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Silicon Valley, der Geburtsort von Goo-
gle, Facebook, Apple und Amazon, hat
magischen Klang, wenn es um Start-ups
geht. Wo immer anderswo auf der Welt
nach aktuellem Gründergeist gesucht
wird, taucht der Name als Wortspiel mit
auf. So auch im Buchtitel von Nadine
Schimroszik, die sich mit den Erfolgen
und Stolpersteinen von Start-ups spe-
ziell in Berlin beschäftigt. Schimroszik
stellt auf gut 200 Seiten die Berliner Sze-
ne aus der Sicht von Gründern, Investo-
ren, Wissenschaftlern und Branchenken-
nern vor. Deren Aussagen werden unter-
füttert mit Studien von KPMG, McKin-
sey, Boston Consulting und anderen Be-
obachtern des Geschehens.

Teil I des Buches bietet mehr oder we-
niger eine Momentaufnahme. In Teil II
geht es detailliert ums Geld dafür. Basis
war wohl eine Reportage der Reuters-
Autorin über die Finanzierungsmöglich-
keiten von Start-ups, aus der letztlich
die Idee zu ihrem Buch entstand. Teil III
reflektiert, was von Politik, Staat und
Wirtschaft für junge Unternehmen als
zukunftsträchtiges Ökosystem getan
werden kann.

Das Buch ist sicher nicht für Insider
gedacht; eher vielleicht für Leute, die an
die Gründung eines eigenen Unterneh-
mens in Berlin denken. Sie nehmen die
vielen nützlichen Tipps zu Finanzie-
rung, Fördermitteln und Netzwerken
vermutlich gern entgegen. Doch auch
wer nicht in die Branche einsteigen will,
wird mit Staunen verfolgen, was Unter-
nehmen wie etwa Zalando, Wooga und
Coffee Circle, Soundcloud oder Deli-
very Hero so groß und erfolgreich ge-
macht hat und warum andere Berliner
Start-ups schlichtweg gescheitert sind.
Laut der McKinsey-Studie „Berlin grün-
det“ musste im Schnitt jedes fünfte der
zwischen 2007 und 2011 initiierten Un-
ternehmen wieder liquidiert werden.
Viele Gründer lassen sich jedoch offen-
bar nicht entmutigen. Ein nicht unerheb-
licher Teil von ihnen versucht es stets
ein weiteres Mal und behauptet sich
dann mit einer revidierten oder neuen
Idee und mehr Erfahrung besser am
Markt.

Von den 4000 bis 5000 Start-ups in
Deutschland befinden sich nach Anga-
ben der Industrie- und Handelskammer
rund 2500 in Berlin. Angeblich gehen in
der Hauptstadt täglich zwei neue Grün-
dungen in innovativen Bereichen wie
E-Commerce oder Software an den
Start. Wie viele junge Unternehmen
dort wirklich agierten, sei kaum festzu-
stellen, sagt Schimroszik. An validen
Zahlen mangele es seit Jahren. Das liege
an den fließenden Übergängen von jun-
gen Unternehmen zu etablierten Markt-
teilnehmern, aber auch an dem schwam-
migen Begriff „Start-up“. Sie selbst favo-
risiert eine Definition, die sie als Unter-
nehmen mit hochinnovativem Ge-
schäftsmodell oder entsprechender
Technologie, hoher Risikofinanzierung
und weniger als 15 Mitarbeitern aus-
weist.

Wirtschaftsberater aller Couleur ma-
len ein rosiges Bild von der Szene in der
Hauptstadt. Vor wenigen Jahren gab es
dort eine solche noch nicht. Bei Schim-
roszik erinnert sich unter anderem Ro-
bert Gentz, Chef des seit 2014 börsenno-

tierten Moderiesen Zalando mit mehr
als 6000 Mitarbeitern, wie er selbst 2008
als Pionier in Berlin anfing: „Damals wa-
ren StudiVZ mit 18 Mitarbeitern und
Toptarif die Ikonen. Und uns erschien es
unerreichbar, ein Unternehmen in die-
ser Größenordnung aufzubauen.“

Eine Reihe von Faktoren haben allem
Anschein nach Berlin zu einer Art Mek-
ka für Gründungswillige gemacht. Das
ist nicht weiter erstaunlich: Im Vergleich
zu anderen Standorten sind die Wege
dort kurz und die Gewerbemieten be-
zahlbar. Zudem gibt es ein großes Ange-
bot an Fachkräften, leistungsfähige
Hochschulen, funktionierende Netzwer-
ke, umfangreiche Freizeitangebote so-
wie eine ganz eigene Kreativ- und Künst-
lerszene, die sehr unterschiedliche Leu-
te von überall her anzieht. Außerdem
machen die deutlich günstigeren Lebens-
haltungskosten im Vergleich zu anderen
europäischen Hauptstädten das Anwer-
ben von Talenten leichter.

Um erfolgreich zu bleiben, müsse al-
lerdings die Berliner Szene vielseitiger
werden, schreibt Schimroszik. Von Di-
versifizierung und Differenzierung kön-
ne bisher kaum die Rede sein: „Alle ma-
chen in Software und Internet. Eine Neu-
heit im Hardware-Bereich, die aus Ber-
lin kommt, scheint derzeit fast undenk-
bar.“ Als Grund vermutet die Autorin:
„Die Summen, die in die Hand genom-
men werden müssen, um einem Hard-
ware-Start-up einen guten Start zu er-
möglichen, sind viel größer als bei einer
E-Commerce-Gründung. Zudem ver-
sprechen sie nicht auf Anhieb die Rendi-
te, die erfolgreiche Software-Start-ups
haben.“ Wichtig sei es deshalb, die Aus-
richtung innovativer Neugründungen in
Berlin nicht zuletzt durch die entspre-
chende Vergabe von Risikokapital etwas
zu modifizieren, damit ähnlich wie in Si-
licon Valley alle Wirtschaftsbereiche be-
teiligt würden.

Für Schimroszik hat Berlin noch eine
weiten Strecke vor sich, bis die Stadt den
Weg zu einer international führenden
Hochburg geschafft hat. Rang eins
nimmt ihrer Recherche nach unange-
fochten das Silicon Valley ein. Es folgen
Tel Aviv, Los Angeles sowie Seattle. Lon-
don kommt als erste europäische Stadt
auf Platz sieben, Paris auf Platz elf und
Berlin bis jetzt erst auf den 15. Platz,
noch hinter Moskau und kurz vor dem
kanadischen Waterloo. „Damit ist die
deutsche Hauptstadt meilenweit von
den ersten Plätzen entfernt, auf denen
sie von einigen schon vermutet wird“,
sagt Schimroszik.

Sie ruft dazu auf, die Ausgangslage
substantiell zu verbessern. Potential
und Dynamik seien dafür in Berlin ge-
nug vorhanden. Doch werde viel da-
von abhängen, ob es ausreichend Fi-
nanzierungsmöglichkeiten und Fach-
kräfte gebe. Aber auch davon, ob Poli-
tik, Großkonzerne, Investoren und
Gründer an einem Strang zögen. Die
Attraktivität der Stadt müsse erhalten
bleiben und gleichzeitig die Situation
junger Unternehmen durch mehr steu-
erliche Anreize für Investoren verbes-
sert werden.  ULLA FÖLSING

Nadine Schimroszik: Silicon Valley in Berlin.
Erfolge und Stolpersteine für Start-ups.
UVK Verlagsgesellschaft, Konstanz und München
2015, 207 Seiten, 24,99 Euro

S o bedeutsam die Griechenland-De-
batte aus politischer Sicht gewesen

ist, so unauffällig schlug sie sich an den
Finanzmärkten nieder. Aus der Sicht der
Märkte hat sich das Jahr 2015 bisher
mehr oder weniger wie erwartet entwi-
ckelt: Die Konjunkturerholung ging wei-
ter, die Inflationsrate ist angesichts stabi-
lisierter Rohölpreise wieder posi-
tiv geworden. Die EZB setzte
trotzdem mit dem Anleihepro-
gramm geldpolitisch noch einen
drauf. Das hat die Erwartungen
einer Wirtschaftserholung ge-
stärkt, was für viele noch die
größte Überraschung des Jahres
darstellte.

In den Vereinigten Staaten wa-
ren nach der Ankündigung von Kaufpro-
grammen die Renditen gestiegen. In Eu-
roland war es zwar zunächst umgekehrt:
Die Renditen an den Kapitalmärkten fie-
len kräftig. Dies lag allerdings eher an ei-
ner spekulativen Fehlreaktion der Markt-
teilnehmer. Sechs Wochen nach Beginn
des Programms stellten sich ähnliche
Wirkungen ein wie in Amerika: Die Ren-
diten stiegen, weil man von einer nach-
haltigen Belebung der Wirtschaft aus-
geht. All dies war in etwa so erwartet
worden. Steigende Aktienkurse gehör-
ten ebenso hierzu wie eine schwache
Rentenmarktperformance. Selbst eine
andere Annahme von 2014 ist eingetrof-
fen: Die Märkte waren hohen Schwan-
kungen ausgesetzt. Mit der neuerlichen
Franken-Aufwertung, mit den Übertrei-
bungen an den chinesischen Aktienmärk-
ten und natürlich mit Griechenland hat-
ten die Finanzmärkte allerhand Schocks
zu verdauen. Die Volatilität am deut-
schen Aktienmarkt ist so hoch wie seit
2012 nicht mehr.

Damit ist der Vorrat an planbaren Ent-
wicklungen ziemlich erschöpft. Ledig-
lich die erste Zinserhöhung der Fed
steht noch im Kalender der meisten
Auguren. Sie wird von vielen Marktteil-
nehmern bereits als Nichtereignis
bezeichnet, nachdem man nun ein Jahr
lang darüber geredet hat. Woher die

nächste Überraschung an den Fi-
nanzmärkten kommt, ist natur-
gemäß schwierig zu sagen. Als
Thema sind sicherlich die
Schwellenländer zu beachten.
Nachdem sie in den Jahren vor
der Finanzkrise und auch noch
unmittelbar danach über den
grünen Klee gelobt wurden, blät-
tert der Lack an vielen Stellen

merklich ab. Der niedrige Rohölpreis
entblößt in vielen Ländern eine gewisse
Einseitigkeit der Geschäftsmodelle.

Kapitalabflüsse aufgrund wieder stei-
gender Zinsen in den alten Industriestaa-
ten setzen die Finanzsysteme unter
Druck. Sinkende Ratings resultieren
auch daraus, dass die Institutionen in ei-
nigen Ländern doch schwächer ausgebil-
det sind als gedacht. Es muss nicht unbe-
dingt der Paukenschlag einer Finanzkri-
se sein, der die nächsten Schlagzeilen be-
stimmt, sondern es kann auch das lang-
same Einschlafen des weltweiten Wirt-
schaftswachstums mehr und mehr zum
Problem werden. Denn bei aller Wirt-
schaftserholung in Euroland und den
Vereinigten Staaten bleibt die eigene Dy-
namik dieser Regionen wegen der im-
mer noch nicht überwundenen Schul-
denproblematik schwach. Finanzmärkte
und Notenbanken bleiben daher in ih-
rem Kreislauf aus niedrigen Zinsen und
hoher Verschuldung gefangen.
Der Autor ist Chefvolkswirt der Dekabank.

Über Griechenland hinaus
Von Ulrich Kater

W ie überschaubar waren die Ver-
hältnisse in der deutschen Bilan-
zierungspraxis vor 25 Jahren, als

ein durchschnittlicher Analyst sich mit
den „Hard Facts“ aus Vermögens- und Er-
folgsrechnung nach dem schlanken HGB
zufriedengab und Anhang und Lagebe-
richt noch ein Schattendasein fristeten.
Durch den vermeintlichen Siegeszug der
kasuistischen International Financial Re-
porting Standards (IFRS) müssen kapital-
marktorientierte Konzerne neben dem
HGB-Einzelabschluss für die Steuer- und
Ausschüttungsbemessung seit vielen Jah-
ren einen IFRS-Konzernabschluss erstel-
len. Das frühere geistige Band zwischen
Handels- und Steuerbilanz (Maßgeblich-
keitsprinzip) ist ferner seit Jahren äußerst
brüchig und setzt de facto eine zusätzli-
che Steuerbilanz voraus.

Neben diesen klassischen Publizitätsin-
strumenten werden in den letzten 15 Jah-
ren neue Reporting-Formate kreiert, die
ein fast unüberschaubares Ausmaß ange-
nommen und die Geschäftsberichte mas-
siv aufgeblasen haben. So hat der Ge-
schäftsbericht 2014 der Deutschen Bank
ein stolzes Volumen von 576 Seiten er-
reicht. Man liest im Schrifttum von Zau-
berformeln wie Value, Business, Intangi-
ble Asset, Risk, Corporate Governance,
Corporate Social Responsibility und neu-
erdings Integrated Reporting in einem
Atemzug. Die negativen Erfahrungen mit
der letzten Finanzkrise 2008/09 zeigen,
dass die Qualität der Bilanzzahlen nach
den informationsorientierten IFRS („Fair
Value“) mit der kurzfristigen Sharehol-
der-Value-Maxime unzureichend ist. Die-
se Qualitätslücke sollen innovative Be-
richtsformate schließen, die sich mit
nichtfinanziellen („weichen“) Leistungs-
indikatoren befassen.

An vorderster Front steht hierbei die
Berichterstattung über die Unterneh-
mensführung und -überwachung (Corpo-
rate Governance). Seit dem Bilanzrechts-
modernisierungsgesetz (BilMoG) 2009
reicht es nicht mehr aus, dass börsenno-
tierte Aktiengesellschaften eine Erklä-
rung zu den vielen Empfehlungen des
Deutschen Corporate Governance Kodex
(DCGK) nach Paragraph 161 Aktienge-
setz abgeben. Sie sollen in einer „Erklä-
rung zur Unternehmensführung“ detail-
liert die Arbeitsweise und Zusammenset-
zung von Vorstand und Aufsichtsrat schil-
dern. Der deutsche Gesetzgeber plant in
der aktuellen Bilanzreform („BilRUG“)
eine Ausdehnung der Erklärung zur Un-
ternehmensführung auf Konzernebene.
Politisch hoch im Kurs steht das Thema
Frauenquote im Aufsichtsrat. Während
„Unternehmen des öffentlichen Interes-
ses“ (Public Interest Entities – PIEs) bis
2020 nach einer neuen EU-Richtlinie
eine Frauenquote von 40 Prozent im Auf-
sichtsrat erreichen sollen, hat die Bundes-
regierung jüngst einen Schwellenwert
von 30 Prozent, allerdings schon ab 2016
beschlossen. Dies soll nach einer anderen
neuen Richtlinie 2014/95/EU auch mit ei-
nem gezielten Diversity Reporting einher-
gehen, das neben Gender-Fragen auch Al-
ter, Bildungs- und Berufshintergrund ein-

beziehen muss. Das Corporate Gover-
nance Reporting nach Paragraph 289a
HGB ist ausdrücklich kein Gegenstand
der gesetzlichen Pflichtprüfung, um dem
Abschlussprüfer trotz „kritischen Lesens“
eine zeitaufreibende Geschäftsführungs-
prüfung zu ersparen. Aber vertrauen die
Stakeholder dieser ungeprüften Berichter-
stattung?

Nicht weniger brisant sind die Entwick-
lungen bei der Nachhaltigkeits- und inte-
grierten Berichterstattung. CSR-Berichte
werden seit der Finanzkrise als Selbstver-
pflichtung nachhaltig denkender Unter-
nehmen von den Stakeholder-Gruppen
eingefordert. Dies hatte die EU auf den
Plan gerufen, auch in diesem Fall an der
Regulierungsschraube zu drehen und
mehr Informationen von den Unterneh-
men einzufordern. Die bereits zitierte
Richtlinie 2014/95/EU sieht ebenfalls
eine nichtfinanzielle Erklärung für PIEs
mit durchschnittlich mehr als 500 Mitar-
beitern mit den Inhalten Umwelt-, Sozial-
und Arbeitnehmerbelange, Achtung der
Menschenrechte und Bekämpfung von
Korruption und Bestechung vor. Wenn-
gleich die EU den (Konzern-)Lagebericht
als Publizitätsmedium für die neue nichtfi-
nanzielle Erklärung präferiert, besteht
ein interessantes Mitgliedstaatenwahl-
recht. So kann alternativ auch ein Nach-
haltigkeitsbericht, beispielsweise nach
den Leitlinien der Global Reporting In-
itiative (GRI), oder ein integrierter Be-
richt nach dem Rahmenkonzept des Inter-
national Integrated Reporting Council
(IIRC) die Erklärung ersetzen. Neben die-
ser brisanten Ausweisvariante sieht die
neue EU-Richtlinie – analog zum Corpo-
rate Governance Reporting – keine zwin-
gende inhaltliche Würdigung der Informa-
tionen durch den Abschlussprüfer vor.
Wiederum wird auf die beliebte Kompro-
misslösung „Mitgliedstaatenwahlrecht“
zurückgegriffen, den Bericht „von einem
unabhängigen Erbringer von Bestäti-
gungsleistungen“ würdigen zu lassen. Da-

her ist mit Spannung zu erwarten, wie
sich der deutsche Gesetzgeber diesbezüg-
lich entscheiden wird.

Die große Gefahr einer Informations-
überflutung lässt sich am Beispiel Bericht-
erstattung zur Vorstandsvergütung dar-
stellen. Neben den Pflichtangaben im An-
hang und/oder Lagebericht ist die Vergü-
tung regelmäßig auch Gegenstand der
Corporate-Governance- und Nachhaltig-
keitsberichterstattung. Sollen nun an drei
Stellen des Geschäftsberichts identische
Informationen bereitgestellt werden be-
ziehungsweise häufige Verweise gesetzt
werden? Dies soll nun mit Hilfe des Inte-
grated Reporting durch Verknüpfung mit
der traditionellen Finanzberichterstat-
tung vermieden werden. Hierbei legt die
SAP als Vorreiter dieser Bestrebungen in
ihrem integrierten Bericht 2014 in einer
visuellen Leistungsanalyse dar, dass die
Kennzahl „Frauen in Führungspositio-
nen“ unter Rückgriff auf empirische Stu-
dien mit einem Anstieg der Umsatzent-
wicklung und des Betriebsergebnisses ver-
bunden sein könnte. Insofern nimmt das
Integrated Reporting nicht nur das CSR-
Reporting, sondern auch die Corporate
Governance-Berichterstattung ins Visier,
um einen zusätzlichen Erklärungsbeitrag
für die Finanzberichterstattung zu leis-
ten. So wächst auch die Strategie, gleich
den 300-seitigen Geschäftsbericht marke-
tingwirksam als „integrierten Bericht“ zu
titulieren, wie es die Deutsche Bahn
jüngst getan hat.

Neben dem Risiko einer Informations-
überflutung ist eine Objektivierungslücke
nicht von der Hand zu weisen. Wenn-
gleich sich das IIRC zwischenzeitlich aus-
drücklich für eine unabhängige externe
Prüfung ausgesprochen hat, liegt diese
kostspielige Entscheidung weiterhin im
Ermessen der Unternehmen. In den letz-
ten Jahren haben sich viele internationa-
le Studien im Rahmen der empirischen
Forschung mit der ökonomischen Wir-
kung von (un)geprüften CSR-Berichten

oder integrierten Berichten befasst. Hier-
bei wurden auch BWL-Masterstudieren-
de als Versuchskaninchen in Experimen-
ten eingesetzt, um das Verhalten poten-
tieller Investoren zu simulieren. Da nicht
nur Abschlussprüfer, sondern auch ande-
re Institutionen mit der Beurteilung der
Berichte beauftragt werden können, zum
Beispiel Unternehmensberater, kann mit
der Auswahl der Prüfungsinstanz Ein-
fluss auf die Prüfungsintensität und die
damit zusammenhängende Vertrauens-
würdigkeit der (integrierten) CSR-Berich-
te genommen werden. Die Prüfungsquali-
tät stellt sich als äußerst heterogen dar, so
dass aus Sicht der Unternehmensadressa-
ten diesbezüglich keine Vergleichbarkeit
der integrierten Berichte besteht.

Insgesamt zeigt sich, dass auch die EU-
Regulierung keine Standardisierung des
Reportings sicherstellen kann und auch
das Verlässlichkeitsproblem ungeklärt ist.
So lässt der prinzipienorientierte Ansatz
des IIRC-Rahmenwerks den Unterneh-
men große Flexibilität bei der Erstellung
der integrierten Berichte. Das IIRC gibt
keine Hilfestellung, wie man das Wesent-
lichkeitsprinzip zweckmäßig auslegen
muss, um eine Informationsüberflutung
zu vermeiden. Auch sind die beiden inter-
nationalen Prüfungsstandards zum CSR-
Reporting, der International Standard on
Assurance Engagements (IASE) 3000
und der AccuntAbility (AA) 1000 Assu-
rance Standard (AS), wenig griffig und
noch nicht auf die integrierte Berichter-
stattung angepasst. Daher ist es wenig ver-
wunderlich, dass die Diskussion um eine
Weiterentwicklung der Unternehmenspu-
blizität bislang lediglich bei den kapital-
marktorientierten Konzernen geführt
wird und der Mittelstand der integrierten
Berichterstattung noch verhalten gegen-
übersteht.
Patrick Velte hat die Professur für Accounting & Au-
diting an der Leuphana Universität Lüneburg inne
und ist Mitglied im Arbeitskreis Corporate Gover-
nance Reporting der Schmalenbach-Gesellschaft für
Betriebswirtschaft e. V.
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N
ur Zahlen als Unternehmensprä-
sentation reichen nicht aus. „In Zu-
kunft wird ein Unternehmen eine

spannende Geschichte erzählen müssen“,
gab sich Hans Hoogervorst in Berlin über-
zeugt. Hoogervorst ist Vorsitzender des
Standardsetzers IASB in London, der die
Standards für die internationale Rech-
nungslegung IFRS festlegt. Zahlen wer-
den weiterhin eine große Rolle spielen,
sagte Hoogervorst auf einer Diskussion
anlässlich der Verabschiedung von Liesel
Knorr als Präsidentin des Deutschen
Rechnungslegungs Standards Committee
in Berlin. Vor allem auf den Gewinn wer-
de es bei Unternehmen aus Industrie,
Handel und Dienstleistung auch weiter-
hin ankommen. Aber die nichtfinanzielle
Berichterstattung werde eindeutig zuneh-
men. Auch Christoph Hütten, Finanzchef
des Softwareunternehmens SAP, plä-
dierte dafür, die Finanzkennzahlen nur
als Hintergrund für eine spannende Un-
ternehmensgeschichte zu betrachten. Für
Joachim Gassen, Inhaber des Lehrstuhls

für Rechnungswesen und Wirtschaftsprü-
fung an der Humboldt-Universität Berlin,
kommt es schon bei den Ertragskennzah-
len mehr auf deren Qualität als auf deren
absolute Ausprägung an. Wichtig sei,
dass hinter den Zahlen eine glaubwürdige
Qualitätssicherung und ein gutes Risiko-
management stünden. Er warnte in Ana-
logie zur katholischen Kirche davor, dass
mit immer neuen Standards und Regeln
an der IFRS-Kathedrale weitergebaut wer-
de, während die Menschen nach einer an-
deren Religion suchten, nämlich nach der
aussagefähigen Geschichte über das Un-
ternehmen und seine Zukunft. „Die Rech-
nungslegung wird auch für den akademi-
schen Nachwuchs uninteressant, wenn es
nur noch um die Anwendung technischer
Regeln geht“, gab Gassen zu bedenken.
Eine Eindeutigkeit der Regeln bekommt
man nach Ansicht von Heiner Kompen-
hans, Partner der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Deloitte, auch bei noch so aus-
geklügelten Details nicht hin. „Egal, wie
gut der Standard ist, für den Anwender

werden immer mehrere Lösungen mög-
lich sein.“

Hoogervorst wies darauf hin, dass man
bei der Weiterentwicklung der Rech-
nungslegungsregeln in den letzten Mona-
ten große Fortschritte gemacht habe.
IFRS – die Regeln für börsenrelevante Un-
ternehmen – fänden, global gesehen, im-
mer mehr Anwender. Gerade in Japan, In-
dien und in Teilen Afrikas steige die Ak-
zeptanz. Damit nehme auch die interna-
tionale Vergleichbarkeit von IFRS-Ab-
schlüssen zu. Zudem habe man nach der
Finanzkrise auch bei der Verbesserung
von Bankabschlüssen und bei der Bewer-
tung von Finanzderivaten große Fort-
schritte erzielt. Außerdem hätten sich die
IFRS-Gewinngrößen als Vergleichsmaß-
stab für den Erfolg von Unternehmen in-
ternational durchgesetzt.

Dass die Jahresabschlüsse großer bör-
senrelevanter Unternehmen besser gewor-
den sind, wurde auch auf der Veranstal-
tung zum zehnjährigen Bestehen der
Deutschen Prüfstelle für Rechnungsle-
gung DPR (volkstümlich: Bilanzpolizei)

deutlich. Der Anteil jener Abschlüsse, die
wesentliche Fehler enthielten, ist nach
Aussage von Edgar Ernst, Präsident der
DPR, binnen zehn Jahren von 25 Prozent
auf 13 Prozent gesunken. Die Überwa-
chung durch die DPR – sie war seinerzeit
nach den Bilanzskandalen zu Beginn des
Jahrhunderts eingerichtet worden – habe
sich als effizient und effektiv erwiesen.
Vor allem wirke sie präventiv, wie auch
Vertreter der Wirtschaftsprüfungen und
der betroffenen Unternehmen hervorho-
ben. Allein durch die Veröffentlichung
von Prüfungsschwerpunkten gebe sie Auf-
sichtsräten und Wirtschaftsprüfern wich-
tige Hinweise für deren Arbeit. Es sei in-
ternational einmalig, dass eine Aufsichts-
behörde ihre Prüfungsschwerpunkte im
Voraus veröffentliche. „Die Impulse der
DPR und ihre Prüfungen befruchten auch
die fachliche Diskussion in den Unterneh-
men und zwischen Unternehmensverwal-
tung und Aufsichtsrat“, beobachtet Wer-
ner Brandt, Vorsitzender des Vorstandes
der DPR und vormals Finanzvorstand der
SAP.   GEORG GIERSBERG
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Die Geschichte hinter den Zahlen ist interessant
Rechnungslegung darf nicht zum Selbstzweck werden

Die Berichte werden immer verwirrender
Die Berichterstattung
der Konzerne über
„weiche“ Themen wie
Nachhaltigkeit oder
Corporate Governance
hat stark zugenommen.
Damit steigt das Risiko
der Informationsüber-
flutung und mangeln-
der Objektivität.
Schafft das Integrated
Reporting Abhilfe?

Von Patrick Velte

Europlatz Frankfurt


