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Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren Verwaltungsräte

Den diesjährigen ACI-Jahresanlass, der am 28. November im Hotel Widder 
stattfand, haben wir dem Thema Compliance Management gewidmet.  
Martina Nikles fasst die wichtigsten Erkenntnisse für uns zusammen. Sie 
betont in ihrem Beitrag, dass es beim Aufbau eines Compliance Management  
Systems um mehr geht als «nur» die Vermeidung von Bussen oder Rück-
forderungen, nämlich um die Wahrung des guten Rufes und damit die Siche-
rung eines nachhaltigen Erfolgs.  

Die Interne Revision muss sich an den Schlüsselrisiken eines Unternehmens 
orientieren, um einen wirklichen Beitrag zum langfristigen Erfolg leisten zu 
können. Luka Zupan und Stephanie Föhn zeigen auf, wie sich der Fokus der In-
ternen Revision in den letzten Jahren verlagert hat. Während früher das interne 
Kontrollsystem im Zentrum der Betrachtung stand, setzt sich die Interne Revisi-
on heute mit Themen wie Cybersecurity, Datenschutz oder Talentmanagement 
und den sich daraus für das Unternehmen ergebenden Risiken auseinander. 

Im Reich der Rechnungslegung befasst sich Thomas Wicki mit der Bedeutung 
des Diskontsatzes bei der Bilanzierung von Leasingverträgen nach dem neuen 
Standard IFRS 16. Die Herleitung des Diskontsatzes ist nicht ganz einfach, 
dessen Einfluss auf Aktiven und Verpflichtungen und verschiedene Kennzahlen 
ist aber erheblich. Reto Eberle beleuchtet die jüngsten Entwicklungen bei Swiss 
GAAP FER. Als Reaktion auf die neuen IFRS-Standards wurden die FER-Bestim-
mungen zur Umsatzlegung bereits per 2016 geringfügig angepasst, während 
jene zu Leasing einstweilen unverändert bleiben. Am 5. Dezember 2017 wurde 
der neue Swiss GAAP FER-Standard zur Rechnungslegung von Versicherungs-
unternehmen in die Vernehmlassung gegeben. Diese dauert bis 31. März 2018.

Abgerundet werden die vorliegenden ACNews mit Ausführungen zur Ent-
wicklung der Corporate Governance in Europa, ergänzt um Betrachtungen zur 
Schweiz und zu England. Und Prof. Peter Leibfried berichtet über die erste 
Durchführung des ACA Research Forums an der Universität St. Gallen, an wel-
chem sich Wissenschaftler und Praktiker über aktuelle Fragen der Rechnungs-
legung, Revision und Corporate Governance ausgetauscht haben.

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre, besinnliche Festtage und 
einen guten Rutsch in ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr!

Philipp Hallauer Reto Eberle

Philipp Hallauer
Leiter KPMG’s Audit  
Committee Institute 
phallauer@kpmg.com

Reto Eberle
Partner, Audit DPP
reberle@kpmg.com
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Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, inwiefern ein 
Compliance Management System für ein Unternehmen ein 
Erfolgsfaktor und eine sich lohnende Investition darstellt. 
Dies mit dem Ziel, die genannten Risiken zu minimieren 
oder sogar zu beseitigen, ohne jedoch die Effi zienz und Agili-
tät im Geschäftsalltag zu sehr einzuschränken.

Überlegungen zu Compliance im Geschäftsalltag
Mit Engagement, Kompetenz, Überzeugungskraft und Mut 
führen Sie ein Unternehmen. Sie begeistern Ihre Kunden, 
Mitarbeitenden sowie Anteilseigner. Ihr Unternehmen 
geniesst einen guten Ruf in der Gesellschaft.

Begriffe wie Compliance oder Compliance Management 
System lösen bei Ihnen Unbehagen aus, weil Sie dabei 
spontan an Regelungswut, Bürokratie oder Mehraufwand 
im Geschäftsalltag denken. Auch begrenzte monetäre, per-
sonelle oder organisatorische Ressourcen spielen eine Rolle 
bei Ihren Überlegungen.

Auf der anderen Seite vernehmen Sie von Unregelmässig-
keiten bei Konkurrenten, Lieferanten und allenfalls auch bei 
Kunden, welche für ein Unternehmen mitunter existenzielle 
Folgen haben können: 
• Der Fahrer einer Baumaschine erfasst einen Arbeitskolle-

gen und verletzt diesen schwer (Arbeitssicherheit).
• In Vergabeverfahren sprechen sich Mitarbeitende von 

Unternehmen in der Baubranche über kosten- und preis-
relevante Informationen ab (Kartell).

• Ein Unternehmen kauft Listen mit personenbezogenen 
Kundendaten, um damit neue Kunden anzuwerben. Von 
den betroffenen Personen liegt keine entsprechende Ein-
willigung vor (Datenschutz).

• Über die Kläranlage eines Unternehmens fl iesst verunrei-
nigtes Abwasser in einen nahegelegenen Fluss (Umwelt).

• Ein Unternehmen hat regelmässig Beschleunigungs-
zahlungen an Zollbeamte bezahlt (Korruption).

Sie fragen sich, wie Sie in Ihrem Unternehmen solche denk-
baren Ereignisse oder Risiken von Fehlverhalten rechtzeitig 
erkennen und mit formellen Massnahmen effektiv adressie-
ren. Auch stellt sich Ihnen die Herausforderung, wie Sie das 
scheinbar komplizierte Konstrukt Compliance angemessen 
in ihre Geschäftsprozesse einbinden und damit die erforder-
lichen und zumutbaren Compliance-Anforderungen im Ereig-
nisfall erfüllen. 

Ein pragmatisches Vorgehen für Compliance im 
Geschäftsalltag
Wie kann ein Unternehmen die Compliance sicherstellen 

ohne eine bürokratische Parallelorganisation zu schaffen, 
welche von den Mitarbeitenden und der Unternehmenskul-
tur abgelehnt wird, und als isoliertes Unterfangen nicht die 
erforderliche Wirkung entfaltet?

Gefragt ist eine systematische und pragmatische Vorge-
hensweise, welche die unternehmensspezifi schen Verhält-
nisse berücksichtigt. Darüber hinaus bedarf es eines ganz-
heitlichen und integrierten Ansatzes, der gewährleistet, dass 
das Compliance Management System sinnvoll in bereits 
bestehende Governance-Systeme, wie beispielsweise das 
Risikomanagement oder das Interne Kontrollsystem (IKS), 
integriert wird.

Für ein ganzheitliches und integriertes Compliance 
Management müssen nicht zwingend zusätzliche Kontrol-
len, Regelwerke oder Funktionen in einem Unternehmen 
eingeführt werden. In vielen Unternehmen und Organisati-
onen bestehen bereits Einzelaspekte eines Compliance 
Management Systems. Es fehlt jedoch an einem systema-
tischen Ansatz, der die einzelnen Elemente unter dem 
Begriff Compliance zusammenfasst. Oft werden einzelne, 
isolierte Compliance- Massnahmen als ad-hoc-Reaktion auf 
aktuelle Vorfälle oder regulatorische Anforderungen einge-
führt, was zu Redundanzen oder Lücken im Kontrollsystem 
führen kann und in einem wenig effektiven Risikomanage-
ment resultiert.

Ein ganzheitliches und integriertes Compliance Manage-
ment System baut auf den vorhandenen aktiven 
Compliance- Einzelmassnahmen im Unternehmen auf: 
• Nutzen Sie mögliche Synergien im Unternehmen, wie z.B. 

das Zusammenspiel von Risiko- und Compliance Manage-
ment für die Identifi kation, Analyse und Adressierung von 
Compliance-Risiken.

• Beginnen Sie mit einer Bestandesaufnahme der beste-
henden Massnahmen mit Compliance-Bezug (z.B. Ana-
lyse der geltenden Vorschriften, des internen Regelwerks, 
der bestehenden Informations- und Kommunikations-
massnahmen, Aufgaben, Kompetenzen und Verantwort-
lichkeiten, Reporting-Strukturen).

• Überwinden Sie Abteilungsgrenzen und verzahnen Sie 
Prozesse im Unternehmensablauf sinnvoll miteinander. 

• Nach einer Bestandesaufnahme leiten Sie die nächsten 
Handlungsschritte ab und erstellen einen Zeit- und 
Massnahmenplan unter Berücksichtigung strategischer 
Prioritäten.

Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass die Mitarbeitenden 
mit bestehenden Massnahmen, Vorgehensweisen und Ver-

Für Schweizer Unternehmen wird das regulatorische Umfeld immer anspruchsvoller. Die 
Behörden zögern nicht, Unternehmen bei Rechtsverstössen mit teils drakonischen Sanktio-
nen und Aufl agen in die Pfl icht zu nehmen. Dabei sind KMU nicht weniger anfällig als 
Grossunternehmen. Auch die indirekten Folgekosten für das Aufarbeiten von Verstössen 
und das Wiederherstellen von Vertrauen und Reputation kosten viel Geld.
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antwortlichkeiten vertraut sind. Damit schaffen Sie Akzep-
tanz und fördern die nachhaltige Umsetzung und Einhaltung 
durch die Mitarbeitenden.

Unabdingbar sind dabei die lückenlose und professionelle 
Dokumentation, die fortlaufende Durchsetzung und damit 
das Aufrechterhalten der Wirksamkeit sowie die ständige 
Verbesserung der Compliance-Massnahmen im Unterneh-
men. Und letztendlich darf es am wichtigsten Element eines 
jeden Compliance Management Systems nicht fehlen: Eine 
robuste Compliance-Kultur – der «Tone at the top»!
 
Erfolgsfaktor und Vorteile eines wirksamen Compliance 
Managements
Compliance Management ist Risikomanagement! Das Ver-
letzen von rechtlichen Vorschriften kann hohe Bussgelder 
zur Folge haben, den Ausschluss von öffentlichen Ausschrei-
bungen, Rückforderungen von Fördermitteln oder sogar 
Schadenersatzansprüche. Folgen, welche das langfristige 
Wachstum bis hin zur Existenz eines Unternehmens gefähr-
den können. Kann sich ein Unternehmen auf eine rechts-
feste Compliance-Umgebung berufen und erfüllt es damit 
die zumutbaren und erforderlichen Sicherungsmassnahmen, 
gelingt die Exkulpation im Haftungsfall. Bei der Beurteilung 
des subjektiven Tatbestandes zählen die effektiven Handlun-
gen, Hintergründe und Motive der Verantwortlichen und 
nicht die einzelnen Compliance-Formulare, die ein Mitarbei-
tender unterzeichnet hat. Compliance darf nie ein Papierti-
ger sein!

Bei einem Compliance Management System geht es jedoch 
um mehr als nur um das Minimieren oder im Idealfall Besei-
tigen von rechtlichen Risiken: Compliance ist insbesondere 
Reputationsmanagement und vermag heute langfristig über 
den Erfolg eines Unternehmens zu entscheiden.

Glaubwürdigkeit und das damit geschaffene Vertrauen bil-
den das zentrale Bindeglied für langfristige Kooperationen 
mit Kunden, Geschäftspartnern, Anteilseignern sowie poten-
tiellen Investoren. Sie sichern darüber hinaus die Loyalität 
der Mitarbeitenden. Wenn ein Unternehmen als vertrauens-
würdig, verlässlich und integrer Partner eingestuft wird, 
bedarf es kaum einer Erklärung, welch gewichtiger Vorteil 
dieser Umstand bietet. Glaubwürdigkeit und das verbun-

dene Vertrauen sind wohl mit die wichtigsten Werte eines 
Unternehmens oder dessen Marke.

Ein Compliance Management System kann dazu beitragen, 
einem Unternehmen weitere Vorteile zu schaffen: Zum Bei-
spiel bessere Ratings, welche zu einer direkten Reduktion 
der Fremdkapitalkosten führen, Prämienreduktionen bei 
Organ- oder Manager-Haftpfl ichtversicherungen, steigende 
Kreditwürdigkeit oder ein einfacherer Zugang zu 
Investitions geldern. 

Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, 
besteht keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine künftige Situation akkurat widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und professio-
nelle Beratung als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit. 

© 2017 KPMG AG ist eine Konzerngesellschaft der KPMG Holding AG und Mitglied des KPMG Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfi rmen, der KPMG International Cooperative («KPMG International»), einer juristischen Person 
schweizerischen Rechts. Alle Rechte vorbehalten.

Martina Nikles
Advisory, Corporate Compliance
mnikles@kpmg.com

Fazit
Der Beitrag eines Compliance Management Systems 
zur Wertschöpfung ist vor allem aus mittel- und lang-
fristiger Sicht offensichtlich und liegt insbesondere in 
der Wahrnehmung des Unternehmens als verlässli-
cher und glaubwürdiger Geschäftspartner und Arbeit-
geber. Dem scheinbar komplizierten Konstrukt Com-
pliance ist bei der Umsetzung in der Praxis mit einem 
systematischen und pragmatischen Vorgehen zu 
begegnen, welches nicht zwingend zusätzliche Regel-
werke und Kontrollen schafft, sondern die bestehen-
den Massnahmen im Unternehmen sinnvoll integriert 
und nutzt. Compliance sollte nach Leonardo da Vinci’s 
Leitgedanken «Einfachheit ist die höchste Form der 
Raffi nesse» umgesetzt werden. 

Ein Compliance Management System wird dann zu 
einem Erfolgsfaktor für ein Unternehmen, wenn es 
Compliance durchdacht und nachhaltig funktionsfähig 
im Unternehmen etabliert sowie – als oberste 
Maxime – lebt und strategisch adressiert.
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Traditionally, IA functions have focused on topics related to 
internal control systems (ICS) and compliance and only 
provided limited insights on the broader existing and 
emerging risks within the organization. Changes to the 
traditional paradigm of the IA function have led to a more 
modern approach to the identifi cation of key risks and also 
changed the focus and activities of the IA function in order 
to address these key risks. 

Today, a modern IA function must have a broad awareness 
of the key risks and opportunities faced by the organization, 
and use this understanding as additional context when 
reviewing the processes, organizational culture, corporate 
governance and controls of the organization.

This will allow the IA function to assist the organization in 
effi ciently and effectively allocating resources to mitigate 
risks and further develop their strategic role. This article 
highlights selected key risks that IA should consider in the 
development of the annual strategic audit plan1. 

It is designed to provoke thought and challenge and also 
facilitate brainstorming sessions amongst Members of the 
Board, Audit Committee, Executive Management and 
Internal and External Audit within an organization during 
their annual audit planning process. 

It aims to assist in broadening the discussion on key risks 
and enhancing the strategic value of governance functions 
such as IA to ensure that key and emerging risks are 
captured within their review. This way IA can assist the 
organization in mitigating key risks effectively whilst also 
seizing new opportunities as they emerge.

• Cybersecurity: Cybersecurity continues to frequently 
appear at the top of many board agendas with data 
security breaches now appearing in the headline news on 
almost a daily basis. The capabilities and techniques used 
by hackers are continuously expanding and evolving, 
particularly in their ability to target specifi c information or 
individuals.

1 For a comprehensive list of key risks to consider for the strategic internal audit plan 
2017/2018 refer to the following KPMG publication: https://assets.kpmg.com/content/
dam/kpmg/ch/pdf/key-risks-internal-audit-en.pdf

The IA function should consider performing a risk and 
readiness assessment of the organization’s cybersecurity 
processes with reference to best practice, conduct 
penetration testing of selected IT assets (preferably with 
a skilled outsourced service provider) and assess 
implementation of revised cybersecurity models and 
counter measures.

• Data protection and privacy: The General Data Protection 
Regulation (GDPR) (Regulation 2016/679 EU) is the 
biggest and most impactful change on privacy and data 
protection in recent history and introduces a range of new 
requirements for organizations in relation to data 
protection. As a result, organizations need to demonstrate 
continuous data protection compliance including for 
example: reporting of data breaches, introduction of a 
data privacy policy, appointment of data protection 
offi cers etc. The potential impact of the GDPR on the 
organization’s bottom line can include fi nes as high as 
4 percent of global turnover and greater exposure to 
reputational risks.

The IA function should consider assessing the potential 
impact of the GDPR on the organization through 
performance of a Data Protection Impact Assessment 
(DPIA); reviewing the current degree of data protection 
compliance and areas for improvement and evaluating the 
organization’s GDPR compliance roadmap to determine 
whether the plan is adequate for the organization to 
become compliant. 

• Management of third-party relationships and risks: To 
improve productivity and effi ciency, organizations 
increasingly rely on third parties to carry out vital business 
functions through outsourcing agreements. However, 
third party relationships expose organizations to new risks 
and potential compliance failures that may result in fi nes, 
lawsuits, operational bans or reputational damage. 
Additionally, third parties are often granted access to 
organization networks, thereby further increasing the 
potential for data security breaches. 

The Internal Audit (IA) function is required to provide assurance to the Board of Directors, 
the Audit Committee and Executive Management that the key risks within the organization 
are effectively mitigated by the organization’s control environment. Therefore as part of the 
strategic planning process, the IA function must identify the key risks within the organization, 
assess how well they are managed and the level of assurance that can be provided. Based 
on our experience and numerous interviews with key stakeholders, this article outlines what 
we consider to be the key risks that many organizations face today and how IA can assist in 
the mitigation of these risks.
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The IA function should consider assessing their third-
party selection and due diligence processes; evaluating 
contract management processes to monitor third-party 
relationships and contract fulfi llment and reviewing third-
party compliance with generally accepted standards and 
regulations (e.g. supplier audit).

• Governance, ethics and integrity of the organization: The 
average cost related to the resolution of a Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA) matter was more than $80 million in 
2013, representing fi nes, penalties, disgorgement and 
prejudgment interests from both the US-Justice 
Department and the Securities and Exchange 
Commission (SEC). Viewed in this context, it is clear why 
organizations have focused their attention on 
understanding their exposure to bribery and corruption 
and evaluating their existing compliance programs.

The IA function should consider conducting a gap analysis 
of the organization’s existing anti-bribery and corruption 
procedures in comparison to leading practice or 
regulatory guidance (e.g. ISO 37001), assessing the 
design and operating effectiveness of the organization’s 
preventative and detective controls, providing subject 
matter specialists to investigations involving potential 
non-compliance and performing ongoing periodic audits 
to maintain an ISO 37001 certifi cation.

• Alignment of operations to the organization’s strategy 
and objectives: Multiple triggers including globalization of 
markets, digitalization, Economy 4.0 and the Internet of 
Things are driving widespread business transformation. 
In a dynamic economy, organizations need to become 
increasingly adaptable to change and constantly assess 
new risks and implement or amend controls to effectively 
mitigate new risk exposures. Often strategic change can 
neglect adequate revision of internal controls, bringing IA 

into a unique perspective to link both worlds and 
ensuring a continuing effective corporate governance 
structure. 

The IA function should consider performing audits over 
the process of strategy development, e.g. the degree to 
which strategy is translated into objectives and key 
performance measures and also evaluate whether 
delivery has resulted in the desired performance and 
results. Furthermore IA can review change management 
processes in operational areas that are heavily impacted 
by business transformation.

• Effective talent management: The search for future talents 
and highly skilled subject matter specialists is challenging. 
Organizations are investing heavily in recruitment and 
retention programs in order to develop and maintain an 
effective pipeline of talented individuals.

The IA function should consider performing a review of 
the design, organizational set-up and effectiveness 
of the talent pool/learning and development programs; 
performing an audit of the recruiting and hiring procedure 
and evaluating the effi ciency of HR processes in general.

Cyber security, data protection and privacy, third party 
relationships, governance of ethics and integrity as well as 
alignment with the organization’s strategy and effective 
talent management are but a few of the trending topics that 
can represent signifi cant risk and under-utilized opportunities 
within the organization. 

The annual strategic audit planning process presents an 
opportunity to draw focus upon such topics and evaluate 
whether opportunities have been fully exploited, risks have 
been appropriately mitigated and adequate resources have 
been allocated. 

Luka Zupan
Internal Audit, Risk and 
Compliance Services (IARCS)
lzupan@kpmg.com

Stephanie Föhn
Internal Audit, Risk and 
Compliance Services (IARCS)
sfoehn@kpmg.com

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be 
no guarantee that such information is accurate as of the date it is received, or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough 
examination of the particular situation. The scope of any potential collaboration with audit clients is defi ned by regulatory requirements governing auditor independence.

© 2017 KPMG AG is a subsidiary of KPMG Holding AG, which is a member of the KPMG network of independent fi rms affi liated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss legal entity. All rights reserved.
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Bedeutung und Defi nition des Diskontsatzes für den 
Leasingnehmer 
Die Rechnungslegung von Leasingverträgen durch den 
Leasingnehmer unter IFRS 16 ist weitgehend gleich wie für 
Finanzierungsleasingverhältnisse unter dem alten IAS 17. 
Mit Ausnahme von kurzfristigen Verträgen (Laufzeiten von 
bis zu 12 Monaten) sowie Verträgen für geringwertige 
Leasinggegenstände muss der Leasingnehmer für jedes 
Leasingverhältnis einen Vermögenswert und eine Verbind-
lichkeit erfassen. Der Vermögenswert stellt das Nutzungs-
recht während der Vertragsdauer dar und wird in der Folge 
über die Vertragsdauer abgeschrieben. Die Verbindlichkeit 
wird gemäss der Effektivzinsmethode amortisiert. Die 
Bewertung der Verbindlichkeit erfolgt zum Barwert der 
geschuldeten Leasingzahlungen. Diese umfassen die 
eigentlichen Leasingraten sowie allenfalls weitere Zahlun-
gen aufgrund einer Kaufoption oder einer Restwertgarantie. 

Das Nutzungsrecht wird anfänglich mit dem gleichen Betrag 
wie die Verbindlichkeit bewertet, korrigiert um Transaktions-
kosten, vorausbezahlte Raten und allenfalls Leasinganreize. 
Nebst der angenommenen Vertragsdauer und der Höhe der 
eingerechneten Zahlungen ist der für die Abdiskontierung 
verwendete Diskontsatz eine der wichtigen Schlüssel-
grössen beim Lease Accounting. Er hat einen wesentlichen 
Einfl uss auf die Höhe der erfassten Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten sowie als Folge auch auf Gewinngrössen 
und relevante Finanzkennzahlen. Beispielsweise führt ein 
um 1 Prozent höherer oder tieferer Diskontsatz bei einer 
Vertragsdauer von 10 Jahren zu einem um rund 5 Prozent 
tieferen bzw. höheren Barwert und damit zu einer entspre-
chend tieferen oder höheren Verbindlichkeit. 

Die folgende Übersicht zeigt den Einfl uss eines höheren 
Diskontsatzes auf einige gängige Kennzahlen:

Für Geschäftsjahre beginnend am oder nach dem 1. Januar 2019 tritt der neue Leasing stan-
d ard IFRS 16 in Kraft, welcher für Leasingnehmer gegenüber der jetzigen Regelung in IAS 
17 eine fundamentale Änderung der Rechnungslegung mit sich bringt. Neu muss ein Lea-
singnehmer grundsätzlich alle Leasingverträge bilanzieren. Praktisch bedeutet dies, dass der 
Leasingnehmer bei Vertragsbeginn für jeden Vertrag einen Vermögenswert und eine Leasing-
verbindlichkeit in der Bilanz erfassen muss, welche zum Barwert der erwarteten Leasingzah-
lungen bewertet sind. Es stellt sich die Frage, welcher Diskontsatz verwendet werden muss. 
Der Diskontsatz hat einen wesentlichen Einfl uss auf die Höhe der erfassten Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten.

Kennzahl Einfl uss eines höheren Diskontsatzes

Eigenkapitalquote Höher aufgrund von tieferen Leasingverbindlichkeiten

Liquiditätsgrad (Umlaufvermögen/ 
kurzfristiges Fremdkapital)

Höher, da sich ein tieferer Betrag für den kurzfristigen Teil der 
Leasingverbindlichkeit ergibt

EBIT/Operatives Ergebnis Höher, da sich tiefere Abschreibungen ergeben

EBITDA Kein Einfl uss, da sowohl Abschreibungen wie Zinsen nicht im EBITDA 
enthalten sind

Zinsdeckungsgrad (EBIT/Zinsaufwand) Tendenziell tiefer zu Beginn und höher gegen Ende der Vertragslaufzeit

Audit Committee News / Ausgabe 60 / Q1 2018 11



Audit Committee News / Ausgabe 60 / Q1 2018

Die Regelungen zum Diskontsatz sind ähnlich wie im bishe-
rigen IAS 17. Der Leasingnehmer verwendet, soweit dieser 
bekannt ist, den dem Leasingverhältnis zugrunde liegenden 
Zinssatz, andernfalls den für ihn relevanten Grenzfremdkapi-
talzinssatz. Ersterer ist defi niert als derjenige Zinssatz, bei 
dem der Barwert der Leasingzahlungen und des nicht 
garantierten Restwertes der Summe aus dem Fair Value des 
zugrunde liegenden Vermögenswertes sowie den Transakti-
onskosten des Leasinggebers entspricht. Informationen 
zum angenommenen Restwert sowie zu den angefallenen 
Transaktionskosten stehen dem Leasingnehmer allerdings 
kaum je zur Verfügung. Er wird somit in den meisten Fällen 
mit dem Grenzfremdkapitalzinssatz rechnen müssen. Dieser 
entspricht demjenigen Zinssatz, welchen der Leasingneh-
mer für einen Kredit zur Finanzierung eines Vermögenswer-
tes unter vergleichbaren Umständen und Bedingungen 
bezahlen müsste. 

Die folgende Übersicht zeigt, von welchen Faktoren der 
Grenzfremdkapitalzinssatz abhängig ist:

Unternehmen A

Leasingnehmer: der Grenz-
fremdkapitalzinssatz ist unterneh-
mensspezifi sch, d.h. er refl ektiert 
die Kreditwürdigkeit eines 
Unternehmens

Laufzeit des Vertrages 

Betrag des ausgeliehenen 
Geldbetrages

Art der Sicherheit, d.h. Art und 
Qualität des zugrunde liegenden 
Vermögenswertes

Ökonomisches Umfeld umfas-
send das rechtliche Umfeld, die 
Währung und den Zeitpunkt des 
Vertragsbeginns

Daraus ist ersichtlich, dass der zu verwendende Diskontsatz 
grundsätzlich für jeden Leasingvertrag separat zu bestim-
men ist. Ein genereller Diskontsatz für eine bestimmte 
Anlagekategorie oder eine anderweitig zu starke Aggregie-
rung von Leasingverträgen für die Herleitung von Diskont-
sätzen würde die Anforderungen von IFRS 16 nicht erfüllen. 
In der Praxis ergeben sich damit verschiedene nicht zu 
unterschätzende Herausforderungen. 

Praktische Herausforderungen
Zwar unterscheiden sich die Defi nitionen für den Diskont-
satz in IFRS 16 nicht wesentlich von denjenigen im bisheri-
gen Standard. Der Leasingnehmer muss im Falle eines 
Finanzierungsleasingverhältnisses schon unter IAS 17 den 
relevanten Diskontsatz bestimmen. Die Herausforderungen 
in der neuen Welt des «On-balance sheet lease accounting» 
sind aber bedeutend grösser. Der Diskontsatz muss für die 
meisten Verträge, welche unter IAS 17 noch als operative 
Leasingverhältnisse behandelt wurden, separat pro Vertrag 
bestimmt werden. Einzig in den eher seltenen Fällen, wo 
sämtliche Zahlungen im Voraus erfolgen oder variabel sind 
und deshalb kein Vermögenswert und keine Verbindlichkeit 
erfasst werden müssen, entfällt eine Berechnung. Eine 
Ausnahme bilden auch kurzfristige Leasingverträge sowie 
Verträge für geringwertige Leasinggegenstände, bei denen 
ein Wahlrecht betreffend Erfassung in der Bilanz besteht. 
Eine Vereinfachung ergibt sich zudem bei Anwendung des 
Portfolio-Ansatzes. Der Leasingnehmer kann einen einzigen 
Diskontsatz für ein Portfolio von Leasingverhältnissen mit 
ähnlichen Charakteristiken verwenden, sofern die Auswir-
kungen auf die Jahresrechnung nicht wesentlich anders 
sind, als bei einer Einzelbetrachtung.

Der Diskontsatz ist zwar für sich ein einzelner Gesamtwert. 
In der Praxis wird ein Leasingnehmer aber kaum darum 
herum kommen, den Grenzfremdkapitalsatz aus mehreren 
Komponenten und verschiedenen Datenquellen abzuleiten 
(z.B. risikofreie Zinssätze für verschiedene Währungen und 
Laufzeiten, Credit-Spreads für einzelne Tochtergesellschaf-
ten, Anpassungen für Sicherheiten aufgrund von verschiede-
nen Kategorien von Vermögenswerten, usw.), damit der 
resultierende Zinssatz die Anforderungen von IFRS 16 
erfüllt. In den allerwenigsten Fällen wird ein Leasingnehmer 
Zugriff auf einen Referenzzinssatz haben, welcher für einen 
bestimmten Vertrag als Diskontsatz benutzt werden kann. 
Vielfach ermittelt ein IFRS-Anwender Zinssätze auch für 
andere Zwecke, z.B. einen WACC für einen Wertminde-
rungstest oder einen Zinssatz, der als Grundlage für die 
Aktivierung von Zinskosten bei selbst erstellten Sachanlagen 
dient. Die Verwendung solcher Zinssätze ist aber nicht 
möglich, da sie nach wesentlich anderen Grundsätzen 
bestimmt werden. Allenfalls können einzelne bereits vorhan-
dene Informationen auch bei der Bestimmung des 
Grenzfremd kapitalsatzes hilfreich sein.
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Fazit
Der Diskontsatz ist einer der entscheidenden Para-
meter bei der Kalkulation von Leasingverhältnissen 
durch den Leasingnehmer und hat einen Einfl uss auf 
die erfassten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
sowie auf verschiedene Finanzkennzahlen. Der Lea-
singnehmer wird in aller Regel den für ihn relevanten 
Grenzfremdkapitalzinssatz verwenden müssen, wel-
cher grundsätzlich spezifi sch für jeden Einzelvertrag zu 
bestimmen ist. Die Herleitung des Diskontsatzes ist 
komplex und stellt für den Leasingnehmer je nach 
Verhältnissen (Anzahl Kategorien von Vermögenswer-
ten in Leasing, Anzahl der Leasingverträge, Verteilung 
der Leasingverträge innerhalb eines Konzerns usw.) 
eine nicht zu unterschätzende Herausforderung dar. 
Unternehmen sind deshalb gut beraten, dieser Prob-
lematik im Leasing-Projekt frühzeitig und ausreichend 
Beachtung zu schenken, die notwendigen Arbeiten im 
Projektplan zu berücksichtigen und die notwendigen 
Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

Thomas Wicki
International Accounting and Reporting
twicki@kpmg.com

Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, 
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nelle Beratung als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit. 

© 2017 KPMG AG ist eine Konzerngesellschaft der KPMG Holding AG und Mitglied des KPMG Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfi rmen, der KPMG International Cooperative («KPMG International»), einer juristischen Person 
schweizerischen Rechts. Alle Rechte vorbehalten.

Aufgrund der vielfältigen Herausforderungen ist es für die 
Umsetzung von IFRS 16 aus Sicht des Leasingnehmers 
notwendig, einen robusten und gruppenweit anwendbaren 
Prozess für die Bestimmung des Grenzfremdkapitalzinssat-
zes zu entwickeln, der sicherstellt, dass die Diskontsätze 
ausreichend präzise bestimmt werden können. Dabei muss 
defi niert werden, nach welcher Methode die Diskontsätze 
ermittelt werden sollen, welche Einzelinformationen verfüg-
bar sein müssen und aus welchen Quellen diese beschafft 
werden können.

Eine spezielle Herausforderung im Hinblick auf den Diskont-
satz ergibt sich bei der erstmaligen Anwendung des Stan-
dards. Ein Unternehmen kann entweder eine voll rückwir-
kende oder eine modifi zierte rückwirkende Erstanwendung 
wählen. Im ersten Fall müsste der Leasingnehmer den 
Diskontsatz für jedes Leasingverhältnis rückwirkend auf den 
Startzeitpunkt bestimmen. Nebst der Tatsache, dass dies 
einen enormen Aufwand mit sich bringt, ist nicht sicher 
gestellt, dass die notwendigen historischen Daten beschafft 
werden können. Der einfachere modifi zierte Ansatz bietet 
hier eine erhebliche Erleichterung. Der Diskontsatz wird für 
alle Verträge, unabhängig vom historischen Startdatum, auf 
den Stichtag der Erstanwendung bestimmt. Zudem kann 
der Leasingnehmer Verträge mit ähnlichen Charakteristiken 
wie z.B. Anlageklassen mit ähnlicher Restlaufzeit zusam-
menfassen und den Diskontsatz per Erstanwendungsdatum 
pro Klasse ermitteln.
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Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen 
Weil die bestehende Fachempfehlung zur Konzernrechnung 
von Versicherungsunternehmen (Swiss GAAP FER 14) 
weder konzeptionell noch inhaltlich aktuell ist, hat die 
FER-Fachkommission Mitte 2015 eine Arbeitsgruppe mit der 
Erarbeitung von Rechnungslegungsvorschriften für Versiche-
rungsunternehmen beauftragt. Anlässlich der Sitzung vom 
5. Dezember 2017 hat die FER-Fachkommission einen
Entwurf der neuen Bestimmungen in die Vernehmlassung 
verabschiedet. Diese wird bis 31. März 2018 dauern. Die 
FER-Fachkommission wird damit voraussichtlich im Juni 
oder Dezember 2018 über die Inkraftsetzung der neuen 
Bestimmungen befi nden. Eine erstmalige Anwendung ist in 
diesem Falle für den 1. Januar 2020 vorgesehen.

Im Gegensatz zu IFRS 17 «Versicherungsverträge» wird 
Swiss GAAP FER weiterhin die Rechnungslegung des 
Versicherungsunternehmens zum Gegenstand haben. Die 
Zielgruppe sind national ausgerichtete Versicherungsunter-
nehmen. Dazu gehören insbesondere die bisherigen 
Anwender, aber auch die neu aufgrund des Rechnungsle-
gungsrechts dazu verpfl ichteten (Versicherungs-)Genossen-
schaften mit mehr als 2‘000 Genossenschaftern. Die Aus-
richtung auf diese Zielgruppe bringt es mit sich, dass die 
neuen Bestimmungen vorwiegend die Darstellung der 
Jahres- bzw. Konzernrechnung von Versicherungen zum 
Gegenstand haben und nicht die äusserst komplexe Bewer-
tung der versicherungstechnischen Rückstellungen. 

Die Bewertung der Kapitalanlagen erfolgt zu aktuellen 
Werten, wobei festver zinsliche Kapitalanlagen in Abwei-
chung zu diesem Grundsatz wie bisher nach der Kosten-
amortisationsmethode bewertet werden können. Bei zu 
aktuellen Werten bewerteten Kapitalanlagen sind die Mehr- 
und Minderwerte gegenüber den Anschaffungskosten wie 
bisher den Neubewertungsreserven, die Teil des Eigenkapi-
tals sind, zuzuweisen. Erst bei der Veräusserung werden die 
entsprechenden Neubewertungsreserven aufgelöst. Gegen-
über der bestehenden Fachempfehlung sind im Entwurf die 
Bestimmungen zu den Wertbeeinträchtigungen präzisiert 
worden.

Bei den versicherungstechnischen Rückstellungen bleibt das 
Konzept weitgehend unverändert. Für die Bewertung sehen 
die neuen Vorschriften eine Anlehnung an die regulatori-
schen Vorgaben der FINMA vor. So können aufgrund der 

Unsicherheiten und der Volatilität im Versicherungsgeschäft 
auch in Zukunft Schwankungs- und Sicherheitsrückstellun-
gen gebildet werden. Damit Bilanzleser sich ein Bild über 
die Bewertung machen können, werden umfangreiche 
Offenlegungen zu den angewandten Methoden und ver-
wendeten Modellen verlangt.

Die Gliederung von Bilanz, Erfolgsrechnung und Mittelfl uss-
rechnung lehnt sich eng an die entsprechenden Vorgaben 
der FINMA an, damit gerade die kleinen, neu zur Anwen-
dung eines True and Fair View-Standards verpfl ichteten 
Versicherungsgenossenschaften keine umständlichen 
Umgliederungen vornehmen müssen.

Die Offenlegungen sind dagegen stark ausgebaut worden. 
Damit wird dem Bilanzleser angesichts der Beschränkung 
nur auf die Bewertungsprinzipien ermöglicht, sich ein eige-
nes Bild zu machen. Dazu wird im Zusammenhang mit den 
versicherungstechnischen Rückstellungen auch die 
Offenlegung von wesentlichen Annahmen, deren Herkunft 
(eigene statistische Informationen, statistische Informatio-
nen der Branche, Informationen basierend auf stochasti-
schen Modellen) und von zusammenhängenden Unsicher-
heiten sowie der Charakterisierung ihrer Ausrichtung (an 
regulatorischen Vorgaben oder an marktnahen Erwartungen 
z.B.) verlangt.

Die neue Fachempfehlung ist ausgerichtet auf den Einzelab-
schluss. Ergänzende Bestimmungen zur Konzernrechnung 
waren daher erforderlich. Es ist vorgesehen, dass diese 
ebenfalls Teil der neuen Fachempfehlung sind (und nicht von 
Swiss GAAP FER 30 «Konzernrechnung»). Neu wird eine 
Segmentberichterstattung für alle Konzernrechnungen von 
Versicherungsunternehmen verlangt. Diese lehnt sich an 
Swiss GAAP FER 31 «Ergänzende Fachempfehlung für 
kotierte Unternehmen» an, indem die auf der obersten 
Leitungsebene für die Unternehmenssteuerung verwende-
ten Informationen für die gesamte Erfolgsrechnung bis auf 
Stufe Segmentresultat veröffentlicht werden müssen. In 
jedem Fall ist eine Segmentberichterstattung nach den 
Geschäftsbereichen Nichtleben, Leben, Rückversicherung 
und Vermögensverwaltung offen zu legen. Neu hat der 
Anhang zur Konzernrechnung im Zusammenhang mit den 
Rückstellungen für Versicherungsleistungen im Nichtleben- 
Geschäft Angaben zum Schadenaufwand über einen Beob-
achtungszeitraum von 10 Jahren zu enthalten. Schliesslich 

Während sich die IFRS-Anwender in jüngerer Zeit mit gewichtigen neuen Standards wie z.B. 
zu Leasing und Umsatz konfrontiert sahen, beschränkte sich die FER-Fachkommission auf 
einige wenige Änderungen. Das einzige laufende Projekt bildet die Überarbeitung von Swiss 
GAAP FER 14 «Konzernrechnung für Versicherungsunternehmen». Darüber hinaus hat die 
FER-Fachkommission ihr erstes Überprüfungsverfahren in Angriff genommen. Dieses befasst 
sich mit den Bestimmungen zur Konzernrechnung, wie von Dr. Silvan Loser in den letzten 
AC News (Ausgabe 59/Q 2017) dargelegt.
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sind ebenfalls für das Nichtleben-Geschäft im Anhang 
quantitative Angaben zum Abwicklungsverhalten der Rück-
stellungen für Versicherungsleistungen offen zu legen.

Die FER-Fachkommission ist überzeugt, dass diese umfang-
reichen Offenlegungen es dem Bilanzleser bei national 
ausgerichteten Versicherungsunternehmen trotz des Feh-
lens von detaillierten Bewertungsregeln zu den versiche-
rungstechnischen Rückstellungen ermöglichen, sich ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage zu verschaffen.

Umsatzlegung
Das IASB hat mit IFRS 15 «Erlöse aus Verträgen mit Kunden» 
die Bestimmungen zur Umsatzlegung grundsätzlich neu 
geregelt. Den erstmals für das Kalenderjahr 2018 anzuwenden-
den Bestimmungen liegt ein fünfstufi ges Modell zugrunde, 
das für alle Verträge mit den Kunden anzuwenden ist. 

Die FER-Fachkommission hat sich mit der Frage der 
Notwendigkeit der Überarbeitung der Regelungen zur 
Umsatz erfassung in den letzten Jahren ebenfalls intensiv 
auseinandergesetzt. Dabei erachtete sie es nicht als 
zweckmässig, umfangreiche und detaillierte Einzelfallrege-
lungen zur Umsatzlegung zu erlassen. Weil die bestehen-
den Regelungen aber zum Teil zu wenig präzise waren, 
identifi zierte eine Arbeitsgruppe Anpassungsbedarf im 
Rahmenkonzept und in einzelnen Fachempfehlungen. Per 
1. Januar 2016 ergänzte die Fachkommission sodann die 
Ausführungen zur sachlichen Abgrenzung im Rahmenkon-
zept über den Sachverhalt der Transaktionen mit abgrenz-
baren Bestandteilen. Zudem wurde an gleicher Stelle die 
Erfassung von Erträgen präzisiert. In Swiss GAAP FER 3 
«Darstellung und Gliederung» wurde der Begriff des Net-
toerlöses genauer defi niert und explizit geregelt, dass bei 
Vermittlungsgeschäften nur der Wert der selbst erbrachten 
Leistung als Nettoerlös auszuweisen ist. Schliesslich wur-
den die Offenlegungen zur Erfolgsrechnung in Swiss GAAP 
FER 6 «Anhang» erweitert, indem die wesentlichen Erlös-

quellen und deren Erfassung zu erläutern sind. Weitere 
Anpassungen an den Vorschriften zur Umsatzlegung sind 
zurzeit nicht vorgesehen.

Leasing
Mit IFRS 16 «Leasingverhältnisse» hat das IASB einen 
weiteren wichtigen Standard erarbeitet, der im Kalenderjahr 
2019 erstmals anzuwenden ist. Den neuen Bestimmungen 
liegt der sog. rights-of-use-Ansatz zugrunde, mit dem die 
bisherige Unterscheidung zwischen operativem und fi nanzi-
ellem Leasing hinfällig wird. Vor diesem Hintergrund stellt 
sich die Frage, ob die FER-Fachkommission Swiss GAAP 
FER 13 «Leasinggeschäfte» zu überarbeiten gedenkt.

Swiss GAAP FER 13 wurde 1998 in Kraft gesetzt und ent-
sprach konzeptionell dem damaligen IAS 17 «Leasing». In 
Swiss GAAP FER 13 wird zwischen Finanzierungsleasing 
und operativem Leasing unterschieden, wobei Finanzie-
rungsleasing in der Bilanz erfasst wird, operatives Leasing 
nicht. Die Abgrenzungskriterien sind weitgehend deckungs-
gleich mit IAS 17. Während die FER-Fachkommission bis 
2005 die wichtigsten IAS-Standards in ihr eigenes Regel-
werk überführte, änderte sich dies im Nachgang zum Ent-
scheid der Europäischen Kommission, IAS/IFRS für alle 
kotierten Unternehmen verpfl ichtend anzuwenden. Seither 
beobachtet die FER-Fachkommission die Entwicklungen in 
der EU, sie verzichtet jedoch auf einen automatischen 
Nachvollzug (siehe z.B. die obigen Ausführungen zur 
Umsatzlegung).

Gemäss der Homepage der FER stellen die Rechnungsle-
gung von Versicherungsunternehmen und das eingangs 
erwähnte Überprüfungsverfahren die einzigen laufenden 
Projekte dar. Zu Leasing resp. einer möglichen Änderung 
von Swiss GAAP FER 13 hat sich die FER-Fachkommission 
bisher nicht öffentlich vernehmen lassen. An der Jahresta-
gung 2016 der FER wurde in einer Präsentation die Feststel-
lung gemacht, dass aktuell keine Änderung von Swiss GAAP 
FER 13 geplant sei.
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Zusammenfassung 
Die FER-Fachkommission beobachtet die Entwicklungen in 
der internationalen Rechnungslegung, um die für sie und ihr 
Zielpublikum erforderlichen Schlüsse zu ziehen. So hat der 
neue IFRS-Standard zu Erlösen aus Verträgen mit Kunden zu 
punktuellen Anpassungen im FER-Regelwerk geführt. Hinge-
gen ist es nicht geplant, Swiss GAAP FER 13 «Leasingge-
schäfte» an das neue IFRS-Konzept anzupassen – die Unter-
scheidung zwischen Finanzierungsleasing und operativem 
Leasing wird im FER-Regelwerk somit bestehen bleiben. Im 
Rahmen des ersten Überprüfungsverfahrens stehen die 
Bestimmungen zur Konzernrechnung auf dem Prüfstand. 
Das einzige weitere, laufende Projekt der FER-Kommission 
hat die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen 
zum Inhalt. Die seit etwas mehr als zwei Jahren dauernden 
Anstrengungen der entsprechenden Arbeitsgruppe haben 
am 5. Dezember 2017 in die Vernehmlassung einer neuen 
Fachempfehlung gemündet. Interessierte Personen und 
Organisationen haben bis zum 31. März 2018 Zeit, sich dazu 
zu äussern. Abhängig von Umfang und Inhalt der Vernehm-
lassungsantworten wird die FER-Fachkommission im Juni 
oder Dezember 2018 die neue Fachempfehlung aller Voraus-
sicht nach per 1. Januar 2020 in Kraft setzen. Der Entwurf 
der neuen Fachempfehlung ist durch folgende wichtigen 

Veränderungen gegenüber der aktuellen Bestimmungen 
gekennzeichnet: 
• verschiedene Präzisierungen zur Bewertung der 

Kapitalanlagen, 
• Neuformulierung der Bestimmungen zu den versiche-

rungstechnischen Rückstellungen (auch durch eine 
begriffl iche Anlehnung an regulatorische Vorgaben), 

• umfangreiche Offenlegungen insbesondere zur 
Bewertungsmethodik der versicherungstechnischen 
Rückstellungen, 

• neu gegliederte Erfolgsrechnung (Abkehr von der getrenn-
ten Darstellung von versicherungstechnischer und 
nicht-versicherungstechnischer Erfolgsrechnung), 

• Ausrichtung der Vorschriften auf den Einzelabschluss mit 
ergänzenden Bestimmungen zur Konzernrechnung (wie 
Segmentberichterstattung nach dem Konzept von Swiss 
GAAP FER 31, Angaben zur Entwicklung des Schadenauf-
wands für einen Beobachtungszeitraum von 10 Jahren, 
Angaben zum Abwicklungsverhalten). 

Die FER-Fachkommission ist überzeugt, mit den neuen Be-
stimmungen für national ausgerichtete Versicherungsunter-
nehmen auf deren Verhältnisse ausgerichtete Rechnungsle-
gungsvorschriften bereit zu stellen.
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Es gibt international und auch innerhalb der Europäischen 
Union grundsätzlich verschiedene, vor allem aber zwei stark 
verbreitete Governance-Systeme, d. h. rechtliche Grund-
lagen für Leitungssysteme im Unternehmen: das sog. 
monistische System oder auch One-Tier-System und das 
sog. dualistische System oder auch Two-Tier-System. Das 
«one board» bzw. One-Tier-System überwiegt an Zahl ganz 
deutlich gegenüber dem in Deutschland üblichen dualen 
System und kennt keinen Aufsichtsrat. 

Das sich aus dem Nebeneinander zweier dominanter Sys-
teme ergebende Dilemma war in den letzten Jahren beson-
ders relevant für die vielen Verlautbarungen der Europäi-
schen Kommission zur Corporate Governance infolge der 
Finanzmarktkrise. Die Kommission kann und will nicht in das 
nationale Gesellschaftsrecht der Mitgliedstaaten eingreifen, 
sah sich jedoch aufgrund der Lehren aus der Finanzmarkt-
krise verpfl ichtet, die europäische Corporate Governance 
nun intensiver durch Empfehlungen, in Richtlinien etc. zu 
vereinheitlichen, mit dem Ziel, den Standard in Europa 
deutlich zu heben und zu vereinheitlichen. Dies gilt insbe-
sondere, aber nicht nur für die Corporate Governance im 
Finanzsektor. 

Für die EU-Kommission war die Stärkung der Corporate 
Governance Schwerpunkt und ‹Herz› eines Programms zur 
Finanzmarktreform und Krisenverhütung (erstes Grünbuch 
der EU-Kommission zur Corporate Governance aus dem 
Juni 2010). 

Das gilt unverändert und wurde durch das weitere ‹Grün-
buch zum Europäischen Corporate Governance-Rahmen› 
(April 2011) über die verschiedensten Entwicklungen bis 
hin zu tiefen Details zur Corporate Governance im Finanz-
sektor fortgeführt. Die Ausstrahlungen in die Corporate 
Governance vor allem börsennotierter Unternehmen, also 
über den Finanzsektor hinaus, sind nicht zu übersehen. 
Hier sei nur verwiesen auf z. B. detaillierte Vorgaben zu 
Ausschüssen des Aufsichtsrats, zur Zuverlässigkeit und 
Eignung sowie zur zeitlichen Verfügbarkeit von Vorständen 
und Aufsichtsräten, die in ihren Grundzügen ihren Weg in 
unterschiedlichste Regelungen gefunden haben, u. a. 
auch in den Deutschen Corporate Governance Kodex. 
Unabhängig davon, ob diese Entwicklung sinnvoll ist – klar 
ist auf jeden Fall, dass wir in der Europäischen Union den 
Mängeln der Corporate Governance seit der Finanzmarkt-
krise durch einen wahren Tsunami an Regeln und Emp-
fehlungen entgegentreten wollen. Umso wichtiger ist die 

Diskussion zu unterschiedlichen Leitungsstrukturen inner-
halb der Mitgliedstaaten der EU und den Konsequenzen 
hieraus. 

Das Dilemma und die Neutralität 
Die Herausforderung einer Vereinheitlichung der europäi-
schen Corporate Governance trotz unterschiedlichen Gesell-
schaftsrechts und insbesondere Vorhandenseins zweier 
unterschiedlicher Systeme für die Leitungsstrukturen muss 
die Europäische Kommission annehmen und angehen. Sie 
versucht das Dilemma einerseits zu umgehen (es darf kein 
Hinderungsgrund sein), andererseits aber klar zu adressie-
ren (um deutlich Neutralität zu wahren). Der Standardsatz in 
diesem Zusammenhang lautet – hier als Beispiel aus der 
Eigenkapitalrichtlinie aus dem Jahr 2013 (2013/36 EU, Richt-
linie vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten 
und Wertpapierfi rmen): 

«(55) [...] Mit den Begriffsbestimmungen dieser Richtlinie 
sollen sämtliche vorhandene Leitungsstrukturen erfasst 
werden, ohne jedoch einer bestimmten Struktur den Vorzug 
zu geben. [...] Die Begriffsbestimmungen sollten daher nicht 

Daniela 
Weber-Rey 

Daniela Weber-Rey war fast 30 Jahre Rechtsanwältin 
und Partnerin bei Clifford Chance mit den Schwer-
punkten M & A, Corporate Governance und Regulie-
rung, mit Managementpositionen und Mitgliedschaft 
im Partnership Council. Zuletzt war sie Chief Gover-
nance Offi cer (und Deputy Global Head Compliance) 
bei der Deutschen Bank. Sie war und ist in Aufsichts-
räten im In- und Ausland und in Beraterkreisen bei der 
Europäischen Union, europäischen Aufsichtsbehörden 
und derzeit bei der British Academy, London. Sie ist 
seit 2008 Mitglied der Regierungskommission Deut-
scher Corporate Governance Kodex und seit 2012 
Boardmitglied des European Corporate Governance 
Institute (ECGI), Brüssel.

Regeln, Leitlinien und Empfehlungen auf europäischer Ebene sollen in erster Linie Defi zite 
der vorherrschenden Governance-Systeme ausgleichen. Ziel ist eine bessere Corporate 
Governance der europäischen Unternehmen, nicht aber eine aufgezwungene Konvergenz der 
Systeme. Dies ist umso wichtiger, als durch den Brexit-Entscheid die klare Übermacht des 
monistischen Systems innerhalb der Europäischen Union entfällt.
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die allgemeine Kompetenzverteilung nach dem nationalen 
Gesellschaftsrecht berühren.» 

Es wird somit die Neutralität der Europäischen Kommis-
sion gegenüber unterschiedlichen Strukturen der Corporate 
Governance und der Unternehmensleitung klargestellt. 
Gleichzeitig werden alle drei Organe, Vorstand und Auf-
sichtsrat ebenso wie Verwaltungsrat, als Leitungsorgan 
defi niert. Diese Form der Klarstellung und des Aufzeigens 
des Dilemmas für die Europäische Kommission war erfor-
derlich geworden, weil die Vermengung der verschiedenen 
Leitungsstrukturen durch die EU-Kommission immer 
wieder kritisiert worden war, so z. B. in einer Verlautbarung 
des Europäischen Parlaments aus dem Jahr 2012: 

«Das Europäische Parlament [...] bedauert die Ausrichtung 
des Grünbuchs auf die monistische Struktur und die Ver-
nachlässigung der dualen Struktur, die in Europa ebenfalls 
weiträumig vertreten ist; weist mit Nachdruck darauf hin, 
dass die Kommission bei der Überarbeitung des Europäi-
schen Corporate-Governance-Rahmens die den jeweiligen 
Unternehmensorganen nach Massgabe der nationalen 
Rechtssysteme übertragenen Rechte und Pfl ichten, insbe-
sondere den Unterschieden zwischen der monistischen 
und der dualistischen Struktur, Rechnung zu tragen hat; 
[...].» (Entschliessung des Europäischen Parlaments vom 
29. März 2012 zu einem Corporate Governance-Rahmen 
für europäische Unternehmen). 

Dies gilt umso mehr wegen des Brexit-Entscheids Grossbri-
tanniens 2016, aus der Europäischen Union ausscheiden zu 
wollen (Referendum des Vereinigten Königreichs vom 
23. Juni 2016 für den Austritt des Vereinigten Königreichs 
aus der Europäischen Union), womit rein prozentual das 
zweistufi ge System sehr an Gewicht gewonnen hat, da der 
grösste Vertreter des einstufi gen Systems aus dem Rege-
lungskreis der Europäischen Union entfallen wird. 

Monistische vs. dualistische Leitungsstrukturen 
Sehr verkürzt lässt sich hinsichtlich des in Deutschland herr-
schenden dualistischen Systems (allerdings steht der deut-
schen Europäischen Aktiengesellschaft, SE, auch das monisti-
sche System offen) sagen, dass der Vorstand von dem (oft 
mitbestimmten) Aufsichtsrat bestellt wird. Im monistischen 
System hingegen wird das eine Gremium («board» oder 
«board of directors»; Verwaltungsrat; «conseil d’administra-
tion»), bestehend aus sog. «executive» (geschäftsführenden) 
und «nonexecutive» (nicht geschäftsführenden) Mitgliedern 
von den Aktionären bestellt, ähnlich wie der Aufsichtsrat im 
dualistischen System von den Anteilseignern bestellt wird 
(die Besonderheiten der Mitbestimmung sollen hier ausge-
blendet werden). Die Beziehung zu den Anteilseignern ist 
daher eine andere, je nach System. Sie ist unmittelbarer im 
monistischen System und wird über den Aufsichtsrat in 
wichtigen Teilen/Themen gemittelt im dualistischen System. 
Ausserdem entfällt im monistischen System die Notwendig-
keit «wer wofür und für welche Entscheidung in der Gesell-

schaft zuständig ist, wer was vom anderen verlangen kann 
etc.» (Lutter/Krieger/Verse, Rechte und Pfl ichten des Auf-
sichtsrats, 2014 (6.A), Rn. 3). Die entscheidenden Themen der 
Beziehung zwischen den Organen und weiteren Stakehol-
dern und demzufolge auch die diese stützenden Strukturen 
sind daher in den beiden Systemen der Corporate Gover-
nance sehr unterschiedlich anzugehen. 

Verbreitung der Corporate Governance-Systeme in 
Europa
Deutschland gilt als das Kernland des zweistufi gen Gover-
nance-Systems. Es gilt in Deutschland, Österreich, Polen, 
der Tschechischen Republik, der Slowakischen Republik, 
Estland und Lettland (Schweiz: zwingend z. B. für Banken 
und Versicherungen). Das einstufi ge Govern ance- System 
hingegen ist international weit überwiegend und gilt im 
Vereinigten Königreich, in Griechenland, Spanien und man-
chen kleineren EU-Mitgliedstaaten, vor allem aber auch in 
den USA und der Schweiz. Es gibt aber auch einige Staaten, 
die beide Systeme zulassen (so vor allem Frankreich, die 
Niederlande, Luxemburg, Kroatien und Ungarn), die (zusätz-
lich zum zweistufi gen System oder ausschliesslich) ein sog. 
Nordisches Modell kennen oder drei Modelle nebeneinan-
der nutzen (neben dem monistischen und dualistischen 
System auch das Audit Board; Italien und Portugal) (Details 
s. Ecoda und IFC, A Guide to Corporate Governance 
Practices in the European Union, 2015). 

Die Europäische Kommission, aber auch die OECD und 
andere Regelsetzer stehen daher vor einer grossen Heraus-
forderung, für diese Vielfalt an Strukturen vertretbare und 
Akzeptanz fi ndende Empfehlungen auszusprechen bzw. 
Regeln zu entwickeln. 

Aufgaben des Aufsichtsrats (und Verwaltungsrats) und 
Kernanforderungen 
Die zweistufi ge Leitungsstruktur in Deutschland sieht eine 
Reihe von Aufgaben vor, die in der gemeinschaftlichen 
Verantwortung des Gesamtaufsichtsrats liegen und nicht auf 
einen Dritten (auch nicht auf einen entscheidungsbefugten 
Ausschuss) übertragen werden können. Diese unterteilen 
sich in Aufgaben bezüglich des Vorstands, der Gesellschaft 
und vor allem auch bezüglich der eigenen internen Organisa-
tion und Arbeitsweise. 

Alle Aufgaben des Aufsichtsrats sind wichtig und in jeder 
Hinsicht muss der Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit 
diesen Pfl ichten nachkommen, aber in allen Corporate 
Governance- Systemen kommt es vor allem auf zwei grö-
ssere Themenkomplexe an, um die sich alles dreht, und die 
daher auch Gegenstand vielfältiger Vorschläge und Vorha-
ben für die Verbesserung der Corporate Governance in 
Europa (aber auch international) waren – und sein werden: 
• die Überwachungs- und Beratungsfunktion – im Gegen-

satz zur Managementfunktion – und 
• die Personalkompetenz hinsichtlich Vorstand mit der 

Verantwortung für Vergütungsthemen. 
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Überwachung der Geschäftsführung 
(Beratung und Kontrolle) 
Hinsichtlich Beratung und Kontrolle spielt die Freiheit von 
Interessenkonfl ikten eine besondere Rolle. Diese ist grund-
sätzlich einfacher bei klarer Trennung der Geschäftsführung 
(Vorstand) von dem kontrollierenden Aufsichtsorgan (Auf-
sichtsrat), also im dualistischen System, zu gewährleisten. 
Gleichzeitig ist aber auch eine ausreichende Kenntnis der 
Mitglieder des Aufsichtsratsorgans, insbesondere hinsicht-
lich der das Unternehmen betreffenden Informationen, von 
besonderer Bedeutung, um die erforderlichen Kontrollen 
durchführen zu können. Die Bewältigung dieser Herausfor-
derung scheint eher im monistischen System gewährleistet, 
da auch geschäftsführende Mitglieder im Verwaltungsrat 
sitzen, die diese interne Kenntnis typischerweise eher 
einbringen können als die externen, nicht geschäftsführen-
den Mitglieder, aus denen sich der Aufsichtsrat zusammen-
setzt. 

Die jeweiligen Defi zite werden gezielt durch etliche Ansätze 
der G20/OECD-Grundsätze und – für die Besonderheiten 
des Finanzsektors – z. B. durch die Europäische Bankenauf-
sichtsbehörde (EBA) angesprochen. Es wird verstärkt die 
Vermeidung von Interessenkonfl ikten eingefordert und 
gleichzeitig die verbesserte Kenntnis der Aufsichtsratsmit-
glieder verlangt, mehr Informationszugang, mehr Kontakt 
mit der Führungsebene unterhalb des Vorstands, mehr 
eigene Informations-Beschaffungsrechte und -pfl ichten. 
Letzteres ist zwar im deutschen Aktienrecht durchaus 
streitig, wird aber doch immer mehr für eine notwendige 
Weiterentwicklung der Corporate Governance auch in 
Deutschland erachtet. Da EU-rechtliche Vorgaben für Banken 
nunmehr etliche Initiativrechte des Aufsichtsrats und seiner 
Mitglieder eingeführt haben (vgl. etwa § 25d KWG, Absätze 
8, 9, 10 und 12), ist davon auszugehen, dass sich auch 
ausserhalb des Finanzsektors das Verständnis von den 
notwendigen Anpassungen für Aufsichtsräte entwickeln 
wird. 

Ich sehe hierin weniger den Versuch, eine Konvergenz 
beider Corporate Governance-Systeme zu erwirken, als 
vielmehr das Bemühen der EU-Kommission, die sich aus 
den unterschiedlichen Leitungsstrukturen ergebenden 
Defi zite auszugleichen: eben die Risiken aus Interessenkon-
fl ikten im monistischen System und die Risiken aus eventu-
ell fehlender Kenntnis über das Unternehmen im dualisti-
schen System. Durch dieses Vorgehen muss die 
EU-Kommission nicht selbst in die vorhandenen Leitungs-
strukturen eingreifen, erreicht aber indirekt eine Konvergenz 
der Systeme. 

Schon vor der Finanzmarktkrise und den sich daraus erge-
benden (insbesondere europarechtlichen) regulatorischen 
Entwicklungen hat sich in Deutschland aufgrund einer 
BGH-Entscheidung aus dem Jahr 1991 (BGHZ 114, 127) 
über viele Jahre gesetzgeberischer Massnahmen eine 
Abkehr von einem Aufsichtsrat beschränkt auf retrospektive 

Kontrolle hin zu einer präventiven Überwachung und auch 
Beratungspfl icht des Aufsichtsrats herausgeschält. Hierin 
kann die Erkenntnis eines Nachbesserungsbedarfs bei dem 
Aufsichtsrat deutscher Prägung gesehen werden, vielleicht 
aber auch das Ziel grösserer Konvergenz beider Systeme – 
und dies ohne ‹Druck› aus Brüssel. 

Personalkompetenz und Vergütungsthemen 
Der zweite Bereich der so wichtigen Kernanforderungen an 
das Aufsichtsorgan umfasst die Bestellung und Anstellung 
des Vorstands einschliesslich dessen Vergütung. 

Wieder handelt es sich um höchstpersönliche Pfl ichten des 
Aufsichtsrats. An ihnen zu rütteln (das gilt gerade auch 
hinsichtlich der gerade abgewendeten Verlagerung der 
Vergütungsverantwortung auf die Hauptversammlung, 
Aktionärsrechterichtlinie vom 20. Mai 2017) hiesse, den 
Aufsichtsrat zu entmündigen, ihn seiner Kernpfl ichten zu 
entheben. Kaum eine Aufgabe des Aufsichtsrats ist wichtiger 
als diese. Hier bestehen allerdings ganz erhebliche Unter-
schiede zwischen den Corporate Governance- Systemen. 

Der Verwaltungsrat hat grundsätzlich (je nach Rechtsord-
nung) Vorschlagsrechte hinsichtlich seiner geschäftsfüh-
renden Mitglieder («executive directors») (und auch der 
nicht geschäftsführenden Mitglieder). Da im Verwaltungs-
rat die Zusammenarbeit mit den geschäftsführenden 
Mitgliedern enger ist und das Hinzuziehen der nächsten 
Führungsebene («executive committee» und weitere 
Kreise) weniger dogmatisch angegangen zu werden 
scheint als in Deutschland, kann es im monistischen 
System einfacher sein, aus dem Pool interner Führungs-
kräfte Nachfolger auf Vorstandspositionen zu identifi zieren 
und zu positionieren. 

Da die Nachfolgeregelung für den Vorstand bzw. die 
geschäftsführenden Mitglieder des Verwaltungsrats so 
wichtig ist und gleichzeitig zumindest im Finanzsektor die 
Erkenntnis gereift ist, dass auch weitere Kreise der Füh-
rungsebene für die gute Unternehmensführung von beson-
derer Bedeutung sind, wurden für den Finanzsektor nun-
mehr sog. Schlüsselfunktionsträger eingeführt (z. B. für 
Banken, s. EBA-Leitlinien zur Beurteilung der Eignung von 
Mitgliedern des Leitungsorgans und von Inhabern von 
Schlüsselfunktionen vom 22. November 2012, EBA/
GL/2012/06). Inhaber von Schlüsselfunktionen sind defi niert 
als «Mitglieder des Personals, deren Position ihnen erhebli-
chen Einfl uss auf die Ausrichtung des Kreditinstituts ver-
schafft, die aber nicht Mitglied des Leitungsorgans sind […]» 
(EBA-Leitlinien, ebd., Ziffer 2 d.). Interessant ist das Bemühen 
des – hier europäischen – Regelsetzers, für den Finanzsektor 
den indirekten Zugriff auf die nächste Führungsebene zu 
ermöglichen und gleichzeitig das Leitungsorgan in die Lage 
zu versetzen bzw. zu veranlassen, die Nachfolge in diese 
zweite Riege im Unternehmen klarer zu organisieren. Dies 
verbessert auch die Möglichkeiten, Nachfolger in den Vor-
stand und in geschäftsführende Funktionen zu identifi zieren. 
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Deutlich wird durch die Art der Leitlinien, die sich übrigens 
an die nationalen Aufsichtsbehörden wenden, dass auch die 
gemeinsame Erfassung von Mitgliedern der Leitungsorgane 
(angesprochen werden alle drei, d. h. Vorstand und Auf-
sichtsrat ebenso wie Verwaltungsrat) und Schlüsselfunkti-
onsträgern dazu führt, dass die Trennlinien zwischen den 
Ebenen (1) Vorstand, (2) «executive committee» (im Gegen-
satz zum Vorstand nicht ein Organ der Gesellschaft) und (3) 
Schlüsselfunktionsträgern verwischen. 

Bessere Corporate Governance statt erzwungener 
Konvergenz 
Es ist Bewegung gekommen in die Welt der zwei dominan-
ten Governance-Strukturen in der Europäischen Union. 

Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, 
besteht keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine künftige Situation akkurat widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und professio-
nelle Beratung als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit. 

© 2017 KPMG AG ist eine Konzerngesellschaft der KPMG Holding AG und Mitglied des KPMG Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfi rmen, der KPMG International Cooperative («KPMG International»), einer juristischen Person 
schweizerischen Rechts. Alle Rechte vorbehalten.

Stark getrieben durch die massive Regulierung und die 
vielen Empfehlungen und Leitlinien im Finanzsektor infolge 
der Finanzmarktkrise werden zum einen die Unterschiede 
der beiden Leitungsstrukturen – dualistisch und monistisch 
– stärker herausgestellt, zum Weiteren wird die gebotene 
Neutralität der Regelsetzer auf europäischer Ebene, ein-
schliesslich der europäischen Aufsichtsbehörden, gegen-
über den unterschiedlichen nationalen gesellschaftsrechtli-
chen Vorgaben betont. Diese Entwicklung strahlt 
notwendigerweise auch auf die Corporate Governance 
ausserhalb des Finanzsektors aus. Es werden Regeln, 
Leitlinien und Empfehlungen entwickelt, die in erster Linie 
Defi zite des einen wie des anderen Governance-Systems 
ausgleichen wollen.

Vertiefungshinweis
Ausgangslage – Beziehungen und Strukturen 
Die Corporate Governance ist weiterhin ein Regelungs-
schwerpunkt in Europa und seinen Mitgliedstaaten. Es 
werden immer noch die Erkenntnisse aus der Finanzmarkt-
krise abgearbeitet. Ein Ende ist kaum abzusehen. 

Die OECD-Grundsätze defi nieren Corporate Governance 
schon lange (seit 2004) wie folgt: Corporate Governan-
ce-Praktiken betreffen das ganze Gefl echt der Beziehun-
gen zwischen dem Management eines Unternehmens, 
dem Aufsichtsorgan, den Aktionären und anderen Unter-
nehmensbeteiligten (Stakeholdern). Die Corporate 
Governance liefert auch den strukturellen Rahmen für die 
Festlegung der Unternehmensziele, die Identifi zierung 
der Mittel und Wege zu ihrer Umsetzung und die Modali-
täten der Erfolgskontrolle (zuletzt: G20/OECD, Grund-
sätze der Corporate Governance, 2015). 

Angesprochen werden von diesen global Geltung verlan-
genden OECD-Grundsätzen das Management und das 
Aufsichtsorgan in ihrem Beziehungsgefl echt untereinander 
und mit den anderen Stakeholdern sowie ein struktureller 
Rahmen zur Erfüllung der Aufgaben aus der Unterneh-

mensleitung. Es geht also kurz um Beziehungen und 
Strukturen. Die für die Europäische Union geltende ent-
sprechende Defi nition baut auf jene der OECD auf und 
enthält praktisch keine Abweichung hiervon, konzentriert 
sich daher auch auf Beziehungen und Strukturen. Dasselbe 
gilt für die meisten gebräuchlichen Defi nitionen der Corpo-
rate Governance. 

Dabei ist allen Regelsetzern bewusst, dass Corporate 
Governance-Grundsätze oder -Empfehlungen notwendi-
gerweise auf vorhandene, in erster Linie gesellschafts-
rechtliche Grundlagen zwingenden nationalen Rechts 
aufbauen müssen. Dieses Recht ist in vieler Hinsicht über 
die letzten Jahrzehnte innerhalb der Europäischen Union 
und ihrer Mitgliedstaaten vereinheitlicht worden (s. die 
Vielzahl gesellschaftsrechtlicher Richtlinien). Nicht verein-
heitlicht wurden jedoch die Kernstrukturen, die Grundlage 
des vorgenannten Beziehungsgefl echts und damit auch 
der Strukturen sind. Es gibt kein kodifi ziertes europäi-
sches Gesellschaftsrecht und die Mitgliedstaaten verfü-
gen weiterhin über ihr eigenes Gesellschaftsrecht, das sie 
ab und an abändern, um es mit Richtlinien und Verordnun-
gen der EU in Einklang zu bringen.
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Aktienrechtsrevision und Selbstregulierung1

Die gesetzlichen Grundlagen der Corporate Governance 
fi nden sich vor allem im OR2 sowie seit der Annahme der 
eidgenössischen Volksinitiative «gegen die Abzockerei» am 
3. März 2013 in der Bundesverfassung3 und in den dazuge-
hörigen Ausführungsbestimmungen (u.a. VegüV4). Des Wei-
teren hat economiesuisse als Selbstregulierungsorganisa-
tion bereits 2002 den «Swisscode of Best Practice for 
Corporate Governance» erlassen und 2014 im Nachgang zur 
Annahme der erwähnten Initiative revidiert (nachfolgend 
Swisscode). Für die an der SIX Swiss Exchange kotierten 
Unternehmen gelten zusätzlich die Richtlinie zur Corporate 
Governance (RLCG)5 sowie der Leit faden RLCG6, welcher 
am 10. April 2017 vollständig über arbeitet wurde. 

In der Botschaft vom 23. November 2016 zur Änderung des 
Obligationenrechts (Aktienrecht) hielt der Bundesrat fest, 
dass durch die angedachten Gesetzesänderungen die 
Corporate Governance insbesondere bei den nicht börsen-
kotierten Gesellschaften punktuell verbessert werden soll.7 
Zurzeit wird die Aktienrechtsrevision von der Rechtskom-
mission des Nationalrates beraten. Die Vorlage wird frühes-
tens im März 2018 in den Nationalrat kommen.8 

Hingegen stellen sowohl der Swisscode als auch die RLCG 
und der Leitfaden RLCG Selbstregulierungen dar. Selbst-
regulierungsorganisationen sind in der Schweiz stark ver-
breitet und haben insbesondere im Finanzmarktbereich eine 
lange Tradition. Die von den Selbstregulierungsorganisatio-
nen ausgearbeiteten Regulierungen sind zwar lediglich Soft-
Law, werden aber von den Verbänden für ihre Mitglieder 
teilweise für obligatorisch erklärt oder deren Einhaltung wird 

1 Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts (Aktienrecht) vom 23. November 2016; 
BBI 2017 16.077 (nachfolgend Botschaft zur Aktienrechtsrevision), S. 402.

2 Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter 
Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911; OR.

3 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999; BV.
4 Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften 

vom 20. November 2013; VegüV.
5 Richtlinie betr. Informationen zur Corporate Governance vom 13. Dezember 2016; 

Richtlinie Corporate Governance; RLCG.
6 Leitfaden von SIX Exchange Regulation zur Richtlinie betr. Informationen zur Corporate 

Governance vom 1. Januar 2016 (Leitfaden RLCG), Vollständig überarbeitete Fassung 
vom 10. April 2017.

7 Botschaft zur Aktienrechtsrevision S. 455.
8 Hansueli Schöchli, Rückenwind für Frauenquoten bei grossen Firmen, in NZZ vom 

7.11.2017.

als Voraussetzung, bspw. für die Kotierung an der Börse, 
vorausgesetzt. Während die formelle Gesetzgebung 
üblicher weise einige Zeit benötigt, um Rechtsänderungen 
vorzunehmen, sind Selbstregulierungen vielfach fl exibler 
und können schneller auf die konkreten Bedürfnisse der 
Gesellschaft reagieren.

Massnahmen zur Stärkung der Corporate Governance 
in der Schweiz
Die Botschaft zur Aktienrechtsrevision enthält eine Reihe 
von Neuerungen im Bereich Corporate Governance. Die 
wichtigsten sind nachfolgend aufgeführt:
• Zulässigkeit der Abhaltung von Generalversammlungen an 

mehreren Tagungsorten sowie die Schaffung der Voraus-
setzungen für die Durchführung einer «Cybergeneralver-
sammlung»: Die Generalversammlung darf neu an ver-
schiedenen Tagungsorten parallel durchgeführt werden, 
sofern die Voten unmittelbar in Bild und Ton an die andern 
Tagungsorte übertragen werden. Trotz einer Mehrzahl von 
Tagungsorten liegt formell nur eine Generalversammlung 
gemäss Schweizer Aktienrecht vor. Es soll insbesondere 
dem Verwaltungsrat überlassen sein, wie er im Rahmen 
seiner Sorgfaltspfl ichten eine Generalversammlung mit 
mehreren in- und ausländischen Tagungsorten durchführt, 
z. B. bezüglich der Anwesenheit der Urkundsperson und 
der Revisionsstelle sowie der Gefahr der Begründung 
ausländischer Gerichtsstände.9 Neu wird es auch möglich 
sein, eine Generalversammlung ohne physischen 
Tagungsort, also virtuell, durchzuführen, wenn die Statu-
ten dies vorsehen und wenn eine unabhängige Stimm-
rechtsvertretung bezeichnet wird. Auf das Erfordernis der 
statutarischen Grundlage wird bei der virtuellen General-
versammlung nicht verzichtet, da das Unmittelbar-
keitsprinzip in physischer Hinsicht vollständig aufgehoben 
wird.10

• Zusätzliche Informationspfl ichten für nicht kotierte Gesell-
schaften (insbesondere bezüglich Beantwortung schriftli-
cher Auskunftsbegehren von Aktionären und, falls es die 
Statuten vorsehen, im Bereich Vergütungen und Zuwen-
dungen an ihre Organe): Heute stehen Gesellschafterin-

9 Botschaft zur Aktienrechtsrevision, S. 556.
10 Botschaft zur Aktienrechtsrevision, S. 558.

Nicht nur innerhalb der Europäischen Union, sondern auch in der Schweiz wurden im Nach-
gang zur Finanzkrise die Vorschriften zur Corporate Governance, insbesondere für Publikums-
gesellschaften, verschärft. Aufgrund der in der Schweiz bestehenden Möglichkeiten des Vol-
kes, den Inhalt von Gesetzen mitzubestimmen, hat dies gerade bei kotierten Unternehmen 
zu einer Stärkung der Aktionärsrechte geführt und zwar auch in Bereichen, die in der Schweiz 
mit ihrem monistischen System eigentlich dem Verwaltungsrat vorbehalten sind. Die Entwick-
lung der Corporate Governance auch bei nicht börsenkotieren Unternehmen hält im Rahmen 
der anstehenden Aktienrechtsrevision1 an. Schliesslich darf die Rolle der Selbstregulierungs-
organisationen in diesem Bereich in der Schweiz nicht unterschätzt werden. 
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nen und Gesellschaftern nichtkotierter Unternehmen nur 
beschränkte Mittel zur Verfügung, um an aktuelle gesell-
schaftsrelevante Informationen zu gelangen. Sie können 
ihren Informationsanspruch nur in der Generalversamm-
lung geltend machen. Der Entwurf sieht deshalb vor, dass 
Aktionärinnen und Aktionäre, die über eine gewisse Betei-
ligung verfügen, vom Verwaltungsrat schriftlich Auskunft 
über die Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen kön-
nen, soweit dies zur Ausübung der Aktionärsrechte erfor-
derlich ist und keine Geschäftsgeheimnisse oder andere 
vorrangige Interessen der Gesellschaft dem entgegenste-
hen. Der Verwaltungsrat hat innerhalb von vier Monaten 
auf die Anfragen zu reagieren.11

• Senkung der Schwellenwerte zur Einberufung einer 
General versammlung, für das Traktandierungs- und 
Antragsrecht sowie das Recht auf Sonderprüfung (neu: 
Sonderuntersuchung) bei kotierten Gesellschaften.

• Pfl icht für Gesellschaften, die Rohstoffe fördern und zur 
ordentlichen Revision verpfl ichtet sind, Zahlungen an 
staatliche Stellen ab einem Betrag von CHF 100’000 pro 
Geschäftsjahr offen zu legen.

• Erschwerung der Abberufung der Revisionsstelle und Neu-
regelung der Revisionshaftung. Nach geltendem Recht 
kann die Generalversammlung die Revisionsstelle jeder-
zeit und mit sofortiger Wirkung vor Ablauf der Wahlperiode 
abberufen (Art. 730a Abs. 4 und auch Art. 404 OR). Hin-
sichtlich der Minderheitsaktionäre und weiterer Personen-
kreise, die sich auf die Revisionsstelle verlassen, ist dies 
nachteilig. Mehrheitsaktionäre können insbesondere bei 
einer begründeten Besorgnis einer Überschuldung eine 
unbequeme Revisionsstelle an einer ausserordentlichen 
Generalversammlung rasch loswerden oder sie zumindest 
durch die Drohung einer Abberufung gefügiger machen. 
Neu soll zur Stärkung der Stellung der Revisionsstelle im 
Gefüge der aktienrechtlichen Corporate Governance die 
Abberufung der Revisionsstelle nur noch aus wichtigen 
Gründen möglich sein.12

Mit Blick auf die im vorangehenden Artikel «Verbesserung 
der Corporate Governance in Europa – dualistisches und 
monistisches System vor dem Hintergrund jüngster Ent-
wicklungen» als für die Corporate Governance besonders 
wichtig bezeichneten zwei Themenkomplexe, nämlich die 
Überwachungs- und Beratungsfunktion sowie die Personal-
kompetenz bezüglich der Verantwortung für Vergütungs-
themen lässt sich Folgendes festhalten: Während in 

11 Botschaft zur Aktienrechtsrevision, S. 455.
12 Botschaft zur Aktienrechtsrevision, S. 583.

Deutschland gefordert wird, dass gewisse Aufgaben unwi-
derrufl ich in der Verantwortlichkeit des Aufsichtsrats verblei-
ben, lässt sich in der Schweiz eine Tendenz zur Stärkung der 
Aktionärs rechte in den genannten Bereichen feststellen. 
Das gilt einerseits für die Überwachung der Geschäftsfüh-
rung (Beratung und Kontrolle) durch die oben erläuterten 
Erweite rungen der Aktionärsrechte, aber auch im Bereich 
Personalkompetenz und Vergütungsthemen durch die Auf-
nahme des Art. 95 Abs. 3 in die Bundesverfassung. Dieser 
Verfassungsartikel sieht unter anderem vor, dass die Gene-
ralversammlung über die Gesamtsumme aller Vergütungen 
des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des Beira-
tes abstimmen und die Mitglieder des Verwaltungsrates 
jährlich und einzeln wählen soll. Auch die Pfl icht des 
Verwaltungs rates, jedes Jahr einen Vergütungsbericht 
zuhanden der Generalversammlung zu erstellen, führt zu 
einer Stärkung der Aktionärsrechte.

Jörg Kilchmann
Legal
jkilchmann@kpmg.com

Selina Bruderer
Legal
selinabruderer@kpmg.com

Fazit
Vorwiegend im Rahmen der Aktienrechtsrevision, 
jedoch auch durch die in der Schweiz verbreiteten 
Selbstregulierungs organisationen wurde das Bedürfnis 
nach einer stärkeren Corporate Governance aufgenom-
men und diesem durch diverse Regulierungen Rech-
nung getragen. 

Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, 
besteht keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine künftige Situation akkurat widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und professio-
nelle Beratung als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit. 

© 2017 KPMG AG ist eine Konzerngesellschaft der KPMG Holding AG und Mitglied des KPMG Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfi rmen, der KPMG International Cooperative («KPMG International»), einer juristischen Person 
schweizerischen Rechts. Alle Rechte vorbehalten.

Audit Committee News / Ausgabe 60 / Q1 2018 25



Audit Committee News / Ausgabe 60 / Q1 2018

Die Welt der 
Corporate 
Governance*
Vereinigtes Königreich

Audit Committee News 
Ausgabe 60 / Q1 2018 / Corporate Governance 

*  Dieser Beitrag ist ursprünglich im ACI Deutschland 
erschienen, das vom Audit Committee Institute e.V. 
in Deutschland heraus gegeben wird.



Audit Committee News / Ausgabe 60 / Q1 2018

Im Vereinigten Königreich sind Grundsätze der guten 
Unternehmensführung ein wichtiges Thema, spätestens seit 
Anfang der 1990er-Jahre, als es eine Reihe spektakulärer 
Firmenzusammenbrüche gab, die auf schlechtes Manage-
ment zurückzuführen waren. 

Die Firma Polly Peck beispielsweise, damals eine der 
100 grössten britischen Gesellschaften, brach im Jahr 1990 
zusammen, nachdem der Vorstandsvorsitzende in erhebli-
chem Masse Gelder der Gesellschaft ins Ausland verscho-
ben hatte. Im selben Jahr ging die ebenfalls börsennotierte 
Firma Coloroll in Konkurs, auch hier gab es für die «Aussen-
welt» keinerlei Vorwarnung. 

Als Reaktion auf diese Skandale gründete die Londoner 
Börse gemeinsam mit dem Financial Reporting Council und 
dem Berufsverband der Wirtschaftsprüfer im Mai 1991 einen 
Sachverständigenrat unter Führung von Adrian Cadbury (das 
Cadbury Committee). Dieser sollte Empfehlungen abgeben, 
wie solche Skandale zukünftig verhindert werden könnten. 

Während das Cadbury Committee tagte, gelangten zwei 
weitere, besonders öffentlichkeitswirksame Wirtschafts-
skandale ans Tageslicht: die Zusammenbrüche der Bank of 
Credit & Commerce International und des Medienempires 
von Robert Maxwell. Auch diese beruhten auf Missmanage-
ment und verschafften dem Cadbury Committee eine 
erhebliche politische und öffentliche Aufmerksamkeit. 

Der Cadbury Report in seiner endgültigen Fassung wurde 
im Dezember 1992 veröffentlicht. Kerninhalte waren die 
folgenden Empfehlungen: 
• Trennung der Posten des Vorstandsvorsitzenden (Chair-

man of the Board) und des leitenden Geschäftsführers 
(Chief Executive Offi cer – CEO) 

• Jeder Vorstand sollte, gewissermassen als neutrales, kor-
rigierendes Element, «non-executive directors» (nicht ge-
schäftsführende Mitglieder des Vorstands, typischerweise 
nebenamtlich tätig) in ausreichender Zahl enthalten. 

Corporate Governance heute 
Aus dem Cadbury Report entstand der UK Corporate 
Governance Code1 («der Code»), der unter der Verantwor-
tung des Financial Reporting Council ständig aktualisiert 
wird. Der Code unterscheidet zwischen Main und Suppor-
ting Principles sowie Provisions. Die Main Principles sind 
eher allgemein formuliert; sie werden durch die Supporting 
Principles präzisiert. Gemäss den Listing Rules der Financial 
Conduct Authority müssen sich alle börsennotierten 
Gesellschaften mit Premium Listing an die Main Principles 
des UK Corporate Governance Code halten. Sie müssen 
ausserdem berichten, wie die Bestimmungen angewandt 
wurden. Für die Provisions gilt das Prinzip «comply or 
explain», über ihre Befolgung bzw. Nichtbefolgung ist zu 

1 Abrufbar unter https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Corporate-Governance/
UK-Corporate-Governance-Code-April-2016.pdf

berichten. Obwohl kein staatliches Recht, befolgen ca. 
90 Prozent der 350 grössten Kapitalgesellschaften im 
Vereinigten Königreich alle oder fast alle Vorgaben, die der 
Code macht.2 

Die Bestimmungen des Codes lassen sich in fünf Grund-
prinzipien zusammenfassen: 
• Führung: Der Vorstand soll als Kollektiv für die langfristige 

Entwicklung des Unternehmens verantwortlich sein. Dies 
soll durch die Vermeidung einer zu grossen Machtkonzen-
tration erreicht werden. 

• Effi zienz: Der Vorstand soll aus Mitgliedern bestehen, die 
über die erforderlichen persönlichen und fachlichen Fähig-
keiten verfügen, um ihre Aufgaben sachgerecht zu erfül-
len. Er soll seine Leistung, ebenso diejenige der Aus-
schüsse, jährlich selbst evaluieren. Der Auswahlprozess 
soll formalisiert und transparent sein. 

• Verantwortung: Der Vorstand soll ausgewogen und ver-
ständlich über den Status quo und die Aussichten der Ge-
sellschaft informieren und Natur und Ausmass der Risiken 
festlegen, die er zur Erreichung strategischer Ziele einzu-
gehen bereit ist. Es muss ein angemessenes Risikoma-
nagement existieren. 

• Entlohnung: Für die Festlegung der Entlohnung soll es ein 
formelles und transparentes Verfahren geben. Kein Ge-
schäftsführer soll über seine eigene Bezahlung (mit-)ent-
scheiden können. Die Entlohnung soll so geregelt sein, 
dass sie den langfristigen Erfolg der Gesellschaft fördert. 

• Verhältnis zu Anteilseignern: Mit den Anteilseignern soll 
ein ständiger Dialog geführt werden. 

Es gibt allerdings zunehmend auch staatliches Recht, das 
Elemente einer guten Corporate Governance enthält. Am 
bedeutendsten sind insofern etliche Regelungen des 
Companies Act 2006, insbesondere die Regelungen zu den 
Pfl ichten der Direktoren. Section 172 des Companies Act 
legt diesen z. B. die Pfl icht auf, bei allen Entscheidungen die 
langfristigen Auswirkungen auf die Gesellschaft zu 
bedenken. Weitere Pfl ichten betreffen die Vermeidung von 
Interessenkonfl ikten und das Verbot, ausserhalb der durch 
die Satzung festgelegten Kompetenzen zu handeln. 

Neuere Entwicklungen: Transparenz und soziale 
Verantwortung 
Zusätzlich zu diesen – mittlerweile schon als traditionell 
einzustufenden – Verpfl ichtungen gibt es in letzter Zeit einige 
neue Regeln. So hat der Small Business Enterprise and 
Employment Act 2015 im Interesse grösserer Transparenz 
die Inhaberaktien ersatzlos abgeschafft und die Einführung 
eines Registers verfügt, in dem alle Personen aufgelistet 
sein müssen, die einen erheblichen Einfl uss auf die 
Gesellschaft haben. Ausserdem müssen seit April 2016 alle 
Direktoren natürliche Personen sein – davor war es möglich, 
dass juristische Personen als Direktoren fungierten. Der 

2 Abrufbar unter https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Corporate-Governance/
Developmentsin-Corporate-Governance-and-Stewa-(2).pdf
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Modern Slavery Act 2015 verpfl ichtet grössere Gesellschaf-
ten dazu, einen Bericht zu veröffentlichen, in dem sie 
darlegen, wie sie Sklaverei und Menschenhandel innerhalb 
ihrer Gesellschaft und der externen Lieferketten verhindern. 
Schliesslich verpfl ichten The Companies, Partnerships and 
Groups (Accounts and Non-Financial Reporting) Regulations 
20163 Gesellschaften ab einer bestimmten Grösse dazu, 
bestimmte nichtfi nanzielle Informationen zu veröffentlichen, 
so z. B. die Auswirkungen der Aktivitäten der Gesellschaft 
auf die Umwelt, den Schutz der Menschenrechte oder das 
Wohlergehen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Schliesslich müssen grössere Gesellschaften seit April 2017 
auch über die Modalitäten der Rechnungszahlungen an ihre 
Lieferanten sowie über Diskrepanzen bei der Bezahlung von 
Männern und Frauen berichten. 

Brexit 
Die Auswirkungen des Brexits auf die Grundsätze der guten 
Unternehmensführung sind derzeit noch nicht absehbar. 
Allerdings wird es sie wahrscheinlich geben – immerhin 
beruhen viele der oben geschilderten neuen Entwicklungen 
auf Initiativen aus Brüssel. Eine regelmässig aktualisierte 
Sonderseite zum Brexit stellt Germany Trade & Invest unter 
www.gtai.de/brexit zur Verfügung.4

5

3 Diese Regulations sind die britische Umsetzung der CSR-Richtlinie 2014/95/EU.
4 Abrufbar unter https://www.icsa.org.uk/knowledge/research/the-future-of-governance
5 Vgl. das Green Paper zur Corporate Governance, das die britische Regierung im 

November 2016 veröffentlicht hat, abrufbar unter https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/fi le/584013/corporate-governance-
reformgreen-paper.pdf

Ausblick
Viel ist passiert, seit vor ca. 25 Jahren der erste 
Corporate Governance Code für börsennotierte Unter-
nehmen entstand. Umfang und Zweck haben sich 
erheblich erweitert. Viele Anforderungen gelten heute 
nicht mehr nur für börsennotierte Unternehmen, son-
dern auch für private Gesellschaften und andere 
Rechtsformen, wie z. B. Partnerschaftsgesellschaften. 
Unter dem Schlagwort Corporate Social Responsibility 
ist ein neuer Zweig der Corporate Governance ent-
standen, der ständig an Bedeutung gewinnt. In einem 
aktuellen Papier des Institute of Chartered Secretaries 
and Administrators heisst es: «In den 25 Jahren seit 
dem Cadbury Report haben sich unsere Erwartungen 
an Corporate Governance geändert – von der ‹Verbes-
serung der Kontrolle und Zurechenbarkeit› hin zu 
‹Wiederherstellung des Vertrauens in den Kapitalis-
mus›.»4 Das Thema Corporate Governance dürfte also 
noch für einige Zeit aktuell bleiben. Derzeit wird im 
Vereinigten Königreich insbesondere über Fragen der 
Vorstandsvergütung und die Art und Weise der 
Berücksichtigung von Stakeholder- Interessen, inklu-
sive möglicher Arbeitnehmervertreter auf der Vor-
standsebene, diskutiert.5 Hier sind weitere span-
nende Entwicklungen zu erwarten.

Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, 
besteht keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine künftige Situation akkurat widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und professio-
nelle Beratung als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit. 
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schweizerischen Rechts. Alle Rechte vorbehalten.
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Vom 8. bis 10. November 2017 hat das Institut für Accoun-
ting, Controlling und Auditing an der Universität St. Gallen 
(ACA-HSG) das erste ACA Research Forum durchgeführt. 
Das Konzept für die ab sofort jährlich stattfi ndende Veran-
staltung orientiert sich eng am Leitmotiv der Universität 
St. Gallen, «From insight to impact». Dies wird dadurch 
erreicht, dass – im Unterschied zu vergleichbaren Anlässen 
– das Programm von Forschenden und Praktikern gemein-
sam bestritten wird. So fi ndet ein höchst intensiver Aus-
tausch zwischen Theorie und Praxis statt, von dem beide 
Seiten gleichermassen profi tieren können. 

Insgesamt drei Keynote-Referenten bildeten einen ange-
messenen Rahmen. Professor (em.) Margit Osterloh von 
der Universität Zürich stellte die aktuelle Leistungsmessung 
in der Wissenschaft vor, die derzeit dem Credo «Publish or 
Perish» zu folgen scheint, und hinterfragte deren Daseinsbe-
rechtigung kritisch. Konstantin Sauer, CFO der ZF Friedrichs-
hafen AG, liess tief in das System der fi nanziellen Führung 
bei ZF und die Prozesse rund um die Übernahme des ameri-
kanischen Unternehmens TRW im Jahr 2015 blicken. Frank 
Hartmann, Professor der Rotterdam School of Management, 
präsentierte und diskutierte aktuelle Erkenntnisse aus der 
Verhaltensforschung, die neue und spannende Sichtweisen 
auf das Accounting erlauben. 

Zusätzlich zu den Keynote-Ansprachen fanden rund 20 weitere 
Präsentationen statt, in denen junge Forschende unter ande-
rem aus der Schweiz, Deutschland, Australien und Indien ihre 
Arbeiten präsentierten. Die im Anschluss daran stattfi ndenden 
Diskussionen wurden von mehreren Professoren des ACA-
HSG jeweils gemeinsam mit erfahrenen Praktizierenden aus 
Industrie, der Finanzbranche sowie von Revisionsgesellschaf-
ten und Regulatoren bestritten. Hierbei ergaben sich interes-
sante Blicke über den gegenseitigen Tellerrand. Die Work-
shops fanden in den im ACA-HSG jeweils durch mehrere 
Dozierende vertretenen Gebieten Financial Accounting, 
Auditing/ Governance, sowie Management Accounting statt. 

Im Bereich Financial Accounting ging es unter anderem um 
Spielräume bei der Interpretation des Vorsichtsprinzips nach 
IFRS, um Manipulationsmöglichkeiten durch Klassifi kations-
änderungen in der Erfolgsrechnung, um die Informations-
relevanz der Segmentberichterstattung und von Non-GAAP-
Kennzahlen, oder um die Goodwill-Auswirkungen bestimmter 
Gestaltungsmöglichkeiten in der Konsolidierung. Die Work-
shops zum Thema Auditing behandelten die Aussagekraft der 
neuen erweiterten Berichterstattung der Revisionsstelle und 
die Auswirkungen einer externen Rotation der Prüfgesell-
schaft. Im Bereich Management Accounting standen unter 
anderem die Auswirkungen langfristig ausgerichteter Bonus-
regelungen, das Spannungsverhältnis zwischen Steuerungs-

instrumenten und Innovationsfähigkeit oder Möglichkeiten 
der Entscheidungsunterstützung bei der Strategieimplemen-
tierung im Mittelpunkt. Insgesamt empfanden die Teilnehmer 
die behandelten Themen aus wissenschaftlicher Sicht als 
innovativ, aus praktischer Sicht als relevant – die besondere 
Mischung aus Forschenden und Praktizierenden soll daher 
auch in Zukunft beibehalten werden. 

Ein besonderes Highlight innerhalb der dreitägigen Veran-
staltung war die am Abend des zweiten Tages durchgeführte 
feierliche Verleihung des «ACA-Preises in Finanzieller Füh-
rung» in der Tradition des Dr. Kausch-Preises. Das ACA-HSG 
führt damit eine Tradition fort, die in den letzten 30 Jahren 
im Kalender der Universität St. Gallen einen prominenten 
Platz gefunden hat. Der ehemalige Dr. Kausch-Preis wurde 
letztmals für das Jahr 2015 vergeben. Anstelle der bislang 
angestrebten Würdigung eines «Lebenswerks» soll die Aus-
zeichnung zukünftig für herausragende akademische Leis-
tungen in den Bereichen Accounting, Controlling, Corporate 
Finance und Auditing an Persönlichkeiten in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz vergeben werden, die – durch-
aus schon in jungen Jahren – durch ihre Forschung, Lehre 
und Arbeit wertvolle Beiträge für die Entwicklung von Theo-
rie und Praxis in diesen Fachbereichen leisten. 

Als erste Preisträgerin wurde Prof. Anette Mikes, HEC Lau-
sanne, für ihre Beiträge zur Weiterentwicklung der Grundla-
gen des Risikomanagements und die Fortschritte bei der 
praktischen Umsetzung ausgezeichnet. In Festansprachen 
würdigten HSG-Rektor Professor Thomas Bieger wie auch 
der Jury-Vorsitzende Professor (em.) Giorgio Behr die Leis-
tungen der Preisträgerin. Diese ging in ihrer Festansprache 
auf die Bedeutung des Risikomanagements ein. Dabei appel-
lierte sie daran, dem Risiko nicht aus dem Weg zu gehen, 
sondern vielmehr das Risiko zu erkennen und richtig damit 
umzugehen. Im Anschluss daran wurde ferner erstmals der 
neu geschaffene Giorgio Behr-Preis für die besten Dissertati-
onen der Fachbereiche des ACA-HSG vergeben, und zwar an 
die Herren Adrian Kyburz und Benedikt Müller-Stewens. 

Insgesamt blickt das ACA-HSG mit Freude auf die – zufällig 
– exakt im 25. Jahr des Bestehens des Institutes neu initiier-
ten Veranstaltungen zurück, und wird diese zukünftig in jähr-
lichen Intervallen jeweils im Herbst durchführen.

Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, 
besteht keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine künftige Situation akkurat widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und professio-
nelle Beratung als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit. 
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This chapter is the fourth part of the chapters covered 
in the Audit Committee News – Edition 55, 56 & 57.
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Understanding the audit cycle
Once the external auditor has been appointed, the audit 
committee should review and agree to the audit 
engagement letter, ensuring that it refl ects the 
organization’s current circumstances. 

Timing considerations 
Suffi cient time should be allowed to enable the audit 
committee to complete its review and engage in an 
appropriate dialogue with the auditor. An appropriate 
timetable should therefore be agreed upon up-front by the 
board, management and the auditor. 

Major issues should not be raised for the fi rst time at the 
meeting at which the audit committee intends to 
recommend the approval of the fi nancial statements. While 
this concept may appear to be common sense, in practice, 
it is not always followed and can create signifi cant pressure 
on the committee. If the fi nal audit committee meeting is to 
be conducted effectively, audit fi ndings should be reviewed 
on an ongoing and timely basis, for example, after the 
interim audit work. Issues can then be identifi ed at an early 
stage and last minute surprises reduced. The audit 
committee chair should talk with the auditor in advance of 
each meeting so that they can direct the attention of the 
audit committee members to matters of substance on the 
agenda. 

One would expect the relationship with the auditor to be 
such that, if there are serious concerns, the auditor will 
bring them to the audit committee’s attention promptly. 

Reviewing the audit plan 
The audit committee needs to understand the scope of the 
audit and how it is to be approached. An effective way to 
achieve this is to hold a meeting with the auditor prior to the 
auditor fi nalizing the audit plan. The discussions may 
uncover areas where the committee assumes that work is 
done but is not, and other areas where audit effort is 
directed but of which the committee may be unaware. 
Discussion should also focus on what the auditor considers 
to be the signifi cant balances and the transactions posing 
the most risk. 

The audit committee should determine that an appropriate 
audit plan is in place. It should carefully consider the 
appropriateness of the business risks identifi ed by the 
statutory auditor and whether, because of the audit 
committee’s own knowledge of the organization’s risk 
environment, other risks should also be taken into account. 

This focus applies both at a strategic level – those risks that 
are fundamental to the achievement of the entity’s strategy 
– and at the more detailed operational level: those risks that 
affect day-to-day operations, the recognition of revenue and 
costs, the custody and value of assets, and the 
completeness of recognition of liabilities.

In general terms, the audit committee should understand: 
• the areas where the statutory auditor intends to perform 

detailed substantive testing and those areas where the 
auditor intends to rely on internal controls; 

• whether divisions or subsidiaries receive adequate 
coverage, particularly those that are remote either 
geographically or culturally; and 

• whether other audit fi rms are involved in auditing specifi c 
geographic locations or group entities that might impact 
on the organizations overall risk profi le. 

The audit committee should also seek to understand 
whether, and to what extent, the statutory auditor is 
content to rely on the work of the internal auditors in 
support of their audit work, and whether they will be 
reviewing the work of the internal auditor. 

At the pre-audit planning meeting, the audit committee may 
determine that the external auditor should perform 
additional work to satisfy the needs of the institution, such 
as increased internal control testing or aspects of the 
internal audit work. In such circumstances, the audit 
committee should consider the effect this may have on the 
effectiveness of the company’s overall arrangements for 
internal control. 

Reviewing representations by management or the board 
The audit committee should review any written 
representations by management or the board. 

Representation letters may cover matters such as: 
• confi rmation that all accounting records have been made 

available, all transactions properly recorded in the 
accounting records, and all other records and related 
information made available; 

• management’s plans or intentions that may affect the 
carrying value of assets and liabilities; 

• knowledge of events occurring subsequent to the balance 
sheet date that would require adjustment to the fi nancial 
statements; 

• presentation and disclosure of the fair value 
measurement of material assets, liabilities and 
components of equity; 

• knowledge of fraud, or suspected fraud, affecting the 
organization; 

• confi rmation that the effects of uncorrected fi nancial 
statement misstatements are immaterial; and 

• confi rmation that all information provided regarding 
related parties is complete. 

The audit committee should give particular consideration to 
matters relating to non-routine or unusual issues. It should 
consider whether the information provided is complete and 
appropriate based on its own knowledge.
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Reviewing audit fi ndings 
The audit committee should review the external auditor’s 
fi ndings, including any changes in audit approach or any 
modifi cation to the statutory audit report. In particular, the 
audit committee should review key accounting and audit 
judgements and discuss with the statutory auditor both 
major issues that arose during the course of the audit and 
have subsequently been resolved and those issues that 
have been left unresolved – obtaining explanations about 
why certain errors might remain uncorrected. Consideration 
of those issues that have subsequently been resolved and 
uncorrected misstatements that are not material in the 
context of the fi nancial statements, can provide insight into 
the appropriateness of the system of internal control, or be 
indicative of management’s approach to the preparation and 
presentation of fi nancial information. 

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no 
guarantee that such information is accurate as of the date it is received, or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination 
of the particular situation. The scope of any potential collaboration with audit clients is defi ned by regulatory requirements governing auditor independence.
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The audit committee should also have a frank and open 
dialogue around the quality and acceptability of corporate 
reporting, including, for example: 
• the appropriateness of the accounting policies to the 

particular circumstances of the company; 
• the timing of transactions and the period in which they 

are recorded; 
• the appropriateness of accounting estimates and 

judgements; 
• the potential impact of any uncertainties, including 

signifi cant risks and exposures, such as pending litigation; 
• material uncertainties that may cast doubt on the 

company’s ability to continue as a going concern; 
• the extent to which the fi nancial statements are affected 

by unusual transactions; 
• inconsistencies between the fi nancial statements and any 

other information in the document containing the fi nancial 
statements for example, narrative reporting; 

• the overall balance and clarity of the fi nancial statements; 
and 

• the design and operation of the company’s internal 
control and risk management systems. 
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