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Bericht über die wesentlichen Merkmale des  
internen Kontroll- und des Risikomanagementsystems im Hinblick auf 

den Rechnungslegungsprozess  
gem. § 289 Abs. 5 des Handelsgesetzbuches 

 

 

Fresenius Medical Care ist ein weltweit tätiges Unternehmen und damit naturgemäß 

Risiken im Zusammenhang mit seinem unternehmerischen Handeln ausgesetzt. Chancen, 

die sich für unser Geschäft ergeben, können wir nur dann nutzen, wenn wir auch bereit 

sind, gewisse Risiken einzugehen. Unsere umfangreichen Marktkenntnisse und 

langjährige Erfahrung bilden eine gute Basis, um sowohl Risiken als auch Chancen zu 

erkennen und einzuschätzen. 

 

Risikomanagement verstehen wir als die fortwährende Aufgabe, das Spektrum der 

tatsächlichen und möglichen Risiken unserer Geschäftstätigkeit sowie in unserem Umfeld 

zu erfassen, zu analysieren, zu bewerten und – soweit möglich – korrigierende 

Maßnahmen zu ergreifen. Die Grundlage hierfür ist unser Risikomanagementsystem, das 

wir unten näher beschreiben. Es versetzt das Management in die Lage, Risiken, die das 

Wachstum oder den Fortbestand von Fresenius Medical Care gefährden könnten, zu 

identifizieren und negative Auswirkungen zu minimieren. Damit ist es ein wichtiger 

Bestandteil der Unternehmenssteuerung von Fresenius Medical Care. 

 

Daneben sichern wir den Unternehmenserfolg langfristig durch unser 

Chancenmanagement. Ziel ist hier, Chancen für das Unternehmen frühestmöglich zu 

erkennen, zu bewerten und geeignete Maßnahmen einzuleiten, damit aus den Chancen 

geschäftliche Erfolge für Fresenius Medical Care werden. Lang- und mittelfristige Chancen 

berücksichtigen wir dabei im Rahmen unserer Strategie und der Budgetplanungen. 

Kurzfristig realisierbare Chancen werden, sofern sie unternehmerisch sinnvoll und 

zielkonform sind, im Rahmen des laufenden operativen Geschäfts genutzt. 

 

1. Risikomanagementsystem 

 

Das Risikomanagement ist bei Fresenius Medical Care ein Bestandteil des integrierten 

Managementsystems. Ziel ist es, potentielle Risiken möglichst frühzeitig zu identifizieren, 

deren Einfluss auf die Unternehmenstätigkeit zu bewerten und gegebenenfalls 

entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Aufgrund sich fortwährend ändernder 

externer wie interner Anforderungen und Bedingungen unterliegt das Risikomanagement 

bei Fresenius Medical Care einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Im abgelaufenen 

Geschäftsjahr wurde damit begonnen, bezüglich unseres konzernweiten 

Risikomanagements Anpassungen an der Bewertungsmethodik, der Verwendung 

unterschiedlicher Risikoklassifizierungen und Berichtsschwellenwerte sowie der 

organisatorischen Verankerung des Risikomanagements vorzunehmen; diese 

Anpassungen werden im Geschäftsjahr 2017 fortgesetzt.  
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Die Ausgestaltung des internen Risikoüberwachungssystems ist dabei an dem 

international anerkannten Rahmenwerk für unternehmensweites Risikomanagement 

„Enterprise Risk Management – Integrated Framework“ des Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO) orientiert. Chancen werden durch 

das implementierte Risikomanagementsystem nicht erfasst. Im Rahmen des 

Risikoüberwachungssystems übernehmen Risikokoordinatoren innerhalb der Regionen 

sowie ausgewählter Funktionen unter Zuhilfenahme einer Risikomanagement-software 

die Koordination der Risikomanagementaktivitäten. Diese Aktivitäten beziehen sich auf 

bereits bestehende ebenso wie auf potenziell entstehende kurzfristige sowie mittelfristige 

Risiken. Darüber hinaus sind die Risikokoordinatoren für die Kommunikation der 

Risikomeldungen an die Finanzvorstände der Regionen bzw. Funktionen verantwortlich. 

Zweimal im Jahr erfasst das zentrale Risikomanagement die Risikomanagementberichte 

aus den Regionen und Funktionen und meldet diese nach einer Analyse konsolidiert an 

den Vorstand. Die Konzentration liegt dabei auf wesentlichen Risiken, die oberhalb eines 

fest definierten Schwellenwertes liegen. Über neue Risiken, die als hoch eingeschätzt 

werden, sowie über bekannte Risiken, die sich zu hohen Risiken entwickeln, werden der 

Vorstand und das zentrale Risikomanagement umgehend informiert, um eine 

angemessene Handhabung dieser Risiken sicherzustellen. Die Wirksamkeit des 

Risikomanagementsystems wird vom Prüfungs- und Corporate-Governance-Ausschuss 

des Aufsichtsrats überwacht. 

Die organisatorische Ausgestaltung des Risikomanagements bei Fresenius Medical Care 

sowie die beschriebenen Abläufe sind in der folgenden Abbildung dargestellt: 
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Neben der Risikoberichterstattung ist auch das klassische Berichtswesen an die 

Unternehmensführung ein wichtiges Instrument, um Risiken zu steuern, zu kontrollieren 

und zeitnah Maßnahmen der Risikovorsorge zu ergreifen. Daher wird das Management 

von Fresenius Medical Care monatlich über die Branchensituation, das operative und 

nichtoperative Geschäft sowie über die Ergebnisse von Analysen der Ertrags- und 

Finanzlage, ferner quartalsweise über die Vermögenslage informiert.  

Auch die interne Revision ist Teil des Risikomanagementsystems. Die interne Revision 

wird regelmäßig über die Ergebnisse des internen Risikoüberwachungssystems 

informiert. Diese Abteilung bestimmt risikoorientierte Schwerpunktbereiche und überprüft 

jährlich eine ausgewählte Anzahl von Unternehmensbereichen und Konzerngesellschaften 

weltweit. Sie arbeitet gemäß den international anerkannten Standards des Fachverbands 

Institute of Internal Auditors (IIA). Die Prüffelder der internen Revision sind weitreichend 

und umfassen unter anderem die Wirksamkeit von Kontrollen in Geschäftsprozessen, die 

Zuverlässigkeit der Finanzberichterstattung und die Einhaltung von 

Rechnungslegungsvorschriften und internen Richtlinien. Die Unternehmensstandorte und 

-einheiten, die einer Revision unterzogen werden sollen, werden jährlich anhand eines 

Auswahlmodells festgelegt, in dem verschiedene Risiken berücksichtigt sind. Dieser 

jährliche Revisionsplan wird vom Vorstand und vom Prüfungs- und Corporate-

Governance-Ausschuss des Aufsichtsrats geprüft und genehmigt. Der Plan umfasst die 

Prüfung ausgewählter Bilanzpositionen einzelner Einheiten ebenso wie ganzheitliche 

Revisionen aller Geschäftsprozesse eines Tochterunternehmens oder einer 

Geschäftseinheit. Alle Prüfungsberichte mit wesentlichen Feststellungen werden dem 

Vorstand vorgelegt. Zu den Aufgaben der Revision gehört auch, die Umsetzung der in 

den Berichten dokumentierten Maßnahmen zu überwachen. Über den 

Umsetzungsfortschritt wird der Vorstand quartalsweise informiert. Darüber hinaus wird 

den Mitgliedern des Prüfungs- und Corporate-Governance-Ausschusses des Aufsichtsrats 

Auskunft über die Prüfungsergebnisse erteilt. Im Geschäftsjahr 2016 fanden insgesamt 

49 Prüfungen statt, die auch an internationalen Standorten durchgeführt wurden. 

Dennoch ist es wichtig festzuhalten, dass auch ein funktionsfähig eingerichtetes und 

angemessenes Risikomanagementsystem, wie das in unserem Unternehmen, kein Garant 

dafür ist, dass Risiken sich vollumfänglich identifizieren und steuern lassen. 

 

2. Internes Kontroll- und Risikomanagementsystem bezogen auf den 

Konzernrechnungslegungsprozess 

 

Mit seinem internen Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung will Fresenius Medical 

Care sicherstellen, dass die geltenden Rechnungslegungsvorschriften eingehalten 

werden. Ziel ist, dass mit hinreichender Sicherheit Jahres- und Konzernabschlüsse sowie 

(Konzern-)Lageberichte in Übereinstimmung mit den geltenden 

Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt werden. Dafür, dass die Finanzdaten und -

kennzahlen zuverlässig erfasst, weiterverarbeitet und kontrolliert werden, sorgt 

insbesondere der in der Regel vierstufige interne Berichtsprozess. Auf jeder der vier 

Berichtsebenen – von der lokalen Einheit über die Region und das Segment bis hin zum 
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Konzern – werden diese Zahlen und Daten regelmäßig auf Monats- und Quartalsbasis mit 

den Vorjahreszahlen, den Budgetwerten und der aktuellen Hochrechnung verglichen und 

erörtert. Final befasst sich neben dem Management und den für die Erstellung der 

Jahres- und Konzernabschlüsse zuständigen Abteilungen auch der Prüfungs- und 

Corporate-Governance-Ausschuss des Aufsichtsrats mit der Analyse und Auswertung 

aktueller Finanzdaten wie Quartalszahlen und Budgets. 

Das interne Kontrollsystem von Fresenius Medical Care enthält deshalb Richtlinien und 

Anweisungen, die beispielsweise gewährleisten sollen, dass alle Transaktionen 

ordnungsgemäß aufgezeichnet und genau dargestellt werden. 

Zu den weiteren Kontrollmechanismen, die für eine zuverlässige Finanzberichterstattung 

und die ordnungsgemäße Erfassung von Transaktionen in der Buchhaltung und im 

Konsolidierungsprozess sorgen, zählen systemtechnische und manuelle Abstimmungen 

sowie die Trennung bestimmter Personalfunktionen, um eventuellen 

Interessenskonflikten vorzubeugen. Die Tatsache, dass alle Prozessverantwortlichen die 

Risiken ihrer Prozesse im Hinblick auf die Rechnungslegung bewerten, trägt ebenfalls 

dazu bei, dass Risiken mit direktem Einfluss auf die Finanzberichterstattung erkannt 

werden und Kontrollen eingerichtet sind, die diese Risiken minimieren. Änderungen der 

Rechnungslegungsvorschriften werden im Unternehmen kontinuierlich besprochen und 

bei der Erstellung der Abschlüsse berücksichtigt; dazu werden die mit der 

Finanzberichterstattung betrauten Mitarbeiter regelmäßig geschult, um über Änderungen 

der Rechnungslegungsvorschriften informiert zu sein. Die Konsolidierung wird zentral in 

der für das Konzernrechnungswesen zuständigen Abteilung durchgeführt. Die Basis für 

die Konsolidierung bilden die von den Konzerngesellschaften vorgelegten Berichtspakete 

sowie Teilkonzernabschlüsse, die auf Grundlage der Vorgaben und Richtlinien der 

Abteilung, die für das Konzernrechnungswesen zuständig ist, erstellt werden. 

Darüber hinaus hat Fresenius Medical Care in seinen Regionen umfassende 

Qualitätsmanagementsysteme und ein Compliance-Programm eingerichtet, welches 

regelmäßig überprüft wird. Wir wollen gewährleisten, dass unsere Geschäftsaktivitäten 

an anerkannten Standards sowie lokalen Gesetzen und Verordnungen ausgerichtet sind. 

Compliance zu überwachen ist bei Fresenius Medical Care eine Aufgabe des 

Managements auf allen Entscheidungsebenen. Ein wichtiger Teil des Compliance-

Programms ist der Unternehmenskodex, der auf unseren Unternehmenswerten beruht 

und in allen unserer Geschäftsregionen implementiert ist. Er soll die Mitarbeiter 

bestärken, sich stets professionell und verantwortungsvoll zu verhalten. 
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Weil die Aktien von Fresenius Medical Care in Form sogenannter American Depositary 

Receipts auch an der New Yorker Börse notiert sind, unterliegen wir den Vorschriften des 

in den USA geltenden Sarbanes-Oxley Act (SOX). Der Abschnitt 404 dieses US-

Bundesgesetzes fordert, dass der Vorstand von Gesellschaften, die an US-Börsen notiert 

sind, die Verantwortung für die Einrichtung und Einhaltung eines adäquaten internen 

Kontrollsystems übernimmt, das eine zuverlässige Finanzberichterstattung gewährleisten 

soll. Deshalb werden die Angemessenheit und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems 

für die Finanzberichterstattung regelmäßig intern getestet und durch die interne Revision 

geprüft. All diese Kriterien sind zudem Gegenstand einer Prüfung durch den 

unabhängigen Abschlussprüfer. 

Um die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems für die Finanzberichterstattung zu 

beurteilen, verwenden wir das COSO-Modell. Es wurde vom Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission entwickelt und ist als Standard von der US-

Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) anerkannt. In 

Anlehnung an das COSO-Modell wird das interne Kontrollsystem für die 

Finanzberichterstattung in die fünf Komponenten Kontrollumfeld, Risikoeinschätzung, 

Kontrollaktivitäten, Information und Kommunikation sowie Überwachung des internen 

Kontrollsystems eingeteilt. Jede dieser Komponenten wird regelmäßig dokumentiert, 

überprüft und beurteilt. Im überarbeiteten COSO-Modell werden die vorstehend 

genannten fünf Komponenten anhand von insgesamt 17 Prinzipien, denen wiederum 85 

Fokusbereiche zu Grunde liegen, näher beschrieben. Fresenius Medical Care hat seine 

internen Kontrollen darauf hin ausgerichtet, den Anforderungen des COSO-Modells zu 

entsprechen. 

 

Die Prüfung des internen Kontrollsystems für die Finanzberichterstattung orientiert sich 

an einer spezifischen Richtlinie der SEC (Richtlinie für die Bewertung des internen 

Kontrollsystems für die Finanzberichterstattung durch das Management). Bei der Prüfung 

wird eine Software eingesetzt, in der die Definitionen und Anforderungen dieser Richtlinie 

berücksichtigt werden. Regionale Projektteams koordinieren dabei zunächst die 

Bewertung des internen Kontrollsystems in den einzelnen Regionen; die Ergebnisse 

dieser Bewertungen werden anschließend konzernweit zusammengeführt. Auf dieser 

Basis beurteilt schließlich das Management die Funktionsfähigkeit des internen 

Kontrollsystems jeweils für das laufende Geschäftsjahr. Soweit notwendig, werden 

externe Berater hinzugezogen. Ein konzernweiter Lenkungsausschuss trifft sich mehrmals 

im Jahr, um sich über Änderungen und neue Anforderungen aus dem SOX zu 

informieren, eventuelle Kontrollschwächen zu besprechen und Maßnahmen abzuleiten. 

Zudem informiert sich der Prüfungs- und Corporate-Governance-Ausschuss des 

Aufsichtsrats in seinen Sitzungen regelmäßig über die Beurteilung der Funktionsfähigkeit 

des internen Kontrollsystems durch das Management. 

Zum 31. Dezember 2016 hat das Management das interne Kontrollsystem für die 

Finanzberichterstattung der Gesellschaft beurteilt und dessen Wirksamkeit festgestellt. 

Unabhängig davon, wie sorgfältig interne Kontrollsysteme für die Finanzberichterstattung 

ausgestaltet sind, sind den Systemen inhärente Grenzen gesetzt. Es kann deshalb keine 

absolute Sicherheit geben, dass die Ziele der Finanzberichterstattung erreicht und falsche 

Angaben stets verhindert oder aufgedeckt werden.  
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Hof an der Saale, im März 2017 

 

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 

 

vertreten durch die Fresenius Medical Care Management AG  

als persönlich haftende Gesellschafterin 

 

 

gez.      gez. 

Rice Powell      Michael Brosnan 

Mitglied des Vorstands   Mitglied des Vorstands 


