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Impulse des Aufsichtsrats für die
kontinuierliche Weiterentwicklung der
Corporate Governance: „Governance-Dialog“
Unter dem aus der angelsächsischen Welt stammenden Begriff Corporate Governance
werden spätestens seit Einführung des Deutschen Corporate Governance Kodex im
Jahr 2002 auch in Deutschland die anerkannten Grundsätze guter Führung und Überwachung von zunächst vor allem kapitalmarktorientierten Unternehmen zusammengefasst. Mittlerweile hat sich dieser Begriff über den Bereich der privatwirtschaftlichen
Unternehmen hinaus auch im Bereich der öffentlichen Unternehmen („Public Corporate Governance“) sowie im Bereich der Nonprofit-Organisationen und Stiftungen
(„Foundation Governance“) durchgesetzt.
Im internationalen Vergleich zeichnet sich die deutsche Corporate Governance durch die Besonderheit einer strikten organisatorischen und personellen Trennung zwischen Leitungsgremium (Vorstand
bzw. Geschäftsführung) und Überwachungsgremium
(Aufsichtsrat) aus. Dem steht als alternatives Regelungsmodell das angelsächsische Board-System gegenüber, in dem die für die Leitung- und Überwachung eines Unternehmens zuständigen Personen
Mitglieder eines einheitlichen Gremiums sind. Das
deutsche Modell geht zurück auf die Einführung eines verpflichtenden Aufsichtsrats für Aktiengesellschaften im Rahmen des Allgemeinen Deutschen
Handelsgesetzbuches (ADHGB) im Jahr 1870.
Trotz der sich im Zusammenhang mit den Prozessen der Europäisierung und Globalisierung verstärkenden Tendenzen zur internationalen Angleichung
des Wirtschaftsrechts hat sich der Aufsichtsrat als
eine Besonderheit des deutschen Gesellschaftsrechts bislang erhalten. Maßgeblich hierfür dürfte
vor allem die an die Aufsichtsratsstruktur anknüpfende betriebliche Arbeitnehmermitbestimmung in
Deutschland sein, so dass auf absehbare Zeit schon
aus gesellschaftspolitischen Gründen eine grundlegende Veränderung in diesem Bereich allenfalls als
Folge hoheitlicher Entscheidungen auf der EU-Ebene
denkbar erscheint. Vor diesem Hintergrund wird aktuell mit großer Spannung eine Entscheidung in einem derzeit anhängigen, vom Kammergericht Berlin
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ausgelösten Verfahren des Europäischen Gerichtshofes zum deutschen kollektiven Arbeitsrecht erwartet.
Das deutsche Aufsichtsratsmodell wird international
überwiegend kritisch betrachtet1. Die Gründe unterscheiden sich nach der jeweiligen Interessenlage des
Beobachters. So wird zum einen das Aufsichtsratsmodell als mögliches Einfallstor für die Arbeitnehmermitbestimmung teilweise prinzipiell abgelehnt,
zum anderen wird auf die vielfach dysfunktionale
Größe des Aufsichtsrats sowie auf den Umstand hingewiesen, dass eine effektive Unternehmensüberwachung durch den Aufsichtsrat schon aufgrund der
– strukturell durch die organisatorische Trennung
von Leitungs- und Überwachungsgremium bedingte und damit letztlich nicht auflösbare – unzureichenden Unternehmenskenntnis der Aufsichtsratsmitglieder zum Scheitern verurteilt sei. Dem Hinweis
der Befürworter des Aufsichtsratsmodells auf die
im Aufsichtsratsmodell doch in besonderem Maße
verwirklichte und institutionell abgesicherte Funktionstrennung zwischen Leitungs- und Überwachungsgremium wird mit dem Argument begegnet, dass aufgrund der Mitgliedschaft der Arbeitnehmervertreter
im Aufsichtsrat der Fall einer zumindest partiellen
Selbstkontrolle vorliege, was wiederum einer effektiven Unternehmensüberwachung entgegenstehe.
1

Vgl. Böckli, P.: Konvergenz: Annäherung der monistische und
des dualistischen Führungs- und Aufsichtssystem, in: 		
Hommelhoff, P., Hopt, K.-J., Werder, A.v. (Hrsg.): Handbuch
Corporate Governance, 2. Aufl., Stuttgart 2009, S. 255 – 276.
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den Leitungs- und Überwachungsgremien eine stärkere Sicherheit bei der von ihnen vorzunehmenden
Einschätzung der Wirksamkeit der Governance-Organisation zu geben.

Mit Blick auf die überwiegend kritische internationale Sicht auf die deutsche Corporate Governance und
als Reaktion auf zahlreiche Unternehmensskandale haben sich sowohl der deutsche Gesetzgeber als
auch die Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in den letzten fünfzehn Jahren darum bemüht, immer wieder Impulse zur Weiterentwicklung des Aufsichtsrats zu geben. Hierbei
standen Fragen der Auswahl, Qualifizierung und Spezialisierung (Stichwort: Aufsichtsratsausschüsse) sowie der weiteren Professionalisierung der Aufsichtsräte im Vordergrund. Auch die ICG hat sich in den
letzten Jahren mit zunehmender Intensität im Rahmen der ICG Real Estate Board Academy im Bereich
der Qualifizierung von Aufsichtsräten engagiert.
Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang auch
das Bemühen, die Verantwortlichkeit des Aufsichtsrats für die Sicherstellung der Wirksamkeit der wesentlichen Elemente der Governance-Organisation
(Risikomanagement, Internes Kontrollsystem, Interne Revision) zu stärken. Dieses Bemühen ist insbesondere in Form der Neuregelung des § 107 Abs. 3
AktG im Rahmen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes im Jahr 2009 zum Ausdruck gekommen.
Genau auf dieser Linie liegen auch die vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) im Jahr 2016 - nach dem
Vorbild des bereits im Jahr 2011 veröffentlichten
Prüfungsstandards (PS) zum Compliance Management System (IDW PS 980) - vorgelegten Entwürfe
von Prüfungsstandards für die ordnungsgemäße Prüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements, des
Internen Kontrollsystems und des Internen Revisionssystems (IDW EPS 981 bis 983). Diese Prüfungsstandards gehen über den regulären Prüfungsumfang der
Jahresabschlussprüfung hinaus und zielen darauf ab,

Auch wenn die neuen Prüfungsstandards sicherlich dazu geeignet sind, die Aufmerksamkeit der
Leitungs- und Überwachungsgremien zukünftig
noch stärker auf das Risikomanagement, das Compliance Management, das Interne Kontrollsystem
und die Interne Revision als zentrale Elemente der
Governance-Organisation zu lenken, so entsteht im
Hinblick auf das angestrebte Ziel einer effektiven
Unternehmensüberwachung hiermit auch das Risiko, dass die neuen Prüfungsstandards de facto die
ohnehin latent vorhandene Neigung der Aufsichtsgremien fördern könnten, die eigene Urteilsfindung hinsichtlich der Wirksamkeit der GovernanceOrganisation noch weiter auf externe Spezialisten zu
delegieren. Die spezifische Interessenlage der regelmäßig von den Leitungsgremien mit der Durchführung von Wirksamkeitsprüfungen beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die schon aufgrund
des Gesetzes der geringsten Widerstandes2 nach
einer möglichst konfliktfreien Zusammenarbeit mit
den Leitungsgremien streben, dürfte jedoch dazu
führen, dass über die Bewertung der Prüfungsergebnisse tendenziell die ohnehin vorhandene Einschätzung des Leitungsgremiums zusätzlich auch auf
diesem Wege an den Aufsichtsrat transportiert wird.
Dadurch dürfte in der Praxis in vielen Fällen die erforderliche kritische Diskussion der für die Wirksamkeit
der Governance-Organisation relevanten Themenfelder innerhalb des Aufsichtsratsplenums, die regelmäßig in Anwesenheit aller Vorstandsmitglieder
erfolgt, erschwert werden.
Vor dem skizzierten Hintergrund bleibt für eine effektive Unternehmensüberwachung auch zukünftig
die eigene Urteilsfähigkeit der Aufsichtsratsmitglieder hinsichtlich der Einschätzung der Wirksamkeit
der zentralen Elemente der Governance-Organisation maßgeblich. Umso wichtiger erscheint es, durch
2
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Vgl. Fritz, R.: The Path of Least Resistance for Managers,
San Francisco 1999.
Autor: Mathias Wendt
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entsprechende Auswahl und Fortbildung der Aufsichtsratsmitglieder sicherzustellen, dass die für eine
kritische Diskussion erforderliche aktuelle Fachexpertise zu den Themenfeldern Governance & Compliance im angemessenen Umfang im Aufsichtsrat
vertreten ist.
Diese Einsicht wird zusätzlich gestützt durch die sich
in der Praxis und in der Wissenschaft zunehmend
durchsetzende Erkenntnis, dass es sich bei der Frage der Wirksamkeit von Risikomanagement, Compliance-Management und Internem Kontrollsystem
eines Unternehmens im Kern um die Frage nach
dem aktuellen Stand und der anzustrebenden Weiterentwicklung der jeweiligen Unternehmenskultur
handelt. Derzeit werden diese Aspekte in Fachkrei3
sen unter den Stichworten „Risikokultur“ für den
Bereich der Finanzdienstleistungsunternehmen sowie „Compliance-Kultur“4 vor allem für den Bereich
der international orientierten Industrieunternehmen
intensiv diskutiert.
Das Phänomen der Unternehmenskultur enthält beobachtbare und nicht beobachtbare Aspekte5 und
entzieht sich damit einer einfachen toolgestützten
Operationalisierung. Vor diesem Hintergrund hat
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) die Banken in jüngster Zeit ausdrücklich davor gewarnt, auf die neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen bezüglich der Risikokultur in gewohnter
Weise mit der Einführung eines neuen Risikomanagementtools zu reagieren. Stattdessen wird die
Durchführung eines von den Führungskräften zu fördernden „kritischen Dialogs“ innerhalb der Institute

6
gefordert . Unter einem Dialog wird im Bereich der
Organisationsentwicklung im Sinne von David Bohm7
und Bill Isaacs8 ein interaktiver, strukturierter Suchprozess verstanden, im Rahmen dessen Organisationsmitglieder die in einer Organisation vorhandenen
unterschiedlichen Sichtweisen auf die Organisationskultur erkennen, zunehmend verstehen und sich auf
dieser Grundlage über die anzustrebende Weiterentwicklung der Organisationskultur und die hierfür erforderlichen Maßnahmen verständigen können.

Von besonderer Relevanz für die Entwicklung der Unternehmenskultur ist nach allgemeiner Auffassung
der vom obersten Leitungsgremium ausgehende und
von den Organisationsmitgliedern wahrgenommene
„Tone from the Top“. Dieses lässt sich am Beispiel
der Compliance-Kultur gut veranschaulichen. Angelehnt an international anerkannte Definitionen der
Unternehmenskultur und der Sicherheitskultur kann
die Compliance-Kultur wie folgt definiert bzw. operationalisiert werden: „Die Compliance-Kultur einer
Organisation ist das Ergebnis einer fortlaufenden
Kommunikation von Organisationsmitgliedern mit
individuellen und kollektiven Annahmen, Einstellungen und Verhaltensmustern. Diese bestimmen
über das Engagement für das Compliance-Programm einer Organisation sowie über dessen Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit. Kennzeichnend für
Organisationen mit einer starken Compliance-Kultur ist eine Kommunikation, die auf einer gemeinsamen Auffassung bezüglich der großen Bedeutung
der Einhaltung von Compliance-Anforderungen und
auf dem Vertrauen in die Effizienz präventiver Maßnahmen gründet.“9

3

Vgl. Wendt, M.: Finanzinstitute: Evaluierung der Risikokultur, in: Bank Praktiker Nr. 12-01/2016, S. 465 – 469.
Vgl. Wendt, M.: Compliance-Kultur – Grundlagen und Evaluierung, in: Hauschka, C.E./Moosmayer, K./Lösler, T. (Hrsg.):
Corporate Compliance. Handbuch der Haftungsvermeidung im Unternehmen, 3. Aufl., München 2016, S. 273 – 296.
5
Vgl. Schein, E.H.: Organisationskultur, 3. Aufl., Bergisch-Gladbach 2010.
6
Vgl. Bafin: Konsultation 02/2016 – MaRisk Novelle 2016. Übersendung des Konsultationsentwurfs, Schreiben vom 		
18.02.2016, S. 3.
7
Vgl. Bohm, D.: On Dialogue, London/New York 1996.
8
Vgl. Isaacs, B.: Dialogue and the art of thinking together, New York 1999.
9
Vgl. Wendt, M.: Compliance-Kultur – Grundlagen und Evaluierung, in: Hauschka, C.E./Moosmayer, K./Lösler, T. (Hrsg.):
Corporate Compliance. Handbuch der Haftungsvermeidung im Unternehmen, 3. Aufl., München 2016, S. 293.
4
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Bei der Compliance-Kultur wie auch bei der Unternehmenskultur geht es also im Kern um die relevante
Kommunikation in einem Unternehmen. Es versteht
sich von selbst, dass die vom obersten Leistungsgremium ausgehende Kommunikation diesbezüglich
von ganz besonderer Bedeutung ist. Somit ist es das
relevante (Kommunikations-)Verhalten der Mitglieder des Leitungsgremiums, welches letztlich auch im
besonderen Fokus des Aufsichtsrats stehen sollte.
Für die Aufsichtsratsmitglieder ist mithin das Wissen
über die an ein sachgerechtes Kommunikationsverhalten des Leitungsgremiums zu stellenden Anforderungen von entscheidender Bedeutung für die
angemessene Ausübung ihrer Überwachungsfunktion. Indes reicht dieses Wissen allein für eine wirksame Überwachung nicht aus, denn da das relevante
Kommunikationsverhalten des Leitungsgremiums im
Unternehmen für die Aufsichtsratsmitglieder nicht
direkt beobachtbar ist, erscheint insbesondere die
Erarbeitung und Weiterentwicklung einer gemeinsamen Wahrnehmung hinsichtlich der Wirksamkeit

der Governance-Organisation im Dialog zwischen
Leitungsgremium und Überwachungsgremium
als ein sinnvoller, die Überwachungs- mit der
Beratungsaufgabe des Aufsichtsrats verbindender
Ansatz. Für einen solchen Dialogprozess bedarf es
geeigneter Arbeitsformate und Inhalte. Als Arbeitsformat bietet sich in erster Linie ein professionell
moderierter Workshop an. Als Inhalte kommen insbesondere die für das Thema Governance-Organisation relevanten Ergebnisse von durchgeführten
Mitarbeiterbefragungen sowie internen und externen Prüfungen in Betracht. Ziel des Workshops
sollte es sein, die im Teilnehmerkreis bestehende
unterschiedliche Wahrnehmung im Hinblick auf die
Governance-Organisation für die Teilnehmer des
Workshops selbst erkennbar und damit auch thematisierbar zu machen, um auf dieser Grundlage in
einem moderierten Dialogprozess eine gemeinsame
Wahrnehmung hinsichtlich des Ist- sowie des gewünschten Soll-Zustandes zu erarbeiten und hieraus
zukunftsorientiert geeignete Maßnahmen bzw. Vereinbarungen abzuleiten.

Der konkrete Ablauf eines strukturierten „Governance-Dialogs“ zwischen Leitungs- und
Überwachungsgremium kann grafisch wie folgt dargestellt werden:

(Eigene Darstellung angelehnt an Scharmer, Theory U, 200710)

10

Vgl. Scharmer, C.O.: Theory U. Leading from the Future as It Emerges, Cambridge/Mass. 2007.
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Im Rahmen eines solchen dialogischen Settings können die für die Workshop-Teilnehmer erkennbar werdenden Unterschiede hinsichtlich der bestehenden
Wahrnehmung der Governance-Organisation bei diesen Teilnehmern und damit auch bei den Mitgliedern
des Leitungsgremiums zur Einsicht in die Notwendigkeit einer Anpassung des Kommunikationsverhaltens
des Leitungsgremiums („Tone from the Top“) und
darüber hinaus zur Identifikation von weiteren Maßnahmen führen. Hier nun zeigt sich auch eine spezifische Stärke des deutschen Aufsichtsratsmodells.
Diese besteht darin, dass die Arbeitnehmervertreter
im Aufsichtsrat gerade die für die Einschätzung der
Wirksamkeit der Governance-Organisation besonders wichtige Wahrnehmung der Mitarbeiter als Spiegel der gelebten Unternehmenskultur gleichsam in
persona mit in den Governance-Dialog einbringen11n
11

Der Autor

Mathias Wendt
ist selbständiger Organisationsberater und Coach
in Düsseldorf mit Tätigkeitsschwerpunkten in den
Bereichen Corporate Governance / Compliance /
Culture.

Vgl. hierzu auch Arbeitskreis Externe und Interne Überwachung (AKEIÜ) der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V.: Ansatzpunkte für den Aufsichtsrat zur Reduzierung von Überwachungsintensität und -kosten mittels einer guten Unternehmenskultur, in: Der Betrieb Nr. 1/2014, S. 73 – 76.

Effizienzsteigerung der Aufsichtsratstätigkeit
durch Board Reviews
Der deutsche Corporate Governance Kodex (nachfolgend DCGK) wurde am 30. August
2002 erstmals im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.
Ziele des DCGK sind unter anderem, geltende Regelungen für Unternehmensleitung
und -überwachung verständlich und transparent zu machen und das Vertrauen in die
Unternehmensführung zu stärken. Er soll den Unternehmen Regeln und Werte für eine
gute und verantwortungsvolle Unternehmensführung vorgeben und im Hinblick auf die
Stellung der Aufsichtsräte deren Professionalität, Diversität und Unabhängigkeit durch
Vereinheitlichung und Standardisierung von Maßnahmen, die zur Erfüllung einer guten
Corporate Governance gehören, sichern.
Hierzu wurden speziell für den Aufsichtsrat gesonderte Regelungen getroffen, die unter Ziff.5.6 DCGK
vorsehen, dass der Aufsichtsrat regelmäßig die Effizienz seiner Tätigkeit überprüfen soll.
Die rechtliche Pflicht zur Effizienzprüfung besteht

6

darüber hinaus auch für Aufsichts- und Verwaltungsräte bei Kreditinstituten gem. § 25d Abs. 11 Nr. 3 und
4 KWG.
Lt. Präambel des DCGK richtet sich der Kodex in
erster Linie an börsennotierte Gesellschaften und
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Gesellschaften mit Kapitalmarktzugang i.S. des § 161
Abs. 1 Satz2 AktG, aber auch nicht börsennotierten
Gesellschaften wird die Beachtung des Kodex empfohlen. In der Zwischenzeit ist festzustellen, dass
auch zunehmend nicht börsennotierte Unternehmen in Teilen den Regelungen des DCGK folgen, so
dass sich auf seiner Grundlage gewisse Vorstellungen
von Best Practice der Corporate Governance entwickelt haben. In der Zwischenzeit erlassene Branchenkodizes wie z.B. der „Corporate Governance Kodex
der deutschen Immobilienwirtschaft“ oder der „Public Corporate Governance Kodex“ für Gebietskörperschaften und Stiftungen sind Beispiele dieser Entwicklung.
Dies bedeutet, auf die Effizienzprüfung des Aufsichtsrates bezogen, dass sie unabhängig von Rechtsform
und Branchenzugehörigkeit ein Instrument zur Analyse und nachhaltigen Verbesserung der Aufsichtsratstätigkeit und Standard guter Unternehmensüberwachung ist.
Ziele des Board Reviews
(Die Begriffe „Board Review,“ „Review“ und „Effizienzprüfung“ sollen in diesem Aufsatz vereinfachend gleichbedeutend verstanden sein)

Der Board Review erfüllt natürlich keinen Selbstzweck und dient nicht nur der Erfüllung der Anforderungen des DCGK, sondern soll
l

l

l

l

l

l

Engagement und Aufgabenerfüllung und die
Eigenverantwortung im Aufsichtsrat durch
kritische Selbstbewertung fördern
die Einhaltung des eigenen Regelwerks
(Satzung, Geschäftsordnung etc.) überprüfen
Potenziale der Aufsichtsratsarbeit durch Hinterfragen von Effizienz und Erfolgskomponenten
ausschöpfen
Kommunikations- und Arbeitsprozesse im
Aufsichtsrat optimieren
die Qualität der Aufsichtsarbeit generell sichern
und idealerweise optimieren
Haftungsrisiken reduzieren

Effizienzsteigerung der Aufsichtsratstätigkeit durch Board Reviews

Praktische Durchführung eines Board Reviews
Sinnvollerweise ist für die Durchführung eines Board
Reviews eine detaillierte Planung zugrunde zu legen, für dessen genaue Form und Struktur kein allgemeingültiges Schema vorgegeben werden kann,
da die Inhalte des Reviews abhängig sind von der
persönlichen Professionalität und der Qualifikation
der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder und sogar der
Branche des Unternehmens sowie dem Anlass des
Reviews.
So wird ein Anlass bezogener Review (Neuwahlen
in den Aufsichtsrat, Neuausrichtung des Unternehmens, Wechsel an der Vorstandsspitze, Vorbereitung
der Verschmelzung von Unternehmen, Strategiewechsel des Unternehmens) anders zu planen und
zu strukturieren sein als ein Erstreview oder laufende
Folgereviews.
Der Ablauf eines „normalen“ Reviews lässt sich allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Allgemeingültigkeit wie folgt strukturieren:
1. Festlegung von Reviewinhalt und -verfahren
sowie des verantwortlichen Koordinators
2. Erstellung eines Interviewleitfadens und
Auswahl der zu befragenden Personen
3. Vorlage des Fragenkatalogs an den gesamten
Aufsichtsrat
4. Durchführung von Interviews mit den einzelnen
Aufsichtsratsmitgliedern
5. Anonyme Auswertung der Interviews (evtl.
durch externe Berater)
6. Entwicklung von Empfehlungen für die künftige
Arbeit des Aufsichtsrates mit Hilfe externer
Expertise und ggfs. Mediation
7. Präsentation und Diskussion der Ergebnisse
8. Umsetzung der Empfehlungen mit der
Festlegung von Meilensteinen
9. Festlegung des Zeitpunktes der nächsten
Evaluation

Autor: Bert-Peter Consoir
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Die Möglichkeit der Hinzuziehung eines externen
Beraters im laufenden Prozess sollte im Vorfeld vereinbart werden, wenn nicht die externe Begleitung
schon von Anfang an vorgesehen ist.
(In Anlehnung an: Deutsche Agentur für Aufsichtsräte:
Chancen der Effizienzprüfung 2014)

Zur Frequenz der Effizienzprüfungen hat sich noch
kein einheitliches Bild herauskristallisiert. Üblicherweise wird eine solche Prüfung alle zwei bis drei Jahre durchgeführt. Eine jährliche Prüfung ist eher die
Ausnahme.

Interessenkonflikte und Interessenkonfliktmanagement etc.
l

Selbstevaluierung oder Board Review durch externe
Berater?
Die Beantwortung dieser Frage hängt ab von den
unterschiedlichsten Faktoren. Generell lässt sich sagen, dass der Review durch externe Berater zwar die
zeitlich und finanziell aufwendigste darstellt, dafür
aber die umfassendsten und neutralsten Ergebnisse der Arbeit des Aufsichtsrates als Gremium bietet.
Vor allem können hier in vertraulichen Gesprächen
auch die informellen Kommunikations- und Entscheidungsprozesse analysiert werden, die bei einer
Selbstevaluierung wegen persönlichen Animositäten
einzelner Aufsichtsratsmitglieder verborgen bleiben
könnten.
Sind im Aufsichtsrat bei den Mitgliedern die erforderlichen Kernkompetenzen vorhanden (Juristen,
Wirtschaftsprüfer, Consultants etc.) und besteht der
Aufsichtsrat aus nur wenigen Mitgliedern mit ausgeprägter Fähigkeit zur Selbstkritik, kann ein ausschließlich interner Review durchaus ausreichend sein und
zu entsprechenden Ergebnissen führen.
Denkbar sind auch Mischformen, bei denen quantitative, leicht zu ermittelnde Fragestellungen und
solche eher strukturierter Natur anhand von Fragebögen intern erhoben werden können, wie z. B.
l
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l

l

Personelle Fragen:
Auswahl der Aufsichtsratsmitglieder nach überprüfbaren Kriterien wie z. B. fachlicher Eignung,
Kompetenz etc., Altersgrenzen, Offenlegung von
Organfunktionen bei anderen Gesellschaften,

Effizienzsteigerung der Aufsichtsratstätigkeit durch Board Reviews

Organisation des Aufsichtsrates und Sitzungsablauf:
Anzahl und Frequenz der normalen Aufsichtsratssitzungen, Geschäftsordnung, zustimmungspflichtige Geschäfte, Diskussionskultur im Aufsichtsrat
und mit dem Vorstand, ausreichende und zeitnahe
Information des Aufsichtsrats über Strategie und
Planung, Risikomanagement, Intene Revision,
Compliance und Geldwäscheprävention, ausreichende Nutzung von Fachwissen und Erfahrungen
der Aufsichtsratsmitglieder, Präsenz der Aufsichtsratsmitglieder bei den Sitzungen etc.
Informationsversorgung des Aufsichtsrates:
Regelmäßige, zeitnahe und ausreichende Informationsversorgung des Aufsichtsrates und deren
verständliche und plausible Aufbereitung insbesondere in schriftlicher Form, standardisierte mindestens vierteljährliche schriftliche Berichterstattung
Aufgabenerfüllung des Aufsichtsrates:
Erfüllung des Aufsichtsrates der ihm lt. Gesetz,
sonstiger einschlägiger Rechtsnormen, aufsichtsrechtlicher Rechtsnormen, aufsichtsrechtlicher
Vorgaben und Leitlinien, Mindestanforderungen
an Risikomanagement und Compliance, durch
Satzung und Geschäftsordnung zugewiesene
Aufgaben, Vergütungsfragen des Vorstandes
Vergütungspolitik des Vorstandes, Regelungen zur
Geltendmachung der Vertretung der Gesellschaft
in Prozessen gegen den Vorstand etc.
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Bei darüber hinausgehende Fragestellungen, die
das Selbstverständnis der Aufsichtsratsmitglieder
betreffen (Zusammenarbeit mit den übrigen
Mitgliedern, dem Vorstands und den anderen
Gremien des Unternehmens, Verständnis des
Aufsichtsratsinteresses als Teil des Unternehmensinteresses, ausreichende Diskussion unterschiedlicher Sichtweisen und Perspektiven in
den Gremiensitzungen, ausreichende Vorbereitung der Aufsichtsratsmitglieder auf die
Sitzungen etc.)
l Fragen nach kritischen Verhaltenswesen, die für
die Effizienz von Aufsichtsgremien von entscheidender Bedeutung sind
			 u das Austragen konstruktiver Konflikte,
			 u Vermeidung destruktiver persönlicher Konflikte,
			 u Zusammenwirken als Team,
			 u angemessene Intensität der Einbindung in
					Strategieprozesse,
			 u umfassende Auseinandersetzung mit strategi					schen Entscheidungen und
l		 die Persönlichkeitsdiagnostik der Aufsichtsratsmitglieder (Charakter, persönliche und strategische
		 Führungseigenschaften, Motivation etc.)
l

Aus den vorstehenden Aufzählungen ergeben sich
bereits die typischen Inhalte von Board Reviews,
weshalb auf eine detaillierte Darstellung dieser Inhalte verzichtet werden kann.
Fazit
Das Selbstverständnis des Aufsichtsrates tendiert
mehr und mehr zum „mitunternehmerischen“ Aufsichtsrat, was dazu führt, dass er regelmäßig seine
Effizienz prüft und an seiner Optimierung arbeitet.
Die Effizienzprüfung der Aufsichtsratstätigkeit sollte
daher als Chance für eine ständige Neuausrichtung,
Optimierung und Professionalisierung der Tätigkeit
des Aufsichtsrates verstanden werden. Gerade ErstEffizienzprüfungen zeigen erstaunliche Ergebnisse
hin zu den geschilderten Zielen n

Der Autor

zum Gegenstand haben, sollte dagegen die Expertise
Dritter eher in Erwägung gezogen werden. Hierdurch
ergibt sich die Möglichkeit des Vergleichs mit anderen Institutionen (best practices).
Die letzten beiden Fragestellungen jenseits formaljuristischer oder qualifikationsbezogener Fokussierung haben nicht zu unterschätzende Auswirkungen auf Verhaltensweisen und Leistung von
Aufsichtsgremien und sollten nur ausnahmsweise
im Wege der Selbstevaluierung der Aufsichtsratstätigkeit untersucht werden. Sie wurden erst in
neuester Zeit in die Diskussion zur Effizienzprüfung
aufgeworfen (vgl. Prof. Dr. Jens Grundei und Prof.
Dr. Jens Nachtwei in: Der Aufsichtsrat 2016 S. 100ff)
und bestätigen ein Grundempfinden des Verfassers
aus langjähriger Begleitung von Aufsichtsratssitzungen in der Funktion als Abschlussprüfer und Mitglied
in diversen Aufsichtsräten in den letzten Jahren.

Effizienzsteigerung der Aufsichtsratstätigkeit durch Board Reviews

Bert-Peter Consoir
ist Wirtschaftsprüfer, ehem. Partner bei Deloitte sowie
ehem. Vorstand der Deutsche Baurevision AG.
Herr Consoir ist derzeit Aufsichtsratsvorsitzender der
FRANKONIA EUROBAU AG sowie der Aachener Siedlungsund Wohnungsgesellschaft mbH, Mitglied des Beirates der
KGAL Investment GmbH & Co. KG, Mitglied des Aufsichtsrats der Rheinwohnungsbau GmbH und Mitglied des Vorstandes der LEG NRW Mieterstiftung e.V.

Die ICG REAL ESTATE BOARD ACADEMY
bietet Aus-/Fortbildung für professionelle Aufsichtsund Beiräte (Nähere Infos auf S. 35).
Nächster Termin:
Seminar I: „Operational Excellence“, 30.-31.3.2017,
							
Hotel Louis C. Jacob, Hamburg
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Mediation als CSR- bzw. Nachhaltigkeitsmaßnahme innerhalb eines Unternehmens
Nach wie vor steht das Thema „Nachhaltigkeit“ im Fokus der Initiative Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft. Lange Zeit wurden mit dem Begriff nur das
ökonomische Wachstum von Unternehmen und die ökologische Vereinbarkeit von Projekten verbunden. Seitdem neben der Ökonomie und der Ökologie die soziale Verantwortung als Teil des Nachhaltigkeitsbegriffs anerkannt ist, ergeben sich für Unternehmen daraus neue Herausforderungen. Dies gilt insbesondere auch für den Umgang des
Unternehmens mit Konflikten.
I. Soziale Verantwortung von
Unternehmen im Umgang mit
Konflikten
Soziale Verantwortung (CSR) verlangt von Unternehmen, soziales
Engagement für die Gesellschaft
nach außen wahrzunehmen,
indem z. B. gemeinnützige Einrichtungen/Projekte unterstützt
werden. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass ein
Unternehmen sich als Teil eines großen Ganzen versteht und innerhalb dieses Systems zur Weiterentwicklung des Ganzen beitragen will.
Gleichermaßen muss soziale Verantwortung sich auf
das Unternehmen selbst erstrecken. Das bedeutet,
dass es den Unternehmen obliegt, Maßnahmen
zu ergreifen, um ihrer sozialen Verantwortung
nach innen gerecht zu werden. Hierzu gehört es u.
a., den Umgang mit Konflikten zu ordnen und die
Mediation als Teil eines Konfliktmanagementsystems
zu installieren.
Für die Konfliktfälle, die vom Unternehmen teilweise
innerhalb des Unternehmens und teilweise mit Außenstehenden zu bewältigen sind (z. B. mit Kunden/
Geschäftspartnern), eignet sich die Mediation als
außergerichtliches Konfliktlösungsverfahren. Im Hinblick auf die innerhalb des Unternehmens zu lösenden Konflikte ist die Mediation als eine CSR-Maßnahme zu betrachten, da sie dem sozialen Miteinander
im Unternehmen dient. Konflikte können dann sogar
eine positive Bewertung erfahren, wenn sie als Transformationsquelle betrachtet werden. Spannungen
werden beseitigt und ein verändertes Miteinander
wird möglich. Konfliktsituationen können darüber
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hinaus präventiv minimiert werden. Im Hinblick auf Konflikte des
Unternehmens mit Außenstehenden ist die Mediation als ein Instrument der Nachhaltigkeit anzusehen, da der Konflikt dadurch
nicht zu einem Abbruch der Geschäftsbeziehung führen muss.
II. Mediation - das nicht beachtete Konfliktlösungsverfahren
Nach dem Wortlaut des Mediationsgesetzes wird
die Mediation als ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren bezeichnet, bei dem Parteien mithilfe
eines Mediators freiwillig und eigenverantwortlich
eine einvernehmliche Beilegung ihres Konfliktes anstreben (§ 1 Absatz 1 MedG).
Obwohl die Mediation historisch gesehen ein uraltes Konfliktlösungsverfahren ist, das immer wieder
erfolgreich angewendet worden ist, und obwohl sie
nunmehr durch das Mediationsgesetz aus dem Jahre 2012 gefördert wird, nehmen gemessen an der
Anzahl der Gerichtsverfahren nur Wenige das Verfahren im Konfliktfall in Anspruch. Unklar sind die
Gründe hierfür. Liegt es lediglich an dem geringen
Bekanntheitsgrad des Mediationsverfahrens? Oder
verhindert die Frustration darüber, dass ein lange
schwelender Konflikt durch den Versuch vieler Einigungsgespräche nicht behoben werden konnte, die
Anstrengung eines weiteren Einigungsverfahrens?
Die Hoffnung, dass ein Mediationsgespräch gerade
das bringen soll, was man doch selber schon lange vergebens versucht hat, ist möglicherweise geschwunden?
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Bei dieser Sichtweise wird außer Acht gelassen, dass
eine Mediation anderes bewirken kann, als es Einigungsgespräche zwischen Konfliktparteien ohne
Mediator vermögen. Damit dieses Konfliktlösungsinstrument mehr Aufmerksamkeit und eine stärkere
Akzeptanz erhält, soll das Augenmerk zunächst einmal auf die Vorteile einer Mediation gerichtet werden.
III. Vorteile der Mediation
Eine Mediation wird von denjenigen, die erfolgreich
daran teilgenommen haben, durchweg mit positiven Wirkungen belegt. Sie ist wirtschaftlich, weil sie
kostengünstiger ist als ein Gerichtsverfahren; sie ist
zeitsparend, da sie i.d.R. nur wenige Sitzungen in
Anspruch nimmt; sie ist zukunftsorientiert, da die
Konfliktparteien ihre Beziehungen aufrechterhalten
können und keinen Gesichtsverlust durch ein Gerichtsurteil hinnehmen müssen; sie ist nachhaltig,
weil die Konfliktparteien die Lösung selber erarbeiten und diese nicht von einem Dritten aufoktroyiert
wird. Sie ist umfassender als ein Gerichtsurteil, da
z. B. Dinge in die Lösung miteinbezogen werden, die
für die Durchsetzung eines Rechtsanspruchs nicht
erheblich sind. Außerdem können unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten Dinge in der Lösung berücksichtigt werden, die im Klageweg nicht geltend gemacht werden können. Die Verletzung von Fairness
und Emotionen, die keiner gerichtlichen Durchsetzung unterliegen, kann ausgeglichen werden. Es können Dinge zur Sprache kommen, wie z.B. finanzielle
Gesichtspunkte, die in einem öffentlichen Verfahren
nicht zum Ausdruck gebracht werden können. Auf die
Erfolgsaussichten einer Klage, auf die Beweisbarkeit
des Anspruchs und dessen Durchsetzbarkeit braucht
es nicht mehr anzukommen, wenn die Parteien, aus
welchen Gründen auch immer, eine nachhaltige Lösung wollen.
IV. Rolle und Nutzen des Mediators
Nach § 1 Absatz 2 MedG ist der Mediator eine unabhängige und neutrale Person ohne Entscheidungsbefugnis, die die Parteien durch die Mediation führt.
Das bedeutet, dass der Mediator der Herr des Verfahrensablaufs ist; für den Inhalt des Verfahrens sind
die Konfliktparteien verantwortlich. Konflikte haben
es an sich, dass sie verworren und von keiner Struktur geprägt sind. Die Gegner springen hin und her

in ihrer Argumentation. Selbst wenn sie selbst versuchen, den Konflikt zu beseitigen, gelingt es ihnen
meist nicht, sachlich die in Rede stehenden Konfliktthemen abzuarbeiten. Um eine Lösung des Konflikts
zu finden, ist daher zu allererst ein strukturiertes
Vorgehen notwendig. Dies herbeizuführen ist Aufgabe des Mediators. Er fördert die Kommunikation
der Parteien und sorgt für Fairness miteinander.
Der Mediator ist eine unabhängige und neutrale Person ohne Entscheidungsbefugnis. Anders als in einer
gerichtlichen Auseinandersetzung und anders als bei
der Schlichtung und Adjudikation treffen die Parteien
selber die Entscheidung zur Lösung des Konflikts. Sie
bleiben eigenverantwortlich. Das führt letztlich auch
dazu, dass Abschlussvereinbarungen in einer Mediation nachhaltig sind. Bei einer erfolgreichen Mediation haben die Parteien miteinander intensiv die sog.
„bessere“ Lösung gesucht und haben nicht wie auf
dem Bazar miteinander gefeilscht. Sie haben selber
eine Lösung gefunden, die den Interessen beider gerecht wird und die auf gegenseitigem Verstehen beruht, so dass der Weg in die Zukunft sich für beide
wieder öffnet.
Der Mediator hilft den Parteien, die sie verbindende
gemeinsame Frage/das Klärungsziel zu formulieren.
Er unterstützt die Parteien dabei zu entdecken, dass
etwas besteht, an dem man gemeinsam arbeiten
will. Wie bisher soll es zwischen den Parteien nicht
weitergehen, ein fauler Kompromiss ist zu wenig,
und wie es sonst noch sein könnte, ist von den Parteien zu eruieren.
Der Mediator visualisiert oder gibt mit Worten wieder, was er von den Parteien gehört hat. In seiner
Darstellung erkennen die Parteien ihre Situation, sie
wird ihnen verständlicher, sie finden sich darin wieder. Auf diese Weise trägt die Wiedergabe des Geschehens durch den Mediator zur Klärung des Geschehens bei. Es wird auf den Punkt gebracht.
In einem Konflikt hat jede der Parteien ihre Sichtweise und ihre bevorzugte Lösung. Da der Mediator die
Lösung nicht bestimmt, steht also am Anfang einer
Mediation eine unlösbare Situation. Diesem Dilemma steht die Person des Mediators mit dem Versprechen und der Vision gegenüber, dass es andere Lösungen gibt als die bisher gesehenen. Er öffnet eine
Bühne für eine erweiterte Denkweise und setzt dadurch bei den Parteien Kreativität in Gang. Das Ziel
ist es, die Realität facettenreicher zu sehen als bisher.
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Mediation als CSR- bzw. Nachhaltigkeitsmaßnahme
innerhalb eines Unternehmens
V. Verfahrensgrundsätze in der Mediation
Auf die Verfahrensgrundsätze sowie den Ablauf des
Mediationsverfahrens weist der Mediator zu Beginn
einer Mediation hin. Zu den Prinzipien der Mediation
gehört die Freiwilligkeit, die für eine offene Verhandlungsatmosphäre sorgt, die Selbstverantwortlichkeit,
die die Parteien zur eigenen Lösungsfindung befähigt, sowie die Vertraulichkeit, die vor der einseitigen
Nutzung offenbarter Informationen schützt.
VI. Ablauf einer Mediation
Am Ende einer Mediation soll eine Lösung stehen,
die für beide Konfliktparteien günstig ist und in einer
Abschlussvereinbarung festgehalten wird. In der Regel haben die Parteien schon
selbst in der Vergangenheit
die verschiedensten Lösungen des Konflikts ausprobiert,
aber nichts war erfolgreich.
Die Parteien werden somit
in der Mediation viele Ideen
entwickeln müssen, um zu der
einen gewünschten und beide
überzeugenden Lösung zu gelangen.
Um Ideen für Lösungsvorschläge zu bekommen, müssen die Parteien sich gegenseitig ihre Interessen, die sie verfolgen, mitteilen.
Erst wenn sie die Beweggründe ihres Gegenübers
erfahren, können sie Verständnis für dieses und sein
Handeln entwickeln.
Die Interessen der beiden Konfliktparteien ergeben
sich aus den sie bewegenden Themen. Dazu
schildert jede Konfliktpartei die Situation aus ihrer
Perspektive.
Bevor alle zu erörternden Themen aufgelistet
werden können, einigen sich die Parteien in einem
Auftragssatz auf ihr Ziel, das mithilfe der Mediation
geklärt werden soll.
Wenn alle diese Stufen der Mediation durchlaufen
sind, wird anschließend eine Evaluation im Hinblick
auf die Nachhaltigkeit der Vereinbarung durchgeführt.
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VII. Das innere Geschehen in einer Mediation
Der Blick auf eine konstruktive Mediation zeigt, dass
im Innern der Parteien eine Transformation stattgefunden hat. Ein solcher Wandlungs- und gleichzeitiger Wertschöpfungsprozess gründet im gegenseitigen Verstehen der Konfliktparteien. Dieses ist
Grundvoraussetzung dafür, eine Lösung des Konflikts zu finden. Dazu müssen die Parteien verstehen
wollen, was dem anderen wichtig ist und was er
wirklich mit seiner Forderung verfolgt. Das bedeutet,
dass die Konfliktparteien im Mediationsverfahren
nicht festgelegt sein dürfen, sondern dass sie für einen Zielkorridor offen sein müssen. Nur eine Haltung,
die die Vergangenheit loslässt und zukünftige Veränderung zulässt, öffnet den Weg zu
einer Lösung.
In einer gelungenen Mediation nehmen die Parteien davon Abstand,
nur auf sich zu sehen, sondern sie
erfahren das Denken der Gegenseite und setzen sich damit auseinander. Jeder entwickelt für die Konfliktwurzeln Sensibilität, indem er
dem anderen zuhört.
Die Parteien räumen bisherige
Missverständnisse aus. Dinge, die
sich die Parteien im gemeinsamen
Gespräch indirekt mitteilen, werden mit Hilfe des Mediators aufgedeckt. Dazu richtet
der Mediator seine Wahrnehmung auf die indirekten
Mitteilungen der Parteien und bringt sie zur Sprache.
Er leistet quasi „Übersetzungsarbeit“ zwischen den
Parteien. Oftmals trifft der sich nur indirekt Mitteilende Aussagen über sich selber. Wenn er beispielsweise den anderen anschuldigt, drückt dies häufig eine
tiefe Verärgerung über den anderen aus. Gleichzeitig
ist darin i.d.R. sein eigentlicher Wunsch an den Anderen enthalten. Wahrscheinlich ist es, dass der Andere auf eine Anschuldigung seines Gegenübers mit
Zurückweisung reagiert. Ob die Anschuldigung selbst
gerechtfertigt ist, ist oft nicht nachprüfbar. Der Versuch, die Anschuldigung aufzuklären, ist meist nicht
zielführend, sondern streitverschärfend. Wird jedoch
der hinter der Anschuldigung stehende Wunsch des
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Anderen sichtbar gemacht, so kann darüber diskutiert werden. Möglicherweise ruft der nunmehr
erkannte Wunsch auch ein Verstehen im Anderen
hervor und zeigt bestenfalls sogar ein gemeinsames
Interesse auf. Erst wenn das aufrichtige Interesse des
jeweils Anderen verstanden worden ist, ist der Weg
für eine weiterführende Kommunikation frei.
Dieses innere Geschehen kann nur in Gang kommen,
wenn die Parteien dem Anderen Aufmerksamkeit
entgegenbringen, wenn sie nach Übereinstimmungen suchen, sich zuhören, fragen und die Vergangenheit verabschieden, wenn die Teilnahme an der Mediation von gegenseitiger Wertschätzung getragen
ist, wenn das einzelne Denken transparent wird und
von kontinuierlichem Vertrauen begleitet wird.
Unter diesen Voraussetzungen wird es den Parteien
möglich, den Konflikt auf einer höheren gemeinsamen Ebene zu lösen.
VIII.
Weitergehender Nutzen der Mediation für ein
Unternehmen unter dem Aspekt der Entscheidungsfindung und Kommunikationsförderung
Über den Effekt der Konfliktlösung kommt der Mediation noch weiterer Nutzen zu. Er besteht darin, dass
durch eine Mediation Entscheidungsreife in wichtigen Situationen herbeigeführt werden kann. Insofern dient Mediation dem wirtschaftlichen Erfolg des
Unternehmens und trägt damit zur Nachhaltigkeit
eines Unternehmens bei.
Gerade wenn komplexe Situationen vorliegen, ganz
gleich ob dabei Konflikte auftreten, fallen Entscheidungen schwer. Aufgrund der Komplexität ist es
häufig nicht offensichtlich, welche die richtige Entscheidung ist. Infolgedessen wird ein langwieriger
Abwägungsvorgang notwendig. Vor- und Nachteile
einer Entscheidung müssen gegenübergestellt werden. Wenn sie zu kontradiktorischen Ansichten im
Entscheidungsgremium führen, so kann mithilfe der
Mediation, die auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet,
eine verantwortbare und tragfähige Entscheidung
erfolgen. Diese beruht dann nicht nur auf dem Regler
des Kompromisses, sondern auf einer Erweiterung
des Denkens. Kreativität wird möglich.
Ebenso eignet sich Mediation grundsätzlich dazu,
Kommunikation zu fördern und dadurch Stillstand
und Blockaden für weitere Entscheidungen zu vermeiden. Bevor sich ein Konflikt in seiner Schärfe

entfaltet, ist daher eine rechtzeitige sog. präventive
Mediation in Unternehmen sinnvoll, um den Kommunikationsfluss zwischen den Mitarbeitern nicht
abbrechen zu lassen. Sowohl Führungskräfte wie
auch Mitarbeiter können üben, eine mediative Haltung zu erlangen. Dazu gehört es, einen Perspektivenwechsel zu wagen und sich in den anderen hineinzuversetzen.
Fazit
Der Nutzen von Mediation als Teil eines Konfliktmanagementsystems in Unternehmen ist unter dem
Gesichtspunkt der Sozialen Verantwortung und der
Nachhaltigkeit vielfältig. Die Mediation trägt nicht
nur gewinnbringend zur Lösung von Konflikten bei,
sondern auch präventiv zur Vermeidung von Konflikten. Darüber hinaus kann sie zur Entscheidungsfindung im Team sowie zur Förderung der Kommunikation in Unternehmen eingesetzt werden n
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Compliance versus labor laws?
Compliance investigations:
labor law pitfalls and guidelines for employers

Compliance is still a hot topic, and the media continues to regularly report about major
compliance cases. Companies that are not compliant with mandatory law may not only
face severe fines, but also significant loss of reputation.
When corruption, bribery, tax fraud, violations of antitrust and competition laws, or
other compliance breaches are first suspected, employers face immense pressure to
investigate such misbehavior as quickly as possible. At the beginning of such compliance
investigations, the primary focus is placed on reducing potential criminal sanctions,
including fines. Only at a later stage does the investigation focus on the possible
consequences for individual employees. It is not unusual at this point that the employer
may then find itself in a very weak position and have to try to settle a termination case
by making significant severance payments or face having to reinstate the employee,
even in cases where the employee may have committed a criminal offense.
Employers are therefore well advised to not delay and consider potential labor law
pitfalls at the outset of an investigation.
Gathering the facts
At the beginning of most investigations, comprehensive collection and screening of data is necessary to
get a full picture of a misbehavior. This step is, however, also important for providing a thorough basis
of evidence for all further steps. To prevent losing
any data, employers may want to consider issuing
employees a legal hold notice to not delete any data
connected to the subject of the investigation. Such a
notice can include the warning that deleting this data
may be met with disciplinary action.
An employee’s e-mail inbox is one of the most promising sources of information during an investigation.
Many employers have, however, no clear rule as
to whether the company e-mail address may be
only used for business or also for private purposes.
Some courts take the view that the employer must
be considered like a telecommunications provider,
particularly if private use is allowed or accepted. This
carries the consequence that accessing the e-mail
account bears the risk of criminal sanctions against
the employer. Companies are therefore well advised
to review their rules on e-mail access well ahead of
any compliance investigation.
The review of e-mail accounts may require the
consent of the works council where one exists. It is
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not unusual that employers then face a situation
where they have to make a decision between taking
the risk of delaying the review or accepting a possible
breach of works council rights, with the possible
consequence that evidence is not admissible in
a lawsuit with an employee. Such a pitfall can be
avoided by reaching agreement with the works
council on general rules about investigations far
before any suspicion of an investigation arises.
Interview of suspected employees
Normally, the next step in the process is for the employer to hold a personal meeting with the employee
and confront him or her with the (possible) misconduct on the basis of the findings gathered during the
data screening. Although attending such a meeting
and answering the employer’s questions are usually
part of the employee’s duties, it may be advisable to
not put too much pressure on the employee. In complex cases, it may also be necessary to allow the employee some time to prepare for the interview. This
means the employee then must be informed about
the purpose of such a meeting or be invited to a second meeting if the employee cannot immediately
answer all the questions.
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Recht

There is no clear case law that indicates whether or
not an employee is entitled to consult a lawyer or
a works council member during an interview. Since
often the employer also consults a lawyer during an
interview, employees should
be allowed to consult a lawyer
or a member of the works
council.
Disciplinary consequences
Having established the misconduct of an employee or at
least a strong suspicion of this
on the basis of facts, the final
step is to decide on the disciplinary action to take. The toughest decision to implement is termination for good cause with immediate
effect. In this case, the employer has to demonstrate
and prove a significant reason (for example, fraud,
theft, corruption) or, in the special case of a termination for suspicion, the suspicion of a significant reason that could not be dispelled.
If a termination for good cause is the intended
decision, a two-week deadline must be observed.
Notice must be given within two weeks of receiving
knowledge of the facts qualifying for cause. The
employer is allowed to investigate a misconduct and
to collect evidence (for example, affidavits) before
the two-week deadline is reached. In the case of
suspicion, there is also the legal requirement to
confront the employee with the allegations without
undue delay (usually one week after the employer
becomes aware of the suspicion). Many employees
do, however, try to challenge the point that the
employer has observed the two-week deadline,
which, indeed, may be difficult to prove in court
in complex cases. For this reason, it is advisable to
carefully document the collection (for instance,
the laptops and smartphones collected) and datascreening (for example, a list of search terms, the
accounts or data screened) processes at the point
the facts are gathered and screened.
The two-week deadline becomes particularly crucial
if a “normal” termination with the applicable notice
period is not permissible.
For example, many collective-bargaining agreements
only allow termination for good cause depending on

Compliance versus labor laws?

the years of service and age of the employee. If the
two-week deadline is missed, the employer may not
be able to terminate the employment at all.
When assessing the prospects of success for a
termination, employers should
also consider that the court
will take into account aspects
beyond the misconduct itself.
These include such issues
as the awareness or even
involvement of supervisors
and/or management as well
as an employer’s failure to
establish and implement
clear compliance policies
and training. It is often the case in compliance
investigations that individual employees are
not the only people to have committed criminal
offenses. Their departments, supervisors and even
the management may have also been involved. If
the supervisor or management has tolerated the
misconduct, termination of the employee may be
null and void since the employee may not have
culpably violated his or her contractual duties.
Less
severe
than termination, a warning
letter can be
considered. It
should be noted, however,
that, generally
speaking, once
the
warning
letter has been issued, the employee cannot be terminated for the same misconduct outlined in the
warning letter. Should there be an ongoing compliance investigation, it may be advisable to explicitly
mention in the warning that the employer reserves
the right to take further action if additional facts are
uncovered during the investigation.
Conclusion
There are no legal stipulations for the process of
carrying out an internal investigation. As a result, it
is the company’s obligation to determine a structure
for the investigation and to keep the legal pitfalls in
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and guidelines for employers
mind throughout the process. For this to be efficient,
possible outcomes must be considered from the very
beginning. A final decision for termination for good
cause may, for example, require detailed information when knowledge of the facts was received during
the screening at the very start of the investigation.
The best approach for companies to take is to prepare themselves far ahead of any possible compliance
investigation n
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Die Initiative Corporate Governance der deutschen
Immobilienwirtschaft (ICG) hat gemeinsam mit
dem Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) und
unterstützt durch viele Unternehmen und Experten
der Branche sowie Phineo den vorliegenden PraxisLeitfaden für wirkungsvolles soziales-gesellschaftliches Engagement entwickelt, der wissenschaftliche
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jährlich das Jahresevent „The German Real Estate
Summit“. Mit den Seminaren der ICG Real Estate
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gesellschaftlicher Player, widmet - im Sinne des winwin-Nutzens für die Gesellschaft, aber auch für das
sich engagierende Unternehmen.“
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Umsetzungsmaßnahmen
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Weitere Informationen
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Compliance in der Immobilienwirtschaft Es sind noch viele
Aktuelle Studie von KPMG und ICG
Die Immobilienbranche rückt stärker in den BeHürden zu nehmen
reich regulierter Finanzmärkte. Damit ist sie auch
Eine aktuelle Studie von KPMG und ICG*
zeigt, dass das Thema Compliance aufgrund der branchenspezifischen Risiken einen hohen Stellenwert in der Immobilienwirtschaft hat. Auffällig ist jedoch, dass die
Umsetzung der Maßnahmen in der Branche in vielen Fällen hinter der beigemessenen Bedeutung zurückbleibt. So gibt es
Nachholbedarf beim Erfassen der Risiken
und bei der Sanktionierung von Verstößen.
Risiken im Bereich IT-Sicherheit werden zudem nicht ausreichend erkannt. Die ICGMitglieder sind allerdings im Bereich Compliance meist besser aufgestellt als andere
Unternehmen.
Compliance ist in der Immobilienbranche angekommen. Mehr als 80 Prozent der Unternehmen halten
Compliance für wichtig oder sehr wichtig. Compliance wird auch in der Zukunft eine steigende Bedeutung beigemessen. Nahezu kein Unternehmen geht
von einer abnehmenden Bedeutung aus. Die Unternehmen haben inzwischen eine klare Auffassung entwickelt, welche Maßnahmen im Zusammenhang mit
der Bekämpfung von Compliance-Verstößen relevant
sind. Die Umsetzung bleibt jedoch hinter der beigemessenen Bedeutung der betreffenden Maßnahmen
zurück. Diese Ergebnisse gehen aus der aktuellen
Studie „Compliance in der Immobilienwirtschaft“
von KPMG und ICG hervor, die demnächst veröffentlicht wird.
Die Angaben der teilnehmenden Unternehmen zeigen, dass das aktuelle Verständnis für Compliance
entsprechend stärker in das Bewusstsein rückt. Jedoch fehlt es zum Teil noch an prozessualen Strukturen, zum Beispiel wenn es darum geht, Compliance* Die Studie wird in Kürze über die Homepages von KPMG und
ICG abrufbar sein.
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den erhöhten Anforderungen im Bereich Compliance ausgesetzt.
Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
und die Initiative Corporate Governance der
deutschen Immobilienwirtschaft (ICG) haben die
aktuell geltenden Compliance-Strukturen und
-Abläufe in einer aktuellen Studie untersucht. Ziel
war es, die derzeitige Umsetzung von Compliance
in der Branche zu ermitteln, um daraus Impulse
für die branchenspezifische Weiterentwicklung
von Compliance-Standards zu generieren. Mit
der Studie wurde ein breiter Kreis von Unternehmen der Immobilienwirtschaft in Deutschland
und Österreich erreicht. Teilgenommen haben
unter anderem Investoren, Finanzdienstleister,
Bauunternehmen, Vermittler, Verwalter und andere Dienstleister.
Die Relevanz der Studie für die Praxis wurde
durch die hohe Teilnehmeranzahl bestätigt:
Insgesamt fast 30 Prozent (61 Unternehmen) der
kontaktierten Unternehmen (218) unterschiedlicher Größenordnung haben sich beteiligt. Davon
hatten 27 Prozent unter 50 Mitarbeiter, zehn Prozent mehr als 500 Mitarbeiter.

Risiken zu erheben oder Compliance-Verdachtsfälle
zu verfolgen.
Nur 40 Prozent der befragten Unternehmen führen
konsequent eine initiale Risikoanalyse durch. Rund
60 Prozent erheben und bewerten demnach das
Compliance-Risiko nicht systematisch, zehn Prozent
sogar überhaupt nicht. Auch beim Turnus der Aufnahme und Bewertung der Risiken gibt es Verbesserungspotenzial. Nur zwei Drittel der Teilnehmer
verfügen über Prozesse, die es ermöglichen, Compliance-Risiken regelmäßig aufzunehmen und zu bewerten. Hier besteht nicht nur ein hohes Haftungsrisiko für die leitenden Organe. Zusätzlich sollten die
bestehenden Strukturen ausgebaut werden. Bei den
Methoden zur Erhebung von Compliance-Risiken
zeichnet sich eine Tendenz zu Top-down-Verfahren
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ab, die primär Risiken auf der Gesamtunternehmensebene oder in einzelnen Unternehmensbereichen
fokussieren. Dadurch werden wesentliche Risikoarten wie IT-Sicherheit kaum erfasst, und Fachbereiche
nicht ausreichend einbezogen. Unternehmensbereichen fokussieren. Dadurch werden wesentliche Risikoarten wie IT-Sicherheit kaum erfasst, und Fachbereiche nicht ausreichend einbezogen.
Die Studie zeigt, dass es in der Branche üblich ist,
Compliance-Verdachtsfälle zu untersuchen, Compliance-Verstöße zu sanktionieren und Verbesserungsmaßnahmen umzusetzen. Aber bei rund 30 Prozent
der Unternehmen gibt es keine definierten und
dokumentierten Prozessstrukturen, um ComplianceVerstöße zu untersuchen. Je mitarbeiterstärker die
Unternehmen sind, desto eher existieren Prozessstrukturen zur Untersuchung von Hinweisen auf
Compliance-Verstöße. Lücken gibt es vor allem bei
Unternehmen mit weniger Mitarbeitern.
Unvollständige oder fehlende Prozesse bergen das
Risiko, dass Compliance-Fälle nicht lückenlos aufgeklärt und in ihrer vollen Dimension begriffen werden.
Zudem ist nicht gewährleistet, dass im Anschluss effektive Kontrollen und Präventionsmaßnahmen implementiert werden.
Auf höheren Hierarchieebenen gibt es eine größere
Sensibilität für das Thema Compliance, Top-down
wird Compliance dagegen weniger Beachtung geschenkt: Jede fünfte Führungskraft und jeder dritte
Mitarbeiter hält Compliance für nicht bedeutend.
Eine Ursache auf der Ebene der Führungskräfte könnte sein, das Compliance-Ziele im Zielvereinbarungsund Bewertungsprozess häufig nicht verankert sind.
Aus den Ergebnissen der aktuellen Studie geht hervor, dass Unternehmen, die der ICG angehören, und
bzw. oder Unternehmen mit einer höheren Mitarbeiteranzahl im Bereich Compliance in der Regel besser aufgestellt sind. ICG-Unternehmen zeichnen sich
aus durch einen differenzierten Umgang mit dem
Thema Compliance. Sie überprüfen zum Beispiel ihre
Compliance-Management-Systeme (CMS) regelmäßiger als andere Unternehmen und tendieren dazu,
ihre CMS nicht nur von der Internen Revision, sondern auch extern überprüfen zu lassen. Eine externe
Revision bietet die Vorteile von Benchmark-Vergleichen einer unabhängigen Überprüfung der eigenen
Einschätzung und einer besseren Kommunikation

– sowohl nach innen als auch nach außen. Und der
Nutzen einer ICG-Zertifizierung liegt u. a. in der Enthaftung und Haftungsvermeidung für Unternehmensorgane, der Umsetzung nationaler und internationaler Standards, in Vorteilen auf dem Kapitalmarkt
und im Wettbewerb, in gutem Ruf und öffentlichem
Ansehen und nicht zuletzt in der Gewinnung neuer
und Motivation vorhandener Mitarbeiter. Zudem
kommunizieren ICG-Unternehmen die ComplianceThematik gezielt, unter anderem in Form von Newslettern.
Handlungsempfehlungen
Compliance optimieren – aber wie?
Folgende Fragen können Ihnen wertvolle Hilfestellungen liefern:
l

		
l

		
l
l

		
l

		
l

		
l

		
l
l
l

		
l

		
l

		
		
l

		
l

		
l

		

Entsprechen Ihre Compliance-Prozesse den von
Ihnen definierten Marktstandards?
Sind Standardprozesse in Ihrem Unternehmen
überhaupt implementiert?
Gibt es ein Compliance-Reporting?
Erfolgt Ihr Reporting in einem bestimmten
Turnus?
Wird in das Reporting auch das Aufsichtsgremium einbezogen?
Wie werden in Ihrem Unternehmen Compliance-Risiken ermittelt?
Gibt es bei Ihnen Prozesse zur Feststellung von
Compliance-Verstößen?
Wie werden diese Verstöße geahndet?
Werden Verstöße dokumentiert?
Gibt es auf allen Hierarchieebenen das gleiche
Bewusstsein für Compliance?
Werden beim Thema Compliance die Fachbereiche ausreichend einbezogen?
Werden die für relevant gehaltenen Compliance-Maßnahmen auch im Unternehmen
umgesetzt?
Gibt es eine externe Überprüfung des Compliance-Systems?
Wird dem Thema IT-Sicherheit ausreichend
Bedeutung beigemessen?
Haben Sie sich im Bereich Compliance schon
einmal einem Benchmarking unterzogen?

Compliance in der Immobilienwirtschaft - Es sind noch viele Hürden zu nehmen
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Aktuelle Studie von KPMG und ICG: Compliance in der Immobilienwirtschaft 			
Es sind noch viele Hürden zu nehmen
Aussagen Die
zur Bedeutung
Bedeutung von
von Compliance
Complianceseitens…
über

die einzelnen Hierarchieebenen:
2%
50%

Geschäftsleitung

28%

15%

5%
2%

2%
26%

Führungskräfte

44%

21%

5%
3%

20%

Mitarbeiter

0%
Trifft zu

43%

20%
Trifft eher zu

25%

40%
Teils/teils

60%
Trifft eher nicht zu

Compliance verliert auf unteren Hierarchieebenen
an Relevanz.
78 Prozent geben an, dass auf Geschäftsführungsebene ein stärkeres Bewusstsein für Compliance
existiert. Von oben nach unten betrachtet nimmt die
Bedeutung ab. Nur rund 70 Prozent geben an, dass
Führungskräfte Compliance für relevant halten. Nur
63 Prozent schätzen Compliance auf Mitarbeiterebene als relevant ein.

Compliance-Risikobereiche:
Die Haupt-Risikobereiche
sind die klassischen
Compliance-Risiken wie
Fraud, Interessenskonflikte, Datenschutz und Korruption.
Neueren
ComplianceRisikobereichen, wie ITSicherheit oder Geldwäsche, wird im Gegensatz
zu klassischen Risikobereichen weniger Bedeutung
beigemessen.

5%

100%

80%
Trifft nicht zu

5%

N/A

Fazit
Generell sollte Compliance auf allen Hierarchieebenen gleichermaßen verstanden und
gelebt werden. Ansonsten besteht die Gefahr,
dass Maßnahmen nicht verstanden werden
und nicht ausreichend effektiv sind.

8. IT-Sicherheit (inkl.		
8.Datensicherheit)
[RUBRIKENNAME]
Fraudprävention
1. 1.
[RUBRIKENNAME]

60
50

7. Umgang mit Geschäfts-		
7. [RUBRIKENNAME]
partnern

40
30

2. Umgang mit Interessen2. [RUBRIKENNAME]
konflikten

Geldwäsche
6.6.[RUBRIKENNAME]

20

3. [RUBRIKENNAME]
3. Datenschutz

[RUBRIKENNAME]
5. Umgang5.mit
Zuwendungen

4. Korruptionsprävention
4. [RUBRIKENNAME]

Fazit: Die Unternehmen stellen zwischen dem Thema Datenschutz und der IT-Sicherheit keine enge
Verbindung her.
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Compliance-Schulungen für
Mitarbeiter (Pflicht)

Relevante Maßnahmen bei der
Umsetzung von Compliance:

Compliance-Schulungen für
Führungskräfte (Pflicht)

Als wichtigste Maßnahmen werden verpflichtende Compliance-Schulungen für Führungskräfte und Mitarbeiter genannt.
Compliance im Zielvereinbarungs- und Bewertungsprozess zu verankern, ist für Unternehmen weniger bedeutend. Am relevantesten
sind somit Maßnahmen, die ein Bewusstsein
für Compliance schaffen. Maßnahmen, die das
Thema in den Kontext mit der Leistung von Mitarbeitern und Führungskräften setzen, werden
als weniger wichtig bewertet und sind bei den
nebenstehenden am häufigsten genannten
Maßnahmen gar nicht ersichtlich.

Interne Richtlinien für relevante
Compliance-Themenfelder
Compliance als Thema von
Einführungsschulungen für neue
Mitarbeiter
Externes Hinweisgeber-System
(Hotline/ Ombudsmann)
Verhaltenskodex (Code of
Conduct)
Verpflichtungen zur Einhaltung
von Compliance-Anforderungen
0
10 20 30 40
relevante Maßnahmen aus Sicht der Befragten

50

60

eingeführte bzw.-geplante Maßnahmen im Unternehmen

Fazit
An der Umsetzung der Maßnahmen sollten die Unternehmen – gerade vor der beigemessenen Bedeutung – weiter arbeiten.
Die IGG bietet hierfür durch ihr Leitlinienund Zertifizierungssystem wertvolle Hilfestellungen.

BENCHMARKING
Wenn Sie wissen möchten, wo Sie im Marktvergleich
zu den Studienteilnehmern stehen, wenden Sie sich
bitte per E-Mail an: kdobberow@kpmg.com
Sie erhalten dann den Fragebogen per E-Mail als pdfDokument oder als Online-Link zugesandt.
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Compliance in der Immobilienwirtschaft - Es sind noch viele Hürden zu nehmen
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Cyber Security in der Immobilienbranche –
Neue Bedrohungen
erfordern unmittelbare
Schutzmaßnahmen
Cyber-Risiken sind für Unternehmen häufig
schwer greifbar und damit auch nur bedingt
vermeidbar. Oft fehlt das Verständnis über
die Motivation potenzieller Angreifer ebenso
wie ein realistisches Bild der aktuellen Verwundbarkeit des Unternehmens. Wir halten
die Immobilienbranche für besonders angreifbar und gefährdet, da viele Störungen in
Ablauf, Technik und Vorgehensweisen nicht gleich mit dem Thema Security in Verbindung gebracht werden.
wird häufig als Ausrede verwendet und
genau das wiegt die
Branche in einer gefühlten, aber gefährlichen Un-Sicherheit. Besonders die erfolgskritischen Transaktionsprozesse wie
An- und Verkauf oder Vermietung finden meist außerhalb geschlossener Systemlandschaften statt und
involvieren zahlreiche externe Partner. Die Anzahl
möglicher Angriffsstellen für „Hacktivisten“, organisierte Kriminalität, Insider bzw. Wettbewerber oder
gar Nationalstaaten wird mit der Nutzung neuer digitaler Angebote und der voranschreitenden Vernetzung der Infrastruktur mit dem Nutzer weiter steigen. Aber gerade in der Immobilienbranche ist das
Thema Cyber Security leider noch nicht vollständig
angekommen.

„Es ist ja offiziell noch
nichts passiert“,

Immobilienwirtschaft verwundbarer als Finanzsektor?
Der Weg zu einer effizienten Cyber-Abwehr führt
aber immer über eine intensive Beschäftigung mit
der eigenen Risikoposition. Was sind meine Kronjuwelen, die es zu schützen gilt? Knowhow über Prozesse und Verfahren, geistiges Eigentum können ebenso
Ziel sein wie Kunden- oder Vertragsdaten, Angebotskalkulationen oder Einkaufskonditionen. Die besondere Komplexität der Immobilienwirtschaft führt
schnell zu einigen interessanten Angriffsszenarien:
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• Ausspähung

von Mietvertragsdaten und in der
		 Folge sinkende Erfolgsquoten bei Anschlussver		 mietungen und steigende Leerstände durch Insi		 derwissen beim unmittelbaren Wettbewerber
		 (Angriff auf Mietvertragsdatenbanken bei Eigen		 tümer, Bewerter, Property Manager bzw. Abfangen
		 oder Erschleichen von Mieterlisten)
• Manipulation von Online-Vermietungs- oder Ver		 kaufsangeboten mit der Folge von Nachfragemo		 nopolen und schlechteren Konditionen
• Ausspionieren von Angebotskonditionen bei An		 käufen, z. B. aus Konferenzschaltungen, Emailver		 kehr mit Maklern und Anwälten oder beim Verkäu		 fer und seinen Agenten, was zum Sinken der Ab		 schlusschancen oder zu unerwarteten Abbrüchen
		 und frustrierenden Transaktionskosten führen kann
• Eingriffe in Zahlungsanweisungen und folglich das
		 Abzweigen von Liquidität, z. B. von Bewirtschaf		 tungskonten des Verwalters
• Verlust oder Diebstahl von Kundendaten mit der
		 Folge von juristischen Sanktionen und Reputati		 onsschäden
• Angriff auf IT-Systeme, verbunden mit erheblichen
		 Störungen oder Betriebsunterbrechungen 		
• Hacken der Gebäudetechnik mit allen denkbaren
		 Schadenszenarien, wie z. B. einer Unterbrechung
		 der Zutrittsregelung, Schäden durch Manipulation
		 der Steuerungssoftware oder gar Unfällen mit Per		 sonenschaden.

Cyber Security in der Immobilienbranche –
Neue Bedrohungen erfordern unmittelbare Schutzmaßnahmen

Autoren: Jürgen Buchelt MRICS und Peter Kestner
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Die Brisanz gerade der Angriffsszenarien auf vernetzte Gebäudetechnik wird in den nächsten Jahren mit
Internet of Things kontinuierlich zunehmen und geht
über Angriffe auf die Systeme zur Immobilienverwaltung weit hinaus. Die Aufzählung lässt sich leicht
fortsetzen, zeigt aber deutlich wie zahlreich die Angriffspunkte und wie wirtschaftlich brisant die Auswirkungen sein können.
			
SCHRITT 1:
Die eigene Verwundbarkeit erkennen
Schwachstellen, wie IT-Systeme, Kommunikationssysteme oder der Faktor „Mensch“ lassen sich entlang der Handlungsfelder systematisch überprüfen
und testen, so dass Resistenz oder Verwundbarkeit
eines Unternehmens und seiner Partner messbar
wird.
			
			 • Management von Cyber Security
			 • Cyber Security Ziele
			 • Rollen und Verantwortlichkeiten
			 • Ressourcen
			 • Risiko Management
			 • Organisatorische Kontrollen
			 • HR Security
			 • Third Party Management
			 • Klassifizierung von Informationen
			 • Incident Management
			 • Technische Kontrollen
			 • Physische Sicherheit
			 • IT-System-Sicherheit
			 • Netzwerksicherheit
			 • Kryptographie
			 • Mobile Endgeräte
			 • u.v.m.
SCHRITT 2:
Fünf zentrale Schutzmaßnahmen, die greifen
Wie nun kann sich die Branche wappnen? Die Verwundbarkeit des Unternehmens lässt sich aus den
tatsächlichen oder vermuteten Schwachstellen in
der IT-Landschaft, sowie deren Prozesse ableiten.
Die größten Fehler lassen sich über fünf zentrale
Maßnahmen adressieren:
Cyber Security in der Immobilienbranche –
Neue Bedrohungen erfordern unmittelbare Schutzmaßnahmen

1 Unternehmen benötigen eine Übersicht über die
			 eingesetzten Softwarekomponenten im Unternehmen (application whitelisting). Sobald das Unternehmen die Kontrolle über die installierten Komponenten verliert ist die Installation von Malware ein
Kinderspiel.
		 Für die Systeme und Komponenten sind mö2
			 lichst standardisierte und gem. Herstellervorgaben und Experten gesicherte Konfigurationen zu definieren und umzusetzen.
3		 Eingesetzte Anwendungs- und Systemsoftware
			 ist regelmäßig zu aktualisieren und relevante
Sicherheits-Patches sind innerhalb kürzester Zeit zu
installieren.
		 Die Anzahl von privilegierten Berechtigungen in
4
			 den Systemen ist auf das absolut notwendige
Minimum zu reduzieren. Dies gilt insbesondere auch
für externe Zugriffe zu Wartungszwecken, die gerne
als Einfallstor für Angriffe genutzt werden.
		 Mehrstufige Sicherheitsperimeter zur Absiche5
			 rung von Netzwerkverbindungen und Datenverkehr (Firewall, DMZ, Proxy, Malware-Protection).
Schritt 3:
Die gesamte Wertschöpfungskette einbeziehen
Neben Schutzmaßnahmen für IT-Systeme und ITgestützte Prozesse im eigenen Haus verdienen Gefahrenbereiche an den vielfältigen Schnittstellen zu
Partnern und Dienstleistern besondere Aufmerksamkeit:
		
1
			

Dienstleister und Partner, mit denen Daten systematisch ausgetauscht oder geteilt werden

2		 Prozesse, bei denen Informationen außerhalb
			 gesicherter Systeme oder unstrukturiert ausgetauscht werden. Dies ist insbesondere im Vorfeld von
Transaktionen der Fall, z. B. in Meetings, Vorbesprechungen, bei vorbereitenden Arbeiten für z. B. von
große Ausschreibungen, der Erstellung von Vertragsentwürfen, bei Vertragsverhandlungen usw. Hier ist
die Gefahr sehr hoch, durch einen gezielten Angriff
sensible Informationen zu verlieren und somit seine
eigenen Gewinnchancen drastisch und unbewusst
zu reduzieren. Diesem kann man jedoch mit
Autoren: Jürgen Buchelt MRICS und Peter Kestner
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Cyber Security in der Immobilienbranche –
Neue Bedrohungen erfordern unmittelbare Schutzmaßnahmen
intelligenten Verhaltensweisen, sowie entsprechend
abgesicherten Prozesse und Systemen entgegen
wirken.
Vor dem Hintergrund des inhärenten Risikos sind
dabei Kosten und Nutzen der Maßnahmen abzuwägen. Der Trend geht dabei weg von immer mehr präventiven Maßnahmen hin zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Unternehmen. Anomalien in den
IT-Systemen sind auf Basis von Log- und Statusinformationen auszuwerten und dann zeitnah und zielgerichtet auf die Veränderungen zu reagieren. Wenn
z. B. ein unbekannter Benutzer mit administrativen

Rechten Vertragsdaten einsieht, kann etwas nicht
stimmen. Dafür braucht es Sicherheitskonzepte der
nächsten Generation – denn die Angreifer agieren
rund um die Uhr.
Betroffenheit von Cyberangriffen nach Branchen
Dass Cyberangriffe allgegenwärtig sind, zeigt sich
auch in der Auswertung der Betroffenheit nach
Branche. Knapp 60 Prozent aller Befragten gaben
an, bereits von Cyberangriffen betroffen gewesen
zu sein. Bei Betrachtung der einzelnen Branchen
fallen jedoch große Unterschiede auf. Während

Knapp 60% der Unternehmen, im Schnitt über alle Branchen hinweg, sind von Cyberangriffen betroffen.

Quelle: KPMG Studie „Ist Cyber Security Chefsache?“
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Unternehmen des Bau- und Immobiliensektors nur
zu 42 Prozent betroffen sind, zeigt sich in vier anderen Branchen eine Betroffenheit von 65-70
Prozent. Dies sind der Handel und die Konsumgüterbranchen, das Gesundheitswesen, der Technologie- und Kommunikationssektor, aber vor allem die Automobilindustrie. Auffällig ist allerdings
auch, dass in einigen Branchen bis zu 13 Prozent
der Befragten keine Angabe zur Betroffenheit machen konnten oder wollten. Insbesondere bei Unternehmen, die zur kritischen Infrastruktur gehören,
könnte Unwissenheit oder mangelnde interne Kommunikation bzgl. der Betroffenheit von Cyberangriffen weitreichende Folgen nach sich ziehen.

FAZIT
Damit die Sicherheitskonzeption langfristig wirksam
bleibt, benötigen Unternehmen einen periodisch aktualisierten Blick auf ihre Risikoexposition (Cyber
Threat Radar), periodische Prüfungen auf potenzielle Schwachstellen und – vielleicht am wichtigsten:
Schulungen für die Mitarbeiter und klar geregelte
Verantwortlichkeiten mit der notwendigen Rückendeckung durch das Management - kurz Committment n

Die Autoren

Jürgen Buchelt MRICS

Peter Kestner

ist Partner im Bereich Real Estateund Alternatives Investment Management der KPMG AG am Standort
München. Er berät schwerpunktmäßig Immobilieninvestoren, -manager und -unternehmen sowie Corporate Real Estate Manager und andere Bestandshalter
bei der Optimierung zu Strategie, Organisation, Compliance, IT-Einsatz und Portfoliooptimierung.

ist Consulting Partner im Bereich Cyber Security der
KPMG AG am Standort München. Er berät Mandanten in den Bereichen ITSecurity, Cyber Security, Cybercrime- und Cyberterrorismus. Herr Kestner besitzt über
20 Jahre Erfahrung im Security Umfeld.

Cyber Security in der Immobilienbranche –
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Alles ist Politik und alle Politik ist Interesse. In allem ist Teilnahme
Voraussetzung von Teilhabe. Interessen nehmen durch Lobbying teil,
legitime offene Artikulation im Vorfeld politischer Entscheidungen.
Deep Lobbying bezeichnet demgegenüber eine nachhaltig wirksame Manipulationstechnik. Der Beitrag beleuchtet das Verhältnis von
Deep Lobbying und Nachhaltigkeit.
Lobbying
kanalisiert Interessen in Richtung der politischen
Entscheider. Informationen und Argumente der Betroffenen fließen frühzeitig in einen Ausgleich von
Politikzielen und -erwartungen ein und erhöhen so
den Nutzen sinnvoller Gesetze bei geringstmöglichen
Beeinträchtigungen. Obwohl meist eigennützig, ist
Lobbying anders als Klientelismus oder Korruption
demokratisch und gemeinwohldienlich.
Ebenso unbedenklich ist, wie es sich an wen wendet,
ob medial oder non-medial, ob direkt oder indirekt
über Wähler oder Meinungsbildner. „Subkutanes Injizieren, Druckbetankung, Zwangsbeatmung“ oder andere Kraftmetaphern aus dem PR-Jargon wirken dabei nicht. Langfristig wirken Themenbeobachtung,
Recherche der Akteure und Anwendung klassischer
Instrumente wie Agenda Setting und Aufzeigen von
Handlungsmöglichkeiten mit Folgenabschätzung.
Aufdeckung unvollständiger oder unrichtiger Information, Enttarnung von Embedded Lobbyists oder
verdeckter Interessen und Abstrafung von Greenwashing erhöhen Effizienz und Manipulationssicherheit
des Austauschs.
Lobbying nimmt gefühlt zu, seine Wirksamkeit aber
eher ab. Kampagnenfähige Branchenthemen werden
durch Verbände monopolisiert. Andere Anliegen von
Einzelmitgliedern oder Außenstehenden gehen darin leicht unter. Gleichzeitig sinkt die Bedeutung des
Verbands-Lobbying. Der Bonner Korporatismus setzt
sich in Berlin nicht fort und in Brüssel fehlt den meisten die Stimme. Bisweilen scheint, aIs erreichten immer mehr Lobbyisten mit immer größerem Aufwand
immer weniger.
Deep Lobbying
Der Begriff entwickelte sich Mitte der 80er Jahre in
den USA im Zusammenhang mit dem Think Tank/
Corporate Ambassador-Problem: Scheinbar unab-
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hängige, gemeinwohlorientierte und sachverständige Institutionen beeinflussen die politische Meinungs- und Willensbildung bezahlt von Unbekannten zugunsten verschwiegener
Interessen und unter Verstoß gegen wissenschaftliche Aufrichtigkeit und Ausnutzung von Heuristikund Komplexitätsproblemen.
Aktuell begegnet uns der Begriff im Zusammenhang
mit dem Einsatz sog. Social Bots im US-Wahlkampf,
also von Menschen oder Programmen, die in sozialen Medien verdeckt Kommentare schreiben, Beiträge teilen und bewerten. Der Adressat neigt zur
Anlehnung an eine relevante Mehrheit und vervielfältigt im Medium durch Anlehnung. Bedenklich ist
auch die voraussichtliche Antwort der Plattformanbieter, nämlich Algorithmen zur Filterung manipulativer Meinungsäußerungen (automatische Zensur
durch Censor Bots).
In den 80er Jahren ersetzen Wissenschaft die Religion und der Experte den Helden, heute ist die Anzahl
„likes“ soziale Währung. Das eine ermöglichte Täuschung über das, was ist (insbesondere durch Statistik), das andere Täuschung darüber, was eine Mehrheit und insbesondere die eigenen Sozialkontakte
davon halten. „Deep“ Lobbying geht aber tiefer als
korrumpierte Politik- und Gesellschaftsberatung
oder elektronische Kulissenschieberei.
Es zielt auf eine unbewußte Bildung von Prädispositionen und Präferenzen, deren Sicherung und Verstärkung durch Wiederholung und Verschränkung über
die Zeit und deren anschließende Nutzung. In der
Lobby-Metaphorik zielt Deep Lobbying weder auf
Basisbewegung (Graswurzeln) noch Meinungsführer
(Halmspitzen) und verlegt auch keinen Kunstrasen
(Astroturfing). Es züchtet Mutterboden, auf dem bestimmte Pflanzen besonders gut wachsen zur späteren Aussaat.

Autor: Alexander H. Engelhardt
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Deep Lobbying
und Nachhaltigkeit
Säen, gießen, ernten: Aufwachsen in einem Viertel mit
kollektivem
PKW-Verzicht
korreliert mit einer später geringeren Führerschein- und
Zulassungsquote und stärkeren Nutzung von ÖPNV und Carsharing. Mitursächlich dürften Vorbild- und Peergroup-Effekte sein. Die
Ursächlichkeit ist nachvollziehbar und die Folgen
sind akzeptabel.
Aber wie liegt es hier: Ein Energieunternehmen entfaltet über viele Jahre CSR-Aktivitäten. Es ist ein guter Corporate Citizen und gut angesehen. Einstellungen und Wahlverhalten der Adressaten ändern sich,
auch bei Jugendlichen. Die Community bringt mehr
Ingenieure, mehr Atombefürworter, Klimaskeptiker,
Waffenbefürworter hervor und weniger Befürworter
einer offenen Einwanderungspolitik. Eine solchermaßen beschriebene Gruppe hat eigene Kundenpräferenzen, sie legt beispielsweise weniger Wert auf
Bio-Lebensmittel und hat eine geringere Abneigung
gegen Gen-Produkte.
Wenn es sich dabei um Zweit- und Dritteffekte gerade dieser CSR-Aktivitäten handelte und diese
wiederholbar wären,
eröffnete dies neue,
subtile Wege langfristiger
Einflußnahme.
Denn die Ursache heutigen eigenen Meinens
und Wollens wäre in
der Vergangenheit unbemerkt durch andere gesetzt. Im Beispiel
könnte sich ein Hersteller von Gensaatgut
verdeckt an der CSR-Aktivität des Energieversorgers
beteiligen. Der Zusammenhang ist kontraintuitiv und
wenn es aufkäme, holte es Energieversorger und
Saatguthersteller gerade wegen der erfolgreich gepflanzten Prädisposition nicht zwingend ein.

Nachhaltigkeit und Deep Lobbying

Folgerungen
Nachhaltigkeit bedeutet Systemerhalt, Schutz vor
Kollaps durch menschliche Eingriffe. Abseits kompensatorischer Maßnahmen soll der Mensch ein bewahrenswertes System nicht über dessen Eigentragfähigkeit belasten. Als solches gilt die Biosphäre. Das
ethische Gebot lautet, die Lebensgrundlagen von
Mensch, Tier und Natur nicht zu schmälern; es fließt
ein in eine Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsethik, die
dann am Fall Ausgleich suchen.
Wie dieser Ausgleich konkret aussieht, ist Gegenstand meinungspluralen gesellschaftlichen Diskurses
und politischer Auseinandersetzung und gehört auf
den Marktplatz der Informationen, Argumente und
Meinungen zur Ermittlung der in dem Moment unter
den Umständen besten Lösung. Deep Lobbying trifft
diese Entscheidungen für andere, nimmt sie subtil vorweg und verzögert Entwicklung. Das macht
Deep Lobbying mit dem Nachhaltigkeitsgedanken
unvereinbar.
Nachhaltige Wirkung ist eben nicht gleich Nachhaltigkeit. Verantwortungsvolles Nachhaltigkeitsmanagement muß Langfristeffekte weiterer Ordnung bedenken und Abstand zum Deep Lobbying wahren, bei
der weiteren Verzahnung mit dem Kerngeschäft, der
Sichtbarmachung bestehenden Engagements, im branchenweiten Austausch und
beim Einsatz neuer sozialer
Medien.
Dies gilt auch für „Nachhaltigkeits-Deep
Lobbying“.
Nachhaltigkeit als Konzept ist
akzeptiert und der Immobilienwirtschaft ohnehin immanent.
In strittigen Umsetzungsfragen, etwa CO2-Lastenverteilung oder Fassadendämmung,
sind begründete Argumente
bloßen eingepflanzten Haltungen vorzuziehen.
Allerdings erscheinen die Interessen der Immobilienbranche gemessen an der Sektorbedeutung und im
Vergleich mit anderen Branchen politisch bedenklich
unterrepräsentiert. Ganz anders die sie umgebende

Autor: Alexander H. Engelhardt
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Nachhaltigkeitsindustrie, die ein durch jahrzehntelanges Lobbying verschobenes Spielfeld geschickt für
sich zu nutzen weiß.
Die Entwicklungschance liegt nun nicht in der individuellen oder konzertierten Anwendung diverser
fragwürdiger Lobby-Techniken (jeder lehnt Social
Bots bei anderen ab, aber hätte sie selbst gerne),
sondern in einem breiten, intelligenten Nachhaltigkeits-Management und Nachhaltigkeits-Lobbying:
Handele nachhaltig und rede darüber - gute
Beispiele und Argumente bietet die Immobilienbranche zuhauf.
Lobbying-Begriffe
Lobbying
Oberbegriff für legale und legitime Einflußnahme
auf politische Entscheidungsträger zur Wahrung von
Partikularinteressen. Angelehnt an das Antichambrieren („Vorzimmerschleichen“) oder „Einflüstern“ in
Parlamentsvorräumen (der Lobby). Lobbying ist ein
unverzichtbares demokratisches Instrument im pluralen Interessen- und Meinungswettbewerb.
Embedded Lobbyist
In politische oder behördliche Strukturen eingebetteter Vertreter eines Partikularinteresses, der entweder offen als solcher im politischen Raum teilnimmt
(Industrievertreter im Ministerium) oder verdeckt
Interessen Dritter fördert.
Grass Tops Lobbying
Manipulative Beeinflussung von Meinungsführern
(„Halmspitzen“), typischerweise durch individualisierte Ansprache, mit dem Ziel von Multiplikationseffekten auf die jeweilige Meinungsfolger. Die Gruppe orientiert sich an Meinungsführern (oder folgt
diesen unreflektiert) und bildet so die gewünschte
Meinungsbasis. Die Gruppe irrt über Unabhängigkeit
und Kompetenz der Meinungsführer.
Grass Roots Lobbying
Manipulative Beeinflussung einer Meinungsbasis
(„Grasswurzeln“), typischerweise durch breite Kam-
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pagnen, mit dem Ziel eines Rückkoppelungseffektes
auf den Repräsentanten. Der Repräsentant orientiert
sich an der von ihm vertretenen Gruppe (oder an seinem Wiederwahlinteresse) und verhält sich wunschgemäß. Der Repräsentant irrt über die Authentizität
des Gruppeninteresses. Wird eine ganze Bürgerbewegung neu geschaffen, spricht man von Astroturfing („Kunstrasenverlegung“).
Corporate Ambassador-Problem
Manipulative Beeinflussung der Allgemeinheit durch
verdeckte, zweckgerichtete Finanzierung privater
Forschungseinrichtungen, Think Tanks („Gesellschaftsberatungen“), Hochschulen oder Lehrstühlen.
Der Bürger folgt dem vermeintlich unabhängigen
Experten kraft Autorität, irrt aber über dessen Gemeinwohlorientierung. Bei nicht-öffentlichen, erklärtermaßen zweckungebundenen Spenden, die aber
richtungs- und ergebnisabhängig sind, spricht man
von „dark money“.
Deep Lobbying
Manipulative, langfristig angelegte Beeinflussung
von Gruppen durch unsichtbare, kontraintuitive Effekte weiterer Ordnung. Eingewirkt wird auf Umstände, die persönlichkeitsbildende Haltungen, Grundüberzeugungen und -präferenzen begründen und
dadurch auf ein späteres autonomes Gesamtverhalten, weil das Individuum zur Meinungsbildung und
Entscheidungsfindung hieraus schöpft. Der Manipulierte irrt über die Entstehensgründe seiner Grundüberzeugungen; seine morgen vermeintlich eigene
Entscheidung wurde vielleicht bereits gestern von
anderen getroffen.
Social Bots
Computerprogramme („Bots“, kurz für robots), die
im Internet zu Manipulationszwecken menschliche Meinungsäußerungen oder meinungsbildendes Verhalten simulieren, insbesondere in sozialen
Netzwerken, die derzeit nur einfache Äußerungen
oder Verhaltensweisen kennen (like, dislike; share).
Künstliche Intelligenz wird künftig auch komplexe
Äußerungen ermöglichen, etwa individualisierte

Autor: Alexander H. Engelhardt
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Der Autor
Diskussionsbeiträge in politischen Foren, die derzeit
noch Datentypisten erbringen. Der Nutzer orientiert
sich an der Masse und vertraut auf die Weisheit der
Vielen, irrt aber über das Fehlen einer wesentlichen
Voraussetzung, der Unabhängigkeit der die Masse
bildenden Einzelmeinung. Social Bots gefährden den
Nutzwert des Internets als Marktplatz von Informationen und Meinungen. Nicht weniger gefährlich ist
die zunehmende automatische Zensur durch Censor
Bots.

Alexander Engelhardt

Greenwashing
Oberbegriff für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, die einen kritikwürdigen Zustand als akzeptabel oder begrüßenswert erscheinen lassen sollen.
Ursprünglich bezogen auf die Umweltkomponente,
heute auch gebräuchlich für Verschleierungsmaßnahmen im weiteren Nachhaltigkeitsbereich.

ist Kommunikations- und Strategieberater und Partner der
Deep Value Advisors LLP mit Sitz in London und Frankfurt
am Main. Er berät in Sonderlagen und Krisen, bei Transaktionen, Governance und Compliance. Als Kapitalmarktexperte und Rechtsanwalt liegt sein Kompetenzschwerpunkt im
Schnittfeld von Wahrnehmung, Finanzen und Recht, insbesondere bei regulatorisch geprägten Projekten und im politiknahen Raum. Engelhardt ist seit sechs Jahren stark im
Immobilien- und Energiesektor tätig.

Korruptionswahrnehmungsindex von
Transparency International 2016:
Deutschland weiterhin auf Platz 10
Sorgen um Integrität der deutschen Wirtschaft nehmen zu
Die Antikorruptionsorganisation Transparenz International (TI) hat im Januar den Korruptionswahrnehmungsindex (Korruption Perceptions Index, CPI) veröffentlicht. Der
Index misst die in Wirtschaft, Politik und Verwaltung wahrgenommene Korruption auf
der Grundlage verschiedener Expertenbefragungen. In diesem Jahr wurden 176 Länder
untersucht. Auf einer Skala von 0 (hohes Maß an wahrgenommener Korruption) bis 100
(keine wahrgenommene Korruption).
Dunkle Flecken auf der Weste der Wirtschaft
Das positive Ergebnis Deutschlands wird von Sorgen
um die Integrität des Wirtschaftsstandorts getrübt,
so TI. So nähmen Führungskräfte aus deutschen
Unternehmen es als zunehmend normal wahr, dass
„irreguläre Zahlungen“ an Verwaltungen gemacht
werden, um bestimmte Vorgänge zu beschleunigen
oder erst möglich zu machen. Das sei dem Executive

Opinion Survey des World Economic Forum zu entnehmen, der mit anderen Quellen dem CPI zugrunde liegt. Bei diesem hat sich Deutschland seit 2012
kontinuierlich verschlechtert. Bereits beim Global
Corruption Barometer, das Transparency International im November 2016 veröffentlicht hatte, war die
deutsche Wirtschaft als einziger Gesellschaftsbereich negativ aufgefallen: Ein Drittel der Befragten in

Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International 2016
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Korruptionswahrnehmungsindex von
Transparency International 2016
in Deutschland nahm an, dass alle oder die meisten
Unternehmensleitungen in korrupte Machenschaften involviert seien.
Freiwillige Korruptionsbekämpfung reicht nicht
aus
Dieses Ergebnis zeige, so TI weiter, dass freiwillige
Selbstverpflichtungen der Wirtschaft nicht ausreichen, um einen nachhaltigen und glaubwürdigen
Kulturwandel der Wirtschaft herbeizuführen. Vielmehr sei der Gesetzgeber gefordert, verbindliche
Regeln einzuführen, um Korruption, Geldwäsche
und unzulässige Einflussnahme zu unterbinden. Klar
sei auch, dass Korruption in der Wirtschaft nicht nur
durch nationale Maßnahmen eingedämmt werden
könne; vielmehr seien verbindliche internationale
Vereinbarungen und Standards notwendig n

Die ICG ist Gründungsmitglied der

International Ethics Standards Coalition,
die sich der Entwicklung und Einhaltung von verbindlichen, ethischen Grundsätzen verschrieben
hat.
Weitere Informationen unter:

https://ies-coalition.org

In der nächsten Ausgabe
Beitrag von Dr. Wolfgang Walter:

Was kommt für Topmanager nach
der operativen Tätigkeit?
Spätestens seit dem Absturz von Martin Winterkorn ist im Bewusstsein des Topmanagements die Frage virulent, wie es gelingen
kann, nach einer erfolgreichen Karriere einen
würdevollen und erfüllten, sicheren „Abstieg“
aus dem Olymp der Macht zu gestalten.
Aber im Unterschied zur Aufstiegsliteratur, zu
Empfehlungen und einer entsprechenden Beraterindustrie existieren nur wenige Untersuchungen und Hinweise auf Best Practice oder
gute Vorbilder für das Gelingen einer Wandlung eines Topmanagers nach seiner operativen Zeit. Der Beitrag soll hier erste Gedanken
und Anstöße liefern - evtl. durch Befragung
einzelner verstärkt.
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Vorschau: „Was kommt für Topmanager nach der operativen Tätigkeit?“
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CSR-Initiative gewinnt den
Immobilien Manager Award 2017:
Praxisleitfaden für wirksames Engagement in
der Immobilienwirtschaft holt den Preis in der
Kategorie „Social Responsibility“
Jury begründet die Wahl mit „großer Strahlkraft für die ganze Immobilienwirtschaft und Multiplikator-Effekt für soziales Engagement“
(vergl. auch S. 16 u. 17)

Die CSR-Initiative der Initiative Corporate Governance
der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG) hat, in Kooperation mit ihren Partnern ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss, Heidrick & Struggles und Phineo, den
Immobilien Manager Award in der Kategorie „Social
Responsibility“ gewonnen. Am 2. März wurde der
Preis während des Gala-Abends vom Immobilien
Manager in Köln übergeben. Die CSR-Initiative hatte
sich gegen zwei weitere nominierte Projekte durchgesetzt.
Die Jury verwies auf die Neuartigkeit des Praxisleitfadens, der „strukturiert und systematisch mit Hilfe
von Praxisbeispielen Immobilienunternehmen in
die Lage versetzt, einen positiven gesellschaftlichen
Beitrag zu leisten.“ Der Leitfaden stärke den branchenweiten Austausch und die Kooperation, so die
Jury weiter.
Die CSR-Initiative hat im Herbst 2016 den Leitfaden
„Verantwortung übernehmen – Der Praxisleitfaden
für wirksames soziales-gesellschaftliches Handeln in
der deutschen Immobilienwirtschaft“ veröffentlicht.
Der Leitfaden versteht sich als Maßnahmen-Katalog
zur Stärkung des sozialen und gesellschaftlichen Engagements der deutschen Immobilienbranche und
wurde finanziert durch führende Unternehmen der
Branche und in Kooperation mit dem ZIA, dem Beratungshaus PHINEO und Heidrick & Struggles erstellt.
Über 1,5 Jahre hatten rund 30 CEOs und Fachleute
aus den beteiligten Unternehmen mitgewirkt, darüber hinaus wurden zahlreiche Experten und Stakeholder befragt und eingebunden.

CSR-Initiative gewinnt Immobilien Manager Award 2017

Thomas Zinnöcker, Vorstandsvorsitzender der ICG,
Vizepräsident des ZIA und CEO von ista international:
„Wir freuen uns sehr über die Ehrung durch den Immobilien Manager Award. Die CSR-Initiative ist ein
zentrales Projekt der Branche mit dem Ziel, den Immobilien-Unternehmen zu ermöglichen, eine noch
aktivere Gestaltungs- und Verantwortungsrolle in der
Gesellschaft einzunehmen.“
„Der Praxisleitfaden zeigt den Unternehmen auf, wie
sie soziales und gesellschaftliches Engagement strategischer und am Kerngeschäft ausrichten und die
Wirkung für die Gesellschaft und das Unternehmen
deutlich steigern können,“ so Werner Knips, Leiter
der CSR-Initiative, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der ICG und Partner bei Heidrick & Struggles.
„Richtig angewendet, hilft er Immobiliengesellschaften in der Marktpositionierung sowie im War for Talents“.
Dr. Andreas Mattner, Präsident des ZIA, ergänzt:
„Der Gewinn des Awards spiegelt die Bedeutung
dieses Themas für die gesamte Immobilienbranche
wieder. Immobilienwirtschaftliche Unternehmen mit
einer intelligenten CSR-Strategie werden nicht nur
der volkswirtschaftlich hohen Bedeutung der Branche gerecht. Sie halten das eigene Geschäftsfeld hierdurch auch wettbewerbsfähig und richten es auf die
Zukunft aus. Mit dem Leitfaden erhalten die Akteure
einen Überblick über die Instrumente einer nachhaltigen und werteorientierten Unternehmensführung.“

Autorin: Karin Barthelmes-Wehr

31

Real Corporate Governance
Ausgabe
01/2017

Analysen
Nachrichten
ICG Publikationen / Initiativen

Standpunkte

ICG

n Nachrichten n Analysen n Standpunkte

KATEGORIE
SOCIAL
RESPONSIBILITY

Der Leitfaden richtet sich sowohl an Unternehmen, die sich
bereits seit Jahren sozial-gesellschaftlich engagieren, wie auch
an Firmen, die noch am Anfang
entsprechender Aktivitäten stehen. Er bietet umfassende Informationen zu konkreten Ansatzpunkten und Erfolgsfaktoren für
soziales-gesellschaftliches Engagement, praktische Tipps sowie
eine Vielzahl von inspirierenden
Best-Practice-Beispielen.
Die Akteure des Projektes beschäftigen sich aktuell mit Umsetzungsmaßnahmen, wie z. B.
Workshops und Round Table.

Dr. Andreas Mattner, Karin Barthelmes-Wehr und Werner Knips (v.l.n.r.)
nahmen den Immobilien Manager Award in der Kategorie ‚Social Responsibility‘ am 2. März 2017 in Köln entgegen.
Foto: Steffen Hauser, Axel Schulten

Aktuelle UmsetzungsmaSSnahmen
CSR-Initiative
n
n
n
n

n
n
n
n

Entscheiderkreis soziale-gesellschaftliche Verantwortung
Round Table für operativ Verantwortliche (i.Gr.)
Trainings/Workshops
Gemeinsames soziales-gesellschaflichtes Branchenprojekt
verschiedener Unternehmen
Veranstaltungen/Vorträge/Roadshow
Bewerbung bei Wettbewerben/Preisen
Namens-/Fachartikel in Leitmedien, Fachmedien etc.
Einbinden der Inhalte in Veranstaltungen der ICG, wie z. B. in
die Aufsichtsrats-Seminare der ICG Real Estate Board Academy

Weitere Informationen
zur CSR-Initiative auf
den Seiten 16 und 17
sowie auf

www.wir-zeigenverantwortung.de
oder per E-Mail :

barthelmes@
immo-initiative.de

Alle interessierten Unternehmen sind zur
Mitwirkung eingeladen!
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in Kürze:

Initiative Corporate Governance
wird

Institut für Corporate Governance
Die Initiative Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft
(ICG) hat auf ihrer jährlichen Mitgliederversammlung ihren Namen geändert.
Sie wird künftig „Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft“ heißen.
„Damit tragen wir dem langen Weg Rechnung, den die ICG bereits zurückgelegt hat,“ so Thomas Zinnöcker,
Vorstandsvorsitzender der ICG. „Die ICG arbeitet seit fast 15 Jahren daran, die deutsche Immobilienwirtschaft zu professionalisieren und hat sich als der Agenda Setter für alle Themen rund 15 Jahre
um werteorientierte, nachhaltige Unternehmensführung in der Branche etabliert.“
Sie sei keine Initiative mehr, so Zinnöcker weiter, sondern ein Institut, dass intensiv an den 2002-2017
Inhalten zu Corporate Governance arbeite und hierfür als anerkannter Ansprechpartner für
Unternehmen, Organisationen, Führungskräfte und Stakeholder der Immobilienwirtschaft in Deutschland,
aber auch international, gelte. Den neuen Name wird die ICG führen, sobald er ins Vereinsregister eingetragen ist.

ICG

Vorstandswahlen, Ernennung zum ComplianceBeauftragten und neuer Schiedsmann
Auf der jährlichen Mitgliederversammlung wurden personelle
Veränderungen vorgenommen:

Dr. Frank Billand
Vorstand

Dr. Frank Billand, Mitglied der Geschäftsführung der Union
Investment Real Estate GmbH, kommt für Dr. Georg Allendorf,
Leiter des europäischen Immobiliengeschäfts der Deutschen
Asset Management, in den Vorstand. „Ich freue mich darauf,
die Ziele und Aktivitäten der ICG gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen, der Geschäftsstelle und den Mitgliedern weiter voranzutreiben,“ so Dr. Billand. Er werde sich zunächst
insbesondere mit dem Thema nachhaltige Management- und
Susanne
Kompensationssysteme auseinandersetzen. Dr. Allendorfs PoEickermann-Riepe
sition als stellvertretender Vorstandsvorsitzender übernimmt
stellv. Vorstandsvorsitzende
Susanne Eickermann-Riepe, Partnerin bei PWC.

Des Weiteren ernannten die Mitglieder Dr. Johannes
Grooterhorst, Partner bei Grooterhorst & Partner
Rechtsanwälte, zum Compliance Beauftragten und Dr. Fabian
von Schlabrendorff, of Counsel bei der Kanzlei Pfitzner, als
stellvertretenden Schiedsmann der Schiedsstelle. Letzterer
folgt Dr. Dolf Weber, der im Frühjahr verstorben war (s.
Nachruf in Ausgabe 02/2016).

Dr. Johannes
Grooterhorst

Compliance-Beauftragter

n

Neuer Name der ICG

n

Personelle Veränderungen

Dr. Fabian
von Schlabrendorff
stellv. Schiedsmann
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Aktuelle Arbeitskreise
und Aktivitäten

Sie möchten mitarbeiten?
Sprechen Sie uns an!

l
AK „Compliance“
Ziel: Austausch zu aktuellen Compliance-Fragen mit
Vertreten der Branche und Experten, Weiterentwicklung
des Leitfadens „Compliance-Risiken in der Immobilienwirtschaft“
n Beschäftigung mit Spezialthemen wie Geldwäsche		 Prävention, Business Judgement Rule etc.
n Austausch über und Entwicklung von praktischen Maß		 nahmen zur Mitarbeiter-Schulung, Compliance-Pädago		 gik etc.
n Aktuell Erstellung einer Übersicht über Risiken im Be
		 reich Datenschutz/IT in den einzelnen Marktsegmenten
Leitung: Dr. Ingo Seidner
l
AK „Aktualisierung ICG-Kodexsystem“
Ziel: permanente Anpassung der ICG-Leitlinien an aktuelle nationale und internationale Entwicklungen im Bereich
Corporate Governance und Compliance-Kodizes
n z. B. Angleichung des ICG-Kodex-Systems an den aktu		 ellen Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)
Leitung: Dr. Wulf Meinel
l

AK „Risikoanalyse und KrisenPrävention“
Ziel: Austausch zu aktuellen Risk Management-Fragen mit
Vertretern der Branche und Experten; Erarbeitung einer
Toolbox für verschiedene Immobilienbereiche, unter Berücksichtigung folgender Themen:
n Immobilien-Anlagestrategien im aktuellen Marktumfeld
n Operatives Risikomanagement und Restrukturierung
n Pflichten der Geschäftsführung
n Best Practice-Beispiele
Leitung: Dr. Hans Volkert Volckens
l
AK „(Aus-)Bildung“
Ziel: Erarbeitung und Verankerung in Lehrplänen der mitwirkenden Hochschulen eines Currculums zu verschiedenen Themen von Corporate Governance; Implementierung von Corporate Governance in der Grundausbildung
immobilienwirtschaftlicher Studiengänge (Seminare und
Vorlesungen (ECTS-fähig))
Leitung:
Prof. Dr. Sven Bienert, Prof. Dr. Winfried Schwatlo
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l
AK „Nachhaltige Management- und
Vergütungssysteme“
Ziel:		n Erstellung einer Übersicht von Best Practice						 Beispielen sowie die Erarbeitung von nachhaltigen
						 Vergütungssystemen
Leitung: Dr. Georg Allendorf, Werner Knips
l

AK „International Ethics Code“
(unter dem Dach der UNO)
Ziel:		n Entwicklung eines internationalen Standards für
						 ethisches Verhalten für die Immobilienwirtschaft
						 („International Ethics Standards – IES“) 		
Mitglieder: Koalition von rund 100 Verbänden und Orga								
nisationen aus der ganzen Welt
Status Quo: Kodex wurde Dezember 2016 der Öffent								
lichkeit vorgestellt, aktuell läuft Umsetzungs								
zungsphase
l
Projekt „CSR-Initiative“
(vergl. hierzu auch Seiten 16,17 und Seiten 30,31.)
Ziel:		n Verankerung (und Aufzeigen des Nutzens) von
						 sozialgesellschaftlichem Engagement in der Immo						 bilienbranche
				n Umsetzung des ZIA-Nachhaltigkeitskodexes bezo						 gen auf die soziale Säule
Set-up/Maßnahmen:
n Finanziert über Sponsoring von 24 führenden Unternehmen aus den Bereichen Immobilien und Verbände; über
40 Teilnehmer (Führungskräfte und Experten entlang
der Wertschöpfungskette; vergleichbar der „Zukunftsinitiative“)
n Erarbeitung eines Leitfadens, der sinnvolle Handlungsfelder für Engagement, win-win-Projekte, spezielle
Maßnahmen für einzelne Segmente und Best PracticeBeispiele aufzeigt, wurde im Herbst 2016 auf dem
„CR-Day der ICG“ breiter Öffentlichkeit vorgestellt.
Status Quo: Erste Phase (Erstellung Leitfaden) ist abge								
schlossen, aktuell zweite/Umsetzungs-Phase
								
mit verschiedenen Aktivitäten, wie Entschei								
derkreis zu soz.-ges. Verantwortung, mög								
lichem Branchen-Großprojekt etc.
Leitung: Werner Knips

Arbeitskreise und Aktivitäten
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l

Projekt „Diversity on Boards“
Ziel:		n weibliche Führungskräfte auf Aufsichts/Beirats						 sowie GF/V-Mandate vorbereiten, in einem zweiten
						 Schritt Erweiterung des Ansatzes auf generelle
						 Vielfalt/ „Diversity of Thinking“
Maßnahmen/Status Quo:
				n spezielle Veranstaltungen sowie Zugang der geför						 derten Frauen zu ICG-Events, Mentoring-Programm
						 (aktuell über 20 Tandems)
Leitung: Manuela Better, Werner Knips
						 l
REAL ESTATE BOARD ACADEMY
Aus-/Fortbildung für professionelle Aufsichts- und Beiräte
Nächste Termine:
Seminar I: „Operational Excellence“ 30.-31. März 2017, 		
							 Hotel Louis C. Jacob, Hamburg
Seminar II: „Advanced Skills“ geplant Herbst 2017

Weitere Informationen:
http://www.immo-initiative-veranstaltungen.de
http://www.immo-initiative.de
sowie über

Zertifizierungen
Erstzertifizierung:
			

		

Neue Mitglieder
Persönliche Mitglieder
			

n

			

n

			

n

			

n

			

n

Firmenmitgliedschaften
			

Frau Karin Barthelmes-Wehr, Geschäftsführerin der ICG
• E-Mail: barthelmes@immo-initiative.de
• Tel.: +49 211 59 81 55 81

Dr. Frank Billand
Iris Hahn
Liselotte Hjorth
Markus Reinert
Brigitte Walter

			
			

n
n
n

IC Immobilien Gruppe
Ista
TLG

Veranstaltungs-/Literaturtipps

Veranstaltungen
11. Deutscher Aufsichtsratstag		
https://dcgi.org/produkt/deutscher-aufsichtsratstag/
DNWE Business Ethics Summit 2017		
http://www.dnwe.de/Veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung/dnwe-business-ethics-summit-2017.
html
Jahrestagung des UPJ-Netzwerks 2017. CSR in einer Welt im Umbruch
http://www.upj.de/dt_veranst_detail.80.0.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=3482&tx_ttnews%5bbackPid%5d=21&c
Hash=5450376cda

Literatur
Compliance für Aufsichtsräte: Grundlagen – Verantwortlichkeiten – Haftung (Edition Governance)
Gebundene Ausgabe – 29. August 2016
Balanceakt Compliance: Recht und Gesetz ist nicht genug - Ein interdisziplinärer Leitfaden für Entscheider
Gebundene Ausgabe – 1. Juni 2016

n

ICG Arbeitskreise/Veranstaltungen

n

Zertifizierungen

n

Neue Mitglieder

n

Veranstaltungs-/Literaturtipps
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