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Renaissance des unabhängigen Finanzexperten
B˛rsen-Zeitung, 31.10.2020

Im Jahr 2008 haben Finanzexperten
mit dem Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetz Einzug in deutsche Auf-
sichtsräte gehalten. Mindestens ein
Mitglied des Aufsichtsrats bzw. Prˇ-
fungsausschusses u.a. in kapital-
marktorientierten Unternehmen
muss ˇber Sachverstand in Rech-
nungslegung oder Abschlussprˇfung
verfˇgen. Die Gesetzesbegrˇndung
verweist auf die diese Expertise indi-
zierende Wirkung etwa bei steuerbe-
ratenden oder wirtschaftsprˇfenden
Berufen, bei Finanzvorständen, fach-
kundigen Angestellten aus den Berei-
chen Rechnungswesen und Control-
ling, Analysten.

Vorschrift formal erfˇllt

Bestanden anfänglich noch Inter-
pretationsschwierigkeiten und Unsi-
cherheiten in der Umsetzung dieser
Besetzungsvorgabe, zeigen diverse
Studien, dass der Finanzexperte heute
zumindest formal in nahezu allen In-
dex-Gesellschaften etabliert ist: Etwa
80% der b˛rsennotierten Gesellschaf-
ten weisen ein Aufsichtsratsmitglied
mit dieser Qualifikation, in der Regel
in der Funktion des Prˇfungsaus-
schussvorsitzenden, aus. In knapp
20% der Dax-30-Gesellschaften sind
zwei oder mehr Mitglieder mit Finan-
zexpertise zu finden.
Gleichwohl konnte man in jˇngerer

Vergangenheit den Eindruck gewin-
nen, die Bedeutung des Finanzexper-
ten sei in den Hintergrund geraten:
Denn der Fokus bei Aufsichtsratsbe-
setzungen lag auf der Suche nach Di-
gitalisierungs-, Nachhaltigkeits-, HR-,
Transformations- und Sektorexper-
tise, am besten kombiniert mit um-
fangreicher Managementerfahrung.
Um nicht missverstanden zu wer-

den: All diese Kompetenzen sind
wichtig; denn sie spiegeln die neuen
Herausforderungen und Themen der
Aufsichtsratsarbeit wider. Gleichwohl
sollte nicht vergessen werden, dass
Kompetenzen in den Kernˇberwa-
chungsgebieten der Finanzen, Rech-
nungslegung, Abschlussprˇfung, Risi-
komanagement, interne Kontrollen
und Compliance, unverzichtbar sind
und sich im Kompetenzprofil eines
Aufsichtsrats wiederfinden mˇssen.
In 2020 erleben Finanzexperten

nun ihre Renaissance: Zum einen sind
sie und ihre Kompetenzen bei der Be-
wältigung der wirtschaftlichen Fol-
gen der Corona-Pandemie besonders
gefordert. Zum anderen steht der Fi-

nanzexperte und mit ihm der Prˇ-
fungsausschuss aufgrund jˇngster
Unternehmensskandale im Visier.
Deshalb verwundert es nicht, dass
der Referentenentwurf eines Finanz-
marktintegritätsstärkungsgesetzes
(FISG) in seinenwenigen Vorschlägen
zur Stärkung der internen Corporate-
Governance-Elemente auch den Fi-
nanzexperten adressiert.
So soll im Aufsichtsrat bzw. Prˇ-

fungsausschuss mindestens ein Mit-
glied ˇber Sachverstand auf dem Ge-
biet Rechnungslegung und minde-
stens ein Mitglied ˇber Sachverstand
auf demGebiet Abschlussprˇfung ver-
fˇgen. Der Sachverstand kann – so die
Gesetzesbegrˇndung – durch ein Auf-
sichtsratsmitglied, welches beide
Fachgebiete kumulativ beherrscht,
oder durch zwei Mitglieder, die je-
weils auf einem der beiden Gebiete
ˇber Sachverstand verfˇgen, sicher-
gestellt werden.
Die Formulierung entspricht (eben-

so wie die kˇnftige Pflicht, einen Prˇ-
fungsausschuss einzurichten) der
Maßgabe der Abschlussprˇferrichtli-
nie aus dem Jahre 2006, die voraus-
setzt, dass mindestens ein Mitglied
des Aufsichtsrats ˇber Sachverstand
im Bereich Rechnungslegung und/
oder Abschlussprˇfung verfˇgen
muss. Wer also eine Regulierungsflut
fˇr den Aufsichtsrat befˇrchtet hatte,
wird zunächst beruhigt sein. Diemini-
male Anpassung wird kaum zu grund-
legenden Veränderungen in der Auf-
sichtsratsbesetzung fˇhren.

FISG-Entwurf springt zu kurz

Wer sich hingegen eine klarere Po-
sitionierung und auch Stärkung des
Finanzexperten erhofft hatte, wird
enttäuscht. Denn der FISG-Referen-
tenentwurf adressiert bedauerlicher-
weise nicht die ebenso unverzichtbare
Kompetenz, die zur Wˇrdigung der
unternehmerischen Kontrollsysteme,
wie Risikomanagement, Compliance,
interne Kontrollen und interne Revisi-
on, erforderlich ist. Und dies, obgleich
die Wirksamkeitsˇberwachung seit
Jahren zum Aufgabenportfolio des
Aufsichtsrats bzw. Prˇfungsausschus-
ses geh˛rt und Letzterem im Referen-
tenentwurf sogar ein Auskunftsrecht
beim Leiter der internen Kontrolle,
des Risikomanagements und der In-
ternen Revision eingeräumt wird.
Wer aber soll diese Kompetenz mit-

bringen, wenn nicht der Finanzex-
perte? Denn allein fˇr Compliance
und Risikomanagement reservieren

die wenigsten einen Sitz im Aufsichts-
rat. Es wird vom Finanzexperten er-
wartet, dass er zusätzlich diese beson-
deren Kenntnisse und Erfahrungen (!)
bereithält. So wird es zu Recht vom
Kodex fˇr den Prˇfungsausschuss-
Vorsitzenden schon jetzt empfohlen.
Denn jene Kontrollsysteme stehen
nicht nur ,,im Dienst‘‘ der Geschäfts-
leitung, sondern sind unverzichtbar
gerade fˇr die Überwachungsaufgabe
des Aufsichtsrats.
Weiteres ,,Qualifikationsmerkmal‘‘

eines Finanzexperten ist seine Unab-
hängigkeit und Integrität. Es war
schon seinerzeit unverständlich, dass
der Gesetzgeber das Unabhängig-
keitsmerkmal – auch unter Kritik der
Aufsichtsräte – im Rahmen der letzten
Abschlussprˇfungsreform 2016 ge-
strichen hat. Sie findet sich derzeit
nur im Kodex fˇr den Prˇfungsaus-
schuss-Vorsitzenden. Dort wird des-
sen Unabhängigkeit vom Unterneh-
men und der Geschäftsleitung einer-
seits und von den Anteilseignern an-
dererseits empfohlen.
Das Fazit: Finanzexperten mit be-

sonderen Kenntnissen und Erfahrun-
gen in Rechnungslegung, Abschluss-
prˇfung und unternehmerischen Kon-
trollsystemen geh˛ren in jeden Auf-
sichtsrat; in kapitalmarktorientierten
Gesellschaften mˇssen sie unabhän-
gig sein. Die Bedeutung des Finanzex-
perten fˇr eine wirksame Unterneh-
mensˇberwachung noch deutlicher
hervorzuheben, sollte auch Anliegen
des Gesetzgebers sein.
.......................................................
Daniela Mattheus, Rechtsanwältin,
Aufsichtsrätin und Präsidentin der
Financial Experts Association (FEA).
In dieser Rubrik ver˛ffentlichen wir
Kommentare von fˇhrenden Vertre-
tern aus der Wirtschafts- und Fi-
nanzwelt, aus Politik und Wissen-
schaft.

______________________________

Von Daniela Mattheus

Es sollte Anliegen des Gesetzgebers
sein, die Bedeutung von
Finanzexperten fˇr die

Unternehmensˇberwachung noch
deutlicher hervorzuheben.

______________________________
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