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ACI Round Table

Neue Aufgaben des Prüfungsausschusses und des 
Aufsichtsrats aus der EU Audit Reform

Der nächste ACI Round Table behandelt Fragen zu 
den neuen Aufgaben des Prüfungsausschusses und 
des Aufsichtsrats aus der EU Audit Reform (APAG und 
APRÄG 2016). Dabei wird auch die Zusammenarbeit 
der neuen Abschlussprüferaufsichtsbehörde (APAB) mit 
börsennotierten Unternehmen thematisiert. 

Ihre Teilnahme am ACI

KPMG Linz
Kudlichstraße 41
4020 Linz

Dienstag, 30. Mai 2017
18.30 Uhr

Ziel des Audit Committee Institute von KPMG ist es, 
Aufsichtsorganen ein Forum für Diskussion, Information 
und Meinungsaustausch zu bieten. Die Teilnahme am 
ACI ist kostenlos und unverbindlich. Mit Ihrer Anmeldung 
erhalten Sie zweimal jährlich die Fachpublikation ACNews 
zugestellt – mit Berichten über aktuelle Themen, die für 
Aufsichtsräte von Relevanz sind.

Darüber hinaus werden Sie zum „Audit Committee 
Institute Round Table“ eingeladen – einer Veranstaltung, 
die neben informativen Referaten die Möglichkeit 
zum persönlichen Meinungsaustausch zwischen 
Aufsichtsräten bietet.

Kontakt 
Audit Committee Institute 
KPMG Austria GmbH

Mag. Rainer Hassler 
1090 Wien, Porzellangasse 51 
T +43 1 313 32-3386 

Mag. Michael Ahammer
4020 Linz, Kudlichstraße 41
T +43 732 69 38-2234

Anmeldung
kpmg.at/aci
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Aufsichtsrat 4.0

Neue Richtlinien wie die EU-Aktionärsrichtlinie oder 
die EU-Rahmenrichtlinie Solvency II beschäftigen die 
Aufsichtsräte. Zusätzlich kommen weitere Anforderungen 
zur Berichterstattung für nicht-finanzielle Belange und 
Diversitätskonzepte auf uns zu. Auch die Rahmenwerke 
für nicht-finanzielle Risiken werden wichtiger und von den 
Unternehmen verstärkt kritisch hinterfragt. Diese und 
weitere Themen ergänzen – wie auch die EU Audit Reform, 
die im vergangenen Jahr in Kraft getreten ist – die Agenden 
und Fragestellungen eines jeden Aufsichtsrats. 

Michael Ahammer
mahammer@kpmg.at 

Erste Erfahrungswerte mit der EU Audit Reform lieferten 
Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, und Peter 
Hofbauer, Sprecher des Vorstands in der APAB, beim ACI 
Round Table am 2. Februar diesen Jahres in Wien. Auch bei 
unserem nächsten Round Table am 30. Mai in Linz werden 
wir uns intensiv diesem Thema widmen. Wir dürfen Sie 
dazu recht herzlich einladen.

In den letzten Wochen öffentlich viel diskutiert wurde 
das Thema Diversität im Aufsichtsrat. Anforderungen 
an die Zusammensetzung und Kompetenzen der 
Mitglieder steigen stetig und auch die rechtlichen 
Rahmenbedingungen diesbezüglich werden schärfer. 
Über die Wichtigkeit der richtigen Zusammensetzung 
und Kompetenzverteilung sowie die Notwendigkeit einer 
gewissen Diversität innerhalb des Aufsichtsrats sprachen 
wir mit Mag. Rudolf Kraus, Aufsichtsratsvorsitzender der 
Baumgartner-Spanlang Holding AG.

Themen wie Compliance, Digitalisierung, Automatisierung 
und Big Data stehen im Mittelpunkt unseres Alltags.  
Die Kernfrage dabei lautet: Wie muss sich das Tätigkeits-
feld des Abschlussprüfers verändern um Schritt halten zu 
können? Antworten finden Sie in dieser Ausgabe.

Aber nicht nur die Abschlussprüfung sondern auch die 
Corporate Governance ist im Wandel. In Deutschland 
wurden bereits neue Standards für die Prüfung eines 
ganzheitlichen Corporate Governance-Systems eingeführt 
– wie die Entwicklung in Österreich weitergeht, wird 
sich weisen. Ein Ausflug in die internationale Welt der 
Corporate Governance führt uns diesmal in die USA –  
dem „Mutterland“ der Corporate Governance. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.



Was 
Aufsichtsräte 
bewegt 
Aus der Praxis

Die Themenvielfalt, mit der sich 
Kontrollorgane heute beschäftigen 
müssen, ist umfassend.
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Leitsystem

Die geplante Änderung der EU- 
Aktionärsrechterichtlinie sieht vor, 
dass institutionelle Investoren 
künftig eine aktivere Rolle in der 
Überwachung börsennotierter 
Unternehmen übernehmen sollen. 
Um diese Aufgabe angemessen 
ausfüllen zu können, ist ein intensi-
verer Dialog mit dem Aufsichtsrat, 
als zentralem Überwachungsorgan, 
nötig. Ziel ist es, die Transparenz 
zu erhöhen und gegenseitiges Ver-
trauen zu schaffen. Um den Dialog 
zwischen institutionellen Investoren 
und Aufsichtsräten so fruchtbar 
wie möglich zu gestalten, hat die 
Initiative „Developing Shareholder 
Communication“ in Deutschland 
acht Leitsätze formuliert. Diese 
richten sich an Investoren und an 
die in Deutschland börsennotierten 
Unternehmen mit Aufsichtsrat.

Eine direkte Kommunikation zwischen 
Investor und Aufsichtsrat kann einen 
Mehrwert für beide Seiten bieten. Ein 
solcher Dialog erlaubt es Investoren, 
sich aus erster Hand zu informieren 
und sich ein Bild etwa darüber zu 
verschaffen, ob der Aufsichtsrat 
richtig besetzt ist und effektiv arbeitet. 
Der Aufsichtsrat wiederum hat die 
Möglichkeit, vor allem ausländischen 
Investoren das dualistische deutsche 
 Corporate Governance-Modell mit 
Mitbestimmung zu erläutern und um 
Verständnis für unternehmensindividu-
elle Governance-Lösungen zu werben.

Der rechtliche Rahmen eines Dialogs 
zwischen Investor und Aufsichtsrat 
ist derzeit nicht klar definiert. Der 
Dialog wird indes durch das deutsche 
Aktien- und Kapitalmarktrecht nicht 
ausgeschlossen und schon heute in 
deutschen Unternehmen praktiziert. 

Insbesondere das aktienrechtliche 
Gleichbehandlungsgebot steht einem 
Dialog von Investor Relations, Vorstand 
oder Aufsichtsrat mit einzelnen Inves-
toren nicht im Weg. Entscheidend ist 
vielmehr, dass es für die Auswahl der 
Investoren, denen Gespräche gewährt 
oder angeboten werden, sachliche 
Gründe gibt.

Mit ihren acht Leitsätzen für die Kom-
munikation zwischen Aufsichtsrat und 
Investor will die Initiative 

a) eine informative Diskussion des 
Themas Aufsichtsratskommunikati-
on mit Investoren anstoßen;

b) vor dem Hintergrund des regulato-
rischen Rahmens den Erwartungen 
von Investoren an deutsche Unter-
nehmen Rechnung tragen;

c) über eine sich entwickelnde Praxis 
jenes Dialogs zwischen Investor 
und Aufsichtsrat informieren, ohne 
unternehmerische Handlungs- 
freiheiten zu beschränken.

Auch die Regierungskommission Deut-
scher Corporate Governance Kodex 
wird vorschlagen, eine grundsätzliche 
Empfehlung oder Anregung zur Kom-
munikation zwischen Investor und Auf-
sichtsrat in den Kodex aufzunehmen.

Präambel
Die nachfolgenden Leitsätze zum 
Dialog zwischen Investor und 
Aufsichtsrat sollen eine praktische 
Orientierungshilfe hinsichtlich der 
Themen, der Beteiligten und der 
Ausgestaltung eines solchen Dialogs 
bieten und zugleich Leitplanken für die 
Kommunikation börsennotierter Unter-
nehmen setzen. Darüber hinaus sollen 
sie zur Verbreitung guter Dialogformen 
beitragen.

Mit Blick auf die aktienrechtliche 
Kompetenzordnung wird ein Recht 
des Aufsichtsrats zum Dialog mit 
Investoren nur für die Themen 
verstanden, die in den Aufgaben- und 
Verantwortungsbereich des Aufsichts-
rats fallen; im Übrigen verbleibt die 
Kommunikationshoheit beim Vorstand 
als gesetzlicher Unternehmensvertre-
ter. Eine Pflicht für Aufsichtsräte zum 
Dialog mit Investoren soll damit nicht 
zum Ausdruck gebracht werden.

Die Leitsätze stehen im Einklang mit 
den rechtlichen Rahmenbedingungen 
und dem Deutschen Corporate 
Governance Kodex in seiner aktuellen 
Fassung. Für die Beachtung der recht-
lichen Beschränkungen, etwa aus dem 
Kapitalmarktrecht (Insiderinformation 
und Ad-hoc-Publizität), Verschwiegen-
heitspflichten und aktienrechtliches 
Gleichbehandlungsgebot, können 
sinngemäß die Grundsätze, die schon 
heute Basis der Kommunikation von 
Investor Relations und des Vorstands 
mit einzelnen Investoren sind, ange-
wendet werden.

Die Leitsätze sind nicht als starres 
Regelwerk formuliert, sondern bieten 
einen flexiblen Rahmen, der auf die 
spezifische Situation des einzelnen 
Unternehmens angepasst werden kann.

Leitsatz 1: Initiative und Themen
Zwischen Investoren und Aufsichts-
rat kann2 ein Dialog geführt werden. 
Die generelle Entscheidung, ob ein 
solcher Dialog stattfindet, obliegt 
auf Seiten des Unternehmens dem 
Aufsichtsrat. Die Entscheidung über 
den Eintritt in einen konkreten Dialog 
trifft der Aufsichtsratsvorsitzende. 

Acht Leitsätze für den Dialog zwischen Investor und Aufsichtsrat1
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Der Dialog umfasst ausschließlich 
Themen, die in den Aufgaben- und 
Verantwortungsbereich des Auf-
sichtsrats fallen.

Leitsatz 2: Zusammensetzung 
und Vergütung des Aufsichtsrats
In einem Dialog können die Auf-
sichtsratszusammensetzung, der 
Besetzungsprozess sowie das Ver-
gütungssystem des Aufsichtsrats 
erörtert werden. Konkrete Wahl-
vorschläge oder Einzelkandidaten 
sollen nicht besprochen werden.

Leitsatz 3: Binnenorganisation 
und Überwachungsprozess
In einem Dialog zwischen Investor 
und Aufsichtsrat können der 
Bericht des Aufsichtsrats und die 
aufsichtsratsbezogenen Themen 
des Corporate Governance-Be-
richts, die Binnenorganisation 
im Aufsichtsrat, die Ausgestal-
tung der Überwachungs- und 
Mitwirkungsprozesse, die 
Ausschussbildung sowie die Effizi-
enzprüfung und daraus getroffene 
Maßnahmen erörtert werden. Von 
einer Diskussion der Ergebnisse 
der Effizienzprüfung in Bezug auf 
einzelne Aufsichtsratsmitglieder 
soll abgesehen werden.

Leitsatz 4: Vorstandsbestellung, 
-abberufung und -vergütung
In einem Dialog können Anforde-
rungsprofile für die Bestellung der 
Mitglieder und die Geschäftsver-
teilung im Vorstand besprochen 
werden. Konkrete Vorschläge 
oder Einzelkandidaten sollen nicht 
Gegenstand eines Dialogs sein. 
Des Weiteren können das Vor-
standsvergütungssystem, geplante 

Veränderungen und etwaige Ver-
besserungsvorschläge sowie die 
Auslegung und gegebenenfalls die 
Inanspruchnahme von Ermessens-
spielräumen des Aufsichtsrats bei 
Vergütungsfragen mit Investoren 
diskutiert werden.

Leitsatz 5: Strategieentwicklung 
und -umsetzung
Die Entwicklung und Umsetzung 
der Unternehmensstrategie obliegt 
dem Vorstand. Im Rahmen eines 
Dialogs mit Investoren kann der 
Aufsichtsrat seine überwachende 
und mitwirkende Rolle im Strate-
gieprozess und seine Einschätzung 
der Strategieumsetzung erläutern.

Leitsatz 6: Abschlussprüfer
In einem Dialog können die 
Anforderungskriterien und Mei-
nungsbildung für die Auswahl des 
Abschlussprüfers sowie die Inhalte 
und Qualität der Zusammenarbeit 
zwischen Abschlussprüfer und 
Aufsichtsrat erörtert werden.

Leitsatz 7: Beteiligte
Der Aufsichtsratsvorsitzende 
vertritt den Aufsichtsrat in der  
Kommunikation mit Investoren.  
Er kann weitere Aufsichtsratsmit-
glieder (etwa Ausschussvorsitzen-
de), den Vorstandsvorsitzenden 
oder andere Mitglieder des Vor-
stands zu einem Dialog hinzuzie-
hen. Er informiert den gesamten 
Aufsichtsrat über die Gespräche.

Leitsatz 8: Ausgestaltung
Der Aufsichtsrat bespricht mit 
dem Vorstand Grundsätze für die 
Ausgestaltung eines Dialogs zwi-
schen Investor und Aufsichtsrat.

Eine direkte Kommunikation zwischen 
Aufsichtsrat und Investor kann einen 
Mehrwert für beide Seiten bieten.

1 In der Fassung vom 5. Juli 2016, 
vorgelegt von der Initiative „Developing 
Shareholder Communication“

2 Die hier verwendete Nomenklatur folgt 
nicht derjenigen des Deutschen Corporate 
Governance Kodex (Präambel).

Gemeinsame Zielsetzung der Initiative 
war es, orientierungsgebende und 
aus der Praxis abgeleitete Leitsätze 
innerhalb der geltenden regulatorischen 
Rahmenbedingungen in Deutschland zu 
entwickeln. Neben der federführenden 
Arbeitsgruppe, die mit Unternehmens- 
und Investorenvertretern sowie 
Wissenschaftlern besetzt war, wurde 
die Initiative beratend von einer 
Stakeholder-Gruppe begleitet, in der 
auch Repräsentanten der Regulatoren 
sowie ausgewählter Verbände und 
Organisationen vertreten waren.

Über die Initiative

Anmerkung: Dieser Beitrag ist ursprünglich im 
Audit Committee Quaterly II/2016 erschienen, 
das vom Audit Committee Institute e.V. in 
Deutschland herausgegeben wird.
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Orientierung
geben

Mag. Georg Weinberger

Mit 1. Jänner 2016 ist 
Solvency II wirksam geworden. 
Nach jahrelanger Vorbereitung 
wurden die Rahmenbedingungen 
für Versicherungsunternehmen 
nachhaltig und umfassend 
geändert. In Österreich erfolgte die 
Umsetzung der EU-Rahmenrichtlinie 
(„Solvency II-Richtlinie“ bzw 
Level 1) bereits im Februar 2015 
mit der Neukodifizierung des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes 
– VAG 2016. Durch die 
Neukodifizierung wurden neben der 
Umsetzung der Rahmenrichtlinie 
in nationales Recht zahlreiche 
bewährte Regelungen aus dem 
VAG 1978 übernommen, wie 
zB die Bestimmungen über die 
Rechnungslegung oder das 
Deckungsstocksystem. In der Folge 
kam es zur Neuveröffentlichung 
diverser Verordnungen der FMA, die 
im Wesentlichen Verordnungen zum 
VAG 1978 in den Rechtsbestand des 
VAG 2016 überführt haben.

In der Vergangenheit war es ausrei-
chend, nationales Recht, dh VAG und 
die dazu erlassenen Verordnungen, zu 

kennen. Seit dem 1. Jänner 2016  muss 
der Rechtsanwender darüber hinaus mit 
EU-Recht vertraut sein, um zu wissen, 
welche Regeln anzuwenden sind. 
Dabei sind, dem Lamfalussy- Prozess 
entsprechend, insbesondere die 
unmittelbare Rechtskraft entfaltenden 
EU-Verordnungen von Bedeutung, 
darunter die Durchführungs-VO (Level 2) 
zur Rahmenrichtlinie (RRL), aber auch 
die technischen Standards der EIOPA 
(Level 2,5). Darüber hinaus sind auch 
die von EIOPA veröffentlichten Leitlinien 
und Empfehlungen (Level 3) von Bedeu-
tung, auch wenn sie nicht direkt an die 
Versicherungswirtschaft, sondern an die 
Aufsichtsbehörden gerichtet sind. Dabei 
ist schon jetzt feststellbar, dass sich die 
Rechtsgrundlagen von Solvency II noch 
immer in Bewegung befinden, indem 
beispielsweise weitere EIOPA-Leitlinien 
veröffentlicht werden. Auch zeigt sich, 
dass die Interpretation einzelner Bestim-
mungen durch die Aufsichtsbehörden 
der einzelnen EU-Mitgliedsstaaten nicht 
immer einheitlich erfolgt.

Insgesamt sind die anzuwendenden 
Regelungen nicht nur wesentlich 
komplexer geworden, sondern es hat 

auch die zu bewältigende Menge enorm 
zugenommen. Ein Ende ist derzeit noch 
nicht absehbar: Auch jetzt werden noch 
laufend Ergänzungen der rechtlichen 
Rahmenbedingungen vorgenommen, 
indem neue Themen aktuell werden, 
und die nächsten größeren Neurege- 
lungen (zB die Vermittlerrichtlinie – 
 Insurance Distribution Directive (IDD) 
oder die Datenschutz-Grundverordnung 
– EU-DSGVO) stehen bereits vor der Tür.

Im Dezember 2016 haben wir die  
1. Auflage eines Handbuchs „Aufsichts- 
und Bilanzierungsrecht der Versiche-
rungen“ herausgegeben. Wir verfolgen 
mit diesem Buch das Ziel, einzelne 
Regelungsinhalte aufzugreifen, einen 
Überblick über das betreffende Gebiet 
zu schaffen und mögliche Lösungs-
ansätze für in der Praxis auftretende 
Fragen zu geben. 

Ein Schwerpunkt der ersten Auflage lag 
naturgemäß auf den neuen Aufsichts-
regularien aus Solvency II. Wir haben 
dabei den quantitativen Bereich, dh die 
Erstellung einer Solvenzbilanz, Einzelfra-
gen zur Beurteilung bestimmter Eigen-
mittelbestandteile und die Ermittlung 

Aufsichts- und Bilanzierungsrecht 
der Versicherungen
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der Solvenzkapital-Anforderung mit 
Hilfe der Standardformel dargestellt. 
Weiters wurde der qualitative Bereich 
von Solvency II, dh die Anforderungen 
an die Governance eines Versicherungs-
unternehmens, dargestellt. 

Die Anforderungen an die Tätigkeit der 
Aufsicht (FMA) als auch der komplexe 
Bereich der Gruppenaufsicht wurden 
ebenfalls beleuchtet.

Daneben haben wir die Gelegenheit 
genutzt, den an sich weitgehend 
unverändert gebliebenen Bereich der 
Bilanzierung gesamthaft zu beleuchten. 
Ein Anliegen, das wir dabei verfolgt 
haben, war, die Grundsätze ordnungs-
gemäßer Bilanzierung (GoB), wie sie 
sich in den letzten Jahrzehnten in der 
Versicherungsbilanzierung entwickelt 
haben, wieder in Erinnerung zu rufen. 
Dabei kann sich naturgemäß auch ein 
Änderungsbedarf ergeben, wenn die 
bisherige Konvention für die Interpre-
tation der sehr allgemein gehaltenen 
Bilanzierungs- und Bewertungsregeln 
auf die aktuellen Entwicklungen in der 
Bilanzierungstheorie trifft, die insbeson-
dere durch IFRS dominiert ist. 

Aus aktuellem Anlass wurde das Buch 
um die Anforderungen, die sich aus der 
EU Audit-Reform ergeben, ergänzt und 
in Verbindung mit den einschlägigen 
Regeln des VAG zur Abschlussprüfung 
gebracht. Dazu war es erforderlich, die 
Bestimmungen über die Prüferbestel-
lung und das damit verbundene Aus-
wahlverfahren zu beschreiben. Weiters 
wurde auf das Thema der erlaubten 
bzw verbotenen Nichtprüfungsleistun-
gen eingegangen, das durch die erfor-
derliche Vorabgenehmigung primär eine 
prozesstechnische Herausforderung 
darstellt, da der Umfang der verbote-
nen Leistungen nicht wirklich erweitert 
worden ist.

Schließlich zeigte sich im Zuge der 
Arbeit an diesem Buch, dass es eine 
Reihe an Themen gibt, die unter meh-
rere Bereiche fallen können. Am Ende 
des Buches sind daher übergreifende 
Themen besprochen worden, darunter 
die Definition und Behandlung von 
Beteiligungen in unterschiedlichen auf-
sichtsrechtlichen Zusammenhängen, 
die Veröffentlichungs- und Meldepflich-
ten sowie die Übergangsbestimmun-
gen für Solvency II.

Dieses Handbuch soll als Diskussi-
onsgrundlage dienen. Gemeinsam mit 
dem VAG 2016 sowie den Bestimmun-
gen auf Ebene der EU-Gesetzgebung 
auf allen Levels umfasst das relevante 
aufsichtsrechtliche Regelwerk für 
Versicherungsunternehmen mehrere 
tausend Seiten. Es ist nicht nur 
sehr umfangreich, sondern auch 
sehr komplex und eröffnet sowohl 
in der Interpretation als auch in der 
Ausübung von Ermessen im Rahmen 
der Bewertung einzelner Sachverhalte 
einen enormen Spielraum. Dazu 
kommt, dass auch das Proportionali-
täts- und das Wesentlichkeitsprinzip 
zu beachten sind. 

Es ist daher zu erwarten, dass sich in 
der nunmehr praktischen Umsetzung 
der neuen Bestimmungen zahlreiche 
konkrete Fragestellungen ergeben 
werden, auf die es in vielen Fällen 
keine eindeutigen Antworten gibt. Mit 
der ersten Auflage soll ein lebendiger 
Dialog eingeleitet werden. Wir hoffen, 
dass Ihnen dieses Handbuch die eine 
oder andere Anregung gibt und freuen 
uns, wenn Sie dazu auch persönlich 
mit uns Kontakt aufnehmen.

Weinberger (Hrsg.)

Aufsichts- und Bilanzierungs-
recht der Versicherungen

LexisNexis
1. Auflage, 
Stand: September 2016
ISBN: 9783700759843



AUS DER PRAXIS12

Durch die Unsicherheit 
navigieren

Wie reagieren Banken auf die steigenden regulatorischen 
Anforderungen rund um das operationelle Risiko?
Eine aktuelle KPMG Studie zeigt die immer stärker werdende 
Bedeutung der nicht-finanziellen Risiken für Banken. Knapp 
die Hälfte der Befragten gab an, dass mehr als zehn Prozent 
der Gesamtverluste durch solche Risiken entstanden sind 
und dass das operationelle Risiko mehr als zehn Prozent der 
risikogewichteten Aktiva ausmache.

In diesem Artikel werden die wichtigsten Ergebnisse der 
Umfrage vorgestellt. Dabei geht es hauptsächlich darum, 
wie die Banken mit den bestehenden Rahmenbedingun-
gen für nicht-finanzielle Risiken umgehen, in welchen 
Bereichen sie Verbesserungen vornehmen wollen und 
welche Herausforderungen sich durch neue Regelungen, 
Aufsichtspflichten, Risikokultur sowie IT- und Compliance 
Risiken, ergeben. 

Die nicht-finanziellen Risiken 
der europäischen Banken

Die aus nicht-finanziellen Risiken entstandenen Kosten 
und Belastungen der Banken sind in den letzten 
Jahren stark gestiegen. Zum Teil spiegelt sich dies in 
steigenden Kosten für IT-Ausfälle und Cyberattacken 
wider. Die jüngsten regulatorischen Anforderungen 
und aufsichtsrechtlichen Maßnahmen ergeben nicht 
nur zusätzliche Compliancekosten sondern fordern 
von den Banken auch, sich strategisch stärker mit 
den nicht-finanziellen Risiken zu beschäftigen – sie zu 
identifizieren, einzuschätzen und zu kontrollieren.
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Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick
Nicht-finanzielle Risiken sind wichtig
• Nicht-finanzielle Risiken tragen wesentlich zu Verlusten 

und Kapitalforderungen der Banken bei.
• Die Eigenkapitalanforderungen für nicht-finanzielle Risiken 

werden, insbesondere durch das ICAAP/SREP-Verfahren 
und die Pillar 2-Kapitalzuschläge, steigen.

• Es wird erwartet, dass die aufsichtsrechtliche Überprü-
fung, wie Banken ihre nicht-finanziellen Risiken verwalten, 
kontrollieren und überwachen, verschärft wird.

Banken planen ihre Rahmenwerke für  
nicht-finanzielle Risiken weiterzuentwickeln
• Fast alle Banken planen, ihre Rahmenwerke für nicht- 

finanzielle Risiken zu verbessern, die Hälfte davon haben 
vor, eine umfassende Überarbeitung vorzunehmen.

• Die Banken reagieren damit einerseits auf den regulato-
rischen Druck aber auch auf interne Faktoren wie zB auf 
Ergebnisse des Internal Audits und die Notwendigkeit 
Kosten zu senken.

• In vielen Banken sind für nicht-finanzielle Risiken weniger 
stark entwickelte Risk-Management Systeme vorhanden 
als für finanzielle Risiken.

Die Einschätzung und Bewertung von nicht-finanziellen 
Risiken ist der Hauptbereich, in dem Verbesserungen 
vorgenommen werden können
• Viele Banken sehen die Einschätzung und Bewertung der 

nicht-finanziellen Risiken als Schlüsselbereich für  
Verbesserungen.

• Dies mag zum Teil durch die Beschränkung des fort-
geschrittenen Messansatzes für operationelle Risiken 
begründet sein, sowie durch die vom Regulator in 
Aussicht gestellte Abschaffung interner Modelle für die 
Ermittlung der Kapitalanforderungen für operationellen 
Risiken.

Banken erkennen die Notwendigkeit, die Verwaltung 
nicht-finanzieller Risiken effektiver zu gestalten, die  
Risikoberichterstattung zu verbessern sowie die  
Risikokultur zu stärken.
• Viele Banken streben ein einheitlicheres und besser 

vergleichbares System von nicht-finanziellen Risiken an.
• Die Risikoberichterstattung von nicht-finanziellen Risiken 

ist oft nicht umfassend genug und nicht vergleichbar.
• Banken erkennen, dass nicht-finanzielle Risiken zukünftig 

in die Risikokultur eingebettet werden müssen.

Viele Banken haben keinen konkreten Risikoappetit in 
Zusammenhang mit nicht-finanziellen Risiken festgelegt 
• Berichte zum Risikoappetit (Risk Appetite Statements) 

bilden nicht-finanzielle Risiken in der Regel nur auf  
Konzernebene oder auf Ebene einer Gesellschaft ab, nicht 
jedoch auf Bereichs- oder Abteilungsebene.

• Die begrenzte Auswahl von Kennzahlen für nicht-finanziel-
le Risiken – abgesehen von Eigenmittelanforderungen und 
Verlustereignissen – erschwert es Banken festzustellen,  
in welchen Bereichen und zu welchem Zeitpunkt nicht- 
finanzielle Risiken die Grenzwerte gemäß Risikoappetit 
überschreiten. 

Unklare Verantwortung bzw Zuständigkeiten für diese 
Risiken im Rahmen des Modells der drei Verteidigungs- 
linien („Three Lines of Defense“)
• Für viele Banken gestaltet es sich schwierig klare Risiko-

verantwortungen für nicht-finanzielle Risiken festzulegen, 
insbesondere im jeweiligen Geschäftsbereich im Sinne 
der „First Line of Defense”.

• Falls nicht-finanzielle Risiken erst durch das Risiko-
management („Second Line of Defense”) gesteuert 
werden, schränkt dies die unabhängige Kontrolle seitens 
des Risikomanagements über die erstverantwortlichen 
Zuständigkeit („Third Line of Defense“) ein.

Viele Banken assoziieren nicht-finanzielle Risiken  
grundsätzlich mit IT- und Compliance-Risiken
• Bei der Selbsteinschätzung nicht-finanzieller Risiken, aber 

auch bei internen Audit-Programmen sowie internen  
Risikoberichten und -verwaltungsprozessen liegt der 
Fokus der Banken eindeutig auf IT- und Compliance 
Risiken.

• Dies ist nicht überraschend, da der regulatorische Fokus 
bei nicht-finanziellen Risiken ebenfalls auf diesen Berei-
chen sowie auf den Auswirkungen neuer Technologien 
liegt.

Strategische und Geschäftsrisiken lassen viele Banken 
in den Rahmenwerken für nicht-finanzielle Risiken außer 
Acht
• Fast alle Banken finden es schwierig, die strategischen   

und Geschäftsrisiken zu identifizieren, einzuschätzen und 
zu kontrollieren.

• Dies erfordert eine eingehende Analyse seitens der 
Banken. Viele beabsichtigen, nachhaltige Geschäfts- 
modelle zu entwickeln, die Technologiefortschritte und die 
Marktentwicklungen entsprechend einbeziehen.

Fazit
Die Banken verstärken ihre Rahmenwerke von nicht- 
finanziellen Risiken, insbesondere für
• Identifizierung und Bewertung
• Berücksichtigung von Strategie- und Geschäftsrisiken
• Spezifischen und effektiven Risikoappetit
• Implementierung des „Three Lines of Defence“-Modells
• Fokus auf Risikokultur

Nicht-finanzielle Risiken

In diesem Artikel umfassen die nicht-finanziellen 
Risiken alle Risiken, die nicht Kredit-, Markt-, 
Kontrahentenausfalls-, Zins-, oder Liquiditätsrisiken 
sind. Sie umfassen das operationelle, Reputations-, 
Strategie- und das Geschäftsrisiko sowie Störungen 
bei der Steuerung von finanziellen Risiken.
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Corporate Governance 
im Wandel

Das deutsche Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) reagiert 
auf die Pflichten für Aufsichtsräte und Leitungsorgane: 
Neben die bestehenden Prüfungsstandard (PS) für 
Compliance Management-Systeme treten drei neue 
Prüfungsstandards: das Risikomanagementsystem, das 
Internen Kontrollsystem sowie das Interne Revisionssys-
tem. Die Entwürfe hierzu wurden kürzlich veröffentlicht. 
Mit nunmehr vier Prüfungsstandards wird Klarheit zur 
Ausgestaltung und Prüfung eines ganzheitlichen Corpora-
te Governance-Systems geschaffen.

Wie muss der Aufsichtsrat die Corporate Governance- 
Systeme überwachen?
Trotz positiver wirtschaftlicher Entwicklungen haben 
Negativschlagzeilen über Wirtschaftskriminalität oder überra-
schende Unternehmensschieflagen in jüngster Vergangenheit 
zugenommen. Die Erschließung neuer globaler Märkte, 
Bedrohungen durch disruptive Geschäftsmodelle, die Digitali-
sierung, Korruptions- und Kartellstrukturen sowie eine rasant 
steigende Datenverbreitung durch innovative Technologien 
führen dazu, dass auch die Überwachungsaufgaben der 
Aufsichtsorgane zunehmend schwieriger und anspruchsvoller 
werden.

Aktuelle Beispiele zeigen, dass insbesondere die Überwa-
chung der vier zentralen Corporate Governance-Bereiche 
Compliance Management, Risikomanagement, Internes 
Kontrollsystem und Interne Revision aufgrund dieser Komple-
xität und neuen Herausforderungen in zunehmendem Maße 
erschwert wird. Konsequenzen werden in den betreffenden 
Unternehmen aber leider oftmals erst dann gezogen, wenn 
sich Verstöße bereits ereignet haben oder Risiken unzurei-
chend gesteuert wurden und dann Schäden eingetreten sind.

Die Überwachungsorgane stoßen bei der Überwachung 
der Systeme, auch im Zusammenspiel mit Vorstand bzw 
Geschäftsführung, regelmäßig an ihre Grenzen. Es drohen 
finanzielle Strafen1 und Reputationsschaden für Unternehmen 
sowie Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat. Wie kann 
sichergestellt werden, dass man sich in diesem Umfeld 
weiter auf die Wirksamkeit der Systeme mit dem Ziel einer 
angemessenen Prävention wirklich verlassen kann?

Drei neue Prüfungsstandards zur nunmehr vollständigen 
Abdeckung der Governance-Überwachung
Das IDW ist dem Gedanken und dem Bedarf nach einem 
einheitlichen Vorgehen bei der Prüfung des Corporate 
 Governance-Systems gefolgt und gibt Unternehmen und 
ihren Organen ein ganzheitliches Paket für die Prüfungen aller 
vier Governance-Systeme an die Hand:

• Ausgangspunkt: der seit 2011 etablierte PS 980 für 
 Compliance Management-Systeme

• Der Prüfungsstandard 981 adaptiert die bereits bewährte 
Vorgehensweise bei der Prüfung von Compliance Manage-
ment-Systemen und überträgt diese auf das operative und 
strategische Risikomanagement.

• Im gleichen Maße regelt der Prüfungsstandard 982 die 
Prüfung des internen Kontrollsystems der Unternehmens-
berichterstattung.

• Der Prüfungsstandard 983 bietet eine Möglichkeit zum 
Wirksamkeitsnachweis der Arbeit der Internen Revision.

Unterstützung beim Nachweis der Pflichten
Durch diese Prüfungen können die Überwachungsorgane 
interne Sicherheit für das Unternehmen gewährleisten. 
Zudem haben die Prüfungen Einfluss auf die persönliche 
Haftung der Aufsichtsratsmitglieder: Sowohl bei der Frage, ob 
ein Mitglied überhaupt sorgfaltspflichtwidrig gehandelt hat, 
als auch im Rahmen der Strafzumessung wird ein präventiv 
wirkendes, ganzheitliches Corporate  Governance-System 
berücksichtigt.

Die überfällige Prüfung der Corporate Governance- 
Systeme als zweite Säule neben der Abschlussprüfung
Eine Prüfung auf der Basis der vier Prüfungsstandards 
hat also nicht nur eine starke positive Auswirkung für die 
Stakeholder des Unternehmens, sondern stellt zudem die 
präventive Wirkung der Überwachungssysteme sicher, um 

Drei neue Standards für die Prüfung 
eines ganzheitlichen Corporate 
Governance-Systems

Jens C. Laue, Partner KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
und Leiter des Bereichs Governance & Assurance Services, der sich 
schwerpunktmäßig mit der Beratung und Prüfung von Corporate 
Governance-Systemen beschäftigt.
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langfristig und nachhaltig Haftungs- und Reputationsschäden 
bei den Unternehmen sowie bei den Leitungsorganen zu 
vermeiden. Häufig wird in diesem Zusammenhang die 
Rolle des gesetzlichen Abschlussprüfers angeführt, dessen 
Prüfungshandlungen und Bestätigungsvermerk eine ausrei-
chende Sicherheit über die Wirksamkeit der Corporate Gover-
nance-Systeme biete. Dies ist ein gefährlicher Trugschluss: 
Tatsachlich nimmt der Abschlussprüfer in allen vier Systemen 
nur sehr begrenzte Prüfungshandlungen vor2 und der Bestäti-
gungsvermerk umfasst keine Aussage zu deren Wirksamkeit. 
Der Aufsichtsrat kann sich also nur sehr begrenzt bei der 
Beurteilung der Wirksamkeit der Corporate Governance auf 
diese Prüfungsergebnisse stützen. 

Die Prüfung der Corporate Governance muss daher ein sepa-
rater Bestandteil der jährlichen Berichterstattung neben der 
Erstellung und Prüfung des Konzerns und Jahresabschlusses 
sowie weiterer Unternehmenskommunikation werden – ein 
Hygienefaktor.

Die Integration der Corporate Governance als Zielbild
Eine isolierte Betrachtung der Governance-Elemente und 
deren Wirksamkeitsprüfung kann jedoch nur ein Schritt 
auf dem Weg zu einer integrierten, effektiveren und dabei 
kosteneffizienteren Lösung sein. Häufig fehlt es den Einzel-
systemen an einer effektiven Verzahnung. Arbeiten werden 
doppelt und unabgestimmt ausgeführt und belasten so die 
gesamte Organisation. In der Konsequenz kann es zu einem 
Information Overload der Adressaten kommen bei umfangrei-
chen Redundanzen. Trotz eigentlich wirksam implementierter 
Systeme sind die Informationen über die Einzelsysteme, die 
den Organen vorliegen, häufig von unterschiedlicher Qualität 
und Umfang, in Teilen überlappend und insgesamt wenig 
aufeinander abgestimmt. 

Nur ein ganzheitlicher Ansatz, in dem die Corporate Gover-
nance-Systeme überschneidungsfrei integriert wirken kön-
nen, verbunden mit einer standardisierten Berichterstattung, 
bieten den Unternehmensorganen die Möglichkeit, den Her-
ausforderungen ihrer Überwachungs- und Sorgfaltspflichten 
lösungsorientiert zu begegnen.

Im Rahmen ihrer Beratungsfunktion für den Vorstand sollten 
Aufsichtsräte berücksichtigen, dass sich die Integration 
langfristig auch in Berichts- und Personalstrukturen nieder-
schlagen sollte: Bereits jetzt schaffen erste Unternehmen die 
Position eines Chief Governance Officers, der eine gebündel-
te Governance-Verantwortlichkeit trägt. In Verbindung damit 
entstehen zunehmend einheitliche Governance-Reports, 
die gemeinsam mit der maximalen Hebung von Synergien 
eine effiziente, ganzheitliche Unternehmensüberwachung 
ermöglichen.

Auf einen Blick: Prüfung der Systeme durch Wirtschafts-
prüfer – worauf muss der Aufsichtsrat achten?

Vor der Beauftragung:
• Austausch mit dem Vorstand und gegebenenfalls den 

Leitern der unternehmerischen Kontrollsysteme über den 
Umfang der Governance-Prüfung

• Erörterung mit dem gesetzlichen Abschlussprüfer
• Nachvollzug der erforderlichen Expertise des beauftragten 

Wirtschaftsprüfers

Im Rahmen der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer:
• (Dokumentierter) Nachvollzug, dass der Prüfer alle erforder-

lichen Informationen erhält.

Nach dem Prüfungsurteil des Wirtschaftsprüfers:
• Empfang des schriftlichen Prüfungsurteils
• Durchführung einer eigenen sorgfältigen Plausibilitätsprü-

fung des Urteils.
• Bildung eines eigenen Urteils auf der Grundlage des Wirt-

schaftsprüferurteils; gegebenenfalls Berücksichtigung einer 
begrenzten Aussagekraft des Urteils des Wirtschaftsprü-
fers, falls dieser lediglich mit Teilprüfungen beauftragt war.3

In Österreich bestehen – abgesehen von der AFRAC Stel-
lungnahme 19 Funktionsfähigkeit Risikomanagement (ÖCGK) 
– keine Standards zur Prüfung der Corporate Governance- 
Systeme. Stattdessen nutzen auch österreichische Unterneh-
men und Aufsichtsräte regelmäßig die deutschen Standards 
– wie beispielsweise den PS 980 für die Beurteilung des 
 Compliance Management Systems eines Unternehmens.  
Es ist daher zu erwarten, dass auch die neuen deutschen 
Standards regelmäßig in Österreich Anwendung finden.

Entwicklung in Österreich 
(Anmerkung der Redaktion)

1 In Extremfällen kommen für Vorstand und Aufsichtsrat auch  
Freiheitsstrafen in Betracht.

2 Eine Prüfung erfolgt grundsätzlich nur in Bezug auf den Rechnungs- 
legungsprozess, soweit es für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und Lageberichts erforderlich ist (§§ 317 Abs 2 S 2, 289 Abs 5 HGB, 
§ 171 Abs 1 S 2 AktG). Eine Ausnahme gilt für das Risikofrüherken-
nungssystem gemäß § 91 Abs 2 AktG: In börsennotierten Gesellschaf-
ten wird dies durch den Abschlussprüfer geprüft (§ 317 Abs 4 HGB). 
In der Bilanzsitzung berichtet der Abschlussprüfer zudem über 
wesentliche Schwächen des internen Kontrollsystems und des Risiko-
managementsystems bezogen auf den Rechnungslegungsprozess.

3 Vgl hierzu auch ISION-Urteil des BGH vom 29. September 2011 –  
II ZR 234/09, BGH, Urteil vom 28. April 2015 – II ZR 63/14 sowie das  
Sardinien-Urteil des BGH vom 6. November 2012 – II ZR 111/12  
(OLG Stuttgart, Urteil vom 29. Februar 2012 – 20 U 3 /11)

Anmerkung: Dieser Beitrag ist ursprünglich im Audit Committee 
Quaterly IV/2016 erschienen, das vom Audit Committee Institute e.V. 
in Deutschland herausgegeben wird.



AUS DER PRAXIS16

Vielseitig
Diversität im Aufsichtsrat

Dr. Dominik Pflug, LL.M, MSc

Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise in den 
Jahren 2008/2009 sind die Anforderungen an die 
Zusammensetzung des Aufsichtsrats sowie an die 
Kompetenzen der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder 
stetig gestiegen. Insbesondere durch die aktuellen 
Entwicklungen rücken nunmehr auch Fragen 
der Diversität hinsichtlich Geschlecht, Alter und 
Internationalität von Aufsichtsratsmitgliedern 
zunehmend in den Fokus. Den Bestrebungen zur 
Erhöhung der Diversität liegt der Gedanke zu Grunde, 
dass eine unterschiedliche Zusammensetzung aus 
Erfahrungen und Kenntnissen zu einer höheren Qualität 
der unternehmerischen Entscheidungen führen können.

1. Zur aktuellen Rechtsentwicklung
Aufgrund des kürzlich in Kraft getretenen Nachhaltigkeits- 
und Diversitätsverbesserungsgesetzes (NaDiVeG) haben 
große Aktiengesellschaften, die zur Aufstellung eines 
 Corporate Governance-Berichts iSd § 243c Abs 1 UGB 
verpflichtet sind, zusätzliche Berichtspflichten zu erfüllen. 
Diese müssen erstmalig für Geschäftsjahre, die nach dem 
31. Dezember 2016 beginnen, im Rahmen ihres Corporate 
Governance-Berichtes die von ihnen verfolgten Diversitäts-
konzepte darlegen und auf Aspekte wie Alter, Geschlecht, 
Bildungs- und Berufshintergrund bei der Bestellung des 
Aufsichtsrats eingehen (§ 243c Abs 2 Z 2a UGB). 

Die neu eingeführte Bestimmung steht im Kontext 
zum bestehenden Diversitätsgebot betreffend die 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats im Aktienrecht  
(§ 87 Abs 2a AktG) sowie der bereits seit mehreren Jahren 
geltenden Pflicht im Corporate Governance-Bericht auch 
die getroffenen Maßnahmen zur Förderung von Frauen im 
Aufsichtsrat anzugeben (§ 243c Abs 2 Z 2 UGB).1 

2. Anforderungen an Aufsichtsratsmitglieder
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und dem verstärkten 
Ruf nach Diversität im Aufsichtsrat rückt die Frage in den 
Vordergrund, welche Anforderungen nunmehr zu erfüllen 
sind, um als Aufsichtsratsmitglied wählbar zu sein.
Nach den geltenden Rechtsvorschriften hat die Hauptver-
sammlung bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern stets 
folgende Kriterien zu berücksichtigen:

• die fachliche und persönliche Qualifikation der Mitglieder,
• die ausgewogene fachliche Zusammensetzung des Auf-

sichtsrats im Hinblick auf die Struktur und das Geschäfts-
feld der Gesellschaft,

• die Diversität im Hinblick auf Geschlecht und Alter sowie 
• die Internationalität bei börsennotierten Gesellschaften.

Darüber hinaus hat jedes Mitglied unabhängig zu sein und 
darf nicht wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung 
rechtskräftig verurteilt sein, die eine berufliche Zuverlässig-
keit in Frage stellt.

2.1. Fachliche und persönliche Qualifikation der  Mitglieder
Um die vielfältigen Aufgaben des Aufsichtsrats bearbeiten 
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zu können, hat jedes Aufsichtsratsmitglied über allgemeine 
Grundkenntnisse (common body of knowledge), dh rechtli-
ches und betriebswirtschaftliches Know-how sowie Kennt-
nisse über Rechnungslegung und Bilanzierung, zu verfügen.2 
Da es um die Überwachung des Leitungsorgans geht, kann 
aber auch die Fähigkeit, Menschen richtig einschätzen zu 
können, sowie die Kompetenz, im Team zu arbeiten, über-
zeugend aufzutreten und Allianzen zu bilden, ebenso wichtig 
oder in manchen Fällen sogar wichtiger sein als die Ausein-
andersetzung mit einzelnen Fachfragen.3 Die entsprechende 
Zusammensetzung der Kenntnisse und Fähigkeiten orientiert 
sich diesbezüglich stets an der konkreten Gesellschaft, ihrer 
Branche, ihrer Größe, ihres Umsatzes sowie ihrer Marktposi-
tion.4

2.2. Ausgewogene fachliche Zusammensetzung
Neben dem Basiswissen hat jedes Mitglied über ein 
bestimmtes Spezialwissen zu verfügen, um sich für den 
Aufsichtsrat zu qualifizieren (bspw besondere technische 
Kenntnisse, spezifische Marktkenntnisse oder Kenntnisse in 
Finanzierungsangelegenheiten).5

Bringt ein Aufsichtsratsmitglied ein fundiertes Spezialwissen 
mit, kann damit auch die Eignung für bestimmte Funktionen 
(dh zB Teilnahme in Ausschüssen) einhergehen. Personen 
mit entsprechenden Führungsqualitäten sowie Koordina-
tions- und Entscheidungskompetenzen eignen sich auch als 
Aufsichtsratsvorsitzende.

2.3. Geschlecht, Alter und Internationalität
Die im Aktienrecht enthaltene Diversitätsregelung betont 
zwar die Berücksichtigung von Geschlecht, Alter und Interna-
tionalität der Aufsichtsratsmitglieder, explizite Quoten – wie 
etwa eine Frauenquote oder ein Altersdurchschnitt – gehen 
mit der Bestimmung jedoch nicht einher.6 Fraglich ist daher, 
an welchem Maßstab sich eine angemessene Berück-
sichtigung orientiert. Folgende Umstände könnten bei der 
Auswahl der Aufsichtsratsmitglieder zu berücksichtigen sein:

• Geschlechterspezifisch kann sich eine angemessene 
Berücksichtigung etwa am Frauenanteil im Unternehmen 
orientieren (zB hinsichtlich der Mitarbeiter oder auch 
hinsichtlich der Kunden).7

• Durch die zunehmende Globalisierung und technische 
Weiterentwicklung (insbesondere IT-Bereich, Online-Ver-
käufe, etc) werden für eine Vielzahl an Unternehmen 
Themen wichtiger, die die Erfahrung von jüngeren Vertre-
tern im Aufsichtsrat benötigen.8 Bei der angemessenen 
Berücksichtigung des Alters wird es daher insbesondere 
auf die Branche der Gesellschaft ankommen.

• Bei der Berücksichtigung der Internationalität von 
Mitgliedern kommt es im Wesentlichen darauf an, wie 
stark die börsennotierte Aktiengesellschaft im Ausland 
tätig ist. Je stärker die Beziehungen der Gesellschaft zum 
Ausland sind, desto höher muss der Anteil internationaler 
Aufsichtsratsmitglieder sein.9

3. Rechtliche Bedeutung der Qualifikationsanforderungen
Die Qualifikationsanforderungen eines Aufsichtsratsmitglieds 
bilden eine maßgebliche Entscheidungsgrundlage für die 

Wahl in der Hauptversammlung. Fraglich ist, inwieweit eine 
mangelnde Qualifikation einen Einfluss auf die Rechtswirk-
samkeit der Bestellung haben kann. Eine Kontrolleinrichtung, 
die ex ante prüft, welche Qualifikationsanforderungen für 
die konkret zu besetzende Position erforderlich sind, gibt 
es nicht. Insbesondere jene Merkmale, die die Diversität 
betreffen, sind nur schwer zu erfassen, da es sich beim 
Aufsichtsrat um ein Kollegialorgan handelt und dieses folglich 
in einer Gesamtbetrachtung evaluiert werden muss. 

Dennoch wird in Teilen der Literatur vertreten, dass eine 
Nichtigkeit bzw eine Anfechtbarkeit von Bestellungsbe-
schlüssen aufgrund fehlender Qualifikation bzw Nichteinhal-
tung der Diversität zumindest denkbar ist.10

4. Unterschiede zwischen GmbH und AG
Bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung besteht ein 
Aufsichtsrat nur dann, wenn bestimmte Schwellenwerte 
überschritten werden oder ein solcher freiwillig errichtet 
wird. Das GmbHG sieht zwar vor, dass die fachlichen 
Qualifikationen der Aufsichtsratsmitglieder bei ihrer Wahl 
zu berücksichtigen sind, jedoch enthält das GmbHG keine 
explizite Diversitätsregelung. Der Gesetzgeber hat seine 
Vorgaben in Hinblick auf die Altersstruktur, den Frauenanteil 
sowie die Internationalität nur auf die Aktiengesellschaft 
beschränkt.11 

5. Zusammenfassung
Die durch das NaDiVeG neu eingeführte Berichtspflicht 
über das Diversitätskonzept erfasst ausschließlich große 
Aktiengesellschaften, die zur Aufstellung eines Corporate 
Governance-Berichtes verpflichtet sind. Dennoch ist zu 
berücksichtigen, dass im Aktienrecht bereits Regelungen 
über die Berücksichtigung einer angemessenen Diversität 
des Aufsichtsrates vorhanden sind. Es bleibt somit abzu-
warten, inwieweit die zusätzliche Berichtspflicht tatsächlich 
zur Senkung des Altersdurchschnittes, zur Erhöhung des 
Frauenanteils sowie der Internationalität im Aufsichtsrat 
beitragen wird.

1 Frey/Baumüller, Aufsichtsratsaktuell 2017 H 1, 7 (12)
2 Kalss/Schimka in Kalss/Kunz, Handbuch für 

den Aufsichtsrat2 (2016) Rz 73
3 Vgl Kalss/Schimka in Kalss/Kunz, Handbuch 

für den Aufsichtsrat2 (2016) Rz 79
4 Kalss/Schimka in Kalss/Kunz, Handbuch für 

den Aufsichtsrat2 (2016) Rz 75
5 Kalss/Schimka in Kalss/Kunz, Handbuch für 

den Aufsichtsrat2 (2016) Rz 99
6 Vgl Kittel, Handbuch für Aufsichtsratsmitglieder2 (2016), 42
7 Vgl Eigner, GesRZ 2012, 208 (219)
8 Vgl Fritz, Aufsichtsratsaktuell 2015 H 1, 27 (30)
9 Eigner, GesRZ 2012, 208 (220)
10 Vgl Eigner, GesRZ 2012, 208 (219f); Kittel, Handbuch für 

Aufsichtsratsmitglieder2 (2016) 42; Moser, GES 2012, 271 (277 f)
11 Vgl Krejci, GES 2012, 319 (328)
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Achtung, aufgepasst!
Die Verantwortung des Abschlussprüfers für Compliance

Dr. h.c. Axel Berger, Wirtschaftsprüfer, 
bis 2013 Vizepräsident der Deutschen 
Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR). 
Gegenwärtig Aufsichts- und Verwaltungsrat 
in verschiedenen Unternehmen und 
Organisationen.



AUS DER PRAXIS 19

Meldungen nach dem Standard des International  
Ethics Standards Board of Accountants (IESBA)
Auch der neue Standard “Responding to Non-Compliance 
with Laws & Regulations” der IESBA widmet sich der 
Frage, wie sich der Abschlussprüfer verhalten soll, wenn 
er auf (mutmaßliche) Gesetzesverstöße im zu prüfenden 
Unternehmen aufmerksam wird. Er sieht vor, dass sich 
der Abschlussprüfer in einem solchen Fall zunächst ein 
hinreichendes Verständnis verschaffen soll. Anschließend 
soll er die Non-Compliance im Unternehmen ua auch mit 
dem Aufsichtsrat („those charged with governance“) disku-
tieren und das Unternehmen dazu anhalten, angemessene 
und zeitgerechte Maßnahmen zu ergreifen. Diese soll der 
Abschlussprüfer überwachen. Er ist dabei schließlich auch 
berechtigt, den Verstoß behördlich zu melden.

Der Standard bezieht sich im Unterschied zur EU- 
Abschlussprüfungsverordnung auf alle zu prüfenden Unter-
nehmen und betrifft auch Leistungen, die der Abschlussprü-
fer nicht im Rahmen seiner gesetzlichen Abschlussprüfung 
erbringt. Abschlussprüfer in Deutschland dürfen der im 
Standard geregelten Meldepflicht an Behörden nicht nach-
kommen; eine solche Meldung würde einen Verstoß gegen 
die Verschwiegenheitsverpflichtung des Abschlussprüfers 
darstellen.8 Es ist jedoch davon auszugehen, dass der 
Standard die Diskussion um eine Ausweitung behördlicher 
Meldepflichten des Abschlussprüfers verstärken wird.

Auswirkungen der neuen Meldepflichten auf die 
 Wahrnehmung des Abschlussprüfers in der  Öffentlichkeit
Die EU-Kommission wollte durch die EU-Abschlussprü-
fungsreform gerade auch dem Bestehen bzw. der Vertiefung 
von Erwartungslücken entgegentreten.9 Die neuen Mel-
depflichten können jedoch im Gegenteil dazu führen, dass 
Erwartungslücken neu entstehen oder vertieft werden. Liest 
ein unbedarfter Ratsuchender nur die Überschrift von Art 7 
der EU-Abschlussprüfungsverordnung („Unregelmäßigkei-
ten“), so kann bei ihm leicht der Eindruck entstehen, der 

Um es gleich klarzustellen: Auch nach der 
EU-Abschlussprüfungsreform ist der gesetzliche 
Prüfungsauftrag des Abschlussprüfers 
weiterhin grundsätzlich auf die Einhaltung von 
Rechnungslegungsvorschriften begrenzt.1 Allerdings 
ist der Abschlussprüfer infolge der Reform künftig 
verpflichtet, als Ultima Ratio bestimmte mutmaßliche 
Gesetzesverstöße in Unternehmen von öffentlichem 
Interesse behördlich zu melden. Gleichzeitig hat das 
International Ethics Standards Board of Accountants 
(IESBA) einen neuen Standard herausgegeben, der es 
ua dem Abschlussprüfer ermöglichen soll, trotz seiner 
Verschwiegenheitsverpflichtung bestimmte Gesetzes- 
und Regelverstöße des geprüften Unternehmens 
behördlich zu melden.

Diese Meldepflichten werden teilweise auch unter dem 
Oberbegriff „Ethik und Abschlussprüfung“ diskutiert.2 
Welche Auswirkungen haben diese Pflichten gegenüber 
Behörden auf die Wahrnehmung des Abschlussprüfers in 
der Öffentlichkeit? Was bedeuten sie für die Zusammen-
arbeit von Abschlussprüfer und Aufsichtsrat?

Meldepflichten nach der EU-Abschlussprüfungs-
verordnung
Gemäß der EU-Abschlussprüfungsverordnung3 muss der 
Abschlussprüfer das geprüfte Unternehmen über (mut-
maßliche) „Unregelmäßigkeiten“ informieren. Er muss es 
sodann auffordern, die Angelegenheit zu untersuchen und 
angemessene Maßnahmen zu treffen, um die Unregelmä-
ßigkeit „aufzugreifen“ und einer künftigen Wiederholung 
vorzubeugen. Untersucht das geprüfte Unternehmen die 
Angelegenheit nicht, so ist der Abschlussprüfer verpflich-
tet, die zuständige Behörde zu informieren. 

Nach Ansicht des IDW4 fallen unter den Begriff der 
Unregelmäßigkeit Verstöße gegen Rechtsvorschriften 
einschließlich Bilanzmanipulationen. Umfasst seien 
aber auch nicht unmittelbar rechnungslegungsbezogene 
Verstöße, auf deren Aufdeckung die Abschlussprüfung 
nicht unmittelbar ausgerichtet ist (zB Verstöße gegen 
Geldwäschevorschriften, Korruption und Kartell-
rechtsverstöße). Zudem soll der Abschlussprüfer der 
zuständigen Behörde umgehend mitteilen, wenn er bei 
der Durchführung der Abschlussprüfung Informationen 
erhalten hat, dass das Unternehmen gegen Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften wesentlich verstoßen hat, die 
die Zulassungsvoraussetzungen betreffen oder speziell 
die Tätigkeitsausübung regeln.5 Beide Vorschriften 
der EU-Abschlussprüfungsverordnung finden nur auf 
Unternehmen von öffentlichem Interesse, dh kapital-
marktorientierte Unternehmen sowie Kreditinstitute und 
Versicherungsunternehmen, Anwendung. Eine vergleich-
bare Regelung existiert bereits im Banken- und Versi-
cherungsbereich,6 sodass die Neuerungen insbesondere 
kapitalmarktorientierte Gesellschaften treffen. Zudem 
bestehen bei allen gesetzlichen Abschlussprüfungen 
bereits Mitteilungspflichten bei Verdacht auf Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung gegenüber der Wirtschafts-
prüferkammer.7

1 Zu den Besonderheiten bei Banken und  Versicherungen  
vgl § 29 KWG, § 35 VAG

2 Vgl etwa Thomadakis in: Börsen-Zeitung, 18. August 2016,  
„Ethische Hilfestellung für Wirtschaftsprüfer“ sowie Schruff, 
in: Börsen-Zeitung, 24. August 2016, „Der Wirtschaftsprüfer 
ist nicht der verlängerte Arm der Strafverfolgung“

3 Vgl Art 7 Verordnung 537/2014 (im Folgenden: 
EU-Abschlussprüfungsverordnung) 

4 Vgl IDW Positionspapier zu Inhalten und Zweifelsfragen der  
EU-Verordnung und der Abschlussprüferrichtlinie, 11. April 2016, 14.2

5 Vgl Art 12 EU-Abschlussprüfungsverordnung
6 Vgl § 29 Abs 3 KWG, 35 Abs 4 VAG, § 341k Abs 3 HGB
7 Vgl § 11 Abs 1, 4 GwG
8 Vgl § 43 Abs 1 WPO; naher hierzu: Schruff/Spang in: 

WPK Magazin 2016, S 61 ff
9 Vgl EU-Grünbuch „Weiteres Vorgehen im Bereich der Abschluss- 

prüfung: Lehren aus der Krise“, 13. Oktober 2010, KOM(2010) 561 S 10;  
vgl hierzu auch: Hommelhoff in: DB 2012, S 389 (393); 
Lanfermann in: BB 2011 S. 937 (939)
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gesetzliche Abschlussprüfer nehme auch eine Compliance- 
Prüfung im zu prüfenden Unternehmen vor. Auch kann 
durch Pressemeldungen, in denen der Abschlussprüfer als 
Informant genannt wird, diese Fehlvorstellung hervorgerufen 
bzw vertieft werden.

Auswirkungen der neuen Meldepflichten auf 
die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und 
 Abschlussprüfer
Bislang bestand schon eine Pflicht des Abschluss- 
prüfers, über festgestellte Unrichtigkeiten und Verstöße 
gegen gesetzliche Vorschriften oder Tatsachen, die schwer-
wiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von 
Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Satzung erkennen las-
sen, im Prüfungsbericht zu berichten.10 In Zukunft wird der 
Abschlussprüfer den Aufsichtsrat bzw Prüfungsausschuss 
und Vorstand unmittelbar über Verstöße zu informieren 
haben. Zudem hängt über jeder Information des Abschluss-
prüfers über Gesetzesverstöße das Damoklesschwert der 
behördlichen Meldung.

Bei einem falschen Verständnis der neuen Meldepflichten 
könnte dies dazu führen, dass die Rolle des Abschluss- 
prüfers als Sparringpartner des Aufsichtsrats beeinträchtigt 
wird. Der offene Austausch zwischen Abschlussprüfer 
und Aufsichtsrat könnte gehemmt  werden, da man eine 
Meldung an die Behörde befürchtet. Der Abschlussprüfer 
sollte dem durch umfassende Information über die 
Neuregelung entgegentreten. Hierbei kann auch auf Mei-
nungsäußerungen des Berufsstands zu dieser Thematik 
zurückgegriffen werden.11 Die Neuerung sollte letztendlich 
auch von Unternehmen als Anreiz verstanden werden, 
Gesetzesverstöße nachhaltig auszuräumen. 

Meldet der Abschlussprüfer dem Vorstand und Aufsichts-
rat einen entsprechenden Verstoß, ist es – wie bisher 

auch – deren Aufgabe, angemessen auf den Verstoß zu 
reagieren. Tun sie dies nicht, so droht bei eventuellen 
Schadensersatzklagen, dass sie für den Schaden, der dem 
Unternehmen durch die behördliche Meldung durch den 
Abschlussprüfer entstanden ist, haften. Der Aufsichtsrat 
muss den Vorstand über mögliche Maßnahmen beraten 
und deren Umsetzung durch den Vorstand überwachen. 
Während des gesamten Prozesses sollten Vorstand 
und Aufsichtsrat in einem engen Austausch mit dem 
Abschlussprüfer stehen, um eine uU verfrühte behördliche 
Meldung zu vermeiden.

Fazit
Die neuen Meldepflichten des Abschlussprüfers gegen-
über Behörden gemäß der EU-Abschlussprüfungsreform 
erhöhen auch außerhalb des Banken- und Versiche-
rungsbereichs den Druck auf Aufsichtsräte, sich mit 
Nachdruck um die Einhaltung von Rechtsvorschriften im 
Unternehmen zu kümmern. Die EU-Meldepflichten gelten 
jedoch nur für Unternehmen von öffentlichem Interesse. 
Um Erwartungslücken in der Öffentlichkeit hinsichtlich der 
Rolle des Abschlussprüfers vorzubeugen, sind IDW und 
Wirtschaftsprüferkammer gefordert, klarzustellen, dass 
mit den Neuerungen keine zusätzlichen Prüfungspflichten 
im Rahmen der gesetzlichen Abschlussprüfung verbunden 
sind. Letztlich stellt sich aber die Frage, ob die Einführung 
dieser neuen Meldepflichten in der Unternehmenspraxis 
tatsachlich das Verhältnis zwischen Abschlussprüfer und 
Unternehmen ändert, da dieses zusätzliche Druckmittel nur 
die Ultima Ratio darstellt. Bereits heute sind Aufsichtsräte 
in der Regel daran interessiert, auf vermutete Gesetzesver-
stöße mit entsprechenden Maßnahmen angemessen zu 
reagieren.

Ob eine Ausweitung solcher behördlichen Meldepflichten 
durch den Abschlussprüfer auf alle Unternehmen, wie es 
auch der neue Standard der IESBA vorsieht, sinnvoll ist, 
mag dahin gestellt sein. Dabei ist die Frage, welche Rolle 
dem Abschlussprüfer gesetzlich zukommen soll, eine 
organisationsrechtliche und keine ethische. Dies sollte in 
der weiteren Diskussion bedacht werden.

Eine Ausweitung des gesetzlichen Prüfungsauftrags 
auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften – wie sie 
teilweise angesichts aktueller Unternehmensskandale 
in großen Unternehmen gefordert wird – ist jedoch in 
jedem Fall abzulehnen. Abgesehen von einer inhaltlichen 
Überfrachtung der Prüfung würde sie dazu führen, dass 
dem Abschlussprüfer auf privatrechtlicher Ebene eine der 
wesentlichen Staatsaufgaben übertragen würde: für die 
Rechtsdurchsetzung in Unternehmen zu sorgen.

Der Abschlussprüfer  
ist verpflichtet,  
als Ultima Ratio 
bestimmte mutmaßliche 
Gesetzesverstöße 
behördlich zu melden.

10 Vgl § 321 Abs 1 S 3 HGB
11 Vgl hierzu bereits IDW Positionspapier (Fn 4), 14.2.3.

Anmerkung: Dieser Beitrag ist ursprünglich im Audit Committee 
Quaterly III/2016 erschienen, das vom Audit Committee Institute e.V. in 
Deutschland herausgegeben wird.
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Schritt halten 
ist angesagt
Audit 4.0

Moderne Technik und Digitalisierung 
verändern nicht nur die Industrie und 
unser Leben, sondern auch die Art 
und Weise, wie Abschlussprüfungen 
durchgeführt werden. Dieser Beitrag 
zeigt, wie sich eine ansonsten eher 
konservative Branche im Wandel 
befindet –  von der traditionellen 
Abschlussprüfung zu Audit 4.0

Das 4.0 in der Abschlussprüfung
Big Data und deren Analyse steht 
auch im Zentrum der Entwicklung in 
der Abschlussprüfung. Darüber hinaus 
führen neue Technologien auch zu Ent-
wicklungen in anderen Bereichen: den 
IT-gestützten Internen Kontrollen, dem 
grundsätzlichen Prüfungsansatz bei 

Konzernabschlussprüfungen und nicht 
zuletzt der Kommunikation innerhalb 
eines Prüfungsteams. 

Big Data lässt grüßen
Audit 4.0 bedeutet zunächst die unmit-
telbare Nutzung und Verarbeitung von 
Unternehmensdaten. Digitalisierung, 
Harmonisierung von Systemen und 
Vereinheitlichung von Prozessen 
innerhalb von Konzernen ermöglichen 
es, dass bei vielen Unternehmen 
einheitliche Daten und Datenstrukturen 
über die Konzerngesellschaften hinweg 
verfügbar sind. Das sind zum Beispiel 
Daten über Kunden und Forderungen 
an diese Kunden, Vorratsbestände und 
Einkaufstransaktionen, konzerninterne 

Beziehungen oder Investitionsprojekte. 
Aus diesen „Big Data-Informationen“ 
kann der Abschlussprüfer mithilfe spezi-
eller Software Auswertungen erstellen, 
die Hinweise auf höhere Risikopositi-
onen liefern, die Wirksamkeit interner 
Kontrollen bestätigen oder bestimmte 
mit höheren Risiken behaftete Transak-
tionen sichtbar machen. Dies steigert 
zunächst einmal die Treffsicherheit der 
Prüfungsplanung. Der Abschlussprüfer 
kann Risiken besser erkennen und 
diese einer näheren Prüfung unter-
ziehen. Die Analyse bringt aber auch 
unmittelbare Nachweise darüber, ob 
im Abschluss ausgewiesene Informa-
tionen zutreffend sind. Beispielsweise 
bildet eine über den ganzen Konzern 

Mag. Helmut Kerschbaumer
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geführte Analyse der Altersstruktur der 
Vorräte eine gute Basis zur Beurteilung 
der Wertansätze der Vorräte. 

Die Entwicklung ist damit aber  
noch nicht zu Ende: Künftig soll es 
durch fortgeschrittene Analyse- und 
Szenariotechniken möglich sein,  
die Auswirkungen von externen  
Einflüssen in einem bisher nicht 
möglichen Ausmaß zu erkennen. Wie 
wirken sich neue Gesetze, politische 
Ereignisse, Wirtschaftswachstum und 
die Bevölkerungsentwicklung auf den 
finanziellen Erfolg eines Einzelhandels- 
unternehmens aus? Welche Risiken für 
die zutreffende Darstellung des Jah-
resabschlusses ergeben sich daraus? 
Fortschritte in der Datenwissenschaft 
werden es ermöglichen, unstrukturierte 
Daten aus einer großen Vielfalt von 
Quellen zu integrieren. Von Wetter-
berichten über Arbeitslosenzahlen bis 
hin zu Rohstoffpreisen lassen sich so 
potenzielle Auswirkungen auf die Ent-
wicklung eines Unternehmens und sein 
Risikoprofil besser abschätzen. 

Starke Kontrollen 
Die Digitalisierung und Harmonisierung 
der Unternehmensprozesse bringen in 
der Regel auch wesentliche Verbesse-
rungen im internen Kontrollsystem der 
Unternehmen mit sich. Kontrollen, die 
in der Vergangenheit manuell durchge-
führt wurden, sind zunehmend Teil von 
Funktionalitäten der Unternehmenssoft-
ware. Diese automatisierten Kontrollen 
stellen sicher, dass Standardprozesse 
fehlerfrei ablaufen. Der Abschlussprüfer 
kann sich damit stärker auf diese Kon-
trollen verlassen und die gewonnene 
Zeit für die Prüfung von Transaktionen 
verwenden, die außerhalb der Stan-
dardprozesse laufen. Sie sind es auch, 
die häufig eine höhere Komplexität 
und damit auch ein höheres Risiko 
aufweisen. Beispiele sind die Erfassung 
von Unternehmenserwerben, Werthal-
tigkeitstests, Bewertungsmaßnahmen 
am Jahresende oder auch manuelle 
Umsatzbuchungen.

Konzernabschlussprüfung 4.0
Die Prüfung von Konzernabschlüssen 
hat sich bereits in den vergangenen 
Jahren wesentlich verändert und wird 
dies auch noch weiter tun. Zentrale 
Planung, einheitliches Vorgehen im 
Konzern, ein starkes Projektcontrolling 

und ein genau abgestimmtes Reporting 
bilden die Eckpunkte einer modernen 
Konzernabschlussprüfung. Im Zentrum 
steht der Gedanke der „Einheitstheo-
rie“: der Konzern ist wie ein einheitli-
ches Unternehmen zu bilanzieren – und 
zu prüfen. Das bedeutet nicht nur die 
Gesamtverantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung im gesamten 
Konzern, sondern auch das Erfordernis 
eines einheitlichen Vorgehens und einer 
sinnvollen Auswahl der zu prüfenden 
Einheiten („Scoping“) und der dort 
durchzuführenden Prüfungshandlun-
gen. 

Zusammenarbeit und 
 Kommunikation
Nicht zuletzt bestimmen Digitalisierung, 
Standardisierung und moderne Kom-
munikationstechniken auch die Art und 
Weise, wie Prüfungsgesellschaften 
zusammenarbeiten. Eine gemeinsame 
Prüfungssoftware und über Internet 
zugängliche Arbeitsplattformen bilden 
eine solide Basis für die effiziente 
Arbeit im „virtuellen Team“. Konzern-
abschlussprüfungen können damit 
zentral geplant, verfolgt und kontrolliert 
und Arbeitsprogramme für gleichartige 
Prüfungshandlungen entwickelt und 
effizient genutzt werden.  Die einzelnen 
Prüfungsteams melden ihre Ergebnisse 
direkt in die Software ein, die in der 
Folge eine zentrale Auswertung und 
Zusammenfassung aller Ergebnisse 
ermöglicht. Die modernen Tools bieten 
darüber hinaus eine Kommunikati-
onsschnittstelle mit den geprüften 
Unternehmen: über ein gemeinsames 
Laufwerk können auf diese Weise eine 
große Menge von Daten sicher und 
effizient ausgetauscht werden. Nicht 
zuletzt ist auch die Einbindung der 
Mitglieder des Aufsichtsrats in diese 
Kommunikationsplattform möglich und 
gewünscht: so können in Zukunft alle 
Mitglieder des Aufsichtsrates direkt 
über diese Plattform Prüfberichte 
und andere wichtige Informationen in 
„Echtzeit“ erhalten.

Keine Veränderung ohne 
 Herausforderungen 
Diese Neuerungen bringen unge-
ahnte positive Entwicklungen in der 
Abschlussprüfung. Sie sind jedoch auch 
mit einigen Herausforderungen für alle 
Beteiligten – Prüfer und Unternehmen 
– verbunden. 

Dies betrifft zunächst Themen wie 
Datentransfer und Datensicherheit. 
Die Transaktion und das Speichern 
von Massendaten erfordert erprobte 
Software und professionelles Vorge-
hen. Dazu wird ein intensiver Dialog 
zwischen den Unternehmen und ihren 
Abschlussprüfern entscheidend sein, 
in dem es darum geht, in welchem 
Rahmen Daten preisgegeben und wie 
diese Informationen gespeichert und 
geschützt werden sollen. 

Neue Methoden und Vorgehensweisen 
werden auch einer intensiven Abstim-
mung mit den für die Aufsicht der 
Abschlussprüfer zuständigen Behörden 
– in Österreich der APAB – bedürfen. 
Die Prüfer müssen diese Behörden 
überzeugen, dass die Entwicklungen 
in erster Linie die Qualität der Prüfung 
stärken. 

Für die Prüfgesellschaften bringt die 
Entwicklung die Notwendigkeit mit 
sich, die klassischen Fähigkeiten in 
Zukunft intensiv um weitere Bereiche 
zu erweitern: der Prüfer von morgen 
muss sein Wissen um diese nicht-tra-
ditionellen Bereiche erweitern und 
stärker als je zuvor mit Daten- und 
Analyseexperten kooperieren. 

Für die Abschlussprüfungsgesell-
schaften bedeutet dies zunächst auch 
erhebliche Investitionen: Zum einen 
in die Vermittlung der erforderlichen 
Kompetenzen durch Ausbildung und 
Personalentwicklung, sowohl im 
fachlich-technischen Bereich als auch 
im Bereich der sozialen Kompetenzen, 
und zum anderen in die Anschaffung 
und Entwicklung der erforderlichen 
Software.  

Dennoch lässt sich diese Entwicklung 
nicht aufhalten. Im Gegenteil: wir als 
Abschlussprüfer sind gut beraten, 
die neuen Möglichkeiten so weit wie 
möglich und sinnvoll zu nutzen. Nicht  
nur, um damit mit den Unternehmen 
und den Anforderungen der Gesetzge-
ber und des Kapitalmarkts mithalten 
zu können – sondern mit dem Ziel, 
die Qualität und den Nutzen einer 
Abschlussprüfung für alle „Stakehol-
der“, vor allem auch den Aufsichtsrat, 
weiter zu erhöhen und das Vertrauen in 
die Unternehmenszahlen noch stärker 
zu unterstützen.
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Pflichten des Aufsichtsrats

Berichterstattung über  nicht-finanzielle Belange
Bestimmte Unternehmen müssen künftig verstärkt 
über nicht-finanzielle Aspekte, wie zB Umwelt- und 
Sozialbelange, berichten. Die neue Berichterstat-
tungspflicht gilt bereits für Geschäftsjahre, die nach 
dem 31. Dezember 2016 beginnen.

Folgende neue Aufgaben kommen hierdurch auf den 
 Aufsichtsrat zu:

Aktuell
• Einfordern von Informationen über den derzeitigen 

Umgang mit den im Gesetz genannten nicht- 
finanziellen Aspekten; insbesondere sollten auch 
Informationen über nach dem Gesetz relevante 
Lieferketten eingefordert werden

• Beratung und Austausch mit dem Vorstand, ob 
eine Änderung des derzeitigen Umgangs aufgrund 
der verstärkten Transparenzanforderungen ratsam 
ist

• Beratung im Aufsichtsrat, ob nicht-finanzielle 
Aspekte stärker im Rahmen der Vorstandsvergü-
tung berücksichtigt werden sollten

• Nachhalten der regelmäßigen Information durch 
den Vorstand über den Umgang mit nicht- 
finanziellen Aspekten; regelmäßiger Bericht über 
erreichte Ziele und Abweichungen von Zielen

• Beratung im Aufsichtsrat, inwieweit der Rat  
externer Sachverständiger erforderlich ist

• Prüfung der Frage, ob ein Sonderauftrag für die 
inhaltliche Prüfung der nicht-finanziellen Bericht- 
erstattung erteilt werden soll

Nägel mit Köpfen
Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz (NaDiVeG)

Dieser Beitrag wurde ursprünglich vom Audit Committee 
Institute e.V. in Deutschland veröffentlicht und von der Redaktion 
für Österreich entsprechend adaptiert.

Ab 2018
• Prüfung der neuen Berichterstattung über  

nicht-finanzielle Aspekte
• Bericht über die im Aufsichtsrat erfolgte Prüfung an die 

Hauptversammlung

Berichterstattung über Diversitätskonzepte
Große kapitalmarktorientierte Aktiengesellschaften sind in 
Zukunft zudem verpflichtet, über ihr Diversitätskonzept für 
die Zusammensetzung von Vorstand und Aufsichtsrat zu 
informieren. Die Berichterstattungspflicht gilt ebenfalls für 
Geschäftsjahre ab 2017.

Folgende neue Aufgaben kommen hierdurch auf den 
Aufsichtsrat zu:

Aktuell
• Beratung im Aufsichtsrat über die Entwicklung bzw den 

Ausbau des Diversitätskonzepts für den Aufsichtsrat
• Beratung im Aufsichtsrat und Austausch mit dem 

Vorstand über die Entwicklung bzw den Ausbau des 
Diversitätskonzepts für den Vorstand

• Anpassung bzw Entwicklung von Anforderungsprofilen 
für Vorstand und Aufsichtsrat

• Bereitstellung der Informationen über die Diversitäts-
konzepte für die Berichterstattung im Rahmen der 
Erklärung zur Unternehmensführung

• Regelmäßige Wiedervorlage der Diversitätskonzepte 
und Beratung über mögliche Änderungen
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• Unternehmen von öffentlichem Interesse 
• mit mehr als 500 Mitarbeitern (ua börsennotierte Unternehmen, Versicherungen und 

Banken) und einer 
• Bilanzsumme an zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren von mehr als EUR 20 Mio  

oder Umsatzerlösen von mehr als EUR 40 Mio.

• Betroffene Unternehmen müssen eine nicht-finanzielle Erklärung in den Lagebericht 
aufnehmen. 

• Alternativ können die wesentlichen nicht-finanziellen Informationen auch in einem  
gesonderten Bericht kommuniziert werden.

• Darüber hinaus sind Unternehmen, die einen Corporate Governance-Bericht erstellen 
müssen, zusätzlich verpflichtet, den Corporate Governance-Bericht um Angaben zum 
Diversitätskonzept zu erweitern.

• Die nicht-finanzielle Erklärung im Lagebericht umfasst Angaben zu Umwelt-, Sozial- und 
Arbeitnehmerbelangen, zur Achtung der Menschenrechte und zur Korruptionsbekämpfung. 
Diese Angaben sollen die jeweiligen verfolgten Konzepte inklusive deren Ergebnisse, 
wesentliche Risiken und entsprechende abgeleitete Maßnahmen, sowie die wichtigsten 
nicht-finanziellen Leistungsindikatoren beschreiben.

• Im Corporate Governance-Bericht muss das Diversitätskonzept zur Besetzung des  
Vorstands und des Aufsichtsrats bezüglich Alter, Geschlecht, Bildungs- und 
Berufshintergrund beschrieben werden.

• Falls ein Unternehmen zu einem der geforderten Angaben kein Konzept verfolgt,  
so ist die Begründung klar zu erläutern (Prinzip: „comply or explain“). 

• Die Angaben müssen erstmals für Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2016 
beginnen, erstellt werden.

• Die Offenlegungsfrist entspricht dem Lagebericht, dh auch ein separater NFI-Bericht muss 
spätestens neun Monate nach Bilanzstichtag offengelegt werden.

• Unternehmen, die als Tochterunternehmen in die nicht-finanzielle Erklärung der 
Muttergesellschaft einbezogen sind, müssen keine eigene Erklärung erstellen.  
Sie sind von der zusätzlichen Berichterstattung befreit.

• Außerdem können Informationen über zukünftige Entwicklungen weggelassen werden, 
wenn die Offenlegung solcher Informationen der Geschäftslage des Unternehmens 
ernsthaft schaden würde. 

• Eine inhaltliche Prüfung der Angaben durch einen externen Prüfer ist nicht vorgeschrieben. 
Vom Wirtschaftsprüfer ist allerdings zu prüfen, ob die nicht-finanzielle Erklärung oder der 
gesonderte nicht-finanzielle Bericht vorgelegt wurde und der Aufsichtsrat muss die ihm 
vorgelegten Inhalte prüfen und unterzeichnen.

• Eine freiwillige externe Prüfung der nicht-finanziellen Angaben bringt allerdings vielerlei 
Vorteile für das Unternehmen, ua hinsichtlich der Glaubwürdigkeit gegenüber den 
Stakeholdern sowie der Optimierung und Weiterentwicklung der Berichtssysteme und 
-Prozesse. 

• Die NFI-Richtlinie führt mehrere Rahmenwerke für die Berichterstattung an: unionsbasierte 
Rahmenwerke wie das Umweltmanagement- und Betriebsprüfungssystem (EMAS) und 
internationale Rahmenwerke wie die des Global Compact der Vereinten Nationen (VN), 
die Leitprinzipien für Unternehmen und Menschenrechte der Vereinten Nationen, die 
Leitlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
für multinationale Unternehmen, die Norm der Internationalen Organisation für Normung 
ISO 26000, die Trilaterale Grundsatzerklärung der Internationalen Arbeitsorganisation zu 
multinationalen Unternehmen und zur Sozialpolitik, sowie die Global Reporting Initiative (GRI).

Wesentliche Anforderungen aus dem NaDiVeG

Wer

Was

Inhalte

Wann

Ausnahmen

Prüfung

Rahmenwerke
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Im Blick behalten
Audit Committee Agenda 2017

Themen wie Finanzberichter-
stattung, Compliance, Risk und 
interne Kontrollen werden auch 2017 
weiterhin die Agenda von Aufsichts-
räten dominieren. Gründe dafür 
sind unter anderem ein langsames 
Wachstum, die wirtschaftliche und 
politische Unsicherheit sowie der 
technologische Fortschritt. Basierend 
auf unserer KPMG Global Pulse 
Survey und unseren Erfahrungen 
der letzten zwölf Monate haben wir 
länderübergreifend Themen definiert, 
die Aufsichtsräte für 2017 unbedingt 
berücksichtigen sollten.

Risk Management ist Top-Besorgnis 
für Aufsichtsräte
Viele Aufsichtsräte legen großen Wert 
auf Risikomanagement und sehen 
darin auch in Zukunft eine große 
Herausforderung für Unternehmen. Die 
Risikomanagement Systeme müssen 
systematisch überarbeitet werden 
jedoch wird es zunehmend schwieriger, 
die steigende Anzahl an Risiken über-
haupt zu managen.

Direkte Verantwortung des 
 Aufsichtsrats stärken
Prüfungsausschreibungen gewinnen 
in vielen Ländern schnell an Dynamik 
– gesetzlich vorgeschrieben oder 
aus anderen Gründen. Besonders 
wichtig ist es dabei, einen Überblick 
über das Auditor-Auswahlverfahren 
einschließlich des (obligatorischen) 
Ausschreibungsprozesses zu haben, 
um sicherstellen zu können, dass der 
Ausschreibungsprozess effizient und 
effektiv durchgeführt wird. Wesentlich 

ist dabei aber auch die Unabhängigkeit 
des Abschlussprüfers zum Manage-
ment – diese muss unter allen Umstän-
den gegeben sein, um Ergebnisse zu 
erhalten, die dem Unternehmen von 
Nutzen sein können. Um diese Unab-
hängigkeit gewährleisten zu können 
muss die direkte Verantwortung des 
Prüfungsausschusses nicht nur in den 
Statuten festgehalten sondern auch von 
allen beteiligten Parteien (Aufsichtsrat, 
Abschlussprüfer, Management) aktiv 
gelebt werden.

Non-GAAP Finanzinformationen 
einen höheren Stellenwert 
 einräumen 
Nach dem im Jahr 2015 veröffentlich-
ten Abschlussbericht der ESMA über 
alternative Leistungsmaßnahmen 
haben Regulierungsbehörden (und 
Investoren) in den USA, Großbri-
tannien und anderswo, Bedenken 
hinsichtlich irreführender Non-GAAP 
Finanzierungsmaßnahmen geäußert 
und zusätzlich Leitlinien veröffentlicht, 
um Unternehmen dabei zu helfen, die 
Brauchbarkeit und Akzeptanz von Non-
GAAP Finanzinformationen zu evaluie-
ren. In vielen Fällen wurden Non-GAAP 
Informationen zur Hauptbotschaft für 
Investoren – daher ist es wichtig, dass 
diese im Aufsichtsrat eine höhere 
Priorität erfahren. Entscheidend dabei 
ist, dass die vom Management entwi-
ckelten und gewählten Maßnahmen 
mit der aktuellen Geschäftslage 
übereinstimmen und die Non-GAAP 
Finanzinformationen zur Verbesserung 
der Transparenz und nicht zu einer 
Verzerrung der Ergebnisse führen.

Überwachung von Umsetzungs- 
plänen und -aktivitäten für wesentli-
che Rechnungslegungsänderungen
Der Umfang und die Komplexität der 
Umsetzungsbemühungen und die 
Auswirkungen auf die Geschäfts-, 
System-, Kontroll- und Ressourcenan-
forderungen sollten einen Schwerpunkt 
darstellen. Der neue Umsatzstandard 
(ab 1. Jänner 2018 für Gesellschaften, 
deren Geschäftsjahr dem Kalenderjahr 
entspricht) bietet ein einziges Umsatz-
realisierungsmodell über Branchen, 
Unternehmen und geografische Gren-
zen hinweg. Während die Auswirkungen 
branchenübergreifend variieren, werden 
viele Unternehmen – vor allem solche 
mit großen, komplexen Verträgen – bei 
der Umsetzung des neuen Standards 
eine erhebliche Bilanzierungsänderung 
erfahren. Im Rahmen des neuen 
Leasing Standards (mit Wirkung ab 
1. Jänner 2018 für Gesellschaften, 
deren Geschäftsjahr dem Kalenderjahr 
entspricht) werden die meisten Lea-
sings, einschließlich Operating-Leasing, 
in der Bilanz erfasst. Dies stellt eine 
grundlegende Änderung zur bisherigen 
Leasingrechnungslegung dar. Für den 
Aufsichtsrat ist es wichtig, über den 
Status der Umsetzung (einschließlich 
möglicher Störungspunkte), den 
Ressourcenaufwand und die geplante 
Stakeholder-Kommunikation regelmäßig 
auf dem Laufenden gehalten zu werden.

Kontrolle wichtiger Regulierungs- 
initiativen, um die Transparenz des 
Auditprozesses zu verbessern
Es gibt nach wie vor eine große Diskus-
sion über die Notwendigkeit von mehr 
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Transparenz rund um den Prüfungs-
prozess. Im Rahmen der International 
Standards on Auditing (ISA 701) müssen 
die Abschlussprüfer in den Prüfungsbe-
richten von börsennotierten Unterneh-
men zukünftig die Hauptbereiche, auf 
die sie sich bei der Prüfung fokussieren, 
beschreiben und festhalten, welche 
Prüfungshandlungen getätigt wurden. In 
den USA wird erwartet, dass die PCAOB 
einen endgültigen Standard für das 
Berichtsmodell des Abschlussprüfers 
erstellt, der im Prüfbericht wahrschein-
lich eine Beschreibung von „kritischen 
Prüfungsangelegenheiten“ verlangt. Die 
Umsetzung der Anforderungen betrifft 
aber nicht nur den Abschlussprüfer 
sondern auch den Aufsichtsrat. Dieser 
sollte von Beginn der Prüfungsphase bis 
hin zur Fertigstellung des Prüfberichts 
umfassend mit dem Abschlussprüfer 
zusammenarbeiten.

Vermehrter Fokus auf Themen wie 
Ethik, Compliance und Kultur
Egal ob es darum geht, innovativ zu 
sein, um Chancen auf neuen Märk-
ten zu nutzen, neue Technologien 
und Daten zu verwenden oder mit 
mehr Anbietern sowie längeren und 
komplexer werdenden Lieferketten 
konfrontiert zu sein: Tatsache ist, 
dass ein Großteil der Unternehmen 
vor erhöhten  Compliance-Risiken 
steht. Gekoppelt mit dem komplexen, 
globalen, regulatorischen Umfeld 
erfordern diese Compliance-Risiken und 
-Schwachstellen erhöhte Wachsamkeit. 
Es muss sichergestellt werden, dass 
die regulatorischen Compliance- und 
Monitoring-Programme des Unterneh-
mens auf dem neuesten Stand sind, alle 
Anbieter diese in der globalen Supply 
Chain abdecken und die Erwartungen 
des Unternehmens bezüglich hoher 
ethischer Standards klar vermittelt 
werden. 

Balance zwischen Kurzfristigkeit und 
Langfristigkeit oft nicht vorhanden
Viele Unternehmen stehen vor einer 
großen Herausforderung, wenn es um 
die Bestimmung der kurz- und langfris-
tigen Prioritäten geht. Die Koordination 
von kurzfristigen Aktivitäten und einer 
langfristigen Strategie ist nicht immer 
leicht. Dennoch gibt es einige Indika-
toren die darauf hinweisen, dass den 
kurzfristigen Aspekten zu viel Aufmerk-
samkeit geschenkt wird: 

• Vorstandspräsentationen behandeln 
oft nur historische Themen oder Pro-
bleme, die lediglich eine kurzfristige 
Auswirkung haben

• Zukunftsorientierte Besprechungen 
zu aufkommenden Risiken oder 
Möglichkeiten finden eher selten 
statt

• Vergütungspläne sind stark mit kurz-
fristigen Aufgaben verbunden und 
wenig bis gar nicht mit langfristigen 
Zielen

• Nicht-finanzielle Leistungsmaßnah-
men, die zu langfristigem Wachstum 
beitragen sollen, haben fast kein 
Gewicht bei Leistungsauswertungen.

Konzentration der Internen Revision 
auf Schlüsselrisiken und die Eignung 
der Risikomanagementprozesse des 
Unternehmens im Allgemeinen 
Die Interne Revision ist am effektivs-
ten, wenn sie sich auf die kritischen 
Risiken des Unternehmens, einschließ-
lich der wesentlichen operationellen 
Risiken (zB Cyber Security und 
Technologierisiken), und die damit ver-
bundenen Kontrollen konzentriert und 
nicht nur auf  Compliance- und Finanz-
berichterstattungsrisiken. Dafür muss 
der Umfang und die Rolle der Internen 
Prüfung neu definiert werden. Weiters 
muss sichergestellt werden, dass die 
notwendigen Ressourcen vorhanden 
sind um erfolgreich arbeiten zu können. 
Auch sollte die Zusammenarbeit von 
internen und externen Prüfern geför-
dert werden.

Stärkung der Führungsriege für  
mehr Qualität in der Finanzbericht-
erstattung
In unserer letzten „Global Pulse 
 Survey“ waren 44 Prozent der Auf-
sichtsräte nicht davon überzeugt, dass 
ihre Agenda auf die CFO-Nachfolge- 
planung ausgerichtet ist und weitere 
46 Prozent zeigten sich nur einigerma-
ßen damit zufrieden. Angesichts der 
hohen Fluktuation unter den CFOs und 
der kritischen Rolle, die sie für eine 
qualitative Finanzberichterstattung 
spielen, ist es wichtig, dass die 
Nachfolgeplanung nicht nur den CFO 
betrifft, sondern auch weitere wichtige 
Schlüsselpositionen wie Controller, 
Prüfungsleiter, Chief Risk Officer  
oder Compliance-Verantwortliche.  
Es muss sichergestellt werden, dass 
die Mitarbeiter über die notwendigen 

Ausbildungen und Fähigkeiten verfü-
gen, um den Erfolg des Unternehmens 
zu gewährleisten.

Besseres Verständnis für Unterneh-
men und Konjunktur steigert die 
Effizienz
Aufgrund der hohen Anforderungen an 
den Aufsichtsrat erfährt die Präzisierung 
der Agenda und Aufsichtsprozesse 
sowie eine Neubewertung ihrer Fähig-
keiten und Zusammensetzung zuneh-
mend an Bedeutung. Empfehlenswert 
ist, wenn Aufsichtsratsmitglieder den 
Sitzungssaal verlassen und das Unter-
nehmen zB durch Besuche im Office 
oder durch Gespräche mit Mitarbeitern 
und Kunden besser kennen und ver-
stehen lernen. Aber auch ein besseres 
Verständnis für die Konjunktur und die 
wesentlichen Risiken der Unternehmen, 
sowie zusätzliches Fachwissen zB 
über Technologien oder Cyber  Security 
tragen zur Leistungssteigerung bei.

Fazit
Selbstverständlich variieren die unter-
schiedlichen Herausforderungen von 
Unternehmen zu Unternehmen und von 
Land zu Land. Es gibt unterschiedliche 
Markt- und Konjunkturumfelder, behörd-
liche Anforderungen und Corporate 
Governance Verfahren. Die Ergebnisse 
der Studie zeigen deutlich, dass Auf-
sichtsräte weltweit einen einheitlichen 
Fokus setzen sollen um die Verantwort-
lichkeiten und Verfahren zu vereinheit-
lichen, um so die Aufsichtsfunktion zu 
stärken.

Für die KPMG Global Pulse Survey 
wurden mehr als 800 Mitglieder aus 
Prüfungsausschüssen in 42 Ländern 
befragt. Die gesamte Studie finden Sie 
unter www.kpmg.com/globalaci

Über die Studie
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Die richtige Mischung 
macht es aus

Über die Wichtigkeit der richtigen Zusammensetzung 
und Kompetenzverteilung sowie die Notwendigkeit einer 
gewissen Diversität innerhalb des Aufsichtsrats spricht 
ACNews mit Mag. Rudolf Kraus.

Die Tätigkeit von Aufsichtsräten hat sich in der letzten 
Zeit stark verändert. Die Aufgaben sind komplexer und die 
Einsatzgebiete vielfältiger geworden. Welche besonderen 
Qualifikationen und Eigenschaften sollten Aufsichtsräte 
Ihrer Meinung nach heutzutage vorweisen können und 
was zeichnet für Sie ein professionelles Aufsichtsgremium 
aus?

Bei der Zusammensetzung eines Aufsichtsratsgremiums geht 
es um die Bündelung unterschiedlicher Fähigkeiten, um die 
Nutzung des „Kapitals der Vielfalt“. Personen mit unterneh-
merischer Erfahrung und ähnlichen Herausforderungen, Bran-
chen- und Marktkenntnissen, je nach dem Tätigkeitsbereich 
des Unternehmens auch mit internationaler Erfahrung, sowie 
betriebswirtschaftlicher und rechtlicher Kompetenz sollten 
idealerweise im Gremium vertreten sein. Es gibt keinen Stan-
dard-Aufsichtsrat. Er ist auf den Einzelfall bezogen zu formen. 
Eine besondere Herausforderung ist und bleibt, aktiv tätige 
Manager, die sich ausreichend Zeit für eine Aufsichtsratsfunk-
tion nehmen können, zu finden.

Die Anforderungen an das fachliche Wissen und soziale 
Kompetenzen von Aufsichtsräten steigen ständig. Sollten 
Ihrer Meinung nach bestimmte „fit and proper“-Tests oder 
verpflichtende Fortbildungsmaßnahmen für Aufsichtsrats-
mitglieder bestehen? Wie könnten solche Fortbildungen 
aussehen? Welche weiteren Entwicklungen, Verbesserun-
gen zur Unterstützung für Aufsichtsräte wären aus Ihrer 
Sicht anzudenken?

Gespräch mit Mag. Rudolf Kraus

„fit and proper“-Tests bzw verpflichtende Fortbildungs-
maßnahmen bestehen bereits für Funktionen in Ban-
ken- und Versicherungen. Ich halte wenig davon, hier zu 
generalisieren. Fortbildung ist natürlich wichtig und sollte 
durchaus individuell wahrgenommen aber auch durch das 
Unternehmen gefördert werden. Es bewährt sich, anlass-
bezogen, vor oder auch im Rahmen einer Sitzung, zB das 
Gremium betreffende gesetzliche Änderungen, erweiter-
te Berichtspflichten, Compliance, Haftungsthemen etc zu 
sensibilisieren.

Welche Rolle sollte der Aufsichtsrat bei der Weiter-
entwicklung von Unternehmen spielen? Sollte er den 
Vorstand unterstützen oder sogar treiben oder ihn bei 
innovativen Veränderungsinitiativen eher bremsen?

Die Geschäftsführung wird das Geschäft, das Branchen-
umfeld und damit die Entwicklungsmöglichkeiten besser 
kennen und daher mit Vorschlägen an den Aufsichtsrat 
herantreten. Treiber des Geschäfts wird die Geschäfts-
führung sein. Aufgabe des Aufsichtsrats ist sicher 
nicht, innovative Veränderungsinitiativen zu bremsen. 
Der Aufsichtsrat hat herangetragene Vorschläge mit 
der Geschäftsführung konstruktiv zu beraten, kritisch, 
unter Risikogesichtspunkten, zu hinterfragen und zu 
überprüfen, ob eine Übereinstimmung mit der festge-
legten Unternehmensstrategie gegeben ist. Vielleicht 
ergibt sich daraus auch die Notwendigkeit, die Strategie 
anzupassen.
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Welche Rolle spielt der Aufsichtsrat bei der Internationa-
lisierung eines Unternehmens. Macht es Sinn auch bei 
der Bestellung des Aufsichtsrats auf Internationalität/
internationale Erfahrungen zu bauen?

Gerade bei einer Internationalisierung, meistens ist es Betre-
ten von Neuland und es fehlt praktische Erfahrung in der 
Umsetzung, kommt der Kompetenz und damit der Zusam-
mensetzung des Aufsichtsrats ganz besondere Bedeutung 
zu. Ideal wäre, wenn dem Aufsichtsrat jedenfalls ein Mitglied 
angehören würde, das vor ähnlichen Herausforderungen 
gestanden ist und Erfahrung einbringen könnte. Der Auf-
sichtsrat hat ja nicht nur eine Überwachungs-, sondern auch 
eine Unterstützungsfunktion.

Stichwort Familienunternehmen: Eigentümerfamilien 
kennen ihre Unternehmungen oftmals besser als andere, 
meist über Generationen hinweg. Sollten sie selbst den 
Aufsichtsrat stellen oder externe Experten miteinbezie-
hen?

Externe Experten können eine andere Sichtweise einbringen, 
sodass eine gemischte Besetzung durchaus positiv zu sehen 
ist.

Die Anforderungen an Aufsichtsräte sind in den letzten 
Jahren enorm gestiegen und es ist zu beobachten, dass 
es zunehmend schwieriger wird, geeignete Aufsichts-
rätinnen und Aufsichtsräte zu finden. Wie sehen Sie das?

Bei Banken ist dies ein durchaus ernst zu nehmendes 
Thema, da durch die gesetzlich beschränkte Anzahl von 
Organfunktionen neben einer Aufsichtsratsfunktion für 
eine Bank Unternehmer deswegen aus dem Aufsichtsrat 
ausscheiden mussten. Die Bestimmungen zur fachlichen 
Qualifikation und ausreichender Zeit sind wohl unbestritten. 

Ist für Sie Diversität im Aufsichtsrat ein entscheidendes 
Erfolgsmerkmal und wenn ja, warum?

Nur durch Diversität kann ein Aufsichtsratsgremium seiner 
Überwachungs- und Unterstützungsfunktion entsprechen.

Rudolf Kraus ist seit über 30 Jahren als Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer tätig. Bis 2008 war er Gesellschafter und 
Geschäftsführer der KPMG-Gruppe Österreich. Seit 2008 fungiert er 
überwiegend als Aufsichtsrat und Stiftungsvorstand.

Aufsichtsratsmandate
• Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft 
• Baumgartner-Spanlang Holding AG
• Bernegger GmbH
• Engel Holding Gesellschaft m.b.H. 
• Krankenhaus der Elisabethinen Linz Gmbh
• Test-Fuchs GmbH

Eine besondere  
Herausforderung ist und bleibt, 
aktiv tätige Manager, die sich 
ausreichend Zeit für eine 
Aufsichtsratsfunktion nehmen 
können, zu finden.
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Im 
Fokus 
International

Die internationalen Verflechtungen in allen 
Bereichen der Gesellschaft nehmen stetig zu. 
Diese Globalisierung macht es notwendig, 
über den Tellerrand zu blicken.
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Sichtbare Spuren

Mag. Dr. Marcus Scheiblecker, Stellv. Leiter WIFO
Zuständig für nationale und internationale 
Konjunkturbeobachtung und -analyse. 
Projektleiter der WIFO-Konjunkturprognose. 

Die Weltwirtschaft expandierte im Jahr 2016 
unter 3 Prozent und damit etwas verhaltener als 
dies bereits 2015 der Fall war. In der EU wurde 
die konjunkturelle Erholung vorübergehend 
unterbrochen und die Wirtschaft wuchs nur 
mehr um 1,9 Prozent nach 2,2 Prozent im Jahr 
zuvor. Auch in den USA war eine vorübergehende 
Abschwächung der Dynamik von 2,6 Prozent 
auf 1,6 Prozent zu beobachten. In China setzte 
sich 2016 die schrittweise Abschwächung des 
Trendwachstums der letzten Jahre weiter fort. 
Obwohl die Wirtschaft abermals um fast 7 Prozent 
wuchs, lag das Wachstum leicht unter dem 
des Jahres 2015. In einigen Schwellenländern 
wie Russland und Brasilien setzte sich die Krise 
vermindert fort, und im Jahresverlauf machten sich 
bereits wieder vermehrt aufwärtsgerichtete Kräfte 
bemerkbar. Sowohl für die Schwellenländer als 
auch für die EU und die USA weisen die jüngsten 
Umfragen aus 2017 unter Unternehmen und 
Konsumenten auf eine deutliche Beschleunigung 
der Konjunktur im heurigen Jahr hin.

Internationale und heimische Konjunkturentwicklung

Die chinesische Wirtschaft wuchs auch 2016 mit 
real 6,7 Prozent kräftig und damit nur geringfügig 
schwächer als im Jahr zuvor (6,9 Prozent). Die im 
Zuge des starken Wirtschaftswachstums der ver-
gangenen Jahre kräftig gestiegenen Löhne und 
die schwächere internationale Konjunktur belaste-
ten die außenwirtschaftliche Entwicklung Chinas, 
und der Export verringerte sich trotz der weiteren 
Abwertung des Renminbis gegenüber dem 
US-Dollar. Die chinesische Zentralbank nahm im 
Jahresverlauf 2016 keine Änderung ihres Leit-
zinssatzes vor und erhöhte diesen erst im ersten 
Quartal 2017 zweimal um jeweils 10 Basispunkte 
auf 2,45 Prozent. Nach einem starken Kursrutsch 
an Chinas größter Wertpapierbörse im Jahr 2015 
stabilisierten sich die Notierungen 2016. Über 
das Jahr war sogar ein leichter Aufwärtstrend zu 
beobachten.

Die Wirtschaft Indiens wuchs mit knapp 7,5 
Prozent etwas dynamischer als 2015 und damit 
abermals stärker als die chinesische. Auch 
die japanische Wirtschaft wuchs 2016 – nach 
Überwindung der Rezession im Jahr 2015 – 
wieder um 1 Prozent. Die Deflationsphase 
konnte ab Oktober dank des Wiederanstiegs 
der Rohstoffpreise überwunden werden. In der 
größten Wirtschaft Lateinamerikas, Brasilien, 
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hielt die Rezession bis Jahresende 2016 an. Während die 
abwärts gerichteten Kräfte in der ersten Jahreshälfte an Kraft 
zu verlieren schienen, belastete der private Konsum in der 
zweiten Jahreshälfte die Konjunktur erneut. Auch in Russland 
war über sämtliche Quartale des Jahres 2016 ein Rückgang 
der Wirtschaftsleistung zu beobachten. Die durch die gestie-
genen Rohstoffpreise höheren Deviseneinnahmen führten 
bislang noch zu keiner Belebung der Wirtschaft. Die von den 
USA und der EU verhängten Wirtschaftssanktionen belasten 
weiterhin die Wirtschaft Russlands.

Nach zwei erfolgreichen Jahren mit Wirtschaftswachstums-
raten von deutlich über 2 Prozent kam es in den USA 2016 
zu einer vorübergehenden Eindellung der Konjunktur und das 
BIP erhöhte sich mit real 1,6 Prozent sogar schwächer als 
in der EU (+1,9 Prozent) und im Euro-Raum (+1,7 Prozent). 
Dennoch war ein weiterer Rückgang der Arbeitslosenquote 
zu beobachten; diese fiel im Jahresdurchschnitt 2016 auf 
unter 5 Prozent. Die ab Jahresbeginn 2016 wieder anzie-
henden Rohstoffpreise führten auch in den USA zu einem 
Anstieg der Inflationsrate. Lag diese zur Jahresmitte 2016 
noch bei 0,8 Prozent so erhöhte sie sich bis Februar 2017 
auf 2,7 Prozent. In der Folge hob die Federal Reserve Bank 
im Dezember 2016 und im März 2017 ihren Leitzinssatz um 
jeweils 0,25 Prozent an. Die in Umfragen unter Konsumenten 
wie auch unter Unternehmen eingeschätzte Lage verbes-
serte sich trotz der politischen Unsicherheiten über den 
wirtschaftspolitischen Kurs des neuen Präsidenten weiter und 
zeichnen ein positives Bild für die Wirtschaftsentwicklung im 
ersten Halbjahr 2017.

Auch im Euro-Raum konnte 2016 das Wirtschaftswachstum 
mit 1,7 Prozent nicht an das Vorjahr anschließen (2,0 Prozent), 
allerdings war ab der Jahresmitte wieder eine deutliche Bele-
bung der Konjunktur festzustellen. Die Unternehmensumfra-
gen spiegelten eine bessere Einschätzung der Konjunkturlage 
quer über viele Länder und Wirtschaftsbereiche wider, die 
sich Anfang 2017 fortsetzte und teilweise verstärkte. Auch die 
Konsumentenstimmung hellte sich auf.

Trotz des etwas geringeren Jahreswirtschaftswachstums 
gelang es die Arbeitslosigkeit im Euro-Raum weiter zu 
senken. Die Arbeitslosenquote lag zu Beginn des Jahres 2016 
noch bei 10,4 Prozent und sank im Jahresverlauf schrittweise 
auf 9,6 Prozent. Ähnlich wie in den USA war auch im Euro-
Raum ein Anziehen der Inflation zu bemerken. Während es in 
der ersten Jahreshälfte 2016 immer wieder zu Rückgängen 
des allgemeinen Preisniveaus kam, stieg die Inflationsrate im 
Dezember auf über 1 Prozent. Dieser Trend verschärfte sich 
zu Beginn des Jahres 2017 und die Inflationsrate erhöhte sich 
im Februar auf 2 Prozent. Die EZB beließ ihren Leitzinssatz 
jedoch auch 2016 unverändert bei 0 Prozent und setzte auch 
ihr umfangreiches Anleihenankaufsprogramm weiter fort. 
Dessen ungeachtet kam es ab Oktober zu einer deutlichen 
Aufwärtsentwicklung der durchschnittlichen benchmark-Ren-
dite für zehnjährige Staatsschuldverschreibungen im Euro-
Raum.

Nach einem deutlichen Wertverlust des Euro gegenüber dem 
US-Dollar im Jahr 2015 blieb der Wechselkurs im Verlauf des 

Jahres 2016 relativ stabil bei rund 1,1 Dollar je Euro. Nachdem 
in den USA und in Europa das Jahr 2015 keinen Zugewinn 
an den Aktienbörsen brachte, kam es im Jahresverlauf 2016 
zu deutlichen Kursanstiegen, die sich zu Beginn 2017 weiter 
verstärkten. Der S&P-500 Aktienindex für die USA erklomm 
neue Höchststände von über 2.300 Punkten.

In Österreich schritt die konjunkturelle Erholung 2016 
weiter voran. Das Wirtschaftswachstum erhöhte sich auf 
1,5 Prozent und über den Jahresverlauf beschleunigte sich 
die vierteljährliche Wachstumsrate des BIP weiter. Während 
die heimische Wirtschaft 2016 noch nicht von der Belebung 
der internationalen Konjunktur profitieren konnte, kamen von 
der Binnennachfrage deutliche Impulse. Die Senkung der 
Lohn- und Einkommensteuer zu Beginn des Jahres führte zu 
einer Belebung der privaten Konsumnachfrage und auch die 
Investitionen erhöhten sich deutlich. Diese positive Entwick-
lung der Binnennachfrage reicht noch in das Jahr 2017 hinein.

Nachdem die Konsumausgaben der privaten Haushalte – 
trotz steigender Bevölkerung – in den drei Jahren zuvor in 
realer Rechnung schrumpften, weiteten sich diese 2016 um 
1,5  Prozent aus. Die niedrige Inflationsrate, die langsame Bes-
serung am Arbeitsmarkt und die Steuerreform begünstigten 
diese Entwicklung.

2016 stiegen die Ausgaben für Investitionsgüter deutlich. Die 
Bauinvestitionsnachfrage erhöhte sich erstmals wieder nach 
dreijähriger Schrumpfung um real 1,3 Prozent. Die Investitio-
nen in Ausrüstungsgegenstände, die bereits 2015 mit einem 
Anstieg von real 3,6 Prozent eine Besserungstendenz zeigten, 
legten im abgelaufenen Jahr gar um 6,4 Prozent zu. Vor 
allem in Fahrzeuge wurde deutlich mehr investiert als in der 
Vergangenheit.

Die Exportentwicklung wurde wie 2015 von der schwachen 
Nachfrage der Handelspartner außerhalb der EU geprägt. 
Insbesondere der durch die Aufwertung im Jahr 2015 
ungünstigere Wechselkurs gegenüber dem US-Dollar führte 
2016 zu einem Rückgang der Warenausfuhr in die USA, 
Österreichs zweitwichtigsten Exportmarkt. Auch der Handel 
mit den Schwellenländern belastete das Ergebnis. Im Handel 
mit den EU-Ländern konnte hingegen ein leichter Zuwachs 
erzielt werden. Insgesamt ergab sich für 2016 eine Stagnation 
der wertmäßigen Warenausfuhr. Die positive internationale 
Konjunkturentwicklung wird 2017 vermehrt auch auf die 
österreichische Exportwirtschaft ausstrahlen.

Die fortschreitende Erholung der österreichischen Wirtschaft 
hinterließ ihre Spuren erfreulicherweise auch auf dem 
Arbeitsmarkt. Zwar weitete sich das Arbeitskräfteangebot 
vor allem durch einen anhaltenden Zustrom aus dem Ausland 
weiter kräftig aus, jedoch konnte die Arbeitsnachfrage 
aufgrund der konjunkturellen Belebung diesmal hiermit Schritt 
halten. Dadurch kam es 2016 erstmals zu keinem weiteren 
Anstieg der Arbeitslosenquote. Diese lag wie bereits 2015 bei 
9,1 Prozent. Die international harmonisierte Quote erhöhte 
sich hingegen von 5,7 Prozent auf 6 Prozent. Damit gehörte 
Österreich nach wie vor zu den Ländern mit der niedrigsten 
Arbeitslosenquote.
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Die Welt der 
Corporate 
Governance
USA



INTERNATIONAL 35

Die USA sind bekanntlich das  Mutterland der Corporate 
Governance. Erstmals aufgetaucht ist der Begriff 
dort wohl bereits im Jahr 1976 in einem Dokument 
der Securities and Exchange Commission (SEC) 
zur Frage der Verantwortung von Managern großer 
Unternehmen.1 Das damit bezeichnete Problem der 
verantwortungsvollen Unternehmensführung im 
Zeitalter der Trennung von Anteilsinhaberschaft und 
Unternehmensleitung (Separation of Ownership and 
Control) war zu diesem Zeitpunkt längst Gegenstand 
intensiver Diskussion im US-amerikanischen 
Unternehmensrecht.2

Erheblich verschärft wurden die Anforderungen an gute 
Corporate Governance in Reaktion auf die Bilanzskandale 
(Enron, Worldcom ua) nach der Jahrtausendwende durch 
den Sarbanes-Oxley Act 2002 (va Einführung des Public 
Company Accounting Oversight Board (PCAOB), unabhän-
gige Audit Committees, Tätigkeitsverbote und Rotations-
pflicht für Audit Firms).

Jenseits von gesetzlichen Mindestanforderungen ist für 
eine gute Corporate Governance nach dem Verständnis des 
US-Rechts das Zusammenwirken zahlreicher rechtlicher 
und vertraglicher Faktoren, einer Vielzahl von Akteuren 
und von unterschiedlichen Märkten erforderlich. Dabei 
ist generell zu beobachten, dass die Corporate Governan-
ce-Diskussion in den USA zunehmend von ökonomischen 
und vor allem ökonometrischen Einflüssen dominiert 
wird; juristische Vertreter sprechen von einer weitgehend 
erfolgreichen feindlichen Übernahme der Corporate Legal 
Academia durch die Law and Economics-Bewegung.3 Lässt 
man die externe Corporate Governance (Abschlussprüfung, 
Aufsicht), die im Wesentlichen gesetzlichen Vorgaben 
unterliegt, einmal beiseite und konzentriert sich auf die 
interne Corporate Governance, so kann man vier Hauptfak-
toren identifizieren:

Prof. Dr. Hanno Merkt, LL. M., Ordinarius und Direktor des Instituts 
für Ausländisches und Internationales Privatrecht an der Universität 
Freiburg sowie Richter am Oberlandesgericht Karlsruhe im zweiten 
Hauptamt.

1 Ocasio/Joseph, Cultural Adaptation and Institutional Change: 
The Evolution of Vocabularies of Corporate Governance, 
1972–2003, Poetics, Band 33 (2005) 163–178, 167

2 Bearle/Means, The Modern Corporation and Private Property, 1932
3 Nachweise hierzu und zu den folgenden Ausführungen bei Merkt, 

US-amerikanisches Gesellschaftsrecht, 3. Aufl, 2013, Rdnr 136 ff; 
siehe ferner Merkt/Klausmann, Die europäische und internationale 
Corporate Governance-Diskussion im Spiegel der ECGI; Research 
Paper aus der Zeit von Januar 2012 bis März 2016, EWS 2016, 253–272
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Einfluss der Shareholder
Im Mittelpunkt der Corporate Governance 
steht der effektive Schutz der Shareholder 
(Shareholder Approach).Obgleich in der großen 
Publikumsgesellschaft die Shareholder in ihrer 
Gesamtheit theoretisch ein Interesse daran 
haben, die Geschäftsführung zu überwachen, 
schreckt praktisch das Problem des Free 
Riding vor allem Kleinaktionäre ab, sich aktiv an 
der Kontrolle etwa im Rahmen der Gesellschaf-
terversammlung zu beteiligen. Empirische 
Untersuchungen zeigen, dass Blockbeteili-
gungen in den USA stärker verbreitet sind, 
als lange angenommen wurde, und dass ein 
Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein 
von Großaktionären und dem wirtschaftlichen 
Erfolg einer Corporation besteht. Über die 
Ursachen dieses Zusammenhangs besteht 
bislang Unklarheit. Manche vermuten dahinter 
die höhere Wahrscheinlichkeit von Hostile 
Takeovers, weil Takeovers für Großaktionäre 
profitabler seien als für Kleinaktionäre. Vor 
allem von finanzökonomischer Seite wird 
der Einfluss der großen Pensionsfonds und 
anderer institutioneller Investoren sowie 
zunehmend auch von Hedgefonds als wesent-
licher Faktor angesehen. Dabei bewertet 
man insbesondere das aktive Einmischen 
solcher institutioneller Shareholder aus Sicht 
der Corporation und der nicht institutionellen 
Shareholder als wirtschaftlich positiv, woraus 
wiederum Schlüsse für das richtige Maß an 
Aktionärsrechten gezogen werden.

Der informelle Einfluss von institutionellen 
Investoren und Hedgefonds gilt als maßgeb-
lich. Insbesondere die Managementüberwa-
chung seitens der Großaktionäre „hinter den 
Kulissen“ wird als Ursache für den überdurch-
schnittlichen Erfolg vieler Gesellschaften ange-
sehen. Welche Schlussfolgerungen daraus 
für die Gestaltung des Gesellschaftsrechts 
zu ziehen sein sollen, ist bislang noch nicht 
abschließend geklärt.
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Unabhängigkeit des Board of  Directors
Einen zweiten Schwerpunkt der Corporate Governance bildet 
das Beziehungsdreieck zwischen Shareholders, Board of 
Directors und leitendem Management (Executive Officers). 
Dabei ist nach US-amerikanischem Recht das Doppelmandat 
im Board und im Executive Management (man spricht inso-
weit von Inside Directors im Gegensatz zu Outside Directors, 
die nur dem Board und nicht zugleich dem Management 
angehören) nicht nur zulässig, sondern allgemeine Praxis. 
Ein probates Mittel zur Verbesserung der Board-Arbeit wird 
vielfach in einer Steigerung der Unabhängigkeit der einzelnen 
Directors und damit auch des gesamten Board gesehen. 
Diskutiert wird, ob es ökonomisch sinnvoll ist, regulatorische 
Vorgaben für die Zusammensetzung des Board of Directors 
zu machen, wobei sich gezeigt hat, dass es vorteilhafter ist, 
wenn für die Auswahl der Directors keine Vorgaben gemacht 
werden. Während manche keinen Zusammenhang zwischen 
der Unabhängigkeit der Directors und dem Unternehmens-
wert feststellen,4 sehen andere einen positiven Zusammen-
hang zwischen Unabhängigkeit und bestimmten Arten von 
Entscheidungen, namentlich im Bereich der Vergütungsbe-
messung.5 Ebenso besteht nach verbreiteter Auffassung ein 
Zusammenhang zwischen der Versorgung der unabhängigen 
Board-Mitglieder mit öffentlich zugänglicher und unterneh-
mensinterner Information einerseits und der Qualität der 
Arbeit des Board of Directors andererseits.

Angemessene Managementvergütung
Drittens stellt sich die Frage, ob zwischen der Struktur der 
Managervergütung und dem Entscheidungsverhalten des 
Managements ein Zusammenhang besteht. Hier stehen sich 
ebenfalls zwei Auffassungen gegenüber: Die einen nehmen 
an, die Vergütung beruhe auf einer objektiven Vereinbarung 
(Arm’s Length Contract) zwischen Board und Officers.6 Sie 
führe zu einer optimalen Anreizstruktur und trage dazu bei, 
die Probleme, die aus dem Anstellungsverhältnis resultieren 
(Agency Problems), zu minimieren. Andere diskutieren, ob 
die in den letzten Jahren deutlich gestiegene Vergütungshö-
he tatsächlich das Ergebnis von Angebot und Nachfrage auf 
einem funktionierenden Arbeitsmarkt ist oder sich doch eher 
auf die ungezügelte Macht der Manager zurückführen lässt, 
etwa weil äußerer sozialer Erwartungsdruck das Ergebnis 
verfälscht.7 Weitere Erklärungsversuche für den Anstieg der 
Vergütungen sind:

• eine gestiegene Wertschätzung für Managementleistun-
gen in den letzten Jahren,

• eine verbesserte Verhandlungsposition der Manager durch 
leichtere Transferierbarkeit der spezifischen Fähigkeiten 
von Managern in der modernen Unternehmenswelt, oder 
aber

• ein Zusammenhang zwischen der – ebenfalls steigenden 
– Marktkapitalisierung großer Corporations und der Vergü-
tungshöhe.

Allerdings fehlt es hierfür an empirischer Bestätigung. Empi-
risch belegen lässt sich hingegen die These, dass die Vergü-
tung für CEOs höher ausfällt, wenn die Outside Directors im 
Board verschiedener Corporations tätig sind, wenn es keine 
größeren außenstehenden Blockaktionäre gibt oder wenn es 

nennenswerte Verteidigungsmaßnahmen gegen Takeovers 
gibt.8 Umstritten ist hingegen, ob Standardvergütungssyste-
me dazu beitragen, dass sich Managemententscheidungen 
an kurzfristigem Unternehmenserfolg orientieren und 
dadurch zur Finanzkrise beigetragen haben.9

Beteiligungsstruktur
Von zentraler Bedeutung ist die Beteiligungsstruktur. Der 
Markt für Unternehmenskontrolle übt nach verbreiteter 
Auffassung einen wichtigen Disziplinierungseffekt auf das 
Management aus. Gibt es einen kontrollierenden Sharehol-
der, wandelt sich das zentrale Governance-Problem vom 
Interessenkonflikt zwischen Shareholders und Verwaltung 
zum Interessenkonflikt zwischen Mehrheits- und Min-
derheitsgesellschaftern. Besondere Fragen werfen dabei 
sogenannte Controlling Minority Shareholders auf, die infolge 
unterschiedlicher Aktiengattungen (Dual Class Stock) zwar 
nur einen geringen Eigenkapitalanteil (Cash-flow Rights) 
halten, aber zugleich über eine Sperrminderheit – oder sogar 
die Mehrheit – der Stimmrechte (Voting Rights) verfügen. 
Solche Controlling Minority Shareholdings verursachen 
Kontrollkosten (Agency Costs), die deutlich über den Kont-
rollkosten im Falle einfacher Mehrheitsaktionäre liegen. In 
der Unternehmenspraxis finden sich Controlling Minority 
Shareholdings vor allem dort, wo eine kleine Gruppe von 
Shareholders, etwa Gesellschaftsgründer oder Angehörige 
der Unternehmerfamilie, die Kontrolle über die Corporation 
behalten möchte, die Corporation aber zugleich Kapital über 
die Börse aufnimmt. Der Preisunterschied zwischen den 
Aktien der beiden Gattungen reflektiert den hohen Wert, 
den das Stimmrecht besitzt. Untersucht wurden auch 
mögliche Auswirkungen der Trennung von Stimmrecht und 
Eigenkapitalanteil auf die Corporate Governance. Dabei ergab 
sich, dass der Unternehmenswert steigt, wenn Insider über 
Cash-flow Rights verfügen, und dass er sinkt, wenn sie über 
Voting Rights verfügen.

4 Hermalin/Weisbach, Financial Management 20 (1991) 101;  
Bhagat/Black, The Non-Correlation between Board Independence 
and Longterm Firm Performance, J.Corp.L. 27 (2002) 231.

5 Dann/DelGuerico/Partch, J.Fin.Econ. 69 (2003) 111;  
GiletteNoe/Rebello, Corporate Board Composition, Protocols, and 
Voting Behavior: Experimental Evidence, J.Fin. 58 (2003) 1997;  
Bebchuk/Grinstein/Peyer, J.Fin. 65 (2010) 2363.

6 Holmstrom, Bell J.Econ. 10 (1979) 74;  
Edmans/Gabaix/Landier, Rev.Fin.Stud. 22 (2009) 4881.

7 Bebchuk/Fried, J.Econ.Perspectives 17 (2003) 71;  
monografisch Bebchuk/Fried, Pay without Performance, 2004.

8 Cyert/Kang/Kumar, Management Science 48 (2002) 435; 
Hartzell/Starks, J.Fin. 58 (2003) 2351.

9 Bejahend Bebchuk/Fried, Pay without Performance, 2004, Kapitel 4; 
hingegen konnten Fahrenbach/Stulz, Bank CEO Incentives and 
the Credit Crisis, Charles A Dice Center Working Paper 2009–13, 
2009, für diese These keine empirische Bestätigung finden.

Anmerkung: Dieser Beitrag ist ursprünglich im Audit Committee 
Quaterly IV/2016 erschienen, das vom Audit Committee Institute e.V. in 
Deutschland herausgegeben wird.
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Dunkle Wolken oder 
Licht am Ende des Tunnels?

Günther Ofner (Vorstand Flughafen Wien AG), Peter 
 Hofbauer (Sprecher des Vorstands der APAB) sowie 
KPMG Managing Partner Michael Schlenk diskutierten 
beim KPMG ACI Round Table Fragen und erste 
Erfahrungswerte zum Thema „Neue Aufgaben des 
Prüfungsausschusses und des Aufsichtsrats durch die 
EU Audit Reform“. Konkret ging es ua um die Erteilung 
von Vorschlägen zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit 
des Rechnungslegungsprozesses, die Überwachung 
und Auswahl des Abschlussprüfers und um dessen 
Unabhängigkeit aber auch um die Aufgaben der neuen 
Abschlussprüferaufsichtsbehörde (APAB), vor allem in 
der Zusammenarbeit mit börsennotierten Unternehmen. 

Der Abend stand ganz im Zeichen der neuen Aufgaben des 
Aufsichtsrats seit der EU-Audit Reform (APAG und APRÄG). 
Im Gespräch mit Günther Ofner, CFO Flughafen Wien AG, 
ging es um die Regulierungsflut im Allgemeinen, die neuen 
Anforderungen an den Aufsichtsrat im Speziellen und die 
Zusammenarbeit mit dem Abschlussprüfer. 

Ein Hauptpunkt der Reform ist die Veränderung bzw 
Erweiterung des Aufgabenkatalogs des Aufsichtsrats. 
Für Ofner ist dies grundsätzlich eine begrüßenswerte 
Entwicklung, da mit der Festschreibung eine gewisse 
Professionalisierung stattfindet. Er betont aber auch,  
dass man, wenn man seine Aufgabe ernst nimmt, bisher 
im Wesentlichen schon dasselbe gemacht hat, da die 
Aufgaben eigentlich nur ergänzt wurden.

Obwohl Ofner diesen neuen Aufgabenkatalog 
grundsätzlich begrüßt, fehlt ihm in der Regulierung 
eine gewisse Zukunftsorientierung – der Fokus ist 
hauptsächlich auf die Gegenwart gerichtet. Dabei 
wäre es seiner Ansicht nach wichtig, wenn sich der 
Aufsichtsrat und die leitenden Organe auch über 
zukunftsbezogene Themen wie Strategien, Umwelt- bzw 
Marktveränderungen usw Gedanken machen – diesem 
Punkt wird mit den neuen Vorgaben nicht Rechnung 
getragen.

Besonders wichtig ist Ofner der Punkt Prüfung und Über-
wachung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, im 
Hinblick auf eine mögliche Interessenskollision, welche 
sich durch die Übernahme zusätzlicher Aufgaben für das 
Unternehmen ergibt. Dazu zählt auch die Bestimmung 
des Abschlussprüfers, der laut Ofner nicht nur aufgrund 
der Preisgestaltung, sondern nach bestem Wissen und 
Gewissen und persönlichem Empfinden ausgewählt wer-
den sollte. Die vorgeschriebene Rotation ist für ihn dabei 
eine vernünftige Regelung, da Veränderungen nach einer 
bestimmten Zeit immer gut sind.

Mit Peter Hofbauer, Sprecher des Vorstands der APAB, 
wurden der aktuelle Stand des Aufbaus der APAB, die 
Vorstellungen des Behördenleiters zur Zusammenarbeit 
mit den Prüfungsausschüssen und den beaufsichtigten 
Abschlussprüfern sowie die Finanzierung der Behörde 
diskutiert. 

Nachbericht zum ACI Round Table

Wir brauchen Rahmenregeln und es muss 

Ordnungsvorschriften geben. Aber vor 

allem brauchen wir Unternehmergeist, 

gesunden Menschenverstand und 

Risikobereitschaft in der Wirtschaft.

Günther Ofner
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Die APAB wurde vom Finanzministerium installiert. Die 
Aufgaben der Behörde reichen von der Qualitätssiche-
rungsprüfung (zB keine Möglichkeit der Selbstprüfung) 
über die Überwachung von Berufsgrundsätzen (Fortbildung, 
Wettbewerb, Zusammenarbeit mit Behörden) sowie die 
Vertretung Österreichs im Ausland. Sie soll schlank und 
sparsam sein und den Benchmark für andere Behörden 
der Republik darstellen – sowohl die absoluten als auch die 
relativen Kosten betreffend, sowie in der Effizienz und der 
Umsetzung. Dazu sei eine gewisse Schwerpunktsetzung 
wichtig – zu dieser zählt auch ein angemessenes Honorar 
für Prüfungsleistungen. Dadurch soll die Abhängigkeit von 
Nicht-Prüfungsleistungen reduziert werden. 

„Wenn man sich unter bisherigen wirtschaftlichen Aspek-
ten bewegt, kommen durch eine neue Aufsichtsbehörde 
wie die APAB keine dunklen Wolken auf uns zu. Der wirk-
liche Sinn darin ist, die schwarzen Schafe auszusortieren, 
dazu wurden der Behörde durch das Gesetz auch einige 
Mittel in die Hand gegeben“, so Hofbauer.

Michael Schlenk, Managing Partner KPMG, referierte über 
die Entwicklung des Berufsstandes „Wirtschaftsprüfer“, 
über die Erbringung von Non-Audit Services und die zusätz-
lichen Anforderungen an die Abschlussprüfer durch APAG 
und APRÄG.

Die Wirtschaftsprüfung hat sich bereits in den letzten 
30 Jahren durch neue Gesetze und Vorgaben stark verän-
dert. Gesetze wie das APAG sind aber relativ einmalig in 
ihrer deutlichen Auswirkung. Grundsätzlich steht Schlenk 
den gesetzlichen Änderungen durchwegs positiv gegen-
über, da seiner Meinung nach dadurch das Vertrauen in 
die externe Rechnungslegung und in den Berufsstand des 
Prüfers wieder gestärkt wird.

Die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat, Prüfungs-
ausschuss und Abschlussprüfer ist in den letzten Jahren 

sukzessive gewachsen und intensiver geworden. Die Zeit 
in der der Abschlussprüfer als stummer Beisitzer einer 
Sitzung beigewohnt hat, ist mittlerweile vorbei. 

Beim Thema Honorar schließt sich Schlenk seinen beiden 
Vorrednern an und stimmt zu, dass es angemessen sein 
muss. Außerdem hält er es in Bezug auf die Non-Audit 
Services für wichtig, da das Prüfungshonorar auch einen 
betraglichen Richtwert dafür liefert. 

Abschließend wünschen sich die Podiumsteilnehmer, 
dass der Gesetzgeber sämtliche noch offenen Fragen 
und Widersprüche in einzelnen Paragraphen ohne Hektik 
nochmals bearbeitet, redigiert und kritisch reflektiert. 
Wichtig wäre, dass auch der Input der Anwender Gehör 
findet um eine klare, optimale Umsetzung gewährleisten 
zu können.

v.l.n.r.: Rainer Hassler (KPMG), Peter Hofbauer (APAB), Günther Ofner (Flughafen Wien AG), 
Michael Schlenk (KPMG)

Neue Gesetze
APAG (Abschlussprüfungsaufsichtsgesetz) 
regelt die Beaufsichtigung und Kontrolle 
der Abschlussprüfer und auch teilweise der 
Public Interest Entites (PIE);

APRÄG gibt Anforderungen an den 
Prüfungsausschuss zum Thema Non-Audit 
Services, Rotation, Umfang und Inhalt der 
Berichterstattung wieder bzw regelt diese 
Bereiche 

Die APAB schützt vor Misstrauen 

in die Rechnungslegung und die 

Abschlussprüfung. In den letzten Jahren 

hat ein sukzessiver Vertrauensverlust 

stattgefunden, daher kann alles, was das 

Vertrauen stärkt, nur positiv sein.

Michael Schlenk
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Wie steht die APAB zum Thema 
Verantwortung des Aufsichtsrats zur 
Überwachung der Unabhängigkeit 
des Abschlussprüfers, bzw was 
erwartet Sie sich?

Peter Hofbauer: „Es ist nicht unser 
erster Schwerpunkt, aber ich ver-
stehe, dass es einen gesetzlichen 
Fokus gibt. Wir erwarten uns, dass 
der Aufsichtsrat sich wie bereits in 
der Vergangenheit verhält als es noch 
nicht so explizit niedergeschrieben 
war, und man sich bei der Prüferaus-
wahl Gedanken über die Abhängigkeit 
gemacht hat. Ich glaube, dass diese 
Abhängigkeit nicht nur ausschließlich 
aus dem Gesetz bzw der Verordnung 
her definiert werden kann, sondern 

dass man sich als Prüfungsausschuss-
mitglied bzw -vorsitzender das im 
Einzelfall mit dem Prüfer gemeinsam 
in einem Frage- und Antwortspiel 
ausmachen muss.“ 

Abgrenzung OePR und ABAP. Gibt 
es da Überschneidungen – wie ist 
die Zusammenarbeit zukünftig 
geplant?

Peter Hofbauer: „Wenn die OePR zu 
einer Fehlerfeststellung kommt, die 
auch vom Unternehmen akzeptiert 
wird, wird diese an uns weitergeleitet. 
Wir überlegen, ob diese Fehlerfeststel-
lung einen Hinweis auf einen qualita-
tiven Mangel in der Abschlussprüfung 
gibt und werden diesem Hinweis nach-
gehen. Man muss bedenken, es ist 
eine Quelle von vielen. Fakt ist, dass 
uns der Inhalt an sich nicht interessiert 
– also wenn aus den schwierigen 
IFRS Regelungen Vorstand, Prüfer und 
OePR zu unterschiedlichen Auffassun-
gen zB hinsichtlich einer Bewertung 
kommen – dafür ist die OePR zustän-
dig. Die für uns wichtige Frage ist: 
Hat sich der Prüfer darüber Gedanken 
gemacht? Wenn das ein wesentliches 
Prüffeld/Prüfungsrisiko ist, dann muss 
sich der Prüfer die Gedanken machen: 
Kann ich diese Frage mit meiner 
Expertise beantworten oder brauche 
ich einen Externen. Wenn dies nach 
bestehenden Regeln abläuft, dann 
geht es auch für die APAB in Ordnung. 
Kommt die OePR zu einem anderen 
Ergebnis, dann möge es so sein.“

Gibt es in der Praxis Überlegungen, 
welche Änderungen im Aufsichtsrat 
in der Frage Überwachung und 
Unabhängigkeit greifen sollen?

Günther Ofner: „Ich glaube der wich-
tigste Gesichtspunkt ist, dass sich der 
Aufsichtsrat vorsorgend und mit aus-
reichend Zeit mit der Materie befasst. 
Das wird nicht auf Knopfdruck gehen, 
sondern erfordert natürlich auch Ein-
flussnahme auf die Zusammensetzung 
des Aufsichtsrats. Auch sollte sich der 
Aufsichtsrat selber die Zeit nehmen 
sein eigenes Selbstverständnis im 
Lichte der geänderten gesetzlichen 
Bestimmungen zu definieren. In mehr 
als 20 Jahren als Finanzvorstand und 
Aufsichtsrat in unterschiedlichen 
Unternehmen und unterschiedlichen 
Konstellationen, wäre mir das Problem 
der Unabhängigkeit als zentrales Prob-
lem bisher noch nicht begegnet.“

Auszug aus der Diskussion 

Günther Ofner

Peter Hofbauer
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Werner Gedlicka/Helmut 
Kerschbaumer/Gabriele Lehner

Das Rechnungslegungsänderungs-
gesetz 2014 (RÄG 2014) führt zur 
größten Veränderung der nationalen 
Rechnungslegungsvorschriften 
in Österreich seit der Einführung 
des Rechnungslegungsgesetzes 
(RLG) 1990. Es betrifft nicht nur 
grundlegende Umstellungen bei den 
Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden, sondern führt auch zu einer 
teilweisen Neugestaltung der Bilanz, 
der GuV-Rechnung und des Anhangs. 
Gleichzeitig bieten die neuen 
Vorschriften aber auch Gelegenheit 
zur Modernisierung des Jahres- und 
Konzernabschlusses. Dieser Leitfaden 
beantwortet Fragen und zeigt Lösun-
gen anhand von Beispielen. 

Alina Czerny/Bernhard Freudenthaler/ 
Erika Leitgeb

Das Fit & Proper Buch gibt einen 
kompakten und leicht verständlichen 
Überblick über das österreichische Ban-
kenaufsichtsrecht. Es bietet damit eine 
Orientierungshilfe für die Bankpraxis 
und dient – begleitend zu den KPMG 
Fit & Proper Trainings – als Vorbereitung 
für Fit & Proper Hearings bei der FMA. 
Geschäftsleiter, Aufsichtsräte und 
Mitarbeiter erhalten eine Grundlage 
zur Auffrischung und zum Selbsttest 
ihrer Fitness und Propriety sowie einen 
Einblick in die Testpraktiken der FMA. 
Am Ende des Buchs findet sich ein Fit 
& Proper-Multiple-Choice-Test, mit dem 
die Leser ihr Wissen testen können.

Lesbar
Bankenaufsichtsrecht 
kompakt 

Praxisleitfaden 
zum UGB nach 
dem RÄG 2014 

Finanzverlag
1. Auflage, 2016
ISBN: 9783950337372

Linde Verlag
1. Auflage 2017
ISBN: 9783707336269

Transfer Pricing 
International 

Roland Macho/Florian Rosenberger/
Gerhard Steiner/Alfred Storck

Die steuerliche Auseinandersetzung 
mit Verrechnungspreisen (Transfer 
Pricing) hat sich in den letzten Jahren 
zum Topthema auf der Fiskal-Agenda 
gemausert. Vorläufiger Höhepunkt 
dieser Entwicklung ist das aktuelle 
BEPS-Projekt, im Rahmen dessen die 
internationale Gemeinschaft unter der 
Ägide von G20, OECD und EU eine 
neue Verrechnungspreiswelt modelliert. 
Die Spielregeln des Transfer Pricing 
befinden sich im Fluss und es gilt 
Schritt zu halten. „TPI“ (Transfer Pricing 
International), als erste facheinschlä-
gige Zeitschrift im deutschsprachigen 
Raum, wird ab Februar 2017 alle zwei 
Monate erscheinen und Praktiker in 
Industrie, Beratung und Finanzverwal-
tung ansprechen.

Linde Verlag/
Verlag Dr. Otto Schmidt
1. Jahrgang, 2017
Nr. 1

Roland Macho | Florian Rosenberger | Gerhard Steiner | Alfred Storck

Interview
WU Transfer Pricing Center: Die Zukunft des Transfer Pricing

Fremdvergleich
Ab ins Mittelmaß – tickt der Fremdvergleich noch richtig?

Konzernumlagen
Benefit Test in der Praxis

Dokumentationsanforderungen
Offene Fragen im Zusammenhang mit dem VPDG
Ist öffentliches CbCR mit den EU-Grundrechten vereinbar?

Case Study
Gegenberichtigung aufgrund multilateraler Kontrolle

Praxisinformationen
TP-Glossar: Funktionsanalyse
TP-News: MLI – wie BEPSt Österreich?
Internationale Rechtsprechung: Chevron Australia

Peer Review
Profit Split Method: Historical Evolution and BEPS Insights

1. Jahrgang / Februar 2017 / Nr. 1
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Unternehmens-
finanzierung 

Jahresabschlüsse  
und Geschäftsberichte  
lesen und verstehen 

Doppelbesteuerungs-
abkommen

Franz Mittendorfer/
Klaus Mittermair

Finanzierungssituationen im Unterneh-
menszyklus, Auswirkungen von Basel 
III auf die Unternehmensfinanzierung, 
Zins- und Währungsrisiken: Die richtige 
Finanzierung ist entscheidend für den 
unternehmerischen Erfolg. Das Hand-
buch Unternehmensfinanzierung gibt 
einen strukturierten Überblick zu den 
wichtigsten Finanzierungsinstrumenten 
und legt den Fokus dabei besonders 
auf die steuerlichen, bilanziellen und 
rechtlichen Aspekte der Unterneh-
mensfinanzierung. Führende Praktiker 
von KPMG und SCWP Schindhelm 
gehen auf einzelne Themenbereiche 
ein und verdeutlichen diese mit vielen 
praktischen Beispielen und zahlreichen 
Verweisen auf weiterführende Literatur 
und Rechtsprechung. Ob für Steuerbe-
rater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsberater 
oder Entscheidungsträger der Wirt-
schaft: Das Handbuch ist ein wertvoller 
Ratgeber für die tägliche Arbeit.

Helmut Kerschbaumer (Hrsg.)/
Winfried Melcher (Hrsg.)

Welchen Informationswert besitzt der 
„Jahresabschluss“ oder „Geschäftsbe-
richt“? Was kann der Leser den darin 
enthaltenen Informationen entnehmen? 
Was nicht? Und was steht eventuell 
zwischen den Zeilen? Dieses Buch 
bietet einen Zugang zum Thema 
Finanzberichterstattung und führt durch 
das oft komplexe Gewirr von Regeln, 
Begriffen und Literaturmeinungen auf 
jene Punkte hin, die für ein Verständnis 
der sogenannten Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage erforderlich sind. 
Ausgehend von der Zielsetzung eines 
Abschlusses sowie dessen Bestandtei-
len wie Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung, Geldflussrechnung und Anhang 
durchleuchtet das Buch grundsätzliche 
Konzepte, ohne sich zu weit im Detail 
einzelner Regeln zu verlieren. Der 
Aufbau folgt den wesentlichen Bestand-
teilen von Geschäftsberichten und 
Abschlüssen und umfasst alle wesent-
lichen Bilanzierungsthemen. Beispiele 
aus der Praxis runden das Buch ab.

Dietmar Aigner/Georg Kofler/
Michael Tumpel

Das OECD-Musterabkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung 
auf dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen ist 
in den meisten Fällen wegweisend 
für den Abschluss österreichischer 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA), 
die sich nach ihrem Aufbau und Inhalt 
daran anlehnen. Ausgehend vom 
Musterabkommen als Basis der Kom-
mentierung werden dessen einzelne 
Artikel detailliert und mit Bezug auf die 
Praxis erläutert – womit gleichzeitig 
eine Kommentierung sämtlicher öster-
reichischer DBA vorliegt. Der Text des 
OECD-Musterkommentars und des 
österreichischen Musterabkommens, 
weiterführende Literatur sowie zahlrei-
che Beispiele, Tabellen und Übersichten 
liefern einen wichtigen Zusatznutzen. 

Linde Verlag
1. Auflage 2017
ISBN: 9783707323313

Linde Verlag
1. Auflage 2016
ISBN: 9783707328561

Linde Verlag/
Verlag Dr. Otto Schmidt
1. Jahrgang, 2017
Nr. 1

Linde Verlag
1. Auflage 2017
ISBN: 9783714301939 
Erscheinungstermin: 
22. Februar 2018
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Sie suchen eine Studie oder Publikation von KPMG? Gerne helfen wir Ihnen weiter – 
senden Sie uns Ihre Anfrage unter publikationen@kpmg.at

Dimensionen

Die KPMG Kundenzeitschrift bietet dreimal jährlich fachliche Neuigkeiten aus den Bereichen 
Wirtschaftsprüfung und Beratung.

Publikationen

Dimensionen
Fachzeitschrift 
KPMG Austria GmbH
Oktober 2016

Schwerpunkt
Öffentlicher Sektor

Dimensionen

9
Ein ewiges Provisorium?
Finanzausgleich

34
Die Städte von morgen
Smart City

kpmg.at

Fachzeitschrift 
KPMG Austria GmbH
März 2017

Schwerpunkt
Audit 4.0

8
Neue Wege
Entwicklungen in der Abschlussprüfung

18
Mehr Vernetzung
Collaboration

kpmg.at
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Fachzeitschrift 
KPMG Austria GmbH
Juli 2016

Schwerpunkt
Cyber Security

Dimensionen

10
Willkommen in der Realität
Ergebnisse der Cyber Security-Studie

32
Smart durchstarten
Start-up-Szene in Österreich

kpmg.at

kpmg.at/publikationen

ACNews

Die Informationsbroschüre von KPMG 
enthält aktuelle Fragestellungen rund um das 
Audit Committee, Corporate Governance 
im Allgemeinen und die Internationale 
Rechnungslegung. Die ACNews erscheint 
zweimal pro Jahr.

Dimensionen Insurance

Die Sonderausgabe der KPMG Fachzeitschrift 
für Versicherungsunternehmen beleuchtet 
aktuelle Themen und Trends aus Audit, Tax  
und Advisory

Dimensionen
Insurance

8
Kein Stein bleibt auf dem anderen
IFRS 4

26
Mit Vollgas in die Zukunft
Kfz-Versicherung

kpmg.at

Kundenzeitschrift 
KPMG Austria GmbH
Mai 2016

ACNews
Audit Committee News
Fachzeitschrift für Aufsichtsräte
Dezember 2016

8
Neue Pflicht zum Bericht 
Erweiterungen
zur Redepflicht 

14
Neue Standards am Horizont   
IFRS 15 und IFRS 16

kpmg.at
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