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ACI Round Table

Aufsichtsräte in Österreich und Deutschland

Die Vermutung liegt nahe, dass die Rahmenbedingungen, 
Themen und die Praxis der Tätigkeit im Aufsichtsgremium 
vergleichbar sind. Ob dies tatsächlich der Fall ist, versuchen 
wir beim nächsten ACI Round Table zum Thema 

„Erfahrungsaustausch Aufsichtsrat Österreich – 
Deutschland: Was uns verbindet und unterscheidet“ 
gemeinsam mit unseren Experten zu beantworten. 

Ihre Teilnahme am ACI

KPMG Wien
Porzellangasse 51
1090 Wien

21. Oktober 2019
18:30 Uhr

Anmeldung
event@kpmg.at

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. Helmut Kerschbaumer 
1090 Wien, Porzellangasse 51 
T +43 1 313 32-3230 

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

Anmeldung
kpmg.at/aci





EDITORIAL 5

Ein Blick zu 
unseren Nachbarn

hkerschbaumer@kpmg.at

Es sind bekannterweise nicht nur das Aktien- und 
Gesellschaftsrecht sowie die Corporate Governance, die sich 
als Themen im regelmäßigen Vergleich mit unserem großen 
Nachbarn eignen. Dieses Heft haben wir genau diesem 
Themenbereich gewidmet: Unsere Autoren beleuchten das 
Gemeinsame und das Trennende, analysieren die jeweilige 
Corporate Governance-Situation und zeigen eine tabellarische 
Gegenüberstellung der beiden Rechtssysteme – mit dem Ziel, 
interessante Erkenntnisse für Ihre Aufsichtsratstätigkeit zu 
vermitteln. 

In dieser Ausgabe finden Sie auch ein Interview mit 
Birgit Noggler, unter anderem Mitglied des Aufsichtsrates 
der B&C Industrieholding GmbH, die uns ihre Erfahrung 
und Meinung, vor allem auch zum Thema Diversität und 
Frauenquote in Aufsichtsräten, darstellt. 

Die Abschlussprüferaufsichtsbehörde (APAB) hat im 
Frühjahr einen Fragebogen versandt und nun das Ergebnis 
einschließlich ihrer Schlussfolgerungen publiziert. Ein guter 
Grund, dieses in einem Artikel zusammenzufassen. Die Breite 
der für Aufsichtsräte relevanten Themen zeigt ein Beitrag zur 
Vorbeugung von Cyberangriffen und welche Fragen sich der 
Aufsichtsrat dazu stellen sollte.

Weitere Themen befassen sich mit „Hidden Champions“, 
Sustainable Finance und der Corporate Governance in 
Australien. Eine neue Rubrik unserer ACNews zeigt 
konkrete Fälle aus der neuesten Rechtsprechung zum 
Gesellschaftsrecht.

Wir hoffen, dass Sie die vielen Informationen und Anregungen 
nützlich finden und wünschen eine spannende Lektüre,

Helmut Kerschbaumer



Über 
den Horizont
hinaus
Schwerpunkt

Österreichische und deutsche 
Organisationsverfassung 
mit ihren Gemeinsamkeiten 
und Unterschieden im Überblick
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Das deutsche Handelsgesetzbuch 
und damit auch der Rechtsrahmen 
für die Corporate Governance von 
Aktiengesellschaften ist schon seit 
dem 19. Jahrhundert Vorbild für die 
entsprechenden Regelwerke in Öster-
reich. Daher kein Wunder, dass die 
gesetzlichen Regelungen im Aktien-
gesetz, aber auch die Regelungen in 
den jeweiligen Corporate Governance 
Kodizes weitgehend übereinstim-
men. Dennoch bestehen in einzelnen 
Teilbereichen Unterschiede. 

Unterschiede im Aktiengesetz
Die historische Entwicklung des 
deutschen sowie österreichischen 
 Aktienrechts verlief im Kern ident. 
Aufgrund der vergleichbaren Bestim-
mungen berücksichtigt der Oberste 
Gerichtshof (OGH) in Österreich in sei-
ner Rechtsprechung auch regelmäßig 
die Judikatur des deutschen Bundesge-
richtshofs (BGH), wodurch eine weitere 
Angleichung erfolgt. 

Im Gegensatz zum deutschen Aktien-
recht enthält das österreichische Aktien-
recht allerdings kein spezifisches 
Konzernrecht. In Österreich besteht 
lediglich eine Konzerndefinition1, jedoch 
keine materielle Regelung hinsichtlich 
jener Fragen, die bei Konzern- und 
Abhängigkeitsverhältnissen auftreten. 
Einzelne gesetzliche Regelungen in 
Zusammenhang mit Kontrollwechsel 
finden sich im Übernahmegesetz. 

Für die fehlenden Bestimmungen 
müssen in Österreich die allgemeinen 
gesellschaftsrechtlichen Instrumente 
herangezogen werden. 

Das kodifizierte Konzernrecht in 
Deutschland umfasst neben den 
Definitionsnormen (§§ 15–19 dAktG) vor 
allem Mitteilungspflichten (§§ 20–22 
dAktG), ein materielles Konzernrecht 
(§§ 291–327 dAktG), und an den 
Oberbegriff der verbundenen Unterneh-
men anknüpfende Einzelvorschriften. 
Regelungsaufgabe des kodifizierten 
Konzernrechts ist insbesondere die 
Abwehr von Gefahren, die für Gläubiger 
und Minderheitsaktionäre durch das 
Vorliegen von gesellschaftsfremden 
Einzelinteressen des herrschenden 
Unternehmens entstehen.2 

Unterschiede im Corporate 
 Governance-Kodex
Sowohl Deutschland als auch Öster-
reich verfügen über einen Corporate 
Governance Kodex (DCGK bzw ÖCGK) 
mit dem Ziel, für börsennotierte Aktien-
gesellschaften einen Ordnungsrahmen 
für eine gute Unternehmensführung 
und -kontrolle am Kapitalmarkt zu schaf-
fen. Die beiden Kodices wurden erst-
mals im Jahr 2002 veröffentlicht und 
seither dynamisch weiterentwickelt.

Für den DCKG wurde am 9. Mai 2019 
eine neue Fassung beschlossen. 
Diese soll simultan zum ARUG II 

(Gesetz zur Umsetzung der zweiten 
Aktionärsrechterichtlinie) in Kraft treten 
(voraussichtlich im Herbst 2019). Etwa-
ige Änderungen und Anpassungen, die 
sich mit Inkrafttreten des ARUG II auf 
das Aktiengesetz ergeben, sollen im 
Kodex noch berücksichtigt werden kön-
nen. Bis dahin gilt der bisherige Kodex 
vom 7. Februar 2017. Während sich der 
bisherige Kodex an den Organen der 
AG orientiert, folgt die neue Fassung 
einer funktionalen beziehungsweise 
aufgabenorientierten Gliederung.3 

Der ÖCGK wurde zuletzt im Jänner 
2018 geändert, wobei diesbezüglich 
vor allem verschiedene gesetzliche 
Änderungen (zB NaDiVeG, APAG) 
eingearbeitet wurden.

Der folgende Überblick zeigt einzelne 
wesentliche Unterschiede in Bezug auf 
Regelungen zum Aufsichtsrat zwischen 
dem DCGK in der neuen Fassung vom 
9. Mai 2019 und dem ÖCGK in der 
Fassung von Jänner 2018. 

Anzahl der unabhängigen Mitglieder 
im Aufsichtsrat
Bisher hat der DCGK nur knappe 
Regelungen zur Unabhängigkeit von 
Aufsichtsratsmitgliedern enthalten 
und etwa festgelegt, dass dem 
Aufsichtsrat (AR) eine nach seiner 
Einschätzung angemessene Anzahl 
unabhängiger Mitglieder angehören 
soll. Der neugefasste DCGK enthält 

Was uns verbindet, 
was uns unterscheidet
Wendelin Ettmayer, Dominik Pflug 

Organisationsverfassung von Aktiengesellschaften 
in Österreich und Deutschland
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nun umfangreichere Empfehlungen. In 
Bezug auf die Anzahl sollen nun mehr 
als die Hälfte der Anteilseignervertreter 
unabhängig von der Gesellschaft und 
dem Vorstand sein (Empfehlung C.7). 
Hat die Gesellschaft einen kontrollie-
renden Aktionär4, sollen im Fall eines 
AR mit weniger als sechs Mitgliedern 
mindestens ein Anteilseignervertreter 
und im Fall eines AR mit mehr als 
sechs Mitgliedern mindestens zwei 
Anteilseignervertreter unabhängig vom 
kontrollierenden Aktionär sein (Empfeh-
lung C.8.). 

Ähnlich dem DCGK sieht der ÖCGK als 
allgemeine Regel vor, dass die Mehr-
heit der von der Hauptversammlung 
(HV) gewählten oder von Aktionären 
entsandten AR-Mitgliedern von der 
Gesellschaft und deren Vorstand 
unabhängig zu sein hat (C-Regel 53). 
Zusätzlich verschärft der ÖCGK diese 
Regelungen abhängig vom Streubesitz 
der Gesellschaft (siehe C-Regel 54). Bei 
Gesellschaften mit einem Streubesitz 
von mehr als 20 Prozent gehört den von 
der HV gewählten oder von Aktionären 
entsandten AR-Mitgliedern mindestens 
ein unabhängiges Mitglied an, das nicht 
Anteilseigner mit einer Beteiligung von 
mehr als zehn Prozent ist oder deren 
Interessen vertritt. Bei Gesellschaften 
mit einem Streubesitz von mehr als 
50 Prozent gehören mindestens zwei 
Mitglieder dem AR an, die diese Krite-
rien erfüllen. Darüber ist im jeweiligen 
Corporate Governance Bericht zu 
informieren.

Beurteilung der Unabhängigkeit
Die Neufassung des DGKC enthält erst-
mals einen umfassenderen Katalog von 
– immer noch verhältnismäßig engeren 
– Negativ-Indikatoren. Ist ein Negativ-In-
dikator erfüllt, gilt das AR-Mitglied nicht 
mehr von vornherein als unabhängig. 
Wird ein AR-Mitglied, obwohl Nega-
tiv-Indikatoren erfüllt sind, dennoch als 
unabhängig angesehen, ist dies in der 
Erklärung zur Unternehmensführung zu 
begründen (Empfehlung C.8). 

Der österreichische ÖCGK enthält 
im Anhang 1 Leitlinien, die bei der 
Beurteilung der Unabhängigkeit zu 
berücksichtigen sind. Im Unterschied 
zum DCGK sind die Indikatoren jedoch 
strenger gefasst. Beispielsweise soll 
nach dem ÖCGK eine Unabhängigkeit 

nicht mehr vorliegen, wenn das AR- 
Mitglied in den letzten fünf Jahren 
Mitglied des Vorstands war oder bereits 
seit 15 Jahren dem AR angehört. 
Der DCGK sieht hingegen vor, dass 
ein AR-Mitglied dann nicht mehr 
unabhängig ist, wenn es in den letzten 
zwei Jahren Mitglied des Vorstands war 
oder bereits seit zwölf Jahren dem AR 
angehört (Empfehlung C.7).

Overboarding
Während der bisherige DCGK nur die 
gesetzliche Pflicht für AR-Mitglieder 
vorsah, der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben die notwendige Zeit zu widmen, 
sieht die Neufassung eine Beschrän-
kung auf bis zu fünf weitere AR-Manda-
te vor (Empfehlung C.4). Der AR-Vorsitz 
zählt doppelt. Amtierende Vorstände 
sollen maximal zwei AR-Mandate in 
konzernexternen Unternehmen wahr-
nehmen und keinen Aufsichtsratsvor-
sitz übernehmen (Empfehlung C.5).

Der ÖCGK sieht vom Umfang her 
weniger streng, von der Rechtswirkung 
allerdings strenger vor, dass AR-Mitglie-
der nicht mehr als acht AR-Mandate in 
börsennotierten Gesellschaften haben 
dürfen (L-Regel 56). AR-Mitglieder, die 
dem Vorstand einer börsennotierten 
Gesellschaft angehören, dürfen insge-
samt nicht mehr als vier AR-Mandate 
in konzernexternen AGs wahrnehmen 
(C-Regel 57). Der Vorsitz zählt jeweils 
doppelt.

Investorengespräche
Wie bisher sieht der DCGK vor, dass 
der AR-Vorsitzende in angemessenem 
Rahmen bereit sein soll, mit Investoren 
über aufsichtsratsspezifische Themen 
Gespräche zu führen (Anregung A.3, 
vormals Z 5 Pkt. 2). Bei größeren 
deutschen Unternehmen sind solche 
Gespräche zwischen Investoren und 
dem AR-Vorsitzenden weit verbreitet.
Im ÖCGK findet sich keine diesbezüg-
liche Regelung, wonach diese Aufgabe 
dem AR-Vorsitzenden zukommen soll. 
Vielmehr hat nur der Vorstand Kommu-
nikationsaufgaben umfassend wahr-
zunehmen, die das Erscheinungsbild 
des Unternehmens für die Stakeholder 
wesentlich prägen. Dabei kann der Vor-
stand von den entsprechenden Abtei-
lungen unterstützt werden (C-Regel 17). 
Bei einer etwaigen Kommunikation des 
AR-Vorsitzenden mit Investoren wäre 

jedenfalls das Prinzip der Aktionärs-
gleichbehandlung zu beachten.5

Kompetenzprofil des Aufsichtsrates
Nach dem DCGK soll der AR für seine 
Zusammensetzung auch ein Kompe-
tenzprofil für das Gesamtgremium 
erarbeiten (Empfehlung C.1, vormals 
Z 5.4.1). Vorschläge des AR an die 
HV sollen die Ausfüllung des Kompe-
tenzprofils für das Gesamtgremium 
anstreben. Der Stand der Umsetzung 
soll im Corporate Governance Bericht 
veröffentlicht werden.

Im ÖCGK findet sich keine diesbezügli-
che Regelung, wonach der AR für das 
gesamte Gremium ein Kompetenzprofil 
zu erstellen hätte. Der ÖCGK sieht 
nur vor, dass bei der Wahl von AR-Mit-
gliedern die HV auf die fachliche und 
persönliche Qualifikation der Mitglieder 
sowie auf eine im Hinblick auf die 
Struktur und das Geschäftsfeld der 
Gesellschaft fachlich ausgewogene 
Zusammensetzung des AR zu achten 
hat (L-Regel 52). Die Aufgabe der 
Erstellung des „Kompetenzprofils“ liegt 
demnach bei der Hauptversammlung 
(vgl § 87 Abs 2a AktG). 

Zusammenfassung
In Deutschland sowie Österreich beste-
hen aus der historischen Entwicklung 
ähnliche Regelungen zur Governance 
einer Aktiengesellschaft. Dies zeigt sich 
auch in der Übernahme von BGH-Judi-
katur durch den österreichischen OGH, 
was zu einer weiteren Angleichung 
des rechtlichen Rahmenwerks führt. 
Ein wesentlicher Unterschied besteht 
jedoch im Fehlen eines kodifizierten 
Konzernrechts in Österreich, wodurch 
anders als in Deutschland keine 
expliziten Vorschriften über Fragen, 
die bei Konzern- und Abhängigkeits-
verhältnissen auftreten, bestehen. Der 
österreichische Corporate Governance 
Kodex enthält hingegen in der Regel 
umfangreichere Regelungen als der 
deutsche Corporate Governance Kodex.

1 § 15 öAktG
2 Hüffer/Koch, AktG13 Rz 2
3 Von der Linden, DStR 2019, 1528
4 Der Begriff „Kontrolle“ bedeutet hier nachhal-

tige faktische Hauptversammlungsmehrheit.
5 Eine übernahmerechtliche Relevanz 

in Ausnahmesituationen kann nicht 
ausgeschlossen werden.
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Abbildung 1: Gegenüberstellung wesentlicher Regelungen in Österreich und Deutschland zu den Themenbereichen Vorstand und Aufsichtsrat

I. VORSTAND 

Woran muss der Vorstand sein 
Handeln ausrichten (gilt auch für 
Aufsichtsrat)

Pflicht, die Entscheidung der 
Hauptversammlung einzuholen

Umgang mit Aktionären

Verpflichtung zur Einrichtung von 
unternehmerischen Kontrollsystemen 

Anzahl der Vorstandsmitglieder

Arbeitsdirektor

Zielgrößen für Frauenanteil

Vorstandsvorsitzender

ÖSTERREICH

Am Wohl des Unternehmens  
(= Unternehmensinteresse) unter 
Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre 
und der Arbeitnehmer sowie des öffentlichen 
Interesses (im Gesetz ausdrücklich aufgeführt)

Bisher keine der Holzmüller- und Gelatine-
Entscheidung vergleichbare Rechtsprechung 
des OGH; der OGH hat in einer rezenten 
Entscheidung die Anwendbarkeit der Holzmüller-
Doktrin offen gelassen, in der Literatur werden 
diese Fragen intensiv diskutiert

ÖCGK betont Gebot der Gleichbehandlung 
zwischen institutionellen Anlegern und 
Privatanlegern 

Gesetzliche Verpflichtung zur Einrichtung 
eines Internen Kontrollsystems (enthält auch 
Risikofrüherkennungssystem nach deutschem 
Recht), Einrichtung der übrigen Systeme im 
Ermessen des Vorstands

ÖCGK enthält C-Regel zur Internen Revision 
und zur Prüfung des Risikomanagements durch 
Abschlussprüfer

Der Vorstand kann aus einem oder mehreren 
Mitgliedern bestehen. Das AktG sieht – anders 
als für den Aufsichtsrat – weder eine Mindest- 
noch eine Höchstzahl vor, die Zusammensetzung 
und die Zahl richtet sich nach der Satzung.

ÖCGK (C-Regel): Vorstand besteht aus mehreren 
Personen

Gesetzlich nicht vorgesehen

Keine der deutschen Regelung entsprechende 
Vorschrift, börsennotierte Gesellschaften müssen 
im Corporate Governance-Bericht angeben, 
welche Maßnahmen zur Förderung von Frauen im 
Vorstand, Aufsichtsrat und in leitenden Stellungen 
der Gesellschaft gesetzt wurden

Dirimierungsrecht: bei Stimmengleichheit 
gibt nach den dispositiven Regeln die Stimme 
des Vorsitzenden den Ausschlag, die Satzung 
kann Abweichendes bestimmen und etwa das 
Dirimierungsrecht ausschließen

Vetorecht: Satzung kann Vorsitzendem 
Alleinentscheidungs- oder Vetorecht einräumen 
(Annährung an US-amerikanischen CEO, 
aber kein Weisungsrecht gegenüber anderen 
Vorstandsmitgliedern)

ÖCGK: Ernennung eines Vorsitzenden wird 
empfohlen

DEUTSCHLAND

Am Unternehmensinteresse (strittig in der 
Literatur, ob Aktionären gegenüber den übrigen 
Stakeholdern der Vorrang einzuräumen ist, 
Erwähnung aller Stakeholder-Interessen in der 
Präambel des DCGK)

Holzmüller- und Gelatine-Entscheidung des 
BGH: bei schwerwiegenden Eingriffen in die 
Rechte und Interessen der Aktionäre muss der 
Vorstand ausnahmsweise die Entscheidung der 
Hauptversammlung einholen.

DCGK betont in Präambel besondere Bedeutung 
der institutionellen Investoren (zur Empfehlung 
an den Aufsichtsrat zum Umgang mit Investoren 
siehe unten)

Gesetzliche Verpflichtung zur Einrichtung 
eines Risikofrüherkennungssystems für 
bestandsgefährdende Risiken, Einrichtung der 
übrigen Systeme im Ermessen des Vorstands 

DCGK enthält keine Empfehlungen zu 
unternehmerischen Kontrollsystemen

Ab einem Grundkapital von mehr als EUR 3 Mio 
mindestens zwei Mitglieder, es sei denn, 
Satzung regelt dies anders

DCGK: Vorstand soll aus mehreren Personen 
bestehen 

In paritätisch mitbestimmten Gesellschaften 
muss ein Arbeitsdirektor als gleichberechtigtes 
Vorstandsmitglied bestellt werden (zuständig für 
Kernbereich Personal- und Sozialfragen)

In börsennotierten oder der Mitbestimmung 
(Anwendung des Drittelbeteiligungsgesetzes 
reicht aus) unterliegenden Gesellschaften muss 
der Aufsichtsrat Zielgrößen für den Frauenanteil 
im Vorstand festlegen (Zielgröße null ist 
zulässig) und hierüber sowie über das Erreichen 
der Zielgrößen muss in der Erklärung zur 
Unternehmensführung berichtet werden.

Zweitstimmrecht: Satzung oder 
Geschäftsordnung kann ein solches einräumen 
(ab dreiköpfigem Vorstand)

Vetorecht: über Zweitstimmrecht hinaus kann 
Vorsitzendem keine stärkere Stellung eingeräumt 
werden

DCGK: Ernennung eines Vorsitzenden oder 
Sprechers wird empfohlen
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Vorstandsvergütung

II. AUFSICHTSRAT  

Zustimmungsvorbehalte

Prüfung der Finanzberichterstattung

Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder

Besetzung mit
Arbeitnehmervertretern

Herabsetzung: Derzeit sieht das AktG 
keine Möglichkeit vor, die Vergütung in 
Krisensituationen herabzusetzen, hierfür ist eine 
Regelung in Vorstandsvertrag erforderlich

Begrenzungsmöglichkeit wie im deutschen  
Recht nicht vorgesehen

Votum durch die Hauptversammlung: derzeit 
noch nicht vorgesehen, Neuerungen durch das 
AktRÄG 2019

Aktienrechts-Änderungsgesetz 2019: 
In börsennotierten Gesellschaften hat 
der Aufsichtsrat eine Vergütungspolitik 
festzulegen und zu veröffentlichen, die HV 
muss darüber mindestens alle vier Jahre 
oder bei wesentlicher Änderung abstimmen, 
außerdem ist vom Vorstand und Aufsichtsrat 
ein jährlicher Vergütungsbericht zu erstellen 
und zu veröffentlichen, über den ebenfalls die 
HV abstimmt, die Bestimmungen traten mit 
10.06.2019 in Kraft (siehe Artikel auf Seite 14  
in dieser Ausgabe)

ÖCGK: weitergehende Regelungen zur 
Vorstandsvergütung und Berichterstattung 
hierüber, allerdings weniger detailliert als im 
DCGK

Steuerrecht: Gehälter über EUR 500.000 
jährlich sind nicht mehr als Betriebsausgaben 
absetzbar

ÖSTERREICH

Gesetzlicher Katalog: Gesetz listet Maßnahmen 
auf, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat 
bedürfen, Satzung oder Aufsichtsrat muss 
weitere Maßnahmen der Zustimmung 
unterwerfen, soweit für Überwachungstätigkeit 
erforderlich, Aufsichtsrat muss wesentlichen 
Geschäften mit nahestehenden Unternehmen 
und Personen zustimmen und veröffentlichen

Ad hoc-Zustimmungsvorbehalt: durch 
Rechtsprechung bisher noch nicht behandelt

Aufsichtsrat hat zwei Monate nach Vorlage 
der Unterlagen Zeit, seinen Bericht an die 
Hauptversammlung, den Vorstand weiterzuleiten

ÖCGK empfiehlt (C-Regel), dass Abschlussprüfer 
zusätzlich zur Bilanzsitzung zu einer weiteren 
Sitzung des Prüfungsausschusses einzuladen ist

Aufsichtsrat muss aus mindestens drei 
Mitgliedern bestehen, Satzung kann höhere Zahl 
festlegen (Höchstzahl 20 Kapitalvertreter)

ÖCGK (C-Regel): Anzahl der Kapitalvertreter soll 
bei höchstens zehn liegen 

Aufsichtsrat ist mit Arbeitnehmervertretern zu 
besetzen, wenn Betriebsrat eingerichtet wurde

Anzahl der Arbeitnehmervertreter: für je zwei 
Kapitalvertreter ein Arbeitnehmervertreter 
(Aufrundung zugunsten der Arbeitnehmervertre-
ter bei ungerader Anzahl von Kapitalvertretern)

Herabsetzung: Aufsichtsrat ist bei 
unvorhergesehener Verschlechterung der Lage 
des Unternehmens verpflichtet, Vergütung 
herabzusetzen (siehe § 87 Abs. 2 dAktG)

Begrenzungsmöglichkeit: Aufsichtsrat soll 
für außergewöhnliche Entwicklungen eine 
Begrenzungsmöglichkeit vereinbaren

Votum durch die Hauptversammlung: 
Hauptversammlung börsennotierter 
Unternehmen kann unverbindlich über 
Vergütungssystem beschließen 

Entwurf des ARUG II: Während die bisherige 
Regelung ein freiwilliges Votum der HV über 
die Vorstandsvergütung vorsieht, hat die HV 
einer börsennotierten Gesellschaft künftig 
zwingend bei jeder wesentlichen Änderung, 
mindestens aber alle vier Jahre, die Billigung 
des Vergütungssystems für den Vorstand zu 
beschließen (§ 120a AktG-E), billigt die HV das 
Vergütungssystem nicht, ist spätestens in der 
darauffolgenden ordentlichen HV ein überprüftes 
Vergütungssystem zum Beschluss vorzulegen, 
Beschluss und Vergütungssystem sind auf der 
Internetseite der Gesellschaft zu veröffentlichen 

DCGK: weitergehende detaillierte Regelungen 
zur Vorstandsvergütung und Berichterstattung 
hierüber, dies gilt für die Neu- sowie Altfassung

Steuerrecht: kein Abzugsverbot

DEUTSCHLAND

Gesetzlicher Katalog: kein gesetzlicher Katalog 
mit zustimmungspflichtigen Maßnahmen, 
Satzung und/oder Aufsichtsrat sind verpflichtet, 
zustimmungspflichtige Geschäfte festzulegen

Ad hoc-Zustimmungsvorbehalt: Aufsichtsrat 
kann auch ad hoc Zustimmungsvorbehalte 
festlegen, Verpflichtung hierzu, wenn anders 
rechtswidriges Verhalten des Vorstands nicht 
verhindert werden kann (Rechtsprechung BGH)

Aufsichtsrat hat nur einen Monat nach Vorlage 
der Unterlagen Zeit, seinen Bericht an die 
Hauptversammlung, den Vorstand weiterzuleiten, 
der Vorstand kann Frist um einen weiteren Monat 
verlängern, wird diese Frist versäumt, so gilt der 
Jahresabschluss als nicht festgestellt

Aufsichtsrat muss grundsätzlich aus mindestens 
drei Mitgliedern bestehen, Satzung kann höhere 
Zahl festlegen, im Anwendungsbereich des 
Mitbestimmungsgesetzes mindestens aus zwölf, 
16 bzw 20 Mitgliedern, Höchstzahl abhängig von 
Grundkapital und Mitbestimmungsregime 

Anwendung eines der Mitbestimmungsgesetze 
(Drittelbeteiligungsgesetz: mehr als 500 Arbeit-
nehmer, Mitbestimmungsgesetz: mehr als 2.000)

Anzahl der Arbeitnehmervertreter: 
Drittelbeteiligungsgesetz: Drittelparität, 
Mitbestimmungsgesetz: Parität
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Geschlechterquote, Zielgrößen 
für Frauenanteil

Besetzung des Aufsichtsrats 

Aufsichtsratsvorsitzender

Finanzexperte

Vorsitzender des Prüfungsausschusses

Geschlechterquote von 30 Prozent: betroffen 
sind börsennotierte Gesellschaften und 
Gesellschaften, die dauernd mehr als 
1.000 Arbeitnehmer beschäftigen, zudem 
muss der Aufsichtsrat aus mindestens sechs 
Kapitalvertretern und die Belegschaft zu 
mindestens 20 Prozent aus Arbeitnehmern bzw 
Arbeitnehmerinnen bestehen

Zielgrößen für Frauenanteil: nicht ausdrücklich 
vorgesehen, bei sonstigen Gesellschaften 
sind Aspekte der Diversität im Hinblick auf die 
Vertretung beider Geschlechter angemessen zu 
berücksichtigen

Mandatshöchstzahl: Mitglied des Aufsichtsrates 
kann nicht sein, wer bereits in zehn Kapital-
gesellschaften Aufsichtsratsmitglied ist, bei 
börsennotierten Gesellschaften besteht eine 
Beschränkung auf acht Mandate

Ehemalige Vorstandsmitglieder: Cooling-off-
Periode wie im deutschen Recht, Mitglied 
des Aufsichtsrates einer börsennotierten 
Gesellschaft kann nicht sein, wer in den letzten 
zwei Jahren Vorstandsmitglied war, außer seine 
Wahl erfolgt auf Vorschlag von Aktionären, die 
mehr als 25 Prozent der Stimmen haben, dem 
Aufsichtsrat börsennotierter Gesellschaften 
darf jedoch nicht mehr als ein ehemaliges 
Vorstandsmitglied angehören, für das die 
Cooling-off-Periode von zwei Jahren noch nicht 
abgelaufen ist

Weitergehende Regelungen zur Besetzung im 
ÖCGK, insbesondere strengere C-Regeln zur 
Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder als 
im DCGK

Cooling-off-Periode: Wechselt eine Person, die 
in den letzten zwei Jahren Vorstand derselben 
börsennotierten Gesellschaft war, in den 
Aufsichtsrat, kann sie nicht Aufsichtsrats-
vorsitzender werden

ÖCGK: Weitere Regelungen zum 
Aufsichtsratsvorsitzenden

Qualifikation: Person muss über den 
Anforderungen des Unternehmens 
entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen 
im Finanz- und Rechnungswesen und in der 
Berichterstattung verfügen

Unabhängigkeit: Finanzexperte kann nicht sein, 
wer in den letzten drei Jahren Vorstandsmitglied, 
leitender Angestellter oder Abschlussprüfer der 
Gesellschaft war, den Bestätigungsvermerk 
unterfertigt hat oder aus anderen Gründen 
nicht unabhängig oder unbefangen ist

Vorsitzender kann nicht sein, wer in den 
letzten drei Jahren Vorstandsmitglied, leitender 
Angestellter oder Abschlussprüfer der 
Gesellschaft war, den Bestätigungsvermerk 
unterfertigt hat oder aus anderen Gründen 
nicht unabhängig oder unbefangen ist

Geschlechterquote von 30 Prozent: betroffen 
sind börsennotierte Gesellschaften, die 
gleichzeitig dem Mitbestimmungsgesetz 
unterliegen

Zielgrößen für den Frauenanteil: Aufsichtsräte 
börsennotierter oder mitbestimmter 
Unternehmen (Anwendung des Drittel-
beteiligungsgesetzes ausreichend) müssen 
Zielgrößen für den Frauenanteil im Aufsichtsrat 
festlegen und hierüber sowie über das 
Erreichen der Zielgrößen in der Erklärung zur 
Unternehmensführung berichten

Mandatshöchstzahl: keine besondere 
Begrenzung für börsennotierte Gesellschaften 
(auch für sie gilt Grenze von zehn Mandaten)

Ehemalige Vorstandsmitglieder: Cooling-off-
Periode wie im österreichischem Recht, im 
Übrigen nur Empfehlung des DCGK (nicht mehr 
als zwei ehemalige Vorstandsmitglieder)

Weitergehende detaillierte Regelungen zur 
Besetzung im DCGK, „strengere“ Definition der 
Unabhängigkeit (Beziehung zu kontrollierendem 
Aktionär kann auch die Unabhängigkeit 
beeinträchtigen)

Cooling-off-Periode: Wechselt eine 
Person zulässigerweise vom Vorstand 
in den Aufsichtsrat, so kann sie 
Aufsichtsratsvorsitzender werden (DCGK: soll 
Ausnahme sein und der Hauptversammlung 
gegenüber begründet werden)

DCGK: Weitere Empfehlungen zum 
Aufsichtsratsvorsitzenden, insbesondere 
Anregung, dass Aufsichtsratsvorsitzender in 
angemessenem Rahmen bereit sein soll, mit 
Investoren über aufsichtsratsspezifische 
Themen Gespräche zu führen

Qualifikation: Person muss über Sachverstand 
auf den Gebieten der Rechnungslegung oder 
Abschlussprüfung verfügen

Unabhängigkeit: Muss seit 2016 nicht mehr 
unabhängig sein (aber Empfehlung zur 
Unabhängigkeit im DCGK)

DCGK enthält weitere Anforderungen an 
Finanzexperten, dies gilt für die Neu- sowie 
Altfassung

Keine besonderen gesetzlichen Anforderungen 
an Vorsitzenden (aber Empfehlungen 
des DCGK, insbesondere soll der 
Aufsichtsratsvorsitzende nicht 
den Vorsitz im Prüfungsausschuss 
innehaben)
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Information des Aufsichtsrates

Einrichtung und Besetzung 
von Ausschüssen

Aufsichtsratsvergütung

Regelberichterstattung – Jahresbericht und 
Quartalsberichte

Rentabilitätsbericht: Nicht Bestandteil der 
Regelberichterstattung

Sonderberichterstattung: Bericht über 
wichtige Umstände und Anlässe, solange 
sie nicht von erheblicher Bedeutung für 
Rentabilität oder Liquidität sind, nur Bericht an 
Aufsichtsratsvorsitzenden, anderenfalls Bericht 
an Gesamtaufsichtsrat 

Bericht auf Anforderung des Aufsichtsrates: 
Aufsichtsratsvorsitzender oder mindestens 
zwei Aufsichtsratsmitglieder können Berichte 
verlangen

ÖCGK empfiehlt (C-Regel) einmal jährliche 
Berichterstattung über Vorkehrungen zur 
Bekämpfung von Korruption

Anzahl der Mitglieder eines Ausschusses: 
Mindestens zwei Mitglieder

Besetzung mit Arbeitnehmervertretern: 
Grundsätzlich drittelparitätische Besetzung 
der Ausschüsse (Ausnahme zB bei 
Personalausschuss) 

Aufgabenübertragung: kein abschließender 
gesetzlicher Katalog, welche Aufgaben nicht 
auf Ausschüsse übertragen werden dürfen, 
Aufgaben von bestimmter Wichtigkeit fallen 
in Zuständigkeit des Gesamtaufsichtsrats 
(sogenannte Kardinalaufgaben)

Prüfungsausschuss: Ist in Unternehmen von 
öffentlichem Interesse oder Unternehmen, 
in denen das Fünffache eines der in Euro 
ausgedrückten Größenmerkmale einer großen 
Gesellschaft überschritten wird, zwingend 
einzurichten (Ausnahmen bei bestimmten 
Tochtergesellschaften und bei fünffach großen 
Gesellschaften, wenn der Aufsichtsrat aus nicht 
mehr als vier Mitgliedern besteht)

ÖCGK: Weitere Regelungen zu Ausschüssen, 
insbesondere C-Regeln zur Unabhängigkeit 
der Ausschussmitglieder, Empfehlung zur 
Einrichtung eines Vergütungsausschusses 

Aktienoptionen: Einräumung von Aktienoptionen 
ist ausnahmsweise zulässig, diese sind in 
allen Einzelheiten von der HV zu beschließen 
(C-Regel 51 des ÖCGK wendet sich 
grundsätzlich gegen Stock-Option-Pläne für 
Aufsichtsratsmitglieder)

Arbeitnehmervertreter: Ehrenamtliche 
Amtsausführung, erhalten grundsätzlich 
keine Aufsichtsratsvergütung

Künftig hat in börsennotierten Gesellschaften 
der Aufsichtsrat auch eine Vergütungspolitik 
festzulegen und einen Vergütungsbericht über 
die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates 
zu erstellen, die Regeln für den Vorstand und das 
Inkrafttreten gelten analog (siehe oben)

Regelberichterstattung – Rentabilitätsbericht: 
Vorstand muss einmal jährlich (in der 
Bilanzsitzung) über Rentabilitätskennziffern 
berichten (einschließlich Vergleich Plan- und 
Vorjahreszahlen)

Sonderberichterstattung: Bericht über Geschäfte 
von erheblicher Bedeutung (für Rentabilität oder 
Liquidität), Bericht an Gesamtaufsichtsrat

Bericht aus sonstigen wichtigen Anlässen: 
Bericht an Aufsichtsratsvorsitzenden

Bericht auf Anforderung des Aufsichtsrates: 
Jedes Aufsichtsratsmitglied kann Bericht 
verlangen

Anzahl der Mitglieder: für beschließende 
Ausschüsse mindestens drei Mitglieder

Besetzung mit Arbeitnehmervertretern: 
im Anwendungsbereich des 
Mitbestimmungsgesetzes keine paritätische 
Besetzung, wenn sachlicher Grund vorliegt  
(zB mangelnde Qualifikation), im Anwendungs-
bereich des Drittelbeteiligungsgesetzes weniger 
strenge Vorgaben (Einzelheiten strittig)
Aufgabenübertragung: Nach herrschender 
Meinung ist ein gesetzlicher Katalog von 
Aufgaben, die nicht übertragen werden dürfen, 
abschließend

Prüfungsausschuss: kann freiwillig eingerichtet 
werden (Empfehlung zur Einrichtung im DCGK)

DCGK: weitere Empfehlungen zu 
Ausschüssen, insbesondere Empfehlungen 
(nur) zur Unabhängigkeit des Finanzexperten, 
keine Empfehlung zur Einrichtung eines 
Vergütungsausschusses, dies gilt für die Neu- 
sowie Altfassung

Aktienoptionen: Einräumung von Aktienoptionen 
ist nicht zulässig

Arbeitnehmervertreter: Erhalten Aufsichtsrats-
vergütung (Diskriminierungsverbot), bei 
Gewerkschaftsmitgliedern Abführungspflicht 
eines Teils der Vergütung an Hans-Böckler-
Stiftung

Nach dem Entwurf des ARUG II hat in bör-
sennotierten Gesellschaften der AR auch eine 
Vergütungspolitik festzulegen und einen Vergü-
tungsbericht über die Aufsichtsratsvergütung 
zu erstellen, die Kompetenz zur Festsetzung 
der Aufsichtsratsvergütung kommt wie bisher 
der HV zu, neu ist jedoch, dass die HV über die 
Aufsichtsratsvergütung  mindestens alle vier Jahre 
zu beschließen hat (§ 113 Abs 3 AktG-E)
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Mit einem knappen Monat 
 Verspätung – am 2. Juli 2019 – hat 
der Nationalrat im Aktienrechts- 
Änderungsgesetz 2019 (AktRÄG 
2019) die EU Aktionärsrechte-Richt-
linie (siehe Beitrag „Final Count-
down“, Seite 24, ACNews Ausgabe 
März 2019) umgesetzt. „Say on Pay“ 
und „Related Party Transactions“ 
sind damit in Gesetzesform gegos-
sen. Für den Aufsichtsrat ergeben 
sich daraus neue Aufgaben und 
Herausforderungen.

Hintergrund der Novelle
Auf Basis der Richtlinie (EU) 2017/828 
zur Änderung der Richtlinie 2007/36/
EG im Hinblick auf die Förderung 
der langfristigen Mitwirkung der 
Aktionäre (EU-Richtlinie) war Öster-
reich verpflichtet, diese Richtlinie bis 
10.06.2019 in nationales Recht umzu-
setzen. Dazu wurde am 03.04.2019 
zunächst ein Ministerialentwurf in 
den Nationalrat eingebracht, der 
infolge der Turbulenzen rund um die 
damalige Bundesregierung nicht mehr 
rechtzeitig verabschiedet werden 
konnte. Durch einen selbstständigen 
Initiativantrag beschloss der National-
rat am 02.07.2019 im „freien Spiel der 

Kräfte“ einstimmig das Gesetz unter 
Berücksichtigung einzelner gewünsch-
ter Verbesserungen aus dem Begut-
achtungsprozess. Die Kundmachung 
erfolgte im Bundesgesetzblatt I  
Nr. 63/2019 vom 23.07.2019.

Nach den Intentionen der EU-Richtlinie 
soll für Aktionäre von börsennotierten 
Unternehmen innerhalb der Euro-
päischen Union (EU) ein attraktives 
Umfeld geschaffen und die Corporate 
Governance durch eine aktive Mitwir-
kung der Aktionäre verbessert werden. 
Dies soll vor allem dadurch umgesetzt 
werden, dass die Aktionäre künftig bei 
der Vergütung der Organe (Vorstand 
und Aufsichtsrat) mitreden („Say on 
Pay“) und Geschäfte mit nahestehen-
den Unternehmen und Personen vom 
Aufsichtsrat oder der Hauptversamm-
lung (HV) genehmigt werden müssen 
(„Related Party Transactions“).

Say on Pay – Abstimmung über 
die Vergütungspolitik und den 
Vergütungsbericht
Nach dem AktRÄG 2019 hat künftig 
die HV über die grundlegende 
Vergütungspolitik und den jährlichen 
Vergütungsbericht abzustimmen. 

Dem Beschluss der HV kommt emp-
fehlender Charakter zu – er kann nicht 
angefochten werden. Die Vergütungs-
politik und der Vergütungsbericht sind 
im Sinne einer stärkeren Transparenz 
zu veröffentlichen. Geschäfte mit 
nahestehenden Unternehmen und 
Personen sind künftig vom Aufsichts-
rat zu genehmigen und ebenfalls 
öffentlich bekannt zu machen.

Im Ergebnis werden damit die 
bestehenden Regelungen im AktG 
zur Vergütung des Vorstandes 
(§§ 78a bis 78e) und des Aufsichtsra-
tes (§ 98a) ergänzt und die „Comply 
or Explain“-Regeln (C-Regeln) des 
Österreichischen Corporate Gover-
nance Kodex (ÖCGK) (C-Regel 27 und 
28 für den Vorstand bzw C-Regel 51 
für den Aufsichtsrat) sowie die bis-
herigen Veröffentlichungsangaben 
im Unternehmensgesetzbuch (UGB) 
erweitert. Dabei hat der Gesetzgeber 
die Absicht verfolgt, die Belastungen 
für die börsennotierten Unternehmen 
so gering wie möglich zu halten und 
die EU-Richtlinie nur im erforderlichen 
Ausmaß umzusetzen sowie „Gold 
Plating“ im Sinne einer Übererfüllung 
von EU-Normen zu vermeiden.

Viel Neues mit 
etwas Verspätung 
Dr. Bernhard Garger ist Rechtsanwalt und Partner der Garger Spallinger Rechtsanwälte GmbH. 
Seine Schwerpunkte umfassen vor allem das Gesellschaftsrecht, Umgründungen, Vorstands- und Aufsichtsratsberatung.

Aktienrechts-Änderungsgesetz 2019
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Die Organe einer AG (Vorstand und 
Aufsichtsrat) haften im Rahmen der 
allgemeinen Sorgfaltspflicht (§ 84 und 
§ 99 AktG) für die Einhaltung der neuen 
Bestimmungen. Der österreichische 
Gesetzgeber hat es für nicht erforderlich 
erachtet, neben den schon bestehen-
den Sanktionen weitere Sanktionen 
vorzusehen. Auch in diesem Punkt 
erfolgte damit keine über die EU-Richt-
linie hinausgehende Umsetzung in 
nationales Recht.

Auswirkungen der Novelle
Ersten Erfahrungsberichten (va aus 
Deutschland) ist zu entnehmen, dass 
mit den neuen Vergütungsbestimmun-
gen der Druck auf den Vorstand und 
AR steigt, eine klare und umfassende 
Vergütungspolitik zu schaffen, welche 
die Geschäftsstrategie und langfristige 
Entwicklung der Gesellschaft im Fokus 
hat und von den Aktionären genehmigt 
werden muss. Insgesamt sind in Öster-
reich von 981 AGs 67 börsennotierte 
Unternehmen von den neuen gesetzli-
chen Bestimmungen betroffen.1

Vergütungspolitik
Ausgehend von diesen Zielsetzungen 
hat der Aufsichtsrat die Grundsätze für 

die Vergütung der Vorstandsmitglieder 
in der Vergütungspolitik festzulegen, 
welche die festen und variablen Ver-
gütungsbestandteile beinhalten sowie 
sämtliche Boni und andere Vorteile 
beschreiben müssen. Werden variable 
Vergütungsbestandteile gewährt, sind 
finanzielle und nicht finanzielle Leis-
tungskriterien einschließlich etwaiger 
Kriterien iZm der sozialen Verantwor-
tung der Gesellschaft anzugeben. 

Bei aktienbezogenen Vergütungen 
sind die Warte- und Behaltefristen zu 
präzisieren und zu erläutern. Neu zu 
den schon bestehenden Offenlegungs-
pflichten nach UGB und ÖCGK sind 
die Laufzeit der Verträge der Mitglieder 
des Vorstandes und die maßgeblichen 
Kündigungsfristen anzugeben. Für die 
Vergütungspolitik kann ein Vergütungs-
ausschuss die erforderlichen Vorberei-
tungen treffen.

Die Vergütungspolitik ist mindestens 
in jedem vierten Geschäftsjahr sowie 
bei jeder wesentlichen Änderung der 
HV zur Abstimmung vorzulegen. Wird 
die vorgeschlagene Vergütungspolitik 
abgelehnt, hat die Gesellschaft in der 
darauffolgenden HV eine überprüfte 

Vergütungspolitik vorzulegen. Die in der 
HV festgelegte Vergütungspolitik ist 
spätestens am zweiten Werktag nach 
der HV auf der im Firmenbuch einge-
tragenen Internetseite der Gesellschaft 
zu veröffentlichen und hat für die Dauer 
ihrer Gültigkeit kostenfrei öffentlich 
zugänglich zu sein.

Vergütungsbericht
Während die Vergütungspolitik in die 
Verantwortung des Aufsichtsrates fällt, 
haben der Vorstand und der Aufsichtsrat 
gemeinsam einen jährlichen Vergü-
tungsbericht zu erstellen, der einen 
klaren und umfassenden Überblick 
über die gewährte oder geschuldete 
Vergütung einschließlich sämtlicher 
Vorteile aktueller und ehemaliger 
Mitglieder des Vorstandes im Laufe des 
letzten Geschäftsjahres enthält. Mit 
dem jährlichen Vergütungsbericht soll 
damit laufend an die Aktionäre berichtet 
werden, wie die in der Vergütungspolitik 
festgelegten Grundsätze in der Praxis 
tatsächlich umgesetzt werden. Der Ver-
gütungsbericht für das letzte Geschäfts-
jahr ist wiederum zur Abstimmung der 
HV vorzulegen.  

1 siehe Datenbank Aurelia

Eine klare 
und umfassende
Vergütungspolitik 
schaffen.
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Im darauffolgenden Vergütungsbericht 
ist darzulegen, wie dem Abstimmungs-
ergebnis der letzten Abstimmung in der 
HV Rechnung getragen wurde. In AGs, 
die die Größenmerkmale für große AGs 
nicht überschreiten, kann der Vergü-
tungsbericht des letzten Geschäftsjah-
res auch nur zur Erörterung, somit ohne 
eine Abstimmung, der HV vorgelegt 
werden.

Der Vergütungsbericht muss nach der 
HV kostenfrei zehn Jahre lang auf der 
Internetseite der Gesellschaft öffentlich 
zugänglich sein. Der Abschlussprüfer hat 
die Vollständigkeit der Veröffentlichung 
zu prüfen. Dabei ist auch zu prüfen, 
ob die Vergütungsberichte über die 
früheren Geschäftsjahre nach wie vor 
abrufbar sind. Für die inhaltliche Rich-
tigkeit besteht keine Prüfungspflicht, 
eine freiwillige Prüfung ist jedoch 
selbstverständlich möglich. Als Beilage 
zur Niederschrift über die HV ist der 
Vergütungsbericht nicht einzureichen, 
weil damit die datenschutzrechtlich 
gebotene zeitliche Beschränkung durch 
Aufnahme in die Urkundensammlung 
des Firmenbuchs konterkariert würde.

Diese Grundsätze für Vergütungspolitik 
und -bericht sind sinngemäß auch 
hinsichtlich der Vergütung der Mitglieder 
des Aufsichtsrates zu erstellen  
(§ 98a AktG). In diesem Zusammenhang 
wird kritisiert, dass die Regelung sys-
temwidrig ist, weil die HV jederzeit im 
Nachhinein in beide Richtungen von der 
zunächst genehmigten Vergütungspolitik 
für den Aufsichtsrat abweichen kann 
(Abb 1).

Geschäfte mit nahestehenden Unter-
nehmen und Personen
Eine weitere Maßnahme zur Verbes-
serung der Corporate Governance und 
zur Erhöhung der Transparenz betrifft 
die Zustimmungspflicht des Aufsichts-
rates zu sogenannten „Related Party 
Transactions“ samt deren Veröffentli-
chung. Dabei geht es um wesentliche 
Geschäfte der AG mit nahestehenden 
Unternehmen und Personen. Der Begriff 
„nahestehende Unternehmen und 
Personen“ wird nach internationalen 
Rechnungslegungsstandards – IFRS  
(IAS 24.9) definiert.

Österreich hat die Definition eines 
„wesentlichen“ Geschäfts nach einem 

quantitativen Kriterium gemäß der 
EU-Richtlinie umgesetzt. Während der 
Ministerialentwurf noch zehn Prozent 
der Bilanzsumme des Jahresabschlus-
ses, der in der HV des vorangegange-
nen Geschäftsjahres (in der HV 2022 
somit der Jahresabschluss 2020) vor-
zulegen sei, als „wesentlich“ definierte, 
wurde dieser Wert nach eingehender 
Kritik im Begutachtungsverfahren 
auf fünf Prozent der Bilanzsumme 
herabgesetzt. Damit soll sichergestellt 
werden, dass die Regelung einen 
effektiven Anwendungsbereich hat. Bei 
einem Mutterunternehmen, das einen 
Konzernabschluss zu erstellen hat, ist 
die Bilanzsumme im Konzernabschluss 
maßgeblich. Werden innerhalb eines 
Geschäftsjahres mit demselben 
nahestehenden Rechtsträger mehrere 
Geschäfte geschlossen, die bei iso-
lierter Betrachtung nicht wesentlich 
wären, so sind ihre Werte zusammen-
zurechnen. Für die Veröffentlichung 
des Geschäfts gilt der höhere Wert von 
zehn Prozent der Bilanzsumme. Die 
Veröffentlichung folgt dem bekannten 
Mechanismus, der auch für die Einbe-
rufung der HV vorgesehen ist. Darüber 
hinaus sind detaillierte Informationen 
zur Transaktion auf der Internetseite der 
Gesellschaft zu veröffentlichen. 

Das Gesetz sieht eine Vielzahl von 
Ausnahmebestimmungen vor, bei 
denen Geschäfte zwischen der Gesell-
schaft und nahestehenden Unter-
nehmen beziehungsweise Personen 
keiner Zustimmung durch den Auf-
sichtsrat bedürfen. Diese betreffen vor 
allem Geschäfte innerhalb eines Kon-
zerns, Geschäfte, die ohnehin einer 
Zustimmung der Hauptversammlung 
bedürfen (zB Verschmelzungen) oder 
Geschäfte betreffend die Vergütung 
der Mitglieder des Vorstands oder des 
Aufsichtsrates, die entsprechend der 
Vergütungspolitik der Gesellschaft 
gewährt oder geschuldet werden.

Inkrafttreten
Die wesentlichen Bestimmungen des 
AktRÄG 2019 treten rückwirkend mit 
10.06.2019 in Kraft. Die erstmalige 
Aufstellung der Vergütungspolitik und 
Vorlage in der ordentlichen Hauptver-
sammlung hat in dem Geschäftsjahr 
zu erfolgen, das nach dem Tag des 
Inkrafttretens zu laufen beginnt. Der 
Vergütungsbericht ist erstmals im 
darauffolgenden Geschäftsjahr zu 
erstellen. Die Regelungen zu den 

„Related Party Transactions“ gelten 
für Rechtsgeschäfte, die nach dem 
31.07.2019 abgeschlossen werden.

Abb 1: Ablauf für Vergütungspolitik und Vergütungsbericht samt den Verantwortungsbereichen

Vergütungsausschuss
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Vergütungspolitik Hauptversammlung
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Die Verwirklichung einer verantwortlichen, auf Wert-
schöpfung ausgerichteten Leitung und Kontrolle von 
Unternehmen ist eine der bedeutendsten betriebswirt-
schaftlichen Aufgabenstellungen. Der nun veröffentlichte 
Corporate Governance Monitor 2019 hat es sich zum 
Ziel gesetzt, empirische Evidenz zur Ausgestaltung 
von Corporate Governance Systemen in Österreich und 
Deutschland zu präsentieren. Der Bericht stellt die erste 
Ausgabe einer jährlich geplanten Forschungsreihe am 
Institut für Wirtschaftsprüfung und Rechnungslegung 
der JKU Linz dar.1

Dieser Bericht bietet einen quantitativen Einblick in Kenngrö-
ßen der unternehmensspezifischen Corporate Governance 
Systeme und monitort zukünftig Veränderungen. Damit wird 
erstmals ein Vergleichsinstrument zur Verfügung gestellt, 
das einen Orientierungsrahmen für die theoretische und 
praktische Diskussion zur Ausgestaltung von Corporate 
Governance Strukturen schaffen soll. 

In diesem ersten Bericht wird insbesondere auf Kennzahlen 
des Aufsichtsrates, die Vergütungsstruktur zwischen Vor-
stand und Aufsichtsrat, und auf Daten zur Abschlussprüfung 
fokussiert. Insgesamt wurden für den Corporate Governance 
Monitor 2019 die Daten aller österreichischen kapitalmarkt-
orientierten Unternehmen, österreichischen Anleihen- und 
Aktienemittenten und jener Unternehmen, die am deutschen 
DAX30 und Non DAX30 (SDAX und MDAX) notieren, aus 
dem Geschäftsjahr 2017/18 erhoben – In Summe wurden 
damit 243 Unternehmen analysiert.2

DIE ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK

Ausgaben für Corporate Governance
Um die Bedeutung und den Stellenwert von verschiedenen 
Corporate Governance Organen näher zu beschreiben, 
wurde deren Ausgabenseite näher analysiert. 

Corporate Governance 
Monitor 2019 
Univ.-Prof. Dr. Roman Rohatschek, Leiter des Instituts für Unternehmensrechnung und Wirtschaftsprüfung 
der Johannes Kepler Universität Linz, Univ.-Prof. Dr. Ewald Aschauer, Stellvertretender Institutsleiter, Marcus Isack, MSc, Doktorand

Empirische Forschungsergebnisse zur Corporate Governance 
in Österreich und Deutschland

Die Betrachtung der Gesamtausgaben für Corporate 
Governance, die in Geschäftsberichten von Unternehmen 
veröffentlicht werden, zeigt bereits einen bedeutsamen 
Unterschied auf der Ausgabenseite für Corporate Governan-
ce Organe auf: Die Aufteilung der drei Ausgabenpositionen 
für Aufsichtsrat, Vorstand und Wirtschaftsprüfung im Median 
pro Unternehmen in der nachfolgenden Abbildung zeigt, 
dass am deutschen und österreichischen Kapitalmarkt für 
die Aufsichtsratsvergütungen die Bandbreite zwischen sechs 
und elf Prozent, für die Wirtschaftsprüfung zwischen zehn 
und 36 Prozent und für die Vorstandsvergütung zwischen  
57 und 84 Prozent liegt (Abb 1).

Abbildung 1: Ausgaben für Corporate Governance (Medianbetrachtung)
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Die damit vergleichsweisen geringen 
Ausgaben für Aufsichtsräte in kapital-
marktorientierten Unternehmen werden 
nachfolgend detaillierter betrachtet. Um 
die Ausgaben in einen Gesamtkontext 
zu setzen, wird eine verbreitete Mei-
nung analysiert, nach dieser sollte die 
Gesamtvergütung für den Aufsichtsrat 
bei der durchschnittlichen Vergütung 
eines Vorstandsmitglieds liegen. Dies 
würde bedeuten, dass dem Aufsichtsrat 
als Gesamtorgan ungefähr die Verant-
wortlichkeit eines Vorstandsmitglieds 
zukommt. Wird die Fülle der Aufgaben-
stellungen des Aufsichtsrates bedacht, 
wäre dies wohl ein Zielwert anhand des-
sen die jeweilige individuelle Gestaltung 
überprüft werden könnte.3

Die Durchschnittsvergütung pro Person 
des Aufsichtsrates beträgt über alle 
243 Unternehmen im Median TEUR 
56, wobei die Werte bei den öster-
reichischen Unternehmen zwischen 
TEUR 14 (Anleiheemittenten) und 
TEUR 23 (Aktienemittenten) und in 
Deutschland bei TEUR 171 (im DAX30) 
und TEUR 68 (im Non DAX30) liegen. 
Die AR-Vergütung steigt mit der 
Marktkapitalisierung, allerdings besteht 
zwischen Österreich und Deutschland 
ein erheblicher Unterschied – im DAX 
30 beträgt die Vergütung des gesamten 
Aufsichtsrates im Verhältnis zu einer 
durchschnittlichen Vorstandsvergütung 
87 Prozent, im höchsten Segment nach 
der Marktkapitalisierung beträgt dieser 
Wert in Österreich nur 46,6 Prozent. 
Ein Vorstand verdient in Österreich 
im Durchschnitt das 24- bis 26-fache 
im Vergleich zur durchschnittlichen 
Aufsichtsratsvergütung, in Deutschland 
liegt der Wert beim 18-fachen.

Aufsichtsrat und Ausschüsse
Grundsätzlich besteht ein Zusammen-
hang zwischen der Größe eines Unter-
nehmens und der Größe des Aufsichts-
rates, der sich primär aus der höheren 
Aufgabenbelastung ergibt. Es ist aber 
auch innerhalb von Gruppen gleich 
großer Unternehmen ein Unterschied in 
der Größe des Aufsichtsrates gegeben. 
Während größere Aufsichtsräte mehr 
Ressourcen für die Überwachungs- und 
Beratungsfunktion besitzen, kann davon 
ausgegangen werden, dass gleichzeitig 
die Entscheidungsprozesse mehr Zeit 
beanspruchen und insgesamt ein erhöh-
ter Koordinierungsaufwand besteht.

Abbildung 2: Größe des gesamten Aufsichtsrates (Median, Standardabweichung, Anzahl)

Ein durchschnittlicher Aufsichtsrat der 
analysierten Unternehmen besteht aus 
elf Mitgliedern. Die Zahl der Personen 
in Aufsichtsräten steigt sowohl in 
Österreich als auch in Deutschland mit 
der Marktkapitalisierung. Ein großer Teil 
der Arbeit erfolgt in Ausschüssen, im 
höchsten Segment werden in Öster-
reich im Median sechs AR-Sitzungen 
und zusätzlich 21 Ausschusssitzungen 
abgehalten. Es zeigen sich keine 
erheblichen Unterschiede zwischen 
Österreich und Deutschland (Abb 2).
 
Frauenanteil im Aufsichtsrat
Auf europäischer Ebene und auf natio-
naler Ebene wurden sowohl gesetzliche 
Initiativen als auch zahlreiche weitere 
Initiativen unternommen, um die 
Geschlechterzusammensetzung in Auf-
sichtsräten zu verbessern. In Österreich 

und Deutschland wurde beispielsweise 
eine verpflichtende Frauenquote 
eingeführt. In Österreich gilt diese für 
alle Aufsichtsrätinnen, die nach dem 
31.12.2018 neu gewählt beziehungs-
weise entsendet werden, während in 
Deutschland eine ähnliche Regelung 
mit 2016 eingeführt wurde. In Studien 
wird gezeigt, dass Unternehmen mit 
einem Anteil von mindestens 20 bis 
40 Prozent an Frauen im Aufsichtsrat 
bessere Performancekennzahlen 
vorweisen, als jene Unternehmen, die 
eine geringere Frauenquote im Auf-
sichtsrat vorweisen. Über die Diversität 
hinaus ist aber eine aktuelle Debatte 
zur Repräsentativität von Frauen in 
Aufsichtsräten im Gange.

Der Frauenanteil beträgt im Median 
25 Prozent, je nach Größe der 
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Abbildung 3: Frauenquote neuer Aufsichtsratsmitglieder
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Marktkapitalisierung beträgt er in Öster-
reich zwischen 13,4 und 31,7 Prozent 
und in Deutschland zwischen 16,7 
und 36,4 Prozent. Es besteht somit 
ein Nachholbedarf, insbesondere bei 
kleineren Unternehmen. Eine hohe 
Frauenquote bei neuen Aufsichtsräten 
in Österreich von 77 Prozent zeigt, dass 
dem Nachholbedarf ein Stück weit 
Rechnung getragen wird. Es bleibt aber 
allerdings noch einiges bei Kapitalver-
tretern und Kapitalvertreterinnen zu tun. 
Während bei den Arbeitnehmervertre-
ter und Arbeitnehmervertreterinnen 
die Frauenquote bei 33 Prozent liegt, 
beträgt sie bei den Kapitalvertretern 
und Kapitalvertreterinnen nur 20 Pro-
zent;  am österreichischen Aktienmarkt 
liegt der Frauenanteil bei den Kapital-
vertretern und Kapitalvertreterinnen bei 
nur 16,7 Prozent (Abb 3).

Alter im Aufsichtsrat
Ein weiteres Diversitätsthema ist die 
Altersstruktur der Aufsichtsratsmit-
glieder. Während ältere Aufsichtsrats-
mitglieder etwa mehr Führungs- und 
Aufsichtsratserfahrung vorweisen 
können, könnten jüngere neue Fähig-
keiten mitbringen, die insbesondere für 
die immer schneller werdenden Ent-
wicklungsdynamiken, etwa im Bereich 
der Digitalisierung, von Nutzen sind. 
In der wissenschaftlichen Diskussion 
zeigt sich jedoch bisher kein klares Bild 
über die Auswirkungen einer diverseren 
Zusammensetzung im Bereich der 
Altersstruktur. 

Das Durchschnittsalter beträgt 
57 Jahre, jenes der Vorsitzenden 
64 Jahre (im DAX 30 68 Jahre). Im 
Untersuchungsjahr wurden drei bis vier 
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1 Aschauer, Rohatschek, Isack (2019): 
Corporate Governance Monitor 
2019, abrufbar unter asa.jku.at

2 Zur besseren Vergleichbarkeit der Daten 
wurden die Unternehmen für diesen 
Bericht, bei Aktiennotierung, nach ihrer 
Marktkapitalisierung in Quartile und 
zusätzlich nach ihrer Branchenzugehörigkeit 
in „Financials“ und „Non Financials“ 
gruppiert. Unternehmen, die ausschließlich 
Anleihen emittieren, werden lediglich in 
„Financials“ und „Non Financials“ aufgeteilt.

3 Vgl Aschauer, Isack (2019) Empirische 
Ergebnisse zur Aufsichtsrats- und 
Abschlussprüfungstätigkeit in Österreich  
und Deutschland, Organe von Unternehmen 
in Recht und Rechnungswesen:  
Wiener Bilanzrechtstage 2019 (in Druck)

4 Beispielhaft: Joecks et al (2013), 
Gender Diversity in the Boardroom 
and Firm Performance: What Exactly 
Constitutes a „Critical Mass?“, S 70

5 Carrol (2018): How Director Age 
Influeces Corporate Performance, 
Harvard Law School Forum on Corporate 
Governance and Financial Regulation.

Hinweis
Dieser Beitrag stellt einen Auszug aus 
dem Corporate Governance Monitor 
2019 dar. Den gesamten Bericht 
können Sie unter asa.jku.at abrufen.
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Prozent der Aufsichtsräte neu bestellt, 
wobei deren Durchschnittsalter bei 54 
Jahren liegt. Werden die Aufsichtsräte 
unter 40 Jahre betrachtet, so liegt der 
Wert bei drei Prozent (siehe nachfolgen-
de Abbildung). Im DAX 30 finden sich 
lediglich 0,4 Prozent mit einem Alter 
unter 40 Jahren (Abb 4). 
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Abbildung 4: Altersstruktur der Aufsichtsräte

Abbildung 5: Abschlussprüfermarkt in Österreich und Deutschland

Transparenz
Deutliche Unterschiede beste-
hen zwischen Deutschland und 
Österreich in der Transparenz der 
Vergütungsberichte. Die neue 
Aktionärsrechterichtlinie wird für die 
Transparenz bei österreichischen 
Unternehmen eine größere Heraus-
forderung darstellen, da Angaben auf 
individueller Ebene nur in geringem 
Ausmaß vorzufinden sind. In diesem 
Zusammenhang hat die EU-Kommis-
sion am 1. März 2019 mit der neuen 
EU-Aktionärsrechterichtlinie einen 
Entwurf der Leitlinien zur standardi-
sierten Darstellung des Vergütungs-
berichts veröffentlicht. 

92 Prozent der in Österreich unter-
suchten Anleiheemittenten und 
62 Prozent der in Österreich unter-
suchten Unternehmen am Aktien-
markt geben nur die Gesamtver-
gütungen an, während dieser Wert 
bei den DAX 30 nur zehn Prozent 
bzw Non DAX 30 13 Prozent beträgt.

Abschlussprüfer
Sowohl in Österreich als auch 
in Deutschland beherrschen die 
Big 4 den Markt (siehe nachfolgende 
Abbildung), was wohl an der interna-
tionalen Ausrichtung der Unterneh-
men liegt. Das Gesamthonorar für 
Wirtschaftsprüfung liegt im Median 
bei TEUR 923 wobei ein großer 
Unterschied zwischen Österreich 
(Anleiheemittenten TEUR 410, Aktien-
emittenten TEUR 394) und Deutsch-
land (DAX 30 TEUR 13.106 und 
Non DAX 30 TEUR 1.041) besteht. 
Bei detaillierter Analyse unserer 
Daten ist erkennbar, dass sich bei 
gleichbleibender Entwicklung wahr-
scheinlich bis 2020 bei mindestens 
17 Prozent der Unternehmen die 
Aufteilung der Honorare in der 
Wirtschaftsprüfung aufgrund der 
70 Prozent Grenze auf sonstige 
Leistungen deutlich ändern werden 
(Abb 5).
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Mag. Birgit Noggler ist selbstständige Steuerberaterin 
und in verschiedenen Rollen (Vorsitzende, stellvertre-
tende Vorsitzende, Ausschussvorsitzende, einfaches 
Mitglied) Mitglied diverser Aufsichtsräte.

Unser Eindruck ist, dass die „jüngere Generation“ an 
AufsichtsrätInnen, der auch Sie angehören, regelmäßig 
einen unterschiedlichen Zugang zu den Aufgaben eines 
Aufsichtsrates im Vergleich zur „älteren Generation“ 
hat. Stimmt dieser Eindruck? Wenn ja, worin liegen die 
Unterschiede?

Ich denke, in den letzten Jahren hat sich das Selbst-
verständnis von Aufsichtsräten stark geändert. In allen 
Aufsichtsräten, in denen ich tätig bin, wird professionell 
gearbeitet. Ich habe nur vereinzelt Mitglieder einer anderen 
Generation kennengelernt, die es anders gehandhabt 
haben. Der Unterschied liegt darin, dass sich unsere 
Generation schon mit Haftungsthemen auseinandersetzen 
musste, an denen die frühere Generation noch vorbeige-
schwommen ist, bevor Law enforcement auch in Öster-
reich ankam. Mit der Änderung des Umfelds geht auch 
noch der Punkt einher, dass meine Generation die Aufgabe 
nicht mehr als Prestigejob, sondern tatsächlich als Arbeit 
sieht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht 
so leicht ist, qualifizierte Mitglieder für einen Aufsichtsrat 
zu gewinnen, da sich einige das gar nicht antun wollen. 
Die regulatorischen Anforderungen, speziell bei Banken, 
sind in den letzten Jahren auch bei den Aufsichtsräten so 
anspruchsvoll geworden, wie es sich eine andere Generati-
on gar nicht mehr vorstellen kann.
 
Wenn Sie die wesentlichen Qualifikationsmerkmale 
an Aufsichtsratsmitglieder festlegen müssen – welche 
fallen Ihnen spontan ein?

Managementerfahrung, Branchenerfahrung, Kapitalmark-
terfahrung. Für die Einschätzung der Vorstandsarbeit macht 
es den größten Unterschied, schon einmal selbst auf der 
anderen Seite gewesen zu sein, sprich: ein Unternehmen 
geführt zu haben.

Wie weit sollen sich der Aufsichtsrat in die 
Unternehmensstrategie „einmischen“? Ist eine aktive 
Mitwirkung des Aufsichtsrates in der strategischen 
Unternehmensführung geboten?

Ich denke „einmischen“ trifft es nicht. Es ist eine der 
Kernaufgaben des Aufsichtsrates, sich in die strategische 
Entwicklung des Unternehmens einzubringen und dem 
Vorstand dabei als Sparring-Partner zur Verfügung zu stehen. 
Der Aufsichtsrat als Aktionärsvertreter muss so gemeinsam 
mit dem Vorstand eine Strategie erarbeiten.
  
Wie sieht eine gute Zusammenarbeit zwischen Vorstand 
und Aufsichtsrat aus? Wo liegen die Grenzen der 
„Einmischung“ für den Aufsichtsrat?

Der Aufsichtsrat, die Erfahrungen und Kenntnisse seiner 
Mitglieder, sollten vom Vorstand als Berater genutzt werden. 
Die Grenze liegt bei der Einmischung in die operative Unter-
nehmensführung, das ist und muss Aufgabe des Vorstands 
bleiben.
 
Was erwarten Sie als Aufsichtsrätin vom 
Abschlussprüfer? Welche Kompetenzen des 
Abschlussprüfers finden Sie besonders wichtig? 
Wie oft sollten sich Aufsichtsrat (beziehungsweise 
Prüfungsausschuss) und Abschlussprüfer 
„austauschen“?

Erwartung an den Abschlussprüfer: Der Abschlussprüfer 
sollte sich regelmäßig mit dem Aufsichtsrat, zweckmäßi-
gerweise mit der/dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates und 
dem/der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, mit und 
auch ohne Vorstand, treffen. Das genaue Setting ist natürlich 
immer abhängig von der Unternehmensgröße und der 
Anzahl der Themen. Je nach Größe des Unternehmens und 
der Anzahl der Themen reichen für den Prüfungsausschuss 
beziehungsweise den Aufsichtsrat zwei Sitzungen, in denen  
alle anderen Aufsichtsratsmitglieder Gelegenheit haben, mit 
dem Abschlussprüfer zu diskutieren beziehungsweise Fragen 
zu stellen. 

Diversität ist immer 
ein Erfolgsmerkmal
Im Gespräch mit Mag. Birgit Noggler
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Seit dem Vorjahr besteht die verpflichtende 
Frauenquote im Aufsichtsrat. Halten Sie diese 
für erforderlich? Allgemein gefragt: Ist Ihrer 
Meinung nach die Diversität im Aufsichtsrat ein 
entscheidendes Erfolgsmerkmal?

Mit diesen Fragen bin ich konfrontiert, seit ich 2011 
als Frau, noch dazu gerade erst 35 geworden, in 
den Vorstand einer der größten börsennotierten 
Gesellschaften im Lande bestellt wurde. Früher war 
meine Meinung, es darf nicht sein, dass es ein Gesetz 
braucht, um diese Dinge festzulegen. Ich habe aber im 
Laufe der Jahre festgestellt, dass es das offensichtlich 
schon braucht, um auch wirklich eine Veränderung 
herbeizuführen. Meine Meinung ist, dass Diversität 
– entlang welcher Dimensionen auch immer – immer 
ein Erfolgsmerkmal ist. Zur angesprochenen Dimen-
sion Mann – Frau gibt es ja inzwischen hinreichend 
Evidenz, die zeigt, dass Unternehmen, die Männer und 
Frauen im Führungsteam haben, langfristig erfolgrei-
cher sind.
 
Das Aktienrechtsänderungsgesetz sieht die 
Abstimmung über der Vergütungspolitik 
von Vorstand und Aufsichtsrat durch die 
Hauptversammlung vor. Halten Sie das für sinnvoll? 
Wie transparent sollten die Vergütung und die 
Vergütungspolitik für die Öffentlichkeit sein?

Wie so vieles bringt der „Say on pay“ wohl Gutes und 
weniger Gutes. Positiv kann sein, dass dort, wo man 
sich vielleicht noch nicht allzu strukturiert Gedanken 
gemacht hat, ein Nachdenkimpuls kommt. Das kann 
nie schaden. Negativ kann sein, dass das zwar ein gut 
gemeinter „Demokratisierungsversuch“ ist, der aber 
erstens den Streubesitz – und genau hier will die Poli-
tik ja ihre Stimmen fischen – schlichtweg überfordert, 
zweitens das schablonenhafte Vorgehensmuster von 
Proxy Votern tendenziell gestärkt wird, und drittens 
für ein auch in diesem Bereich ohnehin schon pro-
fessionell arbeitendes Unternehmen ein Element von 
Ineffizienz geschaffen wird.
  
What keeps you awake at night – wie sehen die 
typischen Sorgen einer Aufsichtsrätin aus?

Ich habe Glück und berufliche Themen halten mich 
nachts nicht wach. Mein Schlaf ist durch meine schon 
frühzeitig gesammelten Krisenerfahrungen sogar 
noch besser geworden. Aber es gibt immer wieder 
anspruchsvolle Themen wie: Wie kann ich für die 
jeweiligen Themen meinen bestmöglichen Beitrag leis-
ten, wie schaut die Nachfolgepolitik aus? Das geht mir 
natürlich durch den Kopf. Gerade das Thema Teamplay 
im Vorstand und Vorstandsnachfolge sowie Nachfolge 
der key people ist einer der am stärksten unterschätz-
ten Aspekte, das gilt fürchte ich für Familienaktionäre 
und institutionelle Kernaktionäre gleichermaßen. Der 
Barwert, den das falsche Team einmal in den Sand 
gesetzt hat, ist nicht wieder hereinzuverdienen.

Der Barwert, den das 
falsche Team einmal 
in den Sand gesetzt 
hat, ist nicht wieder 
hereinzuverdienen.



Was 
Aufsichtsräte 
bewegt 
Aus der Praxis

Die Themenvielfalt, mit der sich 
Kontrollorgane heute beschäftigen müssen, 
ist umfassend.
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Im Oktober 2018 versandte die Abschlussprüferauf-
sichtsbehörde (APAB) an 206 Unternehmen von öffentli-
chem Interesse in Österreich einen Fragebogen mit der 
Bitte, diesen von den jeweiligen Prüfungsausschüssen 
zu beantworten. Ziel der Befragung war einerseits zu 
erheben, wie Prüfungsausschüsse ihre Aufgaben wahr-
nehmen, und andererseits die Prüfungsausschüsse für 
ihre vielfältigen gesetzlichen Aufgaben und Verpflich-
tungen zu sensibilisieren. Im Juli 2019 veröffentlichte 
die APAB die die Ergebnise der Umfrage. 

Rücklaufquote und Grundgesamtheit
Die APAB erhielt 108 ausgefüllte Fragebögen zurück, was 
einer Rücklaufquote von 52 Prozent entspricht. Etwas 
weniger als die Hälfte (44 Prozent) davon waren anonym 
gehalten, während 56 Prozent der Prüfungsausschüsse 
ihre Identität freiwillig bekannt gaben. Von den Rückmel-
dungen betrafen 45 Prozent Kreditinstitute und 18 Prozent 
Versicherungen. Die Rücklaufquoten von Kreditinstituten 
(51 Prozent) und Versicherungen (49 Prozent) entsprachen 
damit im Wesentlichen der Rücklaufquote insgesamt. Rund 
die Hälfte (47 Prozent) der antwortenden Unternehmen 
beschäftigt mehr als 500 und rund elf Prozent der Unter-
nehmen weniger als zehn Mitarbeiter. Der Mittelwert der 
Mitgliederanzahl in den antwortenden Prüfungsausschüs-
sen liegt bei fünf Mitgliedern. Dies allerdings bei einer 
erheblichen Bandbreite zwischen zwei und neun (in einem 
Ausnahmefall 18) Mitgliedern.

Einrichtung und Zusammensetzung des 
Prüfungsausschusses
Von den befragten Unternehmen gaben 80 Prozent an, 
einen Prüfungsausschuss eingerichtet zu haben, während 
20 Prozent der Rückmeldenden hingewiesen haben, dass 
der Aufsichtsrat als Ganzes die Aufgaben des Prüfungsaus-
schusses erfüllt. Alle antwortenden Prüfungsausschüsse 
meldeten, dass dem Prüfungsausschuss zumindest ein 
Finanzexperte angehört. Insgesamt gaben 74 Prozent an, 
dass eine Mehrheit der Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses vom geprüften Unternehmen unabhängig sei. Verneint 
wurde die Frage nach der Unabhängigkeit von 21 Prozent. 
43 Prozent der Prüfungsausschüsse berichten dem Auf-
sichtsrat zweimal jährlich über die Ergebnisse ihrer Arbeit. 
Rund ein Drittel (34 Prozent) der Prüfungsausschüsse 
berichtete an den Aufsichtsrat mindestens viermal 
pro Jahr.

Überwachung der Abschlussprüfung
Die Aufgabe zur Überwachung der Prüfungsausschüsse 
führen nahezu alle befragten Unternehmen aus  
(91 Prozent „Ja“ und drei Prozent „Ja, teilweise“).  
56 Prozent der Befragten gaben an, dass sich der Prüfungs-
ausschuss während des Referenzzeitraums zweimal mit 
dem Abschlussprüfer getroffen hat, 13 Prozent trafen den 
Abschlussprüfer dreimal und immerhin 21 Prozent viermal 
oder öfter. Bei zehn Prozent der antwortenden Unterneh-
men gab es nur ein Treffen.

Erfüllen die 
Prüfungsausschüsse ihre 
gesetzlichen Aufgaben?
Helmut Kerschbaumer 

Ergebnisse und Schlussfolgerungen einer APAB-Umfrage 
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Nahezu alle Prüfungsausschüsse überwachen die Höhe der 
Honorare für Nichtprüfungsleistungen (95 Prozent „Ja“, drei 
Prozent „Ja, teilweise“), um die Einhaltung der selbst gesetz-
ten beziehungsweise der künftigen 70-Prozent-Grenze der 
Nichtprüfungsleistungen im Verhältnis zum Prüfungshonorar 
sicherzustellen. 

Die APAB schließt aus den Antworten zu den Nichtprü-
fungsleistungen, dass deren Bedeutung für Abschlussprüfer 
von Unternehmen öffentlichen Interesses recht hoch ist. 
Ein großer Teil der Prüfungsausschüsse hält es für wichtig 
(38 Prozent) oder unabdingbar (acht Prozent), dass der 
Abschlussprüfer auch erlaubte Nichtprüfungsleistungen 
anbietet beziehungsweise anbieten kann. 40 Prozent der 
Prüfungsausschüsse stehen dieser Frage neutral gegenüber. 
Angebote des Abschlussprüfers für Nichtprüfungsleistungen 
werden in 85 Prozent der Fälle vom Prüfungsausschuss 
beurteilt oder es liegt ein entsprechender Vorratsbeschluss 
des Abschlussprüfers vor, mit denen bestimmte Leistungen 
pauschal oder bis zu einer bestimmten Höhe im Voraus 
genehmigt worden sind. Die APAB verweist dabei darauf, 
dass es aus ihrer Sicht nicht zulässig sein kann, alle nicht 
gesetzlich verbotenen Nichtprüfungsleistungen pauschal und 
unbegrenzt vorab zu genehmigen. Nur einer der befragten 
Prüfungsausschüsse gab an, dass es im Referenzzeitraum zu 
einer Verweigerung der Genehmigung angebotener Nichtprü-
fungsleistungen gekommen ist. 

Zur Beurteilung der Qualität des Abschlussprüfers verwen-
den Prüfungsausschüsse vor allem folgende Informationen: 
Referenzen in der Branche und Informationen über Branchen-
expertise (19 Prozent), der regelmäßige Austausch mit dem 
Abschlussprüfer (14 Prozent), persönliche Erfahrung  
(acht Prozent), Prüfungskonzept und Ablauforganisation 
(sieben Prozent), Erreichbarkeit und Reaktionszeit des 
Abschlussprüfers beziehungsweise des Teams (sieben 
Prozent) und Informationen über das Team (sechs Prozent), 
Bereitschaft zur informellen Kontaktpflege beziehungsweise 
Vertrauensbasis (sechs Prozent), Transparenzbericht des 
Abschlussprüfers (fünf Prozent) sowie Ergebnisse von 
 Prüfungen durch die OePR oder Inspektionen der APAB  
(fünf Prozent).

Verfahren zur Auswahl des Abschlussprüfers
Der Fragebogen enthielt auch mehrere Fragen zur Auswahl 
des Abschlussprüfers. Von den 108 antwortenden Prü-
fungsausschüssen gaben 19 (18 Prozent) an, dass sie im 
Referenzzeitraum entweder einen neuen Abschlussprüfer 
bestellt oder den vorherigen Abschlussprüfer nach Durchfüh-
rung eines Ausschreibungsverfahrens wiederbestellt haben. 
Von diesen 19 Prüfungsausschüssen haben die meisten 
(84 Prozent) vermerkt, dass sie Verantwortung in Bezug auf 
das Auswahlverfahren der Abschlussprüfer übernommen 
haben.

Die APAB stellt in diesem Zusammenhang fest, dass 
in den letzten drei Jahren die Gesamthonorare für 
Abschlussprüfungen bei Unternehmen von öffentlichem 
Interesse gesunken sind. Dies ist laut APAB zum Teil 
auf die Verringerung der Anzahl der Unternehmen von 

öffentlichem Interesse, aber auch auf die hohe Gewichtung 
des Preises bei einer  Ausschreibung zurückzuführen. Die 
Antworten auf die  einschlägigen Fragen lassen auch darauf 
schließen, dass der Preis für viele Prüfungsausschüsse bei 
der Auswahl des Abschlussprüfers eine wichtige Rolle spielt. 
31 Prozent der Antwortenden haben den Preis mit über 50 
Prozent gewichtet und 24 Prozent mit 41 bis 50 Prozent. Nur 
31 Prozent der Antwortenden gaben dem Preis ein Gewicht 
von 30 Prozent oder weniger. Die APAB schließt nicht aus, 
dass das Honorar in Einzelfällen nicht den Ansprüchen des 
§ 270 Abs. 1 UGB genügt, wonach dieses in einem ange-
messenen Verhältnis zu den Aufgaben und dem Umfang der 
Abschlussprüfung zu stehen hat.

Größte Herausforderung für die Prüfungsausschüsse
Die größte Herausforderung für die Prüfungsausschüsse 
(28 Prozent aller genannten Herausforderungen) bildet nach 
den erhaltenen Rückmeldungen die häufige Änderung von 
Gesetzen und Regeln und deren zunehmende Komplexität, 
allen voran die steigende Komplexität der IFRS. Darüber 
stellt die laufende Überwachung der Rechnungslegung und 
des internen Kontrollsystems die Prüfungsausschüsse vor 
Herausforderungen (zwölf Prozent). Weitere Herausforde-
rungen ergeben sich aus der Abgrenzung der Aufgaben von 
Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss (neun Prozent), der 
Überwachung der Nichtprüfungsleistungen (neun Prozent) 
und dem Prüferauswahlverfahren.

Fazit
Insgesamt schlussfolgert die APAB, dass sowohl die 
Prüfungsausschüsse als auch die Abschlussprüfer die rele-
vanten gesetzlichen Bestimmungen überwiegend einhalten. 
Manche Antworten weisen gemäß den Schlussfolgerungen 
der APAB jedoch darauf hin, dass in einzelnen Punkten noch 
Verbesserungsbedarf besteht oder die einschlägigen gesetz-
lichen Regelungen nicht zutreffend interpretiert werden 
(beziehungsweise fehlerhafte Angaben in den Fragebögen 
vorliegen). Die Rückmeldungen zeigten auch den hohen 
Stellenwert, den die Prüfungsausschüsse in der Möglichkeit 
der Erbringung von Nichtprüfungsleistungen sehen. Sorgen 
bereiten der APAB die rückläufigen Abschlussprüfungshono-
rare sowie die pauschale und unbegrenzte Genehmigung von 
Nichtprüfungsleistungen.  

Der gesamte Bericht kann auf der 
Webseite der APAB abgerufen werden:
https://www.apab.gv.at/aufsicht/
Marktüberwachung

Über den Bericht

Auswahl und 
Überwachung der 
Abschlussprüfer durch 
Prüfungsausschüsse 
in Österreich
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Nichtigkeit eines Gesellschafter-
ausschlusses wegen fehlendem 
Aufsichtsrat
Der Oberste Gerichtshof (OGH) 
hat in einer Entscheidung vom 
25.04.2019 (6 Ob 219/18 f) einen 
Gesellschafterausschluss bei einer 
Gesellschaft m.b.H., der im Jahr 
2011 von der Mehrheitsgesellschaf-
terin beschlossen wurde, für nichtig 
erklärt, weil trotz Aufsichtsratspflicht 
kein Aufsichtsrat eingerichtet war 
und daher auch keine Prüfung des 
Gesellschafterausschlusses durch 
den Aufsichtsrat stattgefunden hat. 
Die geschiedene Ehegattin des Mehr-
heitsgesellschafters hat als Minder-
heitsgesellschafterin den diesbezügli-
chen Generalversammlungsbeschluss 
aus vielfältigen Gründen angefochten 
und ist letztlich mit dem Vorbringen 
des fehlenden Aufsichtsratsberichts 
durchgedrungen.

In der Sache selbst beschäftigte die 
betroffene Gesellschaft m.b.H. in den 
Jahren 2008 bis 2011 immer mehr als 
300 Dienstnehmer und wäre daher 
aufsichtsratspflichtig gewesen. Darauf 
wurde auch in den diesbezüglichen 
Berichten des Abschlussprüfers 
hingewiesen. Der OGH hat darin 
eine zugestandene Tatsache erblickt 
und ausgeführt, dass die Einrichtung 
des Aufsichtsrates in die primäre 
Verantwortung der Geschäftsführung 
fällt und dies nicht der Minderheitsge-
sellschafterin angelastet werden kann, 
auch wenn sie davon wusste.

In der Entscheidung geht der OGH 
auch auf die Abgrenzung von Mängeln 
ein, die im Gesellschafterausschluss-
verfahren zur Beschlussanfechtung 
berechtigen und jenen Mängeln, die 
die Angemessenheit der Barabfindung 
betreffen und daher im außerstreitigen 
Gremialverfahren abzuhandeln sind. 
Das gänzliche Fehlen eines Prüfberichts 
des Aufsichtsrates wird als relevanter 
Anfechtungsgrund gesehen, weil im 
Bericht des Aufsichtsrates sowohl die 
Voraussetzungen des Ausschlusses 
als auch die Angemessenheit der 
Barabfindung zu prüfen sind. Den 
Einwand der beklagten Partei, wonach 
ein Prüfbericht nach den gesetzlichen 
Bestimmungen des Gesellschafteraus-
schlussgesetzes nur zu erstatten sei, 
wenn die Gesellschaft einen Aufsichts-
rat „hat“, ließ der OGH nicht gelten.
Insgesamt zeigt sich anhand dieser 
Entscheidung, dass das Fehlen eines 
Aufsichtsrates im Streitfall weitrei-
chende Folgen haben und Anlass für 
langwierige Gesellschafterstreitigkeiten 
sein kann.

Cash Pooling
Der OGH hat sich in der Entscheidung 
vom 02.05.2019, 17 Ob 5/19p, erstmals 
mit Fragen zum Cash Pooling aus kapi-
talerhaltungsrechtlicher Sicht (wenn 
auch nicht abschließend) beschäftigt. 
Der Entscheidung lag folgender Sach-
verhalt zugrunde:

Eine österreichische GmbH gehörte 
einem Großhandelskonzern mit Sitz in 
Australien an. Mehrheitsgesellschafterin 
(99,99 Prozent) war die niederländische 
Muttergesellschaft. Den restlichen 
Zwerganteil hielt die niederländische 
europäische Konzernmutter. 

Die österreichische GmbH ist im Jahr 
2000 einem fiktiven Cash Pooling 

beigetreten, das wesentlich von der 
niederländischen Muttergesellschaft 
gesteuert und bestimmt wurde. Im 
Gegensatz zum effektiven Cash Poo-
ling findet bei dieser Form kein eigent-
licher Liquiditätstransfer statt. Die 
europäische Muttergesellschaft hatte 
gegenüber der niederländischen Cash 
Pool Bank nur dafür zu sorgen, dass 
der Gesamtsaldo aller teilnehmenden 
Gesellschafter jederzeit ein Null- oder 
Haben-Saldo ist. Dazu verpfändete 
die österreichische GmbH ihre gegen-
wärtigen und künftigen Forderungen 
aus ihrem Teilnehmerkonto für die 
gesamten Verbindlichkeiten des Pools 
zugunsten der Bank im Wege eines 
erstrangigen Pfandrechtes. Daneben 
hatte die österreichische Gesellschaft 
noch ein lokales Konto bei einer öster-
reichischen Bank, das nicht Teil des 
Cash Pools war.

In den ersten Jahren 2012 bis Anfang 
2014 war das Cash Pooling für die 
österreichische Gesellschaft von 
Vorteil, weil sie Liquidität benötigte. 
Im Jahr 2014 hatte sie aufgrund 
einer konzerninternen Transaktion ein 
Guthaben auf ihrem Teilnehmerkonto 
von rund EUR 2 Mio. In weiterer Folge 
geriet der gesamte Konzern in wirt-
schaftliche Schwierigkeiten und die 
niederländische Bank kündigte zuerst 
im März 2015 den Cash Pooling-Ver-
trag mit den einzelnen Teilnehmern 
und in weiterer Folge auch gegenüber 
der europäischen Muttergesellschaft. 
Dabei verwendete sie das Guthaben 
der österreichischen Gesellschaft in 
der Höhe von EUR 2 Mio zur „Glatt-
stellung“ des gesamten (höheren) 
negativen Saldos aller Poolteilnehmer 
(Aufrechnung aufgrund der Verpfän-
dung). Am 30.04.2015 wurde über das 
Vermögen der österreichischen GmbH 
das Insolvenzverfahren eröffnet, weil 

Recht aktuell
Dr. Bernhard Garger ist Rechtsanwalt und 
Partner der Garger Spallinger Rechtsanwälte 
GmbH. Seine Schwerpunkte umfassen vor 
allem das Gesellschaftsrecht, Umgründun-
gen, Vorstands- und Aufsichtsratsberatung.

Neueste Rechtsprechung zum Gesellschaftsrecht
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sie das Guthaben von ihrem Teilneh-
merkonto nicht mehr abrufen konnte 
und daher zahlungsunfähig war.

Der Insolvenzverwalter der öster-
reichischen Gesellschaft klagte die 
niederländische Bank auf Rückzahlung 
von EUR 2 Mio, weil das Cash Pooling 
wegen verbotener Einlagenrückgewähr 
nichtig und vor allem die Abbuchung 
des Guthabens zu Unrecht erfolgt 
sei. Des Weiteren stützte sich der 
Insolvenzverwalter auf Anfechtungstat-
bestände nach der Insolvenzordnung 
(IO). Sowohl das Leistungsbegehren 
als auch das Feststellungsbegehren 
blieben letztlich erfolglos. Die nieder-
ländische Bank musste die aufge-
rechneten EUR 2 Mio nicht an die 
Insolvenzmasse zurückerstatten.

In der Sache selbst hatte der OGH 
erhebliche Bedenken gegen die 
Zulässigkeit der konkreten Vertrags-
gestaltung, ohne diese abschließend 
beurteilen zu müssen, weil die 
österreichische Tochtergesellschaft 
bezüglich des Cash Pooling den 
Weisungen ihrer europäischen Mut-
tergesellschaft unterlag, die wiederum 
maßgebliche Ansprechpartnerin der 
niederländischen Cash Pool Bank war. 
So konnte die österreichische GmbH 
etwa ein Guthaben ihres Teilnehmer-
kontos nicht abziehen, weil sie dazu 
die Zustimmung ihrer holländischen 
Mehrheitsgesellschafterin benötigte.

Für die Zulässigkeit eines Cash Pooling 
wendete der OGH aus kapitalerhal-
tungsrechtlicher Sicht (ebenso wie 
die Lehre) die Grundsätze zur Darle-
hensgewährung und Sicherheitenbe-
stellung im Konzern an. Die Haftungs-
übernahme für den Gesamtsaldo aller 
Cash Pool Teilnehmer wird im Hinblick 
auf das Eingehen existenzbedrohender 
Risiken kritisch gesehen. Auf diese 
Fragen musste der OGH (ebenso wie 
auf Einsichts- und Informationsrechte 
sowie auf Kündigungsmöglichkeiten) 
letztlich nicht eingehen, weil der 
beklagten, niederländischen Cash Pool 
Bank als „Dritte“ keine grobe Fahrläs-
sigkeit anzulasten war, wonach sich 
der Missbrauch der Vertragsgestaltung 
ihr „geradezu aufdrängen“ musste. 
Daher war die beklagte niederländi-
sche Cash Pool Bank auch nicht zur 
Rückgabe verpflichtet, weil sie nicht 

Normadressatin einer verbotenen Ein-
lagenrückgewähr war. Grundsätzlich ist 
dazu anzumerken, dass zur Reichweite 
der Erkundigungs- und Prüfpflicht von 
Banken bei Fällen einer verbotenen 
Einlagenrückgewähr eine umfangreiche 
Judikatur besteht, die zum Teil schwan-
kend ist.

Abseits vom Cash Pooling ist zu 
Konzernfinanzierungen grundsätzlich 
anzumerken, dass die Anforderungen 
der Rechtsprechung an zulässige 
upstream und sidestream Darle-
hensgewährungen immer strenger 
werden (zuletzt etwa OGH 29.08.2017, 
6 Ob 114/17h). Dies kann neben 
einem grundsätzlich fünfjährigen 
Rückforderungsanspruch seitens der 
Gesellschaft gegenüber dem oder den 
empfangenden Konzerngesellschaften 
auch zu einer Haftung der beteiligten 
Organe gegenüber der Gesellschaft 
führen (vor allem in der Insolvenz). 
Jedenfalls bedarf die Einführung eines 
Cash Pooling im Konzernverbund als 
wesentliche Strukturmaßnahme der 
Zustimmung des Aufsichtsrates oder 
der Zustimmung der Gesellschafter, 
wenn kein Aufsichtsrat besteht. Aus 
Haftungsgesichtspunkten ist es 
jedenfalls empfehlenswert, rechtliche 
Beratung bei der Vertragsgestaltung in 
Anspruch zu nehmen.

Gleichbehandlung im 
Gesellschaftsrecht
Der OGH hat in der Entscheidung 
vom 24.01.2019 (6 Ob 55/18 h) die 
Nichtigkeit gesellschaftsvertraglicher 
Regelungen bestätigt, die Frauen bei 
der Übertragung von Geschäftsanteilen 
oder im Erbweg nicht mit Männern 
gleichstellen. Die Entscheidung wurde 
auch in der Tagespresse veröffentlicht.

In der Sache ging es um die Regelun-
gen eines KG-Vertrages aus dem Jahr 
1963 zwischen Holzindustriellen, die für 
die Nachfolge weiblicher Nachkommen 
in der Komplementärstellung eine 
Zustimmung der übrigen Gesellschaf-
ter vorsahen, die bei männlichen 
Nachkommen ersten Grades nicht 
erforderlich war. Ähnliche Regelungen 
bestanden für die Erbfolge, wonach die 
Beteiligung an männliche Nachkom-
men ohne Zustimmung vererbt werden, 
während bei anderen Personen die 
Gesellschafter zwischen Zustimmung 

oder Auszahlung zu einem begünstig-
ten Preis (ohne Abfindung des good 
will) wählen konnten. Ein Komplemen-
tär, der 2017 verstorben war, hat seine 
40 Prozent Beteiligung seiner Tochter 
vermacht, nachdem er zuvor wieder-
holt seinen Bruder, der auch eine 
40 Prozent Komplementärbeteiligung 
hielt, aufforderte, seine Tochter in die 
Gesellschaft eintreten zu lassen. Die 
Verlassenschaft klagte auf Nichtigkeit 
der diesbezüglichen gesellschaftsver-
traglichen Regelungen und obsiegte in 
allen Instanzen.

Der OGH erachtete die betreffenden 
Klauseln des KG-Vertrages aus 
1963, die männliche Nachkommen 
gegenüber weiblichen Nachkommen 
bevorzugen, vor dem Hintergrund 
der heute geltenden Rechtslage für 
sittenwidrig im Sinne des § 879 Abs 1 
ABGB, mögen diese Klauseln auch 
zum Zeitpunkt des Abschlusses des 
Gesellschaftsvertrages zulässig gewe-
sen sein. Im Einzelnen stützt sich der 
OGH auf die Wertungen des Gleich-
behandlungsgesetzes und auf das 
heutige Verständnis der Grundrechte 
und deren mittelbare Drittwirkung, die 
Regelungen in Gesellschaftsverträgen 
nichtig werden lassen, wenn sie ohne 
sachlichen Grund zwischen Männern 
und Frauen differenzieren. Die Prob-
lematik der Sittenwidrigkeit, die zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zu 
beurteilen ist (somit 1963), löst der 
OGH über die „Ausübungskontrolle“. 
Demnach dürfen sich die übrigen 
Gesellschafter auf diesbezügliche 
gesellschaftsvertragliche Regelungen, 
die nach dem heutigen Verständnis 
dem Rechtsgefühl aller billig und 
gerecht Denkenden im Sinne 
ungeschriebener Rechtsgrundsätze 
widersprechen, nicht stützen. Dies 
wäre eine rechtsmissbräuchliche 
Inanspruchnahme von Regelungen, 
die mittlerweile sittenwidrig wurden.

Wo die Grenzen der Privatautono-
mie bei Gesellschaftsverträgen, 
Privatstiftungsurkunden und Syndi-
katsverträgen liegen, ist damit nicht 
abschließend beurteilt. Jedenfalls hat 
der OGH mit dieser Entscheidung 
einen weiteren wesentlichen Baustein 
zur Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen im Gesellschaftsrecht 
geschaffen. 
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Cyberkriminalität kann existenzbedrohende 
Auswirkungen auf Unternehmen haben – ein Trend, der 
auch vor Österreich nicht Halt macht, wie die bereits 
vierte KPMG Studie zeigt. Mit der voranschreitenden 
Digitalisierung sind Aufsichtsräte gerade jetzt gefordert, 
entsprechende Strategien und Aktivitäten kritisch zu 
hinterfragen, um ihre Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen 
und nicht zuletzt eine persönliche Haftung zu vermeiden. 
Eine Orientierungshilfe dazu gibt es in diesem Artikel.

Real statt virtuell
Schon das Öffnen einer vermeintlich authentischen Mail kann 
heute Millionen kosten – und damit sind nicht die daraus ent-
stehenden Lösegeldforderungen (Ransomware) gemeint. Die 
Beispiele reichen von sogenannten Fake President-Angriffen 
bis hin zu Phishing-Attacken auf ein Stahlwerk und andere 
Produktionsunternehmen. Hat es ein Angreifer auf diesem 
oder einem anderen Weg erst einmal in die IT-Systeme und 
Anwendungen eines Unternehmens geschafft, steht schnell 
sehr viel auf dem Spiel. Diese Erfahrung mussten in letzter 
Zeit wieder zahlreiche Unternehmen machen. Die Zahl der 
Cyberangriffe ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen 

und zudem werden sie immer professioneller. Dabei ist es 
unbedeutend, ob es ein Klein- und mittelständisches Unter-
nehmen oder ein großer Konzern ist – im Interesse stehen 
immer die bedeutenden Informationen: das Wissen, das ein 
Unternehmen erfolgreich gemacht hat.

Angriffe aus dem Cyberraum sind auch bei heimischen 
Unternehmen zur alltäglichen Bedrohung geworden, wie 
die aktuelle KPMG Studie „Cyber Security in Österreich“ 
beweist: Zwei von drei der 342 befragten Unternehmen in 
ganz Österreich waren in den letzten zwölf Monaten Opfer 
eines Cyberangriffs. 2016 waren es noch 49 Prozent gewe-
sen.

Durch die technologische Revolution und die voranschreiten-
de Digitalisierung wird nicht nur die Wertschöpfungskette 
optimiert, sondern es verändert sich auch die Risikoland-
schaft mit digitalen Geschäftsprozessen und Schnittstellen 
zu Lieferanten und Partnern. Dadurch entstehen nicht nur 
neue Einfallstore in die Unternehmen, sondern auch die 
Verwundbarkeit nimmt überdurchschnittlich zu und ergibt ein 
neues Risikoprofil. 

Reale Gefahr
Robert Lamprecht

Cyber Security – Ein Muss 
für Vorstände und Aufsichtsräte
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Sicherheitsrisiko Nummer 1
Das World Economic Forum (WEF) zählt Cyberangriffe zu den 
gefährlichsten Sicherheitsrisiken für Österreich im Jahr 2019, 
gefolgt vom Platzen der Immobilienblase und unfreiwilliger 
Massenmigration. Das Thema muss daher auf der Führungs-
ebene eines Unternehmens entsprechend berücksichtigt 
werden und dabei kommt dem Aufsichtsrat eine wichtige 
Rolle zu: Der Aufsichtsrat sollte, wie bei allen anderen Risi-
ken, hinterfragen, ob das Unternehmen der immer stärker 
werdenden technologischen Vernetzung entsprechend 
aufgestellt ist. Gefordert sind Maßnahmen, die Menschen, 
Prozesse und Technologien gleichermaßen berücksichtigen. 
Ein rein technologischer Ansatz ist zu wenig und greift nicht, 
da der „Faktor Mensch“ eindeutig im Fokus der Angreifer 
steht: Malware (47 Prozent), Cryptolocker (29 Prozent), Phis-
hing (47 Prozent) und Social Engineering (16 Prozent) waren 
laut Umfrage die häufigsten Arten von Angriffen in den letz-
ten zwölf Monaten in Österreich. In allen diesen Kategorien 
machen sich Cyberkriminelle die Sorglosigkeit und Neugierde 
von Mitarbeitern zunutze. 

Von Cyber Security zu Cyber  Resilience
Der detaillierte Blick auf Österreich zeigt: Cyber Security 
alleine reicht nicht mehr aus. Durch technologische und 
organisatorische Lösungen, die den „Faktor Mensch“ glei-
chermaßen berücksichtigen, lassen sich zwar viele Angriffe 
abwehren, doch die Palette der Angriffsmethoden ist zu 
groß, um sich gegen alle abzusichern. Daher muss es das 
erklärte Ziel der Unternehmen sein, durch und durch wider-
standsfähiger gegen Cyberattacken zu werden. Sie müssen 
sich zum einen vor Angriffen schützen, zum anderen auch 
betriebs- und funktionsfähig bleiben, um auch weiterhin ihre 
Geschäftsziele zu erreichen. Unternehmen brauchen daher 
genau jene Fähigkeit der Cyber Resilience, trotz widriger 
Umstände kontinuierlich Leistung zu liefern. Cyber Resilience 
geht weit über reine Cyber Security hinaus und verfolgt 
einen umfassenden Ansatz zum Schutz der Organisation vor 
Cyberangriffen und zur Sicherstellung der Geschäftsprozesse 
nach erfolgten Angriffen. Das Thema Cyber Resilience muss 
zukünftig im Mittelpunkt jeder nachhaltigen Wachstums-
strategie eines Unternehmens stehen, vor allem aufgrund 
der Digitalisierung. Denn nur eine entsprechende Wider-
standsfähigkeit gegen Gefahren aus dem Cyberraum kann 
zu Zuversicht und Vertrauen bei Kunden und Stakeholdern 
führen – dem Schlüssel zum Unternehmenserfolg, speziell in 
der digitalen Welt.

Cyber Security ist Chefsache
Im Kampf gegen Cyberkriminalität ist es von entscheidender 
Bedeutung, welche Rolle Cybersicherheit aus Sicht der 
Chefetage im Unternehmen einnimmt. Cyber Security ist 
eine Managementaufgabe, die „Top-down“ organisiert und 
umgesetzt werden muss. Entscheidende Faktoren dabei sind 
eine offene Kommunikation und eine positive Kultur für das 
Thema, weil Cyberkriminalität nur durch integriertes Security 
Management kontrolliert werden kann.

In den letzten Jahren hat sich das Image von Cybersi-
cherheit sehr gewandelt – vom absoluten Fokusthema 
der IT-Spezialisten hin zum Risk Management-Thema der 

Geschäftsführung. Nur mehr 34 Prozent der befragten 
Unternehmen betrachten Cyber Security als rein techni-
sche Angelegenheit. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 
70 Prozent. Laut Umfrage nimmt das Thema mittlerweile bei 
56 Prozent der Unternehmensleistungen einen hohen Stel-
lenwert ein. 77 Prozent der österreichischen Unternehmen 
geben an, dass die Unternehmensleitung die Notwendigkeit 
zur Behandlung von Cyberrisiken aktiv kommuniziert. Cyber-
sicherheit hat sich somit die strategisch wichtige Bedeutung 
und Unterstützung auf Führungsebene erarbeitet.

Das Third Party-Risiko als verkannte Gefahr
In einem wirtschaftlichen Umfeld, das gerne als „hyper 
connected“ bezeichnet wird, hängt die eigene Sicherheit 
stark von anderen ab, etwa vom Sicherheitsniveau der Zulie-
fererunternehmen. Geschäftspartner, Technologie-Provider, 
Outsourcing-Partner und andere – die Bedrohung aus dem 
Cyberraum kennt keine Grenzen. Mehr und mehr Risiken 
können nicht mehr direkt von Unternehmen kontrolliert wer-
den, wodurch Unternehmen anfälliger für Angriffe werden.

Unternehmen müssen daher über die Cybersicherheit 
dieser Drittparteien Bescheid wissen und darüber informiert 
sein, welche Auswirkungen ein Angriff auf den eigenen 
Betrieb haben könnte. In der immer komplexer werdenden 
Wertschöpfungskette zählt jedes Glied – es reicht der Angriff 
auf das schwächste, um das gesamte System aus dem 
Gleichgewicht zu bringen.

Unsere Studie spiegelt eine Erkenntnis wider, die sich auch 
in unseren Nachbarländern zeigt: Mit dem Third Party-Risiko 
gehen Österreichs Unternehmen grob fahrlässig um. Das 
Fehlen eines systematischen Ansatzes zur Bewertung und 
Minderung des Third Party-Risikos kann jedoch gravierende 
Auswirkungen haben. Auch in Hinblick auf Merger & 
 Acquisitions müssen Unternehmen nachrüsten, weil hier  
das Third Party-Risiko ebenfalls schlagend werden kann.  
Die Lösung heißt Cyber Due Diligence und sollte zukünftig 
bei allen Übernahmen und Investitionen zum Standard wer-
den, um Cyberrisiken rechtzeitig zu identifizieren.

Die Rolle des Aufsichtsrates
Für den Aufsichtsrat sind vor allem die Definition der Erwar-
tungshaltung und die laufende Berichterstattung über die 
Wirksamkeit der Maßnahmen (Cyber Security Governance 
und Compliance) von besonderer Bedeutung. Seitens des 
Gesetzgebers und der Regulatoren gibt es hier bereits erste, 
branchenspezifische Gesetze und Vorgaben.

Zwei von drei Unternehmen 
waren 2018 Opfer 
eines Cyberangriffs
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1 Lexology.com, Ed Batts, DLA Piper LLP, “Cybersecurity and the Duty 
of Care: A Top 10 Checklist for Board Members,” Jan. 23, 2014

Weiterführende Literatur
• Die Ergebnisse der Umfrage wurden in der KPMG Feel 

Free Studie für Österreich im Mai 2019 veröffentlicht. 

• StaySafeOnline.org, the National Cyber Security 
Alliance, and Business Executives for National Security, 
Board Oversight

Nur nicht treiben lassen
Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass auch für österrei-
chische Unternehmen das Thema Cybersicherheit an Bedeu-
tung gewinnt. Die Anzahl der betroffenen Unternehmen hat 
sich gegenüber dem Vorjahr wesentlich erhöht, das World 
Economic Forum zählt Cyberangriffe zu den gefährlichsten 
Sicherheitsrisiken. Cybersicherheit muss daher auf der 
Agenda der Führungsebene eines Unternehmens stehen und 
auch vom Aufsichtsrat entsprechend adressiert werden. Digi-
talisierung und künstliche Intelligenz fordern neues Denken, 
neues Handeln und neue Strategien.

Wissen wir, wo wir in Bezug auf unsere Cyber Risi-
ken stehen? Wurden wir über bereits aufgetretene 
Angriffe informiert und darüber, wie schwerwiegend 
diese waren? Hat unser Unternehmen diese Vorfälle 
selbst festgestellt oder wurden wir über Dritte 
(Lieferanten, Kunden etc) in Kenntnis gesetzt?

Haben wir unsere wichtigsten (digitalen) Assets 
identifiziert? Verfügen wir über ein angemessenes 
Bewusstsein für die Bedrohungen dieser Assets?

Haben wir entsprechend differenzierte Strategien 
für Cyber Security und den Schutz unserer 
unternehmenskritischen Assets?

Wenn wir zusätzliche x-tausend Euro für Cyber 
Security hätten, wofür würden wir diese 
zusätzlichen finanziellen Mittel ausgeben?

Wie werden wir wissen, ob wir gehackt wurden 
und wie können wir sicherstellen, dass wir dies 
herausfinden werden?

Wie lassen wir unsere IT-Systeme und Anwendun-
gen auf Schwachstellen testen? Wann haben wir 
das letzte Mal diese unabhängigen und externen 
Bewertungen durchgeführt? Was waren die wich-
tigsten Ergebnisse und wie gehen wir damit um? 
Wie wohl fühlen wir uns dabei?
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Haben wir ein laufendes, unternehmensweites 
Schulungsprogramm zum Thema Cyber Security? 
Wie viele Mitarbeiter haben wir damit schon erreicht 
und wie viele fehlen uns noch? Wie prüfen wir die 
Wirksamkeit dieser Maßnahmen?

Wie viel Transparenz haben wir derzeit in unserer 
gesamten Lieferkette in Bezug auf Cyber-Risiko- 
Exponierung und -Kontrollen?  Wie werden Cyber 
Security Anforderungen in Verträgen integriert? Wie 
werden sie überwacht und führen wir unsere Due 
Diligence zur Durchsetzung von Verträgen durch?

Wie sind wir in der Lage, Vorfälle zu erkennen?  
Wie schnell können wir auf einen Vorfall reagieren?

Wie wird das Management auf einen Cyber-Angriff 
reagieren? Testen wir unsere Pläne zur Cyber 
 Resilience adäquat?

Die folgenden zehn Fragen sollten Aufsichtsräte 
zum Thema Cyber Security stellen1
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Klima und Kapital 

Revolutioniert Sustainable Finance 
die Finanzierung von Unternehmen?

Klaus Becker, CEO, Sprecher des Vorstands 
der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

In dem Gesetzgebungspaket 
kommt das  Bekenntnis einer 
Reihe führender EU- Politiker, 
wie des französischen 
Staatspräsidenten Macron und 
des EU -Kommissionspräsidenten 
Juncker, zum 2015 beschlossenen 
Pariser Klimaabkommen COP 21 
zum Ausdruck. Zu dessen Zielen, 
insbesondere der Begrenzung 
der Erderwärmung auf unter 
zwei Prozent, sollen auch die 
Finanzmärkte beitragen.

Am drängendsten werden sich am 
Kapitalmarkt zu finanzierende Unterneh-
men mit zusätzlichen klimabezogenen 
Angaben in der Unternehmensbericht-
erstattung auseinanderzusetzen haben. 
Auf Basis der Empfehlungen der vom 
Financial Stability Board unterstützten 
Task Force on Climate- related Financial 
Disclosures (TCFD) sollen Unterneh-
men über die finanziellen Auswirkun-
gen von Risiken und Chancen des 
Klimawandels und die Widerstandskraft 
(Resilienz) ihres Geschäftsmodells 
in unterschiedlichen Klimaszenarien 
berichten. Hierzu wurde der Entwurf 
einer zunächst noch unverbindlichen 
EU-Leitlinie bereits veröffentlicht.

Aus dem Blickwinkel dieser Unter-
nehmen wird die Sustainable Finance-
Gesetzgebung mittelbar jedoch noch 
weitere Konsequenzen nach sich zie-
hen. Die klimabezogenen Ergänzungen 
der Unternehmensberichterstattung 
werden nur der Auftakt für weitere 
fundamentale Auswirkungen auf sämt-
liche Kapitalmarktteilnehmer infolge 
der gesetzgeberischen Maßnahmen zu 
Sustainable Finance (Investoren, Ana-
lysten, Ratingagenturen etc) sein. Das 
höhergesteckte Ziel der europäischen 
Politik ist es, Kapitalströme zu mobilisie-
ren, um diese in nachhaltigere Alterna-
tiven, beispielsweise im Mobilitäts - und 
Energiesektor sowie in der Wasser -, 
Abfall-  und Landwirtschaft, zu lenken. 
Laut EU -Aktionsplan muss Europa 
einen jährlichen Investitionsrückstand 
von fast EUR 180 Mrd aufholen, um die 
EU- Klima-  und Energieziele bis 2030 
zu verwirklichen. Dieser Rückstand 
soll durch ein Bündel an Maßnahmen 
behoben werden.

Die Taxonomie soll zukünftig insbe-
sondere das Handeln von Investoren 
maßgeblich beeinflussen, zum Beispiel 
bei der Auswahl von Anleihen sowie 
in der Vermögensverwaltung. Die 

Implikationen einer Klassifizierung von 
nachhaltigen Anlagen für eine auf Nach-
haltigkeit ausgelegte Portfoliosteuerung 
liegen, sofern Brüssel seine Anreize 
durchsetzen kann, auf der Hand: Für 
Finanzmarktakteure werden zum einen 
Werte mit einer aufgrund ihrer besse-
ren Risikoposition guten Environmental 
Social -Governance (ESG)  Performance 
attraktiver. Zum anderen werden die 
individuellen  Geschäftsmodelle der 
Unternehmen bei Anlageentscheidun-
gen noch konsequenter dahingehend 
analysiert, inwiefern sie Marktlösungen 
mit positivem Umweltbeitrag im Sinne 
der EU liefern können.

Neue Finanzierungsinstrumente und 
- konditionen deuten bereits in diese 
Richtung. Bisher können Investoren vor 
allem über Green Bonds gezielt nach-
haltige Investitionen tätigen. Vorausset-
zung ist, dass bei diesen Anleihen das 
bereitgestellte Kapital an bestimmte 
Projekte gekoppelt wird. Auch in 
diesem Bereich drängt Brüssel durch 
gesetzgeberische Maßnahmen auf 
eine stärkere Standardisierung, indem 
auch hier die geplante EU- Taxonomie 
für klimafreundliche Anlagen verwendet 
werden soll.
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Dass diese von Brüssel angestrebte 
Refokussierung der Investitionsströme 
tatsächlich greift, zeigen nicht nur 
die auf mehr Nachhaltigkeit bei den 
Unternehmen zielenden Aufrufe, wie 
der von BlackRock CEO Larry Fink, 
einem der größten Vermögensverwal-
ter weltweit. Konkret sichtbar wird 
dies in den letzten Monaten bei den 
Finanzierungen von Henkel und Voith. 
Durch Kredite, deren Zinssätze an 
Nachhaltigkeitsratings der Kreditneh-
mer gekoppelt sind, steht im Fokus 
der Finanzierungsentscheidung nicht 
mehr das konkrete Projekt, sondern 
die ganzheitliche Sicht auf das 
Unternehmen und seine Produkte und 
Dienstleistungen, kurz: ihren Beitrag 
zu einer nachhaltigen Entwicklung. 

Eine zunehmende Selektion von 
Anlagen durch Investoren, welche bei 
Aktien durch verschiedene Anlagestra-
tegien (beispielsweise Positivkriterien 
oder „Best -in -Class“-Ansätze) bereits 
gängig ist, wird nun auch auf Finan-
zierungslösungen mit Fremdkapital 
übertragen. Investment- Portfolios 
können somit noch genauer auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren ausgerichtet 
werden. Eine Revolution für Anleihen 

und Investment -Portfoliosteuerung 
steht vor der Tür.

Unternehmen wie BASF betrachten 
die Entwicklung noch grundsätzlicher. 
Durch das „Value-to-Society“-Projekt 
entwickelt das Unternehmen einen 
Ansatz, Externalitäten in die Erfolgs-
rechnung und die Kapitalmarktkommu-
nikation zu internalisieren. Diese Inter-
nalisierung geht weit über ökologische 
Aspekte hinaus und berücksichtigt 
beispielsweise auch soziale Implikati-
onen. So werden die Auswirkungen, 
die auch über das  Sozialprodukt 
hinausgehen, dargestellt.

Letztlich hat dies tief greifende 
Auswirkungen auf alle Unternehmen. 
Während sich Nachhaltigkeitsratings 
bisher vor allem auf die Nachhaltig-
keitsmanagementsysteme von Unter-
nehmen fokussiert hatten, würde eine 
Taxonomie nun einen größeren Fokus 
auf die Produkte, Dienstleistungen 
und somit Geschäftsmodelle von 
Unternehmen lenken. Vor allem aber 
würde eine Taxonomie eine norma-
tive Richtung vorgeben, was als gut 
beziehungsweise schlecht im Sinne 
der Nachhaltigkeit zu klassifizieren 

ist. Die europäische Standardisierung 
wird zunächst mit Umweltaspekten 
beginnen und sich in Zukunft, bei 
Erweiterung der EU -Taxonomie, auch 
auf soziale und Governance-Aspekte 
erstrecken.

In der Konsequenz wird es für Unter-
nehmen neben einem allgemeinen 
Nachhaltigkeitsmanagement also 
zunehmend wichtiger, ihre Geschäfts-
modelle so auszurichten, dass diese 
von Regulatoren und Investoren 
als nachhaltig angesehen werden. 
Das setzt voraus, dass Produkt-  und 
Dienstleistungsportfolios sowie 
investiertes Kapital von Unternehmen 
gezielt ausgerichtet werden und somit 
Auswirkungen auf Fusions  oder Über-
nahmeentscheidungen, ebenso wie 
auf Forschungs-  und Entwicklungstä-
tigkeiten, entfalten.  

Anmerkung: Dieser Beitrag ist ursprünglich im 
Audit Committee Quarterly I/2019 erschienen, 
das vom Audit Committee Institute e.V. in 
Deutschland herausgegeben wird.
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Über das Herzstück 
des Unternehmens

Strategie neu gedacht

Die Strategie eines Unternehmens ist der zentrale 
Wegweiser zur Erreichung der gesetzten Ziele. In einer 
veränderungsintensiven Welt ist die Anpassungsfähigkeit 
der Strategie Voraussetzung für nachhaltigen Erfolg. 
Die Strategieentwicklungsprozesse müssen sich 
dementsprechend schnell und effektiv an die neuen 
Anforderungen anpassen. Was heute statische 
Strategie ist, wird zu einem rasanten kreativen 
Prozess, der Digitalisierung, datenbasierte Analytik und 
Umsetzungsorientierung untrennbar verbindet.

Strategische Transformation als Konsequenz 
der Veränderungsintensität
Die Strategie ist das Herzstück eines Unternehmens und 
dient als Wegweiser zur Erreichung der gesetzten Ziele. Die 
hohe Veränderungsintensität des wirtschaftlichen Umfelds 
stellt bisher gelebte, oft risikoaverse Prinzipen in Frage. Sie 
drängt Unternehmen zu höherer Veränderungsbereitschaft, 
um nachhaltig wirtschaftlich agieren zu können. Neue Wett-
bewerber mit hochinnovativen und branchenübergreifenden 
Geschäftsmodellen, durch Digitalisierung grundlegend 

Dominik Zacherl, Wolfgang Ritzberger, Peter Franz Riegler, Bettina Wagner
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veränderte Wertschöpfungsketten, häufig und tiefgreifend 
wechselndes Kundenverhalten sowie zunehmend auch 
politische Initiativen machen es erforderlich, die Unterneh-
mensstrategie und den Strategieentwicklungsprozess selbst 
anzupassen. Die Entwicklung einer dynamischen, flexiblen 
„Strategie Neu“ ist dabei nur der erste Schritt. Innovative, 
oftmals technologieunterstützte Strategieprozesse geben 
Unternehmen völlig neue Möglichkeiten, bisherige Erfolgsmo-
delle infrage zu stellen, Neuerung zu erproben und am Markt 
zu messen. Denn, wirtschaftlicher Erfolg entsteht aus einer 
optimalen Kombination neu entwickelter innovativer Ideen mit 
dem etablierten Kern eines Unternehmens, welche Mehrwert 
für bestehende und neue Kundensegmente schafft.

Unternehmen stehen heute somit vor der Herausforderung, 
einen auf die Strategie neu ausgerichteten Veränderungs-
prozess zu beginnen, der oft das ganze Geschäftsmodell 
grundlegend hinterfragt und erneuert: eine „Strategische 
Transformation“. Sowohl die Strategieentwicklung als auch 
die Strategieumsetzung befinden sich dabei im Wandel. 
Unternehmen und ihre Strategieberater haben sich diesem 
Wandel zu stellen und ihn zu nutzen, um effektiv und erfolg-
reich ihre Ziele zu erreichen.1

Strategieprozesse binden zunehmend Expertise 
und Prozessbegleitung ein
Obwohl Unternehmen weiterhin den Strategieprozess als 
eine ihrer Kernaufgaben sehen, führt die mit den raschen 
Veränderungen einhergehende Unsicherheit dazu, dass Bera-
ter eine zunehmend wichtigere Rolle spielen – Unternehmen 
sind nach aktuellen Studien eher gewillt in die Strategiebera-
tung zu investieren als in andere Beratungsdienstleistungen. 
Der Anteil der Strategieberatung am Beratungsmarkt betrug 
2018 in der DACH-Region bereits rund 30 Prozent.2

Wie eingangs beschrieben sind die Anpassungsfähigkeit 
und Dynamik einer Strategie wesentliche Voraussetzungen 
für unternehmerischen Erfolg. Um diesen Anforderungen 
gerecht zu werden, müssen die Unternehmensstrategie und 
der Strategieentwicklungsprozess künftig auf drei Grundpfei-
lern aufbauen: der engen Verbindung zum technologischen 
Wandel in all seinen Aspekten, dem Einbezug datenbasierter 
analytischer Modelle in die Strategieentwicklung und der 
Sicherstellung der Umsetzbarkeit der strategischen Transfor-
mation.3 

Was typischerweise als kontinuierlicher Strategieprozess 
über mehrere Jahre hinweg betrachtet wurde, verändert sich 
mit der „Strategie Neu“ in einen rasanten kreativen Prozess, 
der Digitalisierung, Analytik und Umsetzung miteinander 
verbindet und eine laufende strategische Transformation 
des Unternehmens mit sich bringt. Dies stellt nicht nur 
eine Herausforderung für die Unternehmen selbst und 
ihre Geschäftsführer und Vorstände dar, welche mit der 
Festlegung und Umsetzung der Strategie betraut sind. Im 
Besonderen betroffen sind auch die Kontrollgremien, wie 
zum Beispiel Aufsichtsräte, welche in einen engmaschigen 
Abstimmungsprozess mit der Unternehmensführung ein-
steigen müssen, um ihre Aufgaben hinsichtlich Strategieent-
wicklung und Umsetzungsüberwachung erfüllen zu können.4 

„Strategie Neu“ bedarf multidisziplinärer 
Kompetenzen, Datenanalytik und technologie-
orientierter Innovationskraft
Um diese Veränderung erfolgreich zu meistern und Strategie 
gemeinsam neu zu denken, haben alle Akteure, Unterneh-
men, wie auch Berater, ihre bisherigen Arbeitsweisen zu 
adaptieren. Sie haben kurzfristig jene Kompetenzen und 
Kapazitäten aufzubauen, die notwendig sind, um „Strategie 
Neu“ und die daraus resultierende strategische Transfor-
mation gestalten zu können. Dazu zählen neben den Kom-
petenzen in den genannten Bereichen der Digitalisierung, 
Analytik und Umsetzung insbesondere die Fähigkeit den 
Markt auf stets neue Art und Weise zu betrachten und ein 
vielfältiges Portfolio an Vorschlägen zu entwickeln. Oft sind 
Unternehmen selbst unsicher, welche Herangehensweise 
und Dienstleistungen genau benötigt werden und suchen 
daher Beratungsunternehmen mit einer breiten Leistungs-
palette. Dem Berater stellt sich dann die Herausforderung, 
ein breites Spektrum an Vorschlägen so maßgeschneidert 
auszugestalten, dass spezifische Anforderungen des Kunden 
konkret berücksichtigt werden. Dazu müssen auch die 
Geschäftsmodelle der Beratungsunternehmen selbst flexib-
ler werden. 

Anstatt Fähigkeiten nur intern zu stärken, braucht es ein 
Netzwerk von Allianzen und Beziehungen mit Experten. 
Denn nur mit der Kombination aus multidisziplinärer umset-
zungsorientierter Fachkompetenz, hoher datenbasierter 
Analysefähigkeit und technologieorientierter Innovationskraft 
kann es gelingen, Unternehmen erfolgreich durch die Neuge-
staltung ihrer Strategien und damit die strategische Transfor-
mation ihrer Geschäfts- und Betriebsmodelle zu führen.

1 Ostermeier, Philipp/Mohr, Sarah (2018): Alle reden vom 
digitalen Wandel, wir machen’s konkret. München: KPMG

2 Stumpf, Zoe/Patel, Ashok (2019): The DACH consulting 
market in 2019. London: Source Global Research

3 Czerniawska, Fiona/Haigh, Edward et al (2018): Does strategy 
consulting have a future?. London: Source Global Research

4 Zur Rolle des Aufsichtsrats in der Strategiefestlegung und 
Überwachung siehe zum Beispiel ÖCGK 11 und 37

Innovative Strategieprozesse 
bieten Unternehmen 
neue Möglichkeiten
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Familienunternehmen verfügen 
über Stärken, die bei Nicht-
Familienunternehmen oftmals 
vergeblich gesucht werden. Dennoch 
bleibt das Anwerben neuer Fach-  und 
Führungskräfte auf dem umkämpften 
Arbeitsmarkt eine Herausforderung.

Die Gründe, warum sich manche 
Familienunternehmen auf dem Bewer-
bermarkt schwertun, sind vielfältig. Oft 
liegt es daran, dass über den eigenen 
wirtschaftlichen Erfolg nicht groß 
gesprochen wird. Über Jahrzehnte 
wurde vielleicht im Stillen zu einem 
Hidden Champion herangewachsen 
und das eigene Produkt begleitet viele 
Menschen im Alltag. Als Produzent 
aber wird gegebenfalls lieber im Hinter-
grund geblieben, denn Bescheidenheit 
ist bekanntlich eine gelebte Unterneh-
mertugend. Doch was tun, wenn man 
auch auf dem Arbeitsmarkt der große 
Unbekannte ist und daraus ein Mangel 
an geeigneten Bewerbern resultiert, 
der Wachstum und die Zukunft des 
Unternehmens zu gefährden droht?

Dann gilt es, die Stärken des eigenen 
Unternehmens konsequent nach außen 
zu vermarkten und dabei manchmal 
auch die eigene Bescheidenheit des 
Hidden Champion zurückzustellen. 
Zugegebenermaßen fällt dies nicht 
immer leicht, fühlen sich Familienun-
ternehmer doch meist im klassischen 
Understatement wohl. Aber in Zeiten 
des demografischen Wandels führt 
daran kein Weg vorbei.

Einige Familienunternehmen haben 
eine starke Arbeitgebermarke aufge-
baut und gehen auch überregional 
auf die Suche nach Auszubildenden, 
Hochschulabsolventen und erfahrenen 
Fachkräften. Vielerorts ist allerdings zu 
beobachten, dass Familienunterneh-
men über ihre einzigartigen Stärken, 
zum Beispiel die Nähe zum Mitarbeiter, 
flache Hierarchien oder großes Umset-
zungspotenzial eigener Ideen, viel zu 
wenig sprechen. Ein Grund dafür ist 
sicherlich, dass man sich der eigenen 
Stärken nicht bewusst ist, werden sie 
in der täglichen Arbeit schließlich als 

normal wahrgenommen. Hier hilft ein 
Blick von außen, um Antworten auf 
die Frage zu erhalten: Was hebt mich 
von der Konkurrenz ab? Dabei geht es 
explizit nicht um monetäre Belange, 
sondern um alle Aspekte, die Auswir-
kungen auf die Arbeitsplatzgestaltung 
und die Work- Life- Balance haben.

Bewerber-Zielgruppen differenziert  
ansprechen
Die eigenen Stärken zu kennen, ist 
jedoch nur die halbe Miete. Wichtig 
ist auch, sich der eigenen Bewerber-
Zielgruppen inklusive ihrer beruflichen 
und privaten Bedürfnisse bewusst 
zu sein. Denn nur so kann ein Unter-
nehmen systematisch prüfen, welche 
Wünsche es erfüllen kann und möchte, 
und die eigene Recruiting- Strategie 
darauf ausrichten. Denn während für 
Berufseinsteiger vielleicht mögliche 
Auslandsentsendungen die Attraktivität 
der Stelle steigern, sieht das bei erfah-
renen Arbeitnehmern vielleicht ganz 
anders aus, wenn diese beispielsweise 
eine Familie gründen wollen.

Champions brauchen 
sich nicht zu 
verstecken 

Familienunternehmen 

Dr. Vera-Carina Elter ist Vorstand für Personal und Familienunternehmen
bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
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Gerade bei letzterer Zielgruppe können 
Familienunternehmen aber punkten. 
Liegt die Firmenzentrale vielleicht in 
einer Kleinstadt abseits von Ballungs-
räumen? Das erleichtert möglicherwei-
se einen geplanten Immobilienkauf und 
macht den Weg zur Arbeit kürzer. Oft 
engagieren sich diese Unternehmen 
auch in „ihrer“ Stadt und Region – dort 
zu arbeiten, hat ein positives Image. 
Wenn dann noch flexible Arbeitszeit-
modelle und langfristige Entwicklungs-
perspektiven hinzukommen, erhöht das 
die Attraktivität der Arbeitgebermarke 
ungemein.

Innovative Arbeitsmodelle anbieten
Familienunternehmen gelten in 
Deutschland als eher konservativ in 
Bezug auf Unternehmenspolitik und 
Arbeitsumfeld. Aber auch hier ist 
ein Wandel im Gange. Gerade bei 
deutschen Hidden Champions hält die 
Internationalisierung des Arbeitslebens 
Einzug und sie stehen in Sachen Inno-
vation zum Beispiel US-Unternehmen in 
nichts nach.

Es ist spürbar, dass Familienunter-
nehmen den aktuellen Erfordernissen 
des Markts entgegenkommen. Was 
auch daran liegt, dass zurzeit eine 
beträchtliche Anzahl von Familienun-
ternehmen auf die nächste, jüngere 
Generation übergeht. Inspiration holt 
sich diese Generation unter anderem 
über eigene Arbeitserfahrung in 
anderen Unternehmen – und kann so 
vergleichen. Diese ist sich bewusst, 
dass sich ein technologischer Füh-
rungsanspruch nur mit dem richtigen 
Personal behaupten lässt, und dieses 
muss man „anlocken“. 

Denn der Bewerber von heute 
ist anspruchsvoll. Karriere  und 
Entwicklungsperspektiven sind für 
ihn genauso relevant wie eine gute 
Arbeitsatmosphäre, Teamgeist und 
eigenverantwortliches Handeln. 
Auch mit flachen Hierarchien und 
sinnstiftenden Aufgaben können 
Unternehmen heute punkten. Und, 
wie eh und je, mit einer angemesse-
nen Bezahlung.

Selbstbewusst auftreten
Wir halten fest: Familienunternehmen 
sind innovativ und können Bewerbern 
viel bieten. Knackpunkt ist die Kommu-
nikation dazu. Diese sollte zum Beispiel 
nach Zielgruppen differenziert werden. 
Weitere Maßnahmen könnten sein, an 
Universitäten mehr Präsenz zu zeigen 
und die eigenen Mitarbeiter stärker als 
„Firmen -Botschafter“ einzubinden. Ein 
aktueller und optisch ansprechender 
Internetauftritt sollte selbstverständlich 
sein. Und auch eine Präsenz in Arbeit-
geberportalen, über bloße Stellenanzei-
gen hinaus, schadet nicht.

Familienunternehmen erneuern sich 
kontinuierlich und müssen konsequent 
neue Talente für ihr Unternehmen 
gewinnen, denn nur so ist ein langfristi-
ger Geschäftserfolg garantiert.

Anmerkung: Dieser Beitrag ist ursprünglich im 
Audit Committee Quarterly I/2019 erschienen, 
das vom Audit Committee Institute e.V. in 
Deutschland herausgegeben wird.
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Die Welt der Corporate 
Governance Australien

Das australische Recht beruhte 
ursprünglich auf dem Common Law 
des englischen Rechts, hat sich aber 
im vergangenen Jahrhundert eine 
eigene Rechtsordnung gegeben. 
Das Gesellschaftsrecht ist im Cor-
porations Act (2001) Cth kodifiziert, 
welcher auch maßgebliche Corpo-
rate Governance-Regelungen für 
Tochtergesellschaften enthält.1

Die Corporate Governance Principles 
and Recommendations (2014) der Aus-
tralian Securities Exchange (ASX), der 
australischen Börse, dienen als wesent-
licher Leitfaden für die Ordnungs-
rahmen, die Unternehmen sich im 
Rahmen ihrer Satzungen (constitutions) 
und shareholders agreements geben. 
Für nicht börsennotierte Unternehmen 
gelten die Prinzipien entsprechend, sind 
aber nicht bindend.

Struktur
Die wesentlichsten Gesellschaftsfor-
men in Australien sind die Proprietary 
Company Limited by shares (Pty Ltd), 
in Bezug auf die systematische Stellung 
vergleichbar mit der deutschen GmbH, 
und die Public Company Limited by 
shares (Limited), vergleichbar der deut-
schen AG. Ein Pty Ltd muss über min-
destens einen (resident) director, eine 
Limited über mindestens drei directors, 
zwei davon resident, verfügen.

Das australische Board verfügt über 
weitreichendere Befugnisse als die 
Geschäftsführung beziehungsweise der 
Vorstand in deutschen Gesellschaften. 
Es bestellt ua die Wirtschaftsprüfer, 
gibt neue Aktien aus und setzt die 
eigene Vergütung fest, was in der 
Regel in Deutschland der Gesellschaf-
terversammlung oder dem Aufsichtsrat 

vorbehalten ist. Einen Aufsichtsrat wie 
im deutschen Recht gibt es nicht. Es 
handelt sich vielmehr um eine einstufi-
ge Gremienstruktur.

Dabei ist der resident director ein 
director mit gewöhnlichem Aufenthalt 
in Australien. Executive directors sind 
diejenigen Personen, welche das opera-
tive Tagesgeschäft der Gesellschaft zu 
führen berechtigt sind. Non-executive 
directors entsprechen entfernt der 
Funktion eines Aufsichtsrates und 
sind nicht operativ in der Gesellschaft 
tätig. Der independent director ist ein 
non-executive director, der kein Aktionär 
ist und weder eine geschäftliche noch 
sonstige Beziehungen zur Gesellschaft 
unterhält, die die unabhängige Aus-
übung einer Urteilsbildung beeinflussen 
könnten. Die Anzahl der independent 
directors sollte im Board überwiegen. 

Hon. Adj. Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Babeck, Rechtsanwalt, Solicitor of England & Wales, Solicitor and Notary of New South Wales, 
ist Partner der Kanzlei Buse Heberer Fromm und European Counsel bei Hall & Wilcox in Sydney.
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1 Vgl ua Section 127, 180, 187 und 199A
2 Vgl Sec. 199A Corps. Act
3 Vgl Sec. 180 Corps. Act

Anmerkung: Dieser Beitrag ist ursprünglich im 
Audit Committee Quarterly II/2018 erschienen, 
das vom Audit Committee Institute e.V. in 
Deutschland herausgegeben wird.

Der de facto-director ist eine Person, 
die nicht ordnungsgemäß durch die 
Gesellschaft bestellt wurde, jedoch wie 
ein director außenwirksam auftritt. Der 
shadow director ist eine Person, die 
weder ordnungsgemäß bestellt wurde 
noch nach außen wie ein director 
agiert. Als eine Art „graue Eminenz“ 
übt sie jedoch solchen Einfluss auf die 
formal bestellte Geschäftsführung aus, 
dass diese gewöhnlicherweise ihren 
Instruktionen Folge leistet. Die Figur 
des shadow director ist dem deutschen 
Recht weitgehend unbekannt, da dieser 
gerade nicht nach außen auftritt, son-
dern nur lenkend tätig wird, ohne dabei 
am Geschehen direkt mitzuwirken. 
Sein Einwirken hat aber maßgeblichen 
Einfluss auf Entscheidungen der 
Geschäftsführung oder ersetzt diese. 
Der shadow director haftet nach 
australischem Recht wie jeder andere 
Geschäftsführer ohne ernannt zu sein 
und ohne nach außen zu agieren. 
Viele Manager in Deutschland, die 
die Geschicke der australischen Toch-
tergesellschaft leiten, haben von der 
damit verbundenen Gefahr persönlicher 
Inanspruchnahme oft keine Vorstellung.

Directors’ Liability 
Haftung
Innerhalb dieser Struktur haftet jeder 
director, unabhängig von seiner 
konkreten Stellung und Funktion im 
Unternehmen. Der director ist dabei 
persönlich sowohl für sein eigenes 
Verhalten als auch für Rechtsverstöße 
der Gesellschaft haftbar. Dazu exis-
tieren über 300 Vorschriften, die eine 
Haftung begründen. Der director muss 
den allgemeinen Sorgfaltsmaßstab der 

Sec. 180 Corps. Act einhalten. Diese 
entspricht weitestgehend den Sorgfalts-
pflichten im deutschen Recht nach § 93 
Abs 1 AktG.

Die Gefahr für directors, wegen 
Pflichtverletzungen auch tatsächlich 
zu haften, ist in Australien höher als in 
Deutschland. Anders als in Deutschland 
werden auch zivilrechtliche Schadens-
ersatzansprüche der Gesellschaft durch 
eine Behörde, namentlich durch die 
Australian Securities and Investment 
Commission (ASIC) durchgesetzt. ASIC 
ist eine staatliche Aufsichtsbehörde, 
die das australische Gesellschafts- und 
Kapitalmarktrecht überwacht. Durch 
das seit Jahrhunderten nicht reformier-
te, aufwendige australische Prozess-
recht kann es dabei zu langwierigen 
Verfahren und hohen Verfahrenskosten 
in Millionenhöhe kommen. Genaueres 
zum Thema insgesamt findet sich in 
der aktuellen Auflage von Wolfgang 
Babecks Investitionsführer Australien.

Schutz
Ein grundlegendes Anliegen jeder 
Gesellschaft und ihrer Organe ist 
es daher, nicht nur die Haftung der 
directors zu beschränken, sondern ein 
Gerichtsverfahren überhaupt zu vermei-
den. Dazu dienen der Abschluss einer D 
& O Versicherung und die Vereinbarung 
einer „deed of indemnity“. Die deed of 
indemnity ist eine Haftungsfreistellung 
für den director. Die deed of indemnity 
ist gesetzlich limitiert.2 Bei der D & O 
Versicherung ist darauf zu achten, dass 
Rechtskosten zeitnah und nicht erst 
nach der Urteilsverkündung erstattet 
werden.

Mehr noch als in anderen Rechtsord-
nungen schützen sich die directors 
durch regelmäßige und gut doku-
mentierte board meetings. In diesen 
werden Compliance-Risiken benannt, 
Maßnahmen dagegen implementiert 
und – wichtig – auch überwacht. 
Directors sind dann – wie im deutschen 
Recht – durch die business judgement 
rule3 geschützt. 

Literaturhinweise

• Babeck, Wolfgang (2018): 
Investitionsführer Australien,  
12. Auflage

• Babeck, Wolfgang (2017): 
Einführung in das australische 
Recht mit neuseeländischem 
Recht, 2. Auflage

• Baxt, Robert (2016):  
Duties and Responsibilities  
of Directors and Officers,  
21st Edition
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Wir stellen vor

KPMG hat mit August 2019 sein Portfolio an Dienstleistun-
gen erweitert und bietet ab sofort unter der Marke KPMG 
Law Rechtsberatung an. Ermöglicht wird dies durch die 
Kooperation mit Buchberger Ettmayer Rechtsanwälte 
GmbH. Dieter Buchberger und Wendelin Ettmayer haben 
uns die wichtigsten Fragen zu KPMG Law beantwortet.

Wie ist die Kooperation zwischen KPMG und Buchberger 
Ettmayer Rechtsanwälte GmbH entstanden und wie 
 funktioniert sie?

Wendelin Ettmayer: Wir haben mit KPMG in der Vergangen-
heit bei Projekten im Bereich M&A zusammengearbeitet und 
festgestellt, dass wir bei Zusammenlegung unserer Kompe-
tenzen und Kapazitäten auf noch mehr Bedürfnisse unserer 
Kunden eingehen können. Wir arbeiten als unabhängige und 
eigenständige Kanzlei unter der Marke KPMG. Somit vereinen 
wir unter einem Dach alle Leistungen und bieten alles aus 
einer Hand an. Dies ermöglicht uns auf unterschiedlichste 
Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen und sie neben ihren 
wirtschaftlichen Anliegen auch bei ihren rechtlichen Fragen zu 
unterstützen. 

Wie setzt sich das Team der Buchberger Ettmayer 
Rechtsanwälte GmbH zusammen?

Dieter Buchberger: Unser Team besteht aus erfahrenen 
Juristen mit nationaler und internationaler Erfahrung: Wir sind 
derzeit fünf Partner, vier Rechtsanwälte und drei Konzipienten. 
Wir sehen uns als klassische Anwaltskanzlei. Das Vertrauen 
unserer Mandanten ist für uns ganz zentral.

Welche Leistungen bietet Ihre Kanzlei an?

Dieter Buchberger: Wir bieten juristische Beratung in allen 
Bereichen des Wirtschaftsrechts, vor allem M&A, Arbeits-
recht, Bank- und Kapitalmarktrecht, Finanzierung,  Kartellrecht, 
Gesellschafts- und Unternehmensrecht, öffentliches Wirt-
schaftsrecht, Vergaberecht, streitiges Verfahren, IT/IP und 
Datenschutzrecht.

KPMG Law 

Dr. Dieter Buchberger, 
LL.M. Eur.
Partner
dbuchberger@kpmg-law.at
T +43 1 310 32 56-4810

Dr. Wendelin Ettmayer, 
LL.M.
Partner
wettmayer@kpmg-law.at
T +43 1 310 32 56-4820

Dieter Buchberger studierte Rechtswissenschaften in 
Wien, Bremen und Linz und promovierte zum Doktor der 
Rechtswissenschaften. Der erfahrene Rechtsanwalt hat 
seinen Schwerpunkt auf die Beratung nationaler und inter-
nationaler Kunden im Bereich Bank- und Finanzrecht gelegt. 
Außerdem vertritt er seine Kunden vor Aufsichtsbehörden 
und Gerichten und ist Autor zahlreicher Fachpublikationen.  

Wendelin Ettmayer studierte Rechtswissenschaften in 
Wien und London. Der promovierte Doktor der Rechtswis-
senschaften hat sich auf die Beratung nationaler und inter-
nationaler Kunden zu grenzüberschreitenden M&A-Trans-
aktionen und Umgründungen spezialisiert und ist Autor von 
Publikationen zu Gesellschafts-, Zivil- und Arbeitsrecht.
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Unsere Leistungen
Integrierter Beratungsansatz – passgenau, 
umfassend und bedarfsorientiert. Das 
Team von KPMG Law nimmt sich allen 
rechtlichen Fragestellungen an. Damit 
ergänzen und optimieren wir das umfassende 
Beratungsangebot von KPMG. 

Die Rechtsgebiete umfassen die rechtliche 
Beratung bei Finanzierungen auf Kreditgeber- 
oder Kreditnehmerseite, allgemeines Bank- und 
Kapitalmarktrecht, aufsichtsrechtliche Beratung, 
grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen 
oder auch bankaufsichtsrechtliche Compliance. 

Zusätzlich bieten wir Beratung bei 
grenzüberschreitenden M&A Transaktionen, 
Umstrukturierungen sowie Umgründungen 
und vieles mehr. Hinzu kommen die 
Bereiche des Arbeitsrechts, Vergaberechts, 
öffentlichen Wirtschaftsrechts, Energie- & 
Immobilienrechts sowie des Kartellrechts und 
IT-Datenschutzrechts. 

Wir setzen auf einen direkten und 
kontinuierlichen Austausch mit unseren 
Mandanten. Nur so ist es uns möglich, 
gemeinsam die fallspezifischen Anforderungen 
zu ermitteln und darauf aufbauend optimale 
Lösungen anbieten zu können. 

Unser Anspruch an uns selbst ist hoch: Wir 
sind ein verlässlicher Partner und setzen als 
eingespieltes Team auf eine erfolgreiche Zukunft 
mit unseren Mandanten.

Mag. Elisabeth Wasinger, 
LL.M. 
Partner
ewasinger@kpmg-law.at
T +43 1 310 32 56-4806

Dr. Franz Josef Arztmann, 
MBA
Partner
fjarztmann@kpmg-law.at
T +43 1 310 32 56-4807

Mag. Stefan Arnold, 
MJur (Oxford) 
Partner
stefanarnold@kpmg-law.at
T +43 1 310 32 56-4811

Schwerpunkte
• M&A
• Kapitalmarkt- und Übernahmerecht
• Gesellschaftsrecht
• Compliance

Schwerpunkte
• Vergaberecht
• Öffentliches Wirtschaftsrecht
• Energierecht
• Post- und Postdiensterecht
• Immobilienrecht (insb Mietrecht)

Schwerpunkte
• Arbeitsrecht
• Aufenthaltsrecht
• Ausländerbeschäftigung

KPMG Law. 
Ihr Partner für 

Rechtsberatung.
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KPMG hat zum  vierten Mal die  Studie 
„Cyber  Security in Österreich“ in 
Kooperation mit dem Sicherheitsforum 
Digitale Wirtschaft des Kuratoriums 
Sicheres Österreich (KSÖ) veröffent-
licht, bei der mehr als 340 österrei-
chische Unternehmen teilgenommen 
haben. Die Ergebnisse zeigen, dass 
heimische Unternehmen besser vor-
bereitet sind als noch vor vier Jahren, 
trotz dessen erlitten zwei Drittel der 
österreichischen Unternehmen in den 
vergangenen zwölf Monaten einen 
Cyberangriff. 

Weitere Ergebnisse im Überblick:
• Phishing und Malware sind und 

bleiben die häufigsten Angriffsarten, 
knapp die Hälfte der befragten 
Unternehmen kam mit diesen Atta-
cken in Berührung.

• Nur ein Drittel aller österreichischen 
Unternehmen informierte nach 
einem Angriff öffentliche Stellen 
über einen Sicherheitsvorfall.

• Für 53 Prozent der Unternehmen ist 
Security noch kein fixer Bestandteil 
ihrer Digitalisierungsinitiativen. 

• 82 Prozent der Unternehmen sieht 
es nicht als ihre Pflicht an, Kunden 
und Lieferanten regelmäßig über 
neue Gefahren zu informieren.  

Unternehmen von öffentlichem Inte-
resse (Public Interest Entities – PIEs) 
unterliegen den einschlägigen Bestim-
mungen der EU-Verordnung und des 
UGB über die Vorgehensweise bei der 
Auswahl eines neuen Abschlussprü-
fers. Das Auswahlverfahren liegt in der 
Verantwortung des Prüfungsausschus-
ses beziehungsweise des Aufsichts-
rates und stellt keine routinemäßige 
Tätigkeit dar. Zur Unterstützung des 
Prüfungsausschusses beziehungsweise 
des Aufsichtsrates hat das Institut 
Österreichischer Wirtschaftsprüfer 
(iwp) einen Leitfaden veröffentlicht, der 
die Anforderungen verständlich darstellt 
und eine Anleitung für eine professio-
nelle Vorgehensweise – einschließlich 
Mustervorlagen – vermittelt. 

Der Leitfaden umfasst eine Darstellung 
der rechtlichen Grundlagen für die 
Auswahl des Abschlussprüfers und 
das Auswahlverfahren, erläutert die 
Gestaltungsmöglichkeiten für die 
Ausschreibung und führt Schritt für 
Schritt durch das Auswahlverfahren. 
Er enthält zahlreiche Beispiele und 
Checklisten, unter anderem auch für 
die Festlegung von Auswahlkriterien 
oder die Beurteilung der Angebote und 
deren Präsentation.

Der Leitfaden kann 
von der Webseite des 
iwp heruntergeladen 
werden.

Mehr Informationen 
unter kpmg.de

Mehr Informationen 
unter kpmg.at/cyber

Lesbar
Leitfaden für die 
Ausschreibung von 
Abschlussprüfungen

Digitalisierung im 
Rechnungswesen

KPMG Studie: 
Cyber Security 
in Österreich

KPMG hat gemeinsam mit der 
LMU die Entwicklungstendenzen 
von Technologien und Systemen 
im Rechnungswesen untersucht. 
Dafür wurden Führungspersonen von 
Rechnungswesen und Controllingabtei-
lungen zu sechs ausgewählten digitalen 
Grundlagenthemen in Bezug auf ihre 
Umsetzung befragt. Neben des Status 
quos geht die Studie auf die Mitarbeiter 
der Zukunft, neue Rollenbilder und die 
daraus resultierenden Anforderungen 
ein und zeigt einige Fallbeispiele aus 
Unternehmen, bei welchen Digitalisie-
rungsprojekte im Rechnungswesen 
bereits durchgesetzt wurden. 

Ein erster Einblick in die Ergebnisse:
• Homogenisierung und Standardi- 

sierung sind nach wie vor die 
Kernthemen von Unternehmen.

• Unternehmen sind neuen Techno- 
logien gegenüber zurückhaltend.

• Die Nutzung von Cloud Computing 
hat sich nicht flächendeckend 
 umgesetzt.

• Accounting und Controlling stehen 
bei Digitalisierungsprojekten im 
Vordergrund. 
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Der DBA-Kommentar erläutert kompakt 
und praxisrelevant das am OECD 
Musterabkommen zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung angelehnte 
Doppelbesteuerungsabkommen 
Österreichs. Neben dem Kommentar, 
welches das Update 2017 im Fokus 
hält, finden Sie auch das OECD und 
Österreichische Musterabkommen in 
den jeweiligen Kapiteln.

Im Rahmen der deutschen KPMG 
Studie „e-Crime in der deutschen 
Wirtschaft 2019“ wurden 1001 
Unternehmen zu e-Crime befragt. 39 
Prozent der befragten Unternehmen 
gaben an, dass sie in den vergangenen 
zwei Jahren e-Crime erlebt haben. 
Als entscheidende Faktoren von 
e-Crime-Fällen wurden menschliche 

Der neue Standard IFRS 15 (Interne 
Rechnungslegung) führt in Zusammen-
hang mit der Umsatzrealisierung zur 
Erhöhung der Komplexität. Dies betrifft 
viele Branchen, insbesondere jene, wo 
Unternehmen mit Kunden in intensi-
vem Austausch und Kontakt sind,  
beispielsweise bei Serviceverträgen 
nach Kauf eines Produktes oder etwa 
beim Verkauf eines Autos. Das Buch 

„IFRS 15 zur Umsatzrealisierung“ stellt 
die Inhalte des IFRS 15 übersichtlich 
dar und bietet seinen Lesern einen 
Praxisleitfaden.

„Bankenaufsichtsrecht kompakt“ 
bietet eine Orientierungshilfe für die 
Bankpraxis und dient 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 wertvollen 
Einblick in die Testpraktiken der FMA. 
Auf den Schlussseiten befindet sich ein 
Fit & Proper-Multiple-Choice-Test, mit 
welchem der Leser sein Wissen testen 
kann.

Der Kommentar zur 
Doppelbesteuerung 
inkl OECD-Update 2017

e-Crime in 
der deutschen 
Wirtschaft 2019

IFRS 15 zur 
Umsatzrealisierung

Bankenaufsichtsrecht 
kompakt — 
Das Fit & Proper Buch

Linde Verlag
2. Auflage: 2019
ISBN 978-3-7073-3814-0

Mehr Informationen 
unter kpmg.de

Linde Verlag
1. Auflage 2019
Erscheinung: 28.11.2019
ISBN 978-3-7143-0322-3

Finanzverlag
3. Auflage: 2018
ISBN: 978-3-9504370-4-1

Eine Bestellung der Bücher über KPMG ist leider nicht möglich.

Eigenschaften, wie Unachtsamkeit 
und schlecht geschulte Mitarbeiter 
genannt. 

Alle weiteren Ergebnisse können in der 
aktuellen Studie von KPMG Deutsch-
land nachgelesen werden. 
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Publikationen
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 Fachzeitschrift bietet dreimal jährlich Neuigkeiten aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung und 
Beratung. Jede Ausgabe widmet sich einem Schwerpunktthema.

ACNews

Das Magazin erscheint zweimal im Jahr und 
enthält aktuelle Fragestellungen rund um das 
Audit Committee, Corporate Governance 
und die Internationale Rechnungslegung.

Dimensionen Insurance

Die Sonderausgabe der KPMG Fachzeitschrift 
für Versicherungsunternehmen beleuchtet 
aktuelle Themen und Trends aus Audit, Tax und 
Advisory.
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8
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24
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kpmg.at
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KPMG Austria GmbH
Juni 2017

Dimensionen
Insurance

8
Stimmungsbild
Drei Jahre Solvency II

12
Aus Alt mach Neu
IT-Strategie

kpmg.at
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KPMG Austria GmbH
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kpmg.at

Fachzeitschrift 
KPMG Österreich
Februar 2019
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kpmg.at
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August 2018
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kpmg.at
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kpmg.at
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Wer jeden Tag richtungsweisende Entscheidungen
trifft, braucht weitsichtige Ratgeber. KPMG hilft Ihnen,
die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und sich
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