
ACNews
Audit Committee News
Fachzeitschrift für Aufsichtsräte
Juni 2018

8
Aufsichtsreich
Fit & Proper von Banken  
und Versicherungen

10
Expertenrunde
Fit & Proper für Aufsichtsräte

„normaler“ Gesellschaften

12
Vielfalt ist gefragt   
Diversität im Aufsichtsrat

kpmg.at



INHALT2

ACNews
Juni 2018

30

Schwerpunkt 
Aufsichtsreich
Fit & Proper von Banken  
und Versicherungen

Expertenrunde 
Fit & Proper für Aufsichtsräte 

„normaler“ Gesellschaften

Vielfalt ist gefragt 
Diversität als Qualitätsmerkmal  
im Aufsichtsrat

Board Services
Effizienzprüfung von 
Aufsichtsräten 

Im Gespräch
Dr. Edith Hlawati

Prüfer unter Aufsicht
Inspektionen der 
Abschlussprüferaufsichtsbehörde

Audit Matters 
Erste Erfahrungen mit dem 
Bestätigungsvermerk „Neu“

Aus der Praxis
Keine Überraschungen
Neue IFRS Standards im Jahr 2018

Blick über die Grenze
Höchstmandatsdauer von 
Aufsichtsräten in Deutschland

Abschlussprüfer in Europa
Bericht der Europäischen 
Kommission
 
Positive Entwicklungen
Internationale und heimische 
Konjunkturentwicklung  

Der „Brexit“ aus Perspektive  
des Aufsichtsrats
Rechtliche Implikationen 
rechtzeitig erkennen  

Die Welt der Corporate 
Governance
Kanada 
 

KPMG Inside
Nachbericht zum 
ACI Round Table

Lesbar 
Buchneuerscheinungen

Publikationen

Impressum

10
8

10

12

14

16

19

20

24

26

28

30

32

35

40

41

42
43



INHALT 3

Ihre Teilnahme am ACI
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.
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KPMG Austria GmbH
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1090 Wien, Porzellangasse 51 
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Mag. Michael Ahammer
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EDITORIAL 5

Im Blickpunkt

Helmut Kerschbaumer
hkerschbaumer@kpmg.at 

Ein Aufsichtsratsmandat ist heute kein Ehrenamt mehr, sondern eine 
professionelle Tätigkeit, die verlangt, dass Fachleute eine professionelle 
Leistung erbringen. 

Aber was macht ein qualifiziertes Aufsichtsratsgremium aus? Welche 
Kenntnisse und Erfahrungen sind erforderlich? Wie trägt die „richtige“ 
Zusammensetzung dazu bei? Und wie können Qualität und Effizienz im 
Aufsichtsrat evaluiert werden?

In unserer aktuellen Ausgabe der ACNews haben wir versucht, diesen 
Fragen in einem Schwerpunktkapitel auf den Grund zu gehen. Namhafte 
GastautorInnen wie Frau Dr. Heike Mensi-Klarbach und Herr Univ.-Prof.  
Dr. Friedrich Rüffler geben dazu ihr Wissen und ihre Meinung weiter. 

Besonders freue ich mich darüber, dass Frau Dr. Edith Hlawati sich für 
ein ausführliches Gespräch Zeit genommen hat und ihre Erfahrungen und 
Vorschläge zur weiteren Verbesserung der Arbeit in Aufsichtsratsgremien 
preisgibt.

Über interessante erste Erfahrungen im Zusammenhang mit der 
Abschlussprüfung berichten wir gleich an mehreren Stellen: Über die 
seit dem Vorjahr verpflichtende Darstellung der „Key Audit Matters“ im 
Prüfbericht des Abschlussprüfers, die im Vorjahr begonnene Aufsichtstätigkeit 
der Abschlussprüferaufsichtsbehörde (APAB) und nicht zuletzt den Bericht 
der EU-Kommission über Entwicklungen im Abschlussprüfer-Markt. 

Darüber hinaus beschäftigen wir uns in dieser Ausgabe mit den neuen 
IFRS Standards und  spannenden Themen wie Corporate Governance, 
möglichen Auswirkungen des BREXIT, den rechtlichen Neuerungen 
innerhalb der Europäischen Union und der nationalen und internationalen 
Konjunkturentwicklung.

Ich wünsche eine spannende Lektüre.



Qualität 
im
Aufsichtsrat
Schwerpunkt

Neue Herausforderungen und wachsende öffentliche 
Aufmerksamkeit erfordern eine zunehmende 
Professionalisierung der Tätigkeit von Aufsichtsräten.





8 QUALITÄT IM AUFSICHTSRAT

Aufsichtsreich

Alina Czerny

Bei Banken und Versicherungen steht die Erfüllung 
der persönlichen und fachlichen Eignungskriterien 
von Aufsichtsräten, Geschäftsleitern und Inhabern von 
Schlüsselfunktionen unter besonderer Aufsicht der 
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). Maßstab sind 
gesetzliche Bestimmungen, behördliche Vorgaben 
sowie Leitlinien der Europäischen Aufsichtsbehörden 
(ESAs). 

Primär liegt es in der Verantwortung des Instituts bzw des 
Aufsichtsrats, mittels einer Policy und eines Prozesses 
die Fitness & Propriety ihrer Aufsichtsräte, Geschäfts-
leiter und Schlüsselfunktionen festzustellen und diese 
auch mittels eines Fortbildungssystems dauerhaft zu 
gewährleisten.

Die Fitness & Propriety, die zunächst im bankinternen 
Verfahren festgestellt wird, gilt als Bestellungsvorausset-
zung für die jeweilige Funktion, dh nur Personen, die Fit 
& Proper sind, dürfen bestellt werden. Die Überprüfung 
der fachlichen Kenntnisse („Fitness“) im Rahmen eines 
Fit & Proper Hearings seitens der zuständigen Aufsichts-
behörde erfolgt risikobasiert und anlassbezogen, wobei in 
Österreich neu bestellte Geschäftsleiter sowie Aufsichts-
ratsvorsitzende fast immer mit einer Einladung zu einem 
Hearing rechnen dürfen.

Für die individuelle Eignungsbeurteilung wird seitens der 
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) eine Stoffabgrenzung 
fachspezifischer Kenntnisse vorgegeben: Europäische und 
nationale Rechtsakte des Bankenaufsichtsrechts, Spezial- 
gesetze, Europäische Verordnungen, Technische 

Regulierungsstandards, Leitlinien, Rundschreiben, 
Mindeststandards, Gesellschaftsrecht und bankinterne 
Dokumente wie Satzung, Geschäftsordnungen und – im 
Sinne des „Know-Your-Structure-Prinzips“ – Kenntnisse 
über die Struktur der Gruppe bzw des Sektors.

Während die umfangreiche Liste an Wissensgebieten und 
Detailbestimmungen auf den ersten Blick überschießend 
und unbewältigbar erscheint, zeigt doch die Erfahrung 
in der Praxis, dass sich die Fragen bei den Fit & Proper 
Hearings stets um ein Kerngebiet der wesentlichen 
aufsichtsrechtlichen Themen drehen, jedoch tatsächlich 
keine Detailfragen etwa zu Rundschreiben oder Techni-
schen Regulierungsstandards gestellt werden.

Neben den fachlichen Kriterien besteht auch eine Reihe 
von Voraussetzungen für die persönliche Zuverlässigkeit 
(„propriety“). Neben dem Fehlen der Ausschließungs-
gründe des § 13 GewO (bestimmte Verurteilungen) geht 
es auch um die Einhaltung professioneller Standards bzw 
die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden im Zuge 
der vergangenen Berufslaufbahn. Haben sich bei einem 
Geschäftsleiter beispielsweise in einer früheren Funktion 
Feststellungen von Verstößen oder gar Strafbescheide 
gehäuft, würden diesbezügliche behördliche Wahrneh-
mungen – neben sonstigen Verfahren und Strafen aus 
dem persönlichen Bereich – in die Beurteilung der per-
sönlichen Zuverlässigkeit einfließen. Ebenso gehört ein 
guter Ruf zur persönlichen Zuverlässigkeit. Diesbezüglich 
besteht jedoch eine „Gute-Ruf-Vermutung“: ein guter Ruf 
gilt als bestehend, solange nicht das Gegenteil bewiesen 
ist.

Fit & Proper von Banken und Versicherungen
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Aufsichtsreich

Mit den neuen gemeinsamen ESMA/EBA Leitlinien zur 
Eignungsbeurteilung, die ab dem 30. Juni 2018 von den 
Instituten anzuwenden sind, ist nun auch ein Soft Skill Set 
für die Beurteilung der Fähigkeiten eines Kandidaten zu 
verwenden, das ua folgende Kriterien demonstrativ auflistet: 
Authentizität, Rhetorik, Entschlussfreudigkeit, Kommunika-
tion, Urteilsvermögen, Kunden- und Qualitätsorientierung, 
Führungsstil, Loyalität, externe Awareness, Verhandlungs-
geschick, Überzeugungskraft, Teamwork, strategischer 
Scharfsinn, Stressresistenz, Verantwortungsbewusstsein 
und Sitzungsführung.

Die Abfrage und Überprüfung des Vorhandenseins dieser 
Soft Skills im Rahmen der bankinternen Fit & Proper- 
Prozesse wird eine Herausforderung darstellen und eine 
Adaptierung der Fit & Proper-Prozesse erforderlich machen. 
Zudem wird es interessant sein zu sehen, welche Bedeutung 
die FMA, die bislang im Rahmen ihrer Überprüfungen den 
Schwerpunkt auf die fachspezifischen Kriterien gelegt hat, 
den Soft Skills beimessen wird.

Besonders hervorzuheben ist das neue Kriterium der Unvor-
eingenommenheit, das als innere Gesinnung zu verstehen 
ist, die sich in Diskussionen und Entscheidungsprozessen 
zeigt. Die ESMA/EBA Leitlinien definieren die „Indepen-
dence of mind“ als die Courage und Fähigkeit, Entschei-
dungen anderer zu challengen, Fragen zu stellen, und sich 
Gruppendenken widersetzen zu können. Ergänzt wird diese 
Anforderung zur inneren Einstellung um Vorgaben zum 
Managen von „äußeren“ Umständen – diese sind mittels 
einer Policy für das Identifizieren, Managen und die Kontrolle 
von  Interessenkonflikten zu erfassen.

Neben der individuellen Eignung jedes einzelnen Mitglieds ist 
auch die kollektive Eignung von Gremien (Aufsichtsrat bzw 
Geschäftsleitung) sicherzustellen. Die Beurteilung der kollek-
tiven Eignung des Aufsichtsrats sowie der Geschäftsleitung 
soll nun in den bankinternen Fit & Proper-Prozessen mittels 
einer umfassenden Suitability Matrix in Form einer Gap-Ana-
lyse hinsichtlich des Istbildes zum Zielbild erfolgen. Dabei 
ist auch eine Stärken-Schwächen- Analyse jedes Gremiums 
vorzunehmen.

Die Fitness und Propriety von Organen wird zunehmend
strenger geregelt und die Prüfverfahren werden stärker
standardisiert. Dies führt teilweise bereits zu Befürchtungen 
einiger Banken, aufgrund der höheren Anforderungen in 
Zukunft keine Aufsichtsräte mehr zu finden. Andererseits 
schätzen Aufsichtsräte die von Banken organisierten Weiter-
bildungsprogramme und die Mitglieder der Geschäftsleitung 
die Möglichkeit zu dem sich daraus ergebenden fachlichen 
Austausch mit dem Aufsichtsrat. Bleibt zu hoffen, dass die 
FMA die Überprüfung der fachlichen Kenntnisse weiterhin 
mit dem nötigen Augenmaß und Praxisbezug vornimmt.

Für die Überprüfung von 
Soft Skills müssen Fit & Proper 
Prozesse adaptiert werden.
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Expertenrunde

Der sog Fit & Proper Test ist aus dem Bankwesenge-
setz (BWG) und dem Versicherungsaufsichtsgesetz 
(VAG) bekannt. Für Gesellschaften, die solche sensib-
len Geschäfte betreiben, sind im Gesetz die fachlichen 
(fit) und die persönlichen Anforderungen hinsichtlich 
Zuverlässigkeit, Aufrichtigkeit und Unvoreingenom-
menheit (proper) genauer geregelt. Sie werden nicht 
nur intern geprüft, sondern auch von der EZB und 
FMA. Doch darum soll es hier nicht gehen, sondern es 
ist zu fragen, was für die große Vielzahl an „norma-
len“ Aktiengesellschaften und GmbHs mit Aufsichts-
rat gilt, wie sie bzw die Gesellschafter vorzugehen 
haben, die die Aufsichtsratsmitglieder ja wählen oder 
gegebenenfalls auf der Grundlage der Satzung zu ent-
senden haben.

Fit & Proper für Aufsichtsräte „normaler“ Gesellschaften

Univ.-Prof. Dr. Friedrich Rüffler, Institut für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht Universität Wien

Man muss sagen zum Glück – denn an einem Mangel an 
Bürokratie kann man sich in Österreich wahrlich nicht bekla-
gen – gibt es keine behördliche Vorkontrolle der Eignung von 
Aufsichtsratsmitgliedern bei „normalen“ Gesellschaften. Das 
Gesetz sieht Mandatsgrenzen vor; das soll, wenn auch höchst 
schablonenhaft und ungenügend, eine ausreichende zeitliche 
Verfügbarkeit sicherstellen. Börsennotierte Gesellschaften und 
Aktiengesellschaften und GmbHs, in denen dauernd mehr 
als 1.000 Arbeitnehmer beschäftigt sind, haben eine Quote 
von zumindest 30 Prozent beider Geschlechter zu erfüllen. 
Braucht die Gesellschaft einen Prüfungsausschuss, so hat 
ihm ein Finanzexperte anzugehören. Ansonsten sagt das AktG 
aber nur, dass die Hauptversammlung auf die fachliche und 
persönliche Qualifikation der Aufsichtsratsmitglieder sowie 
auf eine im Hinblick auf die Struktur und das Geschäftsfeld der 
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Gesellschaft fachlich ausgewogene Zusammensetzung des 
Aufsichtsrates zu achten hat. Dazu kommt noch der Appell an 
die Diversität in jeder Hinsicht: Alter, Geschlecht und Internati-
onalität, letztere aber nur bei börsennotierten Gesellschaften. 
Der Corporate Governance Kodex wiederholt diese Regeln 
und sieht ergänzend Regeln zur Unabhängigkeit vor, die als 
C (Comply or Explain Regeln) ausgestaltet sind. Das GmbHG 
kennt solche, teilweise wohl auch nur der political correctness 
geschuldete Anforderungen (noch) nicht, aber auch hier haben 
die Aufsichtsratsmitglieder vor ihrer Wahl ihre fachliche Quali-
fikation darzulegen. 

Für beide Gesellschaftsformen ergibt sich aber das Erfor-
dernis ausreichender Fachkenntnisse aus den Sorgfaltsan-
forderungen, bei deren Verletzung Aufsichtsratsmitglieder   

schadenersatzpflichtig werden und man sich dieser Verant-
wortlichkeit auch nicht durch den Einwand mangelnder Fach-
kenntnis entziehen kann. Nach dieser geschuldeten Sorgfalt 
eines ordentlichen Aufsichtsratsmitglieds muss der Aufsichts-
rat jedenfalls in seiner Gesamtheit das Fachwissen prästieren, 
das für die konkrete Gesellschaft notwendig ist. Es muss also 
bei der Gesellschaft, die zB Maschinen erzeugt, nicht jeder der 
gelernte Techniker, Finanzexperte, Jurist und Kaufmann sein, 
aber in der Gesamtheit muss das Fachwissen vorhanden sein. 
Zudem muss man Grundkenntnisse auch außerhalb seiner 
eigenen Profession haben, also der Techniker jedenfalls eine 
Bilanz lesen können und wissen, was Rückstellungen sind, 
ebenso wie der Jurist oder der Betriebswirt das Produkt und 
seine Herstellung im Grundsatz verstehen können muss. Auch 
hier sollte man es freilich mit den Anforderungen nicht über-
treiben: Ein Aufsichtsrat kann zB auch ohne ausgewiesenen 
Gesellschaftsrechtler gut aufgestellt sein, wenn und weil man 
den Fachrat auch extern zukaufen kann. Am wichtigsten sind 
wohl kaufmännische und betriebswirtschaftliche Erfahrung 
und entsprechendes Wissen, je nach Branche auch techni-
sche Kenntnisse.

Die typische Mehrheitsgesellschaft oder die beherrschende 
Familie möchte natürlich Vertrauensleute in den Aufsichtsrat 
setzen, sodass man vor einem Dilemma zu stehen scheint: 
Nicht nur, dass man auf Diversität und insbesondere Geschlecht 
achten muss, nun muss man auch noch Fit & Proper Prüfun-
gen durchführen? In der Tat kann es hier zu Zielkonflikten 
kommen, die in Zukunft dann noch größer werden, wenn 
sich der Modetrend durchsetzen sollte, dass eine gewisse 
Anzahl von Aufsichtsratsmitgliedern auch von beherrschenden 
Gesellschaftern unabhängig sein muss. Ansonsten sollte man 
aber jedenfalls die Fitness und Properness als Chance sehen. 
Schließlich hat der Aufsichtsrat, zumal in der AG, eine wichtige 
Funktion. In der GmbH kann immer noch die Generalversamm-
lung mit ihrem Weisungsrecht korrigierend eingreifen, sie 
bestellt auch die Geschäftsführer und beruft sie ab, während 
in der AG der vom Aufsichtsrat bestellte Vorstand unabhängig 
und nur kontrolliert vom Aufsichtsrat agiert. Das spricht zwar 
dafür, dass man in der Besetzung des Aufsichtsrates das Ver-
trauen zu dieser Person stark berücksichtigen können soll, aber 
auch, dass die fachliche Eignung sichergestellt ist. Daher sollte 
man Zeit und letztlich auch Geld (if you pay peanuts, you get 
monkeys) aufwenden, um auch fachlich hervorragend geeig-
neten Aufsichtsräte, männlich und weiblich, zu engagieren.

Der Aufsichtsrat muss in seiner 
Gesamtheit die erforderlichen 
Kenntnisse haben,
Spezialwissen kann aber auch 
extern zugekauft werden.



12 QUALITÄT IM AUFSICHTSRAT

Vielfalt ist 
gefragt
Diversität als Qualitätsmerkmal im Aufsichtsrat

Dr. Heike Mensi-Klarbach, WU Wien, 
Institut für Gender und Diversität in Organisationen

Seit 2009 rät der Österreichische 
Corporate- Governance-Kodex und 
seit 2012 schreibt das Aktiengesetz 
vor, bei der Wahl von Aufsichtsrats-
mitgliedern nicht nur auf die fach-
liche und persönliche Qualifikation 
zu achten, sondern darüber hinaus 
Diversität hinsichtlich Geschlecht, 
Alter und Internationalität ‚ange-
messen‘ zu berücksichtigen (§ 87 
Abs 2a AktG). Seit 1. Jänner 2018 
ist die viel diskutierte ‚Frauenquote‘ 
in Kraft, die nun einen genauen 
Wert, nämlich 30 Prozent, für diese 
angemessene Berücksichtigung 
von Gender Diversity für bestimm-
te Unternehmen festschreibt 
(§ 86 Abs 7 AktG). Zusätzlich müssen 
große Aktiengesellschaften, die 
einen Corporate-Governance-Bericht 
zu legen haben (§ 243c Abs 1 UGB), 
ihr ‚Diversitätskonzept‘ erörtern: 
Gemeint ist damit die Bekanntgabe, 
inwiefern bei der Besetzung von Vor-
stand und Aufsichtsrat auf Kriterien 
wie Alter, Geschlecht, Bildungs- und 
Berufshintergrund geachtet wird 
(§ 243c Abs 2 Z 2a). 

Ein Corporate-Governance-Kodex wird 
als ausverhandelter Standard und 
Leitlinie für Good Corporate Governance 
verstanden (Seidl, 2007). Diversität 
im Aufsichtsrat ist seit nunmehr zehn 

Jahren Teil des Österreichischen 
Corporate-Governance-Kodex und damit 
auch eines geteilten Verständnisses 
von Good Corporate Governance – oder 
in den Worten der Kodex-Präambel: 
guter Unternehmensführung. Doch 
wie lässt sich das inhaltlich begründen, 
und inwiefern stellt Diversität ein 
Qualitätsmerkmal von Aufsichtsräten 
dar? Erstens legen Studien nahe, dass 
Diversität in Teams (insbesondere in 
Hochleistungsteams) Verluste durch 
Groupthink-Phänomene zu verringern 
vermag. Zweitens zeigt die Empirie, 
dass Diversität die kollektive Intelligenz 
von Teams erhöht. Und drittens 
ermöglicht Diversität, vielfältige Unter-
nehmensumwelten besser im Board 
abzubilden und damit wettbewerbsfähi-
ger zu bleiben.

Groupthink
Dieses Phänomen beschreibt den 
Vorgang, wenn Mitglieder einer Gruppe 
ihre Bedenken über die Funktions-
weisen oder Vorgänge innerhalb der 
Gruppe nicht äußern, weil sie soziale 
Sanktionierung befürchten. Dies ist ins-
besondere dann stark ausgeprägt, wenn 
hohe Gruppenkohäsion vorherrscht und 
die Zustimmung zum Status quo als 
identitätsstiftendes Kriterium verstan-
den wird (Packer, 2009). ‚Der Vogel, der 
sein Nest beschmutzt‘, der offen, wenn 

auch intern, über Probleme spricht, 
wird geächtet. Groupthink-Phänomene 
können dazu führen, dass Schwierigkei-
ten oder mögliche Verbesserungsvor-
schläge nicht nur nicht ausgesprochen, 
sondern überhaupt negiert werden und 
irgendwann gar nicht mehr möglich 
erscheinen. Studien haben gezeigt, 
dass die Kosten von Groupthink- 
Phänomenen für Unternehmen 
erheblich sind und insbesondere die 
Kreativität und Problemlösungskompe-
tenz von Gruppen stark beeinträchtigen 
(Bastien, 2015). Diversität kann helfen, 
dieses Phänomen zu reduzieren, indem 
unterschiedliche Sicht- und Herange-
hensweisen auch zu verschiedenen 
 Problemlösungsstrategien führen 
(Sunstein und Hastie, 2015): Gerade 
bei Altersdiversität kann man sich das 
besonders leicht vorstellen. ‚A fresh set 
of eyes‘ im Sinne einer regelmäßigen, 
wenn auch nur überschaubaren, 
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Erneuerung von Aufsichtsratsmit-
gliedern hilft jedenfalls, eingefahrene 
Prozesse und Strukturen neu zu denken 
und damit Groupthink-Phänomene zu 
vermeiden.

Kollektive Intelligenz
Studien haben gezeigt, dass die 
kollektive Intelligenz einer Gruppe nur 
in geringem Ausmaß mit jener der 
einzelnen Mitglieder korreliert. Vielmehr 
erhöht Diversität, konkret Geschlechter-
diversität, die kollektive Intelligenz und 
damit auch die Problemlösungskompe-
tenz einer Gruppe (Woolley et al, 2015). 
Die empirischen Erkenntnisse werden 
so erklärt, dass es sozialer Interaktion 
bedarf, um Probleme zu lösen und 
Entscheidungen zu treffen. Dabei sind 
nicht in erster Linie (bzw nicht nur) die 
Kenntnisse und Fähigkeiten einzelner 
Personen relevant, sondern vielmehr, 
wie sie in der Gruppe fruchtbar 

gemacht werden. Gruppen mit höherer 
Geschlechterdiversität schneiden 
dabei signifikant besser ab (Woolley 
und Malone, 2011). Aktionärinnen und 
Aktionäre sind also gut beraten, ihre 
Aufsichtsräte divers zusammenzuset-
zen, um die vorhandene Intelligenz bzw 
die Fachkenntnisse im Aufsichtsrat auch 
wirklich nutzen zu können.

Spiegelung vielfältiger Umwelten
Aufsichtsräte sind in Österreich, aber 
auch international traditionell sehr 
homogen zusammengesetzt (Heidrick 
& Struggles, 2009). Das bezieht sich 
auf Nationalität, Alter und Geschlecht, 
aber auch auf den Bildungshinter-
grund. So ist ein durchschnittliches 
österreichisches Aufsichtsratsmitglied 
männlich, hat eine wirtschaftliche oder 
juristische Ausbildung (manchmal eine 
technische), ist 56 Jahre alt und bereits 
vier Jahre lang im Aufsichtsrat des 
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Unternehmens tätig (ebd). Die Umwelt 
der Unternehmen ist jedoch nicht so 
homogen wie ein durchschnittliches 
Board und verändert sich je nach 
Branche unterschiedlich schnell. Ent-
sprechend wichtig ist es, die Vielfalt der 
Umwelt im Aufsichtsrat zu spiegeln, um 
die Entwicklung des Unternehmens- 
umfeldes sowie die Stakeholder-Bedürf-
nisse gut abschätzen zu können und 
damit langfristig wettbewerbsfähig zu 
sein (Heidrick & Struggles, 2014). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass Diversität die Qualität der 
Aufsichtsratsarbeit verbessern kann 
und aus diesem Grund zu Recht als 
Good Corporate Governance-Standard 
verstanden wird. Durch geringere 
Groupthink-Phänomene, erhöhte 
kollektive Intelligenz und die Spieglung 
vielfältiger Umwelten im Aufsichtsrat ist 
das Gremium besser in der Lage, seine 
Aufgaben zum Wohl des Unternehmens 
zu erfüllen.
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Board Services: 
Effizienzprüfung von 
Aufsichtsräten 
Effizienz objektiv untersuchen – Verbesserungspotenziale nutzen

Isabella Ries, Alina Czerny 

Eine Effizienzprüfung im Sinne der Regel 36 des Öster-
reichischen Corporate Governance Kodex (ÖCGK) soll für 
den Aufsichtsrat einen objektiven Blick auf seine Effizienz 
– insbesondere auf seine Organisation und Arbeitsweise – 
ermöglichen. Mit den neuen Vorgaben für Banken besteht 
für Aufsichtsräte in Kreditinstituten eine gesetzliche 
Pflicht zur Leistungsbewertung (§ 29 Z 6 und 7 BWG). 
Für die umfassende Evaluierung ist ein standardisierter 
Prozess sinnvoll, der die aktuellen Anforderungen an 
die Aufsichtsarbeit und die Marktpraxis berücksichtigt. 
Eine anonymisierte, vertrauliche Auswertung fördert die 
Objektivität der Ergebnisse. Darüber hinaus dient die 
Effizienzprüfung auch der Überprüfung der Compliance in 
Bezug auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie 
aufsichtsratsbezogener Empfehlungen und  Anregungen.

Mögliche Herangehensweise
Die Effizienzprüfung findet üblicherweise in Form einer 
Selbstevaluation mittels Fragebogen statt, die individuell 
auf die Bedürfnisse des Unternehmens und seiner Organe 
angepasst ist. Interviews und die objektive Sichtung von 
Unterlagen können diesen Prozess ergänzen.

Typischerweise wird das Vorstands-/Aufsichtsratssekretariat, 
die Rechtsabteilung oder die Compliance-Abteilung den 
Erhebungsprozess für die Evaluierung organisieren.
Mit einem IT-Tool, das einen online zu befüllenden Test 
kreiert, kann dafür gesorgt werden, dass die Fragen von den 

Aufsichtsratsmitgliedern anonym, komfortabel und individuell 
abgestimmt beantwortet werden können.

Mögliche Vorgehensweise
• Erarbeitung eines unternehmensspezifischen Frage- 

bogens in Abstimmung mit dem Aufsichtsratsvorsitzen-
den/Vorsitzenden des Nominierungsausschusses

• Vorstellung des Fragebogens im Aufsichtsrat
• Durchführung zusätzlicher Interviews (optional)
• Durchsicht und Evaluierung weiterer Unterlagen  

(optional)
• Anonymisierte statistische und verbale Auswertung und 

Durchführung eines vergleichenden Benchmarkings
• Erarbeitung von Empfehlungen zur Optimierung der  

Effizienz und Effektivität der Aufsichtsratsarbeit
• Präsentation der Ergebnisse im Aufsichtsratsplenum

IT-Tool 
Der Einsatz eines IT-Tools gewährleistet, dass die Erhebung 
individuell, einfach, anonym und sicher stattfindet. 

In der Praxis erhält jedes Aufsichtsratsmitglied einen eigenen 
Link, der bequem von jedem Computer oder Mobile Device 
(iPad etc) aufgerufen werden kann. Die Fragen können dort 
in optisch ansprechender und einfacher Form beantwortet 
werden. Die Fragen sind im IT-Tool automatisch nach 
Ausschusszugehörigkeit oder anderen Kriterien angepasst. 
Postalischer Versand und Rücksendung der Fragebögen 
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entfällt. Durch die unmittelbare Eingabe im IT-Tool ist die 
Anonymität gegenüber dem Unternehmen, den anderen 
Aufsichtsratsmitgliedern und dem Aufsichtsratsbüro gewähr-
leistet. Über mehrjährige Verwendung des IT-Tools können 
auch Veränderungen im Zeitablauf aufgezeigt und graphisch 
sichtbar gemacht werden.

Wesentliche Herausforderungen auf einen Blick 
Die Auswertung der Fragebögen bietet Aufsichtsräten eine 
fundierte Informationsgrundlage zur Äußerung zu relevanten 
Themen wie beispielsweise: 

• Auswahl, Qualifikation und Unabhängigkeit der  
Aufsichtsratsmitglieder 

• Ordnungsgemäßer Sitzungsablauf 
• Informationsversorgung durch den Vorstand 
• Interne Kommunikation im Aufsichtsrat 
• Zusammenarbeit zwischen Plenum und Ausschüssen 
• Aufgabenwahrnehmung als Mitwirkungsorgan sowie 

Überwachungs- und Personalkompetenz 
• Zusammenarbeit mit dem Abschlussprüfer

Zusätzliche Anforderungen bei  Kreditinstituten 
§ 29 BWG sowie die EBA Leitlinien zur Internen Governance 
und die EBA SREP Leitlinien stellen eine Reihe zusätzlicher 
Anforderungen an den Aufsichtsrat eines Kreditinstituts. 
Anhand der Dokumentation der Fragebögen und/oder ergän-
zender Interviews kann besser eingeschätzt werden, inwiefern 

das Aufsichtsorgan diesen gesetzlichen Verpflichtungen 
gerecht wird und wo Optimierungsmöglichkeiten bestehen. 

Vorteile  
Die regelmäßige Durchführung von Effizienzprüfungen 
für den Aufsichtsrat und dessen Ausschüsse fördert eine 
langfristige und kontinuierliche qualitative Verbesserung der 
Arbeit im Überwachungsgremium. Insbesondere werden 
dadurch unterstützt: 

• Erfüllung der ÖCGK-Empfehlungen für börsennotierte 
Unternehmen 

• Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen für  
Kreditinstitute 

• Verbesserung der Wirksamkeit und Effektivität in 
 organisatorischer und inhaltlicher Hinsicht 

• Ermittlung der Compliance im  Aufsichtsrats 
• Steigerung von Verantwortungsgefühl und Teamwork 

durch Einbindung aller Aufsichtsratsmitglieder 
• Ermittlung von Optimierungspotenzial 
• Unterstützung bei Umsetzungsmaßnahmen 

Gut beraten 
Bei all diesen Schritten kann ein erfahrener externer Berater 
wertvolle Unterstützung leisten. KPMG verfügt über langjähri-
ge Erfahrung in der Arbeit mit Aufsichtsräten und kann bei der 
Durchführung von Effizienzprüfungen fundiert unterstützen 
und beraten.
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Hohe Anforderungen
Im Gespräch mit Dr. Edith Hlawati

Dr. Edith Hlawati ist Rechtsanwältin und Senior- 
Partnerin der Rechtsanwaltskanzlei Cerha Hempel 
 Spiegelfeld Hlawati. Sie ist Vorsitzende des Aufsichts-
rates der Österreichischen Post AG, der Telekom 
Austria AG sowie der Energie-Control Austria. Mit 
ACNews spricht sie über steigende Anforderungen an 
Kontrollgremien und wie Aufsichtsräte damit  umgehen 
sollten.

Wenn Sie die drei wesentlichen Qualifikations- 
anforderungen an Aufsichtsratsmitglieder festlegen 
müssen – welche fallen Ihnen spontan ein?

Erstens: Fachwissen auf dem Level des Überblicks.  
Es braucht keine Experten für Details sondern das nötige 
Abstraktionsvermögen;
Zweitens: Zeitliche Verfügbarkeit;
Drittens: Commitment im Sinne einer Verbundenheit zum 
Amt, zur Aufgabe und zum Unternehmen.

Aus Ihrer langjährigen Erfahrung als Mitglied eines 
Aufsichtsrats – konnten Sie Veränderungen in den 
Anforderungen im Zeitablauf beobachten?

Ich bin mittlerweile zusammengerechnet 33 Jahre in Auf-
sichtsräten tätig. Im Laufe der Zeit habe ich vier Typen von 
Aufsichtsratsgremien kennengelernt:

• den kleinen Aufsichtsrat im Konzern 
• den Aufsichtsrat im mehrheitlich von Eigentümern 

geführten börsennotierten Unternehmen 
• den Aufsichtsrat im staatsnahen börsennotierten Unter-

nehmen 
• den Aufsichtsrat in der staatlichen Kontrollbehörde 

Aus diesen unterschiedlichen Konstellationen ergeben 
sich naturgemäß unterschiedliche Definitionen und 
Anforderungen an den Aufsichtsrat. Die Zeiten, wo sich die 
Aufsichtsratstätigkeit auf vier Sitzungen im Jahr zu je zwei 
bis drei Stunden beschränkt hat, sind längst vorbei. 

Die wesentlichsten Veränderungen sind bei den börsen-
notierten Unternehmen wahrzunehmen. Dies liegt an den 
gestiegenen Anforderungen der internationalen Investoren, 
die zu einer Angleichung der Levels in den einzelnen 

Ländern an internationale Standards geführt haben. So sind 
zum Beispiel die Anforderungen an Qualifikation und Unab-
hängigkeit deutlich gestiegen und es werden mittlerweile 
höchste Corporate Governance-Standards verlangt. 

Weiters sehe ich eine Tendenz zu dem im angloamerikani-
schen Raum vorherrschenden, aber auch in anderen euro-
päischen Ländern bestehenden Single-Board-System. Auch 
wenn aktienrechtlich in Österreich wie auch in Deutschland 
ein Two-Tier-Board vorgesehen ist, nähern sich zahlreiche 
Aufsichtsgremien faktisch einem Single-Tier-Board an.  
Dies zeigt sich zum Beispiel in der Mitwirkung bei der 
Entwicklung der Unternehmens-Strategie. Das Thema 
ist mittlerweile in jedem guten Aufsichtsrat sehr präsent. 
Wurde der Aufsichtsrat früher vom Vorstand nur über die 
strategische Ausrichtung informiert, so ist heute eine 
wesentlich tiefergehende und vor allem ständige Befas-
sung des Gremiums mit strategischen Projekten gängige 
Praxis. Dies führt zu einer Angleichung der im Dual-Board-
System bestehenden strikten Trennung der Aufgaben 
zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. Beschränkte sich der 
Aufsichtsrat früher oftmals auf seine Kontrollfunktion, so 
ist er heute zunehmend tatsächlich „Aufsicht und Rat“ 
im Sinne eines Sparringpartners für den Vorstand. Der 
gesteigerte Arbeitsaufwand ist übrigens auch ein Grund 
dafür, dass das in Österreich vorherrschende niedrige Ver-
gütungsniveau der Aufsichtsratstätigkeit heute nicht mehr 
angemessen ist.

Auch die Anforderungen an Berichte des Aufsichtsrats 
sind enorm gestiegen. So muss sich der Aufsichtsrat von 
Unternehmen ab einer bestimmten Größe mit der Prüfung 
des nichtfinanziellen Berichts (aufgrund des NaDiVeG), des 
Corporate Governance-Berichtes, dem Vergütungsbericht 
und dem Risikobericht (gemäß Regel 83 Ö-CGK) befassen. 

Nicht zuletzt haben sich die Ad-hoc-Anforderungen und 
Directors Dealings Meldepflichten sowie die Strafbestim-
mungen stark geändert. Der Aufsichtsrat ist unmittelbar 
in der Verantwortung, die Strafen haben sich deutlich 
verschärft. Demgemäß wird das Thema Haftung zuneh-
mend präsenter. Die Bedeutung von Anlegerhaftung, 
FMA-Strafen und daraus resultierend, D&O Versicherungen 
für Aufsichtsrats-Mitglieder, ist innerhalb von 10 Jahren 
deutlich gestiegen.
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Was bedeutet für Sie „Fit & Proper“ für einen Auf-
sichtsrat außerhalb des Bankensektors? Für Banken 
gibt es bereits verpflichtende „Fit & Proper“ Tests. 
Sollten diese verpflichtenden Eignungstests auch für 
„Nicht-Banken“ eingeführt werden?

Die „Fit & Proper“ Tests im Bankensektor wurden als 
Folge der Finanzkrise eingeführt. Es ist rückblickend 
fraglich, ob hier nicht zu weit gegangen wurde. Die 
Anforderungen sind mittlerweile so hoch, dass sich der 
Kandidatenkreis in kleineren Ländern wie Österreich 
dramatisch verengt hat. So zeigt sich in der Praxis 
etwa, dass es für Banken schwierig ist, Aufsichtsräte 
mit IT-Wissen zu finden, die die nötige Finanzexpertise 
aufweisen. Dazu sind noch die anderen gesetzlich 
vorgesehenen Vorgaben an die Zusammensetzung des 
Aufsichtsrates, wie fachlicher Mix, Unabhängigkeit, 
Internationalität und Diversität zu beachten. Ich befür-
worte es daher nicht, zusätzliche formale Kriterien auch 
für Nicht-Banken einzuführen. 

International ist es gängige Praxis, dass sich die 
Boards regelmäßig selbst bewerten und aufgrund 
der Ergebnisse gemeinsam Verbesserungen bzw 
Änderungen beschließen. Wäre dieses Vorgehen 
auch für den Aufsichtsrat in Österreich zu empfeh-
len?

Meines Wissens ist dies in Österreich zumindest bei 
börsennotierten Unternehmen gängige Praxis, siehe 
auch Regel 36 des Ö-CGK. Bei der Österreichischen 
Post führen wir zum Beispiel jedes Jahr eine anonyme 
Selbstevaluierung anhand eines Fragebogens durch. Das 
Ergebnis war bis jetzt immer sehr interessant und hat 
deutlich gezeigt, in welchen Bereichen Zufriedenheit 
herrscht und wo Verbesserungspotenzial gesehen wird. 
In Abständen von mehreren Jahren gibt es auch eine 
externe Evaluierung. Dies ist zwar aufwendiger, aber der 
Blick von außen liefert gute Anregungen. 

Die Anforderungen an das fachliche Wissen eines 
Aufsichtsrats steigen stetig. Sollten verpflichtende 
Fortbildungsmaßnahmen bzw Fortbildungszeiten 
für Aufsichtsratsmitglieder bestehen? Wie könnten 
solche Fortbildungen aussehen?
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Der Aufsichtsrat ist immer 
häufiger Sparringpartner 
des Vorstands.
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Eine Verpflichtung dazu sehe ich als zu weit gefasst. Das 
muss im Grunde jeder Aufsichtsrat bzw der AR-Vorsitzende 
selbst beurteilen. Bei der Österreichischen Post führen wir 
regelmäßig Fortbildungen zu bestimmten Themen durch, 
welche inhaltlich im Zusammenhang mit der aktuellen 
Agenda des Aufsichtsrats stehen. Hier hat sich bewährt, 
dass dabei neben externen Experten regelmäßig auch Füh-
rungskräfte der zweiten Managementebene präsentieren. 
Dies liefert nicht nur Informationen aus erster Hand, sondern 
bietet dem Aufsichtsrat auch eine sehr gute Gelegenheit, 
die zweite Managementebene besser kennen zu lernen. Im 
Ergebnis gab es bis jetzt rege Beteiligung an den Fortbildun-
gen und es war immer sehr interessant. Von der Aufsichts-
rats-Sitzung losgelöste Fortbildungsveranstaltungen geben 
darüber hinaus ausreichend Raum für Fragen und Diskussio-
nen, und entlasten dadurch die Aufsichtsrats-Sitzungen von 
Wissensthemen. 

Die Anforderungen an Aufsichtsräte sind in den letzten 
Jahren enorm gestiegen und es wird zunehmend schwie-
riger, geeignete Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräte zu 
finden. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Das sehe ich durchaus zweischneidig. Einerseits ist auch die 
Qualität der Aufsichtsrats-Arbeit enorm gestiegen, beson-
ders bei börsennotierten Unternehmen. Die Anforderungen 
sind, wie zuvor erwähnt, hoch. Wer sich all dem stellt, der 
hat in der Regel auch hohes Commitment. 

Andererseits hat sich durch die hohen Anforderungen an 
die persönliche Qualifikation der infrage kommende Perso-
nenkreis stark eingeengt. Dazu kommt, dass die Aufsichts-
rats-Tätigkeit von aktiven Vorstandsmitgliedern aufgrund des 
Zeitaufwandes von deren eigenen Aufsichtsräten kritisch 
geprüft wird. Eine besondere Herausforderung ist auch die 
Rekrutierung von internationalen Experten. Bei unseren 
Aufsichtsräten ist Deutsch die Arbeitssprache. Sofern nicht 
übersetzt wird, kommen hauptsächlich Aufsichtsrats-Mitglie-
der aus der DACH-Region in Frage. 

Dazu kommt noch, dass – wie bereits erwähnt – die Bezah-
lung der AR-Mitglieder in Österreich im europäischen Ver-
gleich zu gering ist. Im Zusammenhang mit der Beschränkung 
der Aufsichtsrats-Mandate pro Person führt dies aus der Sicht 
von internationalen Experten dazu, dass die österreichischen 
Mandate nicht ausreichend attraktiv sind. 

Ist für Sie Diversität im AR ein entscheidendes  
Erfolgsmerkmal?

Diversität wird dieser Tage automatisch mit der Frauenquote 
gleichgesetzt, dabei geht Diversität weit darüber hinaus. 
Bei Diversität im Sinne des §87 Abs 2a AktG hat die 
Hauptversammlung neben der fachlichen und persönlichen 
Qualifikation auf eine ausgewogenen Zusammensetzung 
nach Vertretung beider Geschlechter, Altersstruktur, Internati-
onalität zu achten. 

Ich halte die Zusammensetzung nach Alter und Erfahrung 
etwa für genauso wichtig wie das Geschlechterverhältnis. 
Der richtige Altersmix kann vor allem für verstärkte Krisen-
resistenz sorgen, wo Erfahrung und Überblick erforderlich 
sind. Der Aufsichtsrat soll in turbulenten Zeiten ein Fels in der 
Brandung sein und kühlen Kopf bewahren. Dasselbe gilt für 
kritische Situationen, in welchen das Verhalten des Vorstands 
selbst in Frage steht. 

Seit Jänner gibt es die verpflichtende Frauenquote in 
Aufsichtsräten. Braucht es diese wirklich? Und warum 
tun sich Ihrer Meinung nach viele Unternehmen schwer, 
geeignete Frauen für diese Aufgabe zu finden? Was hat 
eine Nichteinhaltung für rechtliche Auswirkungen?

Ich war nie eine Befürworterin der Quote, weil ich immer 
daran geglaubt habe, dass vor allem bei börsennotierten 
Unternehmen der Druck der institutionellen Investoren die 
Unternehmen zwingen wird, selbst zu handeln und ihre 
Aufsichtsräte entsprechend zu besetzen. Dies war dann 
viele Jahre nicht so. Die Quote zeigt, dass sich die Dinge 
rasch ändern, zumindest bei börsennotierten Unternehmen 
und noch schneller bei staatsnahen bzw staatlichen Unter-
nehmen. Bei der Post AG und bei der e-control haben wir 
zB schon seit einigen Jahren ein Verhältnis von 4:4 bei den 
Kapitalvertretern.

Aber ich sehe in meiner Beratungspraxis auch Widerstand 
gegen die Quote, vor allem bei eigentümergeführten Unter-
nehmen, weil die Quote als gesellschaftspolitischer Eingriff in 
das Eigentumsrecht des Aktionärs und damit der Privatauto-
nomie verstanden wird. Dafür habe ich durchaus Verständnis. 

Die Meinung, dass sich viele Unternehmen schwer tun, 
geeignete Frauen zu finden, halte ich für eine Schutzbehaup-
tung. Es gibt ausreichend qualifizierte Frauen. 

Die rechtliche Konsequenz der Nichteinhaltung von 
§ 86 Abs 7 AktG ist, dass die Wahl des Aufsichtsrates nichtig 
ist. Was viele übrigens nicht wissen ist, dass die Quote auch 
für Männer gilt – allerdings ist mir kein Unternehmen bekannt, 
das ein Problem mit der Männerquote hätte.

Der Aufsichtsrat soll in 
turbulenten Zeiten ein Fels 
in der Brandung sein und 
kühlen Kopf bewahren
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Prüfer unter Aufsicht
Erfahrungen mit den Inspektionen der Abschlussprüferaufsichtsbehörde

Die im Oktober 2016 gegründete 
Abschlussprüferaufsichtsbehörde 
(APAB) hat im Herbst 2017 ihre 
operative Prüfungstätigkeit 
aufgenommen. Der Prüfbetrieb von 
KPMG war der erste von der APAB 
geprüfte in Österreich. 

Eine der zentralen Aufgaben der APAB 
ist die Durchführung von Inspektionen 
bei Wirtschaftsprüfern und Prüfungsge-
sellschaften. KPMG Österreich wurde 
von der APAB als erste Abschluss- 
prüfungsgesellschaft in Österreich zur 
Prüfung ausgewählt. Das Wichtigste 
vorweg: wir haben diese Prüfung mit 
einem guten Qualitätszeugnis abge-
schlossen.

Die Prüfung ist ein behördlicher Akt. Sie 
begann mit einem formalen Ankündi-
gungsschreiben und endete mit einem 
Bescheid. Dazwischen lagen rund 
sechs Monate mit teilweise intensiver 
Interaktion zwischen den Prüfern der 
APAB (insgesamt drei Personen) und 
Partnern und leitenden Mitarbeitern 
von KPMG. Rund fünf Wochen 
dieser Zeit waren die APAB-Prüfer in 
unserem Büro vor Ort. Die Prüfung 
umfasste zwei grundsätzliche The-
menbereiche: zum einen die Prüfung 
des im Prüfbetrieb eingerichteten 
Qualitätssicherungssystems (als „Firm 
Review“ bezeichnet) und zum anderen 
die Prüfung der ordnungsmäßigen 
Durchführung ausgewählter Abschluss-
prüfungen („File Review“). 

Im Rahmen des „Firm Review“ verfolgt 
die Prüfung der APAB das Ziel, das 
vom Prüfbetrieb zur Sicherung der 
Prüfungsqualität eingerichtete interne 

Helmut Kerschbaumer Kontrollsystem zu beurteilen. Dies 
umfasst eine Reihe von Themenbe-
reichen – vom „Tone at the Top“ über 
die Sicherstellung der Unabhängigkeit, 
die Annahme und Durchführung 
der Prüfungsaufträge, die Schulung, 
Entwicklung und Entlohnung der Mitar-
beiter und Partner, die Einbindung von 
Qualitätsreviewern oder auch die intern 
durchzuführende Qualitätsprüfung 
(„Nachschau“) bei ausgewählten Prüf-
projekten. Insgesamt waren dafür mehr 
als 200 Dokumente und Nachweise 
vorzubereiten und zahlreiche Gesprä-
che zu führen. 

Für den „File Review“ wählte die 
Behörde zehn im Zeitraum zwischen 
Juli 2016 und Juli 2017 von KPMG 
durchgeführte Abschlussprüfungen aus 
unterschiedlichen Branchen, vor allem 
auch aus dem Bereich der Banken und 
Versicherungen, aus. Der Review betraf 
eine große Bandbreite von Themen – 
vom ordnungsgemäßen Abschluss des 
Prüfungsvertrages, über die Angemes-
senheit der Prüfungsplanung, die tech-
nisch richtige Durchführung und Doku-
mentation unserer Prüfungshandlungen 
bis zur zutreffenden Berichterstattung. 
Eine formale Schlussbesprechung 
sowie ein Inspektionsbericht schlossen 
die Prüfung ab. 

Resümee
Mit der Einrichtung einer Behörde zur 
Beaufsichtigung der Abschlussprüfer 
hat nun auch in Österreich eine neue 
Ära in der Prüfung von Unternehmen 
von öffentlichem Interesse begonnen. 
Die ersten Erfahrungen zeigen, dass 
eine solche Prüfung einen erheblichen 
zeitlichen und damit auch finanziellen 
Aufwand bedeutet – auch wenn sich 
die APAB bemüht, möglichst effizient 
und mit Augenmaß vorzugehen. Die 
Sicherstellung der Prüfungsqualität 

im Prüfbetrieb unterlag schon bisher 
strengen Regularien und erforderte 
eine hohe Aufmerksamkeit des Prüfbe-
triebes, zur der das zusätzliche Moment 
der externen behördlichen Prüfung 
– nicht zuletzt auch durch die präventive 
Wirkung – einen weiteren Beitrag leis-
ten kann. Fraglich ist, ob dieser Beitrag 
die Kosten rechtfertigt. 

Über die APAB
Die Abschlussprüferaufsichtsbehörde 
(„APAB“) wurde am 27. September 
2016 als weisungsfreie und unabhängi-
ge Anstalt öffentlichen Rechts errichtet 
und nahm ihre behördliche Tätigkeit 
mit 1. Oktober 2016 auf. Sie steht unter 
der Rechtsaufsicht des Bundesminis-
teriums für Finanzen. Die wesentlichen 
Rechtsgrundlagen bilden das APAG 
(Abschlussprüfer-Aufsichtsgesetz) 
sowie die VO (EU) Nr. 537/2014. Zent-
rale Aufgabe der APAB ist die Aufsicht 
über und die Zulassung von  Abschluss-
prüfern und Prüfungsgesellschaften. 
Die APAB ist aber auch berechtigt, 
Untersuchungen bei Unternehmen von 
öffentlichem Interesse durchzuführen, 
um Verstöße gegen abschlussprüfungs-
relevante Bestimmungen aufzudecken 
oder zu verhindern. Sie ist auch 
Verwaltungsstrafbehörde. Die APAB 
beschäftigt einschließlich Vorstand elf 
Personen.

Die Finanzierung der APAB erfolgt mit 
EUR 500.000 durch das Bundesministe-
rium für Finanzen und mit EUR 500.000 
durch die Kammer der Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer, die genossen-
schaftlichen Revisionsverbände und 
dem Sparkassenprüfverband. Der Rest 
wird durch Gebührenerträge und Umla-
gen von den der Prüfung unterliegenden 
Wirtschaftsprüfern und Prüfungsgesell-
schaften finanziert. Das Budget beträgt 
rd 1,6 Mio EUR. 
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Audit Matters
Erste Erfahrungen mit dem Bestätigungsvermerk „Neu“

1. Der „Bestätigungsvermerk Neu“
Kernelement des neuen Bestäti-
gungsvermerks ist die Beschreibung 
der „besonders wichtigen Prü-
fungssachverhalte“ – englisch „Key 
Audit Matters“ („KAMs“). War der 
Bestätigungsvermerk bisher formelhaft 
gleichgehalten, so soll die Darstellung 
der Key Audit Matters besser auf die 
unternehmensspezifischen Themen 
und deren Prüfung eingehen. Der Auf-
bau eines KAM ist zweigliedrig: Zuerst 
werden kurz der besondere Sachver-
halt und das Risiko für den Abschluss 
dargestellt. In Teil zwei beschreibt der 
Abschlussprüfer, wie er diese Risiken 
im Rahmen der Abschlussprüfung 
adressiert hat. Generell betreffen 
KAMs häufig Sachverhalte, die 
wesentliche Annahmen oder Ermes-
sensentscheidungen beinhalten, und 
für den Abschluss damit ein höheres 
Fehlerrisiko besteht. 

2. Internationale Erfahrungen
In Großbritannien besteht die ver-
pflichtende Berichterstattung über 
KAMs seit dem Geschäftsjahr 2013. 

Eine Studie1 des britischen Financial 
Reporting Councils FRC aus 2016 für 
die Geschäftsjahre 2014 und 2015 gibt 
einen guten Überblick über die häu-
figsten als KAM berichteten Themen. 
Spitzenreiter waren„impairments of 
goodwill“ (43 Prozent), „taxation“  
(43 Prozent), „accounting for revenue“ 
(42 Prozent) sowie „other asset impair-
ments“ (29 Prozent). Im Zeitverlauf 
stetig zunehmende Bedeutung erlang-
ten die Kategorien Umsatzrealisierung, 
Akquisitionen und außerordentliche 
Posten. 

Einer deutschen Studie2 zufolge, die 
sich mit englischen und irischen BVs 
mit KAMs von 2012 bis 2016 befasst, 
enthielten die Bestätigungsvermerke 
in diesem Zeitraum durchschnittlich 
3,8 Key Audit Matters. Die Anzahl war 
über die betrachtete Periode leicht 
rückläufig. Ein Rückgang war insbeson-
dere bei den Kategorien „risks of fraud 
in revenue recognition“ und „risks of 
management override of control“ zu 
verzeichnen. Weiters stellten die Auto-
ren einen Trend zu einer zunehmend 

unternehmensindividueller werdenden 
Auswahl fest.

3. Erste Erfahrungen in Österreich
Die Pflicht zur Erläuterung von KAMs 
ergibt sich in Österreich einerseits 
aus den als Prüfungsstandard vorge-
schriebenen International Standards 
on Auditing (ISA 701) für Abschlüsse 
von börsennotierten Unternehmen, 
und andererseits aus der unmittelbaren 
Wirkung der EU-VO für Unternehmen 
von öffentlichem Interesse. Der Adres-
satenkreis der EU-Verordnung ist deut-
lich weiter als jener von ISA 701, weil 
neben börsennotierten Unternehmen 
auch alle Banken und Versicherungen 
umfasst sind.

Weil ISA 701 bereits für Abschlüsse 
zum 31. Dezember 2016 anwendbar 
war, liegen in Österreich seit vorigem 
Jahr die ersten Erfahrungen mit dieser 
neuen Berichterstattung vor. Eine Ana-
lyse der Geschäftsberichte von an der 
Wiener Börse notierten Unternehmen 
zeigte folgendes Bild: Im Industrie-
bereich (68 von 103 Unternehmen) 

Paul Keplinger

Die EU-Abschlussprüfer-Verordnung (im Zuge der so genannten „EU-Audit 
Reform“) und die International Standards on Auditing haben in Folge der 
Finanzkrise eine grundlegende Neugestaltung des Bestätigungsvermerks 
des Abschlussprüfers festgelegt. Die Regelung aus den International 
Standards on Auditing galt erstmals für Abschlüsse für das Jahr 2016, 
jene aus der EU-VO erstmals für 2017. Damit liegen erste Erkenntnisse 
und Statistiken zum „Bestätigungsvermerk neu“ vor. 
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betreffen die häufigsten KAMs 
„Impairment Sachanlagevermögen und 
IFRS 5“, knapp gefolgt von „Impairment 
Goodwill“. Sehr häufig wurden aber 
auch „latente Steuern und sonstige 
Steuern“ sowie „Umsatzrealisierung/
Auftragsfertigung“ angeführt. Hingegen 
kaum behandelt wurden „Vorratsbewer-
tung“ oder „Pensionsrückstellungen“ 
(siehe Abbildung). Der Mittelwert der 
Anzahl an Key Audit Matters pro Bestäti-
gungsvermerk liegt bei 2,41. 

Bei der Analyse der Finanzdienst-
leistungsunternehmen (35 von 103 
Unternehmen) zeichnet sich ein 
deutlich anderes, allerdings in sich 
weitgehend homogeneres Bild ab. Die 
KAMs zur Prüfung der Abschlüsse von 
Finanzdienstleistungsunternehmen 

entfallen ca zur Hälfte (46 Prozent) 
auf die Kategorie „Finanzinstrumente 
IAS 39/Kundenforderungen“. Weiters 
stark vertreten sind „Bewertung 
Rückstellungen“, „Impairment 
Beteiligungen“ und „Bewertung 
Verbindlichkeiten“. Im Vergleich zu den 
Industrieunternehmen sticht aus der 
Analyse hervor, dass generell häufiger 
die gleichen KAMs identifiziert wurden. 
Die Homogenität der Abschlussprü-
fungen in diesem Bereich mag durch 
die Finanzdienstleistungsunternehmen 
inhärenten Strukturmerkmale bedingt 
sein. Zusätzlich ist bemerkenswert, 
dass die Beschreibungen zu den ein-
zelnen KAMs etwa ein Drittel länger als 
die zu Industrieunternehmen sind und 
im Durchschnitt 2,86 KAMs berichtet 
werden. 

1 FRC, Extended auditor’s report (2016)
2 Henselmann/Seebeck, WPg 2017

Auswertung nach Kategorien – 68 Industrieunternehmen
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Auswertung nach Kategorien – 35 Finanzdienstleistungsunternehmen
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4. Zusammenfassung: mehr als nur 
ein längerer Text? 
Die schon lange Zeit diskutierte 
„Individualisierung des Bestätigungs-
vermerks“ und damit die Abkehr vom 
reinen „Formeltestat“ ist Kern der 
Neuerungen in den internationalen 
Prüfungsstandards und in der EU-Ab-
schlussprüfungsverordnung seit dem 
Jahr 2016 bzw 2017. Übergeordnetes 
Ziel ist die Verbesserung der Aussa-
gekraft von Bestätigungsvermerken. 
Wurde das Ziel auch erreicht? 

Die ersten Ergebnisse zeigen, dass 
die Anzahl der als Key Audit Matter 
angeführten Themen mit gewissen 
regionalen und branchenbezogenen 
Unterschieden großteils zwischen  
2 und 5 liegt. Inhaltlich handelt es 
sich bei den berichteten Key Audit 
Matters um die „üblichen Verdächti-
gen“ – Sachverhalte, die auf Grund 
ihrer Bedeutung auch im jeweils 
geprüften Abschluss und anderen 
Kommunikationsmedien berichtet 
werden. Bei genauerem Lesen eines 
– vor allem nach IFRS erstellten – 
Abschlusses war diese Information 
daher bereits bisher verfügbar. Der 
Nutzen der Key Audit Matters liegt 
damit mehr in der prominenteren 
Platzierung im Bestätigungsvermerk 
und wohl auch in der Tatsache, dass 
die Beschreibung vom unabhängigen 
Abschlussprüfer stammt. Hilfreich 
mag auch die Darstellung der vom 
Abschlussprüfer durchgeführten 
Prüfungshandlungen sein – einerseits 
um den Komfort der Leser zu verbes-
sern, andererseits aber auch um eine 
etwaige Erwartungslücke zu verrin-
gern. Damit ist insgesamt zweifellos 
ein gewisser Fortschritt sichtbar. Ob 
dieser den zusätzlichen Aufwand für 
die Formulierung des neuen Bestäti-
gungsvermerks rechtfertigt, bleibt zu 
beobachten. Interessant wird es auch 
sein, inwieweit sich langfristig weite-
re Angleichungstendenzen in Bezug 
auf die Identifikation und Gestaltung 
von KAMs innerhalb einzelner 
Länder, Branchen und eventuell auch 
Abschlussprüfer ergeben werden. 



Was 
Aufsichtsräte 
bewegt 
Aus der Praxis

Die Themenvielfalt, mit der sich 
Kontrollorgane heute beschäftigen 
müssen, ist umfassend.
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Rechtzeitige Prüfung der Umstellungseffekte 
aufgrund neuer IFRS Standards im Jahr 2018

Günther Hirschböck

Keine 
Überraschungen
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IFRS-Anwender stehen derzeit vor der besonderen 
Herausforderung des Umstiegs auf neue Standards 
im Bereich Finanzinstrumente, Erlösrealisierung und 
 Leasing. Die fehlerfreie Anwendung der neuen Stan-
dards wird einen zentralen Schwerpunkt der Enforce-
ment-Aktivitäten von OePR und FMA im Jahr 2018 
bilden. Um negative Überraschungen zu vermeiden, 
sollten sich Unternehmen möglichst rasch über die 
 Prüfung der Anwendung der neuen Standards Gedan-
ken machen.

Unterschiedlichste Analysen von IFRS-Zwischenabschlüs-
sen 2017 europäischer börsennotierter Unternehmen kom-
men zu der Erkenntnis, dass die von der ESMA erwarteten 
vermehrten quantitativen Angaben zu den Auswirkungen 
der Implementierung von IFRS 15 und IFRS 9 noch nicht 
in allen Zwischenabschlüssen Einzug gehalten hat. Einige 
Unternehmen hatten im Zeitpunkt der Erstellung der 
Zwischenabschlüsse die Vertragsanalysen noch nicht 
abgeschlossen bzw konnten noch keine Aussagen zu quan-
titativen Auswirkungen angeben. Die Auswirkungen der 
neuen Standards sind sehr branchen- und unternehmens-
spezifisch und so sind einige Unternehmen und Branchen 
mehr als andere von den Auswirkungen betroffen. 

Spätestens im Abschluss zum 31. Dezember 2017 sollten 
die Effekte der Umstellung aus IFRS 15 und IFRS 9 
bekannt sein, denn die neu implementierten bzw adap-
tierten Systeme müssen ab 1. Jänner 2018 die korrekten 
Zahlen und Daten für die laufende Berichterstattung 
liefern. Entsprechende Systeme sind einzurichten und zu 
adaptieren. Dies umfasst nicht nur die EDV-Lösungen, 
vielmehr ist auch sicherzustellen, dass Informationen über 
Vertragsänderungen etc auch entsprechend kommuniziert 
werden und sich im Zahlenwerk bzw in der Bilanzierung 
korrekt widerspiegeln. 

Basis der Umstellung der Rechnungslegungsmethoden 
sind im Falle von IFRS 15 vollständige und gut dokumen-
tierte Vertragsanalysen, die alle (wesentlichen) Verträge mit 
Kunden umfassen. 

Aufgrund neuer Bilanz- und GuV-Posten sowie zahlreicher 
notwendiger Informationen zu Anhangsangaben sind 
auch die Konzernrichtlinien, Konzernberichtspakete und 
erforderlichenfalls auch sonstige Policies zB in Bezug auf 
leistungsbezogen Entgeltbestandteile und Kundenverträge 
zu adaptieren. 

OePR und FMA werden die Anwendung der neuen Stan-
dards im Halbjahresabschluss im Rahmen ihrer Enforce-
ment-Verfahren schwerpunktmäßig überprüfen. Vor diesem 
Hintergrund sollte bereits jetzt der Übergang auf die neuen 
Standards einer Prüfung unterzogen werden, um negative 
Überraschungen am Jahresende oder anlässlich eines 
Enforcement-Verfahrens zu vermeiden. 

Zur Vermeidung von unangenehmen Überraschungen 
am Jahresende bietet KPMG seinen Prüfungskunden im 
Anschluss an die Abschlussprüfung 2017, dh im ersten 

Halbjahr 2018 ergänzende Prüfungsleistungen in Bezug 
auf die erstmalige Anwendung von IFRS 9 und IFRS 15 
an. Ergänzend kann auch IFRS 16 mit einbezogen werden, 
wenn der neue Standard zur Leasing-Bilanzierung bereits in 
2018 vorzeitig angewendet wird. Es gibt zwei Varianten für 
die Beauftragung von Prüfungsleistungen:

• Variante 1 bezieht sich auf die prüferische Durchsicht 
der Überleitung auf die neuen Standards ohne Abgabe 
eines gesonderten Prüfungsurteils. Über das Ergebnis 
dieser Arbeit werden wir in diesem Fall im Rahmen einer 
Abschlusspräsentation vergleichbar einer Präsentation 
der Vorprüfungsergebnisse berichten.

• Variante 2 sieht die Durchführung einer sonstigen 
Prüfung gemäß KFS/PG 13/ISAE 3000 mit Abgabe eines 
formellen Prüfungsurteils mit Negative Assurance vor. 

Folgende Elemente können von der Prüfung umfasst sein:

• Eine Beurteilung 
 – der Angemessenheit der Rechnungslegungs-
  methoden,
 – der Vertretbarkeit der dargestellten und geschätzten
  Werte sowie 
 – der Konformität und Eignung der implementierten
  Modelle.

• Eine Überprüfung 
 – der Dokumentation, 
 – der Datenqualität und 
 – der Validierung der Modelle.

Welche der beiden Varianten gewählt wird, hängt letztlich 
von den Anforderungen des Unternehmens ab. 

Beide Varianten sollten  dazu führen, einerseits mögliche 
Fehler beim Umstieg auf die neuen Standards frühzeitig 
zu identifizieren und im besten Fall auch zu vermeiden und 
andererseits Prüfungsarbeiten, die anlässlich der Prüfung 
des Abschlusses 2018 zusätzlich anfallen im Sinne einer 
effizienten Prüfungsabwicklung zeitlich vorzuverlagern.

Die Auswirkungen der
neuen Standards sind 
sehr branchen- und 
unternehmensspezifisch.
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Blick über die Grenze 
Höchstmandatsdauer von Aufsichtsräten in Deutschland

(bzw länger als 12 Jahre, wenn das 
einzelstaatliche Recht Amtszeiten 
von kurzer Dauer vorsieht) im Amt 
ist – für Deutschland bedeutet dies in 
Bezug auf die AG eine Mandatsdauer 
von in der Regel maximal 15 Jahren.

Investorenanforderungen nicht 
einheitlich
Auch institutionelle Investoren und 
Proxy Advisor verlangen häufig die 
zeitliche Begrenzung von Aufsichts-
ratsmandaten, um so die notwendige 
Unabhängigkeit der Gremien zu 
gewährleisten. So sehen die Analy-
seleitlinien des BVI Bundesverband 
Investment und Asset Management 
e.V. aus diesem Jahr ab einer 
Mandatsdauer von über 12 Jahren 
Aufsichtsratsmitglieder nicht mehr 
als unabhängig an. Glass Lewis, einer 
der großen weltweit tätigen Proxy 
Advisor, geht in Anlehnung an die  
EU- Empfehlungen von 15 Jahren aus.

Besonders problematisch wird Abhän-
gigkeit bei der Besetzung und dem 
Vorsitz der wichtigsten Ausschüsse 
(hierzu zählen in der Regel Prüfungs- 
und Personalausschuss) gesehen. Im 
Ergebnis kann dies fak tisch bereits 
heute zu einer zeitlichen Begrenzung 
von Mandaten führen – insbesondere 
dann, wenn weitere Personen (zB 
Vertreter von Großaktionären) eben-
falls als abhängig klassifiziert werden. 

Regelgrenze führt zu 
 Höchstmandatsdauern
Die Festlegung einer Regelgrenze 
für die Zugehörigkeitsdauer zum Auf-
sichtsrat schränkt die Handlungsspiel-
räume der Gremien zusätzlich ein, 
da die Aufsichtsräte hiermit einen 
unternehmensindividuell abgeleiteten 
Governance  Standard (Best Practice) 

formulieren: Hier durch entstünde fak-
tisch bei jeder Verletzung dieses Stan-
dards gegenüber den Investoren die 
Notwendigkeit zu begründen, warum 
eine Person unersetzbar ist und keine 
rechtzeitige Nachfolgeplanung erfolgt 
ist. Da der selbst gesetzte Governan-
ce  Standard verletzt würde, kann die 
Regelgrenze im Ergebnis de facto wie 
eine Höchstmandatsdauer wirken.

Empirische Ergebnisse bestätigen 
Selbsterneuerungsfähigkeit
Eine Untersuchung der bisherigen 
Mandatsdauer von Aufsichtsräten in 
den DAX - und MDAX -Gesellschaften, 
die im Jahr der Einführung der 
Empfehlung durch geführt wurde, 
zeigt, dass kein systematisches 
Risiko einer mangelnden Selbster-
neuerungsfähigkeit und fehlenden 
Unabhängigkeit zu bestehen scheint. 
So lag die durchschnittliche Mandats-
dauer in den DAX Aufsichtsräten mit 
5,9 Jahren (MDAX 5 Jahre) deutlich 
unter den existierenden externen 
Vorgaben. Drei Viertel (75 Prozent) 
der Aufsichtsratsmitglieder waren 
zudem höchstens 7 Jahre im Amt 
(vgl Abb) – in Summe scheint daher 
die Selbsterneuerungsfähigkeit der 
Gremien zu funktionieren.

Die Untersuchungsergebnisse zeigen 
darüber hinaus, dass in der Mehrzahl 
der Gremien die Mandatsdauern breit 
gestreut sind, sodass sich sowohl 
Mitglieder mit langer Unternehmens-
erfahrung als auch solche mit neuen 
Perspektiven finden. Problematisch 
können jedoch Situationen sein, in 
denen einzelne Anteilseigner  oder 
Arbeitnehmervertreter sehr lange im 
Amt sind. Mandatsdauern von bis 
zu 32 Jahren oder durchschnittliche 
Mandatsdauern einzelner Gremien 

Prof. Dr. Peter Ruhwedel, 
FOM Hochschule Duisburg, DIEP 
Deutsches Institut für Effizienzprüfung

Folgender Artikel von Prof. Dr. Peter 
Ruhwedel beschäftigt sich mit der 
im deutschen Corporate Governance 
Kodex (DCGK) eingeführten Regel-
grenze für die Zugehörigkeitsdauer 
zum Aufsichtsrat. Der österreichische 
Corporate Governance Kodex (ÖCGK) 
kennt diesbezüglich (noch) keine ver-
gleichbare Bestimmung.

Seit dem vergangenen Jahr 
beinhaltet der Deutsche Corporate 
Governance Kodex (DCGK) 
eine unternehmensindividuell 
festzulegende Regelgrenze für 
die Zugehörigkeitsdauer zum 
Aufsichtsrat (Tz. 5.4.1 DCGK). Die 
Regierungskommission begründet 
die Einführung einer zeitlichen 
Begrenzung der Mandatsdauer mit 
der Notwendigkeit einer stetigen 
Erneuerung der Gremien, die durch 
eine zu lange Zugehörigkeit zum 
Aufsichtsrat behindert werden 
könne. Auf die Vorgabe einer 
Zeitdauer wurde jedoch verzichtet 
– diese ist durch die Gremien selbst 
festzulegen.

EU-Vorgabe zur Unabhängigkeit
Bereits im Jahr 2005 hat die EU-Kom-
mission Empfehlungen für Auf-
sichtsratsmitglieder verabschiedet, 
in denen die Frage einer zeitlichen 
Begrenzung der Mandatsdauer vor 
dem Hintergrund einer möglichen 
Einschränkung der Unabhängigkeit 
der Mandatsträger adressiert wird. 
Die EU -Kommission sieht ein Abhän-
gigkeitsrisiko, wenn ein Aufsichts-
ratsmitglied mehr als drei Amtszeiten 
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Abbildung: Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsgremium (DAX & MDAX)

von bis zu 14 Jahren sind ein Hinweis 
auf die fehlende Selbsterneuerungs-
fähigkeit eines Gremiums. Diese 
sollten kritisch hinterfragt werden 
und gegebenenfalls Neubesetzungen 
auslösen.

Vor- und Nachteile von 
 Höchstmandatsdauern
Da die Einführung einer Regelgrenze 
für den Aufsichtsrat de facto zu einer 
Höchstmandatsdauer führen kann, 
sollten die für und gegen solche 
Höchstmandatsdauern vorgebrachten 
Argumente sorgfältig abgewogen 
wer den. Dem möglichen Nutzen einer 
Höchstmandatsdauer stehen poten-
zielle Risiken gegenüber, sodass 
die ausnahmslose Einführung einer 
zeitlichen Begrenzung der Zugehörig-
keitsdauer zum Aufsichtsrat inhaltlich 
schwer zu rechtfertigen ist. 

Effizienzprüfung unterstützt 
 Selbsterneuerungsfähigkeit
Eine mechanistische Regelgrenze 
kann zudem nicht gewährleisten, 
dass der Aufsichtsrat über die 
erforderlichen Kompetenzen und 
Unabhängigkeit verfügt. Hier für sind 
vielmehr eine kritische Selbstreflexi-
onsfähigkeit sowie eine nachhaltige 

Weiterentwicklung des Gremiums 
erforderlich. Statt der Fokussierung 
auf die Erfüllung formaler Kriterien 
(box  ticking) sollte daher ein umfas-
sender Ansatz gewählt werden, der 
alle relevanten Aspekte einer funkti-
onsfähigen Überwachung adressiert: 
eine regelmäßige und systematische 
Effizienzprüfung des Aufsichtsrat. 
Sollte zudem – wie vom Kodex ver-
langt – eine wirksame Altersgrenze 
bestehen, ist eine zusätzliche Zeit- 
begrenzung zumeist entbehrlich.

Die Unternehmen sollten daher ihre 
individuelle Situation überprüfen und 
gegebenenfalls eine entsprechen de 
Abweichung vom Kodex erklären 
sowie auf die Fest legung einer Regel-
grenze verzichten. Wie der aktuelle 
Stada -Fall zeigt, wird die nachhaltige 
Weiterentwicklung des Aufsichtsrats 
zukünftig schon im eigenen Interesse 
zunehmend im Fokus der Unterneh-
men stehen. Sind es doch hier die 
Vertreter der Aktionäre im Aufsichts-
rat, die mit einer durchschnittlichen 
Mandatsdauer von 18 Jahren aus 
Sicht der aktivistischen Investoren ihr 
„Verfallsdatum“ längst überschritten 
haben und aktivistischen Aktionären 
so Angriffspunkte liefern.
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Anmerkung: Dieser Beitrag ist ursprünglich im 
Audit Committee Quaterly III/2016 erschienen, 
das vom Audit Committee Institute e.V. in 
Deutschland herausgegeben wird.

Info
• 80 Prozent der DAX-, aber nur 

45 Prozent der MDAX-Unternehmen 
haben 2015 eine Regelgrenze 
eingeführt.

• 71 Prozent dieser Unternehmen 
haben eine Dauer von 15 Jahren 
festgelegt.

• Regelgrenzen von 20 (sechs 
Unternehmen) bzw 25 (ein 
Unternehmen) Jahren weisen darauf 
hin, dass hier eine Abweichung vom 
Kodex vermieden werden sollte.

MDAX

DAX
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Als Ergebnis der EU Audit Reform hat die Europäische 
Kommission alle drei Jahre einen Bericht über Entwick-
lungen auf dem Markt der Abschlussprüfungsleistungen 
für Unternehmen von öffentlichem Interesse zu erstellen 
(„Prüfermarktbericht“). Den ersten Bericht hat die Kom-
mission erstmals Anfang September 2017 vorgelegt. Er 
basiert größtenteils auf Daten aus dem Jahr 2015. Dieser 
Beitrag fasst die wesentlichen Informationen zusammen.

Der Bericht erfasste für 2015 ca 25.000 Unternehmen von 
öffentlichem Interesse (Public Interest Entities – PIEs) in der 
ganzen EU. Von den ca 32.000 EU-weit registrierten Prü-
fungsgesellschaften prüfen ca 5 Prozent PIEs. Ungefähr die 
Hälfte des gesamten Umsatzes der Prüfungsgesellschaften, 
die PIEs in 25 Mitgliedstaaten prüfen, wird in Großbritannien 
erwirtschaftet, gefolgt von Deutschland und den Niederlan-
den. Die Gesamthonorare für PIE-Prüfungen werden EU-weit 
2015 auf ca 11 Mrd EUR geschätzt. Der Prüfermarkt kon-
zentriert sich stark auf die größten Prüfungsgesellschaften, 
wobei deren Marktanteile zwischen den einzelnen Mitglied-
staaten stark variieren. Der gesamte Umsatz der „Big Four“ 
Prüfungsgesellschaften (bezogen auf 21 Mitgliedstaaten 
mit verlässlichen Daten) beläuft sich auf durchschnittlich 
80 Prozent.

Der Prüfermarktbericht beschäftigt sich ebenso mit Quali-
tätssicherungsprüfungen und Feststellungen von nationalen 
Prüferaufsichten zu Qualitätsaspekten, auch bei der Prüfung 

von Unternehmen, die nicht PIEs sind. In Bezug auf diese 
qualitative Bewertung zeigt der Bericht drei wiederkehrende 
Probleme auf: Mängel der internen Qualitätssicherungs-
systeme, unzureichende Dokumentation einiger Aspekte 
des Prüfungsmandats und das Fehlen ausreichender Prü-
fungsnachweise, dass ein  vollständiges Audit Assessment 
durchgeführt worden ist.

Der EU-Prüfermarktbericht bewertet auch die Arbeit von 
Prüfungsausschüssen. Dabei geht es insbesondere um 
deren Tätigkeit bei der Auswahl des Abschlussprüfers sowie 
der Überwachung der laufenden Abschlussprüfung. Der Prü-
fermarktbericht stützt sich hauptsächlich auf die Ergebnisse 
einer Erhebung bei den nationalen Prüferaufsichten. Die 
Praxis der für die Überwachung der Prüfungsausschüssen 
zuständigen Behörden ist in den einzelnen Mitgliedstaaten 
sehr unterschiedlich. Die Ergebnisse zeigen, dass Aufsichts-
behörden gegenüber Prüfungsausschüssen teilweise nur 
Informationsrechte haben. In anderen Ländern ist wiederum 
eine direkte Überwachung der Arbeit der Prüfungsausschüs-
se durch die Prüferaufsichten vorgesehen. In Österreich ist 
im APAG, das die Aufgaben der Abschlussprüferaufsichtsbe-
hörde (APAB) regelt, kein direktes Auskunftsrecht gegenüber 
dem jeweiligen PIE vorgesehen. 

Interessant wird es bei Vorlage des nächsten Prüfermarkt- 
berichtes zu sehen sein, wie sich die Marktlage nach 
 Umsetzung der EU-Audit Reform darstellt.

Abschlussprüfer 
in Europa

Bericht der Europäischen Kommission 
über den Abschlussprüfermarkt

Paul Keplinger
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Positive Entwicklungen

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

Der globale Konjunkturaufschwung hat 
an Breite gewonnen und die wichtigsten 
Wirtschaftsräume verzeichnen kräftiges 
Wachstum. Damit wurde die der Finanz- 
und Wirtschaftskrise von 2008  folgende 
lang andauernde Schwächephase nun 
endgültig überwunden. 

Die Stimmungsumfragen unter Unterneh-
men und Konsumenten in den USA und 
Europa stiegen um den Jahreswechsel auf 
lange nicht mehr erreichte Höchstwerte. 
Bislang gibt es kaum Hinweise über 
Spannungen, die auf ein baldiges Ende der 
guten Entwicklung hindeuten könnten. Die 
Inflation zeigt international kaum Beschleu-
nigungstendenzen, da bislang trotz der 
deutlich besseren Lage auf den Arbeits-
märkten kaum Lohndruck festgestellt 
werden kann. Der Verschuldungsgrad der 
privaten Haushalte und der Unternehmen 
steigt zwar, liegt aber noch deutlich unter 
dem Niveau vergangener Hochkonjunktur-
phasen.

Internationale und heimische Konjunkturentwicklung

Auch Österreichs Wirtschaft wächst 
in diesem günstigen Umfeld außeror-
dentlich kräftig. Wie bereits 2017 ist 
daher auch heuer wieder mit einem 
Wirtschaftswachstum von rund 
3 Prozent zu rechnen. Die Unterneh-
menserwartungen hinsichtlich der 
weiteren Entwicklung befanden sich im 
Mai auf anhaltend hohem Niveau. Dies 
deutet auf kräftiges Wachstum über die 
Jahresmitte hinaus hin.

Die in den vergangenen Jahren zu 
beobachtende tendenzielle Verringerung 
der Wirtschaftswachstumsraten in 
China, wurde im Vorjahr durch die gute 
globale Konjunktur unterbrochen. Das 
BIP wuchs 2017 mit knapp 7 Prozent 
wieder etwas stärker als 2016. Zu 
Beginn des heurigen Jahres schwächte 
sich die Dynamik leicht ab. Es bleibt 
abzuwarten, ob mögliche Maßnahmen 
der US-Regierung im Zolltarif den 
chinesischen Außenhandel belasten 
werden. Der Renminbi wertete gegen-
über dem US-Dollar im Januar leicht 
auf (+2,5 Prozent), blieb seither aber 
unverändert auf diesem neuen Niveau.

AUS DER PRAXIS
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Positive Entwicklungen
Die Wirtschaft Japans profitierte 
im Vorjahr von der robusten welt-
wirtschaftlichen Entwicklung. Im 
Jahresschlussquartal war allerdings 
ein deutlicher Verlust an Dynamik 
feststellbar. Im ersten Quartal 2018 
war sogar ein leichtes Schrumpfen der 
Wirtschaftsleistung feststellbar. Die 
Wirtschaft Brasiliens hingegen konnte 
bislang noch nicht an der globalen 
Konjunkturbelebung teilhaben. Zwar 
wurde Anfang 2017 die Rezession der 
vorangegangenen Jahre überwunden, 
jedoch schwächte sich die starke Dyna-
mik des I. Quartals 2017 im weiteren 
Jahresverlauf mehr und mehr ab. Im 
IV. Quartal war bereits kaum mehr 
ein Wachstum feststellbar. Auch die 
russische Wirtschaft ließ die Rezession 
der Jahre 2015 und 2016 hinter sich. 
Ähnlich wie in Brasilien schwächte 
sich das Wachstum im Jahresverlauf 
2017 sukzessive ab. In den ersten vier 
Monaten des heurigen Jahres war 
allerdings wieder ein Wachstum  der 
Industrieproduktion zu beobachten.

In den USA setzt sich der langjährige 
Aufschwung weiter fort. Das BIP stieg 
im Gesamtjahr 2017 um 2,3 Prozent 
nach 1,5 Prozent in 2016. Angesichts 
der guten Konjunktur sank die 
Arbeitslosenquote weiter und fiel 
im April auf 3,9 Prozent. Dies ist der 
niedrigste Stand seit dem Jahr 2000. 
Die Umfragen unter Unternehmen wie 
auch Konsumenten liegen ebenfalls 
auf hohen Werten, womit auch für 
die kommenden Monate noch mit 
einer lebhaften Konjunkturdynamik zu 
rechnen sein wird. Noch sind die Span-
nungen in der US-Wirtschaft gering. 
Der zu beobachtende tendenzielle 
Rückgang der Sparquote der privaten 
Haushalte setzte sich weiter fort. Ende 
2017 sank sie auf 2,4 Prozent. Die 
anhaltend gute Konjunktur, die nahezu 
ausgeschöpften Arbeitsmarktreserven 
und die optimistische Konsumlaune 
schüren bei der US-Notenbank 
Inflationsängste. Sie erhöhte ihren 
Leitzinssatz innerhalb des letzten 
Jahres dreimal und im März 2018 
abermals. Im weiteren Jahresverlauf 
ist mit weiteren Schritten zu rechnen. 
Die Volatilität der Kursbewegungen 
auf dem US- Aktienmarkt hat deutlich 
zugenommen. Nach einer scharfen 
Abwärtskorrektur der im S&P-500 
zusammengefassten Titel, konnten 

sich die Notierungen nur teilweise 
wieder erholen. Seither fallen die 
Preisschwankungen deutlich höher aus 
als zuvor.

Die Konjunktur im Euro-Raum zeigt 
sich im Moment äußerst robust. Der 
Aufschwung hat weiter an Breite 
gewonnen wenngleich das erste Quar-
tal 2018 aufgrund von Sondereffekten 
enttäuschend ausfiel. Sämtliche große 
Nachfragekategorien wie Export, Kon-
sum und Investitionen expandieren im 
Währungsraum merklich und die Dyna-
mik spiegelt sich in allen Branchen. 
Das Wirtschaftswachstum sollte daher 
heuer mit knapp 2,5 Prozent sogar 
leicht stärker ausfallen als im Vorjahr. 
Zwar liegen die Arbeitslosenquoten 
in vielen Ländern noch weit über 
dem Niveau von vor der Krise, jedoch 
entspannt sich die Situation laufend 
weiter. Im Februar und März lag die 
Arbeitslosenquote im Euro-Raum bei 
8,5 Prozent und damit um rund einen 
Prozentpunkt unter dem Vorjahreswert.

Trotz der verbesserten Lage auf den 
Arbeitsmärkten und der ausgezeichne-
ten Konjunkturlage zeigt sich bislang 
kein inflationärer Druck. Im April 2018 
sank die Inflationsrate im Euro-Raum 
auf 1,2 Prozent (März 1,3 Prozent). 
Damit fiel der Preisanstieg sogar nied-
riger aus als vor einem Jahr Prozent. 
Angesichts dieser Entwicklung sieht 
die EZB keinerlei Veranlassung ihr 
Anleihenankaufsprogramm vorzeitig 
zu beenden und zögert auch mit einer 
Anhebung ihrer Zinssätze.

In den Umfragen unter Unternehmen 
und Konsumenten im Euro-Raum 
spiegelt sich nach wie vor großer Opti-
mismus für die kommenden Monate, 
wenngleich die Beurteilungen nicht 
mehr ganz so optimistisch ausfielen 
wie zu Jahresbeginn. Dies wird der 
Wirtschaft im Euro-Raum weiterhin 
Auftrieb verleihen.

Auch in Österreichs Wirtschaft 
bleibt die Dynamik anhaltend hoch. 
Nachdem bereits im Jahr 2017 in 
sämtlichen Quartalen ein Anstieg 
des BIP von jeweils knapp 1 Prozent 
gegenüber der Vorperiode erzielte 
werden konnte, weisen die Indikatoren 
für das ersten Viertel des heurigen 
Jahres auf ein Wachstum zumindest in 

dieser Höhe hin. Der Beschäftigungs-
anstieg beschleunigte sich in den 
ersten Monaten 2018 sogar und die 
Arbeitslosigkeit ging weiter zurück. Die 
Einschätzung der Unternehmen hin-
sichtlich ihrer aktuellen Geschäftslage 
fiel zu Jahresbeginn noch positiver aus 
als in den Quartalen zuvor. In weiterer 
Folge verringerte sich die Zuversicht 
jedoch wieder leicht.

Nachdem das Volumen des heimi-
schen Warenexports nach einem 
kräftigen Anstieg zu Jahresbeginn 
2017 über die Jahresmitte kaum 
weiteren Auftrieb zeigte, lebte die Ent-
wicklung ab dem Herbst erneut auf. 
Vor allem die Nachfrage aus Ländern 
des Euro-Raums expandiert deutlich. 
Der Wert der Warenausfuhr stieg 2017 
insgesamt um über 8 Prozent und soll-
te im heurigen Jahr fast ähnlich stark 
ausfallen. Besonders schwungvoll 
wuchsen 2017 mit einer Steigerung 
von über 9 Prozent die Versendungen 
in den Euro-Raum. Außerhalb der EU 
waren die höchsten Steigerungsraten 
mit den GUS-Staaten (+15 Prozent), 
Mittel- und Südamerika (+16 Prozent) 
und Nordamerika (11 Prozent) zu 
beobachten. Ihre  Auftragseingänge 
aus dem Ausland beurteilen die hei-
mischen Unternehmen weiterhin sehr 
zuversichtlich, was auf eine anhaltend 
robuste Entwicklung der Ausfuhr- 
dynamik in den kommenden Monaten 
schließen lässt.

Der heimische Arbeitsmarkt profitiert 
nach wie vor von der ausgezeichneten 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. 
Der bereits über das ganze Jahr 
2017 zu beobachtende Anstieg der 
Beschäftigung beschleunigte sich seit 
Jahresbeginn nochmals deutlich. Im 
April lag die Zahl der unselbständig 
Beschäftigten – trotz für die Bau-
wirtschaft klimatisch ungünstiger 
Bedingungen – um 2,5 Prozent über 
dem Wert des Vorjahres. Die Beschäf-
tigungsausweitung ermöglicht es, dass 
trotz weiterhin kräftigen Zustroms auf 
den österreichischen Arbeitsmarkt 
aus dem Ausland, die heimische 
Arbeitslosigkeit anhaltend verringert 
werden kann. Die Arbeitslosenquote 
lag im April 2018 bei 7,7 Prozent und 
damit um knapp einen Prozentpunkt 
unter dem entsprechenden Wert des 
Vorjahres.

AUS DER PRAXIS
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Der „Brexit“ aus der 
Perspektive des Aufsichtsrats

Lars-Alexander Meixner, LL.M. Partner der 
KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (KPMG 
Law) in Stuttgart, Leiter der Country Practice 
UK von KPMG Law und Mitglied der Brexit 
Task Force von KPMG, analysiert die möglichen 
Auswirkungen des „Brexit“ auf deutsche 
Unternehmen. Eine Analyse, die weitgehend auch 
für österreichische Unternehmen relevant ist.

Ein Gespenst geht um in Europa 
– das Gespenst des „Brexit“. Die 
Entscheidung der Briten, die EU 
verlassen zu wollen, löst europaweit 
Verunsicherung aus und macht es 
aus Sicht deutscher Unternehmen 
notwendig, dass sich die Geschäfts-
leitung, aber auch der Aufsichtsrat, 
mit den Konsequenzen des „Brexit“ 
auseinandersetzen. 

„Brexit“ und Aufsichtsrat
Aufgrund der Ungewissheit darüber, 
wie der Austritt letztendlich abläuft, 
und was auf Unternehmen mit 
geschäftlichen Aktivitäten im Vereinig-
ten Königreich zukommt, findet sich 
die Unternehmensleitung derzeit in 
einer schwierigen Situation wieder. 
Dies kann einerseits zu übereilten und 
voreiligen Schritten führen, anderer-
seits aber auch zu Untätigkeit, da die 
Entscheidungsträger noch die weiteren 
Entwicklungen abwarten wollen – 
wovon jeweils abzuraten ist. 

Auch der Aufsichtsrat muss sich einen 
Überblick darüber verschaffen, welche 
voraussichtlichen Auswirkungen der 
„Brexit“ auf das betroffene Unterneh-
men haben wird. Er muss sich hierzu 
vom Vorstand informieren lassen, 

und zwar bereits jetzt und immer 
dann, wenn sich weitere wesentliche 
Verhandlungsergebnisse zwischen EU 
und UK abzeichnen. Der Vorstand muss 
die für den bevorstehenden „Brexit“in 
seinem Unternehmen notwendigen 
Maßnahmen prüfen und zeitgerecht 
ergreifen. Darin hat ihn der Aufsichtsrat 
durch gezielte Fragen zu überwachen.

Austritt – und dann? 
Nachdem Theresa May am 29. März 
2017 offiziell den Austrittsantrag 
gestellt hat, ist ein „Exit vom Brexit“ 
nahezu ausgeschlossen. Was also 
passiert, wenn 2019 der Austritt 
wirksam wird? Wie werden die Rechts-
beziehungen zwischen dem Vereinigten 
Königreich und dem restlichen Europa 
aussehen? Welche rechtlichen Folgen 
sind für deutsche Unternehmen kon-
kret zu erwarten? 

Beziehung zwischen UK und EU 
Die Auswirkungen des „Brexit“ auf 
deutsche Unternehmen werden am 
Ende stark davon abhängen, wie die 
Beziehungen zwischen dem Verei-
nigten Königreich und der EU künftig 
ausgestaltet werden. Dabei gibt es 
verschiedene Ansätze, um den Bruch 
mit der EU möglichst schonend zu 

gestalten („weicher Brexit“). Theresa 
May hat jedoch bereits angekündigt, 
dass man den Weg des „harten Brexit“ 
gehen möchte. In diesem Fall würde 
das Vereinigte Königreich wohl ähnlich 
wie ein Drittstaat nach WTO-Standard 
behandelt werden.

Folgen des „harten Brexit“ 
In diesem, denkbar ungünstigsten Fall 
werden Unternehmen vor allem in 
strategischer, finanzieller, bilanzieller, 
aber auch rechtlicher Hinsicht vor neue 
Herausforderungen gestellt. 
Gerade rechtlich wird es wohl kaum 
einen Bereich geben, in welchem 
sich der „Brexit“ nicht auswirkt, sind 
doch viele Regelungen mittlerweile 
durch den europäischen Gesetzgeber 
initiiert oder nationale Rechtsordnungen 
anhand der Europäischen Verträge 
auszulegen.

a) Gewerblicher Rechtsschutz 
 Insbesondere auf Patente, 

Gebrauchs- und Geschmacksmus-
ter, das Markenrecht und andere 
Rechtsinstitute zum Schutz des 
geistigen Eigentums hat die EU 
großen Einfluss genommen. Der 
Austritt Großbritanniens aus der 
EU führt ua dazu, dass EU-weite 

Rechtliche Implikationen rechtzeitig erkennen
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Schutzrechte wie Unionsmarken und 
Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 
deren territoriale Schutzwirkung 
an das Unionsgebiet gebunden ist, 
ihre unmittelbare Geltung auf dem 
Gebiet des Vereinigten Königreichs 
wohl verlieren werden. Zum Schutz 
ihres geistigen Eigentums sind 
Unternehmen daher ggf angehalten, 
bereits jetzt nationalen Marken- und 
Geschmacksmusterschutz im UK zu 
beantragen. Aber auch indirekt über 
die EU vermittelter Schutz, beispiels-
weise über das Haager Musterab-
kommen, dem zwar die EU, aber 
nicht das UK angehört, würde ent-
fallen. Nationale Anmeldungen und 
andere internationale Abkommen, 
denen das UK angehört, wie das 
Madrider Markenabkommen, bleiben 
vom „Brexit“ indessen unberührt. 

 Auch im Patentrecht wirkt sich 
der„Brexit“aus, wenn auch weniger 
intensiv. So bleibt Großbritannien 
aller Voraussicht nach mit dem  
Austritt aus der EU weiterhin 
Mitglied im Europäischen Patent- 
übereinkommen (EPU). Anders als 
etwa bei der Unionsmarkenver-
ordnung handelt es sich hierbei 
nicht um Gemeinschaftsrecht, 

das unionsweite Schutzrechte 
ermöglicht. Stattdessen wird durch 
das EPU lediglich ein zentrales 
Erteilungsverfahren für nationale 
Patente geschaffen. Auf diesem 
Wege erteilte nationale Patente 
von EU-Unternehmen im UK und 
umgekehrt  von UK-Unternehmen 
in EU-Mitgliedstaaten bleiben somit 
bestehen. Auswirkungen könnten 
sich lediglich ergeben, soweit der 
rechtliche Schutz geistigen Eigen-
tums von sog ergänzenden Schutz-
zertifikaten (Supplementary Protecti-
on Certificates – SPCs) abhängt, mit 
denen die Laufzeit von Patenten für 
Arzneien und Pflanzenschutzmittel 
über die eigentliche Dauer von 
20 Jahren hinaus um bis zu 5 Jahre 
„verlängert“ werden kann. Da die 
maßgeblichen Rechtsgrundlagen 
hierfür auf Unionsrecht beruhen, 
könnte ohne nationale Fortbestands-
regelungen der vollständige Entfall 
der SPCs drohen. 

b) Arbeitsrecht
 Einschränkungen kommen auf die 

Unternehmen verstärkt im Bereich 
des grenzüberschreitenden Einsat-
zes von Arbeitnehmern zu. Durch 
den „Brexit“ entfällt beispielsweise 

die im EU-Recht verankerte Arbeit-
nehmerfreizügigkeit mit der Folge, 
dass die Entsendung von Arbeit-
nehmern ggf durch Erfordernisse 
wie Visa und andere behördliche 
Genehmigungen erschwert wird. 
Insgesamt ist damit zu rechnen, 
dass Entsendungen von und in 
das UK aufwendiger und kosten-
intensiver werden. Veränderungen 
gibt es wohl auch bei den Arbeit-
nehmervertretungen nach dem 
Europäischen Betriebsrätegesetz. 
So sind Mitarbeiter im UK nach Voll-
zug des „Brexit“ bei der Wahl des 
europäischen Betriebsrats (EBR) 
künftig voraussichtlich weder aktiv 
noch passiv wahlberechtigt. Dies 
sollte bei bevorstehenden Wahlen 
zum EBR zwingend beachtet und 
eingehend geprüft werden. So 
kann es mit dem Wegfall britischer 
Arbeitnehmer beispielsweise auch 
passieren, dass bestimmte Schwel-
lenwerte nicht mehr erreicht wer-
den und europäische Betriebsräte 
aufgelöst werden müssen; zudem 
kann der EBR keine 
Rechte mehr gegen-
über einem britischen 
Mutterkonzern geltend 
machen.

Rechtlich wird 
es kaum einen 
Bereich geben, 
in dem sich 
der „Brexit“ nicht 
auswirkt.
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c) Datenschutz 
 Nach dem „Brexit“ müsste das 

Vereinigte Königreich gemäß der 
Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO), die am 25. Mai 2018 in 
Kraft tritt, wohl als unsicherer Dritt-
staat behandelt werden. Dies stellt 
den Datenaustausch auch innerhalb 
eines Unternehmens vor große 
Herausforderungen, da ab diesem 
Zeitpunkt stets ein angemessenes 
Schutzniveau im Sinne der DSGVO 
nachgewiesen werden muss, um 
einen Austausch von personenbe-
zogenen Daten zu ermöglichen. 
Hier müssen die Unternehmen die 
weiteren Entwicklungen sorgfältig 
beobachten und rechtzeitig Maß-
nahmen ergreifen, wozu beispiels-
weise der Abschluss von Auftrags-
datenverarbeitungsvereinbarungen 
gehören könnte. In Großbritannien 
ansässige Unternehmen wären 
zudem gezwungen, bis zum endgül-
tigen Austritt im März 2019 für die 
Einhaltung der DSGVO zu sorgen, 
da diese schon vorher unmittelbare 
Geltung erlangt. 

 Auch bereits bestehende Vertrags-
beziehungen in das Vereinigte 
Königreich sollten ab sofort auf 
den Prüfstand gestellt werden. Ver-
triebsvereinbarungen, Lizenz- oder 
Franchiseverträge enthalten mit-
unter Klauseln, die auf das Gebiet 
der EU Bezug nehmen. Nach dem 
Austritt Großbritanniens aus der 
EU können sich hier erhebliche 
Rechtsunsicherheiten im Hinblick 
auf die Fortgeltung derartiger 
Vereinbarungen im Gebiet des 
Vereinigten Königreichs ergeben. 
Ferner enthalten derartige Verträge 
zumeist keine Regelungen darüber, 
in welchem Verhältnis die Vertrags-
parteien zusätzliche Kosten und 
Gebühren für Zölle, Einfuhrgeneh-
migungen oder Produktzulassun-
gen, die durch den „Brexit“drohen, 
zu tragen haben. Zu beachten ist 
weiter, dass EU-Händler britischer 
Produkte künftig als „Impor-
teure“ im Sinne des deutschen 
Produkthaftungsgesetzes gelten 
könnten, wenn diese Waren aus 
dem Vereinigten Königreich in den 
europäischen Wirtschaftsraum 
einführen, sodass auf diese erheb-
liche, verschuldensunabhängige 

Haftungsrisiken zukommen. Aber 
auch im Bereich von Rechts- und 
Gerichtsstandsvereinbarungen, 
der Vollstreckung von Urteilen etc. 
ist mit zahlreichen Änderungen zu 
rechnen. Insgesamt empfiehlt es 
sich schon jetzt, eine Vertrags-Due 
Diligence durchzuführen, um einen 
etwaigen Handlungsbedarf zu iden-
tifizieren und anschließend gezielt 
in Nachtragsverhandlungen etc ein-
steigen zu können. Beim Abschluss 
von Neuverträgen sollten die oben 
genannten Punkte zwingend schon 
jetzt Berücksichtigung finden. 

e) Gesellschaftsrecht 
 Weiteres prominentes Beispiel für 

die Auswirkungen des „Brexit“ ist 
der Entfall der Niederlassungsfrei-
heit für britische Kapitalgesellschaf-
ten in der EU. Liegt der Verwal-
tungssitz einer solchen Gesellschaft 
in Deutschland, könnte der „Brexit“ 
ohne Gegenmaßnahmen für die 
betroffene Gesellschaft zu einem 
gesetzlichen Formwechsel hin zu 
einer Personengesellschaft mit 
entsprechenden Haftungsfolgen für 
die Anteilseigner führen. Um solche  
erheblichen Risiken zu vermeiden, 
sind rechtzeitige Umwandlungs-
maßnahmen erforderlich. Zu 
beachten ist jedoch, dass die 
Rechtsgrundlagen hierfür über-
wiegend im Recht der EU liegen. 
Der Weg für grenzüberschreitende 
Umwandlungsmaßnahmen könnte 
damit nach dem „Brexit“ versperrt 
sein. Unternehmen, die für die 
Zukunft grenzüberschreitende 
Umstrukturierungen planen, sollten 
daher bereits vor dem „Brexit“ 
schnell und entschlossen handeln. 

f) Fusionskontrolle/M & A 
 Auswirkungen des „Brexit“ zeigen 

sich letztlich auch im Bereich 
M & A. Ist zB eine Transaktion zwi-
schen Unternehmen in EU und UK 
kartellrechtlich relevant, erfolgt die 
Fusionskontrolle nach dem „Brexit“ 
aller Voraussicht nach nicht mehr 
einheitlich durch die EU-Kommissi-
on, sondern parallel auch durch die 
nationale britische Kartellbehörde 
nach britischem Recht. Hiernach 
wird zu erwarten sein, dass paral-
lele Genehmigungsverfahren und 
im Einzelfall auch unterschiedliche 

kartellrechtliche Beurteilungen 
Transaktionen verzögern und 
verkomplizieren können. Wurde 
eine Transaktion bereits vor dem 
Referendum zum „Brexit“ bzw vor 
dem tatsächlichen Austrittsantrag 
initiiert, kann sich die Frage nach 
dem Eingreifen der mittlerweile 
standardmäßig verwendeten 
Material Adverse Change-Klauseln 
(MAC-Klauseln) stellen. Solche 
Klauseln ermöglichen bei Änderung 
wesentlicher Rahmenbedingun-
gen nach dem Vertragsschluss 
(„signing“) den Rücktritt vom 
Unternehmenskaufvertrag noch vor 
dem Vollzug („closing“). Ist für eine 
bereits unterzeichnete Transaktion 
die Beziehung zwischen UK und EU 
essenziell, könnte der „Brexit“ eine 
solche Transaktion noch auf der 
Zielgeraden scheitern lassen. Glei-
ches gilt, sollten sich infolge des 
„Brexit“ erhebliche unerwartete 
Änderungen der rechtlichen Rah-
menbedingungen im Vereinigten 
Königreich ergeben. 

Maßnahmen des Aufsichtsrats 
Damit der Aufsichtsrat seiner zuge-
dachten Kontroll- und Beratungsfunk-
tion auch in solchen Angelegenheiten 
gerecht wird, sollte der „Brexit“ zum 
Thema von Aufsichtsratssitzungen 
gemacht werden. In diesen sollten 
konkrete Fragen beispielsweise zu 
den oben genannten Themen an die 
Unternehmensleitung gestellt werden, 
bei denen der größte Handlungsbe-
darf besteht. Außerdem sollte der 
Aufsichtsrat mit der Geschäftsführung 
beraten, bestimmte Arbeitsgruppen 
zur Durchführung einer Betroffen-
heitsanalyse und der Identifizierung 
sich kurz- und mittelfristig ergebender 
Probleme zu gründen, damit frühzeitig 
auf die sich ändernden Rahmenbedin-
gungen reagiert werden kann.

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

Der folgende Artikel setzt sich mit den jüngsten 
Entwicklungen in Kanada im Bereich Corporate 
Governance auseinander. Autor ist Stephen Erlichman 
(LLM, NYU; MBA, Harvard), Executive Director der 
Canadian Coalition for Good Governance (CCGG). 
Das CCGG ist eine Non-Profit-Organisation, deren 
Mitglieder hauptsächlich institutionelle Investoren sind 
und ca 3 Billionen CAD an assets verwalten. Ziel des 
CCGG ist, die Corporate Governance in börsennotierten 
Unternehmen zu fördern und das regulatorische Umfeld 
zu verbessern, um die Interessen der Aufsichtsorgane und 
des Managements möglichst mit jenen der Aktionäre in 
Übereinstimmung zu bringen. 

Corporate Governance Developments in Canada 
In the last 18 months there have been several very important 
developments in corporate governance in Canada. This article 
focuses on three key developments: 
• majority voting; 
• shareholder involvement in the director nomination  

process; and 
• the intervention by the Canadian Coalition for Good  

Governance (CCGG) at the Supreme Court of Canada in  
the Livent v Deloitte case. 

Majority Voting 
For over 10 years CCGG has been a key voice working 
towards bringing to Canada a majority voting rule (i.e., a rule 
that a director is not elected unless he receives a majority 
of the votes cast at a shareholder meeting) for uncontested 
director elections. 

By way of background, Canadian corporate statutes provide 
for plurality voting for directors, which means that in an 

uncontested director election a director is elected even if 
there is only 1 vote in his favour. CCGG first considered trying 
to convince the relevant federal and provincial governments 
to change Canada’s corporate legislation to utilize a majority 
voting standard in uncontested director elections, but CCGG 
also realized that legislative change takes many, many years. 
In 2006 CCGG first issued its majority voting policy, which 
was a “work around” the existing Canadian legislation. The 
CCGG policy included the key provision that if a director 
has 50 % plus 1 of the total votes cast at the shareholder 
meeting “withheld” from him, the withheld votes would 
be considered “no” votes and the director was expected to 
immediately tender his resignation to the board. The board 
was required to accept the resignation within 90 days unless 
it determined that there were extraordinary circumstances 
relating to the composition of the board or the voting results 
that should delay the acceptance of the resignation or, in 
very rare cases, justify rejecting it. The board was required to 
make its decision and reasons available to the public. 

Since CCGG issued its model majority voting policy in 2006, 
many of Canada’s largest public companies voluntarily 
adopted a version of CCGG’s majority voting policy, then other 
mid-sized companies began to follow. Most of the adopted 
policies, however, did not have the important CCGG provision 
which required the board to accept a resignation absent 
extraordinary circumstances. With the number of companies 
adopting majority voting policies in Canada plateauing and 
with many of the adopted policies not having the important 
CCGG provision, in early 2012 CCGG made a strategic 
decision to urge the Toronto Stock Exchange (“TSX”), as well 
as the TSX’s primary regulator the Ontario Securities Commis- 
sion, to create a listing requirement which would require TSX 
issuers to adopt a majority voting policy. 
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In 2014 the TSX established a listing requirement pursuant 
to which TSX-listed companies (other than those which are 
majority controlled) must adopt a majority voting policy which 
requires each director of a TSX-listed issuer to be elected 
at uncontested meetings by a majority of the votes cast. 
The 2014 TSX rule was a great win for shareholder rights, 
however: the rule is merely a work-around the problem that 
majority voting is not a legal requirement in Canada; the rule 
does not apply to the approximately 1,600 smaller public 
companies listed on the TSX Venture Exchange; and the  
TSX in the future might wish to change the rule. 

Accordingly, CCGG also has been trying to have laws changed 
to enshrine majority voting in Canada’s corporate statutes. 
In 2016 the federal government introduced Bill C-25 which, 
among other things, will amend the Canada Business 
Corporations Act to mandate majority voting for uncontested 
director elections. The bill has passed through the House of 
Commons and now is before the Senate. 

In 2017 TSX issued a notice providing guidance with respect 
to the majority voting rule it introduced in 2014. The TSX iden-
tified a number of deficiencies in the 200 randomly selected 
majority voting policies adopted by TSX-listed issuers which 
the exchange had reviewed and advised its non-compliant 
companies to amend their majority voting policies promptly. 

In summary, the implementation of majority voting in Canada 
is still a work in progress. CCGG is continuing to work on 
having majority voting in Bill C-25 become the law and there-
after also work on trying to have the corporate statutes of the 
provinces and territories of Canada similarly amended. 

Shareholder Involvement in the Director 
Nomination Process 
In 2015 CCGG published a paper entitled “Shareholder 
Involvement in the Director Nomination Process: Enhanced 
Engagement and Proxy Access” to start a dialogue in Canada 
about providing meaningful rights to shareholders to nomi- 
nate directors. No Canadian company adopted the principles 
in the paper and thus CCGG established a committee in 2016 
to review the paper and recommend whether any changes 
should be made to it. 

While this process was going on at CCGG, the 2017 proxy 
circulars for both Toronto Dominion Bank (TD) and Royal 
Bank of Canada (RBC) were published, disclosing that an 
individual shareholder had put forward a shareholder proposal 
at both banks asking that they adopt a proxy access by-law 
similar to what has become the U.S. norm (i. e., 3 percent 
shareholding / 3 year hold period / nominate up to 25 percent 
of the board). In their proxy circulars, both banks recom-
mended voting against the shareholder proposal. The two 
major proxy advisory firms took opposite paths: Glass Lewis 
recommended voting against the shareholder proposal, while 
ISS recommended voting in favour. Following the ISS and 
Glass Lewis recommendations, the banks publicly stated that 
they were committed to continuing the dialogue with stake-
holders, including CCGG, to consider how best to give effect 
to an enhanced regime for proxy access at the banks. 

At the TD annual meeting 52.2 percent of the shares voted 
in favour of the shareholder proposal, while at the RBC 
annual meeting 46.8 percent voted in favour. Both results are 
extremely high considering that these shareholder proposals 
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were the first ones put forward in Canada requesting that 
companies adopt a proxy access by-law. 

At the end of September, both TD and RBC adopted proxy 
access policies, which were the first such policies adopted 
by any Canadian public company. As at the date of writing 
this article, Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia, Canadian 
Imperial Bank of Commerce and National Bank have followed 
suit. 

CCGG hopes that the adoption of proxy access policies by the 
major Canadian banks and the upcoming release of CCGG’s 
revised proxy access paper will prompt more Canadian public 
companies to adopt proxy access going forward. 

CCGG’s Intervention at the Supreme Court of Canada 
in the Livent v Deloitte Case 
In February 2017, the Supreme Court of Canada heard an 
appeal by Deloitte from the decision of the Ontario Court 
of Appeal which had upheld the judgment of the trial judge 
in favour of Livent’s receiver. The trial judge had awarded 
damages against Deloitte in the amount of C$ 85 million (with 
interest, now well over C$ 130 million) in connection with 
several years of Deloitte’s audits of Livent. CCGG decided to 
seek to intervene at the Supreme Court of Canada for several 
reasons: this case raised important issues for the Canadian 
capital markets in relation to the role of auditors of Canadian 
public companies (including what constitutes negligence in 
the context of an audit, who can be compensated if there is 
a negligent audit, and what is the quantum of damages for 
a negligent audit); this case was the first time the Supreme 
Court of Canada considered such issues in the last 20 years; 

and no one else was stepping up to provide the shareholder 
perspective to the court. 

The court granted CCGG’s request to intervene and as a 
result CCGG was able to raise public policy issues for the 
court to consider. The Supreme Court of Canada’s decision 
is expected to be issued by the end of 2017 and will become 
the precedent for auditors liability in Canada.

Nachsatz
Der Supreme Court bestätigte Ende Dezember 2017 die 
Entscheidung des vorgelagerten Gerichtes, reduzierte aber 
die zuerkannte Schadenersatzsumme auf 40.4 Millionen CAD. 
Stephen Erlichman dazu: „The Supreme Court of Canada‘s 
decision today in the Livent case is consistent with the 
Court‘s holding in the Hercules case 20 years ago, confirming 
that the purposes of an audit are to protect the company 
from the consequences of undetected errors or possibly 
wrongdoing and to assist the collectivity of shareholders in 
their task of overseeing management. The Court confirmed 
that an auditor‘s negligence in auditing a company can result 
in damages that are recoverable by the company in a deriva-
tive action. The Court also stated that it would not be in the 
public interest in this case to allow the fraud of directors and 
management of the company to be a defence.“1 

Anmerkung: Dieser Beitrag ist ursprünglich im Audit Committee 
Quaterly IV/2017 erschienen, das vom Audit Committee Institute e.V. in 
Deutschland herausgegeben wird.

1 Ellis, Deloitte liable for Livent audit in pivotal 
Supreme Court decision, 20 December 2017 
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Qualität und Effizienz im Aufsichtsrat – 
mehr als Fit & Proper?!

Für den 3. Mai 2018 lud KPMG 
zum ACI Roundtable mit dem 
Thema „Qualität und Effizienz 
im Aufsichtsrat – mehr als 
Fit & Proper?!“. Mittelpunkt 
der Veranstaltung waren drei 
Kurzreferate, die unterschiedliche 
Aspekte dieses Themas 
behandelten.  

Als erstes sprach Univ. Prof. Dr. Fried-
rich Rüffler, Professor am Institut für 
Unternehmens- und Wirtschaftsrecht 
der Universität Wien, über die gesetzli-
chen Anforderungen an Aufsichtsräte. 
Neben den allgemeinen Anforderun-
gen an fachliche und persönliche Eig-
nung und Diversität gilt für Aufsichts-
räte der erhöhte Sorgfaltsmaßstab des 
Sachverständigen nach § 1299 ABGB. 
Das geforderte Fachwissen muss 
in Summe bestehen, der einzelne 

Aufsichtsrat kann nicht Experte auf 
jedem Gebiet sein. Bei der GmbH 
kommt dem Institut des Aufsichtsrates 
im Vergleich zur AG geringere Bedeu-
tung zu, da letztlich die Gesellschafter 
„Herren der Gesellschaft“ bleiben und 
den Aufsichtsrat „overrulen“ können.

Als nächste Vortragende referierte Dr. 
Heike Mensi-Klarbach, Ass.Prof. am 
Institut für Gender und Diversität in 
Organisationen der WU Wien, über 
Qualität durch Diversität. Im Vorder-
grund stand die Frage nach dem Grund 
für die Homogenität der Zusammen-
setzung der meisten Aufsichtsräte. 
Dieser liege darin, dass wenn man 
unter gleichqualifizierten Personen 
wählen könne, Vertrauen ausschlagge-
bend ist, für wen man sich entschei-
det. Vertrauen entsteht dann, wenn 
Personen sich in ähnlichen Situationen 

ähnlich verhalten, also prognosti-
zierbar sind. Das Ergebnis ist eine 
homogene Gruppe mit gemeinsamer 
Normen-und Wertebasis. Der Vorteil 
dieses group-think-Phänomens ist eine 
gewisse Berechenbarkeit, allerdings 
führt dies auch zu Zustimmungsdruck 
und unterbindet Querdenken. Passiert 
etwas Unvorhergesehenes, zeigen 
sich solch homogene Gruppen weni-
ger funktional als bunt gemischte. 

Als dritte Vortragende sprach 
Isabella Ries, Rechtsanwältin in der 
Abteilung Board Services bei KPMG 
Deutschland. In ihrem Vortrag behan-
delte sie das Thema Erfahrungen mit 
Effizienzprüfungen bei Aufsichtsräten 
in Deutschland. Effizienzprüfungen 
werden anhand eines Fragebogens 
durchgeführt, in dem systematisch 
alle wichtigen Aspekte der Aufsichts-
ratsarbeit abgearbeitet werden. Dies 
betrifft sowohl formal-organisatorische 
als auch materiell-inhaltliche Punkte. 
Dabei handelt es sich um eine reine 
Selbstevaluierung. Der Fragebogen 
kann durch Interviews ergänzt werden. 

Im Anschluss erfolgte noch eine 
Diskussionsrunde. Zentrale Themen 
waren hier etwa die Einbindung des 
Aufsichtsrates in Strategiefragen und 
die im internationalen Vergleich sehr 
geringe Entlohnung von Aufsichts-
räten. Im Anschluss gab es noch 
Gelegenheit, mit den Vortragenden zu 
diskutieren und Erfahrungen auszutau-
schen. 

Nachbericht zum ACI Round Table

v.l.n.r: Univ.-Prof. Dr. Friedrich Rüffler, Isabella Ries, Mag. Dr. Heike Mensi-Klarbach, 
Mag. Helmut Kerschbaumer



Gerhard Wolf/Gordon Schlögl/ 
Manuel Gaadt

Der neue Standard IFRS 15 führt in 
vielen Branchen zu einer erheblichen 
Erhöhung der Komplexität in Bezug 
auf die Umsatzrealisierung, verbun-
den mit großen Herausforderungen 
bei der Implementierung der neuen 
Vorschriften. Typische Anwendungs-
fälle für IFRS 15 finden sich insbe-
sondere dort, wo Unternehmen 
dauerhafte Kundenbeziehungen ein-
gehen, etwa durch Serviceverträge 
nach dem Kauf eines Produkts, zum 
Beispiel bei Verkauf eines Autos 
inklusive Wartungsvertrag oder bei 
Verkauf eines Mobiltelefons mit Ser-
vicevertrag. Neben einer übersicht-
lichen Darstellung der geltenden 
Vorschriften zeigt Ihnen „IFRS 15 
zur Umsatzrealisierung” vor allem 
durch zahlreiche Fallbeispiele und 
Praxishinweise, wie IFRS 15 in der 
Praxis umgesetzt wird.

Alina Czerny/Bernhard Freudenthaler/ 
Erika Leitgeb

Das Fit & Proper Buch behandelt 
die wesentlichen Begriffe und 
Bestimmungen des österreichischen 
Bankenaufsichtsrechts, ordnet diese im 
Rechtsrahmen ein und bietet damit eine 
wichtige Orientierungshilfe für die Bank-
praxis. Geschäftsleiter, Aufsichtsräte 
und Mitarbeiter erhalten eine Grundlage 
zur Auffrischung und zum Selbsttest 
ihrer Fitness und Propriety sowie wert-
vollen Einblick in die Testpraktiken der 
FMA. Am Ende des Buchs findet sich 
ein Fit & Proper-Multiple-Choice-Test, 
mit welchem der Leser sein Wissen 
testen kann – Aus- und Weiterbildung 
leicht gemacht!

Inklusive der ab 30. Juni 2018 geltenden 
EBA Leitlinien zur Fitness & Propriety, 
Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, 
Regelungen zu Nichtfinanzbeteiligungen 
und Beschwerdeabwicklungsverfahren 
sowie der im Rahmen der „Aufsichtsre-
form“ anstehenden BWG-Novelle 
(in Kraft seit 3. Jänner 2018).

Lesbar
Bankenaufsichtsrecht 
kompakt 

IFRS 15 zur 
Umsatzrealisierung 

Finanzverlag
2., aktual. Auflage 2018
ISBN: 9783950437010

Linde Verlag
ISBN: 9783714303223
Erscheinungstermin: 
12. Juni 2018

Steuerberater 
des Jahres 2018

Eine Bestellung der Bücher über KPMG ist leider nicht möglich.
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„Die Presse“ und ifa Finanzgruppe wür-
digten am 19. April in den Wiener Sofi-
ensälen die „Steuerberater des Jahres 
2018“. Das Wirtschaftsprüfungs- und 
Beratungsunternehmen KPMG zählt 
dabei erneut zu den Preisträgern. 

KPMG Preisträgerin 
Barbara Polster wurde in der Kategorie 

„Mergers & Acquisitions“ als beste Steu-
erberaterin Österreichs ausgezeichnet. 
Die KPMG Partnerin berät seit mehr als 
25 Jahren österreichische und internati-
onale Unternehmen in allen Fragen des 
österreichischen und internationalen 
Konzernsteuerrechts. Sie ist Mitglied 
des Fachsenats für Steuerrecht sowie 
als Fachautorin und Fachvortragende 
tätig und Herausgeberin bzw Mitheraus-
geberin mehrerer Fachbücher.

Preis für Lebenswerk
Auch über einen der Sonderpreise 
kann sich KPMG freuen: Walter 
Knirsch wurde für sein Lebenswerk 
ausgezeichnet. Knirsch war über 
30 Jahre für KPMG tätig, davon 23 in 
der Geschäftsführung, bevor er im Jahr 
2008 seinen wohlverdienten Ruhestand 
angetreten hat. Aufgrund seiner Exper-
tise machte sich der Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater vor allem in der 
Versicherungsbranche aber auch in 
der Kultur- und Medienszene einen 
Namen. Seine Beratungstätigkeiten 
konzentrierten sich nicht nur auf privat-
wirtschaftliche Unternehmen, sondern 
auch auf Interessensvertretungen und 
den öffentlichen Sektor.
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