigen unterneh-
mensstrategie aus einem bündel möglicher hand-
lungsoptionen, mit denen das einzelne unternehmen 
eine mögliche Anpassung bestehender geschäfts-
modelle in richtung Zukunftsfähigkeit und der hiermit 
verbundenen Esg-Konformität erwartet. Auch zukünf-
tig werden konkurrierende handlungsoptionen anhand 
ihres performance- und risikobeitrags zum unterneh-
menswert beurteilt werden. szenario- und simulations-
analysen sowie marktetablierte Entscheidungsansätze 
können helfen, die performance- und risikobeiträge 
unterschiedlicher strategischer handlungsoptionen  
zu quantifizieren und somit vergleichbar zu  machen. 
dieser Anpassungsprozess wird voraussichtlich einen 
Einfluss auf die kurz- bis mittelfristigen renditeerwar-
tungen der unternehmen haben. Einmal mehr wird die 
mittelfristige Zukunft nahezu aller unternehmen von 
zusätzlicher unsicherheit geprägt sein. ob bzw. wie 
sich zudem der gesamtmarkt durch Esg verändern 
wird, bleibt zunächst abzuwarten.

Weitere ergebnisse im Überblick

planungshorizont: Die Umfrage zeigte eine Ten-
denz zu längeren Planungszeiträumen. Dieser 
Trend könnte vor allem dem Umstand der Covid-
19-Pandemie geschuldet sein. Aber auch die 
 Umsetzung und Einführung neuer innovativer 
Technologien sowie die Abbildung von Nachhal-
tigkeitsanforderungen könnten zu einer Verlän-
gerung der Planungszeiträume geführt haben.

Wachstumserwartungen: Die aktuellen Heraus-
forderungen sowie deren Chancen und Risiken 
wirken sich sehr unterschiedlich auf die Wachs-
tumserwartungen von Umsatz und EBIT (Ergeb-
nis vor Zinsen und Steuern) in den einzelnen 
Branchen aus. Der anhaltende Digitalisierungs-
trend verhilft dem Technologiesektor auch  
in diesem Jahr zu einem deutlichen Anstieg der 
Wachstumserwartungen bezogen auf Umsatz 
und EBIT. Die Wachstumserwartungen im Health 
Care-Sektor sind infolge der sich für Unterneh-
men dieser Branche ergebenden Folgen aus der 
Covid-19-Pandemie gestiegen. Insgesamt ist das 
durchschnittlich erwartete Umsatzwachstum 
über alle Branchen hinweg um 0,4 Prozentpunkte 
gestiegen, wohingegen das prognostizierte EBIT-
Wachstum einen leichten Negativtrend aufweist.

planungsunsicherheit: Planungsunsicherheiten 
auf makroökonomischer Ebene wachsen weiter. 
Im Vergleich zur letztjährigen Studie wird in 
 diesem Jahr insbesondere den regulatorischen 
Anforderungen und den Währungsschwankun-
gen eine hohe Bedeutung beigemessen. 

WACC: Die durchschnittlich gewichteten Kapital-
kosten (WACC, Weighted Average Costs of 
 Capital) lagen über alle Branchen hinweg mit  
6,6 Prozent auf dem Niveau des Vorjahres.  
Mit 8,9 Prozent weist der Bereich Technology den 
höchsten WACC auf. Die niedrigsten Kapital-
kosten waren mit 4,9 bzw. 5,6 Prozent in den 
 Bereichen Energy & Natural Resources bzw. Real 
Estate und Transport & Leisure zu beobachten.
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Basiszinssatz: Mit einem Basiszinssatz von  
0,2 Prozent hat sich der fallende Trend der letzten 
Jahre fortgesetzt. Ein Ländervergleich zeigt  
eine homogene Entwicklung: In Deutschland und 
Österreich sank der risikofreie Zinssatz von  
0,4 Prozent im Jahr 2019 / 2020 auf 0,1 Prozent im 
Jahr 2020 / 2021. Der angesetzte Basiszinssatz  
in der Schweiz ging um 0,3 Prozentpunkte auf  
0,9 Prozent zurück. Mit Blick auf die jüngste 
 Entwicklung des Basiszinssatzes in der Eurozone 
sank dieser Ende September 2021 weiter auf  
0,1 Prozent.

marktrisikoprämie: Gegenläufig zum verminder-
ten Basiszinssatz stieg die durchschnittlich 
 angesetzte Marktrisikoprämie in Deutschland  
auf 7,3 Prozent, in Österreich auf 8,0 Prozent  
und in der Schweiz auf 6,1 Prozent – somit hat 
sich in allen drei Ländern der ansteigende Trend 
fortgesetzt. Mehr als 60 Prozent der Studien-
teilnehmer aus Deutschland haben eine Markt-
risikoprämie von mehr als 7,25 Prozent verwen-
det.

Betafaktoren: In den Bereichen Automotive (1,10) 
und Technology (1,04) waren die höchsten unver-
schuldeten Betafaktoren zu beobachten. Der 
niedrigste Wert ergab sich im Beobachtungszeit-
raum im Bereich Energy & Natural Resources 
(0,70), gefolgt von den Bereichen Transport & 
Leisure (0,74) sowie Consumer Markets (0,79). 

fremdkapitalkosten: Nach einem Abwärtstrend 
in den letzten Jahren sanken die Fremdkapital-
kosten auch in diesem Jahr von 2,3 Prozent  
im Vorjahr auf 2,1 Prozent. Damit lag der implizite 
durchschnittliche Credit Spread – definiert  
als die Differenz zwischen Fremdkapitalkosten 
und risikolosem Basiszinssatz – für Deutschland 
bei 2,0 Prozent.

Impairment-test: In den letzten drei Jahren ist 
die Anzahl der Unternehmen, die eine Wertbe-
richtigung des Goodwills oder von Vermögens-
werten erfasst haben, deutlich zurückgegangen. 
Im jüngsten Zeitraum ist wieder ein Anstieg  
zu verzeichnen, der u. a. auch durch die Folgen 
der Covid-19-Pandemie verursacht wurde. 

triggering event: Ein außerplanmäßiger Wert-
haltigkeitstest (basierend auf einem sog. Trigge-
ring Event) wurde in diesem Jahr von fast der 
Hälfte der Teilnehmer durchgeführt (im letzten 
Jahr nur von etwa einem Drittel der teilnehmen-
den Unternehmen). Als Hauptursache für ein 
Triggering Event wurden schlechtere langfristige 
Erwartungen sowie Auftragsrückgänge ange-
führt.

monitoring: Der überwiegende Teil der Teilneh-
mer befindet ein wertorientiertes Monitoring  
der Investitionsentscheidung weiterhin für wich-
tig und beobachtet dabei insbesondere eine 
 Veränderung der Performance (Planung), jedoch 
weniger eine des Risikos (Renditeerwartungen / 
Kapitalkosten), auch wenn das Monitoring des 
 Risikos in diesem Jahr stark zugenommen hat.

nachhaltigkeit: Die Mehrheit der Umfrageteil-
nehmer hält die Auswirkungen von ESG-Themen 
auf ihre zukünftige Geschäftsentwicklung für 
sehr relevant. Daher haben die ESG-Auswirkun-
gen auch Eingang in den Impairment-Test gefun-
den – sowohl durch die Berücksichtigung von 
ESG-Auswirkungen auf die Cashflows als auch 
auf die Kapitalkosten. Zudem zeigt die Studie, 
dass die Einschätzung über die Bedeutung von 
ESG-Themen für zukünftige Geschäftsentwick-
lungen sehr branchenabhängig ist. Insbesondere 
der Bereich Energy & Natural Resources weist 
den ESG-Themen eine größere Bedeutung zu.  
Im Allgemeinen ist festzustellen, dass ressourcen-
intensive Industrien und solche, in denen 
 Um welt aspekte eine Schlüsselrolle spielen, den 
ESG- bezogenen Herausforderungen eine im 
Branchenvergleich größere Bedeutung beimes-
sen.  



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

1 die europäischen regelungen hierzu finden sich vor allem in der Eu-Abschlussprüferrichtlinie (richtlinie 2006 / 43 / Eg in der 
durch die richtlinie 2014 / 56 / Eu geänderten fassung), der Eu-Abschlussprüferverordnung (verordnung (Eu) nr. 537 / 2014) 
 sowie der transparenzrichtlinie (richtlinie 2004 /109 / EC).

2 d. h. kapitalmarktorientierte unternehmen, Crr-institute und versicherungen

Auch Prüfungsausschuss betroffen –  
öffentliche Konsultation der EU-Kommission  
zur Stärkung der Qualität  
der Finanzberichterstattung  Autorin: dr. Astrid gundel
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Dr. astrid Gundel ist Senior Managerin im  Audit Committee Institute e.V.

die Eu-Kommission hat mitte november 2021 eine öffentliche 

Konsultation zur stärkung der Qualität der finanzbericht-

erstattung gestartet. hierdurch erhofft sie sich größere Klarheit 

zur reformbedürftigkeit des europäischen rechtsrahmens in 

bezug auf

•  die rechnungslegungsbezogene Corporate governance, 

•  die Abschlussprüfung sowie

•   die staatliche Überwachung der Abschlussprüfung und der 

rechnungslegung.1 

die umfrage betrifft lediglich den rechtsrahmen für unter-

nehmen von öffentlichem interesse2. nicht gegenstand der 

Konsultation sind rechnungslegungsstandards wie die ifrs.
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ihre fragen hat die Eu-Kommission in fünf Abschnitte 
untergliedert. Während sich im ersten Abschnitt fra-
gen zum genannten rechtsrahmen in seiner gesamt-
heit finden, widmen sich die folgenden vier Abschnitte 
den themen rechnungslegungsbezogene Corporate 
governance, Abschlussprüfung, staatliche Aufsicht 
über Abschlussprüfer sowie Enforcement-verfahren.

europäischer rechtsrahmen –  
audit Quality Indicators sinnvoll?

die Eu-Kommission möchte insbesondere erfahren, 
in welchen bereichen – Corporate governance, Ab-
schlussprüfung oder staatliche Überwachung von 
rechnungslegung und Abschlussprüfung – die Konsul-
tationsteilnehmer vor allem reformbedarf sehen, um 
die Qualität der finanzberichterstattung weiter zu ver-
bessern. besonders interessant für Aufsichtsräte und 
deren prüfungsausschüsse dürfte dabei die frage 
sein, inwieweit – neben indikatoren für die Qualität der 
rechnungslegung und für die Effektivität staatlicher 
Überwachung – Qualitätsindikatoren für die Abschluss-
prüfung für sinnvoll erachtet werden.3 

rechnungslegungsbezogene 
 corporate Governance – 
 Prüfungsausschuss im Fokus
Ein schwerpunkt der fragen zur rechnungslegungs-
bezogenen Corporate governance liegt auf der re-
formbedürftigkeit der bestimmungen zum prüfungs-
ausschuss. Zur diskussion gestellt werden u. a. die 
derzeitigen regelungen zu dessen Aufgaben und 
 besetzung, eine Erweiterung seiner Aufgaben in bezug 
auf die Überwachung des rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems sowie eine stärkung 
seiner rolle gegenüber Externen – wie dem Abschluss-
prüfer und Aktionären. Weitere fragen befassen sich 
mit der verantwortlichkeit der unternehmensorgane 
für die finanzberichterstattung, den unternehmeri-
schen Kontrollsystemen in bezug auf die rechnungs-
legung sowie einer möglichen stärkung der rolle der 
Aktionäre in bezug auf die finanzberichterstattung.

3 vgl. zu den Audit Quality indicators ACi, der navigator: Audit Quality 
 insights für den Aufsichtsrat – impulse zum dialog mit dem Abschluss-
prüfer für die beurteilung der prüfungsqualität

abschlussprüfung

im bereich der Abschlussprüfung haben die fragen 
der Kommission insbesondere die unabhängigkeit des 
Abschlussprüfers, seine berichterstattung, sein inter-
nes Qualitätssicherungssystem sowie Joint Audits 
zum gegenstand. so möchte die Eu-Kommission 
bspw. wissen, ob die regelungen zur pflichtrotation 
des Abschlussprüfers europaweit stärker harmonisiert 
und die Erbringung von nichtprüfungsleistungen durch 
den Abschlussprüfer weiter eingeschränkt werden 
sollten. 

staatliche aufsicht über abschluss-
prüfer – ausdehnung der aufsicht 
auf Prüfungsausschüsse?
in deutschland sind die Wirtschaftsprüferkammer und 
die Abschlussprüferaufsichtsstelle für die hoheitliche 
Aufsicht über Abschlussprüfer zuständig. für Auf-
sichtsräte und deren prüfungsausschüsse dürfte die 
frage der Eu-Kommission nach einer Ausdehnung der 
staatlichen Aufsicht auch auf prüfungsausschüsse von 
besonderem interesse sein.

enforcement-verfahren

infolge des finanzmarktintegritätsstärkungsgesetzes 
(fisg) wird im kommenden Jahr das Enforcement-
verfahren in die alleinige Zuständigkeit der bafin über-
führt werden. die fragen der Eu-Kommission zum 
Enforcement-verfahren betreffen themen, die in 
deutschland teilweise auch schon im rahmen des 
gesetzgebungsprozesses zum fisg diskutiert wur-
den, wie z. b. die reformbedürftigkeit der regelungen 
zum informationsaustausch zwischen behörden, die 
Ermittlungsbefugnisse und die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit der behörden.  

Auch Prüfungsausschuss betroffen –  
öffentliche Konsultation der EU-Kommission  
zur Stärkung der Qualität  
der Finanzberichterstattung  Autorin: dr. Astrid gundel

Die Teilnahme an der Konsultation 
ist bis zum 4.2.2022 möglich unter  
https://ec.europa.eu/info/law/
better- regulation/have-your-
say/initiatives/13128-Corporate-
reporting-improving-its- 
quality-and-enforcement/
public- consultation_en

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13128-Corporate-reporting-improving-its-quality-and-enforcement/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13128-Corporate-reporting-improving-its-quality-and-enforcement/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13128-Corporate-reporting-improving-its-quality-and-enforcement/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13128-Corporate-reporting-improving-its-quality-and-enforcement/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13128-Corporate-reporting-improving-its-quality-and-enforcement/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13128-Corporate-reporting-improving-its-quality-and-enforcement/public-consultation_en
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bereits mit dem im Jahr 2015 in Kraft getretenen 
 gesetz für die gleichberechtigte teilhabe von frauen 
und männern an führungspositionen in der privatwirt-
schaft und im öffentlichen dienst (»Erstes führungs-
positionen-gesetz«) hat der gesetzgeber das Ziel ver-
folgt, den Anteil von frauen in führungspositionen zu 
erhöhen. nunmehr hat der gesetzgeber ausweislich 
der regierungsbegründung zum gesetz zur Ergän-
zung und Änderung der regelungen für die gleich-
berechtigte teilhabe von frauen und männern an 
 führungspositionen in der privatwirtschaft und im 
 öffentlichen dienst (Zweites führungspositionen- 
gesetz – füpog ii) die notwendigkeit gesehen, die 
Wirksamkeit der maßnahmen zu verbessern.

bedeutung gewinnen die neuen Anforderungen auch 
dadurch, dass unvollständige oder falsche informa-
tionen nicht nur gesetzlich vorgesehene sanktionen 
nach sich ziehen können, sondern auch wegen ihrer 
bedeutung für die Corporate governance einen 
schwerwiegenden verstoß der gesetzlichen vertreter 
darstellen können, über den der Abschlussprüfer nach  
§ 321 Abs. 1 s. 3 hgb im prüfungsbericht zu berichten 
hat.

nachfolgend werden die wesentlichen, sich aus dem 
füpog ii ergebenden neuerungen im bereich der 
 privatwirtschaft (ohne berücksichtigung von beson-
derheiten im fall von mehrheitsbeteiligungen des 
bundes) vorgestellt.

Mindest-Geschlechterquote  
im vorstand

nachdem durch das Erste füpog bereits eine Quote 
für die besetzung von Aufsichtsräten von börsen-
notierten und zugleich paritätisch mitbestimmten 
 unternehmen festgelegt wurde, wird nunmehr für die-
sen Kreis von unternehmen eine mindest-geschlech-
terquote für den vorstand vorgeschrieben. sofern der 
vorstand aus mehr als drei personen besteht, muss 
der vorstand mindestens einen mann und eine frau 
umfassen.1

die verpflichtung greift bei vorstandsbestellungen, 
die seit dem 1.8.2021 vorgenommen werden, sodass 
in bestehende vorstandsmandate nicht eingegriffen 
wird. in der Erklärung zur unternehmensführung ist 
anzugeben, ob die gesellschaft im bezugszeitraum 
die vorgabe eingehalten hat, oder es ist die nichtein-
haltung zu begründen.2 Aufgrund der nichtigkeit von 
neubestellungen, die gegen die gesetzliche vorgabe 
verstoßen,3 kann es sich hierbei nur um fälle in einem 
Übergangszeitraum handeln, in dem keine (wirksamen) 
neubestellungen erfolgen.

1 vgl. § 76 Abs. 3a s. 1 Aktg

2 vgl. § 289f Abs. 2 nr. 5a hgb

3 vgl. § 76 Abs. 3a s. 2 Aktg

Zweites Führungspositionen-Gesetz:  
erhöhte Anforderungen  Autor: dr. dirk rabenhorst

CorporAtE govErnAnCE AKtuEll

Dr. Dirk rabenhorst ist Partner im Department of Professional Practice, Berlin,  
der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
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Begründung von Zielgrößen  
von null

börsennotierte oder paritätisch mitbestimmte unter-
nehmen sind bereits durch das Erste füpog verpflich-
tet, flexible geschlechterquoten für 

• den Aufsichtsrat, 

• den vorstand sowie 

• die beiden führungsebenen unterhalb des vorstands 
festzulegen 

und über die Erreichung zu berichten bzw. bei nicht-
erreichung der Ziele zusätzlich Angaben zu den grün-
den zu machen. diese berichtspflichten werden durch 
das füpog ii dahingehend erweitert, dass zusätzlich 
im fall von Zielgrößen von null (die weiterhin zulässig 
sind) eine klare und verständliche begründung gefor-
dert wird, die ausführlich die Erwägungen darzulegen 
hat, die der Entscheidung zugrunde liegen.4 

bei börsennotierten Aktiengesellschaften sind diese 
Angaben in die Erklärung zur unternehmensführung 
aufzunehmen.5 Andere Kapitalgesellschaften, die nicht 
zur Erstellung einer eigenständigen Erklärung zur 
 unternehmensführung verpflichtet sind, haben statt-
dessen in den lagebericht eine Erklärung zur unter-
nehmensführung als gesonderten Abschnitt aufzu-
nehmen, die die entsprechenden Angaben enthält.6 
sollte eine befreiung von der Aufstellung eines lage-
berichts gegeben sein und auch keine freiwillige 
 Aufstellung erfolgen, haben die betroffenen unterneh-
men eine entsprechende Erklärung auf der internet-
seite der gesellschaft zu veröffentlichen.7

die berichtspflichten sind bereits für geschäftsjahre 
zu beachten, die nach dem 31.12.2020 beginnen, 
 sodass diese bei kalendergleichen geschäftsjahren 
erstmals zum 31.12.2021 einschlägig sind.

4 vgl. § 111 Abs. 5 s. 3 und 4 Aktg, § 76 Abs. 3 s. 3 und 4 Aktg, § 36 s. 3 
und 4 gmbhg, § 52 Abs. 2 s. 4 und 5 gmbhg

5 vgl. § 289f Abs. 2 nr. 4, 5 und 5a hgb

6 vgl. § 289f Abs. 4 s. 1 hgb

7 vgl. § 289 Abs. 4. s. 3 hgb

sanktionierung von verstößen 
 gegen Berichtspflichten  
im Zusammenhang mit der 
 Festlegung von Zielgrößen

mit der vorgabe zusätzlicher Angabepflichten wurden 
gleichzeitig neue sanktionen für den fall der verlet-
zung dieser berichtspflichten festgelegt.8 unvollstän-
dige oder fehlerhafte Angaben stellen eine ordnungs-
widrigkeit dar, die mit einem bußgeld belegt ist. 
Adressaten der sanktionsvorschriften sind sowohl die 
mitglieder des vertretungsberechtigten organs als 
auch der vorstand der Kapitalgesellschaft.

Handlungsbedarf

mit dem füpog ii unterstreicht der gesetzgeber, dass 
es ihm mit dem angestrebten Kulturwandel im hin-
blick auf diversität und gleichstellung von frauen in 
führungspositionen ernst ist. dabei wird nicht nur eine 
erhöhte transparenz eingefordert, sondern auch kon-
krete vorgaben für die vorstandsbesetzung börsen-
notierter Aktiengesellschaften werden gemacht.

neben der Erfüllung etwaiger zusätzlicher Angabe-
pflichten bereits zum 31.12.2021 ist es damit für die 
betroffenen börsennotierten Aktiengesellschaften 
von zentraler bedeutung, für anstehende vorstands-
besetzungen die voraussetzungen zu schaffen, dass 
frauen unternehmensintern für führungspositionen 
aufgebaut und gefördert werden.  

8 vgl. § 334 Abs. 1 s. 1 nr. 3, 3a und 4 i.v. m. s. 2 und 3 hgb

Zweites Führungspositionen-Gesetz:  
erhöhte Anforderungen  Autor: dr. dirk rabenhorst
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1 d. h. kapitalmarktorientierte unternehmen, Crr-institute und versicherungen

Wie viele Mitglieder  
muss der  
Pflichtprüfungs- 
ausschuss  
nach dem FISG haben? 
 Autorin: dr. Astrid gundel

CorporAtE govErnAnCE AKtuEll Dr. astrid Gundel ist Senior Managerin im  Audit Committee Institute e.V.

Ab dem 1.1.2022 sind Aufsichtsräte in 

 unternehmen von öffentlichem interesse1 

verpflichtet, einen prüfungsausschuss  

zu bilden. in der praxis stellt sich insbeson-

dere für Aufsichtsräte, die bislang keinen 

prüfungsausschuss eingerichtet haben,  

die frage, mit wie vielen personen der prü-

fungsausschuss besetzt sein muss.
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das gesetz enthält keine ausdrücklichen bestimmun-
gen zur erforderlichen Anzahl der prüfungsausschuss-
mitglieder. in der juristischen literatur gehen die mei-
nungen über die fragen auseinander, inwieweit für 
Ausschüsse eine mindestanzahl an mitgliedern erfor-
derlich ist und ob Aufsichtsrat und prüfungsausschuss 
personenidentisch sein können.

Mindestanzahl von drei Mitgliedern?

beschließende Ausschüsse2 müssen mindestens  
aus drei mitgliedern bestehen.3 ob auch Ausschüsse, 
denen Aufgaben des Aufsichtsrats nur zur vorberei-
tenden Erledigung übertragen wurden, mit mehr als 
zwei mitgliedern besetzt sein müssen, ist in der juristi-
schen literatur umstritten; die herrschende meinung 
verneint dies.4 

für den pflichtprüfungsausschuss nach dem fisg 
deutet die gesetzliche neuregelung für den prüfungs-
ausschuss5, wonach ein dreiköpfiger Aufsichtsrat 
gleichzeitig auch prüfungsausschuss ist, allerdings 
 darauf hin, dass der gesetzgeber davon ausgeht, dass 
der prüfungsausschuss – auch wenn er nur vorbe-
reitend tätig wird – mindestens aus drei personen 
 bestehen muss. darüber hinaus ist zu beachten, dass 
Ausschüsse – unabhängig davon, ob Aufgaben zur vor-
bereitenden oder abschließenden Erledigung über-
tragen wurden – so besetzt sein müssen, dass sie ihre 
Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen können. die erfor-
derliche Anzahl ist im Einzelfall daher abhängig von 
den Kenntnissen, Erfahrungen und fähigkeiten der 
Ausschussmitglieder, der Arbeitsfähigkeit des Aus-
schusses, der vermeidung von interessenkonflikten 
bei einzelnen Ausschussmitgliedern und dem umfang 
der übertragenen Aufgaben.6 Auch schon aufgrund 
der vielzahl der Aufgaben, die der prüfungsausschuss 
nach dem gesetz bewältigen muss, dürfte seine 
 besetzung mit drei mitgliedern daher als absolute 
 untergrenze angesehen werden. beim prüfungsaus-
schuss ist zusätzlich noch zu berücksichtigen, dass er 
in seiner gesamtheit mit dem sektor der gesellschaft

2 d. h. Ausschüsse, denen Aufgaben des Aufsichtsrats zur abschließenden 
Erledigung übertragen wurden

3 vgl. § 108 Abs. 2 s. 3 Aktg zur beschlussfähigkeit und im Übrigen näher 
lutter / Krieger / verse, in: rechte und pflichten des Aufsichtsrats,  
7. Auflage 2020, rn. 768

4 vgl. hopt / roth, in: großkommentar Aufsichtsrat, 2019, § 107 Aktg,  
rn. 344 m. w. n.; a. A.: mutter, in: semler / v. schenck, der Aufsichtsrat, 
2015, § 107 Aktg, rn. 296; semler, in: semler / v. schenck, Arbeitshand-
buch für Aufsichtsratsmitglieder, 3. Auflage 2013, § 4, rn. 121

5 § 107 Abs. 4 s. 2 Aktg

6 vgl. auch Carl, in: goette / Arnold, handbuch Ar, 2021, § 3, rn. 209; 
 gittermann, in: semler / v. schenck / Wilsing, Arbeitshandbuch für Auf-
sichtsratsmitglieder, 5. Auflage 2021, § 5, rn. 40

vertraut sein muss,7 was – je nach eingebrachten 
Kenntnissen und Erfahrungen der einzelnen mitglie-
der – ebenfalls Einfluss auf seine erforderliche größe 
haben kann.8 

Abhängig von den umständen des Einzelfalls kann es 
deshalb aus den genannten gründen erforderlich sein, 
prüfungsausschüsse auch mit mehr als drei personen 
zu besetzen. in der literatur wird eine besetzung mit 
drei bis sechs personen als angemessen  angegeben.9

Personenidentität von aufsichtsrat 
und Prüfungsausschüssen

bislang ist es in der juristischen literatur umstritten, ob 
die Anzahl der Ausschussmitglieder zwingend unter 
derjenigen von Ausschüssen liegen muss:

• nach einer Auffassung existiert keine höchstzahl 
für Ausschussmitglieder,10 sodass Aufsichtsrat und 
prüfungsausschuss personenidentisch sein könn-
ten.

• nach anderer Ansicht darf sich die Anzahl der 
 Ausschussmitglieder nicht derart an die Anzahl der 
 Aufsichtsratsmitglieder annähern, dass der Aus-
schuss das plenum nicht mehr wirksam entlasten 
kann.11 

für den dreiköpfigen Aufsichtsrat hat das fisg aus-
drücklich klargestellt, dass der Aufsichtsrat gleichzei-
tig prüfungsausschuss ist. für größere Aufsichtsräte 
könnte der sinn und Zweck der verpflichtenden bil-
dung von prüfungsausschüssen allerdings dafür spre-
chen, dass die Anzahl der Ausschussmitglieder unter 
derjenigen des plenums liegen muss: durch die pflicht 
zur bildung von prüfungsausschüssen will der gesetz-
geber die »Wirksamkeit und Effizienz der Arbeit des 
Aufsichtsrats« steigern.12 Ein Effizienzgewinn dürfte 
jedoch in der regel nur dann möglich sein, wenn Auf-
sichtsrat und Ausschuss nicht personenidentisch 
sind.  

7 vgl. § 100 Abs. 5, 2. hs. i.v. m. § 107 Abs. 4 s. 3 Aktg

8 vgl. näher zur frage, wie viele mitglieder des prüfungsausschusses über 
sektorvertrautheit verfügen müssen: habersack, in: müKo, 5. Auflage 
2019, § 100 Aktg, rn. 73; simons / Kalbfleisch, in: Ag 2020, s. 526 (530 f.);  
a. A. (ein mitglied mit sektorvertrautheit grundsätzlich ausreichend): 
schilha, in: Zip 2016, s. 1316 (1322 f.)

9 vgl. hasselbach / seibel, in: Ag 2012, s. 114 (117); lutter / Krieger / verse, 
in: rechte und pflichten des Aufsichtsrats, 7. Auflage 2020, rn. 768

10 vgl. hopt / roth, in: der Aufsichtsrat: Aktienrecht und Corporate gover-
nance, 2019, § 107 Aktg, rn. 343

11 vgl. hasselbach / seibel, in: Ag 2012, s. 114 (117); in diesem sinn auch: 
 habersack, in: müKo Aktg, 5. Auflage 2019, § 107 Aktg, rn. 136

12 vgl. regE fisg vom 24.2.2021, bt-drucks. 19 / 26966, s. 64, 116
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unter Experten zählt brasiliens steuersystem zu den 
komplexesten steuersystemen der Welt. dabei ist das 
land aber nicht herausragend effizient in bezug auf 
das steueraufkommen. nach berechnungen des iWf 
liegt dies mit durchschnittlich 21 prozent des brutto-
inlandsprodukts zwar über dem durchschnittlichen 
Aufkommen der anderen lateinamerikanischen länder 
(ca. 19,5 prozent), aber deutlich unterhalb des oECd-
durchschnitts von 25 prozent. gleichzeitig überlastet 
der fiskus die unternehmen mit Compliance-Aufga-
ben. Jährlich wenden brasilianische unternehmen rund 
1.500 stunden für steuererklärungen etc. auf. dies ist 
lichtjahre von anderen lateinamerikanischen und ins-
besondere oECd-ländern entfernt. 

Licht in den Steuerdschungel bringen –  
 Die Vorschläge zur  
 brasilianischen steuerreform  
 und die deutsche Perspektive
  Autoren: martin Baltes und sebastian Hoffmann

der österreichische schriftsteller stefan Zweig beschrieb brasilien in seinem 

gleichnamigen buch als das »land der Zukunft« und man mag Zweig auf-

grund der unbändigen lebensfreude und Zuversicht der brasilianer, der 

 Kreativität und des reichtums an ressourcen hier gerne zustimmen. Ein 

punkt, welcher nicht zukunftsfähig, sondern dringend reformbedürftig ist, 

ist das brasilianische steuersystem.
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Der steuerdschungel – 
 nahezu undurchdringlich

der löwenanteil der zeitlichen ressour-
cen entfällt hierbei auf indirekte steuern, 
die sowohl auf bundesebene als auch 
auf regionaler und kommunaler Ebene 
erhoben werden. Zu letzteren gehören 
z. b. die Warenumlaufsteuer (iCms – 
imposto sobre operações relativas à 
Circulação de mercadorias e prestação 
de serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal e de Comunicação) und 
die dienstleistungssteuer (iss – imposto 
sobre serviços de qualquer natureza).

indirekte steuern auf verschiedenen 
regierungsebenen, die weitgehend an 
der herkunft (und nicht am bestim-
mungsort) anknüpfen, haben über die 
Jahre zu einer verzerrung der Alloka-
tions effizienz geführt. dies geht ins be-
sondere zulasten des Exports indus-
triel ler produkte, der investitionen in 
produktionsmittel sowie in technologie 
und verhindert den Aufbau formeller be-
schäftigung. Es ist daher nicht verwun-
derlich, dass brasiliens steuersystem 
von Ökonomen als ein haupthindernis 
für das notwendige Wirtschaftswachs-
tum identifiziert wurde. Erhebliche Zu-
teilungen von besteuerungskompeten-
zen an bundesstaaten und gemeinden 
hat ein weiteres, nahezu unüberwind-
bares problem geschaffen. Zwischen 
bundesstaaten herrscht ein steuer-
wettbewerb (oft martialisch als »steuer-
krieg« bezeichnet), welcher sowohl 
 reformen erschwert als auch zu ineffi-
zienzen bei investitionen und der gene-
rierung von steuereinnahmen führt.

supercomputer für die Datenflut

die fortgeschrittene digitalisierung brasiliens hat vor 
längerer Zeit bereits Einzug in das steuersystem ge-
halten. neben dem sehr stark digitalisierten Zollver-
fahren gibt es eine vielzahl elektronischer systeme, 
von denen die meisten brasilianer vermutlich nur mit 
der nf-e, der nota fiscal Eletrônica, also einer digita-
len rechnung bekanntschaft gemacht haben. Anders 
als die rechnung in deutschland wird diese jedoch, je 
nachdem, ob es sich um Waren oder dienstleistun-
gen handelt, über ein system der bundesländer bzw. 
der Kommunen generiert. um das enorme datenvolu-
men zu erfassen und zu verarbeiten, hat sich die 
 receita federal eine Art »supercomputer« zugelegt. 
dass der Computer »t-rex« heißt, ist mit blick auf das 
aggressive Auftreten der steuerbehörden vermutlich 
kein Zufall …  

Martin Baltes ist Tax Partner der KPMG AG Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft und berät schwerpunktmäßig deutsche Unternehmen 
im Bereich des internationalen Konzernsteuerrechts. Seit 2020 
 verantwortet er die Country Practice Brasilien; zuvor leitete er –  
von 2018 bis 2020 – den Steuerbereich des German Desk von 
KPMG Assesores Ltda. in São Paulo (Brasilien).
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Inventory  Control

Quelle: darstellung Kpmg 2021

Sebastian Hoffmann ist entsandter Senior Manager und Leiter des Steuer
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 (Brasilien). Er betreut deutsche Unternehmensgruppen bei steuerlichen Fragen 
in Brasilien und bringt seine Verrechnungspreiskenntnisse bei der Gestaltung 
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schen Gruppen in den Global Transfer Pricing Services (GTPS) ein.
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ambitionierte reformpläne

Ein großes versprechen der regierung bolsonaro war 
eine umfassende reform des steuersystems – mit 
dem Ziel einer deutlichen Komplexitätsreduktion. 
hierzu existiert aktuell eine reihe von unterschiedli-
chen vorschlägen. die vorschläge unterscheiden sich 
hierbei insbesondere in ihrer Ambition der reduzie-
rung bzw. des Zusammenfassens von steuerarten:

• Zusammenführen von neun indirekten steuern in 
einer einheitlichen verkehrssteuer – der sog. ibs 
(»imposto sobre bens e serviços«), ein Ansatz mit 
starken Ähnlichkeiten zum europäischen umsatz-
steuersystem

• Ersetzung der sozialbeiträge (pis / Cofins) durch 
eine mehrwertsteuer mit einem einheitlichen tarif 
(Cbs »Contribuição social sobre operações com 
bens e serviços«), besonderheit hier wäre, dass 
diese auch auf die Einfuhr von Waren und dienst-
leistungen, lizenzgebühren und transaktionen mit 
immateriellen vermögenswerten erhoben werden 
soll. dieser vorschlag lässt die von ländern und 
Kommunen erhobenen steuern unberührt.

bedauerlicherweise sind bei der Konsolidierung der 
indirekten steuern momentan auf politischer Ebene 
nur geringe fortschritte zu beobachten und es zeich-
net sich ab, dass in der jetzigen legislaturperiode 
wohl nur noch wenig passieren wird.

Körperschaftssteuer – angleichung 
an den internationalen 
 Durchschnittssteuersatz mit tücken

Konkreter ist die situation bei der Körperschafts-
steuer. der reformvorschlag hat im september das 
unterhaus passiert und liegt jetzt dem senat vor. Wird 
er umgesetzt, so gelten die neuen regelungen grund-
sätzlich ab dem 1.1.2022. Auch in brasilien folgt man 
dem globalen trend bei den Körperschaftssteuersät-
zen. der gesetzesvorschlag sieht eine senkung des 
Körperschaftssteuersatzes von 34 auf 26 prozent vor. 
damit würde sich brasilien stark dem oECd-durch-
schnittssatz von 23,5 prozent annähern. gute nach-
richten also? leider steckt der teufel beim gesetzes-
vorschlag im detail und auf den zweiten blick sieht es 
insbesondere für ausländische investoren nach belas-
tung statt nach Entlastung aus.

bis dato wird in brasilien keine steuer auf dividenden-
zahlungen erhoben. der reformvorschlag sieht eine 
besteuerung an der Quelle von 15 prozent vor. Als be-
sonderes »schmankerl« stellt sich hier die berück-
sichtigung von vor 2022 erwirtschafteten, aber in 
bzw. erst nach 2022 ausgeschütteten gewinnen dar. 
dieser vorschlag ist noch sehr streitbefangen und 
lässt viele Experten aufgrund der verbundenen rück-
wirkung an der verfassungsmäßigkeit des unterfan-
gens zweifeln. für ausländische investoren würde 
dies zu einer beträchtlichen mehrbelastung führen. 
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brasilien verfügt über ein vermeintlich überschaubares 
netzwerk von doppelbesteuerungsabkommen, von 
welchem deutschland seit 2006 kein teil mehr ist, und 
welches eine reduktion der Quellensteuerbelastung 
auf dividenden in der regel nur auf maximal 10 prozent 
ermöglicht. da die dividenden in den meisten Emp-
fängerstaaten von der besteuerung ausgenommen 
sind, dürften sich die Quellensteuern mangels Anrech-
nungsmöglichkeiten bei den investoren als Kosten 
materialisieren.

Ebenfalls abschaffen möchte man die verzinsung des 
Eigenkapitals, die »Juros sobre Capital proprio« (abge-
kürzt JCp). diese form der gewinnausschüttung wird 
in brasilien steuerlich als Zinszahlung an die Anteils-
eigner des unternehmens behandelt, welche steuer-
lich abzugsfähig ist. Zwar fällt auch auf diese Zins-
zahlung 15 prozent Quellensteuer an, im gegensatz zu 
dividenden besteht jedoch in deutschland zumindest 
die möglichkeit, diese anzurechnen. viele deutsche 
unternehmen, die eine direkte beteiligung an einer 
brasilianischen gesellschaft halten, nutzen das instru-
ment der JCp, um gewerbesteuerliche vorteile in 
 Anspruch zu nehmen.

in den vergangenen Wochen ist es ruhig um die re-
form geworden. Einflussreiche senatoren haben ver-
melden lassen, dass sie sich beim derzeitigen stand 
des gesetzesvorschlags eine Abstimmung im Jahr 
2021 schwerlich vorstellen können. in einer Kolumne 
in der auflagenstarken tageszeitung »folha de são 
paulo« wurde die reform gar schon totgesagt, da ihr 
in diesem Jahr die Zeit davonlaufe und das nächste 
Jahr vom präsidentschaftswahlkampf geprägt sein 
wird. vorschnelle totsagungen sind in brasilien jedoch 
äußerst gefährlich, da das land für seine notorisch 
 instabilen politischen Koalitionen bekannt ist und die 
regierung unter enormem druck steht, das vorgezo-
gene Wahlgeschenk (»Auxilio brasil« oder »brasilien-
hilfe«) zu finanzieren. bis zum 31.12. ist folglich noch 
vieles möglich.

verrechnungspreise – sichere Häfen und 
oecD?

in den vergangenen Jahren hat sich brasilien aktiv bemüht, oECd-
mitglied zu werden. nach Auffassung des brasilianischen finanz-
ministers paulo guedes erfüllt brasilien bereits zwei drittel der hierfür 
notwendigen voraussetzungen. beim steuersystem und insbeson-
dere bei den verrechnungspreisen ist noch viel Arbeit zu leisten. Auf-
grund der Wichtigkeit von verrechnungspreisen für die globalisierte 
Wirtschaft hat sich der themenbereich schnell zu einem schwer-
punkt bei den diskussionen zwischen regierung und oECd ent-
wickelt. 

im rahmen einer gemeinsamen Arbeitsgruppe der receita federal 
und der oECd-verrechnungspreisexperten wurden die unterschiede 
und gemeinsamkeiten des brasilianischen Ansatzes und der oECd-
verrechnungspreisleitlinien herausgearbeitet. die unterschiede sind 
massiv und insbesondere das (nahezu vollständige) fehlen des 
grundkonzepts der verrechnungspreise, des sog. fremdvergleichs-
grundsatzes, erfordert eine deutliche veränderung des brasiliani-
schen Ansatzes, um eine Konvergenz mit den oECd-leitlinien zu 
gewährleisten.

Eine umfrage der receita federal unter stakeholdern lässt einen 
ersten Eindruck eines möglichen, zukünftigen verrechnungspreissys-
tems zu. die diskussionen drehen sich sehr stark um »safe harbour-
regime« sowie (sektorspezifische) vorabverständigungsverfahren 
für verrechnungspreise. Es ist also davon auszugehen, dass brasilien 
die relative rechts- und planungssicherheit des jetzigen systems 
auch in die oECd »retten« möchte. ob sich die angedachten safe 
harbour-regelungen hierbei auf spezifische transaktionen oder 
branchen beziehen werden, ist dabei unklar. die diskussionen rund 
um pillar 1 und den sog. Amount b, der derzeit gegenstand des 
bEps 2.0-programms der oECd ist, zeigen jedoch, dass »sichere 
häfen« für verrechnungspreise global salonfähig geworden sind. 
 Allerdings ist nicht zu verkennen, dass das regime der verrechnungs-
preise auch aufgrund der oECd-bEps-initiativen insgesamt an 
Komplexität gewonnen hat. Es ist unwahrscheinlich, dass diese 
Komplexität durch safe harbour-regelungen allein ausreichend 
 adressiert werden kann.

***

Wenn wir es mit stefan Zweig halten, dann ist brasilien das land der 
Zukunft. mag dieser Eindruck durch das massive politikversagen der 
regierung bolsonaro im laufe der Coronapandemie und oft rück-
wärtsgewandte politikprojekte überschattet worden sein, so zeigt 
sich das land in vielen bereichen agil und vital. bei den steuern fehlen 
diese Eigenschaften (noch). hoffnung liegt auf der nächsten regie-
rung, wie auch immer diese aussieht, den mut zu haben und tief-
greifende reformen anzugehen.  
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Hintergrund

Kernelement der präventiven Enforcement-Maßnah-
men in Europa ist die Veröffentlichung der Prüfungs-
schwerpunkte für die bevorstehende Abschlusssaison: 
Den Unternehmensvertretern und insbesondere ihren 
Aufsichtsorganen werden so Fokusbereiche zur inten-
siveren Würdigung empfohlen, um die sachgerechte 
Rechtsanwendung zu sichern und damit Risiken aus 
einem künftigen Enforcement-Verfahren zu reduzieren.

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichts-
behörde (European Securities and Markets Authority, 
ESMA) veröffentlicht die europäischen Prüfungs-
schwerpunkte (European Common Enforcement 
Prio rities) traditionell Ende Oktober: Sie gelten in der 
Europäischen Union und damit gleichermaßen für den 
deutschen Kapitalmarkt. Am 29.11.2021 folgte die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
mit einem zusätzlichen nationalen Prüfungsschwer-
punkt: ein Novum, übernimmt doch die BaFin formal 
erst ab dem 1.1.2022 die Bilanzkontrolle. Das bisherige 
zweistufige System wird dann auf Basis der Anforde-
rungen des Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetzes 
(FISG) auf ein einstufiges Enforcement unter der Ägide 
der BaFin übergeleitet.

Enforcement von Rechnungslegungs- 
normen in Deutschland:  
die Prüfungsschwerpunkte 2022
 Autorin: Prof. Dr. Hanne Böckem
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Ansatz von aktiven latenten Steuern aus nicht ge nutz
ten steuerlichen Verlustvorträgen nach IAS 12. Wei
terhin erinnert die ESMA daran, dass Emittenten in 
 ihren Abschlüssen Art und Umfang aller bedeutenden 
 öffentlichen Unterstützungsmaßnahmen, wie bspw. 
Darlehen, Steuererleichterungen, Aus gleichs  rege  
 lun gen usw., beschreiben sollen. Bei wesentlichen 
Reverse FactoringTransaktionen (Supply Chain Finan
cing) erwartet die ESMA transparente  Angaben, ins
besondere zu den bilanziellen Auswirkungen und der 
Darstellung in der Kapitalflussrechnung. 

Parallel dazu mahnt die ESMA eine transparente Dar
stellung in der nichtfinanziellen Berichterstattung zu 
den Auswirkungen der Covid19Pandemie auf nach
haltigkeitsbezogene Ziele und auf nichtfinanzielle Leis
tungsindikatoren an. Weiterhin ermuntert die ESMA die 
betroffenen Emittenten, Erwartungen zu strukturellen 
Veränderungen ihrer Geschäftstätigkeit darzustellen.

Schließlich hebt die ESMA hervor, dass sie besondere 
Sorgfalt bei der Beurteilung der Auswirkungen von 
Covid19 auf alternative Leistungskennzahlen (Alter-
native Performance Measures, APMs) erwartet. Sie 
betont den erwartungsgemäß langfristigen Charakter 
der Covid19Auswirkungen und stellt sich gegen eine 
etwaige Bereinigung der Effekte aus den Leistungs
kennzahlen unter der (nicht sachgerechten) Annahme, 
diese seien außergewöhnlich und ggf. nur vorüberge
hend oder gar einmalig. Die ESMA geht davon aus, 
dass in der Regel eine verbesserte narrative Darstel
lung sachgerechter als eine Anpassung der APMs sein 
wird. Wer vor dem Hintergrund erwägt, seine APMs 
anzupassen, sollte insofern Vorsicht walten lassen.

Klimabezogene Sachverhalte

Ganz ähnlich wie die Covid19Auswirkungen betref
fen klimabezogene Sachverhalte eine Vielzahl von Be
standteilen der Berichtselemente der Unternehmens
berichterstattung, die an dieser Stelle nicht vollständig 
dargestellt werden können.2  

2 Eine umfassende Darstellung der klimabedingten Auswirkungen auf  
die Unternehmensberichterstattung finden Sie in dem KPMG Resource 
centre on the financial reporting impacts of climate change.

ESMA-Prüfungsschwerpunkte 2022

Die ESMA untergliedert die europäischen Prüfungsschwerpunkte in 
drei Abschnitte, die sich jeweils auf die betroffenen Berichtsformate, 
hier den IFRS-Abschluss, die nichtfinanzielle Berichterstattung so-
wie alternative Leistungsindikatoren, beziehen.

Die Themen des Abschnitts 1 sind im deutschen Kontext relevant, 
da die BaFin die Finanzinformationen der IFRS-Abschlüsse, die ver-
bale Darstellung im Anhang sowie – erwartungsgemäß und neben 
der Abschlussdurchsicht – die Lageberichterstattung kritisch hinter-
fragen wird. Demgegenüber adressieren die Prüfungsschwerpunkte 
des Abschnitts 2 Berichtspflichten in der nichtfinanziellen Erklärung 
(§ 289b HGB). In Deutschland ist die nichtfinanzielle Erklärung explizit 
nicht Gegenstand des Enforcement (§ 342b (2) HGB). Darstellungen 
in der nichtfinanziellen Berichterstattung – gerade zu Covid-19-Effek-
ten sowie den klimabezogenen Sachverhalten – werden jedoch 
 erwartungsgemäß herangezogen, um die Darstellung im Abschluss 
und Lagebericht zu plausibilisieren und im Fall von Inkonsistenzen 
kritisch zu hinterfragen.

Nachfolgend sollen die Prüfungsschwerpunkte themenbezogen dar-
gestellt werden.

Einfluss von Covid-19

Die Auswirkungen der aktuellen Covid-19-Pandemie treffen Unter-
nehmen aller Sektoren und Branchen. Die Volatilität des Geschehens 
führt zu Unsicherheit hinsichtlich der Darstellung der Geschäftstätig-
keit, der finanziellen Leistungsfähigkeit, der Finanzlage und der Cash-
flows der berichtenden Unternehmen, die im IFRS-Abschluss trans-
parent gemacht werden muss, wenn wesentliche Unsicherheiten im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Bedingungen bestehen, die 
erhebliche Zweifel an der Fortführungsfähigkeit des Unternehmens 
aufwerfen können (IAS 1.25). 

Die ESMA betont zudem, dass Emittenten Informationen über die Be-
ur teilungen, Schätzungen und Annahmen offenlegen sollen, die auf-
grund der jüngsten Änderungen ihrer wirtschaftlichen und finan ziellen 
Situation aktualisiert wurden. Dies gilt insbesondere für Schätzun-
gen im Zusammenhang mit Wertminderungen oder Zu schrei bungen 
bei nichtfinanziellen Vermögenswerten nach IAS 36 sowie dem 

1  Sog. Alternative Performance Measures (APMs)

Enforcement von Rechnungslegungs- 
normen in Deutschland:  
die Prüfungsschwerpunkte 2022
 Autorin: Prof. Dr. Hanne Böckem

Audit Committee Quarterly IV/2021 75

 
esmA Ifrs-Abschluss

nichtfinanzielle 
Berichterstattung

Alternative Leis-
tungsindikatoren1

themengebiet Abschnitt 1 Abschnitt 2 Abschnitt 3

Einfluss von  
Covid-19

Klimabezogene  
sachverhalte

Expected credit  
losses

Angaben nach der  
Eu-taxonomie

© 2021 Audit Committee institute e.v., assoziiert mit der Kpmg Ag Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einer Aktiengesell-
schaft nach deutschem recht und ein mitglied der globalen Kpmg-organisation unabhängiger mitgliedsfirmen, die Kpmg 
international limited, einer private English Company limited by guarantee, angeschlossen sind. Alle rechte vorbehalten.

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/06/climatechange-financial-reporting-resource-centre.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/06/climatechange-financial-reporting-resource-centre.html


Die ESMA hebt in der Erläuterung des Prüfungsschwerpunkts 
 Angabepflichten nach IAS 1.122-124 zu wesentlichen Ermessens-
entscheidungen und Schätzungsunsicherheiten – auch in Bezug auf 
Klimarisiken – hervor. Die ESMA erwartet diesbezüglich Konsistenz 
zwischen den im IFRS-Abschluss angegebenen Informationen und 
den nichtfinanziellen Informationen über klimabezogene Sachverhalte 
und gibt Empfehlungen für die nichtfinanzielle Berichterstattung zu 
Klimaaspekten im Rahmen der Beschreibung der verfolgten Konzepte 
zu den Umweltbelangen.

Erwartete Kreditverluste bei Kreditinstituten

Obgleich der Prüfungsschwerpunkt formal im Hinblick auf die For-
derungsbestände von Kreditinstituten formuliert wurde, sind die 
Empfehlungen auch für Unternehmen anderer Sektoren mit entspre-
chenden Forderungsbeständen im Anwendungsbereich des IFRS 9 
relevant.

Die ESMA betont ihre Erwartungshaltung bezüglich detaillierter und 
ergänzender Angaben zum Risikovorsorgeprozess. Insbesondere 
 erfordern manuelle Anpassungen (pauschaliert berechneter Risiko-
vorsorge) und die Beurteilung eines signifikanten Anstiegs des 
 Ausfallrisikos eine ausführliche Beschreibung im Anhang. Die ESMA 
empfiehlt weiterhin Angaben zu zukunftsbezogenen Informationen 
und Transparenz hinsichtlich der Veränderungen der Risikovorsorge, 
Risikoexposition und Sicherheiten herzustellen. Dies schließt auch 
die Berücksichtigung von Covid-19- und Klimarisiken mit ein.

Angaben im Zusammenhang mit Artikel 8  
der EU-Taxonomie-VO

Art. 8 Abs. 1 der EU-Taxonomie-Verordnung erfordert, dass Unterneh-
men in ihrer nichtfinanziellen Erklärung darstellen müssen, wie und 
in welchem Umfang die Geschäftstätigkeit mit ökologisch nachhalti-
gen Wirtschaftsaktivitäten verbunden ist. Für Industrieunternehmen 
bestehen nach Art. 8 Abs. 2 der EU-Taxonomie-Verordnung folgende 
Angabepflichten:

1.  Der Anteil der Umsatzerlöse, der mit Produkten oder Dienstleis-
tungen erzielt wird, die mit ökologisch nachhaltigen Wirtschafts-
tätigkeiten in Zusammenhang stehen; und

2.  der Anteil der Investitionsausgaben (CapEx) sowie der Anteil der 
Betriebsausgaben (OpEx) im Zusammenhang mit Vermögens-
gegenständen oder Prozessen, die mit ökologisch nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten in Zusammenhang stehen.

Zum Erstanwendungszeitpunkt sind zwar Erleichterungen, etwa im 
Hinblick auf eine aktuell (noch) gebotene Aggregation, vorgesehen. 
Dennoch müssen aussagekräftige qualitative Erläuterungen aufge-
nommen werden, bei denen auch auf einzelne Wirtschaftsaktivitä-
ten einzugehen ist.

Die praktische Umsetzung der Angabepflichten ist mit erheblichem 
Ermessen, auch vor dem Hintergrund von Auslegungsunsicherheiten 
der rechtlichen Anforderungen, behaftet. Zugleich erfordert insbe-

sondere die Identifikation der ökologisch nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten zum Großteil ganz neue Pro-
zesse der Informationserhebung und -aggregation in 
den betroffenen Unternehmen.

Nationaler Prüfungsschwerpunkt: 
Reverse Factoring

Die BaFin hat am 29.11.2021 einen eigenständigen 
 nationalen Prüfungsschwerpunkt zu bestimmten Lie-
ferkettenfinanzierungen, sog. Reverse Factoring- 
Gestaltungen, veröffentlicht. Beim Reverse Factoring 
vereinbaren ein Lieferant und sein Kunde den Verkauf 
bestehender und / oder künftiger Forderungen des 
 Lieferanten an ein Finanzinstitut. Im Unterschied zum 
klassischen Factoring werden Reverse Factoring-Trans-
aktionen vom Kunden oder dem Finanzinstitut initiiert 
und damit gerade nicht vom Lieferanten, der im klassi-
schen Factoring seine eigenen Forderungen an den 
Faktor veräußert.

Im Hinblick auf die sachgerechte Erfassung im IFRS-
Abschluss stehen insbesondere der Ausweis der bei 
den Kunden verbleibenden Verpflichtungen, die Dar-
stellung der resultierenden Zahlungsströme in der Kapi-
talflussrechnung sowie die diesbezügliche Bericht-
erstattung in Anhang und Lagebericht im Fokus.

Einzelfallprüfungen durch die 
 BaFin: Existenz von Zahlungsmitteln 
und sonstigen Vermögenswerten

Als unmittelbare Konsequenz aus dem Fall Wirecard 
soll zudem in begründeten Einzelfällen geprüft werden, 
ob angegebene Zahlungsmittel und Vermögenswerte 
tatsächlich vorhanden sind. Die BaFin weist ferner 
 darauf hin, dass sie verstärkt auf nachvollziehbare und 
nachprüfbare Buchführungsunterlagen achten wird.

Ausblick

Laut Pressemitteilung bereitet sich die BaFin ab 2022 
auf die Kontrolle der Bilanzen von 531 deutschen Unter-
nehmen des Regulierten Markts vor. Im September 
hatte die BaFin zu diesem Zweck bereits die Gruppe 
»Bilanzkontrolle« eingerichtet, die rund 60 Beschäftigte 
umfassen wird. 

Mit Spannung darf erwartet werden, wie sich der 
Enforcement-Prozess in dem neuen institutionellen 
Setting gegenüber der bisherigen Vorgehensweise 
der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung weiter-
entwickelt.  
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Fortbildungsprogramm für aufsichtsräte

das Audit Committee institute e.v. bietet  ihnen über die Kpmg Ag 

Wirtschafts prüfungs gesellschaft und Kpmg law rechtsanwalts-

gesellschaft mbh  maßgeschneiderte fortbildung zu zahl reichen aktuellen 

und aufsichts  rats relevanten themen. Wählen sie die für sie inte res-

santen  bereiche und  stimmen sie mit uns ihr  individuelles fortbildungs-

programm ab. sprechen sie uns  gerne auch auf  themen an, die nicht  

im  programm  aufgeführt sind.  neben Einzel coachings und veranstaltungen 

für gruppen führen wir unsere fortbildungen auf Wunsch auch gerne 

 virtuell durch.

Unser aktuell neuestes modul: 

finanzexperte im Bereich Abschlussprüfung

die zahlreichen weiteren fortbildungsthemen sind auf unserer Website abrufbar.  
das Audit Committee institute e.v. freut sich über ihre  Anfragen und fortbildungswünsche.  

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

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



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

puBlIkatIonen

das neue restrukturierungsrecht
david Kluth / phillip-boie harder / florian harig /  
daniel Kunz 
baden-baden 2021  

das Anfang des Jahres in Kraft getretene gesetz zur 
fortentwicklung des sanierungs- und insolvenzrechts 
(saninsfog) hat enorme Auswirkungen auf die sanie-
rungs- und insolvenzpraxis. Kernbestandteil des san-
ins fog ist das gesetz über den stabilisierungs- und 
restrukturierungsrahmen (starug). der gesetzgeber 
hat mit ihm einen – neben der insolvenzordnung – prä-
ventiven restrukturierungsrahmen geschaffen, wo-
durch die außergerichtliche restrukturierung als eigen-
ständiges rechtsgebiet geschaffen wurde.

dieses handbuch stellt die wesentlichen bestimmun-
gen des starug sowie die maßgeblichen Änderungen 
der insolvenzordnung vor. darüber hinaus zeigt es auch 
die Auswirkungen der neuerungen auf die praxis auf. 
die praxisfolgen werden dabei für die verschiedenen 
stakeholder eines unternehmens dargestellt, das sich 
in der Krise befindet. für Aufsichtsräte dürften – krisen-
unabhängig – insbesondere die Ausführungen zu Kri-
senfrüherkennung und -management relevant sein.

bei den Autoren handelt es sich um rechtsanwälte mit 
praxiserfahrungen im bereich der Eigenverwaltung 
und der insolvenzverwaltung.   

reform des Aufsichtsratsrechts
peter hommelhoff / Karl-ludwig Kley / dirk A. verse 
(hrsg.) 
berlin 2021  

trotz der über die letzten Jahre stetig gestiegenen 
 Anforderungen an Aufsichtsräte wurden die gesetzli-
chen bestimmungen zum Aufsichtsrat nur punktuell 
reformiert. Zu einigen wesentlichen fragen der Auf-
sichtsratstätigkeit fehlen daher derzeit konkrete gesetz-
liche regelungen, wie etwa zur beratungsaufgabe des 
Aufsichtsrats.

vor diesem hintergrund wurde von Wissenschaftlern, 
Anwälten sowie Aufsichts- und vorstandsmitgliedern 
der »Arbeitskreis recht des Aufsichtsrats« ins leben 
gerufen, mit dem Ziel, Eckpunkte für eine modernisie-
rung des rechts des Aufsichtsrats zu erarbeiten. dieses 
gebundene sonderheft der Zeitschrift für unterneh-
mens- und gesellschaftsrecht stellt diese Eckpunkte 
vor. Zudem findet sich im zweiten teil des hefts ein 
Abdruck der referate, die den vorschlägen zugrunde 
liegen und die auf einem symposium im dezember 
2020 gehalten und debattiert wurden.

die mitglieder des Arbeitskreises hoffen, dass ihre vor-
schläge vom gesetzgeber aufgegriffen werden. Auch 
um für künftige reformdebatten gut gerüstet zu sein, 
dürfte die lektüre insbesondere für Aufsichtsräte, vor-
stände und ihre berater von interesse sein.   
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Handbuch nachhaltige finanzwirtschaft
dirk heithecker (hrsg.) 
heidelberg 2021  

die nachhaltige finanzwirtschaft spielt eine wesent-
liche rolle bei der transformation hin zu einer nachhal-
tigen gesamtwirtschaft. Kreditinstitute und vermö-
gensverwalter müssen sowohl als begleiter als auch 
als treiber dieses Wandels agieren und die daraus 
 resultierenden unterschiedlichen risiken steuern. 
 dieser sammelband erörtert hintergründe der trans-
formation und zeigt praxisorientierte Konzepte und 
herangehensweisen für ihre bewältigung auf. 

das Werk gliedert sich in insgesamt sechs Kapitel, von 
denen sich die ersten beiden auf die aufsichtsrechtli-
chen vorgaben und eine ganzheitliche sichtweise auf 
Kreditinstitute und vermögensverwalter konzentrieren. 
die folgenden Kapitel behandeln detaillierter spezielle 
themen im bankenwesen und gliedern sich in 

• Auswirkungen der nachhaltigkeit auf die unterneh-
menssteuerung in banken,

• nachhaltigkeit in der risikosteuerung, 

• Assets und Asset-management unter dem Aspekt 
der nachhaltigkeit sowie

• berichterstattung und prüfungshandlungen im 
 umfeld der nachhaltigkeit.

mehr als 50 renommierte Experten – zum großteil aus 
der praxis – haben an dem Werk mitgewirkt. beson-
ders vorständen und Aufsichtsräten in banken kann 
die lektüre empfohlen werden.   

se-recht 
mathias habersack / florian drinhausen (hrsg.) 
münchen 2021  

dieser in dritter Auflage erscheinende Kommentar er-
läutert ausführlich die einzelnen bestimmungen der 
verordnung über das statut der Europäischen gesell-
schaft (sE-vo) und die dazugehörigen vorschriften des 
sE-Ausführungsgesetzes sowie die regelungen des 
sE-beteiligungsgesetzes und des gesetzes über die 
mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenz-
überschreitenden verschmelzung. Außerdem werden 
die relevanten vorschriften zur grenzüberschreitenden 
verschmelzung erörtert. Am Ende des Werks wird 
 zudem das steuerrecht der sE beleuchtet.

die neuauflage berücksichtigt die jüngeren reformen 
des deutschen Aktien- und insolvenzrechts, wie das 
Arug ii, das füpog ii, das fisg, die aktuelle Covid-
19-gesetzgebung und das starug. Ebenso haben 
neuere rechtsprechung und literatur ihren Eingang in 
das Werk gefunden.

der Kommentar wendet sich sowohl an die Wissen-
schaft als auch an die praxis, was sich auch in dem aus 
praktikern und Wissenschaftlern zusammengesetzten 
bearbeiterteam widerspiegelt. die prägnanten Aus-
führungen mit umfassenden vertiefenden hinweisen 
auf literatur und rechtsprechung ermöglichen es rat-
suchenden, zügig und zuverlässig Antworten auf recht-
liche fragestellungen rund um die Europäische gesell-
schaft zu finden.   
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ausgewählte zeItschrIftenartIkel

primärrechtlich begründete  
mängel im Csrd-Vorschlag  
und deren Beseitigung
peter hommelhoff
in: bb 2021, s. 2437 – 2447
im April 2021 hat die Eu ihren vorschlag 
für eine Überarbeitung der Csr-bericht-
erstattung vorgelegt. insbesondere für 
kleine und mittelgroße kapitalmarkt-
orientierte unternehmen stellt die 
 Ausweitung der pflichten zur nach-
haltigkeitsberichterstattung eine große 
belastung dar. dieser beitrag unter-
sucht die vereinbarkeit des Eu-richt-
linienvorschlags mit den europarechtlich 
verankerten geboten der verhältnis-
mäßigkeit und Wesentlichkeit. 

Kommunikation als governance- 
Instrument in der börsennotierten 
Aktiengesellschaft
Katja langenbucher 
in: Zhr 2021, s. 414 – 454
dieser beitrag befasst sich mit der 
Kommunikation zwischen der Aktien-
gesellschaft und ihren (potenziellen) 
 Aktionären. nach Auffassung der Auto-
rin sollte der aktuelle fokus des Aktien- 
und Kapitalmarktrechts – der auf der 
einseitigen information der Aktionäre 
durch die gesellschaft liegt – auf die 
wechselseitige Kommunikation aus-
geweitet werden. im beitrag werden 
daher Entwicklungsmöglichkeiten für 
die rechtsfortbildung aufgezeigt, und 
zwar für die bereiche (a) freundliche 
Kommunikation mit privilegierten Aktio-
nären, (b) Kommunikation mit interven-
tionistisch agierenden Aktivisten und 
leerverkäufern und (c) breitenkom-
munikation mit den streubesitzaktio-
nären. 

Haftung für die Verletzung von 
pflichten nach dem neuen Liefer-
kettensorgfaltspflichtengesetz
Walter g. paefgen
in: Zip 2021, s. 2006 – 2016
das 2021 in Kraft getretene liefer-
kettensorgfaltspflichtengesetz enthält 
keine eigene haftungsnorm für die ver-
letzung der im gesetz aufgeführten 
sorgfaltspflichten. dieser beitrag erör-
tert, unter welchen voraussetzungen 
unternehmen und ihre organe den-
noch haften können. 

Unionsrechtskonforme  
Besetzungs konstellationen  
im related party transactions- 
Aufsichtsratsausschuss
maximilian van der beck
in: nZg 2021, s. 1386 –1392
gemäß § 111b Abs. 1 i.v. m. § 107 Abs. 3 
s. 4 bis 6 Aktg kann die erforderliche 
Zustimmung des Aufsichtsrats zu ge-
schäften mit nahestehenden personen 
auch auf einen Ausschuss übertragen 
werden. bei dem Ausschuss kann es 
sich um einen ständigen oder ad hoc 
eingerichteten speziellen related party 
transactions-Ausschuss handeln; mög-
lich ist aber auch die delegation an einen 
schon bestehenden Ausschuss, der  
die Anforderungen des § 107 Abs. 3 s. 4 
bis 6 Aktg erfüllt. dieser beitrag setzt  
sich mit den Anforderungen des § 107  
Abs. 3 s. 4 bis 6 Aktg auseinander  
und analysiert, ob die deutsche um - 
setzung den europäischen vorgaben 
 genügt. 

familienbanken im Visier der Bafin – 
teil I
lars Klöhn 
in: Wm 2021, s. 1969 –1979
in ihrem neuen merkblatt zu den ge-
schäftsleitern gemäß KWg, ZAg und 
KAgb vertritt die bafin die Auffassung, 
dass ein interessenkonflikt auch dann 
vorliegen kann, wenn ein geschäftslei-
ter oder ein mitglied des verwaltungs- 
und Aufsichtsorgans mit einer person, 
die über eine bedeutende beteiligung 
an dem institut verfügt, in einem Ange-
hörigenverhältnis steht. dieser beitrag 
zeigt auf, welche schwierigkeiten diese 
neuerung für familiengeführte banken 
und banken im familienbesitz mit sich 
bringt. Anschließend untersucht er die 
vereinbarkeit der neuerung mit dem 
KWg. 

fakultative Aufsichtsgremien
Jan lieder / marcus becker / 
thomas hoffmann
in: gmbhr 2021, s. 621– 636
dieser beitrag stellt – unter der Ankündi-
gung von folgebeiträgen – erste Ergeb-
nisse einer empirischen studie zu fakul-
tativen gmbh-Aufsichtsräten vor. 

efrAg als europäischer 
 standardsetzer in der nachhaltig-
keits berichterstattung? 
georg schneider / daniel fabisch
in: der Konzern 2021, s. 419 – 424
die European financial reporting 
 Advisory group (EfrAg) soll in Zukunft 
für die Eu-Kommission standards zur 
nachhaltigkeitsberichterstattung ent-
wickeln. dieser beitrag beleuchtet die 
daraus folgende mögliche neuorganisa-
tion der EfrAg. 

Integration von esg-Aspekten  
in die Unternehmenssteuerung  
und -berichterstattung
Arbeitskreis Externe unternehmens-
rechnung (AKEu) und Arbeitskreis 
 integrated reporting und  
sustainable management (AKir)  
der schmalenbach-gesellschaft für 
 betriebswirtschaft e.v.
in: bb 2021, s. 2153 – 2158
die von der Eu-Kommission geplante 
erweiterte nachhaltigkeitsberichterstat-
tung wird nicht nur das rechnungs-
wesen der betroffenen unternehmen, 
sondern dessen gesamte Corporate 
governance betreffen. dieser beitrag 
beschreibt wissenschaftliche Erkennt-
nisse und praktische Erfahrungen zur 
integration von Esg-Aspekten in die 
unternehmenssteuerung und -bericht-
erstattung. des Weiteren befasst sich 
der Artikel mit der relevanz von Esg-
themen für den Kapitalmarkt und den 
Abschlussprüfer. 

Wurde § 161 Aktg unbemerkt 
 verfassungswidrig?
stefan mutter
in: Ag 2021, s. r297– 298
die diskussion um die verfassungs-
mäßigkeit des § 161 Aktg, wonach vor-
stände und Aufsichtsräte börsennotier-
ter unternehmen über die beachtung 
der Empfehlungen des deutschen Cor-
porate governance Kodex informieren 
müssen, könnte nach Auffassung des 
Autors neu belebt werden, da sich die 
rahmenbedingungen insoweit geändert 
haben, dass nur für dAX-unternehmen 
nach dem regelwerk der deutschen 
börse die Empfehlungen für den prü-
fungsausschuss zwingend zu beachten 
sind. 
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