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ein Start als Vorsitzender
der Regierungskommission
„Deutscher Corporate Governance Kodex“ war rumpelig. Seine Reformvorschläge trafen auf heftigen Widerspruch: zu weitreichend, zu bürokratisch, zu investorenorientiert. Doch
der einstige KPMG-Deutschlandchef
Rolf Nonnenmacher setzte sich weitgehend durch. Der Fall Wirecard
lässt den 65-Jährigen nun einen weiteren Vorstoß wagen. Der CorporateGovernance-Bericht, den Unternehmen anfertigen müssen, solle von
Wirtschaftsprüfern geprüft werden.
Herr Nonnenmacher, was sagen Sie
zum Fall Wirecard? Gab es ein Totalversagen aller Kontrollinstanzen?
Das wird so gesagt und auch geschrieben. Mein Punkt ist, dass die
interne Überwachung durch den Aufsichtsrat und die externe Überwachung durch den Markt im Fall Wirecard nicht funktioniert haben.
Sie sind der Herr der guten Regeln
in „Corporate Germany“. Hat Ihr Kodex auch nicht gehalten, was er verspricht?
Dass die Regeln des Deutschen Corporate Governance Kodex eingehalten werden, wird nicht von einer Behörde oder Institution überwacht,
sondern vom Kapitalmarkt. Die Unternehmen müssen einen CorporateGovernance-Bericht veröffentlichen
und eine Entsprechenserklärung abgeben. Die Investoren und Analysten
müssen mit diesen Informationen
umgehen. Beides hat im Fall Wirecard nicht funktioniert.
Was genau hat nicht funktioniert?
Wirecard hat einen Bericht zur Corporate Governance abgegeben, der
viele Fragen aufgeworfen hat, die
aber offenbar nicht verfolgt wurden.
Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Das Gesetz schreibt vor, dass jeder Aufsichtsrat einen unabhängigen Finanzexperten haben muss. In gut geführten Unternehmen steht im Corporate-Governance-Bericht, wer dieser
unabhängige Finanzexperte ist. Er
wird mit Namen genannt, und es
wird auf seinen beruflichen Hintergrund verwiesen.
Und was steht im Corporate-Governance-Bericht von Wirecard?
Dort steht, dass Wirecard einen unabhängigen Finanzexperten hat. Das
wars. Kein Name, kein Hintergrund.
Wirecard behauptet, nur zu tun, was
gesetzlich vorgeschrieben ist. Nicht
mehr. Das ist keine gute Berichterstattung, die ein Urteil über die Qualität der Governance erlaubt. Dies
hätte von Investoren beanstandet
werden müssen. Der Corporate-Governance-Bericht von Wirecard ist
weitgehend inhaltsleer und provoziert die Frage, ob die Corporate Governance als solche taugt.
Haben also auch Investoren und
Stimmrechtsberater geschlafen?
Die Formulierung würde ich mir
nicht zu eigen machen wollen. Inhaltlich stimme ich Ihnen aber zu. Die Investoren, Stimmrechtsberater und
Nachhaltigkeitsanalysten müssen aufrüsten. Sie müssen sich mit mehr Zeit
und Kompetenz mit diesen Berichten
befassen, um sich auf dieser Basis zu
Wort zu melden oder gut begründet
aus Unternehmen auszusteigen. Der
Fall Wirecard ist wie ein Brennglas.
Angesichts dieser mangelnden
Transparenz und Qualität der Berichterstattung: Hätte ein Unternehmen wie Wirecard überhaupt in den

Rolf Nonnenmacher

„Der Fall Wirecard
ist wie ein Brennglas“
Der Vorsitzende der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance
Kodex zieht seine Schlüsse aus dem Fall Wirecard. Er will den Kodex weiter
verschärfen. Nur so sei die Selbstkontrolle durch den Markt aufrechtzuerhalten.

Vorzeige-Börsenindex Dax aufgenommen werden dürfen
Für die Zugehörigkeit zum Dax gelten andere Kriterien.
Welche Konsequenzen sollten wir
daraus ziehen?
Die Standards für die Berichterstattung über die Corporate Governance
sollten konkretisiert werden. Zudem
sollte man darüber nachdenken, dass
die Berichte darüber künftig vom
Wirtschaftsprüfer geprüft werden
müssen. Das wäre ein wesentlicher
Beitrag zur Steigerung der Transparenz.
Das müsste dann der Gesetzgeber
vorschreiben?
Die Prüfungspflicht für CorporateGovernance-Berichte durch den Abschlussprüfer könnte Teil einer Reform sein. Wir brauchen eine auf
Transparenz beruhende und wirksame Überwachung der Corporate Governance durch den Markt, aber keine Behördenlösung.
Da müsste aber der Gesetzgeber
noch mal ran und diese Pflicht vorschreiben...
Die Prüfungspflicht für die Erklärung
zur Unternehmensführung müsste

Gute Führung
Die Regierungskommission Der Deutsche
Corporate Governance
Kodex ist ein Instrument zur Selbstregulierung der Wirtschaft.
Die Kommission stellt
gesetzliche Vorschriften zur Leitung und
Überwachung deutscher börsennotierter
Gesellschaften dar
und empfiehlt Standards guter Unternehmensführung.
Rolf Nonnenmacher
Der Manager ist seit
drei Jahren ihr Vorsitzender. Der Multiaufsichtsrat (Continental,
Covestro, Pro Sieben
Sat 1) war zuvor Chef
von KPMG.

vom Gesetzgeber kommen. Das Inhaltliche liegt bei den Emittenten
und Investoren.
Der Fall Wirecard spielt einmal
mehr in der Finanzbranche, die uns
in den vergangenen Jahren mit Skandalen schlecht unterhalten hat.
Braucht diese Branche eine besonders harte Hand, sprich Regulierung? Einen Extra-Kodex
Nein. Die Kodex-Empfehlungen
sind völlig branchenunabhängig –
gleichermaßen wichtig und kritisch
für jede Branche. Der Fall Wirecard
ist meines Erachtens zudem nicht
finanzindustriespezifisch. Er hätte
auch in jeder anderen Branche
stattfinden können. Wirecard wird
nicht ohne Grund mit dem Bilanzskandal des amerikanischen Energiekonzerns Enron verglichen. Dieser Vergleich trifft meines Erachtens gut zu.
Haben Sie vor, den Kodex kurzfristig
erneut anzupassen?
Der Deutsche Corporate Governance
Kodex entspricht dem, was heute national und international verlangt
wird. Der Kodex wurde in den vergangenen 15 Jahren zwölf Mal überarbeitet. Die jüngste Reform war grund-
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legender und sehr umfassend. Wir
haben damit ein Niveau erreicht, das
für einige Jahre halten sollte. Der Fall
Wirecard wirft aber Fragen auf, wie
es um die Anwendung dieses Kodex
in der Praxis steht.
Die Zunft der Wirtschaftsprüfer hat
sich im Fall Wirecard auch nicht
mit Ruhm bekleckert. Auch die
Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung steht in der Kritik. Sie selbst
sind erfahrener Wirtschaftsprüfer.
Ich bin seit sechs Jahren hauptberuflicher Aufsichtsrat und halte mich
seither mit Kommentaren über meine alte Branche zurück.
Wir erleben mit der Coronakrise gerade die schlimmste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Welchen Einfluss hat diese Krise auf die
„gute Unternehmensführung“? Wird
es eine verschärfte Regulierung wie
nach der Finanzkrise für die Geldindustrie geben?
Das erwarte ich nicht. Die Coronakrise ist nicht aus der Wirtschaft heraus
entstanden, sondern auf das Virus
zurückzuführen. Die Dotcom-Pleite
zur Jahrtausendwende und die Finanzkrise acht Jahre später waren dagegen selbst verschuldet.
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Die Politik kommt in diesen Krisenzeiten in die Versuchung, sich an Unternehmen zu beteiligen. Lufthansa
ist das prominenteste Beispiel. Erwarten Sie künftig verschärfte staatliche Einflussnahme?
Ich habe die Aussagen der Politik so
verstanden, dass sie sich nicht in die
Unternehmensführung einmischen
wird, sondern Rettungsaktionen
stattfinden.
Wie steht es um die Themen Vielfalt
und Klima in deutschen Chefetagen?
Sind die noch präsent, oder sind sie
durch das akute Corona-Krisenmanagement verdrängt worden?
Die Coronakrise ist natürlich kein
Grund, solche langfristig wichtigen
Fragen liegen zu lassen.
Die Kodex-Kommission hat sich in
diesem Jahr personell neu und divers aufgestellt. Ist mit dieser Neubesetzung eine Richtungsänderung
verbunden?
Die Kodex-Kommission hat sich die
Frage vorgenommen, wie durch Corporate Governance zur ökologischen
und sozialen Nachhaltigkeit in der
Unternehmensführung beigetragen
werden kann, was auf eine Stakeholder-orientierte Corporate Governance hinausläuft. Der Fall Wirecard hat
wieder deutlich gemacht, wie entscheidend gute Corporate Governance für den Schutz der Aktionäre ist.
Das darf aber nicht den Blick darauf
verstellen, dass auch die Interessen
der Arbeitnehmer, der Kunden und
der Allgemeinheit zu schützen
sind. Diese Diskussion wird im Übrigen auch von großen institutionellen
Investoren eingefordert. Und auch
die Europäische Kommission befasst
sich inzwischen mit Sustainable Corporate Governance.

Inwiefern bewegt Sie der Fall Clemens Tönnies? Was ist da schiefgelaufen? Gibt es da Regelungsbedarf?
Ich sehe mich nicht dazu berufen,
den Fall Tönnies zu kommentieren.
Sie sind seit drei Jahren Vorsitzender
der Kommission. Ihr Start war etwas
rumpelig. Ihre ersten Vorschläge zur
Renovierung des Kodex stießen auf
Ablehnung. Hätten Sie da vorsichtiger vorgehen sollen?
Lassen Sie es mich so sagen: Als Vorsitzender der Kommission muss ich
ein Stück weit auch Provokateur sein.
Die Institution der Corporate-Governance-Kommission und der Kodex
haben in Deutschland schließlich
nicht nur Befürworter. Insofern waren die zum Teil heftigen Reaktionen
auf die ersten Vorschläge nicht überraschend. Wir brauchen eine breite
Diskussion über diese Themen.
Waren Sie Ihrer Zeit voraus?
Wir werden wegen Wirecard nun –
da bin ich mir sicher – auf den einen
oder anderen Vorschlag, der vor eineinhalb Jahren noch vehement abgelehnt wurde, zurückkommen. Die
konkretere Berichterstattung über
Corporate Governance haben wir damals schon vorgeschlagen.

Wirecard hat
einen Bericht
zur Corporate
Governance
abgegeben, der
viele Fragen
aufgeworfen
hat, die aber
offenbar
nicht verfolgt
wurden.

Der Fall Wirecard ist damit für Sie
fast eine Art Glücksfall …
Nein, das ist ein Unglücksfall für die
deutsche Wirtschaft. Aber es ist auch,
wenn Sie so wollen, ein Impuls für
die Diskussion über Corporate Governance, und diesen sollten wir nutzen.
Herr Nonnenmacher, vielen Dank
für das Interview.
Die Fragen stellten Dieter
Fockenbrock und Tanja Kewes.
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