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Neu: Compliance als fächerüber-
greifender Studienschwerpunkt 
an der RFH 

Nachricht vom 25.03.2013

Der Bedarf an ausgebildeten Mitarbeitern im 
Compliance-Management wächst. Daher bietet 
die Rheinische Fachhochschule Köln (RFH) seit 
dem Wintersemester 2012/2013 für alle wirt-
schafts- und ingenieurwissenschaftlichen Studien-
richtungen den neuen Schwerpunkt Compliance 
an. Studierende sollen sich so interdisziplinäres 
Expertenwissen rund um rechtlich-organisatori-
sche Fragestellungen zum verantwortungsvollen 
Handeln im Management aneignen. 

Der neue Schwerpunkt Compliance soll 
Studierenden besondere berufliche Chan-
cen bieten, zukünftig Entscheidungsposi-
tionen im Compliance-Management von 
Unternehmen oder Organisationen wahr-
nehmen zu können und Wissen für ver-
schiedene Managementaufgaben mit 
Querschnittsfunktionen vermitteln. 

RFH-Studierende werden zunächst mit 
den strukturellen und rechtlichen Grund-
lagen vertraut gemacht. Sodann erlernen 
sie in diesem Schwerpunkt das Projektma-
nagement, um Regelungen und Vorschrif-
ten wie einen „Code of Conduct“ oder ei-
nen „Code of Ethics“ im Unternehmen 
einzuführen. Sie sollen ein Compliance-
Programm unter Einschluss eines entspre-
chenden Managementsystems implemen-
tieren können. Besondere Kernpunkte bil-
den dabei das auf verantwortungsvolles 
Führungsverhalten ausgerichtete ethisch-
rechtliche Managementdenken sowie die 
prozessorientierte Risikoanalyse und 
-steuerung. Studierende haben die Mög-
lichkeit, Inhalte aus der Unternehmens-
führung und dem Controlling wie auch 
wirtschaftspsychologische Kommunikati-
onsaspekte, Schulung und Mitarbeitermo-
tivation zu vertiefen. 

Großen Wert legt die RFH dabei auf 
eine praxisnahe Ausbildung mit Fallbei-
spielen, um über die Theorie hinaus einen 
leichten Zugang in die spätere Unterneh-
menspraxis zu eröffnen. Mit den Studien-
inhalten entwickeln Studierende für ih-
ren beruflichen Werdegang einen Quali-
fikationsvorteil gegenüber Mitbewerbern. 

Weitere Informationen: RFH http://www.rfh-koeln.

de/aktuelles/meldungen/2013/compliance_neuer_

faecheruebergreifender_studienschwerpunkt/

index_ger.html

Deutsche Kreditwirtschaft fordert 
rasche Verabschiedung der EU- 
Einlagensicherungsrichtlinie

Nachricht vom 20.03.2013

Die Deutsche Kreditwirtschaft betont, dass der 
Schutz der Kundeneinlagen höchste Priorität hat. 
Daher wäre es wünschenswert gewesen, auch im 
Fall Zyperns, Kundeneinlagen bis 100.000 Euro 
von der Abgabe für Spareinlagen freizustellen. 
Der derzeit gesetzlich festgelegte Schutz von 
100.000 Euro sollte nicht zur Disposition stehen.

Die Deutsche Kreditwirtschaft hat sich in 
der Vergangenheit stets gegen ein EU-wei-
tes einheitliches Einlagensicherungssys-
tem ausgesprochen. Die Sicherungssys-
teme müssen auf Ebene der Mitgliedstaa-
ten angesiedelt bleiben. Dies stabilisiert 
die Finanzplätze und vermeidet Anste-
ckungsgefahren. Aus diesem Grunde be-
fürwortet die Deutsche Kreditwirtschaft 
auch eine strikte Trennung der Finanzie-
rung von Abwicklungsmaßnahmen im 
Rahmen des Krisenmanagements und der 
Einlagensicherung.

Die Deutsche Kreditwirtschaft erneu-
ert ihre Forderung, die EU-Einlagensiche-
rungsrichtlinie zeitnah zu verabschie-
den, damit endlich EU-weit einheitliche 
Standards zur ex-ante Finanzierung, zur 
risikoorientierten Beitragserhebung und 
zum Risikomonitoring der Institute etab-
liert werden. Der Europäische Rat sollte 
auf das Parlament zugehen und den fest-
gefahrenen Trilog zur Einlagenscherungs-
richtlinie wieder aufgreifen.

Weitere Informationen: VÖB (Bundesverband 

Öffentlicher Banken Deutschlands) http://www.voeb.

de/de/pressezentrum/pressemitteilungen/

pressemitteilung_2013_020.html 

EMIR: Neue Meldepflichten  
für den Derivatehandel

Nachricht vom 19.03.2013

Aufgrund der seit August 2012 gültigen Euro-
pean Market Infrastructure Regulation (EMIR) 
ergeben sich seit dem 15. März 2013 Pflichten für 
bestimmte Parteien von Derivatetransaktionen. 
Dies beinhaltet auch einige Mitteilungen an die 
BaFin und ESMA. 

Zu den Pflichten, die sich aus Techni-
schen Standards zu der EMIR ergeben, 

hat die BaFin weitere Informationen und 
Formulare veröffentlicht http://www.ba-
fin.de/DE/Aufsicht/BoersenMaerkte/EMIR/
emir_node.html.

Mit EMIR sollen systemische Risiken 
im europäischen Derivatemarkt einge-
dämmt werden. Aufgrund der Erfahrun-
gen der Finanzmarktkrise 2008 beschlos-
sen die Staats- und Regierungschefs der 
führenden Industrienationen im Rah-
men des G20-Gipfels im Jahr 2009 in 
Pittsburgh, den außerbörslichen (over 
the counter) Derivatehandel transparen-
ter und sicherer zu machen. Die G20 be-
schlossen insbesondere, dass künftig stan-
dardisierte OTC-Derivate über zentrale 
Gegenparteien abgewickelt und OTC-De-
rivate an Transaktionsregister gemeldet 
werden müssen.

In Umsetzung dieser Ziele und zur 
Schaffung eines einheitlichen aufsicht-
lichen Rahmens über Zentrale Gegen-
parteien (Central Counter Parties, CCPs) 
ist seit August 2012 die die Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 4. Juli 2012 über 
OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien 
und Transaktionsregister in Kraft (EMIR).

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

SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2013/

meldung_130315_emir.html

Bundesregierung: KfW-Änderungs-
gesetz beschlossen 

Nachricht vom 14.03.2013

Mit dem KfW-Änderungsgesetz setzt die Bun-
desregierung den Koalitionsvertrag um. Künf-
tig sollen wesentliche bankaufsichtsrechtliche 
Standards auch für die Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) gelten. Die Aufsicht soll durch 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) in Zusammenarbeit mit der Deut-
schen Bundesbank erfolgen. Die Rechtsverord-
nung wird vom Bundesministerium der Finan-
zen im Benehmen mit dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie erlassen.

Die KfW wendet bereits heute einen Teil 
der bankaufsichtsrechtlichen Standards 
auf freiwilliger Basis an. Mit dem Gesetz-
entwurf soll diese Praxis nun erweitert, 
kodifiziert und transparent gemacht wer-
den. Die Regelungen werden damit ver-
bindlich. Zentrale bankaufsichtsrecht-
liche Standards des Kreditwesengesetz 
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(KWG) werden entsprechend auf die KfW 
angewendet. Die KfW ist auch in Zukunft 
kein normales Kreditinstitut im Sinne des 
Kreditwesengesetzes. Die Förderfähigkeit 
der KfW soll durch das Gesetzgebungsvor-
haben nicht beeinträchtigt werden.

Vor diesem Hintergrund wird in der 
Rechtsverordnung geregelt werden, dass 
z. B. die Eigenmittelanforderungen, die 
Mindestanforderungen an das Risikoma-
nagement und die Vorgaben für das Kre-
ditgeschäft von der KfW entsprechend 
anzuwenden sind. Bei der Auswahl und 
Anwendung der im Einzelnen gelten-
den Rechtsvorschriften wird der staatli-
che Förderauftrag und das besondere Ge-
schäftsmodell der KfW Berücksichtigung 
finden. Am Gewinnausschüttungsverbot 
ändert sich durch das KfW-Änderungsge-
setz nichts.

Die ordnungsgemäße Anwendung der 
bankaufsichtsrechtlichen Regelungen 
soll durch die BaFin beaufsichtigt werden. 
Die BaFin nimmt diese Aufgabe auch bei 
anderen Förderbanken wahr und sei da-
für am besten geeignet.

Weitere Informationen: BMF http://www.

bundesfinanzministerium.de/Content/DE/

Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2013/03/2013-03-

13-PM21.html

Transparenzberichte 2013:  
Fristablauf am 2. April

Nachricht vom 13.03.2013

Die Wirtschaftsprüferkammer macht darauf 
aufmerksam, dass Wirtschaftsprüfer und Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften, die Abschlussprü-
fungen bei Unternehmen von öffentlichem Inte-
resse (§ 319a Abs. 1 Satz 1 HGB) durchführen, 
ihre Transparenzberichte bis zum 02. April ent-
weder elektronisch veröffentlichen oder bei der 
Wirtschaftsprüferkammer hinterlegen müssen.

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften, die Abschlussprü-
fungen bei Unternehmen von öffentli-
chem Interesse (§ 319a Abs. 1 Satz 1 HGB) 
durchführen, haben jährlich spätestens 
drei Monate nach Ende des Kalender-
jahres einen Transparenzbericht auf ih-
rer Internetseite zu veröffentlichen oder, 
falls eine elektronische Veröffentlichung 
nicht möglich ist, bei der Wirtschaftsprü-

ferkammer zu hinterlegen (§ 55c WPO). 
Die WPK macht darauf aufmerksam, dass 
diese Frist am 2. April 2013 endet (§ 31 Abs. 
3 Satz 1 VwVfG).

Die Transparenzberichte 2013 müssen 
dementsprechend mit Ablauf des 02. Ap-
ril 2013 entweder auf der jeweiligen Inter-
netseite veröffentlicht oder, falls eine elek-
tronische Veröffentlichung nicht möglich 
ist, zur Hinterlegung bei der WPK einge-
reicht worden sein. Im Falle einer elekt-
ronischen Veröffentlichung des Transpa-
renzberichts ist die WPK vom Verpflichte-
ten hierüber zu unterrichten (§ 55c Abs. 2 
Satz 2 WPO). 

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

aktuell/nachricht_25-02-2013.asp

Zinskurve unter Solvency II:  
Detail mit großer Wirkung

Nachricht vom 11.03.2013

Zwar kommt Solvency II nun vermutlich erst 
2017 zum Einsatz, aber dennoch: Ungelöst 
bleibt vor allem die Frage nach der anzusetzen-
den Zinskurve, welche den mit Abstand wich-
tigsten Parameter in der Risikobewertung dar-
stellt. Ein technisches Detail mag man sagen – 
welches aber ungeahnte Auswirkungen auf die 
Risikoeinschätzung der Versicherer haben kann. 
Denn es gilt: Je niedriger die Zinskurve, desto hö-
her die bilanziellen Belastungen.

Wenn man die ursprünglich vorgesehene 
Wahl der Zinskurve gesetzlich verankert 
hätte, wären die Aufwendungen für die 
Versicherer heute unangemessen hoch. 
Vor allem würde sich die Volatilität am 
Kapitalmarkt zu stark auf die Bilanzposi-
tionen übertragen, was signifikante Pro-
bleme aufgeworfen hätte. Denn insbe-
sondere die deutschen Lebensversicherer 
sind – aufgrund der hierzulande üblichen 
langfristigen Zinsgarantien – vom stark 
gesunkenen Zinsniveau betroffen.

Nun sollen mit einer derzeit laufenden 
Studie, dem Long-Term-Guarantee-Assess-
ment, diverse Erleichterungen im Hin-
blick auf die anzusetzende Zinskurve ge-
testet werden. Dies ist grundsätzlich zu 
begrüßen und es ist durchaus sinnvoll, 
dass Versicherer künftig alle angebotenen 
Maßnahmen auch in ihrer Berichterstat-
tung gegenüber der Aufsicht einsetzen. 

Vorsicht beim internen Einsatz

Sinnvoll erscheint etwa eine Adjustie-
rung basierend auf dem Verhältnis von 
illiquiden festverzinslichen Wertpapie-
ren und vorhersagbaren Auszahlungen. 
Dieses so genannte Matching Adjustment 
eliminiert eine künstliche – größten-
teils liquiditätsgetriebene – Volatilität in 
der Solvency II-Bilanz. Es eignet sich zu-
dem bestens zur Steuerung des Geschäfts 
im Rahmen des Asset-Liability-Manage-
ments. Ebenso zu begrüßen ist eine Ext-
rapolation der Zinskurve am langen Ende, 
wenn mangels Liquidität keine adäquaten 
Marktpreise vorhanden sind.

Anpassungen der Zinskurve können  
zu Fehleinschätzungen führen

Problematisch sind dagegen die Vor-
schläge, die eine mehr oder weniger will-
kürliche Erhöhung der Zinskurve von z. B. 
2 Prozent und mehr vorsehen. Und ebenso 
schwierig sind Übergangsregelungen, die 
mit den Diskontsätzen aus HGB starten. 
Es liegt auf der Hand, dass solche Anpas-
sungen zu gravierenden Fehleinschätzun-
gen der ökonomischen Wirklichkeit füh-
ren können. Denn die Folge wären lang-
fristig nachteilige Entscheidungen beim 
Pricing, bei der Kapitalanlage oder Inves-
titionen. Solche Anpassungen suggerie-
ren, dass Gesellschaften weiterhin lang-
fristiges Geschäft mit hohen Garantien 
profitabel vertreiben können – obwohl in 
der Realität längst Modifikationen des Ge-
schäftsmodells notwendig wären. 

ORSA: Positiver Impuls für wert- und  
risikoorientierte Unternehmenssteue-
rung

Die Verschiebung von Solvency II sollten 
Gesellschaften zum Anlass nehmen, ge-
nau zu prüfen, welche Komponenten des 
Regelwerks sinnvoll für eine wert- und ri-
sikoorientierte Unternehmensteuerung 
sind. Wichtig ist, dass sie unter Solvency 
II risikogerechte Entscheidungen treffen, 
etwa im Neugeschäft oder in der Kapital-
anlagepolitik. Deshalb ist es auch zu be-
grüßen, dass der Baustein ORSA (Own Risk 
and Solvency Assessment) schon viel frü-
her eingeführt werden soll: ORSA sieht 
vor, das Risikomanagement mit der Un-
ternehmensplanung und dem Kapital-
management zu verknüpfen. Damit bie-
tet sich die Gelegenheit, Aspekte nicht 
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mehr nur aus der Compliance-Sicht zu be-
trachten, sondern vor allem vor dem Hin-
tergrund, ob sie im Unternehmen Wert 
schaffen oder nicht.

Weitere Informationen: Towers Watson http://

www.towerswatson.com/de-DE/Press/2013/03/

Zinskurve-unter-Solvency-II-Detail-mit-grosser-

Wirkung

Neue BaFin-Satzung:  
Änderungen zu Verwaltungsrat 
und Verbraucherbeirat

Nachricht vom 05.03.2013

Die BaFin hat eine neue Satzung. Die entspre-
chende Änderungsverordnung ist am 04. März 
2013 im Bundesgesetzblatt verkündet worden 
und einen Tag später in Kraft getreten. Grund 
für die Satzungsänderung sind Neuregelungen 
durch das Gesetz zur Stärkung der deutschen 
Finanzaufsicht. Sie sehen vor, dass sich der Ver-
waltungsrat der BaFin künftig anders zusam-
mensetzt.

Verwaltungsrat

Neben Vertretern von Ministerien und 
Bundestag sind demnach weitere Per-
sonen mit Fachexpertise in den Verwal-
tungsrat zu bestellen, die aber nicht 
– wie bisher – Vertreter von Kreditins-
tituten, Versicherern oder Kapitalanla-
gegesellschaften sein müssen. Außerdem 
hat das Gremium künftig nur noch 17 
statt 21 Mitglieder. Zugleich ändern sich 
die Vorschlagsrechte, die Regelungen zur 
Stellvertretung und der Umgang mit In-
teressenkonflikten sowie die Quoten für 
Einberufung, Beschlussfähigkeit und Be-
richtsverlangen des Verwaltungsrates.

Verbraucherbeirat

Das Gesetz zur Stärkung der deutschen Fi-
nanzaufsicht schreibt darüber hinaus die 
Einrichtung eines Verbraucherbeirates 
vor. Seine Aufgabe wird es sein, die BaFin 
bei ihren Aufsichtsaufgaben aus Verbrau-
chersicht zu beraten. Die Satzung regelt 
unter anderem dessen Tätigkeiten und Zu-
sammensetzung im Detail.

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

SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2013/

meldung_130304_satzung_bafin.html

Transparency International:  
Lebensmittelskandale weisen  
auf unzureichenden Hinweisge-
berschutz in Deutschland hin

Nachricht vom 28.02.2013

Die Antikorruptionsorganisation Transparency 
International Deutschland hat angesichts der 
jüngsten Lebensmittelskandale den unzurei-
chenden Hinweisgeberschutz in Deutschland 
kritisiert: Wirtschaftskriminalität könne vorge-
beugt werden, wenn sich Mitarbeiter von Unter-
nehmen und Behörden mutig gegen Betrug ein-
setzen könnten, ohne um ihre Existenz fürchten 
zu müssen.

„Es kann nicht sein, dass die Staatsan-
waltschaft den Verstoß gegen die Halte-
bedingungen von Legehennen als ein flä-
chendeckendes Phänomen bezeichnet – 
und niemand will etwas bemerkt haben“, 
sagt Peter Hammacher, Leiter der Arbeits-
gruppe Hinweisgeber von Transparency 
Deutschland. Gleiches gilt für die Falsch-
bezeichnung von Pferdefleisch. „Wenn 
sich Mitarbeiter von Unternehmen und 
Behörden mutig gegen Betrug einsetzen 
können, ohne um ihre Existenz fürchten 
zu müssen, beugt dies Wirtschaftskrimi-
nalität vor.“ Eine Fokussierung der aktu-
elle Debatte allein auf mehr staatliche 
Kontrolle ist falsch.

Transparency fordert seit Jahren, den 
Schutz von Mitarbeitern, die auf ungesetz-
liches Verhalten hinweisen, vor Repressa-
lien ihrer Arbeitgeber zu stärken. Vor fünf 
Jahren führte der Gammelfleisch-Skandal 
zu einem entsprechenden Gesetzesvor-
schlag vom Justiz- und vom Verbraucher-
schutzministerium zu einer deutlichen 
Erweiterung von § 612a BGB. Seitdem hat 
sich für Angestellte in Deutschland nichts 
verändert, während in vielen europäi-
schen Ländern und den USA der Schutz 
von Hinweisgebern gesetzlich verstärkt 
wurde.

Nach Medienberichten wurden die 
„Legehennen“-Ermittlungen durch ein Zi-
vilverfahren vor dem Osnabrücker Land-
gericht ins Rollen gebracht; das Gericht 
hatte die Akte an das Niedersächsische 
Landesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (Laves) weiterge-
leitet.

Weitere Informationen: Transparency 

International http://www.transparency.de/2013-02-

28-Lebensmittelskandal.2246.0.html

Statement des Bankenverbandes 
zu CRD IV

Nachricht vom 28.02.2013

Europäisches Parlament, Kommission und Rat 
haben sich in ihren Trilogverhandlungen auf 
wesentliche Punkte bei der CRR/CRDIV geeinigt.

Andreas Schmitz, Präsident des Banken-
verbandes, erklärte dazu: „Wir begrüßen, 
dass die Europäischen Verhandlungspart-
ner endlich einen wesentlichen Schritt 
zur Einigung über die Umsetzung von Ba-
sel III in Europa erreicht haben. Die Ein-
führung der neuen Eigenkapital- und Li-
quiditätsregeln nach Basel III ist das Herz-
stück, um die Stabilität der Finanzmärkte 
zu sichern. Wir privaten Banken hoffen, 
dass Europäisches Parlament, Ministerrat 
und Europäische Kommission nunmehr 
zügig voran schreiten und zu Einigungen 
bei den verbliebenen offenen Themen 
kommen. Die Banken warten seit langem 
auf die notwendige Planungssicherheit 
hinsichtlich der Inhalte und Zeitpläne. 
Wichtig wird sein, die Regelungen zügig 
zu verabschieden und schnell mit der Ent-
wicklung der für die Umsetzung notwen-
digen technischen Standards durch die 
Europäische Bankaufsichtsbehörde vo-
ran zu schreiten. Bis zum 01. Januar 2014 
bleibt nicht mehr viel Zeit, um das Ge-
samtpaket in nationale Gesetze und in 
technische und prozessuale Systeme um-
zusetzen.

Erfreulich ist, dass die besonderen eu-
ropäischen Umstände im Kompromiss 
angemessen berücksichtigt werden. Das 
schlägt sich in der Kapitaldefinition 
ebenso nieder, wie bei der Behandlung 
von Krediten an kleine und mittlere Un-
ternehmen. Indem diese Kredite eine Er-
leichterung bei der Kapitalunterlegung 
erfahren, wird der besonderen Bedeutung 
dieser Unternehmen und ihrer Finanzie-
rung für die Europäische Wirtschaft Rech-
nung getragen.

Bedauerlich ist allerdings, dass eine Ei-
nigung so lange an Themen scheiterte, die 
mit den Basel III-Regeln nichts zu tun ha-
ben. Die Banken müssen bereits heute da-
rauf achten, dass die fixe und die varia-
ble Vergütung in einem angemessenen 
Verhältnis zueinander stehen. Diese Vor-
gabe entspricht den im Auftrag der G20 
entwickelten Standards für solide Ver-
gütungspraktiken. Insofern ist die starre 
Obergrenze von leistungsabhängigen 
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Boni zum Festgehalt kritisch zu sehen. 
Diese geht zu Lasten der Wettbewerbsfä-
higkeit des Finanzstandortes Europa und 
stellt eine unangemessene Bevormun-
dung der Eigentümer dar. Hier wurde die 
Chance verpasst, den Eigentümern die be-
wusste Entscheidung zu übergeben, über 
die Höhe der Obergrenze zu entscheiden.

Auch die vereinbarten weitreichenden 
Möglichkeiten der einzelnen Mitglieds-
staaten, von den Regeln über die Kapitalan-
forderungen abzuweichen, stößt auf Un-
verständnis bei den privaten Banken. Hier 
leistet man auf der einen Seite einer Zer-
splitterung der europäischen Bankenre-
gulierung Vorschub, während die Staats-
chefs auf der anderen Seite im Dezember 
beschlossen haben, eine einheitliche Ban-
kenaufsicht unter dem Dach der Europäi-
schen Zentralbank einzuführen. Ein euro-
päisches Single Rulebook, wie es ursprüng-
lich intendiert war, sieht anders aus.“

Weitere Informationen: Bankenverband http://

bankenverband.de/presse/presse-infos/statement-

des-bankenverbandes-zu-crd-iv

IDW: Prüfung von Finanzaufstel-
lungen oder deren Bestandteilen, 
Prüfung von Abschlüssen für einen 
speziellen Zweck

Nachricht vom 25.02.2013

Das IDW hat zwei neue Entwürfe von Prüfungs-
standards zur Stellungnahme veröffentlicht.

IDW EPS 490: Prüfung von Finanzauf-
stellungen oder deren Bestandteilen

Bislang existierten in Deutschland keine 
allgemeinen Verlautbarungen für die Prü-
fung einer vergangenheitsorientierten Fi-
nanzaufstellung, z.B. einer Bilanz oder 
GuV, oder deren Bestandteilen, z.B. ei-
ner Aufstellung von Forderungen aus Lie-
ferungen und Leistungen. Zweck des am 
23. Januar 2013 vom HFA verabschiedeten 
IDW EPS 490 ist es, dem Berufsstand eine 
fachliche Grundlage für solche Prüfungen 
zur Verfügung zu stellen.

IDW EPS 480: Die Prüfung von Abschlüs-
sen für einen speziellen Zweck

In der Praxis werden vermehrt Aufträge 
außerhalb der klassischen Abschlussprü-
fung zur Prüfung vergangenheitsorien-

tierter Finanzinformationen erteilt. Oft-
mals werden hierfür Rechnungslegungs-
grundsätze für einen speziellen Zweck 
zugrunde gelegt, die darauf ausgerichtet 
sind, den Informationsbedürfnissen be-
stimmter Adressaten gerecht zu werden 
(z.B. Rechnungslegungsbestimmungen 
für die Steuerbilanz oder vertraglich ver-
einbarte Rechnungslegungsgrundsätze). 
Hiernach aufgestellte Abschlüsse bezeich-
net man als Abschlüsse für einen speziel-
len Zweck.

Der HFA hat am 23. Januar 2013 den 
Entwurf eines IDW Prüfungsstandards: 
Die Prüfung von Abschlüssen für einen 
speziellen Zweck (IDW EPS 480) verab-
schiedet, der die Berufsauffassung zur 
Durchführung solcher Prüfungen darlegt. 

IDW EPS 490 sowie IDW EPS 480 wer-
den in Heft 3/2013 der IDW Fachnach-
richten sowie im WPg-Supplement 1/2013 
veröffentlicht. Die Downloads finden Sie 
auf der Website in der Rubrik Verlautba-
rungen, Download von Entwürfen http://
www.idw.de/idw/portal/n281334/n281114/
n281116/index.jsp. Es besteht die Möglich-
keit zur Stellungnahme bis zum 30. Sep-
tember 2013.

Weitere Informationen: IDW http://www.idw.de/

idw/portal/n281334/index.jsp?shopSessionId=96BB4

FDA1FEF48FB5712DAE6D998EF56

Umsetzung geänderter Finanz-
konglomerate-Richtlinie

Nachricht vom 21.02.2013

Das Bundeskabinett hat am 06. Februar 2013 
mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Umset-
zung der ersten Änderung der Finanzkonglo-
merate-Richtlinie (sog. FiCoD I) einen weiteren 
Baustein im neuen Ordnungsrahmen für die 
Finanzmärkte beschlossen. Bei dem geplanten 
Gesetz wird die Beaufsichtigung von Gruppen 
verschärft, die aus mehreren beaufsichtigten 
Unternehmen aus verschiedenen Finanzmarkt-
sektoren bestehen, beispielsweise aus dem Ban-
kensektor und dem Versicherungssektor (soge-
nannte Finanzkonglomerate). 

Ziel der Aufsicht über Finanzkonglome-
rate ist es, spezifische Gruppenrisiken zu 
überwachen, denen diese Unternehmen 
auf Ebene des Finanzkonglomerats ausge-
setzt sind. In Deutschland sind von der Auf-
sicht nach dem geplanten Gesetz weniger 
als zehn Finanzkonglomerate betroffen. 

Mit der geänderten europäischen Fi-
nanzkonglomerate-Richtlinie werden Re-
gelungslücken in der Aufsicht über Fi-
nanzkonglomerate geschlossen (z. B. wer-
den durch das Gesetz in Zukunft auch 
Vermögensverwaltungsgesellschaften 
bei der Qualifizierung einer Gruppe als 
Finanzkonglomerat sowie gemischte Fi-
nanzholdinggesellschaften in die Versi-
cherungsaufsicht einbezogen) und An-
passungen an die neue europäische Auf-
sichtsstruktur eingeführt.

Die europäische „Richtlinie 2011/89/
EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. November 2011 zur Ände-
rung der Richtlinien 98/78/EG, 2001/87/
EG, 2006/48/EG und 2009/138/EG hinsicht-
lich der zusätzlichen Beaufsichtigung der 
Finanzunternehmen eines Finanzkonglo-
merats“ gilt in den Mitgliedstaaten nicht 
unmittelbar. Mit dem Gesetzentwurf zur 
Umsetzung der Änderung der europäi-
schen Finanzkonglomerate-Richtlinie (Fi-
CoD I) wird nun ein gesondertes Finanz-
konglomerate-Aufsichtsgesetz (FKAG) ge-
schaffen und es werden die im geltenden 
Kreditwesengesetz (KWG) und Versiche-
rungsaufsichtsgesetz (VAG) bestehenden 
Vorschriften zu Finanzkonglomeraten 
aufgehoben. 

Grundsätzlich ist der Gesetzentwurf 
eine 1:1-Umsetzung der geänderten eu-
ropäischen Finanzkonglomerate-Richt-
linie (FiCoD I). Allerdings wird von der 
Option Gebrauch gemacht, die Durch-
führung von Stresstests auf Ebene des Fi-
nanzkonglomerats durch die Finanzauf-
sicht verlangen zu können. Damit wird 
es der Finanzmarktaufsicht erleichtert, 
einen besseren Überblick über die spezi-
fischen Gruppenrisiken zu erhalten, de-
nen diese Unternehmen auf Ebene des Fi-
nanzkonglomerats ausgesetzt sind. Zu-
dem kommt es durch die Angleichung 
der bisher im KWG und VAG enthaltenen 
Regelungen im neuen –Finanzkonglome-
rate Aufsichtsgesetz (FKAG) zu Regelungs-
verschärfungen im Bereich der besonde-
ren organisatorischen Pflichten und bei 
fehlender Qualifikation von Aufsichts-
ratsmitgliedern. Bereits heute existie-
rende nationale – über das EU-Recht hin-
ausgehende – Standards für die Beaufsich-
tigung von Finanzkonglomeraten bleiben 
bestehen; so werden auch Zahlungsinsti-
tute als relevant für die Einstufung als Fi-
nanzkonglomerat erfasst. 

Die Änderung der europäischen Fi-
nanzkonglomerate-Richtlinie (FiCoD I) 
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ist bis zum bis 10. Juni 2013 in nationales 
Recht umzusetzen.

Weitere Informationen: BaFin http://www.

bundesfinanzministerium.de/Content/DE/

Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2013/02/2013-02-

06-PM15.html

Nachhaltigkeit: Unternehmen  
verschenken Erfolgspotenziale

Nachricht vom 19.02.2013 

Große deutsche Unternehmen setzen zwar auf 
das Thema Nachhaltigkeit, lassen sich aber wirt-
schaftliche Vorteile entgehen. Das zeigt eine Stu-
die des Centre for Sustainability Management 
(CSM) der Leuphana Universität Lüneburg. Für 
ihr aktuelles „Corporate Sustainability Barome-
ter“ haben die Wissenschaftler 152 der umsatz-
stärksten deutschen Unternehmen aller Bran-
chen befragt. 

83 Prozent gaben an, Nachhaltigkeitsthe-
men in ihrem Kerngeschäft zu berücksich-
tigen, etwa in Form einer ressourceneffi-
zienten Produktion. Nachhaltigkeitsma-
nagement heißt für die Unternehmen 
aber in erster Linie: Reputation sichern, 
Risiken mindern und interne Prozesse op-
timieren. Chancen auf Umsatzsteigerung 
und Innovationen nutzen sie nur selten.

Erfolgsmessung bleibt meist aus

Eine Minderheit der befragten Unterneh-
men überprüft, wie sich ihr Engagement 
für ökologische oder soziale Themen auf 
den Unternehmenserfolg auswirkt. Weni-
ger als die Hälfte der Befragten misst den 
Einfluss auf die Kosten und nur ein Drittel 
untersucht die Wirkung auf den Umsatz. 
Die notwendigen Informationen könnten 
Rechnungswesen und Controlling bieten. 
Sie werden aber von allen Unternehmens-
bereichen am wenigsten in das Nachhal-
tigkeitsmanagement eingebunden. „Es ist 
fraglich, wie ohne entsprechende Kenn-
zahlen und Analysen ein wirtschaftlich 
erfolgreiches Management ökologischer 
und sozialer Themen gelingen soll“, gibt 
Professor Stefan Schaltegger, Leiter des Lü-
neburger CSM, zu bedenken.

Stakeholder werden kaum eingebunden

Handlungsbedarf sieht Schaltegger auch 
bei der Einbindung der Stakeholder. Die 

Mehrheit der befragten Unternehmen 
informiere und beobachte solche An-
spruchsgruppen, meist allerdings nur 
fallweise und seltener systematisch. In-
tensive und partizipative Formen der Ein-
bindung seien sogar rückläufig. 

Marktanreize noch zu schwach

Die deutschen Großunternehmen sehen 
vor allem in Nichtregierungsorganisati-
onen und den Medien wichtige Treiber 
für ihr Engagement in Sachen Nachhal-
tigkeit. Von Konsumenten, Händlern und 
Banken empfangen sie der Erhebung zu-
folge bislang keine ausreichend starken 
Signale für ein stärkeres Engagement auf 
diesem Gebiet. Dies könne ein Grund da-
für sein, weshalb Unternehmen Nachhal-
tigkeit noch selten als Ansatzpunkt für 
die Entwicklung von Marktchancen und 
Innovationen sehen. Entsprechend messe 
auch nur ein gutes Drittel der Unterneh-
men die Wirkung des Nachhaltigkeitsen-
gagements auf Innovationen.

Fortschritte trotzdem erkennbar

Einen Aufwärtstrend haben die Wissen-
schaftler in Sachen marktorientierte 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen, also etwa 
dem Bewerben ökologischer und sozialer 
Produkte, dennoch registriert: Der Anteil 
der Unternehmen, die „häufig oder im-
mer“ solche Maßnahmen ergreifen, hat 
sich im Vergleich zu 2010 auf rund die 
Hälfte der Befragten fast verdoppelt. Auch 
wird eine Vielzahl an Unternehmensbe-
reichen in das Nachhaltigkeitsmanage-
ment eingebunden. Neben den Public Re-
lations-Abteilungen nehmen häufig die 
Geschäftsführungen selbst das Thema in 
den Blick. Damit gewinnt es an strategi-
scher Bedeutung. „Das Engagement der 
Geschäftsleitungen und die steigende In-
tegration von Nachhaltigkeitsaspekten in 
das Kerngeschäft zeigen, dass das Thema 
in deutschen Großunternehmen einen fes-
ten Platz hat“, bilanziert Professor Schal-
tegger. Unternehmerische Nachhaltigkeit 
komme zwar langsam, aber stetig voran.

Weiterbildung als Schlüssel zum Erfolg

Um Nachhaltigkeit stärker chancenorien-
tiert managen zu können, benötigen Un-
ternehmen entsprechendes Know-How. 
Die Bestandsaufnahme des Corporate Sus-
tainability Barometers dazu hat ergeben, 

dass viele der hierzu Befragten die eigene 
Belegschaft nicht für ausreichend quali-
fiziert halten. Die meisten Unternehmen 
setzen auf interne Weiterbildungsmaß-
nahmen, um das zu ändern. Externe Ange-
bote wie Coachings oder Weiterbildungs-
studiengänge werden nur wenig genutzt. 

Die Studie „Corporate Sustainability Barometer 

2012 – Praxisstand und Fortschritt des 

Nachhaltigkeitsmanagements in den größten 

Unternehmen Deutschlands“ kann kostenfrei über 

das Centre for Sustainability Management der 

Leuphana Universität Lüneburg http://www2.

leuphana.de/csm/

CorporateSustainabilityBarometer2012.pdf bezogen 

werden.

Trennbankengesetz und neue 
Strafrechtsregelungen im Finanz-
sektor beschlossen

Nachricht vom 13.02.2013

Die Bundesregierung hat am 06. Februar 2013 
mit dem vom Bundesminister der Finanzen vor-
gelegten Entwurf eines Gesetzes zur Abschir-
mung von Risiken und zur Planung der Sanie-
rung und Abwicklung von Kreditinstituten und 
Finanzgruppen weitere wichtige Bausteine des 
neuen Ordnungsrahmens für die Finanzmärkte 
beschlossen. 

Das Gesetz umfasst drei Regelungsberei-
che: zum Ersten eine vereinfachte Abwick-
lung und Sanierung von Kreditinstituten 
und Finanzgruppen. Die Kreditinstitute 
müssen rechtzeitig Pläne aufstellen, wie 
ihre eigene Sanierung und Abwicklung 
im Fall eines Falles vonstattengehen kann. 
Zum Zweiten wird die Abtrennung von ri-
sikoreicheren Bereichen vom Einlagenge-
schäft vorgeschrieben. Als Drittes führt 
das Gesetz klare Strafbarkeitsregeln für 
Geschäftsleitungen von Banken und Ver-
sicherungen ein, wenn diese gegen ihre 
Pflichten verstoßen.

Bankentestamente

Das Gesetz schafft Regelungen zur Pla-
nung der Sanierung und Abwicklung von 
Kreditinstituten und Finanzgruppen, um 
frühzeitig und präventiv Maßnahmen für 
in Schieflage geratene systemrelevante 
Banken ergreifen zu können. Die betrof-
fenen Institute müssen Sanierungspläne 
vorlegen, damit im Zweifelsfall die Auf-
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sichtsbehörden schneller agieren können 
und Abwicklungshindernisse vermieden 
werden. Die Aufsicht kann daher verlan-
gen, dass Abwicklungshindernisse bereits 
im Vorfeld ausgeräumt werden.

Dies ist ein zusätzliches Element, um 
dem sogenannten „too-big-to-fail“ bzw. 
„too-interconnected-to-fail“-Problem 
wirksam zu begegnen, so dass große und 
überkomplexe Finanzinstitute infolge der 
starken Vernetzung mit den übrigen Tei-
len des Finanzsystems nicht ohne nega-
tive Folgen für den Finanzmarkt aus dem 
Markt austreten können. Damit soll – 
wie schon mit dem in 2010 durch das Re-
strukturierungsgesetz geschaffenen Ins-
trumenten zur geordneten Abwicklung 
von Banken, der Bankenabgabe und dem 
Restrukturierungsfonds – für die Zukunft 
verhindert werden, dass die Kosten einer 
kollabierenden Bank beim Steuerzahler 
verbleiben. Deutschland ist damit neben 
Frankreich unter den ersten EU-Ländern, 
die eine gesetzliche Regelung für diese 
als „Bankentestamente“ bezeichneten Pla-
nungen in Angriff nehmen, die im Finan-
cial Stability Board (FSB) im Oktober 2011 
international vereinbart wurden. 

Trennbanken

Der zweite Fokus des Gesetzes ist die ver-
besserte Abschirmung von Risiken aus 
spekulativen Geschäften vom Kundenge-
schäft. Dies kommt den Kunden und letzt-
endlich der Steuerzahler zugute. Der Ge-
setzentwurf folgt dabei weitgehend den 
Erkenntnissen und Empfehlungen des 
europäischen Liikanen-Expertenberichts 
und setzt die Vereinbarung mit Frank-
reich um, in Europa auch beim Aufbau 
eines Trennbankensystems mit nationa-
len Regelungen voranzugehen. Einlagen-
kreditinstitute und Gruppen, denen Ein-
lagenkreditinstitute angehören, dürfen 
bei Überschreiten bestimmter Schwellen-
werte nicht mehr zugleich das Einlagen- 
und das Eigengeschäft, d.h. die Anschaf-
fung oder die Veräußerung von Finanz-
instrumenten für eigene Rechnung, die 
nicht Dienstleistung für andere ist, unter 
einem Dach betreiben. 

Strafrechtliche Regelungen

Zudem geht der Gesetzentwurf die Frage 
der individuellen Verantwortlichkeit an. 
Dazu wird die Möglichkeit strafrechtli-
cher Maßnahmen bei groben Pflichtver-

letzungen, die zu einer Schieflage einer 
Bank oder Versicherung insgesamt füh-
ren können, deutlich verschärft und kon-
kretisiert. Der Gesetzentwurf gibt den 
Geschäftsleitern von Banken und Versi-
cherungen auf Grundlage bestehender 
Vorgaben konkrete Pflichten für das Ri-
sikomanagement auf. Die Verletzung we-
sentlicher Risikomanagementpflichten 
wird unter Strafe mit bis zu fünf Jahren 
Gefängnis gestellt, wenn in der Folge das 
Kreditinstitut in seinem Bestand (KWG) 
oder bei Versicherungen die Erfüllbar-
keit der Versicherungsverträge gefährdet 
ist (VAG). Diese Regelungen sanktionieren 
Missmanagement und tragen zur Vermei-
dung künftiger Unternehmenskrisen und 
deren negativen Auswirkungen auf Gesell-
schaft und Wirtschaft bei.

Die Regelungen sollen im Januar 2014 
nach Inkrafttreten des CRD-IV-Umset-
zungsgesetzes in Kraft treten, eine Tren-
nung der Geschäftsbereiche bei den Ban-
ken muss dann – ebenso wie in Frankreich 
geplant – bis Juli 2015 erfolgen.

Weitere Informationen: Bundesfinanzministerium 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/

DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2013/02/2013-

02-06-PM12.html

DCGK: Vorschläge für Kodexände-
rungen 2013 veröffentlicht

Nachricht vom 11.02.2013

Am 05. Februar 2013 hat die Regierungskom-
mission Deutscher Corporate Governance Kodex 
die im Verlauf des Januar abgestimmten Formu-
lierungsvorschläge für Änderungen am Kodex 
für börsennotierte deutsche Aktiengesellschaften 
auf der Kodex- veröffentlicht und umfassend er-
läutert. Die interessierte Öffentlichkeit ist bis 
zum 15. März 2013 eingeladen, die vorgeschlage-
nen Kodexanpassungen schriftlich zu kommen-
tieren. Fristgerecht eingereichte Stellungnahmen 
werden in die abschließende Beratung der Regie-
rungskommission am 24. Mai 2013 einfließen.

Die Regierungskommission hatte erstmals 
im Jahr 2012 erfolgreich Kodexanwender, 
Wissenschaft und andere Experten zu ei-
nem schriftlichen Konsultationsverfah-
ren zu Kodexänderungsvorschlägen ein-
geladen.

Die überwiegende Mehrzahl der vorge-
schlagenen Änderungen ist nicht materi-
ell und soll dazu beitragen, den bereits im 

europäischen Vergleich kompakten Kodex 
punktuell zu verschlanken und noch bes-
ser lesbar zu machen. 

Die Kommission schlägt u.a. vor, insge-
samt sechs Empfehlungen sowie eine An-
regung zu streichen. Bei ihren Änderungs-
vorschlägen hat die Kommission darauf 
geachtet, dass der Kodex auch in Zukunft 
seinen Auftrag in vollem Umfang erfüllen 
wird. So bleiben vor allem die Regeln für 
Unternehmensleitung und -überwachung 
für nationale wie auch internationale In-
vestoren durch Zusammenfassung in ei-
nem Kompendium transparent. Hinzu 
kommt die Aufstellung von Standards für 
gute Unternehmensführung.

In die Diskussion sind Anregungen, u.a. 
vom Deutschen Juristentag, eingeflossen, 
die die Regierungskommission im Verlauf 
des vergangenen Jahres erhalten hat. 

Eine detaillierte Erläuterung aller 

Änderungsvorschläge der Regierungskommission 

Deutscher Corporate Governance Kodex ist auf der 

Website der Kommission www.corporate-

governance-code.de verfügbar. 

Bekämpfung von Geldwäsche: 
Strengere Regeln angesichts neuer 
Bedrohungen 

Nachricht vom 07.02.2013

Die Europäische Kommission hat zwei Vor-
schläge zur Stärkung der bestehenden EU-Vor-
schriften für Geldwäsche und Geldtransfers an-
genommen. Die Bedrohungen durch Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung nehmen ständig 
neue Formen an und machen daher eine regel-
mäßige Aktualisierung des Regelwerks nötig.

Hierzu der für Binnenmarkt und Dienst-
leistungen zuständige Kommissar Michel 
Barnier: „Die Union steht bei den inter-
nationalen Anstrengungen zur Bekämp-
fung der Geldwäsche im Zusammenhang 
mit Erträgen aus Straftaten an vorderster 
Front. Schmutziges Geld kann die Stabi-
lität und das Ansehen des Finanzsektors 
schädigen; Terrorismus rüttelt an den 
Grundfesten unserer Gesellschaft. Neben 
strafrechtlichen Maßnahmen können 
auch Präventivmaßnahmen über das Fi-
nanzsystem dazu beitragen, Geldwäsche 
zu verhindern. Wir schlagen klare Regeln 
vor, die die Wachsamkeit von Banken, An-
wälten, Buchprüfern und allen anderen 
Betroffenen stärken werden.”
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 Cecilia Malmström, EU-Kommissarin 
für innere Angelegenheiten: „Wir wol-
len in unserer Wirtschaft kein „schmut-
ziges“ Geld, ob aus Drogenhandel, illega-
lem Waffenhandel oder Menschenhandel. 
Deshalb dürfen wir dem organisierten 
Verbrechen keine Möglichkeit geben, Gel-
der über das Bankwesen oder den Glücks-
spielsektor zu waschen. Insbesondere in 
Krisenzeiten darf es in der legalen Wirt-
schaft keine rechtlichen Schlupflöcher 
für organisiertes Verbrechen oder Terro-
risten geben. Unsere Banken dürfen auf 
keinen Fall zum Waschen von Maffiageld 
oder zur Finanzierung von Terrorismus 
genutzt werden.“

Das am 05. Februar 2013 angenom-
mene Paket, das andere bereits getrof-
fene oder geplante Maßnahmen der Kom-
mission zur Bekämpfung von Kriminali-
tät, Korruption und Steuerflucht ergänzt, 
umfasst:

ff Eine Richtlinie zur Verhinderung der 
Nutzung des Finanzsystems zum Zwe-
cke der Geldwäsche und der Terroris-
musfinanzierung sowie

ff  eine Verordnung über die Übermitt-
lung von Angaben bei Geldtransfers 
zur Gewährleistung einer „ordnungs-
gemäßen Rückverfolgbarkeit“.

Beide Vorschläge tragen den jüngsten 
Empfehlungen des internationalen Gre-
miums zur Bekämpfung der Geldwä-
sche http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-12-246_en.htm?locale=en, der 
Financial Action Task Force (FATF), in vol-
lem Umfang Rechnung und gehen in ver-
schiedenen Bereichen sogar noch weiter, 
um bei der Bekämpfung von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung höchste 
Standards zu fördern. 

Beide Vorschläge sehen einen zielge-
naueren risikoorientierten Ansatz vor. 
Die neue Richtlinie bringt mehrere Ände-
rungen:

ff Mehr Klarheit und Kohärenz der Vor-
schriften in den Mitgliedstaaten

ff durch Schaffung eines eindeutigen Me-
chanismus für die Identifizierung der 
wirtschaftlich Berechtigten. Zudem 
müssen die Unternehmen Aufzeich-
nungen über die Identität der Personen 
führen, die effektiv hinter dem Unter-
nehmen stehen;

ff durch klarere und transparentere Sorg-
faltspflichten, damit angemessene 
Kontrollen und Verfahren gegeben 
sind, die es ermöglichen, die Kunden 
besser zu kennen und die Art ihrer Tä-

tigkeit besser zu verstehen. In diesem 
Zusammenhang muss vermieden wer-
den, dass vereinfachte Verfahren als Be-
freiung von der Sorgfaltspflicht miss-
verstanden werden;

ff durch Ausweitung der Bestimmungen 
über politisch exponierte Personen 
(d. h. Personen, bei denen die Risiken 
aufgrund ihres politischen Amtes mög-
licherweise erhöht sind); hierunter fal-
len (zusätzlich zu politisch exponierten 
Personen aus dem Ausland) nun auch 
politisch exponierte Personen aus der 
EU (d. h. Personen mit Wohnsitz in 
einem EU-Mitgliedstaat) sowie Per-
sonen, die in internationalen Organisa-
tionen arbeiten. Dazu gehören u. a. 
Staats- und Regierungschefs, Regie-
rungs- und Parlamentsmitglieder und 
Richter von obersten Gerichtshöfen;

ff Ausweiterung des Geltungsbereichs 
auf neue Bedrohungen und Schwach-
stellen 

ff durch u. a. die Erfassung des Glücks-
spielsektors (bisher nur Spielbanken) 
und den expliziten Verweis auf Steuer-
kriminalität;

ff Förderung hoher Standards bei der Be-
kämpfung von Geldwäsche;

ff durch die im Vergleich zu den Vorga-
ben der FATF striktere Erfassung aller 
Personen, die gewerblich mit Gütern 
handeln oder Dienstleistungen gegen 
Barzahlung erbringen, ab einem 
Schwellenwert von 7 500 Euro, nach-
dem verschiedene Interessenträger da-
rauf hingewiesen haben, dass der aktu-
elle Schwellenwert von 15 000 EUR 
nicht ausreiche. Diese Personen fallen 
künftig unter die Richtlinie und müs-
sen somit auch die Bestimmungen 
über die Sorgfaltspflicht, die Führung 
von Aufzeichnungen, interne Kontrol-
len und die Meldung verdächtiger 
Transaktionen erfüllen. Es bleibt den 
Mitgliedstaaten unbelassen, über die in 
der Richtlinie vorgesehene Mindesthar-
monisierung hinaus einen noch nied-
rigeren Schwellenwert anzusetzen; 

ff Stärkung der Zusammenarbeit zwi-
schen den nationalen zentralen Melde-
stellen, deren Aufgabe es ist, Verdachts-
meldungen über Geldwäsche oder  
Terrorismusfinanzierung entgegenzu-
nehmen, zu analysieren und an die zu-
ständigen Behörden weiterzuleiten. 

Die beiden Vorschläge sehen eine Stär-
kung der Sanktionsbefugnisse der zustän-
digen Behörden vor und führen zu diesem 

Zweck u. a. einen Satz prinzipiengestütz-
ter Mindestregeln ein, um Verwaltungs-
sanktionen zu verschärfen, und enthalten 
die Anforderung, Maßnahmen in grenz-
übergreifenden Fällen zu koordinieren.

Weitere Informationen: Europäische Kommission 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-87_de.

htm#footnote-1

Interview mit Manuela Mackert, 
Vorstandsvorsitzende des  
Deutschen Instituts für  
Compliance (DICO) 

Nachricht vom 31.01.2013

Im November 2012 wurde das Deutsche Institut 
für Compliance (DICO) gegründet. Der Verband, 
der seinen Sitz in Berlin hat, hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Öffentlichkeit über Compliance zu in-
formieren und den damit verbundenen Gedan-
ken zu fördern.

Zu den Gründern gehören prominente 
Unternehmen wie MAN, Siemens, RWE, 
Allianz und Infineon. Zur Gründungs-
vorsitzenden wurde Manuela Mackert 
gewählt. Manuela Mackert ist seit Juli 
2010 Chief Compliance-Officer und Leite-
rin des Group Compliance Managements 
der Deutschen Telekom. Bereits vor die-
ser Funktion hat sie sowohl Erfahrungen 
im Bereich der investigativen als auch 
präventiven Compliance gesammelt und 
sich in Gremien eingebracht. Sie hat un-
terschiedliche Management-Positionen 
bei der Telekom und anderen internatio-
nalen Firmen bekleidet. 

Im Gespräch mit Manuela Mackert 
spricht ZRFC-Chefredakteur Stefan Behrin-
ger über Ziele, Aufgaben und geplante Ini-
tiativen des neu gegründeten Verbandes. 

Das gesamte Interview aus der ZRFC 01/13 stellen 

wir Ihnen hier kostenfrei zur Verfügung: ZRFC 

http://www.compliancedigital.de/.download/100988/

zrfc_20130103.pdf

ESMA-Stellungnahme zur vorge-
schlagenen Einrichtung des ASAF 

Nachricht vom 30.01.2013

Die europäische Wertpapieraufsicht (European 
Securities and Markets Authority, ESMA) hat 
bei der IFRS-Stiftung eine Stellungnahme zu de-

E
rs

ch
ie

ne
n 

im
 E

ric
h 

S
ch

m
id

t V
er

la
g 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

, B
er

lin
 u

nt
er

 w
w

w
.c

o
m

p
lia

n
ce

d
ig

it
al

.d
e.

 D
ie

 In
ha

lte
 s

in
d 

ur
he

be
rr

ec
ht

lic
h 

ge
sc

hü
tz

t. 
K

on
ta

kt
: E

S
V

@
E

S
V

m
ed

ie
n.

de
58

70
13

05
38

79

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-246_en.htm%3Flocale%3Den
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-246_en.htm%3Flocale%3Den
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-246_en.htm%3Flocale%3Den
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-246_en.htm%3Flocale%3Den
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-87_de.htm%23footnote-1
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-87_de.htm%23footnote-1
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-87_de.htm%23footnote-1
http://www.compliancedigital.de/.download/100988/zrfc_20130103.pdf
http://www.compliancedigital.de/.download/100988/zrfc_20130103.pdf
http://www.compliancedigital.de/.download/100988/zrfc_20130103.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-87_de.htm#footnote-1


ZfC 1/13 10Zeitschrift für Compliance   Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital

ren Vorschlag zur Einrichtung eines beratenden 
Rechnungslegungsstandardsforums veröffent-
licht. Der Fokus des beratenden Forums für Bilan-
zierungsstandards (Accounting Standards Ad-
visory Forum, ASAF) sollte demnach nicht detail-
lierte Standardsetzung, sondern die Übernahme 
und einheitliche Anwendung der IFRS sein.

Die IFRS-Stiftung hat die Vorschläge zur 
Einrichtung des neuen Beratungsgre-
miums für den International Accoun-
ting Standards Board (IASB) am 01. No-
vember 2012 http://www.iasplus.com/de/
news/2012/november/ifrs-foundation-is-
sues-proposals-to-establish-an-accounting-
standards-advisory-forum herausgegeben. 
Der Hauptzweck des ASAF soll darin lie-
gen, dem IASB fachliche Beratung und 
Rückmeldung zur Verfügung zu stellen.

ESMA unterstützt die Einrichtung ei-
nes solchen Forums, das eine Plattform 
für die Zusammenarbeit mit nationalen 
Standardsetzungsorganen und regiona-
len Gruppierungen bieten würde, die sich 
der Standardsetzung widmen. ESMA ist je-
doch der Meinung, dass der Fokus des Fo-
rums nicht die Erörterung von fachlichen 
Fragen im Detail sein sollte, und warnt 
ausdrücklich davor, dass das ASAF ein 
„Schatten-Board“ werden könne. 

ESMA ist vielmehr der Meinung, dass 
das ASAF den IASB in Bezug auf Aspekte 
beraten sollte, die einer IFRS-Übernahme 
förderlich oder hinderlich sein können. 
Demnach sollte die Stiftung klarstellen, 
ob der Zweck darin liegt, sich mit den na-
tionalen Standardsetzern oder mit den 
Organen auszutauschen, die schluss-
endlich die Verantwortung für die Über-
nahme der IFRS in nationales oder regi-
onales Recht tragen. ESMA ist weiterhin 
der Meinung, dass der Fokus auf den Orga-
nen mit der schlussendlichen Verantwor-
tung für die Übernahme liegen sollte. Des-
halb sollten die Mitglieder des ASAF na-
tionale und regionale Gremien sein, die 
das öffentliche Interesse vertreten und die 
in letzter Instanz verantwortlich für die 
Übernahme der IFRS sind.

ESMA ist auch der Meinung, dass die 
vorgeschlagene Verpflichtung auf die An-
wendung der IFRS durch eine Verpflich-
tung auf einheitliche Anwendung und 
entsprechender Durchsetzung ergänzt 
werden sollte. Hinsichtlich der vorge-
schlagenen Größe des Forums sieht sie 
keine Notwendigkeit für eine Ausweitung. 
Zudem sollte es vor dem Hintergrund der 
vorgeschlagenen Verschiebung des Fokus 

nicht notwendig sein, dass ASAF-Mitglie-
der sich von Experten für bestimmte Fach-
fragen vertreten oder begleiten lassen.

ESMA hat eine Stellungnahme mit der 
gleichen Argumentationslinie auch ge-
genüber der Europäischen Beratungs-
gruppe für Rechnungslegung (European 
Financial Reporting Advisory Group, 
EFRAG) zu deren Stellungnahmeentwurf 
zur Einrichtung des ASAF abgegeben.

Weitere Informationen: IASPlus (Deloitte) http://

www.iasplus.com/de/news/2013/01/esma-on-asaf

„Länderindex Familien - 
unter nehmen“: Deutschland  
nur im Mittelfeld 

Nachricht vom 29.01.2013

An der Spitze der Länder, die in Europa sowie den 
Vereinigten Staaten die besten Bedingungen für 
Familienunternehmen bieten, liegt die Schweiz. 
Deutschland dagegen kann sich als Standort 
von Familienunternehmen mit dem elften Rang 
nur im Mittelfeld platzieren. Zu den größten 
Schwachstellen im Ländervergleich zählen die 
Bereiche „Besteuerung“ und „Regulierung“.

Das ist das Fazit eines Vergleichs der 
Standortbedingungen für Familienun-
ternehmen, den die Stiftung Familienun-
ternehmen bereits zum vierten Mal vor-
legt. Das Zentrum für Europäische Wirt-
schaftsforschung (ZEW) hat im Auftrag 
der Stiftung die Studie erstellt.

Der „Länderindex Familienunterneh-
men“ ist einzigartig in seiner Konzentra-
tion auf die Standortfaktoren, die für Fa-
milienunternehmen wichtig sind. Fünf 
komplex zusammengesetzte Indices flie-
ßen seit 2006 in die Studie ein: „Steuern“, 
„Arbeitskosten, Produktivität, Humanka-
pital“, „Regulierung“, „Finanzierung“ 
und „Öffentliche Infrastruktur“. Der vor-
liegende Länderindex untersucht zudem 
ein Feld, dessen jüngste Entwicklung 
viele Familienunternehmen beunruhigt: 
„Energiekosten und Versorgungssicher-
heit“. Der Länderindex ist ein Kompass für 
Investitionsentscheidungen, das heißt für 
die Frage, wo im Zweifelsfall neue Arbeits-
plätze entstehen.

Als eine der größten Schwachstellen 
Deutschlands im Ländervergleich er-
weist sich die Besteuerung. Deutschland 
rangiert dort auf Platz 13 von 18. Bei Ar-
beitskosten, Produktivität und Humanka-

pital erreicht Deutschland nur einen 15. 
Platz, immerhin einen Rang besser als 
noch 2010. Auf dem Feld der Finanzierung 
steht Deutschland deutlich besser da: Bei 
der Frage, wie gut sich Familienunterneh-
men die Finanzmittel für die tägliche Ge-
schäftstätigkeit sowie für Investitionstä-
tigkeiten beschaffen können, erreicht es 
Platz 7. Den gleichen Rang nimmt es bei 
der Qualität der öffentlichen Infrastruk-
tur ein.

Die schlechteste Platzierung erhält 
Deutschland bei der Regulierung, einem 
Feld, das Familienunternehmen beson-
ders betrifft. Sind dort die Hindernisse zu 
groß, können Familienunternehmen ihre 
Stärken wie Flexibilität und Innovations-
kraft nur gehemmt ausspielen. Deutsch-
land gehört mit der Position 16 von ins-
gesamt 18 Ländern immer noch zu den 
Schlusslichtern, obwohl es sich gegen-
über 2010 um einen Platz verbessert hat.

Das Feld Energie hat der Länderindex 
erstmals untersucht. Deutschland landet 
hier auf einem 13. Platz am Ende des dicht 
besetzten Mittelfelds. Die ungünstige Plat-
zierung ist vor allem auf die hohen Strom- 
und Energiekosten zurückzuführen. Bei 
der Verlässlichkeit der Energieimporte er-
zielt Deutschland durchschnittliche, bei 
der Zuverlässigkeit der Stromversorgung 
bislang noch sehr gute Ergebnisse.

Weitere Informationen: ZEW http://www.zew.de/de/

topthemen/meldung_show.

php?LFDNR=2205&KATEGORIE=2

Wirtschaftsprüferkammer neues 
Mitglied der European Federation 
of Accountants & Auditors for 
SMEs (EFAA) 

Nachricht vom 28.01.2013

Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) ist seit dem 
18. Januar 2013 Mitglied der European Federa-
tion of Accountants & Auditors for SMEs (EFAA), 
dem europäischen Dachverband für Institutio-
nen von Abschlussprüfern, der sich insbesondere 
mit Fragestellungen der Abschlussprüfung und 
Rechnungslegung bei mittleren und kleineren 
Unternehmen in der Europäischen Union befasst.

Claus C. Securs, Präsident der Wirtschafts-
prüferkammer, sagte zur Mitgliedschaft: 
„Wir freuen uns sehr über die Aufnahme 
der Wirtschaftsprüferkammer als der Be-
rufsorganisation aller Wirtschaftsprüfer 
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und vereidigten Buchprüfer in Deutsch-
land. Dies ist eine bedeutende Stärkung 
unserer internationalen Arbeit. Gerade 
die zurzeit in Brüssel für unseren Berufs-
stand diskutierten Regelungsvorschläge 
zeigen, wie wichtig die Mitwirkung auf 
europäischer Ebene ist. Wir bringen uns 
gerne in die Arbeit der EFAA ein und hof-
fen auf eine gute Zusammenarbeit mit 
den Kolleginnen und Kollegen aus den 
anderen Mitgliedstaaten.“

Die EFAA wurde 1994 gegründet und 
hat ihr Büro in Brüssel. Neben der Arbeit 
auf europäischer Ebene engagiert sie sich 
unter anderem auch beim Weltberufsver-
band der Abschlussprüfer, der Internati-
onal Federation of Accountants (IFAC), 
dort im Ausschuss für kleine und mittlere 
Praxen. Die EFAA gewinnt mit der Wirt-
schaftsprüferkammer ihr 15. und, neben 
dem Deutschen Steuerberaterverband e.V. 
(DStV), zweites deutsches Mitglied. 

Weitere Informationen: EFAA http://www.efaa.com/

Prüfungen nach dem Kraft- 
Wärme-Kopplungsgesetz

Nachricht vom 21.01.2013

Der Hauptfachausschuss (HFA) des IDW hat den 
Entwurf einer Neufassung als IDW EPS 971 n. F. 
verabschiedet. Die Neufassung wurde aufgrund 
des Gesetzes zur Änderung des Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetzes vom 12. Juli 2012 notwendig. 

Wegen der neu eingeführten Förderung 
von Kältenetzen und von Kälte- und Wär-
mespeichern kommen zusätzliche Prü-
fungsaufgaben auf den Berufsstand zu. 

Der IDW EPS 971 n. F. wird in Heft 
2/2013 der IDW Fachnachrichten sowie 
im WPg-Supplement 1/2013 veröffentlicht 
werden. Änderungs- oder Ergänzungsvor-
schläge werden schriftlich bis zum 31. Mai 
2013 erbeten. 

Weitere Informationen: IDW http://www.idw.de/

idw/portal/d627240

Vergütung in der Unternehmens-
beratung 2012

Nachricht vom 14.01.2013

Die Höhe der Festgehälter variiert in der Unter-
nehmensberatungsbranche innerhalb der Hie-

rarchieebenen teilweise erheblich. Bei den gro-
ßen Marktteilnehmern mit mehr als 25 Millio-
nen Euro Jahresumsatz beträgt die Spanne beim 
fest gezahlten Gehaltsbestandteil auf der obers-
ten Hierarchiestufe Partner beispielsweise über 
170.000 Euro. 

Dies sind Ergebnisse der Studie „Ver-
gütung in der Unternehmensberatung 
2012“, die der Bundesverband Deutscher 
Unternehmensberater (BDU) am 10. Ja-
nuar 2013 veröffentlicht hat. Im Durch-
schnitt können die Partner großer Unter-
nehmensberatungen danach mit einem 
Festgehalt von rund 213.000 Euro pro Jahr 
rechnen. In anderen Umsatzklassen liegt 
der Mittelwert hingegen deutlich darun-
ter. Er sinkt von 135.500 Euro in der Um-
satzklasse „5 Millionen bis 25 Millionen“ 
stetig bis auf 85.000 Euro in der Umsatz-
klasse „unter 500.000 Euro“. Grundsätz-
lich lässt sich daher feststellen: Auf Part-
nerebene fällt das Brutto-Festgehalt umso 
höher aus, je größer der Umsatz des jewei-
ligen Beratungsunternehmens ist.

Auch für die Hierarchiestufe Senior Ma-
nager ergibt sich in der BDU-Studie eine 
deutliche Korrelation zwischen der Höhe 
des Brutto-Festgehalts und der Größen-
klasse der Unternehmensberatung. Wäh-
rend die Höhe der Festvergütung in der 
Umsatzklasse „500.000 Euro bis 1 Million 
Euro“ bei rund 66.000 Euro liegt, steigt sie 
bei den Consultingfirmen mit mehr als 25 
Millionen Euro Umsatz auf knapp 107.000 
Euro und damit auf das 1,6-fache.

Auf der Hierarchiestufe Consultant 
reicht die Spanne des durchschnittlichen 
Brutto-Festgehalts von 51.200 Euro bei den 
großen Unternehmensberatungsgesell-
schaften bis zu 39.700 Euro bei den klei-
neren Marktteilnehmern in der Umsatz-
klasse „500.000 Euro bis 1 Million Euro“. 
Für Berufseinsteiger, die in der Regel als 
Analyst starten, bewegt sich der Mittel-
wert je nach Umsatzstärke der Beratungs-
unternehmen zwischen 39.300 Euro und 
28.900 Euro.

Die höchsten Festgehälter werden über 
alle Hierarchiestufen hinweg betrachtet 
tendenziell in den Consultingfirmen mit 
den Schwerpunkten Organisations-/Pro-
zessberatung sowie Strategieberatung ge-
zahlt. Das durchschnittliche Plus des Fest-
gehalts beim Aufstieg auf die nächste Hi-
erarchiestufe liegt beispielsweise beim 
Wechsel vom Senior Manager zum Part-
ner bei 62 Prozent, vom Consultant zum 
Senior Consultant bei 35 Prozent sowie 

vom Analyst zum Consultant bei 20 Pro-
zent. Für Letztere, die Karriereeinsteiger 
im Consulting, ist das durchschnittliche 
Entwicklungspotenzial bei den Top-Ge-
sellschaften beim ersten Karriereschritt 
mit einem Plus von 30 Prozent nochmals 
höher. Insgesamt nimmt in vielen Hier-
archieebenen die Verbesserungsmöglich-
keit analog der Unternehmensgröße zu.

Weiterhin: Je größer und damit um-
satzstärker die Unternehmensberatungs-
gesellschaft ist, desto geringer fällt auf der 
Partnerebene der Anteil des Brutto-Festge-
haltes an den Gesamteinkünften aus. 

Bei den großen Unternehmensberatun-
gen mit mehr als 25 Millionen Euro Jah-
resumsatz entfallen 58 Prozent der Ge-
samtvergütung auf das Brutto-Festgehalt 
sowie insgesamt 42 Prozent auf die varia-
blen Bezüge plus Nebenleistungen. Hinge-
gen verteilt sich die Gesamtvergütung in 
der Größenklasse „500.000 bis 1 Million 
Euro“ auf 69 Prozent Brutto-Festgehalt so-
wie 31 Prozent variable Bezüge plus Ne-
benleistungen. 

Grundsätzlich gilt: In den unteren Hier-
archiestufen ist der Anteil des Fixgehaltes 
am höchsten – zum Beispiel rund 90 Pro-
zent bei den Analysten – und sinkt dann 
im Laufe der Beraterkarriere mit der zu-
nehmenden Verantwortung für Projekter-
gebnisse und Projektakquise.

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit 

der Studie: BDU http://www.bdu.de/press-releases/

verguetungsstudie-2012/

Deutsche Kreditwirtschaft  
begrüßt Entscheidung  
zu Liquiditätsregeln

Nachricht vom 09.01.2013 

Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) begrüßt die 
Entscheidung der Chefs der Notenbanken und 
obersten Bankenaufseher der im Baseler Aus-
schuss vertretenen Länder zur Überarbeitung 
der kurzfristigen Liquiditätskennziffer „Liqui-
dity Coverage Ratio“ (kurz LCR) für Kreditinsti-
tute. Die LCR soll nun stufenweise von 2015 bis 
2019 eingeführt werden – ursprünglich war ihre 
Einführung zu Beginn dieses Jahres vorgesehen. 

Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) be-
grüßt die Entscheidung der Chefs der No-
tenbanken und obersten Bankenaufseher 
der im Baseler Ausschuss vertretenen Län-
der zur Überarbeitung der kurzfristigen 
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Liquiditätskennziffer „Liquidity Coverage 
Ratio“ (kurz LCR) für Kreditinstitute. Die 
LCR soll nun stufenweise von 2015 bis 
2019 eingeführt werden – ursprünglich 
war ihre Einführung zu Beginn dieses Jah-
res vorgesehen.

Positiv bewertet die DK, dass die als 
Bestandteile des Liquiditätspuffers aner-
kannten Aktiva ausgeweitet werden. Dies 
hatte sie bereits im Jahr 2010 gefordert. 
Die Aktiva des Liquiditätspuffers sind Ver-
mögensgegenstände, die sehr schnell zur 
Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen 
veräußert werden können, um eine Liqui-
ditätskrise zu bewältigen.

Die vorgenommenen Änderungen stel-
len den Liquiditätspuffer auf eine breitere 
Basis ohne die strengen Anforderungen 
an liquide Vermögensgegenstände aufzu-
geben. Da aber nach wie vor 60 Prozent 
des Liquiditätspuffers aus Zentralbank-
guthaben und Staatsanleihen bestehen 
sollen, besteht für Banken noch immer 
nur ein geringer Spielraum, den Puffer 
balanciert auszufüllen. Angesichts der 
aktuellen Lage in Europa fällt es laut der 
DK schwer, diese einseitige Präferenz für 
Staatsanleihen nachzuvollziehen.

Die Überarbeitung der aufsichtlich 
vorgegebenen Annahmen zu Liquiditäts-
abflüssen führt aus Sicht der Deutschen 
Kreditwirtschaft nun an vielen Stellen 
zu realistischeren Niveaus. Als sinnvoll 
erachtet wird auch die Möglichkeit der 
Nutzung des Liquiditätspuffers in Stress-
phasen sowie die stufenweise Einführung 
der Liquidity Coverage Ratio von 2015 bis 
2019. Dies müsse laut der DK aber dazu 
führen, dass sowohl die diesseits als auch 
jenseits des Atlantiks gelegenen Mitglied-
staaten des Baseler Ausschusses diese Re-
gelungen umsetzen.

Weitere Informationen: Bankenverband http://

bankenverband.de/presse/presse-infos/deutsche-

kreditwirtschaft-begruesst-entscheidung-zu-

liquiditaetsregeln

IFRS-Bankenstudie – Immer noch 
weit vom Land?

Nachricht vom 07.01.2013

Deloitte hat die „Dritte globale IFRS-Bankenstu-
die – Immer noch weit vom Land?“ herausge-
geben, in der die aktuellen Sichtweisen von 70 
global tätigen Banken einschließlich 19 global 

systemrelevanten Finanzinstituten zusammen-
gefasst werden.

Zu den wesentlichen Ergebnissen der drit-
ten Studie dieser Reihe gehören:

ff Obwohl es unter den Banken weiterhin 
bedeutende Unterstützung für den 
Konvergenzprozess gibt, ist die Mehr-
heit der Befragten der Meinung, dass 
sich IASB und FASB nicht mehr auf dem 
richtigen Weg befinden, um dieses Ziel 
zu erreichen.

ff Banken stellen ihre Umsetzungsvorbe-
reitungen zurück, weil sich der Prozess 
immer weiter verzögert.

ff Es gibt Unsicherheit hinsichtlich des 
endgültigen Ergebnisses der angestreb-
ten Änderungen bei der Bilanzierung 
von Finanzinstrumenten. Immer mehr 
Banken sind der Meinung, dass die 
neuen Vorschriften nicht so umgesetzt 
werden können, dass international 
eine größere Vergleichbarkeit zwi-
schen Banken entstehen wird.

ff Die Auswirkungen der Änderungen in 
Bereichen wie Wertminderung, Schuld-
bewertungsanpassungen (sog. Debt Va-
luation Adjustments, DVA) und der Be-
handlung von Liquiditätsportfolien 
werden bedeutende Auswirkungen auf 
Kapital und Bepreisung haben.

Weitere Informationen: IASPlus (Deloitte) http://

www.iasplus.com/de/publications/publikationen-

des-ifrs-global-office/global-ifrs-banking-surveys/

third-global-ifrs-banking-survey-still-far-from-land/

view

Hälfte der Versicherer ignoriert 
Nachhaltigkeit

Nachricht vom 04.01.2013

Nachhaltiges Wirtschaften spielt nur in jedem 
zweiten Versicherungsunternehmen Deutsch-
lands eine entscheidende Rolle. Zu diesem Er-
gebnis kommt der „Managementkompass 
Nachhaltige Wertschöpfung“ des Beratungsun-
ternehmens Steria Mummert Consulting in Zu-
sammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut.

Nur 50 Prozent der befragten Fach- und 
Führungskräfte aus deutschen Versi-
cherungen sind demnach der Ansicht, 
dass ihr Unternehmen in die Verbes-
serung der Nachhaltigkeit ihrer eige-
nen Wertschöpfung investiert oder sol-

che Investitionen plant. Damit stellen 
die Versicherungen das Schlusslicht der 
untersuchten Branchen dar: Über alle 
Unternehmen gerechnet liegt die Quote 
bei 74 Prozent. Führend sind die Banken, 
von denen 82 Prozent in diesem Bereich 
Investitionen vornehmen oder vorhaben. 
Laut Steria Mummert Consulting laufen 
die Versicherer so Gefahr, den Anschluss 
an einen der wichtigsten aktuellen Wirt-
schaftstrends zu verlieren. „Soziales und 
ökologisches Engagement ist längst ein 
relevanter Wachstumsfaktor. Das gilt 
auch und gerade für die Versicherungs-
branche“, so Ronald Mentzl-Heitmann, 
Insurance-Experte bei Steria Mummert 
Consulting. Ein Grund sei, dass durch 
den demografischen Wandel in Deutsch-
land die Zahl der Berufsanfänger, die als 
Erstkunden für die Assekuranzen beson-
ders attraktiv sind, sinke. Gerade junge 
Menschen würden aber verstärkt auf 
Nachhaltigkeit achten und gezielt dar-
auf zugeschnittene Produkte nachfra-
gen. Wer am Gemeinwohl interessiert 
und ökologisch orientiert ist, verfüge da-
rüber hinaus im Schnitt über ein höhe-
res Nettoeinkommen und bessere Scha-
denverläufe.

Versicherer, die Nachhaltigkeit ignorie-
ren, verlören damit ein besonders attrak-
tives Kundensegment. Bei der Hälfte der 
Versicherungen scheine diese Botschaft 
noch nicht angekommen zu sein: Laut 
den befragten Fach- und Führungskräf-
ten garantiere nur jede zweite Versiche-
rung die Einhaltung von Umwelt- und So-
zialstandards. Produkte mit nachhaltigen 
oder ökologischen Merkmalen würden so-
gar nur von jeder dritten angeboten.

Laut Steria Mummert Consulting müsse 
Nachhaltigkeit fest in die Unternehmens-
strategie integriert werden – und dieses 
Engagement über soziale Netzwerke wie 
Facebook kommuniziert werden. Denn 
dort erreiche man die junge, an Nachhal-
tigkeit orientierte Zielgruppe besonders 
gut. Zumindest dieses Potenzial scheint 
die Branche aber schon für sich entdeckt 
zu haben: Zwei Drittel der befragten Ver-
sicherungen nutzen der Studie zufolge be-
reits soziale Netzwerke, weitere acht Pro-
zent planen dies.

Weitere Informationen: Steria Mummert 

Consulting http://www.steria.com/de/presse/

presseinformationen/press-releases-detail/article/

nachhaltigkeit-unternehmen-fehlt-die-

erfolgsmessung/
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IDW zum IESBA-Entwurf „Respon-
ding to a Suspected Illegal Act“

Nachricht vom 02.01.2013

Mit seinem Entwurf „Responding to a Suspected 
Illegal Act“ vom August 2012 schlug das IESBA 
(International Ethics Standards Board for Ac-
countants) vor, dass bei sämtlichen Verdachts-
momenten auf einen Gesetzesverstoß Mitglieder 
des Berufsstandes tätig werden müssen und ggf. 
sogar ihre Verschwiegenheitspflichten durchbre-
chen müssen, wenn dies nach Meinung des je-
weiligen Berufsangehörigen im Interesse der Öf-
fentlichkeit ist.

In einer 19seitigen Stellungnahme infor-
miert das IDW über seine Einschätzung 
dieses Vorschlags. So sei nach Meinung 
des IDW nicht das IESBA, sondern allein 
der nationale Gesetzgeber für die Festle-
gung solcher Regelungen zuständig.

Im Übrigen trägt das IDW erhebli-
che rechtliche Bedenken gegen den vom 
IESBA verfolgten Ansatz vor, in bestimm-
ten Fällen eine Durchbrechung der Ver-
schwiegenheitspflicht des Abschlussprü-
fers vorzusehen.

Weitere Informationen und Download der 

Stellungnahme: IDW http://www.idw.de/idw/portal/

d626806/index.jsp

Korruption im Gesundheitswesen

Nachricht vom 27.12.2012

Wann dürfen Vertragsärzte für eine Beratungs-
leistung im Krankenhaus eine Vergütung erhal-
ten? Ist es ihnen erlaubt, dass ein Pharmaherstel-
ler die Reisekosten zu einer wissenschaftlichen 
Tagung finanziert? Die neue Broschüre „Rich-
tig kooperieren“ der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung (KBV) informiert Ärzte über zuläs-
sige und unzulässige Formen der Zusammenar-
beit und erläutert, welche Folgen bei falschem 
Veralten drohen.

„Zusammenarbeit im Gesundheitswesen 
ist wichtig und gewünscht. Sei es zwi-
schen Ärzten und Krankenhäusern, Apo-
thekern oder der Pharmaindustrie. Kor-
ruption hingegen muss bestraft werden. 
Grenzen aufzeigen, informieren und 
Transparenz schaffen wollen wir mit der 
neuen Broschüre ‚Richtig kooperieren‘“, 
so der Vorstandsvorsitzende der KBV, Dr. 
Andreas Köhler. 

Es gibt für Ärzte sowohl im Berufsrecht 
als auch im Sozialrecht klare Regeln, wel-
che Zusammenarbeit zulässig und wel-
che unzulässig ist. Die Broschüre listet 
praxisnahe Beispiele zu den Themenbe-
reichen Zusammenarbeit von Vertrags-
ärzten, Versorgung mit Heil- und Hilfs-
mitteln, Sponsoring durch die Industrie 
sowie Kooperationen zwischen Kranken-
haus und Vertragsarzt auf. Sie soll als Ori-
entierungshilfe im Arbeitsalltag dienen 
und gibt einen Überblick wichtiger Para-
graphen des Berufs- und Sozialrechts. 

Ärzte haben keinen Freibrief für Kor-
ruption

Die KBV hat die Broschüre auch erarbei-
tet, um zu zeigen, dass es bereits zahlrei-
che Anti-Korruptions-Vorschrifte für Ärzte 
gibt. Laut Köhler sei ein neuer Straftatbe-
stand für Vertragsärzte, wie ihn die Politik 
erwägt, unnötig – der aktuelle Rechtsrah-
men reiche aus. Ärzte hätten auch keinen 
Freibrief für Korruption, wie eine öffent-
liche Diskussion im Sommer 2012 vermu-
ten ließ. 

Anlass war ein Urteil des Bundesge-
richtshofes: Da Vertragsärzte keine Amts-
träger oder Beauftragten der gesetzlichen 
Krankenkassen sind, besteht bei ihnen 
kein Straftatbestand der Bestechlichkeit 
im Amt, wenn sie von der Pharmaindus-
trie Geschenke als Gegenleistung für die 
Verordnung von Medikamenten anneh-
men. Das ändert aber nichts daran, dass 
die Wahrung der ärztlichen Unabhängig-
keit bei der Zusammenarbeit mit Dritten 
sowohl im Berufsrecht als auch im Sozi-
alrecht geregelt ist und Verstöße entspre-
chend geahndet werden. 

Die Publikation erläutert, welche Fol-
gen bei einem falschen Verhalten drohen: 
Sie reichen von einer Verwarnung über 
den Entzug der Zulassung bis hin zu ei-
ner Freiheitsstrafe.

Weitere Informationen und Download der 

Broschüre: KBV http://www.kbv.de/42541.html

BaFin veröffentlicht überarbeitete 
MaRisk

Nachricht vom 24.12.2012

Die BaFin hat das aktualisierte Rundschreiben 
zu den Mindestanforderungen an das Risikoma-
nagement (MaRisk) veröffentlicht. Die neue Fas-
sung ist vor allem auf die Überarbeitung der 
EU-Bankenrichtlinie („CRD IV“) zurückzuführen.

Außerdem hatte die EBA schon im Sep-
tember 2011 mit den „EBA Guidelines on 
Internal Governance“ ein Regelwerk vor-
gelegt, das neben allgemeinen Corporate 
Governance-Anforderungen auch die „In-
ternal Governance“ im engeren Sinne be-
trifft und damit das Risikomanagement 
nach § 25a Kreditwesengesetz berührt. 

Auch die Neufassung hält an der grund-
sätzlichen prinzipienorientierten Aus-
richtung der MaRisk fest und räumt dem 
Proportionalitätsgedanken weiterhin gro-
ßes Gewicht ein.

Die neue Fassung der MaRisk tritt zum 
01. Januar 2013 in Kraft. Um den Institu-
ten ausreichende Umsetzungszeiträume 
einzuräumen, sind Anforderungen, die im 
MaRisk-Kontext neu sind und nicht bloß 
klarstellenden Charakter haben, bis zum 
31. Dezember 2013 umzusetzen. Die Ins-
titute müssen also bis zu diesem Tag mit 
Blick auf diese neuen Anforderungen nicht 
mit aufsichtlichen Sanktionen rechnen.

Weitere Informationen und Download der 

aktualisierten MaRisk: BaFin http://www.bafin.de/

SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2012/

meldung_121214_marisk_neu.html

IDW PS 250 n. F. zur Wesentlichkeit 
im Rahmen der Abschlussprüfung 
verabschiedet

Nachricht vom 21.12.2012

IDW PS 250 n. F. legt den Zusammenhang zwi-
schen der Wesentlichkeit und dem Prüfungsri-
siko sowie der Prüfungsplanung dar und ver-
deutlicht den Einfluss von falschen Angaben auf 
die Prüfungsdurchführung sowie auf die Rech-
nungslegung und das Prüfungsurteil. 

Der Prüfungsstandard wird zur Zeit vor-
bereitet für die Veröffentlichung in Heft 
1/2013 der IDW Fachnachrichten sowie 
dem WPg-Supplement 1/2013. Die neue 
Fassung wird anzuwenden sein für Be-
richtszeiträume ab dem 15. Dezember 
2012. Für Berichtzeiträume davor gilt die 
Fassung des IDW PS 250 vom 09. Septem-
ber 2010.

Ein Dokument, das die Änderungen 
gegenüber der Entwurfsfassung IDW EPS 
250 n. F. zeigt, ist nach dem Erscheinen 
der IDW Fachnachrichten 1/2013 im Mit-
gliederbereich abrufbar (Rubrik: Aus der 
Facharbeit, Änderungen von endgültigen 
Verlautbarungen). Auch die Folgeände-
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http://www.idw.de/idw/portal/d626806/index.jsp
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http://www.kbv.de/42541.html
http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2012/meldung_121214_marisk_neu.html
http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2012/meldung_121214_marisk_neu.html
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rungen in IDW PS 210 und IDW PS 400 
werden dokumentiert.

Weitere Informationen: IDW http://www.idw.de/

idw/portal/d626732

Neu auf COMPLIANCEdigital: 
eJournal ZfC

Nachricht vom 18.12.2012

Die Zeitschrift für Compliance (ZfC), das News-
Magazin von COMPLIANCEdigital, bündelt vier-
mal jährlich die wichtigsten Nachrichten der 
ESV-Redaktion zu einem übersichtlichen eJour-
nal. Die ZfC ist frei verfügbar und bietet eine 

vielseitige und nützliche Quelle für die Com-
pliance-Praxis im Mittelstand oder Großkon-
zern. Damit wird die umfangreiche Datenbank  
COMPLIANCEdigital des Erich Schmidt Verlags 
jetzt noch attraktiver.

Compliance-Managern, Führungskräf-
ten und ihren Beratern bietet die ZfC den 
schnellen Überblick zu zentralen regula-
torischen Entwicklungen insbesondere 
auf nationaler und EU-Ebene, zu aktuel-
len Initiativen von Verbänden und rele-
vanten Institutionen, wissenschaftlichen 
Studien und den neuesten Trends rund 
um Compliance.

In der ZfC finden Sie Neuigkeiten aus 
übergreifenden Themengebieten wie 

Wirtschaftskriminalität, Risk- und Anti-
Fraud-Management, IT und Datenschutz, 
Wirtschaftsprüfung und Unternehmens-
beratung, Corporate Governance, Corpo-
rate Social Responsibility oder Interne Re-
vision. Branchenrelevante Spezialbeiträge 
aus dem Versicherungs- und Finanzsek-
tor, Industrie und Handel, privaten und 
öffentlichen Unternehmen runden das 
Angebot zu einer vielseitigen und nützli-
chen Quelle für die Compliance-Praxis im 
Mittelstand oder Großkonzern ab.

Weitere Informationen und Zugang zum neuen 

eJournal: ZfC auf COMPLIANCEdigital http://www.

compliancedigital.de/short/zfc/ejournal-inhalt.html

Weitere Informationen: 

   www.COMPLIANCEdigital.de

Kostenfrei aus dem deutschen Festnetz  
bestellen: 0800 25 00 850

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG  · Genthiner Str. 30 G · 10785 Berlin · Tel. (030) 25 00 85-227 · Fax (030) 25 00 85-275 · ESV@ESVmedien.de · www.ESV.info

Treffsicheres Wissen für die Compliance 
COMPLIANCEdigital

erich schmidt verl ag
 A u f  W i s s e n  v e r t r a u e n

Alles für 

€ (D) 22,95 

im Monat

COMPLIANCEdigital
Datenbank, € (D) 22,95 im Monat  
(Jahresbezug € (D) 275,40) inkl. 19% USt.  
ISBN 978-3-503-11626-3

COMPLIANCEdigital bietet Ihnen die gesamte Band breite 
des Compliance-Managements in einem schlagkräftigen 
Informationspaket: 

 O Leistungsfähige Volltextsuche in über  
4 000 Dokumenten und Arbeitshilfen

 O Über 180 eBooks zu Compliance und unmittelbar 
angrenzenden Themenfeldern

 O Führende eJournals: alle aktuellen Ausgaben  
der ZRFC, WiJ, ZCG, ZIR und ZfC plus  
umfangreichem Zeitschriften-Archiv

 O Rechtsprechung, News, Stellenmarkt sowie 
 Tipps und Empfehlungen zu kommenden  
Veranstaltungen und neuen Publikationen

Exzellentes Know-how, mit dem Sie Pflichten, Haftungs-
fragen und Sanktionsrisiken stets im Blick behalten!
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