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EU-Kommission schlägt bewährte 
Verfahren zur Begrenzung der so-
zialen Folgen von Umstrukturie-
rungen vor

Nachricht vom 30.12. 2013

Die Europäische Kommission hat einen Quali-
tätsrahmen für die Antizipation von Verände-
rungen und Umstrukturierungen mit bewähr-
ten Verfahren für die vorausschauende Planung 
von Unternehmensumstrukturierungen und 
zur Minimierung von deren Auswirkungen auf 
Arbeitnehmer und soziale Bedingungen vorge-
stellt. 

Der Qualitätsrahmen soll Unternehmen, 
Arbeitnehmern, Gewerkschaften, Arbeit-
geberverbänden und öffentlichen Verwal-
tungen als Leitfaden dafür dienen, durch 
eine bessere Vorausplanung und durch 
Investitionen in Humankapital den Um-
strukturierungsprozess für Unternehmen 
und Arbeitnehmer zu erleichtern und da-
bei die sozialen Auswirkungen zu mini-
mieren. Die Kommission fordert die Mit-
gliedstaaten dringend auf, die Umsetzung 
des Qualitätsrahmens zu unterstützen 
und zu fördern und dessen Anwendung 
auf Beschäftigte im öffentlichen Dienst 
zu prüfen. Weiterhin ruft sie alle Inter-
essenträger zur Zusammenarbeit auf der 
Grundlage dieser Leitlinien auf.

„Vor dem Hintergrund der aktuellen 
wirtschaftlichen Krise ist es wichtiger 
denn je, sicherzustellen, dass Unterneh-
mensumstrukturierungen verantwort-
lich abgewickelt und die sozialen Folgen 
minimiert werden“, sagte der EU-Kommis-
sar für Beschäftigung, Soziales und Inte-
gration László Andor. „Ich fordere Unter-
nehmen, Gewerkschaften, Arbeitnehmer 
und öffentliche Verwaltungen auf, ge-
meinsam auf der Grundlage dieses Quali-
tätsrahmens darauf hinzuwirken, den zu-
künftigen Bedarf an Arbeitskräften und 
Qualifikationen besser vorauszuplanen 
und Arbeitnehmer bei der Rückkehr auf 
den Arbeitsmarkt zu unterstützen, wenn 
Entlassungen unvermeidbar sind. Ich for-
dere die Mitgliedstaaten auf, nach diesen 
Grundsätzen zu handeln, die uns helfen 
werden, die Ziele der Strategie Europa 
2020 zu erreichen.“

Die Leitlinien des Qualitätsrahmens 
basieren auf realen Erfahrungen von Un-
ternehmen und sind in einzelnen Daten-
blättern zusammengefasst, die sich an die 
unterschiedlichen Beteiligten richten: Ar-

beitgeber, Arbeitnehmer, Gewerkschaf-
ten, Sozialpartner und nationale und regi-
onale Behörden. Thematisiert werden so-
wohl Maßnahmen zur Antizipation von 
Umstrukturierungen (die dauerhaft ein-
geführt werden sollen) als auch das Ma-
nagement konkreter Umstrukturierungs-
prozesse. 

Der Qualitätsrahmen ist zwar haupt-
sächlich auf die Beschäftigungs- und So-
zialkomponenten der Antizipation von 
Strukturwandel ausgerichtet, soll jedoch 
auch zur langfristigen Wettbewerbsfähig-
keit von Unternehmen beitragen. Auch 
die generellen wirtschaftlichen und so-
zialen Auswirkungen von Umstrukturie-
rungen auf die betroffenen Städte und 
Regionen werden berücksichtigt und die 
Rolle der industrie- und regionalpoliti-
schen Strategien bei der Antizipation der 
Anpassung an den Strukturwandel wird 
hervorgehoben. 

Die Kommission wird die Anwendung 
des Qualitätsrahmens beobachten und bis 
2016 darüber Bericht erstatten, ob weitere 
Maßnahmen in diesem Bereich erforder-
lich sind, gegebenenfalls auch in Form ei-
nes Legislativvorschlags. Das Europäische 
Parlament wird über die Ergebnisse dieser 
Analyse unterrichtet.

JURI stimmt Bericht über zusätz-
liche Angaben zu Sozial- und Um-
weltbelangen für bestimmte große 
Unternehmen und Konzerne zu

Nachricht vom 27.12. 2013

Der Rechtsausschuss des Europäischen Parla-
ments (JURI) hat in seiner Sitzung am 17.12.2013 
einem Berichtsentwurf zu Angaben über nicht-
finanzielle Informationen und Sozial- und Um-
weltbelange zugestimmt.

Der Bericht des JURI nimmt Stellung zu 
einem entsprechenden Richtlinienvor-
schlag der Europäischen Kommission 
vom 17.04.2013 zur Änderung der Richtli-
nien 78/660/EWG und 83/349/EWG (jetzt 
Rechnungslegungsrichtlinie 2013/34/EU), 
mit dem bestimmten großen Unterneh-
men vorgeschrieben werden soll, zusätz-
liche Informationen zu Sozial- und Um-
weltbelangen anzugeben.

Der JURI stimmte auch für eine Emp-
fehlung, dass die Kommission erwägen 
solle, 2018 Vorschriften für die länderspe-

zifische Berichterstattung zu Gewinnen, 
Steuern und Subventionen vorzuschla-
gen. JURI hat jetzt dem Berichterstatter 
Raffaele Baldassarre das Mandat erteilt, 
Verhandlungen mit dem Rat aufzuneh-
men. Die erste Lesung im Europäischen 
Parlament wird voraussichtlich im  März 
2014 stattfinden.

Quelle: DRSC e. V. 

Aktuelle Änderungen der Kapital-
ausstattungs-Verordnung für Ver-
sicherungsunternehmen

Nachricht vom 27.12. 2013

Die aktuellen Änderungen der Kapitalausstat-
tungs-Verordnung betreffen, unabhängig vom 
Prozess der Solvency II Regulierung, konkret di-
verse kleinere deutsche Versicherungsunterneh-
men und kaufinteressierte Investoren. Darauf 
weist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO 
hin. 

Zur Kapitalausstattung von Versiche-
rungsunternehmen sieht § 53c Versiche-
rungsaufsichtsgesetz (VAG) vor, dass das 
Bundesministerium der Finanzen unter 
anderem zur Berechnung der Höhe der 
Solvabilitätsspanne und zu dem für ein-
zelne Sparten maßgebenden Mindestbe-
trag des Garantiefonds Rechtsverordnun-
gen erlassen kann. Die Kapitalausstat-
tungs-Verordnung enthält entsprechende 
Konkretisierungen. So ist hier etwa für 
Nichtleben-Versicherer die Berechnung 
der Solvabilitätsspanne aus den Beiträgen 
(Beitragsindex) oder den durchschnittli-
chen Aufwendungen für Versicherungs-
fälle der letzten drei Geschäftsjahre (Scha-
denindex) vorgesehen, maßgeblich ist da-
bei der höhere Index.

Für kleinere Versicherungsunterneh-
men sieht die Kapitalausstattungs-Ver-
ordnung so genannte Mindestgarantie-
fonds vor, die an die Stelle der errechneten 
Spanne treten. Diese Mindestgarantie-
fonds wurden per Verordnung des Bun-
desministeriums der Finanzen vom 16. Au-
gust 2013 turnusgemäß angehoben (und 
zwar einheitlich um jeweils EUR 0,2 Mil-
lionen). Alle Versicherungsunternehmen 
müssen demnach nun mindestens EUR 
3,7 Millionen Eigenmittel vorhalten. So-
fern ein Nichtleben-Versicherer kein Haft-
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pflicht-, Kredit- und Kautionsgeschäft 
zeichnet (Anlage zum VAG, Teil A Nr. 10 
bis 15), beträgt der Mindestgarantiefonds 
nun EUR 2,5 Millionen. Die bisherigen Er-
leichterungen für Versicherungsvereine 
auf Gegenseitigkeit wurden beibehalten. 

Die aktuellen Änderungen betreffen 
konkret diverse kleinere deutsche Versi-
cherungsunternehmen. Ihnen ist im Zuge 
der Ausschüttungsplanung oder durch 
Kapitalaufnahme von außen Rechnung 
zu tragen. Ebenfalls sind die Änderungen 
relevant für Investoren, die derzeit aktiv 
auf dem deutschen Markt nach bestehen-
den Versicherungsunternehmen als Platt-
formen für Neugeschäft suchen. 

Weitere Informationen unter http://www.bdo.de.

Neue ICC Mediations-Regeln

Nachricht vom 27.12. 2013

Die Internationale Handelskammer (ICC) hat 
neue Mediations-Regeln vorgestellt, die zum 
1. Januar 2014 in Kraft treten und bei der güt-
lichen Einigung von Wirtschaftsstreitigkeiten 
zum Einsatz kommen. 

Die „ICC Mediations-Regeln“, die neben 
zahlreichen anderen Sprachen auch auf 
Deutsch vorliegen, werden die „ICC ADR-
Regeln“ ersetzen, die seit 2001 weltweit 
Anwendung finden. Die neuen Media-
tions-Regeln entsprechen moderner Pra-
xis und enthalten klar definierte Verfah-
rensmaßstäbe. Zugleich lassen sie den 
Parteien Spielräume für die Gestaltung 
des Verfahrens im Einzelnen. 

Ziel des Mediationsverfahrens ist die 
gütliche Einigung bei Wirtschaftsstrei-
tigkeiten. Im Unterschied zu Schiedsver-
fahren, die mit einem von den Schieds-
richtern verfassten, rechtlich bindenden 
Schiedsspruch enden, bleibt die Entschei-
dung über das Ergebnis des Verfahrens 
in einer Mediation alleine in den Hän-
den der Parteien. Da der Mediator nicht 
die Macht hat, eine für die Parteien bin-
dende Entscheidung herbeizuführen, 
hilft er den Parteien dabei, eine für sie ak-
zeptable Lösung zu finden. Kommen die 
Parteien zu einer solchen Lösung, wird 
diese in einem bindenden Vergleichsver-
trag festgehalten. Von Unternehmen wird 
der Weg einer außergerichtlichen Eini-
gung von Streitfällen zunehmend in An-

spruch genommen, unter anderem, um 
Reputationsschäden und hohe Kosten 
zu vermeiden, aber auch die Corporate 
Governance zu stärken.

Die neuen Mediations-Regeln wurden 
von über 90 Spezialisten aus 29 Ländern 
erarbeitet, darunter Nutzer von Mediati-
onsverfahren in Unternehmen, Mediato-
ren und andere Rechtsexperten aus dem 
Bereich der Streitbelegung. Die Regeln 
werden ergänzt durch einen Leitfaden, 
der weitere Hinweise zum Umgang mit 
Mediationsverfahren gibt.   

Die ICC Mediations-Regeln können unter 

folgendem Link in verschiedenen Sprachen 

abgerufen werden: http://www.iccwbo.org/Products-

and-Services/Arbitration-and-ADR/Mediation/Rules/

ICC-Mediation-Rules-and-Guidance-Notes-in-several-

languages/.

 Volcker Rule verabschiedet

Nachricht vom 23.12. 2013

Die vier US Finanzaufsichtsbehörden haben am 
10. Dezember 2013 die nach dem ehemaligen 
Vorsitzenden der US Notenbank Paul Volcker be-
nannte 900 Seiten lange Passage des Dodd-Frank 
Finanzreformgesetzes verabschiedet. 

Die Regelung dient der Minimierung des 
Systemrisikos durch die Beschränkung 
der US Banken beim Eigenhandel, wenn 
diese der staatlichen Einlagensicherung 
FDIC unterstehen. Zudem sind auch haus-
eigene Investments in Private-Equity und 
Hedge-Fonds eingeschränkt, wobei Absi-
cherungsgeschäfte und der sog. Market-
Maker Handel erlaubt bleiben. Die Rege-
lung ist eine Reaktion auf die Finanzkrise 
von 2008. Mit der Regelung wird u.a. der 
Vorstand einer Bank verpflichtet einmal 
im Jahr schriftlich zu versichern, dass die 
Bank über genügend Compliance-Richt-
linien und Kontrollprozesse verfügt, um 
die Einhaltung der  Volcker Rule durch-
zusetzen. Bei einer ausländischen Bank 
mit US Tochtergesellschaft oder Nieder-
lassung kann die Einhaltung des Com-
pliance-Programms vom Vorstand der 
US Operationen attestiert werden.  Die  
Volcker Rule geht im Juli 2015 in Kraft.

Anna Rode, Compliance Puls – Der US-Compliance 

Tracker (www.compliancepuls.com)

KPMG Survey of Corporate Respon-
sibility Reporting 2013: Nachhol-
bedarf im Management von sozia-
len und ökologischen Risiken

Nachricht vom 23.12. 2013

Das Beratungsunternehmen KPMG hat den 
achten Survey of Corporate Responsibility Re-
porting veröffentlicht. Ergebnis: viele der un-
tersuchten Unternehmen sehen Corporate Res-
ponsibility nicht mehr nur als moralische Selbst-
verpflichtung, sondern erkennen soziale und 
ökologische Herausforderungen zunehmend als 
ernstzunehmende Unternehmensrisiken. Laut 
der Studie besteht aber ein deutlicher Nachhol-
bedarf darin, ein effektives Management dieser 
Risiken zu schaffen. 

Die Studie gibt einen Einblick in den ge-
genwärtigen Stand der CR-Berichterstat-
tung. Untersucht wurden die N100 – die 
100 größten Unternehmen in 41 Ländern 
sowie die G250 – die weltweit 250 größten 
Konzerne. Die Studie zeigt, dass CR-Bericht-
erstattung weltweit zur gängigen Praxis 
wird. Im Vergleich zum Survey 2011 fällt 
auf, dass Unternehmen im asiatisch-pazi-
fischen Raum quantitativ aufholen und 
somit fast europäisches Niveau erreichen. 

In dem aktuellen Survey wurde anhand 
von sieben Schlüsselkriterien erstmalig 
auch die Qualität der Berichterstattung 
bewertet. Analysiert wurden unter ande-
rem die Transparenz und Ausgewogen-
heit der Berichte, die Berücksichtigung 
von sozialen und ökologischen Auswir-
kungen innerhalb der Liefer- und Wert-
schöpfungskette sowie die Bemessung 
und quantitative Bezifferung von sozialen 
und ökologischen Unternehmensrisiken. 

Die Ergebnisse des KMPG Survey zei-
gen, dass zwar die meisten der unter-
suchten Unternehmen soziale und ökolo-
gische Risiken wie Klimaerwärmung und 
Ressourcenverknappung benennen, aber 
lediglich 5 % quantifizieren, wie sich diese 
Risiken potentiell auf finanzielle Unter-
nehmensleistungen auswirken. Yvo de 
Boer, Global Chairman, Climate Change 
and Sustainability bei KPMG sieht darin 
einen dringenden Nachholbedarf. Ökolo-
gische und soziale Risiken können weit-
reichende Auswirkungen auf Wertschöp-
fungskette, Produktivität, Geschäftsergeb-
nis, Reputation und Markenwert haben, 
so de Boer. Es sei daher unverständlich, 
warum viele Unternehmen immer noch 
davor zurück schrecken ökologische und 
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soziale Unternehmensrisiken zu bezif-
fern. 

Die Studie zeigt auch, dass die Quali-
tät der Berichterstattung unter den G250 
sehr unterschiedlich ist. Es sind vor allem 
europäische Unternehmen, die überzeu-
gen. Deutschland erreicht Platz sieben im 
internationalen Qualitätsvergleich, die 
Plätze eins bis drei belegen Italien, Spa-
nien und Großbritannien. 

Den achten KPMG Survey of Corporate 

Responsibility Reporting finden Sie unter: http://

www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/

ArticlesPublications/corporate-responsibility/Pages/

default.aspx. 

EU-Parlament, Kommission und 
Mitgliedsstaaten haben sich auf 
Neuregelungen des Marktes für 
Wirtschaftsprüfer geeinigt

Nachricht vom 18.12.2013

Vertreter von EU-Parlament, EU-Kommission 
und Mitgliedsstaaten haben sich am Montag-
abend auf schärfere Regeln für Wirtschafts-
prüfungsunternehmen geeinigt. Dies sei ein 
wichtiger Schritt zur Verbesserung der Prü-
fungsqualität, zur Wiedergewinnung des An-
legervertrauens und essentielle Grundlage für 
Investitionen und Wirtschaftswachstum in Eu-
ropa, so EU-Kommissar Michel Barnier. 

Die neuen Regelungen sehen eine obli-
gatorische Rotation von Prüfungsgesell-
schaften nach einer Beschäftigungszeit 
von 10 Jahren vor. Eine Amtszeitverlän-
gerung von Prüfungsgesellschaften bei 
Unternehmen von öffentlichem Inter-
esse darf nur einmal erfolgen und muss 
durch ein offenes und transparentes Aus-
schreibungsverfahren begründet werden. 
Durch das Rotationsprinzip soll eine allzu 
große Vertrautheit zwischen Prüfern und 
Kunden verhindert und die Unabhängig-
keit der Prüfer gestärkt werden. 

Um Interessenskonflikte zu vermei-
den, sind Wirtschaftsprüfern zudem be-
stimmte Dienstleistungen – wie etwa Steu-
erberatung – nur noch in engen Grenzen 
erlaubt. Nach dem enormen Gegenwind 
aus der Branche fallen die Regelungen aber 
deutlich schwächer aus als ursprünglich 
geplant. Eine strikte Trennung von Prü-
fungs- und Beratungsmandaten konnte 

nicht durchgesetzt werden. Ebenso schei-
terte das Ziel der EU-Kommission, die Ko-
ordinierung der Prüferaufsicht der Euro-
päischen Wertpapier- und Marktaufsicht-
behörde (ESMA) zu übertragen. 

Trotzdem seien damit wichtige Meilen-
steine zur Stärkung der Unabhängigkeit 
von Prüfgesellschaften gelegt worden, 
so Barnier in seiner Stellungnahme. Die 
neuen Regelungen würden gewährleis-
ten, dass Prüfgesellschaften eine Schlüs-
selrolle in der Sicherstellung von wirt-
schaftlicher und finanzieller Stabili-
tät einnehmen. Die Beschlüsse bedürfen 
noch der Zustimmung von EU-Staaten 
und Parlament. 

Hintergrund: In der Folge der schweren 
Finanzkrise in 2008 hat die EU-Kommis-
sion am 30.  November 2011 Vorschläge 
zur Verbesserung von Qualität und Trans-
parenz des europäischen Systems der Ab-
schlussprüfungen vorgelegt. Die Krise 
hatte die Schwächen des bisherigen Sys-
tems deutlich zu Tage treten lassen. Ei-
nige große Finanzinstitute erhielten bei 
Abschlussprüfungen unmittelbar vor und 
während der Krise uneingeschränkte Be-
stätigungsvermerke, und das trotz der er-
heblichen immanenten Schwächen hin-
sichtlich ihrer finanziellen Solidität. 
Auch in den Kontrollberichten der natio-
nalen Aufsichtsbehörden wurde die Quali-
tät der Abschlussprüfungen kritisiert. Die 
Vorschläge der EU-Kommission zielen zu-
dem darauf ab, in dem derzeit stark kon-
zentrierten Markt für Abschlussprüfun-
gen für eine größere Auswahl zu sorgen. 
Der Markt wird bisher de facto von den 
„Big Four“ Deloitte, Ernst & Young, KPMG 
und PricewaterhouseCoopers beherrscht. 

Die aktuelle Stellungnahme des EU-Kommissars 

Michel Barnier finden Sie unter: http://europa.eu/

rapid/press-release_MEMO-13-1171_en.htm.

Ratifizierung des internationalen 
Antikorruptionsabkommens  
UNCAC: ICC Deutschland macht 
Druck auf neue Bundesregierung

Nachricht vom 17.12. 2013

Im Rahmen einer Veranstaltung des Deutschen 
Global Compact Netzwerks und Transparency 

International Deutschland (TI) zum Thema 
„10 Jahre UN Konvention gegen Korruption (UN-
CAC)“ forderte Angelika Pohlenz, Generalsekre-
tärin der Internationalen Handelskammer (ICC) 
Deutschland, die zukünftige Regierung auf, die 
Anti-Korruptionskonvention der UN zeitnah zu 
ratifizieren. 

Sie wies mit Nachdruck darauf hin, dass 
die ausbleibende UNCAC-Ratifizierung 
Aktivitäten deutscher Unternehmen im 
Ausland belastet. Hieran hatte ICC zu-
letzt im September 2013 in einem ge-
meinsamen Schreiben mit Transparency 
International alle Mitglieder des neu ge-
wählten Bundestages erinnert. Neben 
der Verantwortung, die Unternehmen 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten für die 
Bekämpfung von Korruption trügen, be-
tonte Pohlenz, seien vor allem auch Staa-
ten in der Pflicht, geeignete Anti-Korrup-
tions-Mechanismen zu entwickeln, diese 
regelmäßig auf Effizienz zu überprüfen 
und gefährdete Staaten zu sensibilisie-
ren.

Auch die Wirtschaft drängt auf eine 
verbindliche Erklärung des Abschlus-
ses der UNCAC in Deutschland. In ei-
nem von Manfred Gentz, Präsident von 
ICC Deutschland, 2012 initiierten Brief 
an die Fraktionsvorsitzenden des Deut-
schen Bundestages fordern 35 deutsche 
Unternehmenschefs aus der Industrie 
die seit langem überfällige Ratifizierung. 
„Das Ausbleiben der Ratifizierung der 
UNCAC schadet dem Ansehen der deut-
schen Wirtschaftsunternehmen in ihren 
Auslandsaktivitäten. Ein demokratisches 
Land wie Deutschland muss internatio-
nal insgesamt glaubwürdig sein und darf 
sich nicht unnötig angreifbar machen“, 
so heißt es in dem Schreiben. 

Obwohl auch Deutschland die UN-Kon-
vention im Dezember 2003 neben vielen 
anderen Mitgliedsstaaten unterzeichnete, 
wurde das Abkommen in Deutschland 
bis heute nicht ratifiziert. Damit zählt 
Deutschland gemeinsam mit Ländern wie 
Syrien und dem Sudan zu den wenigen 
Staaten, die sich der Ratifizierung entzie-
hen. Voraussetzung für die Ratifizierung 
ist die Verschärfung des Straftatbestandes 
der Abgeordnetenbestechung. Die Umset-
zung wurde in Deutschland bisher durch 
die schwarz-gelbe Bundesregierung blo-
ckiert. Befürchtet wurden unter anderem 
zu drastische Eingriffe in die Mandatsaus-
übung von Amtsträgern. 

E
rs

ch
ie

ne
n 

im
 E

ric
h 

S
ch

m
id

t V
er

la
g 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

, B
er

lin
 u

nt
er

 c
o

m
p

lia
n

ce
d

ig
it

al
.d

e.
 D

ie
 In

ha
lte

 s
in

d 
ur

he
be

rr
ec

ht
lic

h 
ge

sc
hü

tz
t. 

K
on

ta
kt

: E
S

V
@

E
S

V
m

ed
ie

n.
de

58
70

13
05

38
79

http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/corporate-responsibility/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/corporate-responsibility/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/corporate-responsibility/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/corporate-responsibility/Pages/default.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1171_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1171_en.htm


ZfC 4/13 53Zeitschrift für Compliance   Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital

Europaweite Datenbank zu Inspek-
tionen bei Abschlussprüfern gestar-
tet – Europäische Prüferaufsichten  
intensivieren Zusammenarbeit 

Nachricht vom 16.12. 2013

Prüferaufsichten aus 27 Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union – darunter auch die APAK – 
haben heute eine gemeinsame Datenbank ge-
startet, mit deren Hilfe die Ergebnisse ihrer In-
spektionen bei Abschlussprüfern ausgetauscht 
werden. Diese interne Datenbank wird die Er-
gebnisse für Mitglieder der zehn größten europä-
ischen Prüfernetzwerke enthalten (PwC, KPMG, 
Deloitte, EY, BDO, Grant Thornton, Nexia, Baker 
Tilly, Mazars, Moore Stephens). 

Inspektionen bei Abschlussprüfern der 
Unternehmen von öffentlichem Inter-
esse – dies sind in der Regel börsenno-
tierte Unternehmen, aber auch Banken 
und Versicherungen – werden von den 
Prüferaufsichten regelmäßig durchge-
führt. Sie dienen der Überwachung und 
Verbesserung der Qualität der Abschluss-
prüfungen. Wie in Deutschland umfassen 
sie auch in den anderen EU-Mitgliedstaa-
ten in der Regel eine Untersuchung der in-
ternen Qualitätssicherungssysteme sowie 
in Stichproben eine Untersuchung einzel-
ner Abschlussprüfungen. Die Datenbank 
soll dazu beitragen, etwaige Qualitäts-
mängel in den Netzwerken zu identifizie-
ren und gemeinsam aufzugreifen. 

Das Projekt wurde von der European Au-
dit Inspection Group (EAIG) initiiert, die 
im Jahr 2011 eingerichtet wurde. Die EAIG 
dient als europaweite Plattform der Koope-
ration der Prüferaufsichten. Die APAK ist 
Gründungsmitglied der EAIG. Sie ist auch 
für die Entwicklung und Verwaltung der 
Datenbank federführend zuständig. 

Die Datenbank wird dazu verwendet, 
allgemein gültige Feststellungen in Be-
zug auf die Prüfungsqualität innerhalb 
der genannten Netzwerke oder Probleme 
bei der Anwendung von Prüfungsstan-
dards in der Praxis zu identifizieren. Dies 
soll den Austausch der EAIG mit den Prü-
fernetzwerken, dem Berufsstand der Ab-
schlussprüfer allgemein und Standard-
setzern – wie dem International Auditing 
and Assurance Standards Board (IAASB) 
oder dem International Ethics Standards 
Board (IESBA) befördern. 

Weitere Informationen zur EAIG finden Sie unter 

www.eaigweb.org. 

Studie: 70 Prozent der Banken 
fürchten steigende Regulierungs-
kosten

Nachricht vom 11.12. 2013

Die vielen neuen Regulierungsvorschriften seit 
der letzten Finanzkrise ziehen in den Geldins-
tituten Investitionen in die eigenen IT-Systeme 
nach sich. Jede fünfte Bank steckt derzeit mehr 
als 30 Prozent des gesamten IT-Budgets in die 
Anpassung an regulatorische Vorgaben. 70 Pro-
zent der Institute gehen zudem davon aus, dass 
das Budget für regulatorische Anpassungen zu-
künftig weiter steigen wird. Das ergibt die Stu-
die „Auswirkungen von Regulierungen auf Kre-
ditinstitute“ der PPI AG, für die Entscheider aus 
80 Banken befragt wurden.

Die Mindestanforderungen an das Risi-
komanagement (MaRisk) und Basel III, 
die Eigenkapitalreform der Banken, sind 
mit großen Investitionsaufwänden ver-
bunden. Ganz oben auf der Agenda steht 
aber auch die Standardisierung von Pro-
zessen. „Die Vielzahl der neuen Auflagen, 
deren Detailtiefe und ein oftmals ambiti-
onierter Zeitplan stellen die Banken vor 
enorme Herausforderungen“, sagt Pe-
ter Hoffner, Studienleiter, Risikomanage-
mentexperte und Mitglied der Geschäfts-
leitung der PPI AG.

Abgesehen von den monetären Erfor-
dernissen, bindet die Umsetzung der ge-
setzlichen Vorschriften auch viele per-
sonelle Ressourcen. Bei mehr als einem 
Drittel der befragten Bankentscheider aus 
den Bereichen Risikomanagement, Finan-
zen und IT entfällt über die Hälfte der ge-
samten Arbeitszeit auf Regulierungspro-
jekte. Grundsätzlich sieht sich das Risiko-
management und vor allem der Bereich 
Risikosteuerung am stärksten durch ver-
schärfte regulatorische Auflagen belastet. 
Um einen besseren Überblick bei der Vor-
schriftenflut zu bekommen, plant das Ri-
sikomanagement vor allem eine bessere 
Quantifizierung der Risiken, eine Erweite-
rung regelmäßiger Risikoeinschätzungen 
und eine bessere Berücksichtigung von 
Wechselwirkungen einzelner Risikoarten.

Verbesserungsbedarf im Rahmen der 
regulatorischen Anpassungen gibt es je-
doch in nahezu allen Bereichen der Un-
ternehmenssteuerung. Umsetzungspro-
bleme und zeitliche Verzögerungen zei-
gen sich aktuell beispielsweise bei der 
Gewährleistung von Transparenz und Si-
cherheit im Handel mit OTC-Derivaten 

(EMIR), bei den Prüfungen der Bundes-
bank, bei der Bewertung von Finanzinst-
rumenten durch den International Finan-
cial Reporting Standard 9 (IFRS 9) und den 
Mindestanforderungen an die Ausgestal-
tung von Sanierungsplänen (MaSan). Für 
die künftige Entwicklung der IT-Land-
schaft in ihrem Institut rechnen 79 Pro-
zent der Banken deshalb damit, mehr 
Standardsoftware einzusetzen. Zudem 
wollen 30 Prozent der Geldhäuser Ver-
änderungen an der Geschäftsarchitektur 
vornehmen. „Dies erfordert IT-Innovatio-
nen und Renovierungen an den Geschäfts-
architekturen, die je Institut gut vernetzt 
geplant und gleichzeitig zupackend an-
gegangen werden müssen,“ sagt Hoffner.

Die Studie „Auswirkungen von Regu-
lierungen auf Kreditinstitute“ der PPI 
AG zeigt, wie Banken mit der Vielzahl 
neuer Regularien, deren Detailtiefe und 
den oftmals sehr ambitionierten Zeitplä-
nen zurechtkommen. Die telefonische Be-
fragung wurde in Kooperation mit dem 
IMWF Institut für Management- und Wirt-
schaftsforschung entwickelt und im Au-
gust 2013 von der forsa Gesellschaft für 
Sozialforschung und statistische Analyse 
mbH unter 80 Banken durchgeführt. Be-
fragt wurden Entscheider aus den Berei-
chen Risikomanagement, Finanzen, Mel-
dewesen und IT.

 FCPA Anklage gegen US Erdgas-
konzern mit Hauptsitz in der 
Schweiz

Nachricht vom 10.12. 2013

Die SEC verklagt Weatherford International ge-
gen das US amerikanische Antikorruptionsge-
setz (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA) ver-
stoßen zu haben. 

Dem Hersteller von Ausrüstungsgütern 
für die Erdöl- und Erdgasgewinnung mit 
Wurzeln in Houston, USA wird vorgewor-
fen die Bilanzen gefälscht zu haben, um so 
rechtswidrige Zahlungen und Geschäfts-
aktivitäten mit Kuba, Iran, Syrien und Su-
dan zu verdecken. Zudem mangelte es an 
robusten internen Kontrollen, die geeig-
net wären, das Korruptionsrisiko zu mi-
nimieren und rechtswidriges Verhalten 
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aufzudecken. So habe das Unternehmen 
zwischen 2002 und 2011 Bestechungs-
zahlungen und unzulässige Reise- und 
Unterhaltungsprogramme zugunsten 
von Regierungsbeamten im mittleren Os-
ten und Afrika genehmigt, um so an Auf-
träge im Rahmen des Öl-für-Lebensmittel-
Programms zu gelangen. Das Unterneh-
men habe u.a. 2006 eine Reise zur FIFA 
Fußballweltmeisterschaft, die Flitterwo-
chen einer Beamtentochter und eine Fa-
milienreise zu Pilgerstätten in Saudi Ara-
bien bezahlt, die nicht entsprechend in 
der firmeninternen Buchführung aufge-
führt wurden. Weatherford International 
hat sich mit den US Behörden auf die Zah-
lung einer Vergleichssumme von über 250 
Million USD geeinigt.

Anna Rode, Compliance Puls – Der US-Compliance 

Tracker (www.compliancepuls.com)

Korruptionswahrnehmungsindex 
2013 – Deutschland nicht unter 
den Top Ten

Nachricht vom 10.12. 2013

Die Antikorruptionsorganisation Transparency 
International hat den neuen Korruptionswahr-
nehmungsindex veröffentlicht. Auf einer Skala 
von 0 (hohes Maß an wahrgenommener Kor-
ruption) bis 100 (keine wahrgenommene Kor-
ruption) rangiert Deutschland mit 78 Punk-
ten auf dem 12. Platz. Europäische Spitzenrei-
ter sind Dänemark (91 Punkte), Finnland (89) 
und Schweden (89). 

Der Korruptionswahrnehmungsindex 
(Corruption Perceptions Index – CPI) 2013 
zeigt auf, dass Machtmissbrauch, verbor-
gene Machenschaften und Bestechung 
weiterhin verheerende Auswirkungen auf 
Gesellschaften in der ganzen Welt haben.

Über zwei Drittel der 177 Länder aus 
dem Index von 2013 erzielen auf einer 
Skala von 0 (als sehr korrupt wahrgenom-
men) bis 100 (als korruptionsfrei wahr-
genommen) weniger als 50 Punkte. Mit 
43 Punkten befindet sich Italien auf glei-
cher Stufe wie Kuweit und Rumänien, 
Griechenland schneidet mit 40 Punkten 
schlechter ab als Tunesien und China. 

Schlusslichter bilden Afghanistan, Nord-
korea und Somalia. 

„Der Korruptionswahrnehmungsin-
dex 2013 zeigt, dass alle Länder auf sämt-
lichen Regierungsebenen weiterhin von 
Korruption bedroht werden, angefangen 
bei der Vergabe lokaler Bewilligungen bis 
hin zur Durchsetzung von Gesetzen und 
Regulierungen“, sagt Huguette Labelle, 
Vorsitzende von Transparency Interna-
tional. „Die Spitzenreiter machen deut-
lich, dass Transparenz Rechenschaft för-
dert und Korruption stoppen kann“, so 
Labelle. Dennoch würden sich auch die 
besser platzierten Länder mit zahlreichen 
Herausforderungen konfrontiert sehen, 
wie der Vereinnahmung von Politik und 
Staat, Politikfinanzierung und der Ver-
gabe großer öffentlicher Aufträge.

Korruption im öffentlichen Sektor 
bleibt laut Transparency International 
eine der weltweit größten Herausforde-
rungen, insbesondere in den Bereichen 
der politischen Parteien, der Polizei und 
des Justizsystems. Öffentliche Institutio-
nen müssen bezüglich ihrer Arbeitsweise 
offener werden und Amtsträger ihre Ent-
scheidungsfindungen transparenter ge-
stalten. Die Aufdeckung und strafrecht-
liche Verfolgung von Korruption ist und 
bleibt offenkundig schwierig.

Künftige Anstrengungen, um den Kli-
mawandel, der Wirtschaftskrise und ext-
remer Armut zu begegnen, werden durch 
Korruption massiv behindert, warnt 
Transparency International. Internatio-
nale Gremien wie die G20 müssen härter 
gegen Geldwäscherei vorgehen, Unter-
nehmen zu mehr Transparenz veranlas-
sen und auf die Rückführung gestohle-
ner Vermögenswerte drängen.

Der Korruptionswahrnehmungsindex 
wird seit 1995 von Transparency Interna-
tional erhoben. Der Index basiert auf Ex-
perteneinschätzungen zu Korruption im 
öffentlichen Sektor. Ein guter Zugang zu 
Informationen und klare Regeln, die das 
Verhalten in öffentlichen Positionen be-
treffen, wirken sich positiv auf die Punkte-
zahl aus, während sich fehlende Rechen-
schaftspflichten, gepaart mit ineffektiven 
öffentlichen Institutionen, negativ auf die 
Korruptionswahrnehmung auswirken. 
Der Index bildet die gefühlte Korruption 
ab. Er beruht nicht auf tatsächlichen Kor-
ruptionsfällen. 

Weitere Informationen unter: http://cpi.

transparency.org/cpi2013/results/. 

BME e. V. veröffentlicht Standard 
zur Prävention von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung für 
Unternehmen, die gewerblich mit 
Gütern handeln

Nachricht vom 04.12. 2013

Die Implementierung einer wirksamen Präven-
tion gegen Geldwäsche und Terrorismusfinan-
zierung dient dem Schutz des eigenen Unterneh-
mens und der Vermeidung von Gesetzesverstö-
ßen, welche empfindliche Bußgelder- und Strafen 
auslösen können. Die Herausforderung dabei ist: 
Geldwäschevorgänge sind schwer als solche er-
kennbar. Sie sind meist gut getarnt und nicht 
ohne weiteres von alltäglichen Geschäften und 
Transaktionen zu unterscheiden. 

Als Geldwäsche bezeichnet man das Ein-
schleusen illegal erworbener Vermögens-
werte in den legalen Finanzkreislauf. Ziel 
ist, die unrechtmäßige Herkunft zu ver-
schleiern und die erlangten Vermögens-
werte in „sauberer“ Form wieder im Wirt-
schaftskreislauf einsetzen zu können. Die 
Geldwäsche dient also einerseits dem Ver-
schleiern der Vortat; andererseits dazu, 
den Zugriff der Behörden und Geschä-
digten auf das durch die Vortat erlangte 
Vermögen zu erschweren. Geldwäsche 
ist eine Straftat gem. § 261 StGB. Die ge-
setzliche Grundlage für die Implementie-
rung einer wirksamen Prävention gegen 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-
rung bildet das Gesetz über das Aufspü-
ren von Gewinnen aus schweren Strafta-
ten (Geldwäschegesetz). Standen bislang 
Finanzdienstleister (Banken, Versiche-
rungen) im Fokus, gehören auch „Perso-
nen, die gewerblich mit Gütern handeln“ 
zu den „Verpflichteten“ des GwG. Güter-
händler müssen sich intensiver als bisher 
mit den notwendigen Geldwäschepäventi-
onsmaßnahmen befassen, zumal sich der-
zeit eine deutliche Tendenz zu einer ver-
stärkten Überwachung der gewerblichen 
Güterhändler abzeichnet.

Mit Stand 01.12.2013 hat der Bundes-
verband Materialwirtschaft, Einkauf und 
Logistik e. V. den Standard BME_C 1260 
„Anforderungen an einen Compliance/
CSR-Prozess: Compliance-Risiko: Präven-
tion von Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung für Unternehmen, die ge-
werblich mit Gütern handeln“ veröffent-
licht.

Dieser Standard soll für Risiken bei 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-
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rung für Unternehmen, die gewerblich 
mit Gütern handeln, sensibilisieren. Da-
für werden zunächst die wesentlichen Re-
gelungen des Geldwäschegesetzes mit Fo-
kus auf Unternehmen, die gewerblich mit 
Gütern handeln, erläutert. Auf die Zusam-
menfassung der Verpflichtungen, die sich 
aus dem Geldwäschegesetz ergeben, folgt 
eine Risikoanalyse sowie eine Beschrei-
bung geeigneter und zweckmäßiger Pro-
zesse zu deren Erfüllung. Bei der Risiko-
analyse wird zwischen abstrakten Risiken 
und konkreten Indikatoren unterschie-
den und anhand der Kriterien Länder-, 
Vertragspartner-, Transaktions-, Bran-
chen- sowie Produktrisiken benannt. Wie 
der Standard aufzeigt, reicht es oftmals 
aus, bestehende Prozesse und Kontrollen 
zur Erfüllung der Sorgfalts- und Organisa-
tionspflichten zu modifizieren. Viele der 
durch das GWG auferlegten Verpflichtun-
gen erfüllen Unternehmen bereits aus an-
deren Gründen, etwa im Rahmen eines 
guten Stammdatenmanagements und 
im Rahmen von Korruptionspräventions-
maßnahmen.

Das vom BME veröffentlichte Dokument steht 

unter www.bme.de/compliance-

lieferantenmanagement zum Download zur 

Verfügung.

BaFin veröffentlicht Bußgeldleit- 
linien zu Verstößen gegen WpHG-
Vorschriften

Nachricht vom 03.12. 2013

Die Wertpapieraufsicht der BaFin hat am 
29. November 2013 die „WpHG-Bußgeldleitli-
nien – Leitlinien zur Festsetzung von Geldbu-
ßen bei Verstößen gegen Vorschriften des Wert-
papierhandelsgesetzes (WpHG)“ veröffentlicht. 
Die Bußgeldleitlinien beschreiben die Grund-
sätze und Kriterien der Zumessung von Bußgel-
dern für Verstöße in den Bereichen „Ad-hoc-Pu-
blizitätspflicht“, „Stimmrechte“ und „Finanzbe-
richterstattung“.

Die Wertpapieraufsicht legt mit den Buß-
geldleitlinien ihre Praxis bei der Verfol-
gung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten offen. Die Bußgeldleitlinien richten 
sich an alle Marktteilnehmer, die in den 
Anwendungsbereich des WpHG fallen.

Zur Erläuterung der WpHG-Bußgeld-
leitlinien hat die BaFin ein Merkblatt 

veröffentlicht. Ein Fachartikel mit wei-
terführenden Informationen, beispiels-
weise zum Geltungsbereich und zur Zu-
messungspraxis, findet sich im BaFin-
Journal 12/2013 http://www.bafin.de/
SharedDocs/Downloads/DE/BaFinJour-
nal/2013/bj_1312.html?nn=2818606.

Weitere Informationen: BaFin http://www.bafin.de/

SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2013/

meldung_131129_wphg-bussgeldleitlinien.html

KPMG Fraud Survey 2013 – Profile 
of a Fraudster

Nachricht vom 02.12.2013

Wirtschaftskriminalität ist nach wie vor ein 
präsentes und brisantes Thema in Unternehmen 
weltweit – egal ob DAX-Unternehmen, global tä-
tige Konzerne, Mittelständler und/oder Familien-
unternehmen: für alle steht das Thema weiterhin 
ganz oben auf der To-do-Liste.Der KPMG Fraud 
Survey 2013 – Profile of a Fraudster vermittelt 
insbesondere Einblicke, welches – statistisch gese-
hen – die typischen Eigenschaften und Merkmale 
eines wirtschaftskriminellen Täters sind. 

Darüber hinaus gibt die Studie Informa-
tionen über das Täterumfeld, seinen Le-
bensstil und die kriminelle Motivation. Es 
geht also um das charakteristische Täter-
profil eines Wirtschaftskriminellen. Die 
Studie basiert auf 596 Fällen von Wirt-
schaftskriminalität in 78 Ländern, die in 
den Jahren 2011 bis 2013 von KPMG unter-
sucht wurden.

Nach wie vor verstehen es die Täter, 
sich zu tarnen, die Fassade des netten, 
normalen Kollegen nach außen aufzu-
bauen und aufrecht zu halten. Selbst vor 
den Führungsetagen der Unternehmen 
macht die Kriminalität nicht halt.

Kurz zusammengefasst ist der typische 
Wirtschaftskriminelle im Jahr 2013:

ff Zwischen 36 und 55 Jahren alt (70 % der 
Täter).

ff In 61 % der Fälle ist er Mitarbeiter des 
geschädigten Unternehmens und für 
dieses in 41 % der Fälle seit über sechs 
Jahren tätig.

ff Angestellt ist er überdurchschnittlich 
oft im Management, im Finanzbereich, 
Verkauf oder im operativen Geschäft 
der geschädigten Gesellschaft.

ff Darüber hinaus ist er im Unternehmen 
angesehen, freundlich und umgäng-

lich, in einer verantwortlichen Position 
und hat ein hohes Bildungsniveau.

ff Nicht zu vernachlässigen ist die Tatsa-
che, dass 70 % der Delikte in „kollusiver 
Zusammenarbeit“ ausgeübt werden. In 
derartigen Fällen blieben 74 % der De-
likte über einen Zeitraum von bis zu 
fünf Jahren unentdeckt. Die Gesamt-
schadenssummen betrugen bei diesen 
mehrjährig ausgeführten Delikten in 
kollusiver Zusammenarbeit in 18 % der 
Fälle zwischen USD 50.000 und USD 
200.000. In 43 % der Fälle überstiegen 
diese USD 500.000 und in 16 % der Fälle 
sogar über USD 5.000.000.

Der gesamte Inhalt dieser Studie kann unter http://

www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/

ArticlesPublications/global-profiles-of-the-fraudster/

Pages/global-profiles-of-the-fraudster.

aspx heruntergeladen werden.

ECIIA Activity Report 2013 online

Nachricht vom 27.11.2013

Die European Confederation of Institutes 
of Internal Auditing (ECIIA), Zusammen-
schluss der europäischen Fachverbände 
für Interne Revision, zieht eine positive 
Bilanz ihrer Aktivitäten im ablaufenden 
Jahr 2013.

Dem nun online abrufbaren, diesjähri-
gen ECIIA Activity Report 2013 zufolge bli-
cke man auf das wohl erfolgreichste Jahr 
bei der Förderung des Stellenwerts der In-
ternen Revision für die europäische Cor-
porate Governance zurück. So sei neben 
der Publikation dreier neuer guidance no-
tes („Making the most of the internal au-
dit function (mit Ecoda)“, „The role of in-
ternal audit under Solvency II“ und „Re-
inforcing audit committee oversight over 
global assurance and internal audit“) ins-
besondere an gemeinsamen Brücken mit 
den europäischen Partnerverbänden gear-
beitet worden.

In diesem Rahmen sei neben öffent-
lichen Konsultationen und Round-Ta-
ble-Veranstaltungen im europäischen 
Parlament auch eine Sammlung aktu-
eller Einschätzungen wichtiger Entschei-
dungsträger im Bereich der europäischen 
Governance entstanden und in der Pub-
likation „The Future of European Gover-
nance: Key views from key people“ zusam-
mengefasst worden.
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Das Jahr, wird ECIIA Präsidentin Ma-
rie-Helene Laimay auf der Homepage des 
ECIIA zitiert, habe insbesondere zur Ver-
besserung der Sichtbarkeit des Berufstan-
des der Internen Revision in europäischen 
Einrichtungen und mit diesen verbunde-
nen Stakeholdern beigetragen.

Den ECIIA Activity Report 2013 können Sie hier 

abrufen http://www.eciia.eu/wp-content/

uploads/2013/10/ECIIA-Activity-Report-2-10-13.pdf 

T. I. – Austrian Chapter fordert 
Maßnahmenpaket für Compliance-
Management

Nachricht vom 25.11.2013

„Österreich hat auf dem Gebiet des Compliance 
Managements noch Aufholbedarf“ – so über-
schreibt die österreichische Division der Anti-
Korruptionsorganisation Transparency ihre 
jüngste Initiative, das „TI-AC Forderungspapier 
Compliance 2013“, mit einem Statement ihrer 
Vorstandsvorsitzenden, Prof. Eva Geiblinger.

Transparency International – Austrian 
Chapter (TI-AC), so heißt es in der aktuel-
len Pressemeldung der Organisation, sei 
der Überzeugung, dass Compliance als 
wichtigem Teil der Korruptionsbekämp-
fung besondere Priorität eingeräumt wer-
den solle. Ein Unternehmen oder eine 
Institution könne seiner gesellschaftli-
chen Verantwortung nicht gerecht wer-
den, wenn es nicht aktiv Korruptionsprä-
vention betreibe. So gehe es beim Com-
pliance-Management um das Ziel eines 
grundsätzlichen Wandels in Politik, Ver-
waltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
hin zu einer freiwilligen und bewussten 
Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und 
Kodizes als effektivem und nachhaltigem 
Instrument zur Korruptionsbekämpfung. 

Die Arbeitsgruppe Compliance von TI-
AC unter der Leitung von Tim Schmarbeck 
hat im Zuge dessen nun eine Liste von 15 
praktischen Vorschlägen ausgearbeitet, 
die insbesondere an Politik, Verwaltung, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft gerich-
tet seien. So sieht der umfangreiche Maß-
nahmenkatalog unter anderem die For-
derung nach besserem unternehmensin-
ternem Schutz von Whistleblowern und 
die Aufnahme der Thematik in die Stan-
dard- und Musterverordnung 2004 vor. 
Neben der stärker zu fördernden Auswei-

tung von CMS für die öffentliche Verwal-
tung und KMU solle beispielsweise auch 
der österreichische Corporate Governance 
Kodex neu auf den Prüfstand und unter 
Compliance-Gesichtspunkten evaluiert 
werden. Das Pendent für den öffentlichen 
Sektor – der Public Corporate Governance 
Kodex (PCGK) – solle einer Revision unter-
zogen werden.

Den gesamten Forderungs- und 

Maßnahmenkatalog der Arbeitsgruppe und die 

Erklärung im Wortlaut finden Sie auf der 

Homepage des österreichischen Chapters unter 

www.ti-austria.at.

13. Aufsichtsrats-Panel-Befragung 
„Familienunternehmen versus  
Managerunternehmen“ veröffent-
licht

Nachricht vom 21.11.2013

Unter der Überschrift „Aufsichtsräte in deut-
schen Familienunternehmen: eine andere Liga?“ 
untersucht eine gemeinsame Studie von BDO 
und „Der Aufsichtsrat“ die spezifischen Modali-
täten, Prioritäten und Einschätzungen von Man-
datsträgern bei der Wahrnehmung ihres Auf-
sichtsratsmandats in Familienunternehmen 
bzw. Managerunternehmen. Der jetzt veröffent-
lichten Studie zufolge unterscheiden sich Fami-
lienunternehmen dabei nicht nur durch ihre Art 
der Unternehmensführung von managergeführ-
ten Firmen. Auch bei der Weise, wie ihre Auf-
sichtsräte und Beiratsgremien eingebunden wer-
den, gebe es Unterschiede.

48 Panelteilnehmer hätten sich den Fra-
gen zur Kontroll- und Beratungsfunktion 
sowie zur Organisation und Qualifikation 
der Aufsichts- und Beratungsgremien in 
den unterschiedlichen Unternehmens-
strukturen insgesamt gestellt. Diese wür-
den aufgrund von Mehrfachmandaten 
Erfahrungen 183 Gesellschaften reprä-
sentieren, so BDO in der begleitenden 
Presseerklärung.

Im Themenkomplex „Kontrolle, Über-
wachung und Beratung“, resümiert die 
Meldung, werde bei der Arbeitsweise der 
Aufsichtsgremien wird in Familienunter-
nehmen vor allem die Beratungsfunktion 
betont. Der Aufsichts- oder Beirat nehme 
überwiegend keine reine Aufsichtsfunk-
tion wahr. Dagegen stünden in manager-
geleiteten Unternehmen überwiegend 

Kontrolle und Überwachung im Vorder-
grund. Zugleich betonen die Panelteil-
nehmer die engere oder kooperative Be-
ziehung zwischen Aufsichtsrat und Mana-
gern in familiengeleiteten Unternehmen. 

Organisatorische und/oder inhaltliche 
Unterschiede in der Arbeit im Aufsichtsrat 
seien dagegen von der großen Mehrheit 
der Panelteilnehmer berichtet worden. 
Schwerpunktmäßig seien die in Famili-
enunternehmen weniger formalisierten 
Abläufe und eine eher weniger systema-
tische Informationsversorgung der Man-
datsträger genannt worden. Auch inhalt-
liche Unterschiede seien von mehr als der 
Hälfte der Antwortenden angeführt wor-
den. Diese bestünden vor allem in einer 
ausgeprägten Gremiendiskussion, aller-
dings auch in einem geringeren Einfluss 
auf Entscheidungen. Als Verbesserungs-
möglichkeit habe ein Drittel der Befrag-
ten eine regelmäßige Information des 
Gremiums anhand eines vorgegebenen 
Berichtswesens vorgeschlagen.

In der Frage, wie bzw. ob der Deutsche 
Corporate Governance Kodex (DCGK) auf  
Familienunternehmen angewendet wer-
den sollte bzw. ob ein – freiwilliger – Ko-
dex für diese vorzuziehen sei, seien die 
Meinungen auseinander gegangen. Mit 
großer Mehrheit hätten die Befragten 
für einen aktiv geregelten Empfehlungs-
katalog für Familienunternehmen plä-
diert. Hierbei denke etwas mehr als ein 
Drittel an einen Kodex für Familienunter-
nehmen; der andere Teil erwäge die spezi-
fische Anpassung des bestehenden DCGK.

Eine klare Mehrheit von vier Fünfteln 
der Antwortenden halte Differenzierun-
gen in Bezug auf die Qualifikation und 
Haftung der Aufsichtsräte von Familien-
gesellschaften gegenüber managergeleite-
ten Unternehmen für verzichtbar. Ein ab-
weichendes Verhalten im Verhältnis von 
Aufsichtsrat-Vorstand-Aktionär in Famili-
enunternehmen werde allerdings von na-
hezu drei Vierteln der Antwortenden be-
stätigt. Begründet werde dies mit der en-
geren Beziehung der Organmitglieder. 
Kritiker unter den Mandatsträgern wür-
den befürchten, dass in Einzelfällen der 
Aufsichts- oder Beirat seinen Aufgaben 
nicht in Gänze nachkommen und ein feh-
lendes oder eingeschränktes Verantwor-
tungs-, Haftungs- und Handlungsbewusst-
sein entstehen könne.

Zum Abschluss sei, wie auch bei allen 
früheren Panelbefragungen der beiden In-
itiatoren, die Einschätzung der Experten 
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zu zwei aktuellen Corporate Governance-
Fragen erbeten worden. Befragt zu der 
– inzwischen vom Bundesrat abgelehn-
ten – Reform des Aktiengesetzes (AktG-
Reform), die eine zwingende Mitwirkung 
der Hauptversammlung börsennotier-
ter Gesellschaften an der jährlichen Bil-
ligung des Vorstandsvergütungssystems 
zum Ziel hatte, würden fast drei Fünf-
tel der Befragten eine Beschlussfassung 
durch die Hauptversammlung ablehnen. 
Befragt zur Zukunft der Kommission für 
den Deutschen Corporate Governance Ko-
dex (DCGK), seien 31,3 Prozent der Ant-
wortenden der Meinung gewesen, die 
Kommission sollte aufgelöst werden bzw. 
die Kodexidee habe sich überlebt. 70 Pro-
zent hätten sich für die Fortsetzung des 
Kodex (betrieben durch eine Industrie-/
Praxisorganisation, durch eine eigene Or-
ganisation der kodexunterworfenen Ge-
sellschaften oder sichergestellt durch die 
Bundesregierung) ausgesprochen.

Die gemeinsame Presseerklärung von BDO/Der 

Aufsichtsrat und Zusammenfassung der Studie im 

Wortlaut können Sie beim BDO unter http://www.

bdo.de/dateien/user_upload/pdf_rtf_presse/

PM_2013/.Pressemitteilung_AR-

Panel_2013_15112013_final.pdf abrufen.

Vorbereitung auf Solvency II:  
EIOPA-Leitlinien und Erläute-
rungen auf Deutsch veröffentlicht

Nachricht vom 19.11.2013

Die Leitlinien zur Vorbereitung auf das neue Auf-
sichtsregime Solvency II liegen nun auch in deut-
scher Sprache sowie in den weiteren offiziellen 
EU-Sprachen vor. Die dazu gehörenden Erläute-
rungstexte hat die BaFin übersetzen lassen.

Erläuterungstexte gibt es
ff zu den Anforderungen an die Ge-
schäftsorganisation und das Risikoma-
nagement,

ff zu der vorausschauenden Prüfung der 
unternehmenseigenen Risiken und

ff zu den Leitlinien bezüglich der Voran-
tragsphase für interne Modelle.

Der Annex II zu den Leitlinien zum Be-
richtswesen, der die einzelnen Eingabe-
zellen erklärt, steht derzeit nur auf Eng-
lisch zur Verfügung.

Anwendung der Leitlinien
Die nationalen Aufsichtsbehörden haben 
gegenüber EIOPA bis zum 31. Dezember 
2013 zu erklären, ob sie die Leitlinien ab 
dem 1. Januar 2014 anwenden werden. So-
weit einzelne Leitlinien bereits von gelten-
dem Aufsichtsrecht abgedeckt sind, sind 
ihre Inhalte weiterhin zu beachten.

Die BaFin wird in naher Zukunft ihre 
Erwartungshaltung hinsichtlich der An-
wendung der Leitlinien durch die Unter-
nehmen, die dem Anwendungsbereich 
der Solvency-II-Richtlinie unterfallen, nä-
her spezifizieren.

Umsetzung durch die Unternehmen
Die BaFin empfiehlt ausdrücklich allen 
künftig von Solvency II erfassten Unter-
nehmen, mit der Umsetzung der Leitli-
nien so früh wie möglich zu beginnen, 
um sich so auf Solvency II vorzubereiten. 
Mit dem Start von Solvency II wird es in 
den Bereichen der Leitlinien grundsätz-
lich keine weiteren Übergangszeiträume 
geben, so dass aufsichtliche Maßnahmen 
sofort greifen können.

Weitere Informationen: BaFin http://www.bafin.de/

SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2013/

meldung_131106_eiopa_solvency_ii_leitlinien.html

Unternehmensstrafrecht: Neue  
Gesetzesinitiative aus NRW 

Nachricht vom 18.11.2013

Nach der jüngsten Initiative aus Nordrhein-
Westfalen in der Justizministerkonferenz nimmt 
auch die lang diskutierte Einführung eines Un-
ternehmensstrafrechts, nach dem künftig juris-
tische Personen für strafbares Handeln zur Ver-
antwortung gezogen werden können, konkretere 
Formen an.

NRW-Justizminister Thomas Kutschaty 
hatte bereits Ende letzter Woche den Ge-
setzentwurf aus NRW zum Unterneh-
mensstrafrecht vorgestellt – dieser soll 
demnächst in den Bundesrat eingebracht 
werden. Die Justizministerinnen und Jus-
tizminister der Länder hätten diesen Ent-
wurf bereits als Grundlage für die wei-
tere Beratung dieses wichtigen Themas 
begrüßt.

Danach sollen zukünftig auch juris-
tische Personen genauso wie natürliche 

Personen für ein strafbares Handeln zur 
Verantwortung gezogen werden können. 
Als mögliche Sanktionen kämen neben 
der klassischen Geldstrafe auch die Ver-
öffentlichung der Verurteilung, der Aus-
schluss von öffentlichen Aufträgen oder 
sogar die Auflösung des Unternehmens 
in Betracht.

Der Gesetzentwurf, so das Ministerium 
in seiner Presseerklärung, orientiert sich 
an den Grundsatzentscheidungen der Eu-
ropäischen Union, wie die sanktionsrecht-
lichen Mindestanforderungen für die Haf-
tung von juristischen Personen in der Eu-
ropäischen Union ausgestaltet werden 
sollen. Er sieht im Wesentlichen folgende 
Punkte vor:

ff Die Staatsanwaltschaften werden ver-
pflichtet, Straftaten von Unternehmen 
aufzuklären und ggfs. anzuklagen.

ff Die Gerichte können diese Taten flexi-
bel und effektiv ahnden, in dem sie ei-
nen Koffer mit breitgefächerten Sank-
tionsmöglichkeiten erhalten.

ff Unternehmen, die verlässliche Compli-
ance-Strukturen schaffen, sollen davon 
profitieren, in dem dies bei der Strafzu-
messung berücksichtigt wird.

ff Die rechtskräftige Verurteilung eines 
Unternehmens wird dazu beitragen, 
dass das geschädigte Unternehmen 
Schadensersatzansprüche einfacher als 
bislang realisieren kann, da es auf die 
gesamten Ermittlungsergebnisse der 
Staatsanwaltschaft zurückgreifen kann.

Die Erklärung im Wortlaut und ein Statement des 

Ministers zur neuen Initiative finden Sie unter: 

www.justiz.nrw.de

Neue EU-Richtlinie trennt bei  
geschlossenen Fonds Spreu vom 
Weizen

Nachricht vom 18.11.2013

Laut BDO hat die europäische Richtlinie 
für Alternative Investment Fund Manager 
(AIFM) eine positive Entwicklung für den 
Anlegerschutz ins Rollen gebracht. Die 
gestiegenen gesetzlichen Anforderungen 
hätten nicht nur einen Trend zur Zusam-
menlegung bestehender geschlossener 
Fonds und zur Schaffung größerer Einhei-
ten ausgelöst. Darüber hinaus führe die 
nun vorgeschriebene regelmäßige Ermitt-
lung des Nettoinventarwerts (Net Asset Va-
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lue) zu einer deutlich verbesserten Trans-
parenz der Wertentwicklung geschlosse-
ner Fonds.

Um auf Basis der Bestandshonorare 
weiter profitabel arbeiten und gleichzei-
tig die neuen operativen Anforderungen 
erfüllen zu können, werden die Kapital-
verwalter Effizienzsteigerungen realisie-
ren müssen. Dies bringt den Markt bei ge-
schlossenen Fonds in Bewegung und wird 
nach Einschätzung der Experten der BDO 
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in 
naher Zukunft Marktaustritte und Über-
nahmen zur Folge haben.

Das von BDO publizierte White Paper 
„Net Asset Value: Transparenz und Wachs-
tum im Fondsgeschäft“ gibt einen Über-
blick über das neue regulatorische Um-
feld nach Einführung des Kapitalanla-
gegesetzbuchs (KAGB) und die daraus 
folgenden strategischen Herausforderun-
gen für Fondsanbieter. Die Studie gibt zu-
dem Hinweise auf Wachstumsoptionen 
und mögliche Normstrategien für deut-
sche Initiatoren und Kapitalverwaltungs-
gesellschaften. Dr. Karsten Paetzmann, 
Leiter der BDO Corporate Finance Bera-
tung für Asset Manager, Banken und Ver-
sicherungen, und Martin Geisler, der bei 
BDO das Branchen-Kompetenzfeld Asset 
Management koordiniert, erwarten, dass 
auf das geänderte Marktumfeld vor allem 
bei geschlossenen Fonds eine Professiona-
lisierung und Konsolidierung auf Anbie-
terseite folgen wird.

Weitere Informationen: BDO http://www.bdo.de/

presse/pressemitteilungen/4-quartal-2013/

Wirtschaftsprüferkammer  
bietet erstes Verzeichnis der  
Berufsregister in Europa an

Nachricht vom 13.11.2013

Die Wirtschaftsprüferkammer bietet 
ein neues Verzeichnis der Berufsregister 
der Abschlussprüfer und Prüfungsgesell-
schaften in Europa an. Unter www.wp-
verzeichnis-online.de stehen neben dem 
bisher schon vorhandenen Zugang zum 
deutschen öffentlichen Berufsregister 
jetzt auch Links zu den öffentlichen Be-
rufsregistern der weiteren 27 EU-Mitglied-
staaten zur Verfügung.

Claus C. Securs, Präsident der Wirt-
schaftsprüferkammer: „Soweit ersicht-

lich, fehlte bisher eine Zusammenstel-
lung von Verknüpfungen zu den jewei-
ligen Registerstellen der Staaten und zu 
den dort jeweils geführten Einzelregis-
tern mit spezifischen Suchfunktionen. 
Der neue Service der Wirtschaftsprüfer-
kammer ermöglicht nun den zentralen 
und schnellen Zugriff auf aktuelle In-
formationen zur Registrierung von Ab-
schlussprüfern und Prüfungsgesellschaf-
ten in ganz Europa.“

Die im Internet verfügbaren öffent-
lichen Berufsregister beruhen auf Arti-
kel 15 der Abschlussprüferrichtlinie (RL 
2006/43/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Mai 2006). Danach 
hat jeder Mitgliedstaat die bei ihm zuge-
lassenen Abschlussprüfer und Prüfungs-
gesellschaften in einem Register zu füh-
ren und dieses der Öffentlichkeit auf elek-
tronischem Wege zugänglich zu machen.

Weitere Informationen: WPK http://www.wpk.de/

 US-Gericht verneint die  
Außenwirkung des Dodd-Frank 
Vergeltungsschutzes bei  
Auslandstaten

Nachricht vom 12.11.2013

Das US-Bezirksgericht für das Southern District 
of New York entschied Ende Oktober im Urteil Liu 
v. Siemens AG, dass die Vergeltungsschutzbestim-
mungen des Dodd-Frank Wall Street Reform und 
Consumer Protection Act nicht für ausländische 
Informanten gelten, die über eine Verletzung 
des US Antikorruptionsgesetzes (Foreign Cor-
rupt Practices Act)  berichten. 

Nach Ansicht des Richters William Pauley 
sei es nicht Angelegenheit von US-Gerich-
ten, über Vergeltungsansprüche von Infor-
manten zu entscheiden, die ausschließ-
lich in ausländischen Disputen entste-
hen. Es gebe keinen Hinweis darauf, so 
das Gericht, dass der US-Kongress die im 
Dodd-Frank Act eingeführte Vergeltungs-
schutzbestimmung auch exterritorial an-
wenden wollte, und beruft sich dabei auf 
eine  „starke Vermutung“ gegen die inter-
nationale Anwendung von US-Gesetzen 
im Ausland. 

Grundlage für diesen Ansatz ist das 
vom U.S. Verfassungsgericht entschie-
dene Urteil Morrison v. National Austra-
lian Bank Ltd, das klarstellt, dass „wenn 

ein Gesetz keinen deutlichen Hinweis auf 
seine extraterritorialen Anwendung ma-
che, es eine solche auch nicht gäbe.“ Das 
Gericht stellt zudem fest, dass andere Pas-
sagen der Dodd-Frank-Bestimmung expli-
zit die US Finanzaufsicht zu Durchset-
zungsmaßnahmen ermächtigen, die im 
Zusammenhang mit rechtswidrigem Ver-
halten im Ausland stehen. Sollte Dodd-
Frank generell exterritorial wirken, wä-
ren diese Abschnitte „überflüssig“. Die 
Tatsache, dass Siemens als ein deutsches 
Unternehmen mit an der New York Stock 
Exchange notierten American Depository 
Receipts handelt, reiche nicht aus.

Zudem bestätigt das Urteil, dass die Ver-
geltungsschutzbestimmungen des Sarba-
nes-Oxley-Acts ebenfalls keine Außenwir-
kung haben.

Anna Rode, Compliance Puls – Der US-Compliance 

Tracker (www.compliancepuls.com)

Wirtschaftskriminalität sinkt – 
NSA-Affäre verunsichert Unter- 
nehmen

Nachricht vom 07.11.2013

Die Bemühungen der Unternehmen um stärkere 
Compliance und Präventionsprogramme zahlen 
sich aus. Der Anteil der von Wirtschaftskrimi-
nalität betroffenen Betriebe ist in den vergan-
genen Jahren stetig gesunken: Während in der 
PwC-Studie von 2009 noch 61 Prozent der befrag-
ten Unternehmen von Wirtschaftskriminalität 
betroffen waren und 2011 52 Prozent, sind es 
aktuell nur noch 45 Prozent. Dies geht aus der 
Studie „Wirtschaftskriminalität und Unterneh-
menskultur 2013“ der Wirtschaftsprüfungs- und 
Beratungsgesellschaft PwC und der Martin-Lu-
ther-Universität Halle-Wittenberg hervor, für die 
deutschlandweit 603 Unternehmen mit mindes-
tens 500 Beschäftigten befragt wurden. 

Werden neben den nachgewiesenen De-
likten auch die konkreten Verdachtsfälle 
der vergangenen zwei Jahre berücksich-
tigt, ergibt sich ausgehend von den Ergeb-
nissen der Studie aus 2011 ein Rückgang 
der Kriminalitätsbelastung von 73 Pro-
zent auf aktuell 53 Prozent.

„Der starke Rückgang der Kriminali-
tätsbelastung ist insbesondere auf die 
wachsende Verbreitung von Compliance-
Programmen zurückzuführen. Mittler-
weile setzen etwa drei von vier Unterneh-
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men auf systematische Kontrollen und 
Kriminalitätsprävention. 2009 berichtete 
nicht einmal jeder zweite Betrieb von der-
artigen Maßnahmen“, betont Steffen Sal-
venmoser, Partner bei PwC im Bereich Fo-
rensic Services. Von den rund 25 Prozent 
der Unternehmen, die kein Compliance-
Programm implementiert haben, ver-
weist etwa jedes zweite auf zu hohe Kos-
ten und zu viel bürokratischen Aufwand. 
Knapp die Hälfte der Befragten ohne Com-
pliance-Programm ist der Ansicht, dass 
der Nutzen von Compliance-Maßnahmen 
den damit verbundenen Aufwand nicht 
rechtfertigt. Diese Auffassung ist insbe-
sondere bei kleineren Unternehmen mit 
weniger als 1.000 Mitarbeitern sehr ver-
breitet (72 Prozent).

NSA-Affäre sensibilisiert für Wirt-
schafts- und Industriespionage
Aus aktuellem Anlass wurde die Studie um 
ein Kapitel zu den Auswirkungen der NSA-
Affäre ergänzt. Wie eine Zusatzbefragung 
von 250 Unternehmen im September 2013 
ergab, schätzt jeder vierte Betrieb das Ri-
siko von Industriespionage aktuell höher 
ein als vor den Enthüllungen von Edward 
Snowden. Jedes dritte Unternehmen will 
die Sicherheit seiner IT- und Kommunika-
tionssysteme überprüfen. 15 Pro zent er-
wägen sogar eine Umstellung auf europä-
ische IT-Dienstleister, um ihre Daten vor 
dem Zugriff US-amerikanischer und briti-
scher Geheimdienste zu schützen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 
Ungewissheit über das tatsächliche Aus-
maß dieser Deliktarten vergleichsweise 
hoch ist. So gab es in den Jahren 2012 
und 2013 nur bei fünf Prozent der Be-
triebe mindestens einen nachgewiesenen 
Fall von Datendiebstahl, aber immerhin 
bei 15 Prozent der Befragten mindestens 
einen (weiteren) konkreten Verdacht. Bei 
der Industrie- und Wirtschaftsspionage ist 
die Diskrepanz zwischen Schadensfällen 
(zwei Prozent der Unternehmen) und Ver-
dachtsfällen (zehn Prozent der Unterneh-
men) ebenfalls besonders groß.

Vermögensdelikte dominieren
Bezogen auf die in den vergangenen zwei 
Jahren entdeckten kriminellen Handlun-
gen, entfallen 34 Prozent auf Vermögens-
delikte wie Betrug, Unterschlagung oder 
Diebstahl, 10 Prozent der Delikte sind Ver-
stöße gegen Patent- und Markenrechte 
und jeweils 6 Prozent der Delikte sind Kor-
ruptions- und Kartellfälle.

„Allerdings dürfte das ‚Dunkelfeld‘ der 
nicht entdeckten Straftaten gerade im Be-
reich von Korruption und Kartellabspra-
chen relativ groß sein. So ist immerhin 
jedes vierte Unternehmen der Ansicht, 
in den vergangenen zwei Jahren mindes-
tens einen Auftrag auf Grund von Korrup-
tion durch Wettbewerber verloren zu ha-
ben“, erläutert Prof. Dr. jur. Kai-D. Buss-
mann von der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg. Auch wettbewerbswid-
rige Vereinbarungen sind nach Einschät-
zung vieler Befragter verbreitet. Knapp je-
des fünfte Unternehmen geht davon aus, 
dass in seiner Branche mindestens 20 Pro-
zent des Marktvolumens von Preis- oder 
Marktabsprachen betroffen sind.

20 Millionen Euro durchschnittlicher 
Schaden durch Wettbewerbskriminali-
tät
Im Durchschnitt entstanden den Unter-
nehmen in den vergangenen zwei Jahren 
durch Wirtschaftskriminalität unmit-
telbare finanzielle Schäden von knapp 
3,2 Millionen Euro. Mit Abstand die höchs-
ten Schäden verursachen Wettbewerbsde-
likte mit durchschnittlich rund 20 Milli-
onen Euro je betroffenes Unternehmen. 
Die finanzielle Belastung durch Korrup-
tionsfälle ist mit rund 530.000 Euro je 
Schadensfall zwar deutlich geringer. Al-
lerdings sind sowohl Korruptions- als 
auch Wettbewerbsdelikte typischerweise 
mit erheblichen indirekten Schäden wie 
etwa ein gravierender Reputationsverlust 
(jeweils 24 Prozent) verbunden. Bei 40 Pro-
zent beeinträchtigen aufgedeckte Korrup-
tionsfälle zudem die Beziehungen zu Ge-
schäftspartnern erheblich, während die 
juristische Aufarbeitung von Kartellver-
stößen bei zwei von drei Unternehmen 
(65 Prozent) einen hohen Zeit- und Kos-
tenaufwand verursachen und bei jedem 
zweiten Befragten (52 Prozent) erhebliche 
Managementkapazitäten binden.

Compliance und Kontrollen allein  
reichen nicht
Angesichts der erheblichen Schäden durch 
Kartellabsprachen und Korruption sind 
spezifische Präventionsmaßnahmen über-
raschend schwach ausgeprägt. Über ein 
Antikorruptionsprogramm verfügen nur 
gut 52 Prozent der Befragten. Selbst von 
den Unternehmen, die zumindest potenzi-
ell von der strengen Gesetzgebung in den 
USA (Foreign Corrupt Practices Act) und im 
Vereinigten Königreich (UK Bribery Act) be-

troffen sind, haben nur 63 Prozent ein An-
tikorruptionsprogramm. Eine spezifische 
kartellrechtliche Compliance gibt es ledig-
lich bei 29 Prozent der Unternehmen.

„Mindestens genauso bedenklich wie 
die Lücken bei der Compliance sind al-
lerdings Defizite bei der Integritätskul-
tur. Noch immer herrscht in vielen Unter-
nehmen ein einseitig ergebnisorientiertes 
Klima, das dem erfolgreichen Abschluss 
im Zweifel den Vorrang vor der Einhaltung 
von Regeln und Grundsätzen guter Unter-
nehmensführung gibt. Compliance funkti-
oniert aber nur dann, wenn sie Teil der Un-
ternehmens-DNA wird“, betont Salvenmo-
ser. Nach Einschätzung der Befragten (84 
Prozent) kritisieren zwar die meisten Vor-
gesetzten einen Richtlinienverstoß ihrer 
Mitarbeiter. Doch in fast jedem vierten Un-
ternehmen (22 Prozent) folgen Führungs-
kräfte zumindest nicht immer den Grund-
sätzen, die sie von anderen einfordern. 

Fazit der Studie: Integrität kann man 
nicht anordnen, man muss sie im Unter-
nehmen leben.

PwC führt seit 2001 alle zwei Jahre 
eine Umfrage zur Wirtschaftskriminali-
tät durch, seit 2005 gemeinsam mit der 
Martin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg. Der Betrachtungszeitraum beträgt 
jeweils zwei Jahre. Die Befragung erfolgt 
seit 2005 durch Telefoninterviews, die von 
TNS-Emnid geführt werden.

Weitere Informationen: PwC http://www.pwc.de/de/

risiko-management/wikri-2013.jhtml

Finanzinstitute wollen Fixgehälter 
erhöhen

Nachricht vom 04.11.2013

Als Reaktion auf die neuen EU-weiten Regelun-
gen will ein Viertel der Finanzdienstleister in 
Europa die Fixgehälter der betroffenen Mitar-
beiter bereits 2013 erhöhen, im kommenden Jahr 
wird die Quote bei 57 Prozent liegen.

In Folge der aktuellen regulatorischen 
Entwicklungen auf EU-Ebene, allen vo-
ran den geplanten Regelungen zu „Say on 
Pay“ und der bereits verabschiedeten Bo-
nideckelung, plant etwa ein Viertel der 
europäischen Finanzinstitute, die Fixge-
hälter der betroffenen Mitarbeiter noch 
in diesem Jahr anzuheben. Mit Blick auf 
2014 liegt die Quote sogar bei 57 Prozent. 
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18 Prozent der Unternehmen wollen dar-
über hinaus 2013 Zulagen und Nebenleis-
tungen erhöhen (2014: 39 Prozent). Dies 
sind Ergebnisse der aktuellen Mercer-Stu-
die „Global Financial Services Executive 
Remuneration Report“, für die 78 Finanz-
dienstleister weltweit befragt wurden, da-
von 36 in Europa.

Laut Studie hat etwa die Hälfte der 
befragten europäischen Unternehmen 
(52 Prozent) keine Begrenzung für das Ver-
hältnis von fixer zu variabler Vergütung 
eingeführt. 47 Prozent der Unternehmen 
gaben an, dass sie dieses Thema vor Verab-
schiedung der der Capital Requirements 
Directive (CRD) IV, die eine solche Begren-
zung ab 01. Januar 2014 fordert, nicht auf 
der Agenda hatten.

„Unsere Untersuchung zeigt, dass sich 
bereits jetzt viele Institute auf die neuen 
Vorschriften unter CRD IV vorbereiten. Al-
lerdings führt die Verringerung der vari-
ablen Gehaltsbestandteile durch eine Er-
höhung der fixen Vergütung dazu, dass 
die Verbindung zwischen Vergütung und 
Performance geschwächt wird. Je weniger 
variable Gehaltsbestandteile mit der Leis-
tung eines Mitarbeiters verknüpft sind, 
desto weniger Gehalt kann zurückbehal-
ten und die Vergütung so ggfs. nicht mehr 
ausreichend auf die mit dem Risiko ver-
bundenen Zeiträume des Geschäfts aus-
gerichtet werden“, so Bernd Thomaszik, 
Leiter der Vergütungsberatung bei Mer-
cer Deutschland. „Diese Entwicklung wi-
derspricht den Prinzipien, die vom Finan-
cial Stability Board nach der Finanzkrise 
entwickelt wurden und die besagen, dass 
die Vergütung in Banken und anderen Fi-
nanzinstituten mit der mehrjährigen Leis-
tung verbunden sein sollte.“

Nicht-monetäre Leistungen werden 
wichtiger
75 Prozent der Befragten arbeiten laut Stu-
die bereits daran, „kreative“ Vergütungs-
modelle zu entwickeln, und 89 Prozent 
der Institute rechnen damit, dass sich der 
Fokus von der Vergütung weg und hin 
zu anderen Teilen der Gesamtleistungen 
für die Mitarbeiter bewegen wird. „Da es 
mit den geplanten regulatorischen Än-
derungen und der damit einhergehen-
den Erhöhung der fixen Vergütungen un-
ter Umständen teurer wird, neue Talente 
in die Unternehmen zu holen, konzent-
rieren sich immer mehr Institute darauf, 
die Fähigkeiten der Mitarbeiter zu ent-
wickeln und ihren vorhandenen Talent-

pool stärker an das Unternehmen zu bin-
den“, so Thomaszik. „Dabei rücken ver-
stärkt nicht-monetäre Leistungen in den 
Vordergrund, z. B. flexible Arbeitszeitmo-
delle, Trainings und Maßnahmen zur Kar-
riereentwicklung.“

Weitere zentrale Ergebnisse der Studie: 
ff 93 Prozent der befragten europäischen 
Institute rechnen damit, dass die ge-
planten Vorschriften die Wettbewerbs-
vorteile auf dem globalen Finanzplatz 
verschieben werden.

ff Lediglich 18 Prozent gehen davon aus, 
dass sie ihre eigene Wettbewerbsfähig-
keit durch die regulatorischen Ände-
rungen verbessern können.

ff 76 Prozent der Befragten gaben an, dass 
die geplanten Bonideckelungen ihre 
Fähigkeit, nach Leistungskriterien zu 
vergüten, einschränken wird.

ff 87 Prozent rechnen damit, dass sie ihr 
Gesamtvergütungslevel unabhängig 
von der Höhe des Bonusdeckels halten 
werden.

Weitere Informationen: Mercer http://www.mercer.

de/press-releases/fixgehalt-finanzdienstleister

Referenzsätze: BaFin stellt höhere 
Anforderungen an Quotierungs-
prozesse

Nachricht vom 01.11.2013

Anlässlich der Manipulationsvorwürfe zu den 
Quotierungsprozessen für verschiedene Referenz-
sätze hat die BaFin ihre Anforderungen an Insti-
tute konkretisiert, die entsprechende Daten mel-
den. Außerdem weist die BaFin in diesem Zu-
sammenhang auf die allgemeinen Vorgaben der 
MaRisk für die Interne Revision hin.

In einem mit der Bundesbank abgestimm-
ten Schreiben vom 25. Oktober 2013 for-
dert sie die Institute auf, ihre internen 
Kontrollprozesse zu verstärken. Die Kern-
punkte des Schreibens hat die BaFin auf 
ihrer Webseite veröffentlicht (Link s. u.).

Schon im Herbst 2012 hatte die BaFin 
einzelnen Instituten bilateral Anforde-
rungen mitgeteilt, die bei Quotierungs-
prozessen zwingend einzuhalten sind. 
Das aktuelle Schreiben soll eine einheitli-
che Handhabung in der Praxis mit Bezug 
auf die Quotierungsprozesse in den Ins-
tituten sicherstellen. Gleichzeitig soll die 

Sensibilität für vermeintlich risikoarme 
Prüfungsfelder gestärkt werden.

Zu den Anforderungen der BaFin an 
den Quotierungsprozess gehören unter 
anderem ein Vier-Augen-Prinzip, eine 
nachvollziehbare Dokumentation und 
eine klare Verteilung von Zuständigkei-
ten. Bei Unklarheiten muss ein Eskalati-
onsverfahren greifen.

Zudem müssen die Institute regelmä-
ßige Kontrollen und Risikoprüfungen 
durchführen. Die Höhe der Quotierun-
gen muss regelmäßig von einer unabhän-
gigen Stelle geprüft werden.

Außerdem weist die BaFin im Zusam-
menhang mit den Quotierungsprozessen 
auf die allgemeinen Vorgaben der MaRisk 
hin: Bei der Internen Revision der Institute 
muss der Quotierungsprozess erhöhte Be-
achtung finden. Sie muss die Einhaltung 
der Prüfmaßnahmen überwachen und re-
gelmäßig prüfen, ob die gemeldeten Quo-
tierungen korrekt sind und ob die einmal 
gewählte Risikoeinstufung von Prüfungs-
bereichen noch angemessen ist.

Weitere Informationen: BaFin http://www.bafin.de/

SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2013/

meldung_131031_schreiben_quotierungsprozesse.

html

Einheitlicher Aufsichtsmechanis-
mus: EZB startet umfassende Prü-
fung von 124 Bankengruppen aus 
der Eurozone

Nachricht vom 30.10.2013

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat erste De-
tails zum „Comprehensive Assessment“ veröffent-
licht. Dabei handelt es sich um eine umfassende 
Bankenprüfung, bei der insgesamt 124 Banken-
gruppen in der Eurozone geprüft werden, 24 da-
von sind deutsche. 

Diese Prüfung soll vor Beginn des Einheit-
lichen Aufsichtsmechanismus, Single Su-
pervisory Mechanism (SSM) genannt, im 
November 2014 abgeschlossen sein.

Gemessen an der Bilanzsumme deckt 
das „Comprehensive Assessment“ damit 
rund 65 % des deutschen Bankensektors 
ab. Als Zielkapital für die Bilanzprüfung, 
die Teil des „Comprehensive Assessment“ 
sein wird, hat die EZB eine Mindestquote 
von 8 % Core-Tier-1-Kapital festgelegt. Da-
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bei werden die ab 1. Januar 2014 geltenden 
Übergangsregeln berücksichtigt.

Weitere Informationen: BaFin http://www.bafin.de/

SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2013/

meldung_131023_ssm.html 

Strategic Risk Management im 
Wandel

Nachricht vom 23.10.2013

Das Management strategischer Risiken gewinnt 
weltweit an Bedeutung: Heute wird nahezu al-
les in die Bewertung einbezogen, was die Er-
reichung strategischer Unternehmensziele be-
einflussen könnte. Länderübergreifend gelten 
Reputationsrisiken als die gefährlichsten, wäh-
rend intelligente Investitionen in Humankapi-
tal als wichtige Absicherung künftiger Risiken 
gesehen werden. 

Die Ergebnisse basieren auf einer von For-
bes Insights weltweit durchgeführte Be-
fragung im Auftrag von Deloitte – ein Drit-
tel der befragten Unternehmensvertreter 
stammt aus dem EMEA-Raum.

„Die Fähigkeit, strategische Risiken zu 
managen, zeigt das Erfolgspotenzial von 
Unternehmen. Unter strategische Risiken 
fallen alle Risiken, welche die zukünftige 
Business-Strategie nachhaltig beeinflus-
sen“, erklärt Dr. Hans Röhm, Partner und 
Leiter Enterprise Risk Services bei Deloitte.

Die große Mehrheit (81 %) der befrag-
ten Unternehmen betreibt ein aktives Ma-
nagement strategischer Risiken – über alle 
Ländergrenzen und Branchen hinweg. 
Die EMEA-Region liegt jedoch mit 79  % et-
was hinter den Amerikas (83 %) und Asien 
(81 %) zurück. Auffällig ist, dass sich das 
Verständnis strategischer Risiken in den 
letzten Jahren erweitert hat: Inzwischen 
fokussieren die Unternehmen nicht mehr 
nur auf Risiken, die eine oder mehrere 
konkrete Unternehmensstrategien gefähr-
den könnten, sondern auf alle Schlüssel-
faktoren, die sich auf die langfristige Per-
formance und Positionierung auswirken.

Integration der Risk-Strategie in die 
Business-Strategie
Das strategische Risikomanagement un-
terliegt einem Wandel. Mit 94 Prozent 
gab die überwältigende Mehrheit an, ih-
ren Ansatz in den letzten drei Jahren geän-
dert und weiterentwickelt zu haben. Auch 

hier liegt EMEA mit 91 Prozent leicht un-
ter dem Schnitt. Die wohl bedeutendste 
Änderung liegt in der Integration der Stra-
tegic-Risk-Analyse in die Geschäftsstrate-
gie und die entsprechenden Planungspro-
zesse. Diesen Schritt reklamieren 67 Pro-
zent in den Amerikas und 63 Prozent in 
Asien als erfolgreich vollzogen – aber nur 
51 Prozent in EMEA.

Die Zuständigkeit für das Manage-
ment strategischer Risiken ist auf der 
Führungsetage angesiedelt: In EMEA sind 
bei 28 Prozent spezielle Komitees der Ge-
schäftsführung zuständig, bei 27 Prozent 
ist es die gesamte Geschäftsführung. Im 
Unterschied zu den anderen Regionen ge-
hört der Bereich aber nur bei neun Pro-
zent zum Aufgabenfeld des CEO – in den 
Amerikas sind es immerhin 27 Prozent, 
in asiatischen Unternehmen sogar 31 Pro-
zent, bei denen das Risikomanagement 
klare Chefsache ist.

Auf die Reputation kommt es an
Galt 2010 noch die Marke als gefährdets-
ter Bereich, so ist es 2013 die Unterneh-
mensreputation. Die Sorge um die Repu-
tation betraf vor drei Jahren vor allem den 
Finanzsektor – heute zieht sie sich durch 
nahezu alle Branchen. Diese Verschmel-
zung spiegelt die zunehmende Macht der 
sozialen Medien wider.

Das größte Risiko für das jeweilige Ge-
schäftsmodell geht indes von neuen Tech-
nologien aus. Auch hier zeigen sich die 
Unternehmen in EMEA weniger aufmerk-
sam – oder besorgt – als in den anderen Re-
gionen. Während in den Amerikas 56 Pro-
zent und in Asien 59 Prozent bereits den 
Einfluss neuer, sich gerade erst entwi-
ckelnder Technologien erahnen, sind es 
in EMEA nur 43 Prozent.

Neue Technologien wirken sich meist 
unmittelbar auf Unternehmensstrategien 
aus. Big Data, Mobile, Social Media & Co. 
waren für 88 Prozent der Unternehmen 
in EMEA Anlass, ihre Strategien zu über-
arbeiten – genauso viele wie in den Ame-
rikas, aber glatte zehn Prozentpunkte we-
niger als in Asien. Konkret zeigt sich dies 
bei den sozialen Medien, die nun häufig 
einem kontinuierlichen Monitoring un-
terzogen werden.

Neudefinition von „Strategic Risk“
Generell investieren Unternehmen vor 
allem in ein stärkeres Risiko-Monitoring 
und in eine entsprechende personelle 
Ausstattung. Nicht zuletzt definieren sie 

auch den Begriff „strategisches Risiko“ 
neu. Besonders weit geht dabei die Sie-
mens AG: Hier ist all das ein potenzielles 
strategisches Risiko, was in jedweder Hin-
sicht die Unternehmensziele beeinflussen 
könnte.

„Unternehmen wie Siemens geben vor-
bildhaft die Richtung vor: Die Betrach-
tung strategischer Risiken ist deutlich er-
weitert und es wird über angestammte 
Unternehmensstrukturen hinaus ge-
dacht. Sie passen Ansätze und Kapazitä-
ten flexibel an – vor allem Mitarbeiter ge-
nießen künftig die größte strategische Be-
deutung im Strategic Risk Management“, 
schließt Dr. Hans Röhm.

Weitere Informationen: Deloitte http://www.

deloitte.com/view/de_DE/de/presse/pressemitteilung

en/32f0d535a75c1410VgnVCM3000003456f70aR

CRD.htm

 Nasdaq fordert von der SEC eine 
stärkere Regulierung von Stimm-
rechtsberatern

Nachricht vom 22.10.2013

Nasdaq fordert die SEC auf, ihre 2003 in Kraft 
getretene Richtlinie und zwei anschließende no-
action letter zur Regelung von Stimmrechtsbera-
tern (sog. proxy advisors) zu revidieren. 

Stimmrechtsberater beraten institutio-
nelle Investoren bei der Stimmabgabe 
in der Hauptversammlung von börsen-
notierten Unternehmen. Nasdaq zeigt 
sich insbesondere besorgt, dass diese in 
den letzten Jahren einen immer größe-
ren Einfluss erlangt haben, gleichzeitig 
jedoch ihre Methoden, Formeln und Kri-
terien, die die Grundlage für ihre Wahl-
empfehlungen bilden, nicht ausreichend 
publizieren. Mehr Transparenz sei dring-
lich, auch um Interessenkonflikten vor-
zubeugen, die sich aufgrund der Eigen-
tumsverhältnisse und Beratungsaufträge 
der Stimmrechtsberater ergäben. Auch 
sei der allgemeine Ansatz dieser proble-
matisch, der oftmals nicht den spezifi-
schen Eigenheiten eines Unternehmens 
gerecht werde. Nasdaq hebt hervor, dass 
Stimmrechtsberater zu erheblichen Kos-
ten eines börsennotierten Unternehmens 
beitragen, und oftmals für Unternehmen 
einen Grund darstellen, weiterhin unno-
tiert zu bleiben.
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Nasdaq bittet die SEC deswegen in ei-
nem Schreiben vom 08. Oktober um die 
Schaffung von mehr Publizitäts- und 
Transparenzpflichten bei der Verfassung 
ihrer Stimmabgaben.

In den letzten Jahren ist der instituti-
onelle Anteil an börsennotierten Unter-
nehmen auf 75 Prozent gestiegen. Glass, 
Lewis & Co. ist der größte Stimmrechts-
berater in den USA und trägt 97 Prozent 
des Marktanteils. In einer ähnlichen Maß-
nahme anfangs dieses Jahres hat die eu-
ropäische Marktaufsicht einen Ethikkode 
für Stimmrechtsberater gefordert.

Anna Rode, Compliance Puls – Der US-Compliance 

Tracker (www.compliancepuls.com)

Frauen sollen 40 % aller Aufsichts-
räte in EU-Firmen stellen

Nachricht vom 21.10.2013

Bis 2020 sollten mindestens 40 % aller Aufsichts-
räte in Firmen, die an EU-Börsen gehandelt wer-
den, weiblich sein, forderten die EU-Abgeordne-
ten des Frauen- und des Rechtsausschusses am 
14. Oktober. Dieses Ziel soll für alle in der EU re-
gistrierten privaten Aktiengesellschaften gelten. 
Staatliche Unternehmen müssen die Verpflich-
tung bereits 2018 erfüllen. 

Die Neuregelung sei notwendig, so die 
Abgeordneten, da im vergangenen Jahr 
(2012) nur rund 15 aller Aufsichtsräte 
Frauen waren. 

Der Vorschlag, der sowohl im Frauen- 
als auch im Rechtsausschuss gebilligt 
wurde, soll für alle Aktiengesellschaften 
gelten, auch wenn der Frauenanteil im 
gesamten Unternehmen unter 10 % liegt. 
Kleine und mittelständische Firmen wür-
den von der Regelung ausgenommen. 

Firmen, die das Ziel bis 2020 nicht er-
reichen, müssen sich vor nationalen Regu-
lierungsbehörden verantworten. Als Stra-
fen für Firmen, deren Auswahlprozesse 
für Aufsichtsräte nicht transparent und 
offen genug sind, wurde der Ausschluss 
von öffentlichen Ausschreibungen vorge-
schlagen.

Weitere Informationen: Europäisches Parlament 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/

content/20131014STO22255/html/Frauen-sollen-40-

aller-Aufsichtsr%C3%A4te-in-EU-Firmen-stellen

Einheitliche europäische Banken-
aufsicht

Nachricht vom 17.10.2013

Alle großen und systemrelevanten Banken der 
Eurozone werden künftig einheitlich von der Eu-
ropäischen Zentralbank kontrolliert. Die EU-Fi-
nanzminister haben den Weg für die europäi-
sche Bankenaufsicht frei gemacht. Die Unabhän-
gigkeit der Zentralbank bleibt gewahrt.

Die Finanzminister einigten sich in Lu-
xemburg auf die Rechtsgrundlagen für 
die einheitliche Bankenaufsicht. In einem 
Jahr soll die Europäische Zentralbank 
(EZB) in ihrer neuen Funktion die Groß-
banken der Eurozone beaufsichtigen.

„Unser Ziel muss sein, dass die Banken-
aufsicht und der Abwicklungsmechanis-
mus möglichst zeitgleich funktionsfähig 
sind,“ hatte Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble bereits im September be-
tont. Die Finanzmarktkrise und die dar-
auf folgende weltweite Rezession hätten 
deutlich gezeigt: „Die Finanzmärkte brau-
chen Regeln und Grenzen, die sie selbst 
nicht setzen, geschweige denn effektiv 
durchsetzen können.“ Die Bundesregie-
rung habe entschlossen reagiert und ei-
nen neuen Ordnungsrahmen für die Fi-
nanzmärkte geschaffen.

Bundestag und Bundesrat beteiligt
Durch die jetzt beschlossene EU-Verord-
nung werden der EZB besondere Aufga-
ben der Bankenaufsicht übertragen.

Die Bundesregierung hatte dafür den 
Gesetzentwurf zur Zustimmung von Bun-
destag und Bundesrat Anfang Mai auf den 
Weg gebracht. Bundestag und Bundesrat 
hatten daraufhin über das deutsche Zu-
stimmungsgesetz beraten und im Juli zu-
gestimmt. Die Zustimmung beider deut-
scher Parlamente war notwendig, damit 
der deutsche Vertreter im Europäischen 
Rat der EU-Verordnung förmlich zustim-
men konnte.

Bessere Aufsicht
Für die Bundesregierung hatte während 
der Verhandlungen die Qualität der Ban-
kenaufsicht oberste Priorität. Die Aufsicht 
wird Fehlentwicklungen im nationalen 
Bankensektor frühzeitig aufdecken und 
korrigieren können, bevor Gefahren für 
die gesamte Eurozone entstehen.

Kleine Banken wie die deutschen Spar-
kassen bleiben unter nationaler Aufsicht. 

Damit ist es gelungen, Kernforderungen 
Deutschlands wirklich durchzusetzen.

Neuer Aufsichtsmechanismu
Der Aufsichtsmechanismus schafft ein-
heitliche Standards in allen teilnehmen-
den Mitgliedstaaten und stärkt damit die 
Bankenkontrolle.

Die EZB wird ein Jahr nach Inkrafttre-
ten der Verordnung ihre neue Aufsichts-
funktion wahrnehmen.

Zu den Aufgaben der EZB wird bei-
spielsweise die Einhaltung von Kapital- 
und Liquiditätsanforderungen gehören. 
Sie kann Kreditinstitute zulassen, Zulas-
sungen entziehen oder Stresstests durch-
führen.

Frühzeitige Interventionsmaßnahmen 
wird sie mit den zuständigen Abwick-
lungsbehörden abstimmen. Denn für die 
Abwicklung von Banken sind weiterhin 
die nationalen Behörden zuständig.

In Deutschland überwacht die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) in Zusammenarbeit mit der 
Bundesbank die Banken. Zum 1. Januar 
2011 wurde ein europäisches System der 
Finanzaufsicht eingerichtet. Es umfasst 
drei europäische Aufsichtsbehörden für 
Banken, Versicherungen und den Wert-
papierhandel sowie den Europäischen 
Ausschuss für Systemrisiken. Diese Ein-
richtungen sollen gemeinsam mit den 
nationalen Aufsichtsbehörden für eine 
harmonisierte Finanzaufsicht im euro-
päischen Binnenmarkt sorgen. Die EZB 
wird eng mit den nationalen und europä-
ischen Behörden für die Banken-, Wertpa-
pier- und Versicherungsaufsicht zusam-
menarbeiten.

Voraussetzung für direkte Bankenhilfe
Die neue gemeinsame Bankenaufsicht ist 
auch eine grundsätzliche Voraussetzung 
dafür, dass der Europäische Stabilisie-
rungsmechanismus (ESM) im Krisenfall 
Banken direkt Hilfe gewähren kann.

Die Finanzmärkte in Europa und welt-
weit sind außerordentlich miteinander 
verflochten. Es gibt Wechselwirkungen 
zwischen den Risiken kriselnder Banken 
und den Risiken schwacher Staaten. Am 
Beispiel Spaniens hat sich gezeigt: Das bis-
herige Aufsichtssystem hat die dortigen 
Probleme nicht wirklich erkannt. Es muss 
also darum gehen, für die Zukunft eine 
besser funktionierende europäische Ban-
kenaufsicht zu schaffen. Diese soll früh 
erkennen, wenn wichtige Banken in eine 

E
rs

ch
ie

ne
n 

im
 E

ric
h 

S
ch

m
id

t V
er

la
g 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

, B
er

lin
 u

nt
er

 c
o

m
p

lia
n

ce
d

ig
it

al
.d

e.
 D

ie
 In

ha
lte

 s
in

d 
ur

he
be

rr
ec

ht
lic

h 
ge

sc
hü

tz
t. 

K
on

ta
kt

: E
S

V
@

E
S

V
m

ed
ie

n.
de

58
70

13
05

38
79

http://www.compliancepuls.com
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Schieflage zu geraten drohen, die auch 
die Staaten überfordern könnte.

Nächste Priorität hat für die Bundes-
regierung die Verabschiedung einer eu-
ropäischen Restrukturierungs- und Ab-
wicklungsrichtlinie. Diese soll EU-weit 
die Möglichkeit gewährleisten, auch sys-
temrelevante Banken effektiv zu restruk-
turieren und abzuwickeln.

Eckpunkte der einheitlichen Banken-
aufsicht

ff Große und systemrelevante Banken 
werden beaufsichtig
Die Europäische Bankenaufsicht gilt 
für die großen Banken mit einer Bi-
lanzsumme von mehr als 30 Milliar-
den Euro oder von mehr als 20 Prozent 
der Wirtschaftskraft ihres Landes. Un-
abhängig davon wird die EZB mindes-
tens die drei bedeutendsten Banken 
jedes Teilnehmerlandes direkt beauf-
sichtigen. Sie wird auch die Banken be-
aufsichtigen, die vom ESM direkte Un-
terstützung beantragen oder erhalten.
Kleinere Banken wie die deutschen 
Sparkassen bleiben unter nationaler 
Aufsicht. „Es ist klar: Entweder nati-
onale Aufsicht oder europäische Auf-
sicht“, so Merkel. In begründeten Fäl-
len können die Kontrolleure die Auf-
sicht an sich ziehen – beispielsweise 
bei Banken, die Finanzhilfe erhalten.

ff Klare Trennung zwischen geldpoli-
tischer Verantwortung und Aufsicht
Die zusätzliche Aufgabe bei der EZB 
übernimmt ein Aufsichtsgremium, in 
dem je ein Vertreter der beteiligten Staa-
ten sitzt. In das Kontrollsystem wird ein 
Vermittlungsausschuss integriert. Die-
ser soll Streitfälle lösen, wenn der EZB-
Rat die Vorschläge des Aufsichtsgremi-
ums nicht akzeptiert. Damit ist sicher-
gestellt, dass der Rat nicht das Recht 
der letzten Entscheidung hat. Geldpo-
litische Verantwortung und Aufsicht 
werden also klar getrennt.

ff Einbindung der Nicht-Euro-Staate
Nicht-Euro-Staaten können freiwillig 
an der neuen europäischen Bankenauf-
sicht teilnehmen. In der EU-Bankenbe-
hörde EBA werden insbesondere die Ab-
stimmungsregeln angepasst. Dies soll 
sicherstellen, dass die Mitsprache der 
EU-Länder, die nicht der einheitlichen 
Bankenaufsicht unterliegen (Nicht-
Euro-Staaten), gewahrt bleibt. Die EBA 
ist für einheitliche Regeln für alle Ban-
ken der EU zuständig.

Weitere Informationen: Bundesregierung http://

www.bundesregierung.de/ContentArchiv/DE/

Archiv17/Artikel/2012/12/2012-12-13-europaeische-

bankenaufsicht.html

Umsetzung der OECD-Konvention 
gegen Korruption auf dem Prüf-
stand

Nachricht vom 14.10.2013

Die Antikorruptionsorganisation Transparency 
International hat den Bericht „Exporting Cor-
ruption“ zum Stand der Strafverfolgung der 
Auslandsbestechung von Amtsträgern im Ge-
schäftsverkehr in OECD-Ländern veröffentlicht. 
Deutschland wird neben Großbritannien, der 
Schweiz und den USA eine aktive Verfolgung 
der Auslandsbestechung bescheinigt.

Das ist laut Transparency International 
zwar gut, aber nicht genug, um Unter-
nehmen effektiv davon abzuhalten, kor-
ruptiven Angeboten nachzugeben. Unter-
suchungen zeigen, dass die Bereitschaft 
deutscher Unternehmen, im Ausland zu 
bestechen, in den letzten Jahren nicht zu-
rückgegangen ist. Auf dem Bestechungs-
zahlungsindex, der genau das misst, ver-
harrt Deutschland seit 2008 bei 8,6 von 
10 Punkten.

Unternehmensstrafrecht für Deutsch-
land gefordert
Neben einer aktiven Strafverfolgung ist 
die Frage des Strafmaßes entscheidend 
dafür, ob sich Unternehmen davon ab-
schrecken lassen, sich auf korruptive Ge-
schäfte einzulassen. Hier hat Deutsch-
land zwar die mögliche Geldbuße, die ge-
gen Unternehmen verhängt werden kann, 
von 1 Million auf 10 Millionen Euro ange-
hoben. Das Strafmaß bleibt jedoch weiter-
hin zu gering.

Nordrhein-Westfalens Justizminister 
Thomas Kutschaty (SPD) hat angekün-
digt, Eckpunkte für die Einführung eines 
Unternehmensstrafrechts in der nächsten 
Justizministerkonferenz am 14. November 
2013 vorzustellen.

Edda Müller, Vorsitzende von Trans-
parency Deutschland: „Wir erwarten 

mit Spannung die Vorschläge von Nord-
rhein-Westfalens Justizminister zur Ein-
führung eines Unternehmensstrafrechts. 
Die OECD fordert dies seit langem. In ei-
ner globalisierten Wirtschaftswelt kön-
nen wir uns nicht erlauben, internatio-
nale Empfehlungen zu unterminieren. 
Das fällt der Wirtschaft im Zweifel irgend-
wann auf die Füße.“ 

Entdeckungsrisiko durch verbesserten 
Hinweisgeberschutz erhöhen 
Ein weiterer Faktor, der in Unternehmen 
präventiv wirkt, ist die Frage, wie hoch 
die Wahrscheinlichkeit ist, entdeckt zu 
werden. Hier empfiehlt der Bericht „Ex-
porting Corruption“ den gesetzlichen 
Hinweisgeberschutz in Deutschland zu 
erhöhen. International gibt es diesbezüg-
lich Druck: OECD, G20 und Europarat for-
dern Deutschland auf, den Hinweisgeber-
schutz in der Privatwirtschaft zu verbes-
sern. Die OECD hatte Deutschland Anfang 
2011 eine Zweijahresfrist eingeräumt, die 
entsprechenden Empfehlungen umzuset-
zen – leider ohne Erfolg. Deutschland ist 
jetzt erneut aufgefordert, bis März 2014 
über Fortschritte zu berichten.

„Wir nehmen den besorgniserregen-
den Trend war, dass die Interessen der be-
schuldigten Arbeitgeber stärker geschützt 
werden als die von Hinweisgebern. Hier 
müssen wir eine bessere Balance finden. 
Auf Wirtschaftsseite finden wir mit die-
ser Forderung jedoch kaum Gehör. Un-
ternehmensvertreter müssen sich überle-
gen, wie ernst sie es tatsächlich mit der 
Korruptionsbekämpfung meinen. Nur ein 
ganzheitlicher Ansatz ist erfolgverspre-
chend“, so Edda Müller.

Hintergrund 
Das Übereinkommen über die Bekämp-
fung der Bestechung ausländischer Amts-
träger im internationalen Geschäftsver-
kehr (OECD Konvention) ist seit 1999 in 
Kraft. Es stellt einen wichtigen Meilen-
stein im Kampf gegen Korruption dar, 
denn davor war es vollkommen legal für 
deutsche Unternehmen Amtsträger im 
Ausland zu bestechen. Die Umsetzung der 
Konvention in das deutsche Recht erfolgte 
mit dem Internationalen Bestechungs-Ge-
setz (IntBestG), das ebenfalls 1999 in Kraft 
trat.

Weitere Informationen: Transparency International 

http://www.transparency.de/13-10-08-OECD-Progress-

Report.2373.0.html
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IESBA: Klarstellung der Definition 
„Those Charged with Governance“ 
im Code of Ethics

Nachricht vom 10.10.2013

Das innerhalb der IFAC für die Verabschiedung 
von Standards zur Berufsethik für Wirtschafts-
prüfer zuständige International Ethics Stan-
dards Board of Accountants (IESBA) hat am 
23. September 2013 die überarbeitete Definition 
der für die Überwachung des Unternehmens 
Verantwortlichen („Those Charged with Gover-
nance“) auf seiner Internetseite veröffentlicht. 

Bei den für die Überwachung des Unter-
nehmens Verantwortlichen handelt es 
sich um Personen oder Einrichtungen 
(zum Beispiel Unternehmenstreuhänder), 
die die Verantwortung für die Leitung und 
Überwachung der strategischen Ausrich-
tung der Einheit tragen und denen die 
Verpflichtungen zur Rechenschaftsle-
gung der Einheit obliegen (auch Überwa-
chung des Finanzberichterstattungspro-
zesses). Dies kann Führungspersonal ein-
schließen.

Von Bedeutung ist diese Definition bei-
spielsweise für Fälle eines Verstoßes gegen 
den Code of Ethics, die der Abschlussprü-
fer gegebenenfalls den zur Überwachung 
des Unternehmens Verantwortlichen mel-
den muss (Section 290.45 und 290.46), für 
die Erörterung von die Berufspflichten be-
treffenden Angelegenheiten als auftrags-
spezifische Schutzmaßnahme im Arbeits-
umfeld (Section 200.13) und die regelmä-
ßige Kommunikation zwischen der Praxis 
und den beim Abschlussprüfungsman-
danten für die Überwachung Verantwortli-
chen über Beziehungen und andere Ange-
legenheiten, die nach Auffassung der Pra-
xis vernünftigerweise als in Verbindung 
mit deren Unabhängigkeit stehend ange-
sehen werden könnten (Section 290.28).

Ziel der Änderung ist eine stärkere An-
gleichung an die entsprechende Defini-
tion in ISA 260 („Communication with 
Those Charged with Governance“) und da-
mit der Ausräumung von Anwendungsun-
klarheiten. Die Änderungen treten am 
1. Juli 2014 in Kraft. Inhaltliche Auswir-
kungen dürften sich jedoch für die Pra-
xis nicht ergeben. Die WPK hatte in ihrer 
Stellungnahme vom 30. Oktober 2012 die 
Änderung grundsätzlich begrüßt.

Weitere Informationen: WPK http://www.wpk.de/

aktuell/nachricht_04-10-2013_03.asp

 Auszahlung einer Rekord-
summe für einen anonymen 
Whistleblower

Nachricht vom 07.10.2013 

Auch im Oktober hat die SEC einen Whistleblo-
wer mit einer Geldsumme für die Weitergabe 
von hochwertigen Informationen belohnt, die 
die US Finanzaufsichtsbehörde wesentlich bei 
ihren Ermittlungen weitergebracht und die Si-
cherung von Anlegergeldern ermöglicht haben. 

Die SEC hat diesmal eine Belohnung von 
über vierzehn Millionen USD ausbezahlt 
und damit die bisher größte Summe seit 
der Einführung des Whistleblower-Pro-
gramms im Jahr 2011. Das Whistleblower-
Programm beruht auf § 922 Dodd-Frank-
Act und belohnt hochwertige, ursprüng-
liche Hinweise, die der SEC bei ihren 
Ermittlungen weiterhelfen und materi-
elle Gesetzesverletzungen aufdecken. Da-
bei muss es sich bei der Strafe um mehr 
als eine Million USD handeln. Die Beloh-
nung beläuft sich auf eine Höhe von zehn 
bis dreißig Prozent des gesicherten Ver-
mögens. 

In diesem Fall hat der Hinweis die Er-
mittlungen der SEC erheblich beschleu-
nigt, so dass es der SEC in weniger als 
sechs Monaten nach der Mitteilung durch 
den Informanten möglich war, eine Voll-
streckungsmaßnahme gegen den Täter 
durchzusetzen und das Vermögen der An-
leger zu sichern. Dabei wollte der Infor-
mant anonym bleiben. Die SEC ist gesetz-
lich verpflichtet, die Vertraulichkeit der 
Informanten zu schützen und darf keine 
Informationen offenbaren, die die Identi-
tät dieser direkt oder indirekt enthüllen 
könnten.

Anna Rode, Compliance Puls – Der US-Compliance 

Tracker (www.compliancepuls.com)

Prüferaufsichten in Deutschland 
und Kanada kooperieren

Nachricht vom 04.10.2013

Die deutsche Abschlussprüferaufsichtskommis-
sion (APAK) hat eine Vereinbarung zur Zusam-
menarbeit mit der kanadischen Abschlussprüfer-
aufsicht, dem Canadian Public Accountability 

Board (CPAB), abgeschlossen. Bei grenzüber-
schreitenden Tätigkeiten von Abschlussprüfern 
arbeiten die Aufsichten beider Länder zukünf-
tig eng zusammen.

Sie haben dabei auch die Möglichkeit, ver-
trauliche Informationen auszutauschen. 
Dies betrifft unter anderem gegenseitige 
Auskünfte zu Feststellungen und Maß-
nahmen im Rahmen der Aufsicht.

Grundlage für die Vereinbarung ist die 
Adäquanzentsscheidung der EU-Kommis-
sion aus dem Jahr 2010 in Bezug auf das 
Aufsichtssystem in Kanada. Beide Aufsich-
ten arbeiten zudem bereits seit Jahren ver-
trauensvoll im Rahmen des International 
Forum of Independent Audit Regulators 
(IFIAR) zusammen, dem internationalen 
Verband der Prüferaufsichten.

Die Vereinbarung hat keinen Einfluss 
auf die Registrierungsanforderungen, die 
in beiden Ländern für Abschlussprüfer 
ausländischer börsennotierter Unterneh-
men gelten. Abschlussprüfer von kanadi-
schen Unternehmen, die am geregelten 
Markt in Deutschland notiert sind, wer-
den daher weiterhin als sogenannte Dritt-
landsabschlussprüfer registriert.

Nach Vereinbarungen mit der US-ame-
rikanischen Prüferaufsicht PCAOB und 
der eidgenössischen Revisionsaufsichtsbe-
hörde RAB handelt es sich um die dritte 
Vereinbarung der APAK mit Abschlussprü-
feraufsichten aus Drittländern.

Weitere Informationen: APAK http://www.apak-aoc.

de/publikationen/presseinformationen.asp 

BaFin veröffentlicht Rund- 
schreiben zu Produktinforma- 
tionsblättern

Nachricht vom 02.10.2013

Die BaFin hat ein Rundschreiben zu den Anfor-
derungen an Informationsblätter nach § 31 Abs. 
3a WpHG veröffentlicht. Die Anforderungen des 
Rundschreibens sind bis zum 31. Dezember 2013 
umzusetzen.

Seit dem 1. Juli 2011 müssen Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen bei einer 
Anlageberatung ihren Kunden rechtzeitig 
vor dem Abschluss eines Geschäfts über 
Finanzinstrumente ein kurzes und leicht 
verständliches Informationsblatt über je-
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des Finanzinstrument zur Verfügung stel-
len, auf das sich eine Kaufempfehlung be-
zieht. 

In der praktischen Anwendung stell-
ten sich verschiedene Fragen, etwa die, 
wie Risiken und Kosten im Informations-
blatt dargestellt werden sollen oder wie 
bei einer telefonischen Anlageberatung 

vorzugehen ist. Das Rundschreiben 4/2013 
(WA) – Auslegung gesetzlicher Anforde-
rungen an die Erstellung von Informati-
onsblättern gemäß § 31 Abs. 3a WpHG/ 
§ 5a WpDVerOV fasst die bisherigen Erfah-
rungen der BaFin mit den WpHG-Informa-
tionsblättern zusammen und beantwor-
tet häufig gestellte Auslegungsfragen. Es 

ist beabsichtigt, das Rundschreiben in die 
MaComp aufzunehmen.

Weitere Informationen: BaFin http://www.bafin.de/

SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2013/

meldung_130926_rs_produktinformationsblaetter_

wa.html

E
rs

ch
ie

ne
n 

im
 E

ric
h 

S
ch

m
id

t V
er

la
g 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

, B
er

lin
 u

nt
er

 c
o

m
p

lia
n

ce
d

ig
it

al
.d

e.
 D

ie
 In

ha
lte

 s
in

d 
ur

he
be

rr
ec

ht
lic

h 
ge

sc
hü

tz
t. 

K
on

ta
kt

: E
S

V
@

E
S

V
m

ed
ie

n.
de

58
70

13
05

38
79

http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2013/meldung_130926_rs_produktinformationsblaetter_wa.html
http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2013/meldung_130926_rs_produktinformationsblaetter_wa.html
http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2013/meldung_130926_rs_produktinformationsblaetter_wa.html
http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2013/meldung_130926_rs_produktinformationsblaetter_wa.html

