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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie haben die erste Ausgabe des „Corporate Governance-Newsletters” der Initiative Corporate 
Governance der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG) vor sich. 

Hiermit möchten wir gerne allen Interessierten nutzbringende Informationen rund um die 
Themen gute Unternehmensführung und Compliance liefern. Dies werden Expertenmei-
nungen sein und Beispiele aus der Praxis, ebenso wie aktuelle Tendenzen und Urteile aus der 
möchten wir Sie mit Informationen rund um relevante Veranstaltungen und Publikationen 
versorgen. 

Den Fokus legen wir hierbei natürlich auf die Immobilienwirtschaft, ohne jedoch generelle 
Entwicklungen oder andere Branchen, von denen wir oftmals lernen können, aus dem Auge zu 
verlieren. 

Unser Dank gilt der Vielzahl von Autoren aus den unterschiedlichsten Gebieten, die mit ihrem Wissen und ihrer Erfah-
rung zu dieser Ausgabe beigetragen haben. Wir hoffen, Sie finden die Artikel hilfreich und freuen uns sehr auf Ihr Feed-
back und Ihre Anregungen für weitere Ausgaben! Ihr
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Corporate Governance und Compliance: 
Abgrenzung, Ausgestaltung und Zusammenspiel1 
Im Zusammenhang mit Corporate Governance fällt auch oft der Begriff Compliance. Schon für 
die Abgrenzung der beiden Begriffe voneinander findet man ganz unterschiedliche Ansichten. 
Das ist noch mehr der Fall, wenn es um die Beziehung der beiden Begriffe zueinander geht. 
Der folgende Beitrag definiert zunächst diese Begriffe und klärt ihre Beziehung untereinander. 
Danach wird skizziert, wie Compliance von Unternehmen betrieben wird.
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1 Dieser Beitrag ist ein überarbeiteter Ausschnitt aus Bauer und Prigge, Corporate 
Responsibility und Compliance: Abgrenzung, Ausgestaltung und Zusammenspiel, der 
Anfang 2013 erschienen ist in: Taubken, Norbert, Delia Schindler und Stefan Prigge 
(Hrsg.): Unternehmensverantwortung wirkt! Geteilte Wertschöpfung durch 
Corporate Responsibility - mit Praxisbeispielen aus der Metropolregion Hamburg. 
München: Oekom-Verlag 2013.

Compliance-Management-System (CMS) aus, im 
Rahmen dessen die Grundsätze und Handlungswei-
sen der Compliance-Tätigkeiten festgelegt werden.
Die Ausgestaltung eines CMS ist mangels Normen 
und rechtlicher Vorgaben im Detail letztlich immer 
unternehmensindividuell. Die konkrete Umsetzung 
von Compliance hängt damit stark ab von Geschäft, 
Personal, Struktur und Kultur eines Unternehmens 
(Knoll 2010: 460). Die wesentlichen Bestandteile des 
CMS sind in den verschiedenen Unternehmen 
dennoch ähnlich.
Die Anforderungen an ein CMS beschreiben, welche 
Abläufe es geben muss, welche Verantwortlichkeiten 
festgelegt sein müssen und was zu tun ist, um richtig 
vorzubeugen oder Fälle von Verstößen zu bearbeiten 
und zu sanktionieren. Dazu gehören auch Schu-
lungen für die Mitarbeiter (z. B. Anti-
Korruptionstrainings, Schulung Insiderhandel etc.). 
Die Verantwortlichen in den Einheiten müssen 
bekannt und ansprechbar sein, ebenso muss es 
konkrete Beratungsmöglichkeiten und Hinweisge-
beroptionen mit dem entsprechenden Schutz für die 
Meldenden geben.
Ein angemessenes CMS umfasst allgemein die 
folgenden Bereiche: Compliance-Kultur,  Ziele, -Orga-
nisation, -Risiken, -Programm, -Kommunikation 
sowie Compliance-Überwachung und –Verbesserung 
(IDW PS 980).

Konkreter definiert gehören die folgenden Tätigkeits-
bereiche zu den wesentlichen Bausteinen eines CMS 
(TÜV Rheinland 2011, Vetter 2009, Wecker & Galla 
2009 und auch Initiative Corporate Governance der 
deutschen Immobilienwirtschaft e.V. 2009):
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1. Compliance-Strategie und -Prozesse
• Konzeption und Implementierung einer unter-
 nehmensweiten Compliance-Strategie
• Monitoring des Compliance-Managements
• Einleiten und Koordinierung von Maßnahmen 
• Fördern des "Tone from the Top"
• Organisation und Steuerung eines Compliance-
 Committees
• Erstellen eines regelmäßigen Compliance-
 Reports an die Unternehmensleitung sowie
 Sonderberichte bei bedeutenden Vorfällen
• Durchführen von Prozessen zur Bestimmung
 und Bewertung von Compliance- und Fraud-
 Risiken

rischen Anforderungen,
 b  Selbstverpflichtungen auf Einhaltung von Verhal-
tenskatalogen, die nicht das Unternehmen selbst, 
sondern andere aufgestellt haben, wie die Prinzipien 
des United Nations Global Compact (Beispiele in IDW 
PS 980: Tz. A3 und Anlage 1), oder
 c Verpflichtungen zur Einhaltung gänzlich selbst 
entwickelter Regeln. Die Gesamtheit der Regeln wird 
auch Corporate Rule Base genannt (Standke 2010: 
282).
          Zum anderen liegt es bei der Unternehmenslei-
      tung, eine Aufbau- und Ablauforganisation zu 
entwickeln, mit der die Einhaltung der relevanten 
Regeln präventiv und protektiv so gut wie möglich 
gewährleistet werden kann. Diesen Bereich könnte 
man auch als Governance der Compliance in einem 
Unternehmen bezeichnen. 
Zwar definiert Williamson den Begriff Governance 
typischerweise im Zusammenhang mit Transakti-
onen. Aber man überdehnt Williamsons Begriffsver-
ständnis sicherlich nicht, wenn man mit Governance 
ganz allgemein die Strukturen (Spielregeln) bezeich-
net, in denen ökonomische Aktivitäten stattfinden 
und die damit das Verhalten der Beteiligten beein-
flussen (sinngemäß Williamson 1998: 75; 2005: 3)
Zu Compliance Governance gehört die Anbindung an 
den Vorstand. Sie symbolisiert die Wichtigkeit der 
Aufgabe und sollte die ausreichende Ausstattung mit 
Ressourcen wahrscheinlicher machen. Es empfiehlt 
sich die Einrichtung eines neuen und unabhängigen 
Ressorts, da die Aufgabe als Querschnittsthema 
nahezu alle Unternehmensbereiche tangiert; außer-
dem fördert Unabhängigkeit die Aufgabenerfüllung. 

Compliance und (Corporate) Governance
Compliance beschreibt zunächst ganz unspezifiziert 
die Einhaltung von Regeln (IDW PS 980: Tz. 5). Das 
können die CR-Grundsätze eines Unternehmens, die 
Fußballregeln, aber auch die Regeln des guten 
Benehmens in einer Gesellschaft sein. Wichtig ist 
also, dass immer spezifiziert wird, um die Einhaltung 
welcher Regeln es geht, es sei denn, das ergibt sich 
eindeutig aus dem Kontext.
“The term ’corporate governance’ refers to the legal 
rules, institutional arrangements, and practices that 
determine who controls business corporations, and 
who gets the benefits that flow from them. Corpo-
rate governance issues include how major policy 
decisions are made in business corporations, how 
various stakeholders can influence the process, who 
is held accountable for performance, and what 
performance standards are applied.” (Blair 2001: 
2797)
Die Definition reflektiert die allgemeine Auffassung, 
dass es bei Corporate Governance um die wichtigen 
Entscheidungen an der Unternehmensspitze geht. 
Das korrespondiert mit der international vorherr-
schenden Ansicht, dass Compliance in der Verant-
wortung der Unternehmensleitung liegen sollte (z. B. 
für Deutschland IDW PS 980: Tz. 23, A14-A20 et 
passim oder Deutscher Corporate Governance Kodex 
2013: Tz. 4.1.3; z. B. für Großbritannien Tricker 2012: 
230). 

Zwei große Bereiche können hierbei unterschieden 
werden: 
    Zum einen muss der Katalog von Regeln festge-
  legt werden, zu deren Einhaltung sich das
Unternehmen verpflichten will. Das sind als Basis die 
rechtlichen und regulatorischen Anforderungen, 
denen das Unternehmen ohnehin schon unterliegt. 
Hinzukommen können 
 a Verschärfungen der rechtlichen und regulato-

Die drei klassischen Governance-Instrumentgruppen 
kommen auch hier zum Einsatz: 
 1   Kontrollen, wozu auch ein Hinweisgeberverfah-
ren (Whistleblowing) gehören kann, 
 2   Anreize, worunter auch fällt zu überprüfen, ob 
die aktuellen erfolgsabhängigen Vergütungsbestand-
teile möglicherweise regelwidriges Verhalten ermu-
tigen oder sogar die darin genannten Ziele eigentlich 
nur unter Brechen der Regeln erfüllt werden können, 
und 
 3   Sanktionen.  
Neben all den niedergeschriebenen Regelwerken 
und der Compliance Governance kommt es für den 
Erfolg eines Compliance-Programms auch noch ganz 
wesentlich auf die Compliance-Kultur an (IDW PS 
980: Tz. 23 und A14). Die Unternehmensleitung muss 
regelkonformes Verhalten vorleben („tone at the 
top“; IDW PS 980: Tz. 23). So unterstützt durch die 
informelle Compliance, wird auch die formale Com-
pliance viel eher zum Erfolg führen.

Zum Abschluss des begriffsklärenden Teils noch eine 
Anmerkung zur Beziehung zwischen Compliance und 
Corporate Governance. Es mag verwirrend erschei-
nen, wenn man manchmal Corporate Governance 
und manchmal Compliance als übergeordneten 
Begriff liest. Beides ist möglich: Wenn es z. B. darum 
geht sicherzustellen, dass die Unternehmensleitung 
Corporate-Governance-Empfehlungen wie den 
Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) 
befolgt, dann ist Compliance der Oberbegriff. Der 
DCGK wird Teil der Corporate Rule Base. 
Handelt es sich aber um die Einrichtung und Organi-
sation von Compliance in einem Unternehmen insge-
samt, dann liegt wie oben dargelegt eine wichtige 
Entscheidung der Unternehmensleitung vor. Das 
gehört zur Corporate Governance, die damit in 
dieser Konstellation der übergeordnete Begriff ist (so 
auch DCGK 2013: Tz. 4.1.3).

Compliance-Management im Unternehmen
Das Compliance-Management im Unternehmen 
sorgt zunächst dafür, dass die Mitarbeiter für die 
einzuhaltenden Regeln sensibilisiert sind, und beugt 
damit Verstößen vor. Zudem dient es dazu, Verstöße 
aufzudecken und zu ahnden. Damit dies überall 
erfolgen kann, müssen die Verantwortlichkeiten 
festgelegt und notwendige Compliance-Prozesse 
etabliert werden. Dies macht in Summe das 



Hinsichtlich der inhaltlichen Themen der Compliance 
gibt es Mindestthemen, die ein Unternehmen als 
Compliance-Bereiche definieren sollte. Hierzu gehö-
ren als erstes die allgemeinen Compliance-Regeln 
des Unternehmens. Das sind einerseits die internen 
Richtlinien, wie z. B. Reisekosten, Verhalten bei 
Geschäftseinladungen usw. sowie andererseits die 
Regeln zum Compliance-Management 
(Informations- und Genehmigungsregeln).
Als zweites bestehen die Mindestthemen aus der 
Vermeidung strafbarer Handlungen. Hier gibt es 
vielfältige Teilbereiche. Die häufigsten Themen für 
Unternehmen im Bereich strafbarer Handlungen 
liegen im Bereich Betrug, Korruption, 
Kartellrecht(insb. Preisabsprachen). Diesen 
Bereichen sollte ein Unternehmen immer im   
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Rahmen des ComplianceManagements besondere 
Beachtung schenken. Sektorale und branchenspezi-
fische Themen sind bei besonderer Bedeutung oder 
Branche unternehmens- oder branchenspezifisch 
mit einzubeziehen. Sektorale Themen sind z. B. 
Datenschutz, Umweltschutz, Umgang mit Arbeit-
nehmern oder Beantragen öffentlicher Aufträge. 
Diese Querschnittsthemen sind branchenübergrei-
fend, aber nicht für jedes Unternehmen in gleicher 
Weise bedeutend. Datenschutz zum Beispiel ist dann 
bedeutend, wenn ein Unternehmen sehr viele Mitar-
beiter hat oder auch viele Kundenbeziehungen zu 
Endkunden, über die schon für die Zahlungsprozesse 
Daten erhoben werden. 
Noch spezifischer sind Module für einzelne Bran-
chen, wie Banken, Außenhandel im Hinblick auf das 
Verhalten in schwierigen Märkten, für Bauwirtschaft 
oder für Gesundheitswirtschaft. Auch diese Module 
werden nicht für alle Unternehmen gleichermaßen 
angewendet. Kleinere regionale Banken, die z. B. 
auch kein Investmentbanking betreiben, müssen 
nicht alle Compliance-Regeln für Banken anwenden.
Neben sektoralen und branchenspezifischen 
Themen können für ein Unternehmen auch spezielle 
Felder je nach Unternehmenszielsetzung relevant 
sein. Diese werden dann durch die Unternehmens-
leitung selbst festgelegt. Als Beispiel möge hier ein
Unternehmen dienen, das es als Bestandteil seiner 
Strategie definiert, dass seine Produkte ausschließ-
lich aus naturbelassenen Inhaltsstoffen bestehen 
dürfen. Nach diesem Entschluss gilt für dieses Thema 
wie für alle anderen vorher beispielhaft genannten 
Compliance-Themen: Unter der Verantwortung der 
Unternehmensleitung muss dann ein Regelsystem 
(Compliance Governance) entstehen, das das Einhal-
ten der Regeln selbst in einem sehr großen, global 
tätigen Konzern zumindest hoch wahrscheinlich 
macht.
Selbst wenn ein Unternehmen ein umfassendes CMS 
aufgebaut hat und mit den entsprechenden inhalt-
lichen Themen betreibt, kann noch mehr getan 
werden. Manche Unternehmen erstellen zur zusätz-
lichen Absicherung Compliance-Audits in Hochrisiko-
bereichen, die von externen, unabhängigen Prüfun-
ternehmen angefertigt werden. Damit kann sich eine 
Unternehmensleitung gegen ganz spezielle 
Compliance-Risiken absichern. Ferner ist für einige 
Unternehmen eine unabhängige Zertifizierung des  

Compliance-Managements sinnvoll. Dann wird von 
einer unabhängigen Stelle das CMS geprüft, d.h. 
einem umfangreichen Test unterzogen, und bei 
Bestehen ein Zertifikat oder Siegel ausgestellt. Dies 
kann bei öffentlichen Aufträgen helfen oder z. B. 
dazu dienen, bei Registern auf eine Positivliste 
gesetzt zu werden (z.B. Antikorruptionsregister, die 
in einigen Bundesländern eingeführt werden). 
Bei allem, was die Unternehmensleitung im Bereich 
des Compliance-Managements unternimmt, bleibt 
die Unternehmensleitung insgesamt verantwortlich, 
nicht nur für das Compliance-Management, sondern 
auch für alle Vorfälle im Unternehmen. Das 
Compliance-Management dient aber erleichternd 
dazu, dass eine Unternehmensleitung Compliance-
Themen definiert, die Bearbeitung organisiert und 

damit auch Verantwortung im Unternehmen für 
diese Themen schafft. Hiermit sichert sich eine 
Unternehmensleitung nicht nur gegen mögliche 
Vorfälle ab, sondern zeigt auch, dass sie verantwor-
tungsvoll mit den Compliance-Risiken im Unterneh-
men umgeht. Da eine 100%-Absicherung nicht 
erreicht werden kann, hat die Unternehmensleitung 
jedenfalls nach bestem Wissen und Gewissen gehan-
delt und bestmögliche Vorsorge durch das Einrichten 
eines CMS geschaffen. Damit ist die Unternehmens-
leitung im Schadensfall gegenüber der Öffentlichkeit 
in einer besseren Position, wenn sie auf das Vorhan-
densein eines adäquaten CMS verweisen kann. Auch 
juristisch kann sich dadurch die Lage des Unterneh-
mens verbessern; so z.B. im britischen Bribery Act 
(Bribery Act 2010, chapter 23, section 7) ■
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Die Autoren

• Aufstellen und Überwachen eines Compliance-
 Programms auf Basis der Risikosituation des
 Unternehmens 
• Stetige Überprüfung des CMS, ggf. Zertifizie-
 rung
2. Compliance-Bewusstsein im Unternehmen
• Workshops und Trainings für Management, 
 Mitarbeiter und risikospezifische Bereiche
• Konzeption, Organisation und Durchführung
 von Compliance-Kampagnen
• Aufbau und Verwaltung einer Datenbank von
 Compliance-Regeln und –Richtlinien
 (Corporate Rule Base)
• Mitwirkung bei der Entwicklung und Gestal-
 tung von Unternehmensrichtlinien
• Bereitstellung einer Briefkastenfunktion für
 Compliance-relevante Anfragen sowie Fragen
 zur Anwendung von Richtlinien
3. Compliance-Vorfälle
• Bereitstellen einer Briefkastenfunktion für 
 Meldungen von Hinweisen oder Vorfällen von
 möglichem oder tatsächlichem Fehlverhalten
• Bearbeiten der Meldungen im Rahmen eines
 Case Managements
• Dokumentieren und Überwachen des gesam-
 ten Prozesses, vom Hinweis bis zur Sanktion
• Erstellen von Entscheidungsvorlagen für das
 jeweilige Entscheidungsgremium
• Initiieren und Koordinieren von Detection
 Audits für die gezielte Identifikation von
 Schwachstellen und für die Prävention
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Corporate Governance unter dem KAGB
Der Kodex für Kapitalgesellschaften, auch als der Corporate Governance Kodex der deutschen 
Immobilienwirtschaft bezeichnet, der sich mit immobilienspezifischen Ergänzungen1 aus dem 
Deutschen Corporate  Governance  Kodex („DCGK“) ableitet, sowie der Kodex für Treuhand-
vermögen gehören neben den Grundsätzen ordnungsmäßiger und lauterer Geschäftsführung 
der Immobilienwirtschaft zum Kernbereich des Regelwerks, um dessen Implementierung und 
strikte Befolgung sich die Initiative Corporate Governance der Deutschen Immobilienwirt-
schaft e.V. seit ihrer Gründung im Jahre 2002 bemüht; das ComplianceManagement Pro-
gramm der Initiative nebst einer  ComplianceManagement Zertifizierung durch die Initiative 
ergänzen und unterstützen diese Regelwerke. 

Corporate Governance unter dem KAGB6
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1 Diese sind im Kodex mit „i“ gekennzeichnet und durch Fettdruck hervorgehoben.
2  Richtlinie 2011/61/EU vom 8.6.2011 über die Verwaltung alternativer Investment-
   fonds.
3 Vgl. dazu die §§ 9 und 68a InvG sowie die §§ 10 und 27 Abs. 6 KAGG.
4 Diese Verpflichtung folgte allerdings auch schon aus § 16 (Grundsätze für den Um-
   gang mit Interessenkonflikten) der Verordnung zur Konkretisierung der Verhaltens-
 regeln und Organisationsregeln nach dem Investmentgesetz (InvVerOV) vom 
   28.6.2012, aufgehoben durch Verordnung vom 16.7.2013 – BGBl. I, S. 2460.

Mit der AIFM-Richtlinie2 und deren Umsetzung durch 
das am 22. Juli 2013 in Kraft getretene Kapitalanlage-
gesetzbuch („KAGB“) sowie mit der unmittelbar 
geltenden Delegierten Verordnung (EU) Nr. 
231/2013 der Kommission vom 19.12.2012, der 
sogenannten Level  2 Verordnung, wurden die oben 
genannten Corporate Governance Regelwerke für 
weite Bereiche der deutschen Immobilienwirtschaft 
durch sehr detaillierte gesetzliche Bestimmungen 
überlagert, wenn nicht gar faktisch abgelöst. Früher 
oder später werden diese Bestimmungen auch auf 
Bereiche außerhalb des unmittelbaren Anwendungs-
bereiches des KAGB ausstrahlen. Ferner liegt es  auf 
der Hand, dass sich die betreffenden der guten 
Unternehmensführung zuzurechnenden sehr detail-
lierten Vorschriften des KAGB und der Level 2 
Verordnung auf das Verständnis der Regeln der 
vorbezeichneten Corporate Governance Kodizes 
auswirken und die Frage nach einer Ergänzung dieser 
Regeln aufwerfen werden. Daher lohnt es sich, einen 
ersten vergleichenden Blick auf die immobilienspezi-
fischen Bestimmungen der vorgenannten Kodizes  
einerseits und das KAGB sowie die Level 2 Verord-
nung andererseits zu werfen, wobei die nachfol-
gende  Betrachtung keinen Anspruch auf Vollständig-
keit erhebt.

Der Umgang mit Interessenkonflikten 
und dem Unternehmensinteresse

Die Vermeidung von und der angemessene Umgang 
mit nicht immer vermeidbaren Interessenkonflikten 
gehören zu den wichtigsten Aufgaben guter Unter-
nehmensführung. Dies gilt noch verstärkt für Unter-
nehmen, die fremde Vermögensinteressen wahrzu-
nehmen haben. Im Kodex für Kapitalgesellschaften 
sind die hier interessierenden Interessenkonflikte im

Zusammenhang mit Immobilien unter den Ziffern 
3.9.i, 4.3  und 5.5 geregelt. Ausgehend von den 
Ziffern 4.3.3 und 5.5.1 DCGK, wonach die Vorstands-
mitglieder und jedes Mitglied des Aufsichtsrats dem 
Unternehmensinteresse verpflichtet sind, wird unter  
Ziffer 3.9.i des Kodex für Kapitalgesellschaften  für 
Immobiliengeschäfte zwischen dem Unternehmen 
und Mitgliedern des Vorstandes oder des Aufsichts-
rats empfohlen, dass derartige Geschäfte vermieden 
werden sollen. Soweit sie dennoch abgeschlossen 
werden, sollen sie der Zustimmung des Aufsichtsrats 
unterliegen. Diese Regel wird unter Ziffer 4.3.6.i des 
Kodex für Kapitalgesellschaften noch dahingehend 
verschärft, dass bei Immobiliengeschäften des Unter-
nehmens schon der Anschein eines Interessenkon-
flikts vermieden werden sollte. Bei jedem derartigen 
Geschäft müssen ausschließlich die Interessen des 
Unternehmens beachtet werden. Im Vergleich zu 
diesen noch verhältnismäßig schlichten Bestim-
mungen des DCGK und den immobilienspezifischen 
Ergänzungen des DCGK im Kodex für Kapitalgesell-
schaften regeln das KAGB und die Level 2 Verord-
nung das Problem der Interessenkonflikte extrem 
detailliert, wobei zum Teil Bestimmungen übernom-
men wurden, die schon im Investmentgesetz und im 
Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften bestanden 
haben3. So werden u. a. in  § 27 Abs. 2  KAGB wirk-
same organisatorische und administrative Vorkeh-
rungen verlangt,4 die es ermöglichen, alle angemes-
senen Maßnahmen zur Ermittlung, Vorbeugung,

Beilegung und Beobachtung von Interessenkonflikten 
zu ergreifen, treffen und beibehalten, um zu verhin-
dern, dass Interessenkonflikte den Interessen der 
Investmentvermögen und ihrer Anleger schaden.5

Für weitere Details verweist § 27 Abs. 5 KGB auf die 
Art. 30 - 37 der Level  2 Verordnung, wodurch insge-
samt ein außerordentlich umfangreicher Pflichtenka-
talog für  Maßnahmen zwecks Vermeidung von bzw. 
sachgemäßen Umgangs mit Interessenkonflikten 
entstanden ist.
Abweichend von den vorstehend zitierten Bestim-
mungen des DCGK und des Kodex für Kapitalgesell-
schaften fordert § 26 Abs. 1 KAGB,  dass die Kapital-
verwaltungsgesellschaft bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben unabhängig von der Verwahrstelle und 
ausschließlich im Interesse der Anleger handelt.6 
Der DCKG und der Kodex für Kapitalgesellschaften  
verweisen dagegen auf das Unternehmensin-
teresse.7  Auf den sich aus § 26 Abs. 1 KAGB erge-
benden Widerspruch zwischen dem allgemeinen 
gesellschaftsrechtlichen Grundsatz, wonach die 
Unternehmensleitung im Interesse des Unterneh-
mens zu handeln hat, und der Verpflichtung einer 
Kapitalverwaltungsgesellschaft, ausschließlich im 
Interesse der Anleger zu handeln, wurde schon im 
Gesetzgebungsverfahren im Zusammenhang mit  der 
entsprechenden Formulierung in § 128 Abs. 1 KAGB 
hingewiesen8, wonach die Geschäftsführung einer 
Investmentkommanditgesellschaft bei der Ausübung 
ihrer Tätigkeit im ausschließlichen Interesse ihrer 
Gesellschafter und der Integrität des Marktes zu 
handeln verpflichtet ist. Die Fokussierung auf das 
ausschließliche Interesse der Anleger in den §§  26 
Abs. 1 Satz 1 und  128 Abs. 1 KAGB folgt auch nicht 
etwa aus der AIFM Richtlinie. Diese begnügt sich mit 
der sachlich richtigen und auch ausreichenden 
Forderung, dass die AIFM stets im besten Interesse 
der von ihnen verwalteten AIF oder der Anleger des 
AIF  und der Integrität des Marktes handeln.9   Diese 
Bestimmung hat der Gesetzgeber des KAGB in  § 26 
Abs. 2 Nr. 2 KAGB auch übernommen; wie sich diese 
Bestimmung  zu der zuvor als Obersatz in § 26 Abs. 1 
KAGB geforderten Handlung im ausschließlichen  
Interesse der Anleger verhält, verrät der Gesetz-
geber nicht; seine Berufung in der amtlichen 
Begründung10  auf Art. 21 Abs. 10 der AIFM Richt-
linie ist insoweit schlicht falsch, denn Art. 21 
Abs. 10 der AIFM Richtlinie enthält das Wort 
„ausschließlich“ gerade nicht.11 Diese apodik-     

tische Formulierung im KAGB lässt auch unbe-
rücksichtigt, dass die Kapitalverwaltungsgesell-
schaft zumindest berechtigt ist, eine marktge-
rechte Kompensation ihrer Tätigkeit als legitimes 
Eigeninteresse zu verfolgen.12 Der Widerspruch 
zwischen der Anforderung des DCGK sowie des 
Kodex für Kapitalgesellschaften, bei Immobilien-
geschäften des Unternehmens (ausschließlich)13 
die Interessen des Unternehmens zu beachten, 
und der Anforderung des KAGB, ausschließlich im 
Interesse der Anleger zu handeln, löst sich freilich 
auf, wenn man die verfehlte Begriffsbildung des 
deutschen Gesetzgebers im Rahmen der Ausle-
gung sachgerecht korrigiert. Bedenkt man, dass 
jede treuhänderische entgeltliche Vermögensver-
waltung in einem Spannungsfeld zwischen dem 
Gewinninteresse des Treugebers und demjenigen 
des Treuhänders steht14, gelangt man auch für die 
verfehlte Begrifflichkeit des deutschen Gesetzge-
bers mit seiner lebensfremden Ausschließlich-
keitsforderung zu dem Ergebnis,  dass es hier 
letztlich nur um eine Rangfrage geht, die Steck15 
zutreffend wie folgt beschreibt: 
„Ziel dieser Pflicht ist die Optimierung des Kun-
denvorteils im Rahmen der zumutbaren 
Anstrengung und die Weitergabe aller erlangten 
Vorteile an das Investmentvermögen unter 
Zurückstellung eigener Belange der KAG. 
Begründet werden kann dieses Primat mit der 
Tatsache, dass die KAG als Dienstleister mit der 
Vermögensverwaltung betraut ist und daher im 
Rahmen der Dienstleistung eigene Interessen 
den Interessen der Anleger unterzuordnen hat.“
Die so zu beachtenden Anlegerinteressen 
müssen bei einer Überarbeitung des Kodex für
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Wörtliches Zitat (ohne Korrektur des fehlerhaften Satzbaus). 
So auch schon § 9 Abs. 1 Satz 2 InvG und § 10 Abs. 1 Satz 2 KAGG.
Vgl. die Ziffern 4.3.3 und 5.5.1 DCGK.
Servatius, Stellungnahme gegenüber dem Bundestags-Finanzausschuß vom 7. März 
2013 zum Entwurf eines AIFM-UmsG, Abschnitt IX.
Art. 12 Abs. 1 lit b der AIFM Richtlinie.
BT-Drucksache 17/12294,  S. 398.
Dort heißt es vielmehr lediglich wie folgt: Der AIFM und die Verwahrstelle handeln im 
Rahmen ihrer jeweiligen Aufgaben ehrlich, redlich, professionell, unabhängig und im
Interesse des AIF und seiner Anleger.
Köndgen in Berger/Steck/Lübbehüsen, InvG, InvStG, 2010, § 9 InvG, Rz 35, vgl. dazu  
auch Art. 17 der Level 2 Verordnung: Die AIFM stellen sicher, dass den von ihnen 
verwalteten AIF oder den Anlegern dieser AIF keine überzogenen Kosten in 
Rechnung gestellt werden.  
Die Ausschließlichkeitsforderung findet sich nur im Kodex für Kapitalgesellschaften 
unter Ziffer 4.3.6.i, nicht dagegen im DCGK und sollte aus demselben Grund nicht 
beibehalten werden, aus dem hier die Regelungen in den § 26 Abs. 1 Satz 1 und 128 
Abs. 1 KAGB kritisiert werden.
So zutreffend Köndgen in Berger/Steck/Lübbehüsen, InvG, InvStG, 2010, § 9 InvG, Rz 
39.
In Emde/Dornseifer/Dreibus/Hölscher, InvG, 2013, § 9 KAGB, Rz. 67.



sowie den regelmäßigen Austausch der Bewerter 
und auch die Publikation der Bewertungen. Hier 
haben sich Standards entwickelt, die auch außerhalb 
des Anwendungsbereiches des KAGB Beachtung 
verdienen. Im Rahmen von Complianceprüfungen 
von Unternehmen, die dem KAGB unterliegen, wird 
die Erfüllung dieser Anforderungen besonders sorg-
fältig zu prüfen sein, denn die Organisation und 
Gewährleistung eines rechtskonformen, namentlich 
eines transparenten Bewertungsverfahrens  ist eine 
wesentliche Voraussetzung  einer soliden Immobili-
enwirtschaft. 

Zusammenfassung
Alles in Allem erweisen sich die AIFM Richtlinie und 
das KAGB als Fundgrube für die Umsetzung von 
Corporate Governance Themen, wenngleich die 
Regelungsdichte hier bisweilen ein beängstigendes 
Ausmaß angenommen hat. Übermäßige Regelungs-
dichte kann man hingegen weder dem DCGK noch 
dem Kodex für Kapitalgesellschaften vorhalten. Im 
Gegenteil: hier scheint die Zeit ein wenig stehen 
geblieben. Etwas weniger allgemein gehaltene Rege-
lungen würden diese Kodizes wieder näher an die 
berechtigten Erwartungen der Marktöffentlichkeit 
heran führen, als dies gegenwärtig in den hier 
besprochenen Bereichen der Fall ist. Oder anders 
herum: angesichts der großen Regelungsdichte des 
KAGB verlieren die Kodizes zumindest in diesem 
Bereich zunehmend an Relevanz. Dies mag man aber 
auch als Erfolg der Kodizes und derer, die sich um 
diese bemüht haben, im Sinne einer Implementie-
rung ihrer Grundgedanken in Gesetzesform ansehen. 
Als wichtig erscheint ferner, dass hier Standards 
geschaffen wurden und jetzt auch durchgesetzt 
werden, die sich auch auf vergleichbare Sachverhalte 
außerhalb des unmittelbaren Anwendungsbereiches 
des KAGB auswirken sollten und müssten �
14

15 
Verg. § 169 Abs. 1 KAGB sowie die Art. 67 und 69 der Level 2 Verordnung.
Vergl. die §§ 216 Abs. 2 und 3 und 250 Abs. 2 KAGB.

European Securities an Markets Authority.
Das Problem wurde seinerzeit vom Bundestags-Finanzausschuß erkannt, aber  nicht 
geregelt. Vgl. hierzu den Bericht des Finanzausschusses vom 16.5.2013 (Drucksache 
17/13562), Seite 3: Zur Frage der Vergütung von Spezialfondsmanagern durch 
Anteile am Spezialfonds betonten die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und FDP, seit 
dem Jahressteuergesetz 2008 sei im Investmentsteuergesetz geregelt, dass Spezial-
Investmentfonds (bis zum Inkrafttreten des AIFM-Steuer-Anpassungs- gesetzes noch 
als „Spezial-Investmentvermögen“ bezeichnet) nicht mehr als 100 Anleger haben 
dürften, die keine natürlichen Personen sind (§ 15 Absatz 1 Satz 1 InvStG). Einige 
Verbände würden eine gesetzliche Sonderregelung fordern, nach der Anleger, die ihre 
Anteile an einem Spezial-Investmentfonds im Rahmen ihrer Vergütung aufgrund von 
§ 37 des Kapitalanlagegesetzbuchs i. V. m. Anhang II der Richtlinie 2011/61/EU 
erhalten hätten, nicht als natürliche Personen gelten und nicht auf die maximale 
Anlegerzahl von 100 angerechnet werden würden. Vgl. dazu nunmehr § 15 Abs. 1 
Satz 1 InvStG, der eine solche Ausnahmeregelung nicht enthält.
Vgl. dazu näher die Randziffern 133 und 134 der ESMA Leitlinie mit dem Hinweis auf 
eine etwa entgegenstehende Rechtsstruktur der verwalteten AIF.

16
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3 KAGB genannten weiteren Punkten erlassen
werden. Eine solche Rechtsverordnung ist bislang 
jedoch nicht erlassen worden. Stattdessen verweist 
die BaFin in deren Schreiben vom 22.7.2013 auf die 
ESMA16 Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter 
Berücksichtigung der AIFMD vom 3.7.2013, bei 
denen es sich um eine Publikation von immerhin 49 
Seiten handelt. Als tückisch erweist sich im Zusam-
menhang mit variablen Vergütungsbestandteilen die 
Forderung aus Anhang II Ziffer 1 lit. m der AIFM 
Richtlinie, wonach bei der Festlegung und Anwen-
dung der gesamten Vergütungspolitiken je nach der 
rechtlichen Struktur des AIFM und seiner Vertragsbe-
dingungen oder seiner Satzung ein erheblicher Anteil 
der variablen Vergütungskomponente und in jedem 
Fall mindestens 50%, aus Anteilen des betreffenden 
AIF oder gleichwertigen Beteiligungen oder mit 
Anteilen verknüpften Instrumenten oder gleichwerti-
gen unbaren Instrumenten bestehen muss. Die Erfül-
lung dieser Forderungen steht in Widerspruch zu 
steuerlichen Anforderungen an Spezialfonds, bei 
denen keine natürlichen Personen Anleger sein 
dürfen.17 Dieser Konflikt wird durch die flexibler 
gehaltenen Regelungen in den ESMA Leitlinien, die 
eine Berücksichtigung abweichender rechtlicher 
Strukturen gestatten, einigermaßen entschärft.18

Abschließend sei angemerkt, dass die Vergütungsre-
gelungen im Kodex für Kapitalgesellschaften im Lichte 
des § 37 KAGB, des Anhangs II der AIFM Richtlinie und 
der ESMA Leitlinien für solide Vergütungspolitiken, an 
denen sich die BaFin derzeit erklärtermaßen orien-
tiert, als eher „schlicht“ erscheinen und eine größere 
Regelungstiefe verdienten. Die Verifizierung dieser 
Anforderungen im Rahmen von Complianceprüfun-
gen dürfte einen erheblichen Aufwand erfordern.
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Bewertung
Die (transparente) Immobilienbewertung gehört zu 
den wichtigsten Bereichen der Aktivitäten von Unter-
nehmen, die mit Immobilien als eigenem Vermögen 
und/oder als Verwalter/Treuhänder fremden Vermö-
gens umzugehen haben. Diesem Thema hat sich der 
Gesetzgeber des KAGB mit großem Regelungsauf-
wand  gewidmet und damit auch Maßstäbe für gute 
Unternehmensführung derartiger Immobilienunter-
nehmen gesetzt. Bewertungsfragen werden im 
DCGK nicht behandelt. Im Kodex für Kapitalgesell-
schaften ist zu Bewertungsfragen lediglich unter 
Ziffer 5.3.2.i vorgesehen, dass der Aufsichtsrat bzw. 
das Audit Committee bei Immobilienunternehmen 
mit der Bewertung des Immobilienbestandes befasst 
werden. Grundlegende Änderungen von Bewer-
tungsfaktoren sollen Gegenstand eines Zustim-
mungsvorbehalts zu Gunsten des Aufsichtsrats sein. 
Ferner finden sich unter Ziffer 7.1.1.i  des Kodex für 
Kapitalgesellschaften Vorgaben für die Wahl aner-
kannter Bewertungsmethoden und die Erläuterung 
auch von deren Änderung im Anhang des Jahresab-
schlusses. Umso erstaunlicher ist, dass der DCGK 
keinerlei Regelung zu Bewertungsfragen enthält, 
obwohl doch bei zahlreichen nicht unmittelbar zur 
Immobilienwirtschaft zu rechnenden Unternehmen 
die Bewertung der von ihnen gehaltenen Immobilien 
von erheblicher Bedeutung sein dürfte.

Das KAGB regelt demgegenüber im Anschluss an die 
AIFM Richtlinie Bewertungsfragen nahezu exzessiv. 
Statt ausführlicher Zitate sei zunächst auf die Bestim-
mungen der §§ 168, 169, 216, 217, 248 - 251, 271 
und 279 KAGB verwiesen, ferner auf die Art. 67 – 74 
der Level 2 Verordnung. Neben den hierin getroffe-
nen detaillierten Anforderungen zur Festlegung 
geeigneter und kohärenter Verfahren für die 
ordnungsgemäße, transparente und unabhängige 
Bewertung19  der Vermögensgegenstände ist hier die 
Forderung nach einer gewissenhaften Auswahl
geeigneter Bewerter und nach deren regelmäßigem 
Austausch hervorzuheben.20 Diese Punkte verdien- 
ten auch im Kodex für Kapitalgesellschaften veran-
kert zu werden. Im Übrigen gilt auch hier, dass zwar 
die bürokratischen Details der vorgenannten Bestim-
mungen des KAGB nicht ohne weiteres verallgemei-
nerungsfähig sein dürften, wohl aber die vorgenann-
ten Anforderungen an die Festlegung von geeigneten 
Bewertungsverfahren und die sorgfältige Auswahl   
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Corporate Governance unter dem KAGB
Die so zu beachtenden Anlegerinteressen müssen 
bei einer Überarbeitung des Kodex für Kapitalgesell-
schaften der Initiative Corporate Governance
ebenso wie bei demjenigen für Treuhandvermögen 
in den Vordergrund gerückt werden. Die sich hierzu 
aus dem KAGB und der Level 2 Verordnung ergeben-
den umfangreichen Handlungsanweisungen werden 
auch Gegenstand einer Complianceprüfung zu sein 
haben und sich ggf. auch auf geschäftliche Aktivitä-
ten außerhalb des Anwendungsbereiches des KAGB 
erstrecken müssen, sofern die Interessenlage eine 
vergleichbare ist.

Variable Vergütungsanteile
Anreize in Vergütungssystemen sind insbesondere in 
der Folge der Finanzkrise Gegenstand besonderer 
Aufmerksamkeit nicht nur der Öffentlichkeit, 
sondern auch des DCGK, der hierzu umfangreich 
ergänzt wurde. Letzterer befasst sich in den Ziffern 
4.2.2 bis 4.2.5 schon recht detailliert mit Vergütungs-
strukturen, die auf eine nachhaltige Unternehmens-
entwicklung auszurichten sind… Der Aufsichtsrat hat 
dafür zu sorgen, dass variable Vergütungsteile 
grundsätzlich eine mehrjährige Bemessungsgrundla-
ge haben. Sowohl positiven als auch negativen 
Entwicklungen soll bei der Ausgestaltung der variab-
len Vergütungsteile Rechnung getragen werden. 
Sämtliche Vergütungsbestandteile müssen für sich 
und insgesamt angemessen sein und dürfen insbe-
sondere nicht zum Eingehen unangemessener 
Risiken verleiten… Die variablen Vergütungsteile 
sollen auf anspruchsvolle, relevante Vergleichspara-
meter bezogen sein.

§ 37 Abs. 1 KAGB (Vergütungssysteme) fordert  für 
Kapitalverwaltungsgesellschaften ein Vergütungs-
system, das mit einem soliden und wirksamen Risiko-
managementsystem vereinbar und diesem förderlich 
ist und keine Anreize setzt zur Eingehung von Risiken, 
die nicht mit dem Risikoprofil, den Anlagebedingun-
gen, der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag der 
… verwalteten Investmentvermögen vereinbar sind.  
Für die nähere Ausgestaltung des Vergütungssys-
tems wird in § 37 Abs. 2 KAGB auf den Anhang II der 
AIFM  Richtlinie verwiesen. Darüber hinaus können 
durch Rechtsverordnung zur Ausgestaltung
und Ergänzung der Vorgaben des Anhangs II der 
Richtlinie nähere Bestimmungen zu den in § 37 Abs. 
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1 Vgl. als Beispiel ADAC unter 
 http://www.cfoworld.de/vertrauen-bedingt-glaubwuerdigkeit
2 Nur 49 Prozent der Deutschen halten Konzerne für glaubwürdig., lediglich 39   
   Prozent vertrauen börsennotierten Unternehmen - so die Studie von http://www. 
   edelman.com/p/6-a-m/2014-edelman-trust-barometer/
3  http://www.cfoworld.de/gewinn-ist-nicht-alles
4 Bzgl. der unterschiedlichen Adressaten und Aspekte von Vertrauern vgl. http://
    www.ruter.de/?p=3252
5  http://www.cfoworld.de/mehr-unternehmen-investieren-nachhaltig
6 Vgl.http://www.accenture.com/de-de/company/newsroom-germany/Pages/ceo-
 study-sustainability-aspx  

Vertrauen bedingt Glaubwürdigkeit

Transparente, verantwortungsvolle und nachhaltige 
Unternehmensführung gewinnt zunehmend einen 
immer höheren gesellschaftlichen Stellenwert. Die 
gesellschaftliche Aufgabe von Unternehmen besteht 
darin, Wertschöpfungsprozesse im Sinne eines 
individuellen und gemeinsamen verantwortlichen 
Handelns zu organisieren. 

Gewinn ist nicht alles3. Zum Erhalt bzw. Wiederher-
stellen von Vertrauen4 und Glaubwürdigkeit inner-
halb der Gesellschaft ist nachhaltige Unternehmens-
führung langfristig unabdingbar für die gesellschaft-
liche Akzeptanz im Sinne einer „licence to operate“. 
Immer mehr Unternehmen investieren daher 
nachhaltig5. Nachhaltigkeit bedeutet, nicht auf 
Kosten der Zukunft zu leben. Eine nachhaltige und 
zukunftsfähige Unternehmensführung muss dazu 
beitragen, Vertrauen (wieder) zu gewinnen. Und 
zwar in einem richtigen Maß, denn zuviel Vertrauen 
ist, wie bitter in der Finanzkrise gelernt, auch nicht 

zielführend. Jeder kann dazu beitragen. Jeder kann 
nachhaltig sein. Jeder muss wieder Vertrauen haben 
und Vertrauen geben. Jeder muss intensiv und 
schnell daran arbeiten, dass auch und gerade seiner 
eigenen Person wieder mehr vertraut wird. Jeder 
einzelne Aufsichtsrat sollte hierbei als gutes Beispiel 
voran gehen.

Gesellschaftliche Verantwortung erfordert Mut

Nach einer globalen Studie zum Nachhaltigkeitsma-
nagement durch Accenture6 und das Verwaltungsbü-
ro der UN Global Compact Initative schätzen in 
Deutschland die Vorstandsvorsitzenden (über 80 %) 
die Bemühungen der Wirtschaft im Bereich Nachhal-
tigkeitsmanagement als unzureichend. Glaubwür-
dige Unternehmensführung wird aber nach Meinung 
der befragten Führungskräfte ein künftig wesent-
licher und bedeutsamer Wettbewerbsfaktor sein.

Führung ist die Kunst, Menschen zu überzeugen und 
sie zur Gefolgschaft einzuladen, sodass sie freiwillig 
das tun, was ich, die Führungskraft, für das Richtige 
halte für mein Unternehmen. Also nicht ich „mache“ 
mich zum Führer, sondern meine Mitarbeiter 
entscheiden, ob ich ein Führer „bin“.  Nicht ich 
erschaffe ein erfolgreiches Unternehmen, sondern 
meine Kunden entscheiden, ob meine Produkte 
kauffähig sind. 

Ohne Gefolgschaft und ohne Kunden gab es noch nie 
eine erfolgreiche Führung bzw. ein erfolgreiches 
Unternehmen. Führungsverhalten muss also klar, 
konsequent, nachvollziehbar und authentisch sein. 
Nur durch dieses Verhalten wird Vertrauen aufge-
baut und gelebt. Da Führung immer mit Blick auf die 
Zukunft, also nachhaltig in der zeitlichen Dimension 7 
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Schmalenbach, E. (1961): Dynamische Bilanz, 13. Auflage, Köln und Opladen 1961.
http://www.cfoworld.de/der-cfo-als-navigator
Nachzulesen im Bereich „Klartexte“ unter
http://aknu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=77;die-untern
ehmensfuehrung-muss-sich-eindeutig-zur-nachhaltigen-unternehmensfuehrung-
bekennen&catid=34;content&Itemid=50 des Arbeitskreis „Nachhaltige Unterneh-
mensführung“ in der Schmalenbachgesellschaft
http://www-cfoworld.de/fuehrungswerte-sind-gefordert
http://www.cfoworld.de/csr-ist-jetzt-chefsache
http://www.cfoworld.de/oekonomiie-und-oekologie-nicht-trennbar
http://www.cfoworld.de/wachstum-ist-nicht-alles
 Vgl. Klartext unter 
http:///aknu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=336;fuehrung-
hat-besondere-verantwortung&catid=34;content&Itemid=50

Vor dem Hintergrund von 

➢ komplexer werdender Globalisierung

➢ zahlreichen Megatrends wie Klimawandel, 
 Ressourcen-Verknappung, Demografie, Migra-
 tions- und Integrationsherausforderungen,
 sinkender Werteorientierung und steigender
 Angst der Menschen, neuen Kommunikations-
 welten 

➢ beschleunigtem Wettbewerb um Technolo-
 gien, Innovationen, Kulturen und Wertesys-
 temen, Talente und Führungskräfte

 ➢ abnehmender Stabilität der Systeme – allen 
 voran die Finanzmärkte (Währungskrise, Ban-
 kenkrise, Staatsschuldenkrise) und abneh-
 mender Stabilität der weltweiten politischen 
 Strukturen

➢ großen Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsver-
 lusten einiger Unternehmen1  und Branchen2

wird vermehrt Kritik an der Wertschöpfung von 
Unternehmen laut.  

Der Aufsichtsrat und Nachhaltige Unternehmensführung

ausgestaltet sein muss, 
ist vor allem Mut 
zurVerantwortung von 

den Akteuren gefragt: Mut über das Tagesgeschäft 
oder den Quartalsbericht hinaus zu denken und dem 
Wichtigen im Zweifel Vorrang vor dem Dringlichen zu 
geben. Doch nicht nur das Abwägen zwischen kurz-
fristigen und langfristigen Folgen macht eine nach-
haltige Unternehmensführung aus. Auch das Verfol-
gen verschiedener Zieldimensionen, namentlich 
Gewinnerzielung, Umweltschonung und Mitarbei-
terorientierung will ausbalanciert werden. Eugen 
Schmalenbach hat es schon früh wie folgt formuliert:
„Unsere Vorstellung vom Erfolg muss ausgehen von 
der Natur des wirtschaftlichen Betriebes. Der wirt-
schaftliche Betrieb ist ein Bestandteil der Gesamt-
wirtschaft, dazu berufen, zu seinem Teil von den 
Aufgaben der Gesamtwirtschaft einen Teil zu über-
nehmen. Als Bestandteil der arbeitsteiligen Gesamt-
wirtschaft entnimmt er ihr Materialien und andere 
Leistungen und gibt dafür Fabrikate und andere 
Leistungen an die Gesamtwirtschaft zurück. Dabei 
soll ein Mehrwert erzielt werden; denn der Betrieb 
soll sich mehrend und nicht mindernd an der 
Gesamtwirtschaft beteiligen.“ 7

Diesen Mehrwert zu bestimmen, ist Aufgabe von uns 
allen und erfordert einen gesellschaftlichen Dialog 
darüber, welche Gesamtwirtschaft wir anstreben 
und inwieweit wir dabei die Perspektive zukünftiger 
Generationen und anderer Länder berücksichtigen 
und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.

Der Aufsichtsrat trägt die Verantwortung

Angesichts der jüngsten Skandale stellt sich neben 
den Medien auch die kritische Öffentlichkeit 
vermehrt die Frage, ob und wie die Entscheidungs-
träger im Unternehmen (Gesellschafter, Vor-
stand/Geschäftsführung und insbesondere der CFO 
als Navigator8) und allen voran die Mitglieder des 
Kontrollgremiums in Person von Aufsichtsrat/Beirat 
ihre Verantwortung gegenüber internen und exter-
nen Stakeholdern wahrnehmen. „Nachhaltigkeit 
wird dann [im Unternehmen] verankert, wenn sich 

die  gesamte Führung eindeutig und klar hinterdieses 
Konzept stellt und auch in der täglichenFührung 
darauf achtet“, so Dr. h.c. Helmut Maucher, Ehren-
präsident der Nestlé AG9. Führungswerte sind 
gefordert10. CSR ist Chefsache11 auf allen Ebenen und 
muss alle unternehmerischen Bereiche umfassen. 
Unternehmensverantwortung muss in der DNA des 
unternehmerischen Geschäftsmodells enthalten 
sein. Ökonomie und Ökologie sind nicht trennbar12. 
Wachstum ist nicht alles13.

Zukunftsfähige Führung

Nachhaltige Unternehmensführung kann nur mit 
zukunftsfähigem Führungsverhalten erreicht werden, 
d. h. Führungskräfte müssen zukunftsfähig sein. Dazu 
gehört, dass die Führungskraft genauso wie das 
einzelne Mitglied des Aufsichtsrats mit seinem 
Verhalten und seinen Entscheidungen die Zukunft 
des Unternehmens fördert und stärkt. Entschei-
dungen sollen nur auf der Basis einer Reflexion von 
vereinbarten Werten zum Erhalt des Unternehmens 
unter Berücksichtigung gegenwärtiger und zukünf-
tiger Risiken getroffen werden. Das heißt in den 
Worten von Dr. Günther Bachmann, Generalsekretär 
Rat für Nachhaltige Entwicklung14: „Nachhaltigkeit ist 
Sache von allen, die in und mit einem Unternehmen 
arbeiten. Die Führung hat eine besondere Verant-
wortung. In einer Situation, wo der Begriff der Nach-
haltigkeit in aller Munde ist und viele damit Vieles 
meinen aber auch Vieles im Unklaren bleibt, bedeu-
tet diese Verantwortung, dass Nachhaltigkeit inhalt-
lich konsequent mit neuen Ideen und verbindlich 
aufgefüllt wird.“ 
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19 Entnommen aus Günther, Edeltraud / Ruter, Rudolf X. (Hrsg.): Grundsätze
 nachhaltiger Unternehmensführung. Erfolg durch verantwortungsvolles Manage- 
 ment. Berlin (Erich Schmidt Verlag) 2012 

Verantwortung auch für das, was wir nicht tun

Die Kontrollfunktion des Aufsichtsrats im Sinne einen 
„Checks-and-Balances-Prinzip“ ist ein wesentlicher 
Eckpfeiler im deutschen Corporate Governance 
System und erfordert ein jederzeitiges aktives 
(Nach-) Fragen! Der Aufsichtsrat hat den Vorstand zu 
kontrollieren und zu beraten und gegebenenfalls in 
dessen Entscheidungen einzugreifen, indem er zum 
Wohle der Gesellschaft seine Zustimmung zu 
Geschäften verweigert. Dazu muss der Aufsichtsrat 
mindestens die gleichen fachlichen und persönlichen 
Voraussetzungen wie die Geschäftsleitung mitbrin-
gen, damit er „in Augenhöhe“ die Entscheidungs-
grundlagen und -auswirkungen aufnehmen, und 
durch Fragen verstehen und selbstständig beurteilen 
kann. Aufsicht durch Fragen also15. Oder wie es 
Moliere formulierte: „Wir sind nicht nur verantwort-
lich für das, was wir tun, sondern auch für das, was 
wir nicht tun.“ Wer nicht fragt, handelt verantwor-
tungslos!

                

      Autor: Rudolf X. Ruter

Oberster Überwacher und Hüter

Der Aufsichtsrat selbst ist also gefordert. Der 
Aufsichtsrat in seiner Rolle als oberster Überwacher 
und Hüter der Corporate Governance muss die Leitli-
nien einer langfristig und nachhaltig orientierten 
Unternehmensführung einfordern und wird dadurch 
zum Garant einer Verankerung im Tagesgeschäft. 
Jedes Aufsichtsratsmitglied ist persönlich für die 
effektive und effiziente Unternehmensüberwachung 
und -beratung verantwortlich. Nur so kann der 
Aufsichtsrat seinem doppelten Auftrag als Kontrol-
leur und Ratgeber gerecht werden. Immer öfter wird 
davon gesprochen, dass eine ehrenamtliche Kon-
trolltätigkeit den immer größer werdenden Verant-
wortungsbereichen eines Aufsichtsratmitglieds nicht 
gerecht wird. Immer öfter werden daher so genann-
te Berufsaufsichtsräte bestellt16.
Der Aufsichtsrat ist als oberster Hüter der Corporate 
Governance für die Einrichtung eines Nachhaltig-
keitsmanagements im Unternehmen in Größe, Kom-
plexität und Umfang zwingend verantwortlich - auch 
wenn die Gestaltungsverantwortung17 und die Sorg-
faltspflicht der Unternehmensleitung18 in Person des 
Vorstands hierfür bestehen bleiben. Der Aufsichtsrat 
sichert die Zukunftsfähigkeit.

 1. Werteorientierung Realisiere Werteorientierung als Grundlage strategischer Unternehmensfüh-
  rung und gestalte unsere Gesellschaft mit in Richtung Werteorientierung.

 2. Tugend des Führens Lebe Führung als Tugend und „verbrenne Schiffe“.

 3. Aufsicht Wähle eine unabhängige und kompetente Aufsicht und finde die Balance
  zwischen Gesellschaftermacht und Aufsichtsratskompetenz. 

 4. Vertrauenswürdigkeit Investiere in Vertrauenswürdigkeit und sei dir bewusst, dass Vertrauen immer  
  auch Haftung bedingt. 

 5. Arbeitswelten Schaffe neue Arbeitswelten und erkenne die Kraft der Verantwortung. 

 6. Umweltressourcen Gehe sorgsam mit den Umweltressourcen um und nimm Ressourceneffizienz
  als Managementaufgabe wahr. 

 7. Risiken Nimm Risiken wahr und stelle Verbindlichkeit her und überlege, wie Verbind-
  lichkeit hergestellt werden kann.

 8. Störfälle Aktiviere Selbsterneuerungskräfte nach Störfällen und akzeptiere deine Risiken.

 9. Kommunikation Handle und kommuniziere wahrhaftig, glaubwürdig und konsistent und
  wende den gesunden Menschenverstand an.

10. Transparenz Achte auf transparente Berichterstattung und gehe über eine einseitige 
  Berichterstattung hinaus und tritt in einen Dialog ein.

Der Aufsichtsrat und Nachhaltige Unternehmensführung

Grundsätze nachhaltiger Unternehmensführung

Für das wirksame Einbinden der Nachhaltigkeit in unternehmerische Entscheidungsprozesse zur langfristigen 
Sicherung des Unternehmenserfolgs sollte sich der aktive und verantwortungsbewusste Aufsichtsrat von den 
folgenden „Zehn Grundsätzen nachhaltiger Unternehmensführung“ 19 leiten lassen.

 
Fazit

Nachhaltige Unternehmensführung  ist ein langfristig ausgerichtetes, wertebasiertes und gegenüber Mensch und Umwelt Verantwortung forderndes, gelebtes Konzept! 
Und der Aufsichtsrat ist für die Ein- und Durchführung maßgeblich verantwortlich ■

15 Rudolf X. Ruter, „Zehn Fragen zur Nachhaltigkeit - Fragenkatalog für ehrbare 
 Aufsichtsräte“ in Fachzeitschrift DER AUFSICHTSRAT, Heft Juni 2012

16 http://ruter.de/?p=2589
17 IIA Practice Advisory 2120 No. 5
18 §§ 76, 93 AktG; § 43 GmbHG

Rudolf X. Ruter 
ist Diplom-Ökonom, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater/Unternehmensberater, Financial Expert im Sinne des AktG, Experte in Nachhaltigkeit und Corporate Governance, ehemaliger Leiter des Arbeits-
kreis "Nachhaltige Unternehmensführung" in der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V., Mitglied des Beirats Financial Experts Accociation e.V.und Mitglied des Beirats im Deutschen 
CSR Forum und Mitglied des Beirats der WOHNINVEST, Fellbach.
Rudolf X. Ruter  verfügt über 30-jährige Erfahrung auf dem Gebiet Prüfung und Beratung sowohl von internationalen, nationalen Unternehmen als auch von Familienunternehmen und Unternehmen 
der öffentlichen Hand sowie von Non-Profit-Organisationen. Er ist ein Experte auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit und der (Public) Corporate Governance, dem Aufbau und der Durchführung von 
Interner Revision sowie für interne Kontroll- und Risikomanagementsystemen. Nach seiner Tätigkeit als Gesellschafter und Geschäftsführer bei Arthur Andersen baute er als Partner bei Ernst & Young 
(www.de.ey.com/cr) den Geschäftsbereich Nachhaltigkeit in Deutschland auf und leitete diesen bis 2010. Ruter war von 2008 bis Juni 2013 Leiter des Arbeitskreises  „Nachhaltige Unternehmensfüh-
rung“ bei der Schmalenbachgesellschaft (www.aknu.org) und hat zahlreiche Fachartikel u. a. zum Thema Nachhaltigkeit, Corporate Governance, AR/Beiräte und Unternehmensführung veröffent-
licht. Seit Februar 2011 hat er eine regelmässige Kolumne zum Thema “Nachhaltigkeit und CFO" im CFOworld Magazin - http://www.cfoworld.de/cfo-wer-bist-du und seit 2013 eine regelmässige 
Kolumne zum Thema "Nachhaltigkeit und Interims Manager" im DDIM Online Magazin - http://www.ruter.de/?p=3252  und beschäftigt sich verstärkt mit Corporate Governance Consulting. Zuletzt 
veröffentlichte Bücher: Christian Orth / Rudolf X. Ruter / Bernd Schichold (Hrsg.); Der unabhängige Finanzexperte im Aufsichtsrat; Überwachungstätigkeit, Qualifikation, Besetzung, Vergütung, 
Haftung, ISBN: 9783799267007, März 2013, sowie Günther, Edeltraud / Ruter, Rudolf X. (Hrsg.): Grundsätze nachhaltiger Unternehmensführung. Erfolg durch verantwortungsvolles Management. 
Erich Schmidt Verlag, ISBN 9783503141357, September 2012. Weitere Angaben finden Sie unter www.ruter.de
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Auch die Immobilienbranche kann sich vor 
Geldwäscherisiken nicht mehr verstecken
Wer ein Bankkonto eröffnen möchte, akzeptiert es heute als selbstverständlich, dass er sich 
mittels seines Personalausweises oder des Postident-Verfahrens identifizieren muss. Denn es 
ist hinlänglich bekannt, dass Banken vor dem Hintergrund der Geldwäsche- und Terrorismus-
finanzierungsbekämpfung zu derartigen Identitätsprüfungen, den sogenannten Know Your 
Customer-Prüfungen, verpflichtet sind. Insofern dürfte auch das Vertrauensverhältnis zwi-
schen dem Bankangestellten und dem Kunden durch die Identitätsprüfung in keiner Weise 
belastet werden. Weit weniger bekannt sind hingegen die für die Immobilienbranche 
geltenden Pflichten zur Identitätsprüfung von (potentiellen) Geschäftspartnern. 
Insofern dürfte beispielsweise die Überprüfung der Identität des Kaufinteressenten einer 
Immobilie durch einen Immobilienmakler bereits in der Anbahnungsphase eines Vermitt-
lungsvertrages von den Beteiligten als deutlich weniger üblich empfunden werden.

Auch die Immobilienbranche kann sich vor Geldwäscherisiken nicht mehr verstecken14

ives  Urteil 

 

15

Corporate Governance Newsletter 1/2014

Als Geldwäsche bezeichnet man das Einschleusen 
von Vermögensgegenständen (in der Regel Bargeld) 
aus illegalen Quellen (insbesondere aus Drogenhan-
del, Menschenhandel, illegalem Waffenhandel, orga-
nisierter Kriminalität und Terrorismus) in den legalen 
Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Der Wert der 
Vermögensgegenstände soll hierbei erhalten, 
zugleich aber dem Zugriff der Strafverfolgungsbehör-
den entzogen werden. 

Das Geldwäschegesetz (GwG) sieht einen abschlie-
ßenden Katalog von Wirtschaftsteilnehmern (den 

sogenannten Verpflichteten) vor, die auf Grund ihrer 
Beteiligung am Wirtschaftsleben besonders gefähr-
det sind, zum Zweck der Geldwäsche oder Terroris-
musfinanzierung missbraucht zu werden. Neben 
Banken und sonstigen Kreditinstituten umfasst der 
Kreis der Verpflichteten insbesondere auch Unter-
nehmen aus der Immobilienbranche und Personen, 
die gewerblich mit Gütern handeln. Insbesondere 
die eingangs angesprochene Fachstudie zeigt jedoch, 
dass jenseits des Banken- und Finanzsektors das 
Bewusstsein hinsichtlich bestehender Verpflich-
tungen nach dem GwG, aber auch hinsichtlich der 
Rechtsfolgen im Falle von Verstößen hiergegen, 
entweder noch nicht verbreitet ist oder ausgeblen-
det wird, um den Abschluss von möglichen Geschäf-
ten nicht zu gefährden. 

Derartige Versäumnisse können jedoch mit erheb-
lichen Risiken für die handelnden Personen und die 
dahinterstehenden Unternehmen verbunden sein. 

In der Immobilienbranche bestehen Verpflichtungen 
zu Präventionsmaßnahmen nach dem GwG 
insbesondere in den Bereichen der Immobilienver-
mittlung und Immobilienfinanzierung, es können je 
nach Fallgestaltung aber auch andere Beteiligte der 
Immobilienbranche als Verpflichtete nach dem GwG 
zu qualifizieren sein. 

Neben der bereits angesprochenen Pflicht zur Identi-
fizierung der jeweiligen Geschäftspartner können die 

Verpflichteten insbesondere auch die folgenden 
weiteren Pflichten treffen: 

 

 Eine Geschäftsbeziehung darf nur eingegangen 
werden, wenn und soweit die Einhaltung dieser 
Sorgfaltspflichten gewährleistet ist.

Verstößt ein Verpflichteter gegen die nach dem 
GwG bestehenden Verpflichtungen, kann dies 
zunächst zu Konsequenzen für die im Unternehmen 
verantwortlichen Mitarbeiter nach dem Gesetz 
über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) führen. Es 
besteht darüber hinaus auch die Gefahr einer 
Haftung von Vorgesetzten und Managern nach dem 
OWiG wegen der Verletzung ihrer Aufsichtspflich-
ten. Schließlich können Verletzungen gegen Pflich-
ten nach dem GwG zur Verhängung von empfind-
lichen Geldbußen gegen das Unternehmen selbst 
führen, ganz zu schweigen von dem enormen Repu-
tationsschaden, der entstehen kann, wenn ein 
Unternehmen in irgendeiner Form mit Geldwäsche 
oder Terrorismusfinanzierung in Verbindung 
gebracht wird. Vor diesem Hintergrund ist es zwin-
gend notwendig, dass sich Unternehmen aus der 
Immobilienbranche Klarheit darüber verschaffen, 
ob sie als Verpflichtete nach dem GwG anzusehen 
sind, um nicht Gefahr zu laufen, von den oben 
aufgezeigten Konsequenzen getroffen zu werden. 

Auch die Immobilienbranche kann sich vor Geldwäscherisiken nicht mehr verstecken

Selbst wenn ein Unternehmen aus der Immobilien-
branche kein Verpflichteter nach dem GwG sein 
sollte, darf es die Augen vor etwaigen Geldwäsche-
risiken nicht verschließen. Es besteht nämlich neben
den Risiken nach dem GwG stets auch das Risiko
einer ordnungswidrigkeitenrechtlichen oder straf-
rechtlichen Haftung, wenn beispielsweise ein großes
Bauunternehmen auf einem Grundstück für einen 
Kunden ein Gebäude errichtet und der hierfür 
verantwortliche Projektleiter weiß, dass der Kunde 
das Bauunternehmen mit Geldern bezahlt, die aus 
Drogengeschäften stammen. In diesem Fall würde 
sich der Projektleiter wegen Beteiligung an einer   
Geldwäsche nach § 261 Strafgesetzbuch (StGB) straf-
bar machen, ohne dass es auf eine etwaige Verpflich-
tung nach dem GwG ankäme. Diese Strafbarkeit 
könnte dann ebenfalls eine Haftung nach dem OWiG 
oder im schlimmsten Fall gar eine strafrechtliche 
Haftung des Vorgesetzten sowie eine empfindliche 
Geldbuße und Reputationsschäden für das Bauun-
ternehmen selbst nach sich ziehen.

Dass das Thema Geldwäsche kein "Papiertiger" ist, 
sondern mittlerweile auch praktisch in der Immobili-
enbranche angekommen ist, zeigen zahlreiche 
Beispiele. So kamen etwa die mutmaßlich betrüge-
rischen Machenschaften der S&K Immobiliengruppe 
durch eine Geldwäscheverdachtsmeldung ans Tages-
licht. Ferner wurde in den letzten Wochen über 
Windparkprojekte in Italien berichtet, mit denen die 
Mafia Geld gewaschen haben soll und deren Spuren 
teilweise nach Deutschland führten. 

Glaubt man der bereits angesprochenen Fachstudie 
des Bundeskriminalamtes sowie zahlreichen 

RechtRecht

§§

Glaubt man einer jüngst vom Bundeskriminalamt 
veröffentlichten Fachstudie ("Geldwäsche im 
Immobiliensektor in Deutschland"), dürfte sich 
eine Vielzahl von Immobilienmaklern durch die 
Durchführung einer solchen Identitätsprüfung 
massiv in ihrer Berufsausübung eingeschränkt 
sehen, wohl nicht zuletzt deshalb, weil durch sie 
das Vertrauensverhältnis zum potentiellen 
Kunden zu Beginn der Geschäftsbeziehung bela-
stet würde. 

In der Praxis verzichten Immobilienmakler daher 
in vielen Fällen auf die Identitätsprüfung, um 
sich potentielle Geschäfte nicht entgehen zu 
lassen. Dabei wird übersehen, dass Immobilien-
makler – wie Bankangestellte auch – zur Identi-
tätsprüfung gesetzlich verpflichtet sind, um einer 
potentiellen Geldwäschehandlung vorzubeugen.

→

→

→

→   

→

Einholung von Informationen über den Zweck 
und die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung

Feststellung des wirtschaftlichen Berechtigten 
des Geschäftspartners

kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbe-
ziehung
 

Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten 
sowie 

Meldung von etwaigen Verdachtsfällen ein- 
schließlich des Verbots der Weitergabe von 
Informationen über derartige Verdachtsmel-
dungen an Geschäftspartner oder Dritte 
(sogenanntes "Verbot des Tipping-Off").
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Auch die Immobilienbranche kann sich vor Geldwäscherisiken nicht mehr verstecken16
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weiteren Presseberichten, sind diese beiden Fälle 
nur die Spitze des Eisberges. Es verbreitet sich zuneh-
mend die Erkenntnis, dass die Immobilienbranche 
insgesamt anfällig für Geldwäsche ist, weil sie die 
Möglichkeit bietet, sehr große Werte zu übertragen 
und sich in besonderem Maße für die Verschleierung 
der Mittelherkunft sowie der Identität des wirt-
schaftlich Berechtigten eignet. Ein weiterer Grund, 
weshalb kriminelle Geldwäscher vermehrt vom                            
Finanzsektor auf den Immobiliensektor umschwen-
ken, ist sicherlich auch, dass die Geldwäschepräven-
tion in diesem Bereich bisher noch viel zu schwach 
ausgeprägt ist. 
Führt man sich die Anfälligkeit der Branche und die 
damit verbundenen ordnungswidrigkeitenrecht-
lichen und strafrechtlichen Haftungsrisiken sowie 
etwaige Reputationsrisiken für die handelnden

Verbindliches Votum der Hauptversammlung 
über Vorstandsvergütung

Der bereits für Ende 2013 angekündigte Entwurf der 
Europäischen Kommission zur Überarbeitung der 
Aktionärsrichtlinie geht weit über die Pläne der 
großen Koalition hinaus und sieht neben der Abstim-
mung über das Vergütungssystem auch ein Votum 
über den Vergütungsbericht vor. Ziel des Richtlinien-
entwurfs ist es, die Zukunftsfähigkeit der Unterneh-
men in der EU zu gewährleisten, ein attraktives 
Umfeld für Aktionäre zu schaffen und die Förderung 
grenzüberschreitender Abstimmung, um Wachstum, 
Arbeitsplätze und die Wettbewerbsfähigkeit der EU 
sicherzustellen. 
Die Aktionäre sollen im Rahmen der Hauptversamm-
lung alle drei Jahre verbindlich über die Vergütung 
des Vorstands abstimmen. Das zur Abstimmung 
gestellte Vergütungssystem soll u. a. klare Abgaben 
zur Unter- und Obergrenze der zu erwartenden 
Vergütung sowie zur Relation zwischen der 
Vorstandsvergütung und dem durchschnittlichen
Einkommen der Unternehmensmitarbeiter ein-
schließlich Ausführungen, warum dieses Verhältnis 
als angemessen betrachtet wird, enthalten. Weiter-
hin werden Angaben zur Möglichkeit, die variable 
Vergütung zurückzuverlangen, sowie eine Erklärung 
für den Fall gefordert, dass diese Möglichkeit nicht 
besteht. Wird das Vergütungssystem von der Haupt-
versammlung abgelehnt, so ist unverzüglich in einer 
erneuten Hauptversammlung ein überarbeitetes 
Vergütungssystem zur Abstimmung zu stellen. 
Zudem fordert der Richtlinienentwurf eine jährliche 
Abstimmung über den Vergütungsbericht. Sollte der 
Vergütungsbericht von der Hauptversammlung nicht

Pläne der EU zur Vorstandsvergütung beschränken Aufsichtsrat in seinen Rechte

genehmigt werden, muss der darauffolgende Bericht 
darlegen, inwieweit die Vorbehalte der Hauptver-
sammlung berücksichtigt wurden. Im Vergütungsbe-
richt anzugeben sind u.a. die einzelne Vergütung der 
neu hinzugetretenen Vorstandsmitglieder sowie der 
ausscheidenden Mitglieder des Vorstands und das 
Verhältnis zwischen der Vorstandsvergütung und 
dem durchschnittlichen Einkommen der Unterneh-
mensmitarbeiter.
Bereits jetzt finden sich in mehr als der Hälfte der 
Mitgliedsstaaten der EU Regelungen bezüglich eines 
„Say on Pay“ Votums. Diese sind jedoch zum über-
wiegenden Teil unverbindlich und haben lediglich 
beratende Funktion.

Institutionelle Investoren befürworten
Abstimmung über das Vergütungssystem

Mit Ihrem Vorstoß für ein verbindliches Votum über 
die Vorstandsvergütung sollen nach dem Willen der 
EU insbesondere institutionelle Investoren stärker in 
die Pflicht genommen werden. 
Nach einer Studie der Unternehmensberatung Sodali 
aus dem Jahr 2012 befürworten die überwiegende 
Mehrheit der institutionellen Investoren die Abstim-
mung über das Vergütungssystem und sind der 
Ansicht, dass dadurch die Rechte der Aktionäre 
gewahrt und die Verantwortlichkeit des Boards 
gestärkt werden. Auch wenn das Vergütungssystem 
letztendlich vom Aufsichtsrat ausgearbeitet wird und 
die Aktionäre lediglich ihre Zustimmung zum System 
erteilen, so ermögliche die Abstimmung den Aktio-
nären einen Einblick in die Unabhängigkeit des

RechtRecht

Personen und die Unternehmen selbst vor Augen, 
könnte sich dies als fatal erweisen. 

Um diese negativen Konsequenzen zu vermeiden, ist 
es notwendig, dass die gesamte Immobilienbranche 
ihr Bewusstsein für die Geldwäscheprävention 
schärft. Wenn dies gelänge, könnte zukünftig auch 
der Immobilienmakler bei der Vermittlung einer 
Immobilie – analog zum Bankangestellten beim 
Eröffnen eines Kontos – bedenkenlos eine Identitäts-
prüfung des potentiellen Geschäftspartners vorneh-
men, ohne das Vertrauensverhältnis zu diesem zu 
beeinträchtigen. Insgesamt könnte durch eine 
verbesserte Geldwäscheprävention verhindert 
werden, dass sich die Immobilienbranche weiterhin 
erheblichen Haftungsrisiken sowie etwaigen Reputa-
tionsrisiken aussetzt �

Dr. Cappel berät und vertritt nationale 
und internationale Unternehmen zu 
Fragen der Wirtschaftskriminalität und 
Compliance. 

Er berät bei Ermittlungen, behördlichen 
oder gerichtlichen Verfahren, Compli-
ance- und Betrugsbekämpfungsmaß-
nahmen und allen sonstigen Fragen im 
Zusammenhang mit strafrechtlichen oder 
sonstigen Sanktionen. 

Ein wesentlicher Schwerpunkt seiner 
Arbeit liegt in der Beratung zu deutschen 
und internationalen Regelungen im 
Bereiche der Geldwäschebekämpfung, 
Exportkontrolle und der Finanzsankti-
onen.

Der Autor

Dr. Alexander Cappel
Senior Associate 

Clifford Chance, Frankfurt am Main

Pläne der EU zur Vorstandsvergütung 
beschränken Aufsichtsrat in seinen Rechten
Im Herbst vergangenen Jahres hatte der Bundesrat die Einführung eines bindenden Votums 
der Hauptversammlung über die Vorstandsvergütung, das sogenannte „Say on Pay“, vorerst 
gestoppt. Die große Koalition könnte nun mit ihrem Plan, eine entsprechende Regelung 
wieder in den Gesetzgebungsprozess einzubringen, von der Europäischen Kommission auf 
der rechten Spur überholt werden. Was als einfache Erweiterung der Punkte auf der Tages-
ordnung der Hauptversammlung daherkommt, stellt einen erheblichen Eingriff in den Aufga-
benbereich des Aufsichtsrats dar und führt zu einer Kräfteverschiebung im deutschen dualis-
tischen System. Hier gibt es sicherlich noch einigen Gesprächsbedarf, um das „two-tier“ 
System und dessen Besonderheiten wieder in den Blickwinkel der EU zu rücken.
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Über VARD
Die Vereinigung der Aufsichtsräte in Deutschland e.V. (VARD) leistet als Berufsverband für Aufsichtsräte 
nachhaltige Beiträge zur Verbesserung der Qualität der Aufsichtsratsarbeit und zur Etablierung des Auf-
sichtsrats als eigener Berufsstand. Hierzu hat VARD Berufsgrundsätze ausgearbeitet, die dem Aufsichtsrat 
als Orientierung für die Mandatsausübung dienen.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
www.vard.de

Die Autorin

Jasmin Reinartz

Rechtsanwältin
Jasmin Reinartz ist Geschäftsführerin der Vereinigung der Aufsichtsräte in Deutschland e.V. (VARD) und Rechtsanwältin in der Kanzlei 

Boards und fördere den Dialog in Bezug auf die 
Unternehmensführung und strategische Themen. 
Der Großteil der Befragten befürwortet eine jährli-
che Abstimmung, wobei die Mehrheit eine Abstim-
mung über die generelle Vergütungsstruktur im 
Gegensatz zu einer Abstimmung über einzelne 
Elemente der Vergütung vorzieht. Als Grundlage für 
die Entscheidung im Rahmen der Abstimmung 
wurde die finanzielle Entwicklung des Unterneh-
mens genannt. Die „Say on Pay“ Abstimmung diene 
als Anreiz zum Dialog zwischen der Gesellschaft und 
den Aktionären um ein besseres Verständnis für die 
Ausrichtung der Unternehmensinteressen zu gewin-
nen. Den Aktionären ginge es nicht darum, in das 
operative Geschäft der Gesellschaft einzugreifen, 
wichtiger sei vielmehr, die Schaffung von Transpa-
renz und der Austausch über die jeweiligen Interes-
sen. 

Austausch und Transparenz zwischen 
Aufsichtsrat und Institutionellen Investoren

Austausch und Transparenz zwischen Investoren und 
dem Unternehmen, im Speziellen dem Aufsichtsrat 
ist zu begrüßen. Übersehen wird jedoch, dass die 
Bestellung des Vorstands und die damit verbundene 
Verhandlung der Vorstandsvergütung zu den ureige-
nen Aufgaben des Aufsichtsrats gehören. Mit der 
Einführung eines verbindlichen Votums der Haupt-
versammlung über die Vorstandsvergütung würde 
der Aufsichtsrat in weiten Teilen in seinen Rechten 
beschnitten. Hinzu kommt, dass ein derart komple-
xes Thema wie die Vorstandsvergütung einen Groß-
teil der Aktionäre schlichtweg überfordern würde. 
Wichtiger ist vielmehr gegenseitiges Verständnis für 
die Arbeitsweise, die Aufgaben und insbesondere die 
Entscheidungen des jeweils anderen zu schaffen.

Die Vereinigung der Aufsichtsräte in Deutschland e.V. 
(VARD) hat daher in Fortschreibung ihrer Berufs-
grundsätze Empfehlungen für den Dialog zwischen 
Aufsichtsräten und institutionellen Investoren ausge-
arbeitet. Diese dienen als Leitlinie in der Kommuni-
kation untereinander und sollen somit den Investo-
ren die Entscheidungsprozesse des Aufsichtsrats 
verständlicher machen, um eine effektive Ausübung 
des Stimmrechts zu ermöglichen �

Die Autorin

Jasmin Reinartz

Jasmin Reinartz ist Geschäftsführerin der 
Vereinigung der Aufsichtsräte in Deutschland e.V.

(VARD) und Rechtsanwältin in der Kanzlei 
DEHNEN.Rechtsanwälte, Düsseldorf.

Sie berät nationale und internationale 
Unternehmen auf dem Gebiet des Gesellschafts-

rechts und der Corporate Governance.

§ 91 Abs. 2 Aktiengesetz regelt, dass der Vorstand 
geeignete Maßnahmen zu treffen hat, insbesondere 
ein Überwachungssystem einzurichten, damit den 
Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwick-
lungen früh erkannt werden können. Diese Vorschrift 
gilt nicht nur für Aktiengesellschaften, sondern nach 
der Gesetzesbegründung über § 43 GmbHG auch für 
GmbHs.
Es bedarf hierbei nicht viel Fantasie, die Auswirkun-
gen dieser Verpflichtung für die Unternehmenslei-
tung speziell bei IT-Systemen zu ermitteln. Allem 
voran bedeutet Compliance in diesem Kontext die 
Einhaltung gesetzlicher und regulativer Vorgaben, 
insbesondere also solche des Steuerrechts, wie auch 
des Datenschutzrechts.

Da im Regelfall Unternehmen Warenwirtschaftssys-
teme (Enterprise Ressource Planning-Systeme) 
einsetzen und darüber üblicherweise steuerrelevan-
te Tatbestände erfüllt werden, sind diese Systeme so 
vorzusehen, dass nicht nur die Grundsätze ordnungs-
gemäßer Buchführung (GoB) und Grundsätze 
ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssyste-
me (GoBS) einzuhalten sind, sondern auch die steu-
errechtlichen Prüfungsanforderungen nach den 
Grundsätzen zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit 
digitaler Unterlagen (GDPdU) erfüllt werden.

Nachdem diverse Finanzgerichte diese Verwaltungs-
anweisung des Finanzministeriums als Standardprüf-
verfahren für die Steuerprüfung bestätigt haben, ist 
durch das steuerpflichtige Unternehmen sicherzu-
stellen, dass ein Betriebsprüfer den wahlfreien 
Zugriff auf steuerrelevante Daten erhält und zwar 
nach dessen Wahl durch unmittelbaren Zugriff (Z1), 
mittelbaren Zugriff (Z2) oder Datenträgerüberlas-
sung (Z3). Entschieden wurde auch, dass ein Unter-  
nehmen sich nicht gegen eine solche Prüfung

Der Geschäftsbetrieb von Unternehmen hängt regelmäßig essentiell von der 
Funktionsfähigkeit ihrer Informationstechnologie ab. Viele Systeme und An-
wendungen sind geschäftskritisch, so dass deren Ausfall zu gravierenden 
Folgen von entgangenem Gewinn bis hin zur Insolvenz führen kann. Demge-
mäß muss deren Betrieb auch aus rechtlichen Gründen auf Vorstandsebene 
bzw. Geschäftsführerebene abgesichert werden.

 

wehren kann, weil bei einer solchen Prüfung nach 
dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zu schützen-
de Informationen von Kunden offenbart würden. 
Hierzu hat beispielsweise das Finanzgericht 
Rheinland-Pfalz entschieden, dass die Abgrenzung 
der Daten Aufgabe des Steuerpflichtigen ist (4 K 
2167/04) und ausgeführt:
„Wenn die Klägerin diesbezüglich ihre „Hausaufga-
ben“ nicht gemacht hat (vergl. BT-Drucksache 
14/3366 Bl. 125 f), obwohl der Anwendungszeitpunkt 
der Neuregelung deutlich nach dem Inkrafttreten des 
StSenkG datiert war, kann sie hiermit nicht zulässige 
Prüfungshandlungen blockieren.“ 
Darüber hinaus zeigen die jüngsten Datenskandale, 
wie wichtig es ist, datenschutzrechtliche Fragestel-
lungen im Griff zu haben. Während es hier in der 
Praxis weniger um Mitarbeiterüberwachung oder die 
datenschutzkonforme Gestaltung von Online-Shops 
geht, interessieren die Datenschutzbehörden vor 
allem Aspekte der Auftragsdatenverarbeitung gem. § 
11 BDSG. Hiernach hat ein Auftraggeber dafür Sorge 
zu tragen, dass ein Dienstleister über die vertragliche 
Vereinbarung von Kontroll- und Weisungsrechten 
sowie Prüfung und Überwachung technisch-
organisatorischer Maßnahmen die Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Anforderungen sicherstellt. 
Dies ist durch eine Vereinbarung zu regeln und 
dadurch zu dokumentieren (vergl. § 11 BDSG). Fehlt 
diese, drohen Bußgelder - je nach Fallkonstellation – 
zwischen € 50.000,- und € 300.000,-. Unterlässt die 
Unternehmensleitung hier beispielsweise in klassi-
schen Konstellationen von Hosting, Software as a 
Service oder Softwarepflegeverträgen entsprechen-
de Vereinbarungen, dürfte die Grenze zwischen fahr-
lässiger und grob fahrlässiger Pflichtverletzung 
fließend sein, weshalb neben der Haftung des Unter-
nehmens eine unmittelbare persönliche Haftung der 
Geschäftsleitung in Betracht kommt.

IT-Management und Compliance
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Gerade in der Immobilienwirtschaft kommt dem IT- 
und Dienstleistungs-Outsourcing herausragende 
Bedeutung zu. Hier sind insbesondere die Bereiche 
Facility- und Property-Management sowie die allge-
meine Bestandsverwaltung zu nennen. Dem Erfor-
dernis eines entsprechenden Controllings trägt auch 
das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. 
mit seinem Prüfungsstandard PS 951 n.F. vom 
16.10.2013  Rechnung („Die Prüfung des internen 
Kontrollsystems bei Dienstleistungsunternehmen“. 
Hinweis auf den Titel der ursprünglichen Fassung 
vom 09.09.2010: „Prüfung des internen Kontrollsys-
tems beim Dienstleistungs-unternehmen für auf das 
Dienstleistungsunternehmen ausgelagerte Funktio-
nen“)

Haftbar machen kann sich daher ein Vorstand oder 
Geschäftsführer auch, wenn er nicht für die erforder-
liche IT-Sicherheit im Unternehmen sorgt. So hat er 
nicht nur technisch-organisatorisch sicherzustellen, 
dass nur Berechtigte Zugang zu Daten erhalten und 
nach den datenschutzrechtlichen Vorgaben von 
Datenvermeidung und Datensparsamkeit (§ 3a 
BDSG) nur die notwendigen Daten erhoben sowie 
nach deren Löschungsreife gelöscht werden. 
Vielmehr sind auch die Mittel zur Erfüllung der 
IT-fachlichen Anforderung an Sicherheit nach den 
anerkannten Regeln der Technik, die auch durch die 
BSI-Grundschutzkataloge ausgefüllt werden, bereit 
zu stellen.

Vor allem aber muss der Fortbestand des Unterneh-
mens auch IT-seitig sichergestellt werden, so dass 
über entsprechende Hosting-, Support- und Pflege-
verträge, ggf. auch insolvenzfeste Hinterlegungsver-
einbarungen für essentielle Software deren Funkti-
onsfähigkeit vertraglich gewährleistet ist. Die 
„Königsdisziplin“ zu diesen Fragestellungen findet 
sich im IT-Outsourcing von Finanzinstituten in § 25a 
Kreditwesengesetz (KWG), wonach Unternehmen 
mit einem angemessenen und wirksamen Risikoma-
nagement über die Vereinbarung von Kontroll- und 
Weisungsrechten bis hin zu Fehlerbeseitigungszeiten 
mit Vertragsstrafen - je nach Geschäftskritikalität und 
potentiellem Risiko – den ausgelagerten IT-Betrieb 
vertraglich und damit entsprechend dokumentiert 
sicherzustellen haben.

Schließlich ist kollektivarbeitsrechtlich darauf zu 
achten, dass IT-Systeme mitbestimmt sind, da diese 
aufgrund deren Eignung zur Leistungs- und Verhal-
tenskontrolle der Arbeitnehmer regelmäßig in den 
Anwendungsbereich des § 87 Abs. 1 Nr. 6 Betriebs-
verfassungsgesetz fallen. Fehlt es daran, kann ein 
Betriebsrat ggf. auch die Abschaltung von Systemen 
verlangen und/oder die Landesdatenschutzbeauf-
tragten einschalten.

In der Praxis des Autors erfolgt nicht selten eine 
Ansprache durch IT-Leiter oder Administratoren, die 
mangels Unterstützung durch das Management sich 
hier teilweise alleingelassen fühlen. Ein kurzer 
Hinweis auf die Compliance-Anforderungen an das 
Management hilft hier allerdings bereits, dieses für 
die wesentlichen Anforderungen zu sensibilisieren �

Der Autor

Dr. jur. Hajo Rauschhofer
Fachanwalt für Informationstechnologierecht

Dr. Rauschhofer berät seit 1996 als Rechtsanwalt im 
Bereich IT-Recht und Internet-Recht. Als empfohlener 
Anwalt für IT- und Medienrecht ist er als einer der 
ersten Rechtsanwälte mit einer eigenen Website im 
Internet präsent (http://www.rechtsanwalt.de). 
Daneben erfolgen regelmäßige Veröffentlichungen 
von Beiträgen sowie Interviews in Fachzeitschriften, 
Radio, TV und im Internet, die durch bundesweite 
Vortrags- und Seminarveranstaltungen im Bereich 
IT-Recht ergänzt werden. Die Kanzlei Rauschhofer 
Rechtsanwälte berät und vertritt bundesweit im IT- 
und Internetrecht. 

IT-Management und Compliance
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Durch medienwirksame Verfahren gegen Verant-
wortliche der Branche ist in der letzten Zeit allerdings 
eine verstärkte Sensibilisierung für die besonderen 
Risiken zu beobachten. Grund für die „Korruptions-
anfälligkeit“ der Branche ist das Zusammentreffen 
verschiedener Risikobereiche, namentlich der 
Auftragsvergabe, der oft kaum überschaubaren 
Anzahl von Projektbeteiligten und Subunternehmern 
sowie der strengen Regeln über die Amtsträgerkor-
ruption, die regelmäßig bei staatlichen Projekten zu 
beachten sind. 
Auch die Strafverfolgungsbehörden haben in den 
vergangenen Jahren ihre Bemühungen um die 
Verfolgung von Korruptionsdelikten stark intensi-
viert. Ergebnis ist ein geändertes Verhalten im Wirt-
schaftsleben etwa in Bezug auf Einladungen und den 
Versand von (Weihnachts-) Präsenten. Viele Unter-
nehmen haben in den vergangenen Jahren spezielle 
Mechanismen zur Verhinderung etwaiger Korrupti-
onsstraftaten eingeführt. Der vorliegende Beitrag 
soll einen Überblick über die wichtigsten Schritte 
zum Aufbau einer Korruptions-Compliance in Unter-
nehmen geben.

Risikoanalyse
Ausgangspunkt ist stets eine Risikoanalyse für den 
spezifischen Tätigkeitsbereich des Unternehmens. 
Das Ob und Wie der erforderlichen Maßnahmen 
hängt hierbei von unterschiedlichen Faktoren, wie 
etwa der Größe des Unternehmens, dem Geschäfts-
modell, der Vertriebsstruktur und dem lokalen 
Korruptionsrisiko, ab. Im Rahmen der Risikoanalyse 
muss zudem der Blick darauf gerichtet werden, 
welche Abteilungen und Bereiche des Unterneh-
mens am ehesten betroffen sein könnten. Regel-
mäßige Wiederholungen dieser Analysen verfeinern 
das Verständnis für bestimmte Gefährdungslagen-
und tragen zu einer präzisen Abstimmung des 
Compliance-Programms auf das jeweilige Unterneh-
men bei. 

«Korruption - typisch Bau?» so übertitelte die Süddeutsche 
Zeitung einen Artikel über Minderqualität bei Großbauprojek-
ten. Tatsächlich ist die Bau- und Immobilienbranche aus ver-
schiedenen Gründen deutlich korruptionsanfälliger als andere 
Branchen.  

Organisation von Compliance
In Großunternehmen sind ganze Abteilungen mit der 
Organisation der Compliance-Maßnahmen in den 
unterschiedlichen Risikofeldern (Korruption, 
Untreue, Kartellverstöße etc.) befasst. Kleinere und 
mittlere Unternehmen verfügen nicht über derartige 
Personalressourcen. So stellt sich die Frage, wie 
Compliance personell organisiert werden soll. Es ist 
regelmäßig empfehlenswert, die Verantwortung für 
die Durchführung von einzelnen Compliance-
Maßnahmen nicht unmittelbar bei der Geschäftsfüh-
rung zu belassen. Denn die Geschäftsführung steht 
zum einen im Ernstfall oftmals im Fokus von behörd-
lichen Ermittlungsverfahren. Zum anderen ist es 
sinnvoll, die Verantwortung auf eine Person zu über-
tragen, die diese neutral und mit Selbstständigkeit 
ausüben kann, ohne gleichzeitig unmittelbar an wirt-
schaftlichen Entscheidungen beteiligt zu sein. In 
kleineren Unternehmen kann eine Person die Aufga-
be des sog. Compliance Officers auch neben ihren 
anderen Aufgaben wahrnehmen. Daneben besteht 
die Möglichkeit, die Compliance-Organisation an 
eine bestimmte Unternehmensabteilung, etwa die 
Rechtsabteilung, anzugliedern oder Compliance-
Aufgaben an externe Berater zu delegieren.
Auch wenn die Unternehmensleitung die Organisati-
on von Compliance nicht selbst übernimmt, ist es für 
den Erfolg von Compliance von entscheidender 
Bedeutung, dass die Führungskräfte eine Vorbild-
funktion erfüllen. Durch diese unternehmensinterne 
Kommunikation wird deutlich, dass gesetzestreues 
Verhalten zum Leitbild des Unternehmens gehört.

Verhaltenskodex und Richtlinien
Dieses Unternehmensleitbild kann durch einen 
Verhaltenskodex manifestiert und kommuniziert 
werden. Er sollte neben allgemeinen Verhaltensre-
geln ein klares und deutliches Korruptionsverbot 
(„zero tolerance“) in verständlichen Worten enthal-
ten. Für die einzelnen Risikobereiche empfiehlt sich  
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sodann die Erarbeitung unternehmensinterner 
Richtlinien. Auch hierbei ist stets die spezifische 
Risikosituation des Unternehmens zu berücksichti-
gen. So sollten etwa international tätige Unterneh-
men nicht nur die deutsche Rechtslage berücksichti-
gen. Im Bereich der Korruptionsprävention em-
pfliehlt es sich, Richtlinien zum Umgang mit Einla-
dungen und Geschenken, zu Spenden und Sponso-
ring sowie zu Beraterverträgen zu erstellen. In den 
Richtlinien wird die Rechtslage erläutert, durch 
Beispiele eine Sensibilisierung für risikoträchtige 
Situationen erreicht und schließlich werden konkrete 
Handlungsanweisungen gegeben. 
Um die spezifischen Risiken des Unternehmens zu 
berücksichtigen, ist regelmäßig ein Blick in den Kreis 
der Kunden und Geschäftspartner erforderlich. So 
sind z. B. in Bezug auf Zuwendungen, wie etwa 
Geschenke zu Festtagen, unterschiedliche Regelun-
gen in Bezug auf den Umgang mit Amtsträgern und 
den Umgang mit sonstigen Geschäftspartnern zu 
treffen. Denn die Vorschriften über die Amtsträger-
korruption sind deutlich strenger als die Vorschriften 
über die Bestechung im geschäftlichen Verkehr. Auch 
umfasst der Begriff des Amtsträgers keinesfalls nur 
Beamte. Ebenso können Mitarbeiter von Sparkassen 
oder anderer Unternehmen mit öffentlicher Beteili-
gung Amtsträger sein. Vom Bundesgerichtshof 
wurde z. B. ein selbstständiger Prüf- und Planungsin-
genieur als Amtsträger angesehen, der regelmäßig 
für ein öffentliches Krankenhaus tätig war. 

Dokumentation und Transparenz
Im Rahmen der Compliance-Richtlinien zu den 
verschiedenen Risikobereichen kommt der Doku-
mentation und der Transparenz eine hohe Bedeu-
tung zu. Durch vorgegebene Dokumentationsprozes-
se kann das Handeln einzelner Mitarbeiter im 
Verdachtsfall einer Kontrolle unterzogen werden. 
Zudem kann etwa durch das Abhaken von Checklis-
ten, z. B. vor dem Abschluss eines Beratervertrages, 
erreicht werden, dass ein Mitarbeiter bei Entschei-
dungen nicht nur wirtschaftliche, sondern auch 
rechtliche Fragestellungen im Blick behält. Letztlich
können durch Ermittlungsbehörden erhobene 
Vorwürfe am besten durch eine gute Dokumentation
des rechtmäßigen Verhaltens entkräftet werden. Die
Transparenz von Entscheidungsprozessen wird in der
Rechtsprechung als Indiz für rechtmäßiges Verhalten 

gewertet. Aus diesem Grund sollten in den Richtlini-
en klare Regelungen für Entscheidungsbefugnisse, 
Wertgrenzen und Zustimmungserfordernisse aufge-
führt werden.  

Schulungen und Rat in Zweifelsfällen
Die von einem Unternehmen aufgestellten Verhal-
tensgrundsätze dürfen sich keinesfalls als bloße „Lip-
penbekenntnisse“ entlarven lassen. Vor diesem 
Hintergrund ist es wichtig, die Mitarbeiter durch 
regelmäßige Rundschreiben an die Einhaltung der 
Vorgaben zu erinnern. Zudem ist dafür Sorge zu 
tragen, dass sie, entsprechend dem in ihrem Unter-
nehmensbereich bestehenden Risiko, für Zweifelsfäl-
le sensibilisiert sind und die unternehmensinternen 
Vorgaben einhalten können. Zu diesem Zweck 
können für einzelne Abteilungen, etwa den Vertrieb, 
spezielle Compliance-Schulungen durchgeführt 
werden. Da nicht jede Situation von Richtlinien 
eindeutig erfasst werden kann, sollte jedem Mitar-
beiter bewusst sein, an welche Person – intern oder 
extern – er sich zur Klärung von Zweifelsfällen oder 
auch zur Meldung von Verdachtsfällen wenden kann.

Kontrollen
Letztlich erfordert ein wirksames Compliance-
Programm zur Korruptionsprävention die wiederkeh-
rende Kontrolle durch die Unternehmensführung. 
Nur auf diese Weise kann gewährleistet werden, 
dass Prozesse stetig optimiert werden und neue 
Erkenntnisse in die Unternehmensleitlinien eingear-
beitet werden �

Compliance-PraxisCompliance-Praxis

Hand aufs Herz: Was konkret heißt „Compliance“? Bedeutet es, gesetzliche 
Vorgaben einzuhalten? Das war zumindest das Ergebnis einer Studie vor eini-
gen Jahren, die den deutschen Mittelstand befragt hat. Ich wage zu behaup-
ten, dass jeder etwas anderes darunter versteht. Und viele gar nichts.

Verständlich, nicht bemüht

Die Autorin

Laura Görtz 
ist Rechtsanwältin 

bei Heuking Kühn Lüer 
Wojtek.

Sie berät und vertei-
digt Unternehmen und 

Einzelpersonen auf 
dem Gebiet des 

Wirtschaftsstrafrechts.
Laura Görtz

Richtig ist es meiner Meinung nach, Compliance gemeinsam mit einem entspre-
chenden Wertemanagement zu sehen – und als Generalansatz der Unterneh-
menskultur insgesamt zu verstehen. Aber das bedeutet Arbeit, denn das Thema 
ist breit, komplex und nur durch die Aneinanderreihung von vielen Einzelbeispie-
len greifbar. Hinzu kommt, dass die Schwerpunkte in jedem Unternehmen je 
nach Größe und Geschäftsfeld andere sein können. Ein Ansatz ist daher, den 
Themenkreis mit den eigenen Mitarbeitern gemeinsam zu konkretisieren –  im 
Idealfall unter fachkundiger Anleitung von außen. 

Denn Compliance ist auch deshalb schwer greifbar, weil Werte nicht von oben 
vorgeben werden können. Externe Auditoren und Zertifizierungen beispielswei-
se nach IDW-Standard (Institut der Wirtschaftsprüfer) können helfen, die Inhalte 
zu operationalisieren. Oder eine Zertifizierung durch die Initiative Corporate 
Governance (ICG), die speziell auf die Immobilienwirtschaft fokussiert. Viele 
Unternehmen sind längst entsprechend zertifiziert, wobei die Privatwirtschaft 
hier Vorreiter ist. Unter den kommunalen Wohnungsunternehmen ist die 
HOWOGE die erste, die beide Zertifizierungen vorweisen kann.

Zur Vorbereitung auf die Zertifizierung haben wir Workshops durchgeführt. Ziel 
der Workshops war es, die Themenfelder zu konkretisieren, um den Mitarbeitern 
mehr Handlungssicherheit zu geben. Grundlage der Diskussion waren vier zent-
rale Werte der ICG: 

Integrität, also Rechtstreue – aber auch Fairness zwischen Mitarbeitern, Kunden, 
Geschäftspartnern und Eigentümern. Transparenz: Konflikte zwischen eigenen 
Interessen und denen Anderer sowie zwischen persönlichen Interessen und 
jenen des Unternehmens sollen offengelegt werden. Vertraulichkeit: Sie muss 
gewährleistet sein in Bezug auf sensible und private Informationen. Professiona-
lität im Sinne einer Orientierung an den jeweils geltenden Standards.
Hieraus resultieren konkrete Fragen: 
Welche Aspekte sind im Leitbild abgebildet? An wen und in welchen Fällen 
dürfen Mieterinformationen herausgegeben werden? Wie kann ein Verhaltens-
kodex für Krisenfälle aussehen? Ist allen Mitarbeitern bekannt, dass es eine 
externe Ombudsfrau gibt als Vertrauensperson und Ansprechpartnerin für 
sensible Themen?

 

Für die HOWOGE und für viele andere Unternehmen gilt dabei: Das Rad muss hier keineswegs neu erfunden 
werden. Viele Punkte werden in den Unternehmen längst gelebt. Und doch helfen der Blick von außen und 
die Diskussion mit den Beschäftigten, Lücken aufzudecken. Und auch das eigene unternehmerische Wertege-
rüst zu hinterfragen. In jedem Fall gilt: Die Themen Werte und Compliance sind wichtig, ob sie nun umfassend 
in einem unternehmenskulturelem Zusammenhang gesehen werden oder eher als Abwehr von Gefahren, die 
durch Verstöße gegen geltendes Recht entstehen. Für die Praxis wirklich hilfreich ist die Diskussion jedoch 
meiner Meinung nach nur, wenn sie auf einer möglichst konkreten Ebene geführt wird. Die Regeln müssen 
verständlich sein, wenn sie mitgetragen werden sollen �

Die Autorin

Sophia Eltrop
 Diplom-Volkswirtin 

Master in Public Administration

Sophia Eltrop ist seit 2011 Geschäfts-
führerin der HOWOGE Wohnungs-
baugesellschaft. Zuvor war sie 
mehrere Jahre bei den Berliner 
Flughäfen als Prokuristin sowie für 
eine internationale Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft tätig. Von 1995 bis 
2001 verantwortete sie als stellv. 
Direktorin bei der Berliner Bank den 
Bereich Mergers & Acquisitions 
sowie Projektfinanzierung. Zu Beginn 
ihrer beruflichen Karriere war die 
Harvard-Absolventin Referentin für 
Banken- und Börsenregulierung im 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und arbeitete als selbstständige 
Beraterin unter anderem für das 
Bundesministerium für Bauen. Bei 
der HOWOGE leitet Sophia Eltrop die 
kaufmännischen Bereiche sowie die 
Bereiche Personal, Organisation, IT 
und Recht.



 
Wer heute Mitglied eines Aufsichtsrats oder Beirats 
einer Kapitalgesellschaft bzw. größeren Personenge-
sellschaft ist – insbesondere in Branchen und/oder 
Unternehmen in schwierigen Phasen wie der Immo-
bilienwirtschaft – ist mit deutlich höheren Anforde-
rungen an diese Aufgabe konfrontiert als noch vor 
wenigen Jahren. Gesetzliche, regulatorische sowie 
unternehmens- und marktbezogene Entwicklungen 
fordern mehr Kompetenz und höheren Einsatz. Die 
Gesellschafter tun ein Übriges: Häufig professionel-
ler aufgestellt, kurzfristiger engagiert und mit spezifi-
scherem Wissen ausgestattet fordern sie nicht 
zuletzt auf Hauptversammlungen hohe Leistungen 
vom Aufsichtsgremium, und hier in besonderem 
Maße von der Rolle des Vorsitzenden.
So stehen heute auch bei guter Vorbereitung in 
Ausschüssen viele Themen ganz neu auf der Tages-
ordnung des Gesamtgremiums und auch ihre Diskus-
sion ist in diesem Kreis wesentlich intensiver gewor-
den. Die Ausschussmitglieder selbst müssen über 
immer spezialisierteres Wissen verfügen, meist 
ergänzt durch die Expertise externer Spezialisten. 
Sowohl Beratungsergebnisse als auch zugrundelie-
gende Unterlagen für Entscheidungen werden zum 
erleichterten Nachvollzug besser dokumentiert als 
noch vor wenigen Jahren. Auch ist der Zeiteinsatz 
insbesondere der Vorsitzenden von (Prüfungs-)
Ausschüssen, der stellvertretenden Vorsitzenden 
und der Vorsitzenden des Gesamtgremiums deutlich 
gestiegen, ebenso die Differenzierung. Ein Einsatz 
von zwei bis drei Tagen pro Woche für den Vorsitz 
eines Aufsichts- oder Beirats ist heute schon üblich, 
in manchen Situationen geht der Einsatz auch darü-
ber hinaus.

Die intensivierte Haftung von Beiräten – als Gremium 
und als Einzelperson -, die gestiegene Bereitschaft, 
Organe bei Fehlverhalten zu verklagen und dies 
medienwirksam zu inszenieren, haben zudem zu 
deutlich vorsichtigerem Verhalten von Räten 
geführt: Wo möglich, sichert man sich durch Gutach-
ten, Zweitmeinungen, Dokumentation der Entschei-
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zu strukturierten Mehrpersoneninterviews. Aber 
auch die Kandidaten sahen sich mit höheren Anfor-
derungen konfrontiert. Nicht alle waren bereit, zu 
den bis dato üblichen Honoraren tätig zu werden. 
Aufgaben, Verantwortung und Vergütung standen 
und stehen nach wie vor häufig in keinem angemes-
senen Verhältnis. Während die Vergütungen für 
Geschäftsleitungen in den letzten zehn Jahren signifi-
kant gestiegen sind, gilt das nicht für die Aufsichts-
rats- bzw. Beiratsvergütung. Häufig wurde es als Ehre 
angesehen, eine Aufsichtsrolle angetragen zu 
bekommen. Auch gestalteten sich Besetzungsverfah-
ren früher anders: Die gezielte Suche nach Kompe-
tenzen zählte eher zu den Ausnahmen. Meist 
wurden Kandidaten nur aus dem Kreis der Geschäfts-
freunde des vorschlagenden Vorstandsvorsitzenden 
oder des Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums ange-
sprochen. Diese Praxis scheint im Wesentlichen der 
Vergangenheit anzugehören.

Aber Qualität und Unabhängigkeit von Aufsichtsrä-
ten wie auch Beiräten haben einen Preis: 
Wer die Opportunitätskosten eines guten Wirt-
schaftsprüfers, Anwalts oder Beraters zugrunde legt, 
kommt schnell auf einen Tagessatz von bis zu 6.000 
€. Bei einem Einsatz von nur rund 50 Tagen im Jahr 
für einen Vorsitzenden und von nur rund 15 Tagen 
für ein Ordentliches Gremiumsmitglied werden 
Beträge zwischen 250.000 und 300.000 € bzw. 
zwischen 75.000 und 90.000 € aufgerufen. Und diese 
Zeitansätze sind noch relativ niedrig angesetzt.
Auch ein Vergleich zwischen der Vergütung zwischen 
einem Vorsitzenden der Geschäftsleitung und der 
des Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums zeigt in der 
Praxis Diskrepanzen auf: Während der Arbeitseinsatz 
maximal um den Faktor 4 differenziert, schwankt der 
Marktpraxis-Vergleichswert für die Vergütung
derzeit noch um den Faktor 14.
Wer sehr gute, kompetente und unabhängige Man-
datsträger dauerhaft für Aufsichtsgremien gewinnen 
will, muss eine dem Arbeitsaufwand und Kompe-
tenzprofil angemessene Vergütung für diese Perso-
nen vorsehen. Dabei ist deutlich nach Anforderun-
gen zu differenzieren: Vorsitzende, stellvertretende 
Vorsitzende oder Vorsitzende von Ausschüssen sind 
herausgehoben zu vergüten.  

Über die Art der Vergütung wird derzeit nicht nur in 
der Immobilienwirtschaft kontrovers diskutiert. 

VergütungVergütung

Mitglieder in Aufsichtsräten und Beiräten der 
Immobilienwirtschaft im Spannungsfeld zwischen 
erhöhten Anforderungen und vielfach nicht angemessener Honorierung
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dungsparameter etc. ab Ein guter Gesellschafts-
rechtsexperte am Beratungstisch ist zur Norm 
geworden.

Zudem wird erst durch die Diskussion der Aufgaben 
von Aufsichts- und Beiräten allen Beteiligten klar, 
dass auch in einem Zwei-Board-System wie in 
Deutschland der Aufsichtsrat mehr als nur Aufsicht 
führt. Es sind drei wesentliche Aufgaben, die ein 
Beirat bzw. Aufsichtsrat verantwortet: die Kontrolle 
der Geschäftsleitung, die Bestellung, Vergütung und 
Abberufung von Geschäftsleitungsmitgliedern und 
schließlich die Beratung und Mitentscheidung über 
die Geschäftsstrategie eines Unternehmens.
Die Bedeutung der Personalfunktion des Aufsichts- 
oder Beirats hat sich dabei sukzessive herausge-
schält: Zunehmend wurde die Besetzung der 
Geschäftsleitung und dort des Vorsitzenden als wirk-
same Maßnahme zur Verbesserung der Unterneh-
mensentwicklung eingesetzt. Entsprechend hat sich 
die Verweildauer in Geschäftsleitungen in den 
letzten Jahren verkürzt. Wer heute als Vorsitzender 
eine dritte Bestellperiode erreicht, gehört schon zu 
einer Minderheit. Aber auch einfache Mitglieder 
eines Leitungsorgans leben heute mit einem deutlich 
höheren Risiko, keine Wiederbestellung zu erleben 
oder gar während einer Bestellperiode abgelöst zu 
werden. Wenn dann noch Übernahmen anstehen, 
nimmt die Wechselwahrscheinlichkeit weiter zu.
Dass der Wechsel beim Geschäftsleitungspersonal 
besondere Kompetenz der verantwortlichen 
Aufsichtsgremien braucht, ist auch in der Immobili-
enwirtschaft zu beobachten. Die Auswahl künftiger 
Führungskräfte einschließlich des Findungsprozesses 
steht heute viel stärker unter Beobachtung und 
Bewertung der Öffentlichkeit.
Im vergangenen Jahr wurden viele Positionen in 
Aufsichtsorganen neu besetzt. Dabei war zu beob-
achten, dass diese Besetzungen häufig professionel-
ler als früher gestaltet wurden: beginnend bei der 
Definition von klaren Anforderungsprofilen, über die
Einschaltung von spezialisierten Suchfirmen bis hin

ist einer der erfahrensten Ex- 
perten für Top-Management- 
und Aufsichtsratsvergütung im 
deutschsprachigen Markt. Er 
blickt auf eine über 30-jährige 
Wirkungszeit im internationa-
len HR Management zurück - 
sowohl in der Industrie als
auch in der Beratung.

Sein beruflicher Werdegang 
führte Joachim Kayser 
zunächst in das Personal-
Ressort einer deutschen Groß-
bank, für die er zuletzt die Aus- 
und Fortbildung leitete.
 
1991 wechselte er zu dem weltweit größten Logistikdienstleister, 
wo er die Verantwortung für die Top-Führungskräfte weltweit 
innehatte. 2009 folgte der Schritt als Partner in die Beratungspra-
xis; 2010 gründete er mit anderen Senior Beratern die unabhängi-
ge, auf Performance Management und Vergütung spezialisierte 
Unternehmensberatung Hostettler, Kramarsch & Partner (hkp///).

Schwerpunkte seiner Beratungstätigkeit sind Vergütungssysteme 
und -höhen für Vorstände und Aufsichtsräte, die Begleitung von 
Familienunternehmen in allen HR-Angelegenheiten, die Beratung 
von Unternehmen bei der Etablierung kapitalmarktfähiger HR- und 
Vergütungssysteme im Rahmen des anstehenden Börsengangs 
sowie die Beratung zu modernen Systemen der Altersversorgung.

Einige Unternehmen haben auf eine reine Festvergü-
tung für die Mitglieder ihrer Aufsichtsgremien umge-
stellt, dabei aber die Beträge erhöht. Die große 
Mehrheit hält jedoch bewusst an einer Kombination 
von fixer und variabler Vergütung fest. Aus Sicht des 
Vergütungsexperten entspricht diese Kombination 
dem Spektrum und Charakter der Tätigkeit eines 
Mitglieds des Aufsichtsgremiums, und sie vermeidet 
zudem, dass in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine 
Diskrepanz zwischen der Entwicklung der Vergütung 
von Führungskräften und Aufsichtsgremien entsteht. 
Der variable Anteil sollte dabei immer vom langfristi-
gen Erfolg bestimmt sein und nicht mehr als die 
Hälfte der Gesamtvergütung ausmachen.
Gerade in der Immobilienwirtschaft, in der die Kom-
bination aus Kompetenz und Unabhängigkeit für 
Aufsichtsräte und Beiräte auch in Zukunft sehr 
gefragt ist, sollte sich im Sinne guter Corporate 
Governance angemessene Vergütung durchsetzen ■

                 Der Autor

                 Joachim Kayser
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Veranstaltungen 
zu den Themen Corporate Governance, Compliance sowie Korruption 

05.05.2014-06.05.2014 Corporate Governance Compliance Strategies 2014
Auf der interaktiven Compliance-Veranstaltung werden neueste Trends, aktuelle 
Herausforderungen und konkrete Projektumsetzungen diskutiert.
Schwerpunktthemen sind
• Strategien der Integration von Corporate Governance Compliance - 
   Strukturelle und operative Herausforderungen
• KPI‘s, Reporting und Dokumentation: Werkzeuge einer nachhaltigkeitsoptimierten 
   Messbarkeit von Compliance-Maßnahmen
• Operative Umsetzung der Corporate Governance Compliance in international 
   agierenden Unternehmen
• Compliance Standards im Spannungsfeld von Unternehmenskultur und 
   Wertemanagement in lokalen und globalen Strukturen
• Wirksame und effektive Methoden der Kommunikation von Compliance unter Maßgabe 
   diversifizierter Strukturen innerhalb globaler Unternehmen

Veranstaltungsort:     Veranstalter:
Melia Berlin     we.CONECT Global Leaders GmbH 
Friedrichstraße 103     Gertraudenstraße 10-12  |  10178 Berlin
10117 Berlin     Telefon: +49 (0)30 52 10 70 3 - 0
     Email: info@we-conect.com  |  www.we-conect.com

13.05.2014-14.05.2014 Governance, Risk, Compliance in der IT
Themenschwerpunkte: 
• Welche wesentlichen Fragen muss GRC beantworten?
• Toolunterstützung für GRC

Veranstaltungsort:     Veranstalter:                                                           
Hôtel de Pologne     Softwareforen Leipzig GmbH 
Hainstraße 16 
04109 Leipzig 
T: +49 341 98988-0

10.06.2014-11.06.2014 5. Deutscher Aufsichtsratstag (DART)
Veranstaltungsort:     Veranstalter: 
Industrie-Club Düsseldorf   GermanBoardRoom GmbH

Weitere Informationen finden Sie auf: www.deutscher-aufsichtsratstag.de

Unsere aktuelle Arbeit (u.a.)

ICG
Real Estate 
Board Academy®

Leitung
AK Zertifizierung  AK Compliance
Susanne Eickermann-Riepe  Isabella Oppenberg
Partnerin  Stabsbereichsleiterin 
PWC AG  Revision und Compliance
  LEG Management GmbH

Organisation und Koordination
Karin Barthelmes-Wehr M.A.

Leiterin der Geschäftsstelle der ICG

Zertifizierungen

Gesobau AG

HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH

Seminare für Aufsichts- und Beiräte

Immobilienspezifische Themen und 
Schwerpunkte: 
� Grundlagen nachhaltiger Unternehmensfüh-  
 rung als Verantwortung auf Board-Ebene
�  Board-Effectiveness
�  Erfahrungsaustausch im Netzwerk
 

Arbeitskreis Compliance
-Aus der Praxis für die Praxis-

Der 2012 gegründete Arbeitskreis Compliance ist das 
Forum für den Erfahrungsaustausch rund um aktuel-
le und operative Themen der werteorientierten 
Unternehmensführung. Mit Fokus auf die Immobili-
enwirtschaft erörtern Führungskräfte und Manager 
der Mitgliedsunternehmen der Initiative Corporate 
Governance Expertenmeinungen und best-practice 
Lösungen.  
Die hohe Praxisrelevanz dieses Arbeitskreises 
verdeutlicht beispielhaft der thematische Schwer-
punkt des letzten Jahres. Ausgehend von der 
Einschätzung des Bundeskriminalamts rund um das 
Thema Geldwäsche diskutieren die Mitglieder geeig-
nete Prozesse und Vorsorgemaßnahme dieses Risiko 
zu vermeiden. Der Austausch zwischen Unterneh-
men und öffentlichen Institutionen, der fortgesetzt 
wird, ist so ein echter Mehrwert für alle. 
Aktuell erarbeitet der Arbeitskreis eine Übersicht der 
branchenspezifischen Compliancerisiken. Diese, auf 
den umfangreichen Erfahrungen der Mitglieder 
basierende, Risikoanalyse wird zusammen mit den 
organisatorischen Gegenmaßnahmen in die Weiter-
entwicklung des Pflichtenheftes der Initiative 
Corporate Governance einfließen. Da das Pflichten-
heft Grundlage für die Zertifizierung immobilienwirt-
schaftlicher Compliancesysteme ist, beeinflussen
die Ergebnisse des Arbeitskreises die werteorientier-
te Unternehmensführung der gesamten Immobilien-
branche.

Arbeitskreis Zertifizierung
  
Der Arbeitskreis setzt sich seit 2012 mit der Weiter-
entwicklung des bestehenden Zertifizierungsverfah-
rens der ICG auseinander. Ziel ist es, den Mehrwert 
der Zertifizierung weitergehend zu verdeutlichen 
und somit die Bereitschaft bei den Unternehmen zu 
fördern, sich einer Auditierung zu unterziehen.
Hierfür soll das ICG-System stärker an den PS 980 
angebunden werden. Dieser sehr anerkannter Prüf-
standard für Compliance Systeme wurde vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) herausgegeben. Im 
PS 980 werden die ICG-Leitlinien als Branchenstan-
dard empfohlen und die ICG möchte es den Unter-
nehmen ermöglichen, sich parallel nach beiden 
Systemen auditieren zu lassen. Hierzu steht die ICG 
im engen Austausch mit dem IDW.
Vor diesem Hintergrund überarbeitet der AK derzeit 
das Pflichtenheft „ComplianceManagement“, um 
Aspekte wie eine Risikoanalyse, Segmentspezifika 
etc. zu inkludieren.

„Gerne richten wir Ihren Mitgliedern einen Promotion Code ein, der einen Rabatt auf die Teilnahmegebühr gewährt. 
Sollten Sie hierzu weitere Informationen benötigen, lassen Sie mich dies bitte wissen.“ 
(Frau Reinartz per Mail, ist das geklärt?

Auf der site heißt es 10.6.-11.6. & 5./6.  November. Ist das dann der 6. DART? 
Oder eine Alternativtermin des 5. DART? Nov.-Termin mit au�ühren?

Termin TGRES mit reinpacken?

Stimmt das Logo 
noch? s. CV Sophia
Eltrop - anderes 
HOWOGE Logo
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Veranstaltungen 
zu den Themen Corporate Governance, Compliance sowie Korruption 

16-18 June 2014   ICGN Amsterdam Annual Conference
 
The ICGN welcomes you to Amsterdam, the birthplace of shareholder activism. 
Hosted by Eumedion, the conference will be opened with a keynote address from Jeroen Dijsselbloem, 
Minister of Finance of the Netherlands and Eurogroup President and will be closed by Jeroen Hooijer, 
Head of Unit - Corporate Governance,Social Responsibility, European Commission

Veranstaltungsort:     Veranstalter:                                                           
Amsterdam       ICGN International Corporate Governance Network

25. Juni 2014     Korruptionsprävention und Transparenz in Behörden
 
Fachliche Leitung und Moderation:
Rechtsanwältin Dr. Stefanie Lejeune, Ombudsfrau zur Korruptionsprävention, Kanzlei HÜLSEN MICHAEL HAUSCHKE SEEWALD

Veranstaltungsort:       Veranstalter:                                                           
Maritim proArte Hotel Berlin  ProSeminaris GmbH
Friedrichstr. 151, 10117 Berlin      
Hinweise zur Anfahrt finden Sie unter: www.maritim.de

25.09.2014-26.09.2014 IT-Governance in der Praxis
IT Governance ist ein zentrales Element erfolgreicher IT-Organisationen. Es bezeichnet ein System von Entscheidungsrechten,
-pflichten, Verantwortlichkeiten und Regelwerken, welches sicherstellt, dass das IT-Management zielgerichtet funktioniert.
Zahlreiche Studien belegen, dass Unternehmen mit einer ausgereiften IT Governance erfolgreicher sind - Sie verfügen in der
Regel über eine kostengünstigere und auch flexiblere IT, die den Geschäftsanforderungen in besonderer Weise gerecht wird
und nachhaltigen Nutzen stiftet.
Im Seminar werden zunächst die Grundlagen der IT Governance vermittelt. Darauf aufbauend werden praxiserprobte Konzepte 
und Vorgehensweisen zur Implementierung einer IT Governance im Unternehmen diskutiert. Im Detail wird erörtert, welche 
Entscheidungsfelder die IT Governance abdecken sollte. Zur Vertiefung des theoretischen Wissens wird das Programm mit 
Fallbeispielen aus Unternehmen verschiedenster Branchen abgerundet.

Fachliche Leitung:  Prof. Dr. Frederik Ahlemann (Universität Duisburg-Essen)
Veranstaltungsort: Mercure Hotel Severinshof Köln City, Severinstr. 199, 50676 Köln, T: +49 221 20130

10.11.2014-12.11.2014 IT Demand Management
IT Demand Management bezeichnet den Ende-zu-Ende-Prozess von der Kommunikation von IT-Bedarfen bis hin zu ihrer 
Abdeckung durch neue oder veränderte IT-Services. Ein integriertes und effizientes IT Demand Management 
ist notwendig, um IT-Kunden transparent, schnell und kostengünstig mit qualitativ hochwertigen IT Services 
versorgen zu können. Richtig aufgebaut kann es dazu beitragen, die IT als Berater des Business zu positionieren, 
eine effiziente IT-Landschaft zu entwickeln und die Flexibilität der IT zu steigern.
Dieses Seminar hat zum Ziel, die Teilnehmer mit den Grundlagen des IT Demand Managements und darauf basierend 
mit praxiserprobten Umsetzungsstrategien vertraut zu machen. Ein besonderes Augenmerkt wird dabei auf die konkrete, 
situationsabhängige Ausgestaltung des IT Demand Managements gelegt. Hierzu werden detailliert die individuellen 
Rahmenbedingungen, Schwerpunktsetzungen und Anforderungen behandelt. Inhaltlich stehen der Prozess des 
IT Demand-Managements, notwendige Rollen und Gremien, Demand-Governance, Einführungsstrategien und Gestaltung 
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