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Die ausgehend von Ar tikel 91 
Absatz 2 Aktiengesetz seit 19981 
in Deutschland aufgebauten Risiko-
managementsysteme wurden auch 
implementiert, um persönliche Haf-
tungsrisiken von Vorständen und Auf-
sichtsräten abzuwenden.2 Zielsetzung 
ist es, durch die Transparenz über 
wesentliche Einzelrisiken und den 
aggregierten Gesamtrisikoumfang3 
sicherzustellen, dass bei wesentlichen, 
insbesondere strategischen unter-
nehmerischen Entscheidungen (wie 
Investitionen, Strategieveränderungen 
oder Akquisitionen) erwartete Erträge 
und Risiken abgewogen werden kön-
nen – und insbesondere bestands-
bedrohende Entwicklungen vorab 
bekannt werden. Der Umgang mit 
Chancen und Gefahren (Risiken) muss 
präventiv erfolgen und eine adäquate 

1	 Siehe	 das	 Gesetz	 zur	 Kontrolle	 und	Transparenz	
im	Unternehmensbereich	(KonTraG).
2	 Siehe	 Füser/Gleißner/Meier:	 Risikomanagement	
(KonTraG)	–	 Erfahrungen	aus	 der	 Praxis,	 in:	Der	Be-
trieb,	Heft	15/1999,	S.	753–758	und	Cyrus/Gleißner:	
Haftungsfalle	bei	Managemententscheidungen:	Maß-
nahmenpaket	zur	Vermeidung	und	Abwehr	einer	per-
sönlichen	Haftung,	in:	ZRFC	Zeitschrift	für	Risk,	Fraud	
&	Compliance,	5/2013,	S.	180–186.	
3	 Siehe	 zur	 Risikoaggregation	 Gleißner:	 Grundla-
gen	des	Risikomanagements	im	Unternehmen,	3.	Auf-
lage,	Vahlen	Verlag,	München	(erscheint	in	Kürze).

Berücksichtigung der Risiken bei einer 
fundierten und nachvollziehbaren 
Vorbereitung von Entscheidungsvor-
lagen, die Vorstand und Aufsichtsrat 
erhalten, ist notwendig, um sich über-
haupt auf die „Business Judgement 
Rule“4 berufen zu können.

Eine Vielzahl von empirischen Stu-
dien5 zu Risikomanagement und Con-
trolling in deutschen Unternehmen 
zeigen jedoch zwei zentrale Konstruk-
tionsfehler, die die Gefahr betriebs-
wirtschaftlicher Fehlentscheidungen 
unnötig erhöhen und potenziell per-
sönliche Haftungsrisiken auslösen. 
Diese sind nachfolgend kurz erläutert:

4	 Siehe	§	93	AktG.
5	 Siehe	 z.B.	 die	 Studien	 Angermüller/Gleißner:	
Verbindung	von	Controlling	und	Risikomanagement:	
Eine	empirische	Studie	der	Gegebenheiten	bei	H-DAX	
Unternehmen,	 in:	 Controlling,	 6/2011,	 S.	 308–316;	
Crasselt/Pellens/Schmidt	(2010):	Zusammenhang	zwi-
schen	Wert-	und	Risikomanagement	–	Ergebnisse	ei-
ner	empirischen	Untersuchung,	in:	Controlling,	22.	Jg.	
(2010),	 S.	405–410;	Berger/Gleißner:	Risikosituation	
und	Stand	des	Risikomanagements	aus	Sicht	der	Ge-
schäftsberichterstattung,	 in:	 ZCG	 Zeitschrift	 für	 Cor-
porate	Governance,	Heft	2/07,	April	2007,	S.	62–68;	
sowie	Hoitsch/Winter:	Stand	des	Risikocontrollings	bei	
deutschen	 Kapitalgesellschaften	 –	 Ergebnisse	 einer	
empirischen	 Untersuchung	 in:	 Controlling,	 2/2006,	
S.	 69–78;	 und	 Henschel/Busch	 (2015):	 Benchmark-
studie	zum	Stand	und	zu	Perspektiven	des	Risikoma-
nagements	in	deutschen	KMU,	in:	Controller	Magazin,	
1/2015,	S.	66–73.
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Eine übersehene Haftungsfalle? 
unzureichende risikoanalyse vor Entscheidungen durch 
Vorstand und aufsichtsrat

Prof. Dr. Werner Gleißner, Vorstand FutureValue Group AG, Leinfelden-Echterdingen sowie Honorarprofessor 
für BWL, insb. Risikomanagement, an der TU Dresden

Wichtige Entscheidungen des Vorstands benötigen als Grundlage „ange-
messene Informationen“. Bei einer nicht sicher vorhersehbaren Zukunft 
sind die wichtigsten Informationen gerade diejenigen zu Chancen und 
Gefahren (Risiken), die Planabweichungen auslösen können. Für Vorstand 

und Aufsichtsrat ergeben sich persönliche Haftungsrisiken, wenn entscheidungsvor-
bereitend keine Risikoanalyse durchgeführt und das Risikomanagement nicht über 
die mit der Entscheidung einhergehende Veränderung des Gesamtrisikoumfangs 
informiert wird. Insbesondere fordert das Aktiengesetz („KonTraG“), dass mögliche 
„bestandsbedrohende Entwicklungen“ früh erkannt werden – und diese sind meist 
das Resultat der kombinierten Wirkung mehrerer Einzelrisiken, was zur Früherken-
nung eine „Risikoaggregation“ (Monte-Carlo-Simulation) erfordert.

I. fehlende Betrachtung 
der Kombinationsef-
fekte von Einzelrisiken 
und risikoaggregation

Die meisten Risikomanagementsys-
teme zielen auf Transparenz über die 
wichtigsten Einzelrisiken, die dann in 
einem Risikoinventar oder einer Risi-
komatrix zusammengestellt werden. 
Solche Reports haben jedoch kaum 
Nutzen, weil bei fast allen Unterneh-
men mit einer guten strategischen 
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Positionierung sowieso klar ist, dass 
es keine bestandsbedrohenden Ein-
zelrisiken gibt. Unternehmenskrisen 
oder Insolvenzen werden fast immer 
ausgelöst durch „Kombinationsef-
fekte“ mehrerer Risiken, z.B. durch 
das Scheitern eines Großprojektes bei 
gleichzeitigem konjunkturellen Nach-
frageeinbruch. Konsequenterweise 
fordert der IDW Prüfungsstandard 
3406 zu den Risikomanagementsys-
temen die Aggregation der Risiken 
(auch über die Zeit hinweg). Eine sol-
che Risikoaggregation mit Bezug zu 
den Planungspositionen, bei denen 
Risiken Planabweichungen auslö-
sen können, erfordert die Berech-
nung einer großen repräsentativen 
Anzahl möglicher Zukunftsszenarien 
des Unternehmens (Monte-Carlo-

6	 Siehe	 Gleißner:	 Beurteilung	 des	 Risikomanage-
ments	durch	den	Aufsichtsrat:	nötig	und	möglich?,	in:	
Der	Aufsichtsrat,	12/2007,	S.	173–175.	

Simulation), um die realistische Band-
breite der zukünftigen Erträge und 
Cashflows aufzuzeigen (Planungssi-
cherheit). Zudem ist es notwendig, 
die Implikationen des kombinierten 
Eintritts mehrerer Risiken für das 
zukünftige Rating zu beurteilen, weil 
„bestandsbedrohende Entwicklun-
gen“ gerade solche sind, bei denen 
das (zukünftige) Rating nicht mehr 
die Note „B“ erreicht („Stresstest“).7

II. fehlende Erfassung 
erwarteter änderungen 
des risikoumfangs vor 
unternehmerischen Ent-
scheidungen

Es ist gelebte Praxis in den meisten 
Unternehmen durch Risikoanalyse 

7	 Siehe	Gleißner:	Risikoanalyse	und	Replikation	für	
Unternehmensbewertung	 und	 wertorientierte	 Unter-
nehmenssteuerung,	in:	WiSt,	7	/	11,	S.	345–352.

und Risikoüberwachung den aktuel-
len Status im Unternehmen zu erfas-
sen und im Rahmen des Risikore-
portings Vorstand und Aufsichtsrat 
darüber zu informieren. Das Risiko-
management beschäftigt sich mit 
den aktuellen Risiken und Risikobe-
wältigungsmaßnahmen (und erfasst 
im Rahmen der Identifikationen neue 
Risiken). Genau dieser Schwerpunkt 
ist ein fataler Konstruktionsfehler vie-
ler Risikomanagementsysteme.8 Ver-
änderungen des Risikoumfangs – und 
möglicherweise sogar bestandsbe-
drohende Kombinationseffekte von 
Risiken – sind potenziell das Resultat 

8	 Vgl.	Gleißner:	Controlling	 und	Risikoanalyse	 bei	
der	Vorbereitung	von	Top-Management-Entscheidun-
gen	–	Von	der	Optimierung	der	Risikobewältigungs-
maßnahmen	zur	Beurteilung	des	Ertrag-Risiko-Profils	
aller	 Maßnahmen,	 in:	 Controller	 Magazin,	 4/2015,	
S.	 4–12.	 mit	 exemplarischen	 Beispiel	 in	 Form	 eines	
fiktiven	Dialogs.

Risikobewältigungsmaßnahmen 
(RBM) durchführen
Ideen für RBM
Bewertung der RBM (Wertbeitrag)
Umsetzung der RBM

Risikoanalyse Status quo
Risikoidentifikation
Risikoquantifizierung
Risikomaße und Risikowertbeitrag 
(Priorisierung)

Risikoaggregation Status quo
Berechnung Gesamtrisikoumfang 
(Eigenkapitalbedarf)
Ratingprognose für Basis‐ und 
Stressszenarien
risikogerechte Kapitalkosten  als 
Renditeanforderungen

Monitoring: Überwachung und 
Reporting
kontinuierliche Überwachung der 
Risiken
Erfassung, Auswertung und 
Weiterleitung neuer Informationen: 
Transparenz über Einzelrisiken

Planung der Maßnahme

Risikoanalyse Status quo 
plus Maßnahme
unter Berücksichtigung 
der Maßnahme

Risikogerechte Bewertung der 
Maßnahme
risikogerechte Kapitalkosten und 
Wertbeitrag der Maßnahme
Implikationen für das Rating

Entscheidung zur 
Durchführung der 

Maßnahme: JA/NEIN

Maßnahme 
durchführen

A: Analysen aus
Strategie
Produktion
Marketing/Vertrieb
Controlling

Ideen/Konzepte zur 
Verbesserung des Ertrag‐
Risiko‐Profils: JA/NEIN
Maßnahme, z.B. Investition, 
Akquisition, 
Strategieänderung, Projekt

Risikoaggregation Status 
quo plus Maßnahme
Bestimmung 
Risikoumfang unter 
Berücksichtigung der 
Maßnahme

ja

nein

nein

ja

 
Abb. 1: Prozess eines entscheidungsvorbereitenden Risikomanagements
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von wesentlichen Entscheidungen des 
Vorstands, speziell im Rahmen geneh-
migungspflichtiger Aktivitäten (also 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats). 
Großprojekte in Forschung und Ent-
wicklung, Änderungen der Unterneh-
mensstrategie, große Investitionen 
oder Akquisitionen oder Änderungen 
der Finanzierung (Refinanzierungs-
risiken) haben mehr Einfluss auf die 
Risikosituation, als traditionelle Risi-
kobewältigungsmaßnahmen (wie z.B. 
Versicherungen oder eine Verstär-
kung des internen Kontrollsystems). 

Notwendig ist es daher, dass vor 
der Entscheidung, d.h., in der Ent-
scheidungsvorlage für Vorstand und 
Aufsichtsrat, die mit dieser einherge-
hende zu erwartende Veränderung 
des Risikoumfangs angezeigt wird 
(inklusive einer Aussage zu erwarte-
ten Veränderung des aggregierten 
Gesamtrisikoumfangs, z.B. ausge-
drückt durch den Eigenkapitalbedarf 
oder der Wahrscheinlichkeit, zukünf-
tig das Zielrating zu verlieren). 

Auch aus Perspektive der persönli-
chen Haftung von Vorstands- und 
Aufsichtsrats-Mitgliedern ist es 
äußerst problematisch, wenn die 
durch eine Entscheidung ausgelöste 
Veränderung des Risikoumfangs zum 
ersten Mal im Risikoreport nach der 
Entscheidung festzustellen ist – aber 
keine „Was-wäre-wenn-Analyse“ 
über Einzelrisiken und aggregierten 
Gesamtrisikoumfang in der Entschei-
dungsvorlage selbst belegt werden 
kann. Dies demonstriert, dass das 
Risikomanagement mit seiner Risi-
koanalyse bei der Entscheidungsvor-
bereitung nicht adäquat involviert 
war und lässt an der adäquaten Fun-

dierung der Entscheidungsvorlage 
zweifeln.9

Risikomanagementsysteme schaf-
fen einen ökonomischen Mehrwert, 
wenn die Risikoinformationen bei 
der Vorbereitung unternehmerischer 
Entscheidungen adäquat Berücksich-
tigung gefunden haben. Bei einer 
nicht sicher vorhersehbaren Zukunft 
sind die Fähigkeiten im Umgang mit 
Chancen und Gefahren (Risiken) ein 
zentraler Erfolgsfaktor. Eine risiko- 
und wertorientierte Unternehmens-
führung, die die Ertragsvolatilität 
reduziert und das Rating stabilisiert, 
führt empirisch belegt sogar zu einer 
überdurchschnittlichen Rendite der 
Aktien eines Unternehmens.10 Trotz 
der Testate durch Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften weisen in der 
Praxis implementierte Risikomanage-
mentsysteme in ihrer überwiegenden 
Mehrzahl so schwerwiegende Defi-
zite auf, dass der potenzielle ökono-
mische Mehrwert nicht erreicht wird 
und für die Mitglieder von Vorstand 
und Aufsichtsrat sogar Haftungsri-
siken entstehen. Gerade die oben 
angesprochene nicht rechtzeitige 
quantitative Risikoanalyse im Vorfeld 
unternehmerischer Entscheidungen 
und die fehlende Risikoaggregation 
sind kritische Schwächen, auf deren 
Beseitigung Vorstände und Aufsichts-
räte gemeinsam hinwirken sollten.

9	 Siehe	 Gleißner:	 Zur	 kritischen	 Prüfung	 von	 Ent-
scheidungsvorlagen	 und	 Gutachten:	 Elf	 Fragen	 und	
Empfehlungen,	 in:	 Der	 Aufsichtsrat,	 Heft	 05/2010,	
S.	69–71;	Graumann,	M.:	Die	angemessene	Informa-
tionsgrundlage	 bei	 Entscheidungen,	 in:	 WISU,	 Heft	
3/2014,	S.	317–320.
10	 Walkshäusl:	 Fundamentalrisiken	 und	 Aktienren-
diten	 –	Auch	 hier	 gilt,	 mit	 weniger	 Risiko	 zu	 einer	
besseren	Performance,	in:	CORPORATE	FINANCE	biz.	
3/2013,	S.	119–123.

III. zusammenfassung der 
Implikationen

Vorstand und Aufsichtsrat sollten 
durch geeignete organisatorische 
Regelungen sicherstellen, dass 
bei wesentlichen Entscheidun-
gen eine systematische Analyse 
von Chancen und Gefahren (Risi-
ken) vorgenommen wird und die 
identifizierten Risiken in Entschei-
dungsvorlagen transparent darge-
stellt werden. Bei Entscheidungen 
oberhalb einer zu definierenden 
Wesentlichkeitsschwelle ist die 
Einbeziehung des Risikomanage-
ments sinnvoll, um aufzuzeigen, 
welche Änderung des aggregier-
ten Gesamtrisikoumfangs (Eigen-
kapitalbedarfs) sich durch diese 
Entscheidung ergeben würde. Nur 
so ist gewährleistet, dass mögliche 
„bestandsbedrohende Entwicklun-
gen“ durch Kombinationseffekte 
bereits bestehender und durch die 
Entscheidung zusätzlich entstehen-
der Risiken früh erkannt werden.11 
Die Risikoanalyse im Rahmen der 
Vorbereitung von Entscheidungen, 
z.B. über Investitionen oder Akqui-
sitionen, sollte den Vorgaben des 
Risikomanagements entsprechen, 
z.B. also sollten alle wesentlichen 
Risiken adäquat quantifiziert und 
aggregiert werden.12 Um sicher-
zustellen, dass Entscheidungsvorla-
gen bei Vorstand und Aufsichtsrat 
den formalen betriebswirtschaft-
lichen Anforderungen gerecht 
werden, kann ein „Qualitätssiche-
rungssystem für Entscheidungsvor-
lagen“ helfen.

11	 Wie	in	§	91	Abs.	2	AktG	gefordert.
12	 Siehe	die	Anforderung	im	IDW	PS	340.
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