
Dr. Carl Ehlers Berlin, 15. März 2021 

 

 

Die Ursache für den Wirecard Skandal.  

Geplante Beseitigung durch das Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz-FISG 

 
Im Rahmen des Wirecard Skandals tauchte die Frage auf, warum gerade bei den bekannten 
Börsenkonzernen wie Siemens, Volkswagen, Deutscher Bank und zuletzt Wirecard, d.h. bei den 
Unternehmen, die für die Deutsche Börse AG in Frankfurt als Index-Unternehmen eine besondere 
Funktion erfüllen, die großen Unternehmensskandale aufgetreten sind. Zunächst schien es ganz 
allgemein eine Frage der schlechten Arbeit der Wirtschaftsprüfer und eine nicht erklärliche 
Bevorzugung dieser Aktiengesellschaften durch die staatliche Unternehmenskontrolle zu sein. Als es 
dann aber Mitte 2020 keine befriedigenden Antworten auf die vielfältigen Fragen gab, musste es 
tiefere Ursachen für die Skandale gerade bei diesen Unternehmen geben. Es wurde ein 
Bundestagsausschuss zur Aufklärung des Wirecard Skandals eingesetzt. 

Im Laufe des Jahres 2020 erschienen kritische Veröffentlichungen über die fehlerhafte 
Unternehmensberichterstattung sowie über eine unzureichende Unternehmenskontrolle im 
führenden Fachmedium für Risikomanagement, dem RiskNet. Es waren Fachartikel mit Analysen der 
mangelhaften Arbeit der Wirtschaftsprüfer und der Institutionen der staatlichen 
Unternehmensaufsicht bei den großen Börsenunternehmen durch die Deutsche 
Rechnungslegungskontrolle (DPR), die Abschlussprüferaufsichtsstelle (APAS) und der Bundesanstalt 
für Finanzaufsicht( BaFin ). 

Den Durchbruch bei der Aufklärung über die möglichen Gründe für den  Wirecard Skandal brachte 
ein Redaktionsbeitrag von RiskNet und der Fachartikel bei der 3GRC GmbH Ende September 2020, in 
dem bewiesen wurde, dass der sogenannte Deutsche Corporate Governance Kodex die Ursache für 
die großen Unternehmensskandale bei einigen börsennotierten Konzernen war. Mit ihm wurde ein 
streng gehütetes Staatsgeheimnis gelüftet: 

„Es ist war nicht der Zufall, sondern vielmehr der Deutsche Corporate Governance Kodex, der 

es unehrenhaften Konzernvorständen und -aufsichtsräten auch heute noch ermöglicht, unter 

Umgehung von Gesetzen und ethischen Grundsätzen sich kriminell zu verhalten.“ 

Siehe Ehlers, Dr. Carl, Berlin, Die Ursache für den Wirecard Skandal- der Deutsche Corporate Governance 

Kodex.  

 

Durch die betrügerische Insolvenz von Wirecard und die zweifelhafte Rolle, die die Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland bei diesem Unternehmen spielte, wurde der Öffentlichkeit bewusst, 
dass die private und die staatliche Unternehmensaufsicht mangelhaft und offensichtlich von der 
Lobby der Wirtschaftsunternehmen beeinflusst sind. 

Daher war es wichtig, Fakten über diesen Skandal in Erfahrung zu bringen. Anhand der 
recherchierten Informationen wurde festgestellt, dass eine kleine Gruppe innerhalb der Frankfurter 
DAX-Konzerne sich mithilfe des Deutschen Corporate Governance Kodex weitestgehend der Kontrolle 
der Bundesregierung entzogen hat. Diese Gruppe ist vernetzt mit den vier großen 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Unternehmens- und Wirtschaftsverbänden sowie finanziell 
abhängigen Universitätsinstituten und Tausenden von Interessensvertretern der Konzerne.  

https://www.3grc.de/corporate-governance/der-grund-fuer-den-wirecard-skandal-der-deutsche-corporate-governance-kodex/
https://www.3grc.de/corporate-governance/der-grund-fuer-den-wirecard-skandal-der-deutsche-corporate-governance-kodex/


Die in der Thematik Bewanderten erwarten schon lange, dass das am Gesetzgeber vorbei 
geschaffene Regelwerk des Deutschen Corporate Governance Kodex von der Regierung beseitigt 
wird. Die Betrugs-Skandale bei Index-Börsenkonzernen haben dem Ruf Deutschlands weltweit 
geschadet, zuletzt durch  

- den die Gerichte seit Jahren beschäftigenden, bisher größten Unternehmensskandal des 
Jahrhunderts: der Dieselbetrug- und Umweltskandal des Volkswagen Konzerns, 

- den im Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags befindlichen Cum-Ex 
Skandal der Deutschen Bank und anderer Banken, 

- den Wirecard Skandal, dessen Aufklärung durch einen Untersuchungsausschuss des 
Deutschen Bundestags unter der Beobachtung der ganzen Welt stattfindet. 

 
Die Bundesministerin für Justiz und der Finanzminister ergriffen deshalb die Initiative, um das viele 
Jahre lang von der Bundesregierung Versäumte nachzuholen. Sie ließen einen Gesetzentwurf 
erarbeiten, der vom gesamten Bundeskabinett akzeptiert wurde. Die Bundesregierung 
veröffentlichte am 16. Dezember 2020 den Entwurf des umfangreichen Artikelgesetzes zur Stärkung 
der Finanzmarktintegrität. Damit hofft man, der Pflicht und Notwendigkeit aus dem Weg gehen zu 
können, den Kodex zu verbieten. 

Es ist die größte Reform im deutschen Wirtschaftsrecht seit das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz 
im Unternehmen im Jahr 1998 geschaffen wurde. Seitdem sind erstmals die Einrichtung eines 
Risikomanagementsystems und die Risikoberichterstattung im Lagebericht für die  
Unternehmensführungen der Kapitalgesellschaften gesetzlich verpflichtend.  

Die jetzt vorgeschlagenen gesetzlichen Regelungen, die für die börsennotierten Index-Konzerne 
gelten sollen, erfolgen in Form eines Artikelgesetzes und enthalten neue Vorschriften in mehr als 20 
Gesetzen. 

Im Gesetzentwurf fehlt, dass der Deutsche Corporate Governance Kodex als Ursache für die 
Unternehmensskandale beseitigt wird. Wenn das nicht geschieht, besteht weiterhin die Möglichkeit, 
dass die mächtige Wirtschaftslobby sich Sonderreglungen für die  Unternehmensberichterstattung 
und Unternehmenskontrolle von der Bundesregierung einräumen lässt.  

Im Gesetzentwurf wird zwar dargelegt, warum und dass die börsenorientierten Index-Konzerne sich 
künftig an die Wirtschaftsgesetze sowie auch an alle übrigen Vorschriften und Standards für 
Unternehmen zu halten haben.  

Bei näherer Betrachtung des Gesetzentwurfes sieht man aber, dass es für wichtige Bereiche der 
Unternehmensberichterstattung keine gesetzliche Regelung gibt. 

Daraus ergeben sich drei Handlungsfelder: 

1. Notwendigkeit der Änderung des §161 AktG 

2. Notwendigkeit zum Hinweis auf den Deutschen Rechnungslegungsstandard DRS 20 zur 
Lageberichterstattung im neuen Gesetz 

3. Notwendigkeit zur Umbenennung des „Deutschen“ Corporate Governance Kodex und der 
verantwortlichen „Regierungskommission“  

1. Notwendigkeit der Änderung des §161 Aktiengesetz 

 
Mit der Abschaffung von Vorschriften des sogenannten Deutschen Corporate Governance Kodex, die 
den Anforderungen des Handels- und Aktienrechts nicht genügen, ist es nicht getan. 



Es fehlt die rechtliche Grundlage dafür, dass dieser Privatkodex einer kleinen  Gruppe von ca. 440 
Index-Konzernen der privaten Frankfurter Börse im §161 des Aktiengesetzes überhaupt Erwähnung 
findet. Dies muss beseitigt werden.   

Dasselbe gilt für die Forderung des §161 des Aktiengesetzes, dass seine Vorschriften von vielen 
tausend deutschen Aktiengesellschaften beachtet werden müssen. Alle deutschen 
Aktiengesellschaften unterliegen der ordnungsmäßigen Prüfung von Wirtschaftsprüfern und der 
Kontrolle der staatlichen Aufsichtsstellen. Sie haben die bestehenden Gesetze  und keine Kodex-
Regelungen einzuhalten.   

Die Regelung im Aktiengesetz mit einem sogenannten „Deutschen“ Kodex ist nicht vom Bundestag,  
dem Gesetzgeber, parlamentarisch legitimiert. 

Die Notwendigkeit zur Beseitigung des Deutschen Corporate Governance Kodex wird an folgendem 
Beispiel erläutert: 

Die Vorstände der deutschen Aktiengesellschaften können schon seit vielen Jahren die gesetzliche 
Vorschriften des §161 AktG „Erklärung zum Corporate Governance Kodex“ nicht einhalten. Dieser 
Paragraph ist zwar de facto, aber noch nicht de lege außer Kraft gesetzt.  

Die deutsche Bundesregierung hat unter dem Druck der Kodex-Konzerne nichts unternommen, um 
für einen rechtsgültigen §161 AktG zu sorgen. 

Die Folge ist, dass nach §161 AktG der Vorstand deutscher Aktiengesellschaften verpflichtet ist, 
jährlich im Geschäftsbericht eine Erklärung und Begründung abzugeben, wenn er von einer der 
Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex abweicht. Aufgrund der gesetzwidrigen 
Vorschriften des Kodex ist dies praktisch unmöglich.  

Wie in der Analyse „Der Grund für den Wirecard Skandal“ nachgewiesen wurde, können die 
Unternehmen der Forderung des Aktiengesetzes, alle Abweichungen vom Kodex zu begründen, 
schon aufgrund der Logik nicht nachkommen. Da die Vorstände sich aber an die Vorschriften des 
Aktiengesetzes und auch an die des §161 halten wollen, muss jeder Vorstand sich für seinen 
Lagebericht etwas Originelles einfallen lassen, um die an sich unlösbare Aufgabe zu bewältigen.  

Im geltenden Kodex 2020 findet sich der Hinweis, man könne die Entsprechenserklärung nach dem 
Deutschen Corporate Governance Kodex auch mit der Erklärung zur Unternehmensführung 
kombinieren. So verfasst die Dürrkopp-Adler AG einen Bericht zur Unternehmensführung, der pro 
forma einige der Abweichungen vom Kodex begründet. Aber die Mehrzahl der Abweichungen, bei 
denen man statt den Kodex-Empfehlungen den gesetzlichen Vorschriften folgt, lässt man einfach 
unerwähnt. 

Einen anderen Weg, das Problem zu lösen, hatte die Allianz AG in den Vorjahren gewählt. Der 
Vorstand beschrieb sein Unternehmensführungssystem. Dem wurde eine mehrseitige Liste beigefügt, 
in der man nicht die gesetzlich geforderten Abweichungen vom Kodex begründete. Vielmehr gab 
man stattdessen auf simple Weise eine Stellungnahme zu allen Kodex-Empfehlungen ab:   

Die Liste enthält der Reihe nach die 65 nummerierten Empfehlungen des Kodex. Man nimmt dann 
wie folgt Stellung: 

- In der ersten Spalte hinter der jeweiligen  Nummer und Empfehlung wurde Zeile für 

Zeile - insgesamt 64 mal - das Wort „Gesetz“ geschrieben. 
- In der zweiten Spalte hinter einer einzigen Nummer schrieb man dann das Wort 

„Kodex“, da man ausnahmsweise einer Empfehlung des Kodex folgen konnte. 
 

Es war eine kreative Lösung, um die an sich unmögliche Anforderung des §161 AktG auf korrekte 
Weise zu erfüllen. Man führte die 64 Abweichungen vom Deutschen Corporate Governance Kodex 

https://www.adlermode-unternehmen.com/fileadmin/2020/IR/Erklaerung_zur_Unternehmensfuehrung/ADLER_2019_Erklaaerung_zur_Unternehmensfuehrung.pdf


alle einzelnen auf und begründet sie damit, dass man lieber den deutschen Gesetzen als den 
Vorschriften des Deutschen Corporate Governance Kodex Folge leistete. 

Im Jahr 2020 kam man beim Vorstand der Allianz AG auf eine neue Idee, wie man das Problem der 
Entsprechenserklärung nach §161 AktG lösen kann. Sie zeigt, dass die Allianz Unternehmensführung 
über Kreativität und Sinn für Humor verfügt:  

Man befasste sich wie in den Jahren zuvor im Zusammenhang mit der Erläuterung der eigenen 
Grundsätze zur Unternehmensführung auch mit dem Kodex. 

Sodann fügte man der Erklärung zur Unternehmensführung auch wieder eine Liste bei. Diesmal 
wurden darin sämtliche Empfehlungen, Grundsätze und Anregungen des Kodex – insgesamt 75 
an der Zahl - auf 13 Seiten einzeln abgedruckt.  

Da die Begründung der Abweichungen logisch keinen Sinn ergibt, betitelte  man die Liste mit:  

 „Die Erfüllung der Kodex-Vorgaben im Detail“. 
 

Dann schrieb man hinter jede einzelne der 75 Kodex-Vorgaben ein: „Ja“, wie die folgende Seite aus 
dem Geschäftsbericht der Allianz AG zeigt:   



 



 

Siehe https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/investor-

relations/en/corporate-governance/declaration-of-conformity/de-2020-Kodexsynopse.pdf  

 
Das beweist, dass die Regelung in §161 AktG, die Vorschriften des Kodex einzuhalten, unsinnig ist.  

Man behilft sich bei der Allianz damit, auf 13 Seiten den Inhalt des Kodex aufzuführen. Aber man 
begründet nicht wie gesetzlich vorgeschrieben die Abweichungen. Nein, ganz im Gegenteil: Man 
bekundet eine gewisse Zustimmung zu Gedanken des Kodex und begründet dies mit dem Wort „Ja“. 
Das bedeutet, dass man die Anregungen des Kodex zu den jeweiligen Führungsthemen nicht 
grundsätzlich für falsch oder unsinnig hält. Aber sie sind nicht zeitgemäß. Sie stehen weit hinter den 
sich als sinnvoll erwiesenen Maßnahmen zurück, die der Gesetzgeber in breiter gesellschaftlicher 

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/investor-relations/en/corporate-governance/declaration-of-conformity/de-2020-Kodexsynopse.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/investor-relations/en/corporate-governance/declaration-of-conformity/de-2020-Kodexsynopse.pdf


Abstimmung im Laufe der Jahre schrittweise in die gesetzlichen Vorgaben für eine gute 
Unternehmensführung aufgenommen hat.  

Daran zeigt sich deutlich, dass im Unterschied zu dem nicht obligatorischen, von den Unternehmen 
aber einzuhaltenden privaten Regelwerk, des sogenannten „Deutschen Corporate Governance 
Kodex“, der Gesetzgeber Sorge dafür trägt, dass seine Vorschriften zur Unternehmensführung mit 
Hilfe der staatlichen Kontrollinstitutionen von Vorstand und Aufsichtsrat zum Nutzen des 
Unternehmens, seiner Mitarbeiter und der sonstigen Stakeholder befolgt werden. 

Dass der Kodex gesetzliche Vorschriften missachtet, zeigt die Vorschrift zur Diversität im Vorstand:  

- Deutscher Corporate Governance Kodex, Empfehlung B.1,  Besetzung des Vorstands: 

„Bei der Zusammensetzung des Vorstands soll der Aufsichtsrat auf Diversität achten.“   

- Aktiengesetz § 111 , Abs. 5 und 6, Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats: 

(5) 1 Der Aufsichtsrat von Gesellschaften, die börsennotiert sind oder der Mitbestimmung 

unterliegen, legt für den Frauenanteil im Aufsichtsrat und im Vorstand Zielgrößen fest.2 Liegt der 

Frauenanteil bei Festlegung der Zielgrößen unter 30 Prozent, so dürfen die Zielgrößen den jeweils 

erreichten Anteil nicht mehr unterschreiten.3 Gleichzeitig sind Fristen zur Erreichung der Zielgrößen 

festzulegen.4 Die Fristen dürfen jeweils nicht länger als fünf Jahres sein.5 Soweit für den 

Aufsichtsrat bereits eine Quote nach §96 Absatz 2 gilt, sind die Festlegungen nur für den Vorstand 

vorzunehmen. 

 

Bei diesem Regelwerk für die Unternehmen ist es den  Wirtschaftsprüfern weder möglich die 
Abschlussprüfung der Index-Konzerne nach dem Aktiengesetz noch nach den 
Wirtschaftsprüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer durchzuführen. Deshalb ist es 
verständlich, wenn der Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft aufgrund des falschen §161 AktG darauf 
verzichtet, den Wirtschaftsprüfern gemäß den Vorschriften des Kodex einen gesonderten Auftrag zur 
Prüfung der Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex zu erteilen.   

2. Notwendigkeit zum Hinweis auf den Deutschen Rechnungslegungsstandard DRS 20 

zur Lageberichterstattung im neuen FISG 

 
Das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG) verpflichtet jetzt auch die 
Börsenunternehmen zur Befolgung der geltenden Gesetze und sonstigen Vorschriften oder Standards 
und droht mit Sanktionen. Die wichtigste Vorschrift für die Lageberichterstattung der Unternehmen, 
die „Durchführungsverordnung“, ist der Deutsche Rechnungslegungsstandard DRS 20 zur 
Lageberichterstattung. Er enthält - von der Bundesregierung legitimiert - sämtliche Vorschriften in 
detaillierter Form, die für die gesetzeskonforme und den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung entsprechenden Risikoberichterstattung notwendig sind. 

Gerade hier hat der Deutsche Corporate Governance Kodex den größten Schaden angerichtet, weil 
die Skandal-Konzerne bis heute die Vorschriften des Deutschen Rechnungslegungsstandard DRS 20 
nicht befolgen. 

Diese Lücke muss unbedingt geschlossen werden. Die  Pflicht zur Einhaltung der Vorschriften der 
Deutschen Rechnungslegungsstandards muss Bestandteil des Aktien- und Handelsgesetzes werden.   

 



3. Notwendigkeit zur Umbenennung des „Deutschen“ Corporate Governance Kodex 

und der verantwortlichen „Regierungskommission“  
 

Abschließend wird begründet, warum der Deutsche Corporate Governance Kodex mit diesem Namen 
und diesem Zweck genauso wie die sogenannte Regierungskommission keine rechtliche Grundlage 
haben. 

Die Bezeichnungen für dieses Regelwerk und seine Organisation entsprechen nicht den Tatsachen 
und sind irreführend. 

Der privaten Unternehmenslobby und ihrem Regelwerk muss die Verwendung der Wörter  
„Deutscher“ und „Regierung“ untersagt werden. Warum? 

1. Es handelt sich nur um die rd. 440 der „Deutsche Börse AG“  in Frankfurt speziell notierten 
Aktiengesellschaften. Das sind ca. 4,5 % von insgesamt etwa 10.000 deutschen 

Aktiengesellschaften bzw. Kommanditgesellschaften auf Aktien. Diese machen nur 
Bruchteile aller deutschen Wirtschaftsunternehmen aus: kaum ein Prozent der 
publizitätspflichtigen Kapitalgesellschaften. 

2. Der sogenannte „Regierungsbeauftragte“ dieser Organisation besonders mächtiger 
Börsenkonzerne, Prof. Rolf Nonnenmacher, war zuvor Vorstandsvorsitzender von 

KPMG, einer der Big Four der marktbeherrschenden WP-Gesellschaften. Er trägt zu 
Unrecht den Titel Regierungsbeauftragter. Zutreffend ist zwar, dass er vor einigen 
Jahren von einem Mitglied der deutschen Bundesregierung zum Leiter dieses Vereins 
ernannt wurde. Die Bezeichnung ist jedoch irreführend, da die Regierung keinerlei 
Möglichkeit der Einflussnahme auf diese Organisation hat und der Vorsitzende nicht 

weisungsgebunden ist. 

3. Der Name „Regierungskommission“ darf nach den Vorschriften des deutschen 
Bundesrechts auch nicht verwendet werden. Es handelt sich nicht um eine Institution 

der Bundesregierung. Auch werden die Mitglieder weder von der Regierung ernannt 
noch sind sie Angehörige der Bundesregierung oder von Bundesbehörden. 

4. Die Regierung verfügt in der Kommission über kein Mitwirkungs- oder 
Mitbestimmungsrecht. Der Inhalt des Regelwerks bedarf zu seiner Gültigkeit nicht der 

Zustimmung der Regierung. Sie hat keinen Einfluss darauf. Sie ist dagegen gezwungen, zur 
Aufrechterhaltung des Scheins, jährlich den neuen Kodex anzukündigen. 

Fazit:   
Für ein künftig funktionierendes Risikomanagement bei allen deutschen Börsenkonzernen ist es ganz 
entscheidend, dass die Bundesregierung in ihrer Begründung zum „Entwurf eines Gesetzes zur 
Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG)“ folgende Aussagen gemacht hat: 

1. Derzeit müssen die Unternehmen, die bei der Deutschen Börse Frankfurt AG 
börsennotiert sind, mit Regierungszustimmung durch den Deutschen Corporate 
Governance Kodex eine Reihe von Vorschriften des Handels- und Aktiengesetzes nicht 
befolgen. Insbesondere sind sie derzeit nicht verpflichtet, ein Risikomanagementsystem 
in der gesetzlich vorgeschriebenen Form zu unterhalten. 

2. Künftig müssen die Vorstände der notierten Index-Börsenunternehmen und -konzerne die 
Gesetze und Vorschriften zur Unternehmensberichterstattung einhalten.  

 



Es fehlt dagegen die Aussage in der Begründung des Gesetzentwurfes, dass der Deutsche Governance 
Kodex ein privates Regelwerk ist, das nicht gesetzeskonform ist. Mit ihm schafft sich die Lobby der 
von der Frankfurter Börsen AG als Index-Aktiengesellschaften ausgesuchten und bei ihr notierten 
deutschen Börsenkonzerne eigene Vorschriften zur Unternehmensberichterstattung, mit der diese 
Aktiengesellschaften der gesetzlich vorgeschriebenen Unternehmenskontrolle entzogen werden. Das 
darf es künftig nicht mehr geben.   

 
„Durch einige deutsche Unternehmen wurde ein unermesslich großer Schaden angerichtet. Er 
ist nicht wieder gut zu machen. Die kriminellen Handlungen deutscher Unternehmensführer 
haben die wirtschaftliche Existenz und das Leben von vielen Millionen Menschen weltweit 
vernichtet und gefährden die Gesundheit der Menschen in einer Weise, wie man es sonst nur 
bei  kriegerischen Auseinandersetzungen oder der gegenwärtigen Corona-Epidemie erlebt .“                       
Dr. C. Ehlers 

Ausblick:  
Es wird ein Makel an Deutschland hängen bleiben, weil die für die Unternehmenskontrolle 
verantwortlichen Bundesregierungen in den vorhergehenden Legislaturperioden nichts 
unternommen haben, die rechtswidrige Kodex-Vereinbarung mit den Vertretern mächtiger 
Wirtschaftsunternehmen zu beenden. 

Das darf der Vergessenheit anheimfallen, wenn das Parlament dafür sorgt, dass die noch 
bestehenden Mängel des Gesetzentwurfes der Bundesregierung beseitigt werden. 

- Es besteht dann die berechtigte Hoffnung, dass ein wirksames Gesamtsystem der 
Unternehmenskontrolle mit entsprechenden Sanktionen sich positiv auf das Verhalten 

potentiell ethisch gefährdeter Unternehmensführungen auswirkt. 
- Es wird dann das Risikomanagementsystem den benötigten Platz in allen Konzernen 

einnehmen. 

- Es besteht dann nur noch ein geringes Risiko, dass es zu so gewaltigen Betrugsskandalen 
großer Unternehmen wie in der Vergangenheit wie z.B. bei Volkswagen, Siemens, 
Deutscher Bank oder Wirecard kommen wird. 

- Es bedeutet für die Unternehmensberichterstattung, dass die Vorstände der großen 
Börsenkonzerne, die derzeit noch gesetzwidrige Lageberichte veröffentlichen, künftig die 

vorgeschriebenen Informationen vorlegen und dass diese der Wahrheit entsprechen. 

 
 


