
 
Mandanteninformation zum Entwurf eines Gesetzes zur 

Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG) 
 
Am 21. Mai 2008 hat das Bundeskabinett den Entwurf des sogenannten BilMoG 
beschlossen. Für börsennotierte Unternehmen, die in einem nach dem 
Entwurf neu zu schaffenden § 264d HGB auch als „Kapitalmarktorientierte 
Kapitalgesellschaft“ definiert werden, ergeben sich insbesondere die drei 
folgenden Neuerungen:  
 
1. § 100 AktG, der die sog. persönlichen Voraussetzungen für 
Aufsichtsratsmitglieder vorgibt, wird um einen neuen Absatz 5 ergänzt:  
 

(5) Bei Gesellschaften im Sinn des § 264d des Handelsgesetzbuchs muss 
mindestens ein unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats über 

Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung 
verfügen. 
 
Da diese neue Vorschrift weder definiert, wann die geforderte Unabhängigkeit 
des Aufsichtsratsmitgliedes vorliegt, noch, wann der weiter geforderte 
„Sachverstand“ gegeben ist, wird dies in der Praxis zu Unsicherheiten führen. So 
werden zukünftig Aufsichtsratswahlen größeren Anfechtungsrisiken ausgesetzt 
sein. Denn es ist davon auszugehen, dass die bekannten professionellen 
Anfechtungskläger zukünftig bei anstehenden Aufsichtsratswahlen die jeweilige 
Unabhängigkeit und/oder den jeweiligen Sachverstand der zur Wahl 
vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder in Abrede stellen werden.  
 
a) Unabhängigkeit  
 
Hierzu finden sich in der Gesetzesbegründung lediglich Negativ-Beispiele.  
So soll es an der Unabhängigkeit beispielsweise fehlen, wenn zur Neuwahl ein 
Aufsichtsratsmitglied vorgeschlagen wird,  
 

- bei dem besondere geschäftliche oder familiäre Beziehungen zur AG, 
ihrem Mehrheitsaktionär oder zu Vorstandsmitgliedern bestehen, aus 
denen sich ein Interessenkonflikt ergibt oder  
 
- das in den vergangenen fünf Jahren dem Vorstand der AG oder der 
Geschäftsführung eines verbundenen Unternehmens angehört hat.  

 
- das bereits seit mehr als drei Amtsperioden dem Aufsichtsrat angehört;  
 

Für die drei Amtsperioden wird es bei der Fristberechnung wohl nicht auf die 
Qualifikation des Unternehmens als „kapitalmarktnah“ ankommen. Entschließt 
sich also bspw. eine AG, die schon länger existiert, an die Börse zu gehen, dann 
wird man auf alle früheren Amtsperioden abstellen müssen.  
Weitere Folge: Das unabhängige Aufsichtsratsmitglied wird nach drei 
Amtsperioden wohl auszutauschen sein. Da es sich dabei jedoch um einen 
Zeitraum von 15 Jahren handelt, kann dies akzeptiert werden. 



 
b) Sachverstand  
 
Bei Wirtschaftsprüfern, vereidigten Buchprüfern oder Finanzvorständen wird der 
geforderte Sachverstand angenommen werden können. Da das Gesetz jedoch 
ausdrücklich fordert, dass der Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung 
oder Abschlussprüfung vorhanden seien muss, diese beiden Gebiete also in ein 
Alternativverhältnis setzt, bedeutet dies wohl, dass auch Steuerberater oder 
Fachanwälte für Steuerrecht sowie auch sonst qualifiziert tätige Anwälte, die 
Sachkunde auf dem Gebiet der Rechnungslegung besitzen, in Frage kommen. 
Dies vor allem bei kleineren Gesellschaften.  
 
2.  Außerdem wird in das Handelsgesetzbuch ein neuer § 289a HGB (Wortlaut 

im Anhang unter 1) eingeführt, der börsennotierte Aktiengesellschaften zukünftig 
dazu verpflichtet, eine sogenannte „Erklärung zur Unternehmensführung“ in 
ihren Lagebericht aufzunehmen.  
 
Diese Erklärung ist Bestandteil des zu veröffentlichenden Jahresabschlusses samt 
Anhang, und muss folglich auch korrekt sein. Ist sie fehlerhaft, könnten 
„Berufskläger“ oder interessierte Aktionäre daran denken, Beschlüsse der 
Hauptversammlung über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie 
evtl. die Gewinnverwendung (hier jedoch wohl keine Auswirkungen einer 
fehlerhaften Erklärung) anzufechten. So wird in diese Erklärung daher zukünftig 
auch mit aufzunehmen sein, falls der vorbeschriebene unabhängige 
Rechnungslegungs- bzw. Abschlussprüfungsexperte fehlt.  
 
3. Börsennotierte Gesellschaften, die einen Finanzexperten im Aufsichtsrat 
(aufgrund der derzeit noch geltenden Rechtslage) nicht haben, sollen fortan 
verpflichtet werden einen Prüfungsausschuss einrichten. Diese Verpflichtung, 
einen Prüfungsausschuss zu bilden, der im Übrigen mit den bestehenden 
Prüfungsausschüssen, nämlich Ausschüssen des Aufsichtsrats, nicht identisch ist, 
ergibt sich aus dem neu zu fassenden § 324 HGB (Wortlaut im Anhang unter 2).  
 
Konkret bedeutet dies, dass börsennotierte Aktiengesellschaften, die heute 
bisher keinen unabhängigen Wirtschaftsprüfer etc. im Aufsichtsrat haben, 
schnellstmöglich versuchen sollten, einen solchen Experten in den Aufsichtsrat zu 
integrieren. Andernfalls wäre nämlich nach § 324 Abs. 2 HGB der nächsten 
Hauptversammlung nach Inkrafttreten des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes 
ein Tagesordnungspunkt „Wahl des Prüfungsausschusses gemäß § 324 HGB“ 
vorzuschlagen. Insofern dürfte es das kleinere Übel darstellen, gegebenenfalls 
auch vor Ablauf der Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder sich mit mindestens 
einem Aufsichtsratsmitglied auf eine freiwillige Amtsniederlegung zu 
verständigen, um im Wege einer Ergänzungswahl den Aufsichtsrat um einen 
unabhängigen Bilanzexperten vervollständigen zu können. 
 
 

 
 

 



 
Anhang 

 

 
1. Diese Erklärung hat nach Abs. 2 des neuen § 289a HGB Folgendes zu 
enthalten: 
 
(2) In die Erklärung zur Unternehmensführung sind aufzunehmen  
 
1. die Erklärung gemäß § 161 des Aktiengesetzes;  
 
2. relevante Angaben zu Unternehmensführungspraktiken, die über die 
gesetzlichen Anforderungen hinaus angewandt werden, nebst Hinweis, wo sie 

öffentlich zugänglich sind;  
 

3. eine Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der 

Zusammensetzung und Arbeitsweise von deren Ausschüssen.“ 
 
 
2. Wortlaut von § 324 HGB: 
 

(1) Kapitalgesellschaften im Sinn des § 264d, die keinen Aufsichts- oder 
Verwaltungsrat haben, der die Voraussetzungen des § 100 Abs. 5 des 

Aktiengesetzes erfüllen muss, sind verpflichtet, einen Prüfungsausschuss im Sinn 
des Absatzes 2 einzurichten, der sich insbesondere mit den in § 107 Abs.3 Satz 2 
des Aktiengesetzes beschriebenen Aufgaben befasst.  

 
Dies gilt nicht für  

 
1. Kapitalgesellschaften im Sinn des Satzes 1, deren ausschließlicher 

Zweck in der Ausgabe von Wertpapieren im Sinn des § 2 Abs. 1 Satz 1 des 
Wertpapierhandelsgesetzes besteht, die durch Vermögensgegenstände 
besichert sind; im Anhang ist darzulegen, weshalb ein Prüfungsausschuss 

nicht eingerichtet wird;  
 
2. Kreditinstitute im Sinn des § 340 Abs. 1, die einen organisierten Markt 
im Sinn des § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes nur durch die 
Ausgabe von Schuldtiteln im Sinn des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buch-stabe a 

des Wertpapierhandelsgesetzes in Anspruch nehmen, soweit deren 
Nominalwert 100 Millionen Euro nicht übersteigt und keine Verpflichtung 

zur Veröffentlichung eines Prospekts nach dem Wertpapierprospektgesetz 
besteht.  

 

(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind von den Gesellschaftern zu 
wählen. Mindestens ein Mitglied muss die Voraussetzungen des § 100 Abs. 5 des 

Aktiengesetzes erfüllen. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses darf nicht mit 
der Geschäftsführung betraut sein. § 124 Abs. 3 Satz 2 und § 171 Abs. 1 und 
Satz 2 und 3 des Aktiengesetzes sind entsprechend anzuwenden.“  

 


