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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 informa tiven 
Referaten die Möglichkeit zum persönlichen Meinungsaustausch 
zwischen Aufsichtsräten bietet.

Kontakt 
Audit Committee Institute 
KPMG Austria GmbH

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

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

Anmeldung
kpmg.at/aci
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Internationale Trends und die jüngsten Ereignisse in der 
Wirtschaft verändern die Rolle des Aufsichtsrats. Sie führen 
uns einmal mehr vor Augen, dass es ohne Professionalität 
an der Unternehmensspitze nicht geht. Was macht ein 
qualifiziertes, professionell besetztes Gremium aus? Wie 
wichtig sind Schlagworte wie Unabhängigkeit oder Diver-
sität in Aufsichtsräten? AC News hat darüber mit Dr. Ernst 
Chalupsky, Rechtsanwalt und Aufsichtsratsmitglied diverser 
Industrieunternehmen, gesprochen.

Mag. Rainer Hassler 
rhassler@kpmg.at

Die Veränderung im Rollenbild führt unweigerlich auch 
zu einer Zunahme der Verantwortung. Aufgaben werden 
zusehends hinterfragt und Kontrollen vermehrt gefordert. 
Der Corporate Governance Kodex ist dabei ein wichtiger 
Wegbegleiter. Dass sich dieser jedoch von Land zu Land 
unterscheidet, zeigt sich am Beispiel der Niederlande.

Doch nicht nur die Verantwortung wächst – auch 
die rechtlichen Rahmenbedingungen nehmen 
stetig zu. Wir haben wieder einzelne Reformen 
und Gesetzesänderungen, wie zB die neue 
Marktmissbrauchsverordnung oder die neuen  
IFRS 16 Regelungen, für Sie zusammengefasst.

Als Beitrag zur Professionalisierung des Aufsichtsrats-
wesens versteht sich der AREX-Award. Er stellt die Rolle 
des Aufsichtsrats in den Mittelpunkt und ehrt jene, die  
eine besonders vorbildliche Arbeit leisten. Zu diesem 
Anlass haben BOARD SEARCH und KPMG im  
wNovember zur 2. Aufsichtsratsgala geladen. 

Aber nicht nur Aufsichtsräte müssen sich auf die neuen 
Gegebenheiten einstellen. Für die globale Wirtschaft 
allgemein gelten die nächsten Jahre als entscheidend. 
Daher dürfen in dieser Ausgabe Einblicke in die nationale 
und internationale Konjunkturentwicklung sowie 
kommende Themen und Trends für Unternehmen, die von 
Digitalisierung und Cyber-Security über Automatisierung bis 
hin zu Restrukturierungsmaßnahmen reichen, nicht fehlen.

Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen für Ihre Aufsichts- 
tätigkeit und hoffen, dass wir Ihnen wieder anwendbare 
Informationen geben konnten. 

Mut zur 
Veränderung



Was 
Aufsichtsräte 
bewegt 
Aus der Praxis

Die Themenvielfalt, mit der sich 
Kontrollorgane heute beschäftigen 
müssen, ist umfassend.
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Neue Pflicht zum Bericht

Dr. Werner Gedlicka, Mag. Julia Maronitsch

Die im Rahmen der „EU Audit Reform“ erlassene neue 
EU Verordnung1 („PIE-VO“) bringt neue besondere 
Berichtspflichten des Abschlussprüfers bei Wahrneh-
mung bestimmter Tatsachen („Redepflichten“) bei der 
Prüfung von Unternehmen von öffentlichem Interesse 
(dh bei Kreditinstituten, Versicherungen, börsennotier-
ten Gesellschaften und einzelnen, anderen Unterneh-
men) mit sich. 

Für börsennotierte Gesellschaften bedeuten diese neuen, 
besonderen Berichtspflichten eine grundlegende Ände-
rung, weil diese nicht nur gegenüber den Unternehmens- 
organen, sondern unter bestimmten Umständen auch 
gegenüber der neuen Abschlussprüferaufsichtsbehörde 
(APAB) bestehen. Bei Kreditinstituten und Versicherungen 
besteht die Redepflicht wie bisher ausschließlich gegen-
über der FMA2. 

Die neuen Berichtspflichten durch die PIE-VO ergänzen die 
bereits bestehenden, ähnlichen Berichtspflichten aufgrund 
nationaler Vorschriften (Redepflicht gemäß § 273 UGB3). 
Sie finden auf Geschäftsjahre Anwendung, die am oder 
nach dem 17. Juni 2016 beginnen. 

Neben den bisher zu beachtenden Anforderungen zu einer 
gesonderten Redepflicht des Abschlussprüfers sind bei 
Unternehmen von öffentlichem Interesse künftig folgende 
zwei zusätzliche Berichtspflichten aufgrund von Regelun-
gen der PIE-VO zu beachten: 

• Art 7 PIE-VO, der eine neue Berichts- und Nachverfol-
gungspflicht für den Abschlussprüfer im Zusammenhang 
mit Unregelmäßigkeiten beim Unternehmen von öffentli-
chen Interesse einführt.

• Art 12 PIE-VO, der zum Teil in Fällen, die schon bisher 
nach den nationalen Vorschriften eine Redepflicht des 
Abschlussprüfers zur Folge hatten, aber auch in weiteren 
Fällen künftig eine Berichtspflicht auch gegenüber der für 
die Aufsicht der Abschlussprüfer zuständigen Behörde (dh 
APAB bzw bei Banken und Versicherungen FMA) vorsieht.

Neue Berichtspflicht nach Art 7 PIE-VO
Sofern der Abschlussprüfer bei der Durchführung der 
Abschlussprüfung bei einem Unternehmen von öffentlichem 
Interesse die Vermutung oder einen berechtigten Grund 
zur Vermutung hat, dass „Unregelmäßigkeiten“ möglicher-
weise eintreten oder eingetreten sind (zB Betrug), hat der 
Abschlussprüfer 
• dies den Organen des geprüften Unternehmens (dh den 

gesetzlichen Vertretern und ggf den Aufsichtsorganen4) 
mitzuteilen, und 

• sie aufzufordern, die Angelegenheit zu untersuchen und 
Maßnahmen zu treffen, um derartige Unregelmäßigkeiten 
aufzugreifen und einer Wiederholung dieser Unregelmä-
ßigkeiten in Zukunft vorzubeugen. 

Inhaltlich wird der Begriff „Unregelmäßigkeiten“ so aus-
gelegt, dass darunter Verstöße gegen Rechtsvorschriften 
einschließlich Bilanzmanipulation zu verstehen sind. Der 
Begriff umfasst damit auch nicht rechnungslegungsbezo-
gene Verstöße, auf deren Aufdeckung die Abschlussprü-
fung nicht unmittelbar ausgerichtet ist (zB Verstöße gegen 
Geldwäschevorschriften, Korruption und Kartellrechtsver-
stöße).5

Die angesprochene Untersuchung des Sachverhalts durch 
die gesetzlichen Vertreter sollte folgende Teilschritte bein-
halten:6 

• Untersuchung, ob fundierte Anhaltspunkte für das Vorlie-
gen von Unregelmäßigkeiten vorliegen,

• bei fundierten Anhaltspunkten Durchführung einer 
internen „Investigation“ ggf mit Unterstützung externer 
Spezialisten,

• Information des Prüfungsausschusses über Sachverhalte 
und Untersuchungsmaßnahmen,

• Auswertung der Untersuchungsergebnisse und – bei 
Vorliegen von Verstößen – Durchführung einer Ursachen-
analyse,

• Festlegung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung von 
Wiederholungen

Erweiterungen zur „Redepflicht“ bei Unternehmen öffentlichen 
Interesses nach der EU Audit Reform
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Der Abschlussprüfer hat festzustellen, ob die festgelegten 
Maßnahmen vom Unternehmen vorgenommen wurden und 
die Angemessenheit der Untersuchung, der Ursachenanalyse 
und der vorgesehenen Verbesserungsmaßnahmen zu beur-
teilen.

Teilt der Abschlussprüfer dem geprüften Unternehmen die 
Information mit und untersucht das geprüfte Unternehmen 
die Angelegenheit nicht, hat der Abschlussprüfer auch die 
APAB bzw bei Banken und gegenüber Versicherungen die 
FMA darüber zu informieren. 

Vergleicht man die neue Regelung zu den bereits bestehen-
den Verpflichtungen des Abschlussprüfers aufgrund natio-
naler/internationaler Prüfungsstandards, besteht schon jetzt 
generell (dh nicht nur gegenüber Unternehmen öffentlichen 
Interesses) die Verpflichtung zur Mitteilung solcher Fest-
stellungen an die Unternehmensorgane7; die Verpflichtung 
zur Nachverfolgung festgelegter Maßnahmen sowie ggf die 
verpflichtende Mitteilung an die Aufsichtsbehörden durch Art 
7 PIE-VO ist jedoch neu. 

Neue Berichtspflicht nach Art 12 PIE-VO
Der Abschlussprüfer hat künftig bei Wahrnehmung folgender 
Sachverhalte bei der Abschlussprüfung von Unternehmen 
von öffentlichem Interesse umgehend auch die APAB bzw  
bei Banken und Versicherungen die FMA zu informieren: 

1 Bei einem wesentlichen Verstoß gegen Rechtsvorschriften 
oder gegen Verwaltungsvorschriften, die Zulassungsvor-
aussetzungen enthalten oder speziell die Tätigkeiten des 
Unternehmens von öffentlichem Interesse regeln.

2 Bei einer wesentlichen Gefährdung oder bei wesentlichen 
Bedenken hinsichtlich der Fortführung der Unternehmens- 
tätigkeit des Unternehmens von öffentlichem Interesse.

3 Bei der Verweigerung der Abgabe eines Prüfungsurteils 
über die Abschlüsse oder die Abgabe eines einschränken-
den oder versagenden Prüfungsurteils.

Die ersten beiden Tatbestände sind mit jenen der schon 
bisher nach nationalen Vorschriften geltenden Redepflicht 
inhaltlich vergleichbar, aber nicht deckungsgleich. Vergleicht 
man die berichtspflichtigen Tatbestände nach den neuen 
Anforderungen mit jenen nach § 273 Abs 2 UGB, wird 
ersichtlich, dass 
• bisher ausschließlich „schwerwiegende“ Verstöße gegen 

Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder Satzung zur Redepflicht 
des Abschlussprüfers führten,8 während nach der Verord-
nung bereits ein „wesentlicher“ Verstoß ausreichend ist,  

• der Abschlussprüfer bisher bei einem Verdacht auf das 
Vorliegen berichtspflichtiger Tatsachen alle Informationen 
sorgfältig darauf zu prüfen hatte, ob sich dieser Verdacht 
bestätigt und „weitgehende Gewissheit“ zum Vorliegen 
der berichtspflichtigen Tatsachen besteht9, während Art 7 
PIE-VO bereits bei einer „Vermutung“ des Abschlussprü-
fers die Berichterstattung auslöst, bzw

• nach der Redepflicht bisher nur Verstöße von gesetz-
lichen Vertretern oder Arbeitnehmern berichtspflichtig 
waren, während nach Art 12 PIE-VO diesbezüglich keine 
 Einschränkungen bestehen.

Sind die Berichtstatbestände somit zumindest ähnlich, ist 
durch Art 12 PIE-VO für börsennotierte Gesellschaften aus 
nicht regulierten Bereichen nun aber jedenfalls neu, dass die 
Berichterstattung des Abschlussprüfers auch gegenüber der 
Aufsichtsberhörde (in diesem Fall der APAB) wahrzunehmen 
ist. Bei Kreditinstituten und Versicherungen bestanden 
schon bisher entsprechende Berichtspflichten gegenüber 
der FMA. 

In Bezug auf den  bei der Prüfung von Konzernen betroffe-
nen Kreis an Unternehmen  ist zu beachten, dass sich die 
Berichtspflicht gem Art 12 PIE-VO nicht nur auf das vom 
Abschlussprüfer geprüfte Unternehmen von öffentlichem 
Interesse selbst bezieht, sondern auch auf Unternehmen, 
an denen eine Kapitalbeteiligung von 20 Prozent oder mehr 
besteht. 

1 Verordnung über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung 
bei Unternehmen von öffentlichem Interesse Nr. 537/2014, Art 7 und 
Art 12. Die Redepflicht nach sondergesetzlichen Bestimmungen, 
wie zB § 63 Abs 3 BWG, ist nicht Gegenstand dieses Artikels. 

2 Vgl § 63 Abs 8 BWG, § 61 Abs 3 BWG, 265 Abs 5 VAG, § 1 Abs 4 APAG
3 Vgl dazu § 273 Abs 2 UGB, § 63 Abs 3 BWG und § 265 Abs 1 ff VAG 

2016, beispielsweise hat nach § 273 Abs 2 UGB der Abschlussprüfer 
unverzüglich bei Vorliegen einer Bestandsgefährdung, 
schwerwiegenden Verstößen der gesetzlichen Vertreter, 
wesentlichen Schwächen im IKS oder bei Vorliegen der 
Vermutung von Reorganisationsbedarf Redepflicht auszuüben.  

4 Nach Auffassung des IDW kann eine Mitteilung das Aufsichtsorgan 
auf Sachverhalte begrenzt werden, die schwerwiegend und für 
die Wahrnehmung der Aufsichtsfunktion relevant sind; vgl IDW, 
EU-Regulierung der Abschlussprüfung: IDW Positionspapier 
zu Inhalten und Zweifelsfragen der EU-Verordnung und der 
Abschlussprüferrichtlinie (Stand 11. April 2016), S 82 ff

5 Vgl dazu etwa IDW, EU-Regulierung der Abschlussprüfung: IDW 
Positionspapier zu Inhalten und Zweifelsfragen der EU-Verordnung 
und der Abschlussprüferrichtlinie (Stand 11.4.2016), S 82 ff

6 Vgl dazu etwa IDW, EU-Regulierung der Abschlussprüfung: IDW 
Positionspapier zu Inhalten und Zweifelsfragen der EU-Verordnung 
und der Abschlussprüferrichtlinie (Stand 11. April 2016), S 82 ff

7 Vgl ISA 250: „Berücksichtigung der Auswirkungen von 
Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften auf den 
Abschluss bei einer Abschlussprüfung“, Rz 19 ff

8 § 273 Abs 3 UGB iVm KFS/PE 18, Ausgewählte Fragen zur Redepflicht 
des Abschlussprüfers gemäß § 273 Abs 2 und 3 UGB, Rz 8

9 KFS/PE 18, Ausgewählte Fragen zur Redepflicht des 
Abschlussprüfers gemäß § 273 Abs 2 und 3 UGB, Rz 24

Untersucht das Unternehmen 
die Unregelmäßigkeiten nicht, 
hat der Prüfer auch die Behörde 
zu informieren.
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Streit um des Kaisers Bart

Mag. Alina Czerny

Zwischen Aufsichtsbehörden und 
Banken besteht derzeit Uneinigkeit 
darüber, ob es Basel IV nun gibt oder 
nicht. Oder anders ausgedrückt, 
ob die aktuellen Änderungen 
der Basler Eigenkapitalregeln 
einen Neuigkeitsgrad aufweisen, 
der bereits die Bezeichnung 
„Basel IV“ rechtfertigt, oder ob 
diese noch als Feinadjustierung 
des bestehenden Basel III 
Rahmenwerks durchgehen. Dass 
es zu Änderungen in den aktuellen 
Regelungen zur Berechnung der 
Mindesteigenmittelanforderungen 
kommen soll, darüber besteht jedoch 
kein Zweifel.

Während sich die Banken noch mitten 
in der Feinabstimmung ihrer Basel III 
Eigenmittelberechnungen mit den 
durchwegs komplexen Übergangs-
regeln (Phaseing in – Phaseing out) 
befinden, veröffentlichte der Baseler 
Ausschuss bereits sehr konkrete und 
weitgehende Überarbeitungsvorschläge 
der bestehenden Regeln zur Berech-
nung der Mindesteigenmittelanforde-
rungen (Säule I). Während der Fokus 
von Basel III auf den anrechenbaren 
Eigenmitteln lag, nimmt Basel IV die 
andere Seite der Gleichung ins Visier, 
nämlich die Modelle und Methoden zur 
Berechnung der Höhe der vorzuhalten-
den Eigenmittel für das Kreditrisiko, das 
Verbriefungsregime, das Markt- 
risiko und das operationelle Risiko. 
Beispielhaft werden nachfolgend die 
vorgeschlagenen Neuerungen für den 
Kreditrisiko-Standardansatz sowie jene 
bei den Messmethoden für das operati-
onelle Risiko vorgestellt.

Kreditrisiko-Standardansatz neu
Der Basler Ausschuss für Bankenauf-
sicht veröffentlichte im Dezember 2015 
mittlerweile das zweite Konsultations-
papier zur grundlegenden Überarbei-
tung des Kreditrisiko-Standardansatzes 
(KSA). Eines der erklärten Ziele ist, die 
Abhängigkeit der Eigenmittelunterle-
gung von den Beurteilungen externer 
Ratingagenturen zu reduzieren und 
stattdessen die individuellen Risiken 
der Gegenparteien bei der Risikoge-
wichtsermittlung stärker zu berücksich-
tigen. Deshalb sollen Banken, die für 
Instituts- oder Unternehmensforderun-
gen auf externe Ratings zur Risikoge-
wichtsermittlung zurückgreifen, zusätz-
lich eigene sogenannte Due Diligence 
Prüfungen der den Ratings zu Grunde 
liegenden Ausfallswahrscheinlichkeiten 
vornehmen und das Risikogewicht 
gegebenenfalls mindestens um eine 
Stufe nach oben anpassen. Nicht 
extern geratete Banken müssen eben-
so in Abhängigkeit ihrer Solidität in eine 
von drei Kategorien (Grad A, B oder C) 
mit Gewichten zwischen 50 Prozent 
und 150 Prozent eingestuft werden 
(geringere Gewichte existieren für kurz-
fristige Forderungen). Die Möglichkeit 
der Ableitung des Risikogewichts vom 
Sitzstaatenrating einer Bank entfällt.

Für mit Immobilien besicherte Kredite 
sind in einem Entscheidungsbaum-
verfahren zunächst Landankauf, 
Entwicklungsprojekte und spekulative 
Immobilienfinanzierung auszuscheiden 
und mit 150 Prozent zu gewichten. 
Sodann sind „Income Producing“ Real 
Estate Projekte zu identifizieren, bei 
welchen die Bedienung des Kredits im 

Wesentlichen von den Cash Flows des 
Objekts getragen wird. Sodann sind 
weitere Kriterien (wie beispielsweise 
Fertigstellung, unabhängige Bewer-
tung, eingetragenes Pfandrecht etc) zu 
prüfen, bei deren Erfüllung jeweils – in 
Abhängigkeit der Loan-to-Value-Ratio 
– die Tabellen mit den günstigsten 
Risikogewichten zur Anwendung gelan-
gen. Bei genauerer Betrachtung zeigt 
sich, dass mitunter ebendiese Kriterien 
den Knackpunkt darstellen könnten. 
Werden die Kriterien nicht erfüllt, 
sind pauschale Risikogewichte von 
generell 100 Prozent oder 150 Prozent 
für „Income Producing“ Real Estate 
anzuwenden.

Für nachrangige Darlehen und 
Eigenmittelinstrumente wird die Ein-
führung einer neuen Forderungsklasse 
vorgeschlagen. Eigenkapitalanteile 
werden mit 250 Prozent Risikogewicht 
versehen, während nachrangige Ver-
bindlichkeiten und andere hybride Kapi-
talinstrumente ein Risikogewicht von 
150 Prozent erhalten. Für Fremdwäh-
rungskredite soll es ein zusätzliches 
RWA-Add-On iHv +50 Prozentpunkten 
geben.

Die mit großer Spannung verfolgte 
Frage, ob die Null Prozent Gewichtung 
für Forderungen gegenüber Europäi-
schen Staaten, Ländern und Einheiten 
des öffentlichen Sektors („Sovereign 
Debt“) wegfällt oder weiterhin beste-
hen bleibt, wurde in den vorliegenden 
Vorschlägen des Basler Ausschusses 
bisweilen ausgeklammert und soll 
demnächst gesondert behandelt 
werden.

Basel IV oder Basel III+
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Wenn seitens des Basler Ausschusses 
vermeldet wird, dass es durch die 
Neuerungen zu keinem signifikanten 
Anstieg bei den Eigenmittelanforderun-
gen kommen soll, so gilt es dies noch in 
einer Auswirkungsstudie zu beweisen. 
Denn ausgehend von den derzeitigen 
Regelungen und der aktuellen Praxis 
scheinen sich ausschließlich signifikant 
höhere Risikogewichte und damit 
deutlich höhere Eigenmittelanforderun-
gen bei den österreichischen Banken 
abzuzeichnen.

Reformierung der standardisierten 
opRisk Berechnungsmethodiken 
(Standard- und Basisindikator-
ansatz) 
Auch im Bereich des operationellen Risi-
kos sollen die Messansätze Basisindika-
toransatz (BIA), Standardansatz (TSA), 
Alternativer Standardansatz (ASA) und 
Fortgeschrittener Messansatz (AMA) 
überarbeitet werden. So soll einerseits 
der Fortgeschrittene Messansatz (AMA) 
abgeschafft und andererseits Basisin-
dikator- und Standardansatz zu einem 
neuen Standardansatz zusammenge-
führt werden.

Derzeit wird im Rahmen der einfachen 
Ansätze die Eigenmittelunterlegung 
pauschal mit einem Faktor in Höhe von 
12, 15 oder 18 Prozent des Dreijahres- 
durchschnitts der Betriebserträge 
angesetzt. Eine genaue Betrachtung 
der einfachen Messansätze ergibt 
(berechtigte) Zweifel, ob diese Annahme 
des linearen Zusammenhangs zwischen 
Betriebserträgen und dem Risikogehalt 
eine angemessene Eigenmittelunterle-
gung darstellt. Insbesondere vermuten 
die Regulatoren bei großen Banken 
eine Unterschätzung des operationellen 
Risikos. 

Die aktuelle Überarbeitung zielt zum 
einen auf die Verfeinerung des Indikators 
für operationelle Risiken sowie auf die 
Verbesserung der Kalibrierung des regu-
latorischen Koeffizienten ab. Es ist die 
Verwendung eines Geschäftsindikators 
vorgesehen, der auf drei Komponenten 
der Erfolgsrechnung basiert (Durch-
schnittsberechnung der letzten drei 
Jahre): die Summe aus der Zins- Lea-
sing- und Dividendenkomponente, der 
Dienstleistungskomponente sowie der 
Finanzkomponente. Bemerkenswert ist, 

dass nicht die Saldogrößen maßgeblich 
sind, sondern teilweise der höhere 
Betrag aus Erträgen und Aufwendungen 
in die deutlich komplexere Berechnung 
einfließt und zahlreiche Anpassungen 
(wie bspw für hohe Zinsmargen oder für 
Geschäftsmodelle mit überwiegendem 
Anteil an Provisionsgeschäft) vorgenom-
men werden. Der Geschäftsindikator 
wird sodann in fünf Intervallen jeweils 
mit Koeffizienten zwischen 11 Prozent 
und 29 Prozent multipliziert (Systematik 
wie ein progressiver Steuersatz). Ob 
sich dabei höhere Eigenmittelanfor-
derungen oder gar eine Erleichterung 
ergeben, hängt vom individuellen 
Geschäftsmodell ab.

Selbst wenn die vorgeschlagenen Ände-
rungen noch Gegenstand von Konsulta-
tionen sind und erst noch von der EU in 
die Gesetzgebung übernommen werden 
müssen, ist eine frühzeitige Auseinan-
dersetzung mit diesen Zukunftsthemen 
angezeigt. Banken sollten sich durch 
Simulationen des Kapitalbedarfs und der 
Überprüfung der Betroffenheit einzelner 
Geschäftsaktivitäten auf die neuen 
Anforderungen vorbereiten.

Abbildung: Entscheidungsbaum zur Gewichtung von 
mit Immobilien besicherten Risikopositionen

Quelle: Basel Committee 
on Banking Supervision
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otherwise, RWcounterparty)

Operational 
requirements 

NOT met
RW = 100 %

Operational 
requirements 

NOT met
RW = 150 %

Operational 
requirements 

NOT met
RW = 150 %

Operational 
requirements 

NOT met
RW = Max (100 %, 
RWcounterparty)

Residential RE IP-RRE

INCOME PRODUCING 
REAL ESTATE

(repayment materially dependent on
cash flows generated by property)

LAND ACQUISITION, 
DEVELOPMENT AND 

CONSTRUCTION
RW = 150 %

R
E
S
I
D
E
N
T
I
A
L

C
O
M
M
E
R
C
I
A
L

REAL ESTATE

GENERAL TREATMENT
(repayment NOT materially
dependent on cash flows
generated by property)

Commercial RE IP-CRE
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Neue Pflichten  

Mag. Jacqueline Mlinarcsik

Seit 3. Juli 2016 ist die Marktmissbrauchsverordnung 
(MAR) in den EU-Mitgliedsstaaten direkt anwendbar 
und somit gilt es im Marktmissbrauchsrecht einige 
Änderungen zu beachten. Auf EU-Ebene geregelt werden 
nun einige Compliance relevante Pflichten wie Directors‘ 
Dealings oder das Führen von Insiderlisten. Durch die 
ebenfalls schon in nationales Recht umgesetzte Richt-
linie über strafrechtliche Sanktionen für Insiderhandel 
und Marktmanipulation (CRIM-MAD) kommt es bei 
Verstoß der Pflichten zu teils empfindlichen Verschär-
fungen.

Zu finden sind diese neuen Bestimmungen vor allem im 
österreichischen Börsegesetz. Ziel dieser neuen Regelung 

ist es einerseits die Marktintegrität zu wahren und anderer-
seits das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Finanzmarkt 
wieder zu stärken. Durch Gewährleisten von ordnungs-
gemäßer Markttransparenz soll dies erreicht werden. Auf  
Unternehmen kommen nun einige Neuerungen zu, die zu 
Anpassungen im Bereich Kapitalmarkt-Compliance führen 
müssen.

1. Erfasste Märkte
Schon bisher mussten Mitglieder eines Verwaltungs-, 
Leitungs- oder Aufsichtsorgans Eigengeschäfte mit Aktien, 
aktienähnlichen Wertpapieren und bestimmten Derivaten, 
die zum Handel auf geregelten Märkten, zB dem amtlichen 
Handel oder dem geregelten Freiverkehr der Wiener Börse, 

Marktmissbrauchsverordnung NEU
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zugelassen sind, melden. Dies gilt auch nach wie vor für 
Personen, die in enger Beziehung zu diesen stehen. Diese 
sogenannte Directors‘ Dealings-Regelung wurde nun ausge-
dehnt. Meldepflicht besteht ab sofort auch für Emittenten, 
deren Finanzinstrumente an multilateralen oder organisier-
ten Handelssystemen gehandelt werden. Betroffen hiervon 
ist nun also auch der Dritte Markt der Wiener Börse. Für 
die Zulassung zu diesem müssen Unternehmen wesentlich 
geringere Anforderungen erfüllen, als für den amtlichen Han-
del. Für die meisten Teilnehmer am dritten Markt bedeutet 
dies, dass nun auch sie zur Ad-hoc Publizität, zur Mitteilung 
von Directors‘ Dealings und zum Führen von Insiderverzeich-
nissen verpflichtet sind.

2. Informationspflichten 
Die Emittenten müssen Personen, die den Directors‘  
Dealings Vorschriften unterliegen, schriftlich über diese 
informieren. Außerdem müssen diese eine Liste der Per-
sonen führen, die Führungsaufgaben wahrnehmen und der 
ihnen nahestehenden Personen. Die Führungskräfte selbst 
wiederum sind verpflichtet Personen, die in enger Verbin-
dung zu ihnen stehen, ebenfalls schriftlich zu informieren. 

Meldepflichtige Geschäfte
Gemeldet werden müssen alle Eigengeschäfte mit Anteilen 
oder Schuldtiteln eines Emittenten oder damit verbundenen 
Derivaten oder anderen damit verbundenen Finanzinst-
rumenten. Auch das Verpfänden und das Verleihen von 
Finanzinstrumenten durch Führungskräfte oder ihnen nahe-
stehende Personen gehört hier dazu. Damit wird der Kreis 
der meldepflichtigen Geschäfte erheblich ausgeweitet.

Diese Bestimmungen greifen jedoch erst, wenn eine von 
den Regelungen der Directors‘ Dealings betroffene Person, 
Geschäfte im Gesamtvolumen von EUR 5.000 innerhalb 
eines Kalenderjahres getätigt hat. Der österreichische 
Gesetzgeber hat die Finanzmarktaufsicht bereits ermächtigt, 
diesen Schwellenwert auf EUR 20.000 anzuheben. Ob 
die FMA von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, bleibt 
abzuwarten.

Auch die Frist für die Meldung eines Directors‘ Dealings ist 
nun kürzer. Statt bisher fünf Arbeitstage nach dem Tag des 
Abschlusses, muss die Meldung nun unverzüglich, spätes-
tens jedoch innerhalb von drei Geschäftstagen erfolgen. 
Künftig muss nicht nur die zuständige Aufsichtsbehörde 
(Finanzmarktaufsicht), sondern ebenfalls der Emittent 
selbst informiert werden. Die Pflicht zur Veröffentlichung 
von Directors‘ Dealings trifft nach der neuen Marktmiss-
brauchsverordnung nicht mehr den Meldepflichtigen selbst, 
sondern den Emittenten. Hier beträgt die Frist ebenfalls drei 
Tage. Für den Fall, dass der Meldepflichtige sein Geschäft 
erst sehr spät an den betreffenden Emittenten meldet, soll 
dieser nicht bestraft werden, wenn er die Veröffentlichung 
nicht fristgerecht, jedoch innerhalb von 24 Stunden nach-
holt.

3. Handelsverbote
Aufsichtsräte und sonstige Führungskräfte dürfen 30 Kalen- 
dertage („closed period“) vor der Ankündigung eines 

Zwischenberichts oder eines Jahresabschlussberichts nicht 
mit meldepflichtigen Finanzinstrumenten handeln. Unter 
speziellen Voraussetzungen wie beispielsweise finanzieller 
Not darf der Emittent den Führungskräften Eigengeschäfte 
auch während dieser closed period erlauben.

4. Insiderlisten
In Insiderlisten müssen alle Personen angeführt werden, 
die Zugang zu Insiderinformationen des jeweiligen Emit-
tenten haben. Laut Marktmissbrauchsverordnung ist eine 
Insiderinformation unter anderem eine nicht öffentlich 
bekannte präzise Information, die durch öffentliche 
Bekanntmachung, geeignet wäre, den Kurs erheblich 
zu beeinflussen. Der Aufsichtsrat muss wie auch bisher 
im Insiderverzeichnis erfasst sein. Auch hier gelten die 
Regelungen nun auch für den dritten Markt der Wiener 
Börse. Der Umfang der dort enthaltenen Informationen 
wird erweitert. 

5. Sanktionen
Es bleibt der zuständigen Behörde überlassen, Ver-
waltungsstrafen und andere verwaltungsrechtliche 
Maßnahmen zu verhängen. Für natürliche Personen sieht 
die Marktmissbrauchsverordnung bei Verstößen gegen 
die Pflichten im Zusammenhang mit Insiderlisten und 
 Directors‘ Dealings Mindeststrafen von EUR 500.000 vor, 
bei Verstößen gegen Bestimmungen zum Insiderhandel 
und der Marktmanipulation sogar EUR 5 Mio. 

Außerdem kann die FMA zusätzlich Geldstrafen gegen 
juristische Personen verhängen, welche bis zu EUR 15 Mio 
oder 15 Prozent des jährlichen Konzernumsatzes betragen 
können. Die Strafbarkeit von natürlichen Personen und 
jener juristischer Personen kann nebeneinander bestehen. 
Bei Insidergeschäften und Marktmanipulation drohen 
außerdem Haftstrafen von bis zu fünf Jahren. 

Bemerkenswert ist außerdem die Bestimmung, wonach 
die FMA jede Entscheidung über die Verhängung von Sank-
tionen unter Offenlegung der Identität der verantwortlichen 
Personen auf ihrer Website veröffentlicht (Naming  
& Shaming). 

6. Whistleblowing 
Durch die MRA wurde die FMA verpflichtet, adäquate Ver-
fahren zur Meldung von Verstößen gegen das Marktmiss-
brauchsregime (Whistleblowing) einzuführen. Von der FMA 
muss nun sichergestellt werden, dass bei Meldung von 
Verstößen wirksame Mechanismen für deren Entgegen-
nahme sowie deren Nachverfolgung beim Arbeitgeber, bei 
einem Rechtsträger, bei einem Datenbereitstellungsdienst 
und bei der FMA vorhanden sind. Auch Maßnahmen zum 
Schutz der meldenden Personen müssen von der FMA 
ergriffen werden.  

Abschließend kann gesagt werden, dass der Anwendungs-
bereich des Marktmissbrauchsregimes erheblich ausge-
weitet wurde und die Sanktionen empfindlich verschärft 
wurden. Auf die Unternehmen in Österreich kommen nun 
also einige neue Compliance-Pflichten zu.
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Neue Standards 
am Horizont
Florian Buchberger, MSc, Dr. Günther Hirschböck

Die neuen IFRS-Regelungen zu Umsatzrealisierung 
und Leasing können umfangreiche Änderungen 
von Ergebnis- und Bilanzzahlen bewirken. Daher 
sollte sich das Management möglichst rasch mit 
den Auswirkungen dieser Standards auf das eigene 
Unternehmen beschäftigen. 

Ist Ihnen ein Unternehmen bekannt, das weder Umsätze 
erzielt noch diverse Gegenstände oder Räumlichkeiten 
mietet? Nein? Dann dürfte es für Sie von Interesse sein, 
beziehungsweise freuen wir uns in Erinnerung zu rufen, dass 
seit geraumer Zeit die neuen Standards IFRS 15 Revenue 
from Contracts with Customers und IFRS 16 Leases 
veröffentlicht worden sind, deren erstmalige verpflichtende 
Anwendung in den Geschäftsjahren 2018 (IFRS 15) und 2019 
(IFRS 16) mit großen Schritten näher rückt. Auch wenn das 
nach einer langen Zeit bis dahin klingen mag und die Umset-
zung in EU-Recht bis dato noch nicht erfolgt ist1, wird der 
Umfang dieser Zeitspanne dadurch relativiert, dass im Zuge 
der Implementierung der beiden Standards in der Regel eine 
detaillierte Auseinandersetzung mit den Neuregelungen und 
konkreten Gegebenheiten des Unternehmens erforderlich 
sein wird. Hinzu kommt, dass beide Themenbereiche in 
hohem Umfang IT-systemunterstützt sind und somit mitun-
ter Änderungen in den IT-Systemen und Prozessen erfordern 
werden. 

Ziel dieses Artikels soll sein, einen Überblick über die 
Anforderungen und Herausforderungen für Unternehmen zu 
geben, die sich aus der Implementierung der neuen Stan-
dards IFRS 15 und 16 heraus ergeben. Zum Einstieg erfolgt 
eine kurze Darstellung der wesentlichen Neuerungen von 
IFRS 15 und 16. Im Anschluss daran folgen eine Diskussion 
der erwarteten Auswirkungen aus der Einführung der neuen 
Bilanzierung sowie Überlegungen, welche Aspekte im Rah-
men eines Umstellungsprojektes von besonderer Relevanz 
sind.  

IFRS 15 und IFRS 16 IFRS 15 – Umsatz in fünf Schritten 
Mit IFRS 15 müssen Unternehmen künftig anhand eines 
Fünf-Schritte-Modells beurteilen, zu welchem Zeitpunkt bzw 
über welchen Zeitraum eine Realisierung von Umsatzerlösen 
geboten ist. Mit Einführung dieses Modells erfolgt eine 
Abkehr vom Risk & Rewards- hin zum Control-Konzept. 

IFRS 16 – Alles in die Bilanz
Die Vorgehensweise zur Bilanzierung von Leasingverhältnis-
sen beim Leasingnehmer nach dem neuen IFRS 16 ist rasch 
erklärt: Künftig sind alle Leasingverhältnisse analog einem 
kreditfinanzierten Kauf aktivseitig als Vermögenswert („Nut-
zungsrecht“) zu erfassen, dem eine passivseitige Verbindlich-
keit gegenübersteht. Die Krux an der Sache ist, dass bisher 
als operating-Leasing klassifizierte Leasingverhältnisse off-ba-
lance-sheet ohne Ansatz lediglich im Aufwand erfasst wurden 
und das in Zukunft so nicht mehr möglich ist. Ausnahmen 
bestehen für kurzfristige Leasingverhältnisse und Leasing-
verhältnisse von geringem Wert, die auch künftig lediglich im 
Aufwand erfasst werden können. Bei der Bilanzierung von 
Leasinggebern ergeben sich nur marginale Änderungen. 

Welche Auswirkungen sich ergeben werden
Die Auswirkungen des IFRS 15 werden in verschiedenen 
Branchen in unterschiedlichem Ausmaß bemerkbar sein. Bei 
Höhe und Zeitpunkt der Umsatzrealisierung werden sich in 
den meisten Fällen nur geringe Auswirkungen ergeben; ten-
denziell stärker betroffen werden nach unserer Erfahrung die 
Branchen Automotive, Anlagenbau, Pharma, Software und 
Telekommunikation sein. Es ist jedoch in jedem Fall unerläss-
lich, dass Unternehmen die Quellen ihrer Umsätze und damit 
verbundenen Prozesse und IT-Systeme einer detaillierten 
Analyse unterziehen und so systematische Fehler aus nicht 
IFRS 15 konformer Vorgehensweise ausschließen. 

IFRS 16 wird hingegen bei den meisten Unternehmen zu 
einer wesentlichen Änderung des Bilanzbildes und diverser 
Kennzahlen führen. Durch die verpflichtende Aktivierung aller 
Leasingverhältnisse und Einstellung einer Leasingverbindlich-
keit wird sich ein je nach Branche substanzieller Anstieg der 
Bilanzsumme ergeben, der zu einem Anstieg der D/E Ratio 
führen und uU Auswirkungen auf diverse Covenants haben 
wird. Auswirkungen werden sich va dann ergeben, wenn 
vermehrt längerfristige, bisher als operating-Leasing klassifi-
zierte Leasingverhältnisse abgeschlossen wurden.
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Was bei Erstanwendung/Übergang zu beachten ist 
Im Hinblick auf den Umstieg auf IFRS 15 und 16 gilt es 
einerseits vom Unternehmen zu klären, wann die erstmalige 
Anwendung von IFRS 15 und 16 erfolgen soll. Aufgrund der 
vielen Verzahnungen zwischen IFRS 15 und 16 kann es unserer 
Ansicht nach für Unternehmen sinnvoll sein, beide Standards 
gemeinsam im Geschäftsjahr 2018 erstmals anzuwenden. 
Andererseits bieten die beiden Standards vielfältige Möglich-
keiten wie der Umstieg vollzogen wird. So kann etwa eine 
retrospektive Anpassung mit vollständiger Anpassung der 
Vergleichszahlung oder mittels prospektiver Anwendung und 
Erfassung eines Einmaleffekts erfolgen. Im Fall gravierender 
Auswirkungen der Einführung neuer Standards werden auch 
die Analystenerwartungen zugunsten einer retrospektiven 
Anwendung mitzudenken sein.   

Nächste Schritte
Das Kernelement für einen effizienten Umstieg auf IFRS 15 und 
16 liegt unseres Erachtens in einem guten Projektmanagement. 
Dieses sollte in einem ersten Schritt neben einer Analyse der 
Auswirkungen der einzelnen Neuerungen auch insbesondere 
Anpassungsbedarf bei Verträgen ermitteln. In vielen Fällen kann 
durch die oftmaligen Auswirkungen auf Covenants durch Akti-
vierung von „operativen“ Leasingverhältnissen ein Zugehen auf 
Stakeholder wie Banken sinnvoll zu sein. Wie oben dargelegt, 
sehen wir die Herausforderungen bei der Umstellung auf IFRS 
15 und 16 insbesondere auch in prozessualer und IT-techni-
scher Hinsicht. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist gerade jetzt 
eine Auseinandersetzung mit den Neuerungen durch IFRS 15 
und 16 sinnvoll, damit Ihr Unternehmen in Bezug auf Umsatz-
realisierung und Leasing für die kommenden Jahre gerüstet ist.

Günter Schnabl/Nikolaus Urschler/Gerhard Wolf

Der neue Standard zur Leasingbilanzierung (IFRS 16) führt zu 
einer Revolution der Bilanzierung von Leasingverhältnissen 
aufseiten des Leasingnehmers, verbunden mit erheblichen 
Herausforderungen im Rahmen der Erstellung von 
IFRS-Abschlüssen und wesentlichen Auswirkungen auf 
Unternehmenskennzahlen (KPIs). Dieses Buch beschäftigt 
sich umfassend mit dem neuen Standard, sowohl aus der 
Perspektive des Leasingnehmers als auch aus der Sicht des 

Leasinggebers. Neben einer Darstellung der 
relevanten Vorschriften tragen vor allem die 
zahlreichen Fallbeispiele zum Verständnis bei. 
Praxishinweise runden jedes Kapitel ab.

IFRS 16 zur Leasingbilanzierung 

Linde Verlag
1. Auflage 2016
ISBN: 9783714302981

1 Mit Stand 10/2016 wird das Endorsement im Q4 2016 
(IFRS 15) bzw im Laufe des Jahres 2017 (IFRS 16) erwartet.  
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FinTechs – Konkurrenz 
oder komplementär?
Mangelnde Innovation als zunehmende Herausforderung 
für etablierte Geschäftsbanken

Gereon Schaller, MA, MSc

Die europäischen Banken sind wieder in aller Munde. Diesmal jedoch stehen nicht 
nur die südeuropäischen Banken im Vordergrund (hier speziell in Italien), mittlerweile 
rücken auch Banken in Deutschland und Österreich in den Fokus. Mehrere Institute 
haben bereits Restrukturierungsmaßnahmen und Stellenabbaupläne angekündigt. 
Die Gründe für die aktuell schwierige Lage der europäischen Banken gestalten 
sich vielfältig: Der Ursprung liegt unverkennbar in den Folgen der internationalen 
Finanzkrise 2008/2009. Diese führte zunächst zu einem massiven Vertrauensverlust 
in die traditionellen Institute und dann in weiterer Folge zu immer höheren 
regulatorischen Anforderungen. Zudem führten die darauffolgende, und noch immer 
andauernde, Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank und die anhaltend 
geringe Kreditnachfrage zu rapide sinkenden Einnahmen aus dem klassischen 
Zinsgeschäft. Neben diesen herausfordernden Rahmenbedingungen gibt es 
allerdings auch einige bankinterne Gründe für die derzeitige Profitabilitätsschwäche 
der Banken: Hierzu zählen insbesondere die Aufarbeitung von Altlasten, deren 
Verwaltungsstrukturen und mangelnde Innovationsfähigkeit.
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Gerade die mangelnde Innovation im Bereich der Digitali-
sierung stellt die Bankenwelt vor neue Herausforderungen. 
Zusammen mit dem allgemeinen Vertrauensverlust der letz-
ten Jahre führte sie dazu, dass Kunden vermehrt beginnen, 
auf alternative Angebote umzusteigen und den traditionellen 
Geschäftsbanken den Rücken zu kehren. Junge, kreative 
Start-Up Unternehmen stoßen immer häufiger in die traditio-
nellen Geschäftsfelder der Geschäftsbanken vor und werben 
mit innovativen, digitalen Lösungen – die Medien sprechen 
hier von sogenannten FinTech Unternehmen (zusammen-
gesetzt aus „financial services“ and „technology“). Solche 
digitalen Finanzdienstleister sind vor allem in den Bereichen 
Kontoführung, Geldtransfer, privatem Finanzmanagement 
sowie den Bereichen Finanzierung und Asset-Management 
zu finden. Infolgedessen leiden die Institute aktuell nicht nur 

unter sinkenden Zinserträgen, sondern könnten zusätzlich 
auch erhebliche Marktanteile an die aufstrebende digitale 
Konkurrenz verlieren.

Und die Zeit drängt. Die FinTech Unternehmen erfreuen 
sich nicht nur bei den jüngeren Kunden, sondern auch bei 
internationalen Investoren (hier vor allem Venture Capital 
Firmen) schon seit längerem sehr großer Beliebtheit. Wäh-
rend im Jahr 2011 bei weltweit über 300 Transaktionen noch 
circa zwei Mrd USD investiert wurden, waren es im Jahr 
2015 bereits über 14 Mrd USD in über 800 Transaktionen. 
Den bereits hohen Wachstumsraten in den Jahren 2012 
und 2013 von circa 20 Prozent folgte im Jahr 2014 und 2015 
ein Wachstum von über 100 Prozent pro Jahr. Und auch im 
1. Halbjahr 2016 wurden bereits wieder mehr als 7 Mrd USD 

Eine mangelnde Innovation im Bereich 
der Digitalisierung sowie der allgemeine 
Vertrauensverlust der Kunden stellt 
die Bankenwelt vor neue Herausforderungen.
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investiert (siehe Abbildung 1).1 Im Moment erfolgen mehr 
als die Hälfte aller globalen Venture-Capital Transaktionen in 
den USA. Aber auch in Europa, in der Anzahl und Höhe noch 
relativ gering, zeigt sich großes Wachstumspotenzial. Diese 
Entwicklung zeigt, dass Investoren an die Zukunft der Fin-
Techs glauben und von ihnen erwarten, deutlich Marktanteile 
zu gewinnen. Folglich würde auch das traditionelle Geschäfts-
modell der Banken in den Grundsätzen in Frage gestellt.

Als bereits etablierte internationale FinTech Unternehmen 
sind die Crowd-Funding-Plattform „Kickstarter“ und das 
Zahlungssystem „Paypal“ bekannt. Weniger bekannt sind 
zB Firmen wie „LendingClub“. Während über „Kickstarter“ 
die Nutzer weltweit Eigenkapital einsammeln können, bringt 
die führende Peer-to-Peer Plattform „LendingClub“ private 
Darlehensgeber mit Darlehensnehmern (sowohl Privatper-
sonen als auch mittelständische Unternehmen) zusammen, 
ganz ohne ein zwischengeschaltetes Finanzinstitut. Durch 
geringere Transaktionskosten ergeben sich dadurch bessere 
Konditionen sowohl für den Kreditnehmer (geringere Zinsen 
als bei Kreditkarten oder klassischen Konsumkrediten) als 
auch für den Kreditgeber („Lending Club“ spricht von einer 
Rendite von 5,2 Prozent bis 8,2 Prozent)2. Im deutschsprachi-
gen Raum bietet „Funding Circle“ eine vergleichbare Peer-
to-Peer Plattform an. Ähnlich funktioniert auch die Plattform 
„Finnest“. Hier können sich mittelständische Unternehmen 
präsentieren und Nutzer in diese direkt investieren. Weitere 
innovative Beispiele sind die Anlageplattform „Wikifolio“ und 
die Versicherungsplattform „Friendsurance“, die beide auf 
dem Gedanken des Social Networks basieren. 

Bei „Wikifolio“ können Nutzer ihre eigene Depot- und 
Anlagestrategie veröffentlichen oder denen anderer Nutzer 
folgen. In einem zweiten Schritt kann solch ein Depot dann 
per „Wikifolio“ Zertifikat, welches exakt jenes Portfolio 
abbildet, tatsächlich gekauft werden. „Friendsurance“ 
hingegen ist eine Versicherungsplattform, bei der sich meh-
rere Freunde zu einer Gemeinschaft zusammenschließen 
können. Von den gezahlten Versicherungsbeiträgen wird 
ein kleinerer Teil in einen eigenen Fonds gelegt. Kleinere 
Schäden werden von diesem Fonds bezahlt, erst wenn 
dieser nicht ausreicht, muss die Versicherung einspringen. 
Auf diese Weise werden die Versicherungsprämien für 
zB Haushalts-, Kfz- oder Haftpflichtversicherungen für die 
Kunden deutlich günstiger.

Das aktuell wohl bekannteste Beispiel ist die Online Bank 
„N26“. Diese bietet in Zusammenarbeit mit der deutschen 
WireCard Bank AG ein kostenloses Girokonto mit Kreditkar-
te und einer Finanzmanagement-App an. Die Einlagen sind 
durch die deutsche Einlagensicherung bis zu EUR 100.000 
abgesichert. Der Kern des Geschäftsmodells ist eine 
Smartphone-App, welche insbesondere internetaffine, meist 
jüngere Kunden ansprechen soll. Seit kurzem wird auch die 
Möglichkeit eines Disporahmens eingeräumt und künftig 
sollen Versicherungen und Kredite hinzukommen. 

Das Ziel von „N26“ ist es, die App als Zentrum unterschied-
licher Finanzdienstleistungen zu positionieren, wobei „N26“ 
diese nicht ausschließlich selbst anbieten wird, sondern 
auch als Vermittler auftreten möchte.3

Abbildung 1: Globale Venture Capital Investitionen in Fintechs1
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Abbildung 2: Anzahl der Investitionen traditioneller Geschäftsbanken in FinTechs4
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Als Reaktion auf diese Entwicklung erweitern auch die etab-
lierten Geschäftsbanken kontinuierlich ihr digitales Angebot 
und arbeiten an intelligenten App-Lösungen, die ebenso ein 
individuelles und intuitives Finanzmanagement ermöglichen 
sollen. Zusätzlich wird im Zusammenhang mit dem sich ver-
ändernden Kundenverhalten schon seit längerem die jewei-
lige Filialdichte überdacht und von den Banken fortlaufend 
optimiert. Filialen sind durchaus wertvoll, um z.B. im Kredit- 
und Anlagegeschäft eine starke persönliche Kundenbindung 
und ein angemessenes Risikomanagement gewährleisten zu 
können. Jedoch könnten sich vor allem im Zahlungsverkehr 
die Marktanteile verschieben, wo die Kunden vermehrt zu 
den kostengünstigeren Online-Angeboten greifen könnten.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich für die traditionellen 
Geschäftsbanken nun die Frage, inwieweit sie auf ihre alten 
Geschäftsmodelle vertrauen oder aber mit FinTech Unter-
nehmen zusammenarbeiten sollten, um eventuell einzelne 
Funktionen in ihre bisherigen Produkte zu integrieren. Denn 
im Moment gelingt es den jungen FinTech Unternehmen 
sehr viel schneller und flexibler, auf die sich ändernden Kun-
denanforderungen zu reagieren. Dadurch etablieren sie sich 
zunehmend als direkter Wettbewerber gegenüber den klassi-
schen Instituten. Diese haben nun einerseits die Möglichkeit, 
möglichst schnell selber neue digitale Produkte zu entwi-
ckeln oder aber durch die Akquisition aufstrebender FinTech 
Unternehmen deren Know-how direkt zu erwerben und auf 
diese Weise deren Innovationsfähigkeit zu nutzen. Schon 
jetzt treten die größeren Banken im Markt auf und investie-
ren direkt in FinTech Unternehmen (siehe Abbildung 2).4

Andererseits stellt sich für die noch jungen Fintech Unter-
nehmen die Frage, wie sie ihrerseits ihr Wachstum langfristig 
finanzieren können und aber vor allem, wie sie sich in der 
Zukunft an die gültigen regulatorischen Rahmenbedingun-
gen halten können. Denn auch von der Oesterreichischen 
Nationalbank wird die beschriebene Entwicklung sehr genau 
verfolgt. Diese wird, falls notwendig, entsprechende Repor-
tingstandards festlegen oder ausweiten müssen.5 Dabei wird 
es vor allem um den Schutz von Privat- und Kleinanlegern 
gehen, die speziell bei Crowdfunding und Peer-to-Peer Trans-
aktionen einem erheblichen Ausfallrisiko ausgesetzt sind.

1 Vgl S 12, KPMG Studie „The Pulse of FinTech, 2016 in Review”, 
download: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ xx/pdf/2016/ 
08/the-pulse-of-fintech-q2-report.pdf

2 Homepage Lending Club: https://www.lendingclub.com/public/ 
how-peer-lending-works.action

3 Vgl Presseaussendung von „N26“ vom 26. Juli 2016, 
download: https://n26.com/wp-content/uploads/2014/ 
06/n26-pressemitteilung-n26invest.pdf

4 Vgl S 35, KPMG Studie „The Pulse of FinTech, 2016 in Review”, 
download: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ xx/pdf/2016/ 
08/the-pulse-of-fintech-q2-report.pdf

5 Vgl OeNB Präsentation vom 23. Februar 2016 „Anpassungsbedarf  
auf Grund der Digitalisierung in Österreich. Download unter:  
https://www.oenb.at/dam/jcr:74a194eb-7f14-41e3-a1c7-1d5ed0789081/ 
2016-02-22%20HVG%20Finanzplanerforum%20oN.pdf
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Digitalisierung, Big Data und 
Automatisierung sind nicht erst 
seit gestern Top-Themen in den 
Vorstandszimmern auf der ganzen 
Welt. Doch die Zeit des Zögerns ist 
vorbei, der Countdown zur erfolg-
reichen Transformation läuft für 
alle Unternehmen. Erfahren Sie hier 
welche Top-Themen internationale 
CEOs auf der Agenda haben, was 
Kooperation in einer vernetzten 
Welt bedeutet und wie sehr sich 
junge CEOs von ihren erfahrenen 
Kollegen unterscheiden.

Jetzt oder nie
Bis 2019 dürfte sich entscheiden, 
welche Unternehmen ihren Wandel 
rechtzeitig angestoßen und schnell 
genug vollzogen haben, um den 
rasanten Transformationsprozess in 
der Wirtschaft zu überleben. Denn 
fast drei Viertel der CEOs stimmen 
der Aussage zu, dass die kommenden 
drei Jahre für die Zukunft ihres Unter-
nehmens entscheidender sein werden 
als die gesamten letzten 50 Jahre. 
Die Gründe dafür: Neue Technologien, 
vernetzte Kunden und zunehmende 
Konvergenzen. Daraus entstehen 
neue Geschäftsmodelle, die Grenzen 
zwischen Industrie und auch Unter-
nehmen brechen auf – hier wird ein 
Umdenken nötig. Geschwindigkeit ist 
dabei entscheidend. Nur wer schnell 
reagiert, kann bei den permanenten 

Veränderungen mithalten. Doch 
gleichzeitig wird es immer schwieri-
ger, langfristige Ziele zu definieren. 
Die CEOs brauchen vor allem Mut, 
um in diesem unsicheren Umfeld zu 
agieren.

Ungeachtet des raschen und mas-
siven Wandels sind 89 Prozent der 
CEOs weltweit optimistisch, was 
die Wachstumsaussichten ihres 
Unternehmens in den kommenden 
drei Jahren angeht. Innovation zählt zu 
den Top-Themen. Beinahe alle Unter-
nehmen haben Strategien erarbeitet 
und Projekte angestoßen, um das 
eigene Unternehmen erfolgreich in die 
Zukunft zu führen.

Generation Speed
Optimismus alleine reicht jedoch nicht. 
Die Unternehmensleitung muss sich 
bestmöglich selbst auf die Schnellle-
bigkeit einstellen. Das gilt für technolo-
gische, rechtliche und auch politische 
Entwicklungen gleichermaßen wie 
für alle Formen der Kommunikation, 
sowohl mit den Kunden, als auch 
den eigenen Mitarbeitern. Schnelle 
Reaktion – auch auf unvorhergesehene 
Ereignisse – wird zum Erfolgsfaktor 
in allen Lebens- und Unternehmens-
bereichen. Um mit der zunehmenden 
Geschwindigkeit Schritt zu halten, ist 
es entscheidend, innovative Technolo-
gien aufzunehmen und für das eigene 

Unternehmen bestmöglich ein- und 
umzusetzen. Bestehende Grenzen 
zwischen Geschäftsmodellen lösen 
sich immer mehr auf, Neues entsteht. 
Die „Generation Speed“ umfasst alle 
für Unternehmen relevanten Gruppen: 
Kunden, Mitarbeiter, Investoren, Politi-
ker und Medien, die zunehmend global 
die Erwartungen und Bedürfnisse 
bestimmen. 

Neue Allianzen und Technologien
Vernetzung und Automatisierung 
sind die großen Themen für die 
Top-Entscheider in den kommenden 
Jahren. Künftig werden Kooperationen 
geschlossen, die vor Jahren noch 
undenkbar waren und immer öfter 
kommen Roboter in den Unternehmen 
zum Einsatz. 

Ausgehend von ihrem Start im privaten 
Umfeld überträgt sich die „Sharing 
Economy“ nun auf die Wirtschaft 
– also auf die Zusammenarbeit zwi-
schen Unternehmen. Musste früher 
zwischen selber machen oder kaufen 
entschieden werden, heißt es heute 
mieten oder teilen. In allen Bereichen 
werden Partnerschaften wichtiger: 
Wettbewerber werden zu Lieferanten 
– Kunden zum Teil des Innovations-
prozesses. Auch steht nicht mehr die 
eine, einzelne Technologieplattform 
im Vordergrund. Stattdessen werden 
unterschiedliche technische Formate 

Entscheidende Zeiten 
Global CEO Outlook 2016
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und Anwendungen integraler Bestand-
teil, da die Unternehmensprozesse 
immer stärker softwaregetrieben 
und digital werden. Auch die mit 
den technologischen Entwicklungen 
verbundenen, neuen und hochgefähr-
lichen Formen der Kriminalität stellen 
eine wesentliche Herausforderung 
dar. Cyber Security spielt dabei eine 
zentrale Rolle.

Die Rolle des CEO
Mit der zunehmenden Konvergenz 
in allen Bereichen ändert sich auch 
die Rolles de Managements und des 
CEOs. Denn zukünftig wird es nicht 
immer klar sein, wo das eigene Unter-
nehmen endet und geschützt werden 
muss und wo offener gedacht werden 
sollte. Das birgt Chancen und Risiken: 
Gemeinsam erreicht man etwa eine 
größere Zielgruppe, man kann sich 
Investitionskosten teilen und Innovati-
onen schneller vorantreiben, allerdings 
besteht auch die Gefahr, Wissen zu 
verlieren. Entscheidungen benötigen 
mehr Weitblick als je zuvor.

Auffallend ist, dass sich die 
Einstellung der CEOs zu diesen 
Herausforderungen mit der Dauer 
der Tätigkeit verändert. Dabei haben 
Top-Entscheider, die erst kurz in der 
Position des Firmenlenkers agieren, 
tendenziell weniger Bedenken und 
mehr Zuversicht als Kollegen, die die 

Rolle bereits länger ausführen. Dafür 
können die etablierten CEOs die Her-
ausforderungen mit einem breiteren 
Erfahrungsschatz angehen. Oft haben 
sie bessere Fähigkeiten im Hinblick 
auf Veränderungen und das Thema 
Innovation steht bei Ihnen stärker im 
Fokus.

Fazit
Die nächste große Transformation 
der Wirtschaft hat begonnen. Die 
aktuellen Entwicklungen im Informa-
tionstechnologie- und Kommunika-
tionssektor läuten eine neue Runde 
der Digitalisierung ein. Die Geschwin-
digkeit der Veränderungen nimmt 
rasant zu und lässt kein Unternehmen 
unbeeinflusst. Die CEOs werden mit 
Themen konfrontiert, die sie aus ihrer 
bisherigen Erfahrung nicht kennen. 
An ihnen liegt es, sich mit der neuen 
Generation intensiv auseinanderzu-
setzen, um die Transformation ihres 
Unternehmens erfolgreich voranzu-
treiben. Kundenerwartungen müssen 
noch genauer analysiert und alle 
Mitarbeiter für die Veränderungen sen-
sibilisiert werden. Neue Technologien 
sollten sinnvoll und wertschaffend 
eingesetzt werden. All dies in einer 
nie dagewesenen Flexibilität und 
Geschwindigkeit. Jene, die die Chan-
cen der Transformation wahrnehmen, 
stellen damit die Weichen für eine 
erfolgreiche Zukunft. 

1 Australien, China, Deutschland, 
Frankreich, Indien, Italien, Japan, Spanien, 
USA und Vereinigtes Königreich

Key Facts
Für den Global CEO 
Outlook wurden im 
Frühjahr 2016 weltweit 
und branchenübergrei-
fend rund 1.300 CEOs 
von Großunterneh-
men dazu befragt, wie 
sie die Entwicklung 

der Weltwirtschaft, ihrer Branche und 
ihres Unternehmens in den nächsten 
drei Jahren einschätzen. 

Die Teilnehmer kommen aus 28 Län-
dern – darunter zehn Schlüsselmärkte1. 
Die befragten Unternehmen verzeich-
nen alle einen Umsatz von mindestens 
500 Mio US-Dollar, ein Drittel sogar 
mehr als 10 Mrd US-Dollar.

Nähere Informationen finden Sie 
unter kpmg.at. Die Publikation 
„Now or Never – 2016 Global 
CEO Outlook“ können Sie unter 
publikationen@kpmg.at anfordern.
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DI Mag. Andreas Tomek

Sicher im Netz
Cyber Security Benchmarking

Eine effektive Cyber Security wird nicht erst mit 
Einführung der neuen EU NIS Richtlinie und der 

Datenschutzgrundverordnung zu einem zentralen 
Bestandteil des Risikomanagements und der 

Aufsichtspflichten im Unternehmen. Erfahren Sie, 
wie Security Ratings heute schon helfen können, Ihre 
getroffenen Maßnahmen vergleichbar und messbar zu 

machen und Ihr Lieferantenrisiko zu minimieren.
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Ihr Unternehmen aus dem 
Blickwinkel eines Angreifers
Jede von außen erreichbare IP Adresse 
Ihres Unternehmens hinterlässt 
Daten im weltweiten Netz und wird 
regelmäßig von Angreifern attackiert. 
Regelmäßige Sicherheitstests der von 
außen erreichbaren Systeme gehören 
daher inzwischen zum guten Ton, 
liefern allerdings immer nur eine einsei-
tige Betrachtungsweise zum jeweiligen 
Stichtag des Tests, da Angreifer inzwi-
schen versuchen, permanent und auch 
durch Infektion interner Systeme rele-
vante und sensible Daten zu stehlen 
und zu verändern. Dies erfordert eine 
Vielzahl organisatorischer und techni-
scher Maßnahmen, eine Aussage über 
deren Wirksamkeit ist nicht immer 
leicht und kurzfristig verfügbar.  

Einfachheit & Schnelligkeit
In vielen Situationen ist jedoch 
eine schnelle und kontinuierliche 
Beurteilung der Cyber Security eines 
Unternehmens notwendig. Dabei 
stellt sich für das Management und 
die Aufsichtsorgane vor allem die 
Frage der tatsächlichen Wirksamkeit 
des eigenen Security Programms, der 
Trend über die letzten Monate und die 
Vergleichbarkeit mit der Branche und 
dem Mitbewerb. 

Aber auch bei kritischen Lieferanten 
und noch viel mehr bei geplanten 
Unternehmensaquisitionen und 
Mergers ist eine erste Indikation der 
gelebten Cyber Security eine relevante 
Maßzahl für die gelebte Sorgsamkeit 
des Unternehmenspartners. Dies 
gilt vor allem auch für die Versiche-
rungswirtschaft, die sich bei diesem 
neuen Thema vorab genau über den 
Security-Zustand des Kunden informie-
ren möchte. 

Innovative Technolgie und 
Indikatoren
Wie kann ich als Unternehmen also 
schnell und effektiv, hinterlegt mit 
tatsächlich relevanten Daten, eine 
Security-Beurteilung des Unterneh-
mens durchführen? Neue innovative 
Technologieanbieter ermöglichen dies 
heute schon innerhalb von Minuten. 

Basis dafür ist eine Zuordnung aller ver-
fügbaren und extern erreichbaren Netz-
werkadressen eines Unternehmens. 

Diese werden auf bestimmte Indikato-
ren, die für einen gute oder schlechte 
Sicherheitspraxis sprechen, untersucht. 
So wird zum Beispiel analysiert ob 
diese Adressen in den letzten Monaten 
mit Viren und Bots infiziert waren, ob 
von Ihnen ungenehmigte Kommunika-
tionsversuche ausgegangen sind oder 
ob diese zB Spam E-Mails versendet 
haben. Dabei wird sowohl der Vorfall 
an sich bewertet, aber auch die Dauer 
des Vorfalls. 

Natürlich ist ein einzelner Virenvorfall 
in einem Netzwerk der innerhalb von 
24 Stunden behoben wurde weniger 
relevant und kritisch als zB ein drei-
wöchiger unentdeckter Infektionsfall 
einer ganzen Gruppe von Maschinen. 
Weiters wird analysiert, ob User Daten 
über Filesharing Netze verbreiten oder 
Userdaten bei Datenleaks im Internet 
gefunden wurden. 

Zu guter Letzt ist die Basishygiene der 
angebotenen Dienste eines Unterneh-
mens wie VPN, Webserver und E-Mail-
server essentiell für den Schutz eines 
Unternehmens und das Risiko eines 
erfolgreichen Angriffs. So werden 
Konfigurationen und Versionsstände 
der wichtigsten Dienste auf Schwach-
stellen und Fehler hin untersucht. Dies 
alles wird von mehreren Securitytech-
nologieanbietern am Markt bereits 
täglich analysiert, die gesammelten 
Daten reichen bis fünf Jahre zurück.

Der Risiko Score
All dies fließt nun in einen einheitli-
chen, vergleichbaren und nachvollzieh-
baren Score ein, welcher über die Zeit 
hinweg analysiert wird und aus dem 
sich Trends ablesen lassen. Natürlich 
lassen sich dabei auch konkrete 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Sicherheit ableiten, denn alle Findings 
sind dokumentiert. Manche Hersteller 
gehen dabei sogar soweit, dass beim 
Auftauchen von neuen kritischen 
Fakten über ein Unternehmen eine 
Alarmkette angestoßen wird und so 
Angriffe schnell eingegrenzt und beho-
ben werden können. 

Fazit
Mit Hilfe von modernen Cyber-Risiko 
Benchmarking Lösungsanbietern 
können schon heute unabhängige 
und nachvollziehbare Aussagen über 

die externe IT-Sicherheit eines Unter-
nehmens getroffen werden. Natürlich 
ist Sicherheit mehr als ein einfaches 
Rating und hat viele Facetten und es 
können auch bei einem sehr guten 
Rating immer noch Sicherheitsvorfälle 
passieren. Es ersetzt damit nicht 
eine detaillierte Risikoanalyse und 
einen ausgedehnten Sicherheitstest, 
kann aber als Indikation für die Cyber- 
Basishygiene eines Unternehmens 
und somit als Steuerungs- und 
Vergleichsgröße für das Management 
herangezogen werden. 

Key Facts
Cyber-Angriffe passieren täglich 
und mit der voranschreitenden 
Digitalisierung wird der Schutz 
kritischer Daten immer wichtiger. 
Ein Trend dabei ist die Visualisierung 
und Verdichtung komplexer 
technischer Zusammenhänge über 
die Darstellung eines Security Ratings 
ähnlich eines Standard & Poors 
Ratings oder Credit Scores mit Hilfe 
von innovativen Security Lösungen. 

Dieses Rating kann zur Steuerung 
& Vergleichbarkeit des eigenen 
Security Programms, der 
Securityprüfung von Beteiligungen 
& potenziellen Zukäufen aber auch 
im Lieferantenrisikomanagement 
eingesetzt werden. Versicherungen 
verwenden diese Information heute 
schon für die Ermittlung des Risikos 
bei Cyber-Versicherungen.
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Welche besonderen Kompetenzen 
und Eigenschaften sollten Aufsichts-
räte vorweisen können – insbesonde-
re Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses? 

Es gibt allgemeine Voraussetzungen, die 
jedes einzelne Mitglied des Aufsichtsra-
tes erfüllen sollte. Neben dem Wissen 
„wie allgemein ein Unternehmen 
funktioniert“ sollte jedes Mitglied auch 
ein möglichst hohes Maß an Sozialintel-
ligenz mitbringen, damit einerseits im 
Aufsichtsrat selbst eine fruchtbringende 
und nicht durch Eitelkeiten und Posi-
tionskämpfe beeinträchtigte Zusam-
menarbeit möglich ist und andererseits 
auch eine zwar effiziente aber doch 
durch ein gewisses Vertrauensverhältnis 
getragene Überwachung von Vorstand/
Geschäftsführung sichergestellt ist. Im 
Besonderen sind neben einer Finanzex-
pertise und Kenntnissen über die vom 
Aufsichtsrat zu beachtenden rechtlichen 
Vorschriften natürlich auch branchenspe-
zifische Kenntnisse sowie Kenntnisse 
über Menschenführung gefordert. Über 
diese besonderen Kenntnisse werden 
– abgesehen von einem gewissen 
Basiswissen – nicht alle Aufsichtsrats-
mitglieder verfügen können; hier genügt 
es, wenn ein oder mehrere Mitglieder 
über eine möglichst hohe Expertise 
in diesen Bereichen verfügen. Soweit 
verpflichtend ein Prüfungsausschuss 
einzurichten ist, muss diesem ohnedies 
mindestens ein sogenannter Finanzex-
perte angehören. 

Wie verhält es sich mit dem Thema 
Unabhängigkeit eines Aufsichtsrats 
für Sie? 

Hier sind zwei Ebenen zu unterscheiden. 
Zum einen geht es um eine Unabhän-
gigkeit vom Vorstand, zum anderen 
auch um eine Unabhängigkeit von 
einem Großaktionär. Bei im Eigentum 
der öffentlichen Hand stehenden 
Unternehmen geht es meist nicht 
um die Unabhängigkeit vom Aktionär 
„öffentliche Hand“ sondern von jenen 
Interessengruppen, die letztlich die 
Auswahl und damit die Bestellung 
beeinflussen. Nach dem ÖCGK sollen 
keine geschäftlichen oder persönlichen 
Beziehungen zur Gesellschaft oder 
deren Vorstand bestehen, die einen 
materiellen Interessenskonflikt begrün-
den. Dem Thema der persönlichen 
Beziehungen wird aus meiner Sicht zu 
große Bedeutung beigemessen. Jede 
effiziente Überwachung setzt Informati-
on und damit laufende Kontakte voraus, 
aus denen zwangsläufig auch eine 
gewisse Nähe zum Vorstand entsteht. 
Auch eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand 
funktioniert letztlich ohne persönliche 
Beziehung nicht. Eine persönliche 
Beziehung bedeutet nicht zwangsläufig 
eine unkritische Haltung gegenüber dem 
Vorstand, sondern umgekehrt auch eine 
besondere Verantwortung gegenüber 
dem Vorstand, ihn auf kritische Punkte 
in seiner Amtsführung hinzuweisen.

In Hinblick auf das Thema Unabhän-
gigkeit. Wie sollte das Verhältnis 
zwischen Aufsichtsrat und CEO aus-
sehen? Wieviel Einfluss soll/darf der 
Aufsichtsrat auf den CEO nehmen? 

Das Verhältnis zwischen Aufsichtsrat 
und Vorstand, insbesondere auch 

zum CEO, sollte durch eine gewisse 
Mindestvertrauensbasis gekennzeichnet 
sein. Der Aufsichtsrat muss grundsätz-
lich darauf vertrauen können, dass er 
vom CEO und auch von den anderen 
Vorstandsmitgliedern richtig und 
umfassend informiert wird. Fehlt es an 
einer solchen Mindestvertrauensbasis, 
so handelt es sich entweder um den 
falschen Vorstand oder möglicherweise 
auch um den falschen Aufsichtsrat. Der 
Aufsichtsrat darf nur soweit Einfluss 
nehmen, als dies die Erfüllung seiner 
Aufgaben erfordert. Sache des Auf-
sichtsrates ist es nicht primär, wie der 
Vorstand seine Aufgaben erfüllt, sondern 
ob er sie erfüllt.

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

Diversität im Aufsichtsrat ist wichtig. 
Diesem Umstand hat auch der Gesetz-
geber Rechnung getragen, in dem er im 
§ 87 (2a) AktG ausdrücklich Diversität 
hinsichtlich Geschlecht, Altersstruktur 
und bei börsennotierten Gesellschaften 
auch hinsichtlich Internationalität 
verlangt. Aus meiner Sicht ist jedenfalls 
ein höherer Frauenanteil wünschens-
wert. Erfahrungsgemäß zeichnen sich 
Frauen insbesondere durch eine bessere 
Menschenkenntnis und meist auch 
durch eine geringere Neigung, sich 
von Eitelkeiten leiten zu lassen, aus. 
Beide Eigenschaften sind geeignet, die 
Zusammenarbeit im Aufsichtsrat selbst 
und mit dem Vorstand sehr positiv zu 
beeinflussen. Ebenfalls wichtig ist eine 
ausgewogene Altersstruktur, in der sich 
die aktuelle Sichtweise der heutigen 

Hohe Anforderungen
Gespräch mit Dr. Ernst Chalupsky

Über die wachsenden Anforderungen und die hohe Verantwortung sowie die Wichtigkeit einer 
funktionierenden Vertrauensbasis zwischen Vorstand und Aufsichtsrat und die Kompetenzen, 
die man als Aufsichtsrat unbedingt mitbringen sollte, spricht ACNews mit Dr. Ernst Chalupsky.
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Generation mit der Sichtweise und 
Erfahrung der älteren Aufsichtsratsmit-
glieder verbindet.   

In Anbetracht der steigenden Anfor-
derungen an Aufsichtsräte: Sollten 
Ihrer Meinung nach bestimmte „fit 
and proper“-Tests oder verpflicht-
ende Fortbildungsmaßnahmen für 
Aufsichtsratsmitglieder bestehen? 
Wie könnten solche Fortbildungen 
aussehen? Welche weiteren Entwick-
lungen, Verbesserungen zur Unter-
stützung für Aufsichtsräte wären aus 
Ihrer Sicht anzudenken? 

Soweit nicht ohnedies in einzelnen 
Branchen wie zB bei Banken ein „fit 
and proper-Test“ zwingend ist, sollte es 
auch allgemein für Aufsichtsräte eine 
Verpflichtung zur Aus- und laufenden 
Fortbildung geben. Dies sollte jedoch 
nicht durch eine zusätzliche Regulierung 
sondern durch eine entsprechende 
Selbstverpflichtung umgesetzt werden.

Welche Rolle hat aus Ihrer Sicht das 
Gremium in Bezug auf Innovati-
onsmanagement im Unternehmen 
einzunehmen? 

Im Rahmen seiner Überwachungstätig-
keit hat der Aufsichtsrat zu prüfen, ob 
die tatsächliche Geschäftsführung durch 
den Vorstand mit den ihm durch das 
Gesetz und die Satzung vorgegebenen 
Zielen übereinstimmt. Erfordert die Errei-
chung dieser Ziele auch die Einrichtung 
eines entsprechenden Innovationsma-
nagements, so hat sich der Aufsichtsrat 
im Rahmen seiner Überwachungstätig-
keit auch davon zu überzeugen, ob ein 

solches ordnungsgemäß eingerichtet 
ist. Die Überwachungstätigkeit des Auf-
sichtsrates ist nicht bloß „nachhinkend“ 
oder nur begleitend, sondern auch in die 
Zukunft gerichtet.

Worin liegt aus Ihrer Sicht die 
„Macht“ eines Aufsichtsrats? 

Man sollte besser nicht von Macht 
sondern Verantwortung sprechen. Ganz 
entscheidend ist hier in der Aktienge-
sellschaft die Kompetenz zur Bestellung 
und Abberufung des Vorstandes, 
deren sorgfältige Wahrnehmung einen 
zentralen Faktor für die erfolgreiche 
Entwicklung der Gesellschaft darstellt. 
Anders als bei der GmbH, bei der es 
sich bei Bestellung und Abberufung der 
Geschäftsführer um eine der General-
versammlung und damit den Eigentü-
mern unentziehbare Kompetenz handelt, 
ist in der Aktiengesellschaft diese so 
wichtige Aufgabe zwingend nicht dem 
Aktionär sondern dem Aufsichtsrat 
zugeordnet. 

„What keeps you awake at night?” 
Wie sehen die „typischen Sorgen“ 
eines Aufsichtsrats aus? Was können 
Wirtschaftsprüfer dazu beitragen, 
diese zu mindern? 

Die „typischen Sorgen“ eines Auf-
sichtsrates hängen ganz entscheidend 
von der wirtschaftlichen Situation der 
Gesellschaft ab. Werden entsprechende 
Gewinne erwirtschaftet, so besteht die 
Sorge vor allem darin, dass der Gesell-
schaft nicht die dafür erforderlichen 
Erfolgsfaktoren verloren gehen, was 
sehr rasch durch, gerade heute nicht 

auszuschließende, disruptive Verände-
rungen von Technologien oder Märkten 
passieren kann. In (drohenden) Verlust-
situationen muss sich zwangsläufig der 
Focus der Überwachungstätigkeit des 
Aufsichtsrates auf die Wiederherstellung 
der Rentabilität sowie auf die Aufrecht-
erhaltung der Liquidität richten. In allen 
Phasen, aber besonders in kritischen 
Phasen, kommt dabei sicherlich auch 
dem Vertrauen auf den Abschlussprüfer 
und damit einer höchstmöglichen Qua-
lität der Tätigkeit des Abschlussprüfers 
eine zentrale Rolle zu. Dem sollte durch 
eine (noch) intensivere Zusammenarbeit 
zwischen Aufsichtsrat und Vorstand 
Rechnung getragen werden. 

Sie sind ua auch Mitglied des Vor-
standes einzelner Familienstiftungen. 
Wie beurteilen Sie die aktuelle 
Entwicklung des Stiftungsrechts in 
Österreich? 

Aus meiner Sicht steht uns mit dem 
PSG in seiner derzeitigen Fassung 
ein sehr taugliches Instrument zur 
Verfügung, das auch für sogenannte 
unternehmenstragende Privatstiftungen 
gut und sinnvoll verwendbar ist. Natür-
lich kann man immer etwas verbessern, 
einen größeren Bedarf dazu sehe ich 
derzeit nicht.

Ernst Chalupsky ist Partner der Saxinger, 
Chalupsky & Partner Rechtsanwälte 
GmbH, tätig ua als Aufsichtsratsmitglied 
der Pierer Industrie AG, KTM Industries 
AG, KTM AG und TGW Logistics Group 
GmbH sowie Vorstandsmitglied einzelner 
Familienstiftungen.

Jedes 
Aufsichtsratsmitglied 
sollte ein hohes Maß 
an Sozialintelligenz 

mitbringen.
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Im 
Fokus 
International

Die internationalen Verflechtungen in allen 
Bereichen der Gesellschaft nehmen stetig zu. 
Diese Globalisierung macht es notwendig, 
über den Tellerrand zu blicken.
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Es geht leicht 
bergauf

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

Nachdem die Weltwirtschaft bereits 2015 nur mehr um rund 
3 Prozent zulegen konnte, zeichnet sich für 2016 eine ähnlich 
verhaltene Entwicklung ab. Während sich die US-Wirtschaft um den 
Jahreswechsel 2015/2016 abschwächte, konnte die EU deutlich an 
Schwung zulegen. Die Entwicklung in den Schwellenländern bleibt 
auch heuer anhaltend schwach. In Russland und Brasilien setzte 
sich die Rezession in der ersten Jahreshälfte 2016 fort, wenngleich 
sich erste Zeichen der Besserung zeigen. Die konjunkturstimulie-
renden Maßnahmen der chinesisches Regierung entfalteten ihre 
Wirkung und im II. Quartal war wieder eine erhöhte Produktions- 
dynamik zu beobachten.

Bereits seit einigen Jahren war in China eine schrittweise Verlangsa-
mung des Wirtschaftswachstums zu beobachten, die sich auch 2016 
fortsetzen wird. Nach einem Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Produk-
tion um rund 7 Prozent in 2015 ist heuer nur mehr mit einer Ausweitung 
um 6,5 Prozent zu rechnen. Ein weiteres Abflachen der Dynamik konnte 
nur dank umfangreicher fiskalpolitischer Maßnahmen der chinesischen 
Zentralregierung verhindert werden. Auch die bereits im Jahr zuvor 
eingeleitete geldpolitische Lockerung stützte diese Entwicklung.

Weniger wirksam zeigten sich die konjunkturpolitischen Maßnahmen 
in Japan. Dort sollte die Wirtschaft 2016 wie bereits im Vorjahr nur um 
0,5 Prozent expandieren. In der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas 
Brasilien, setzte sich die Rezession auch in der ersten Hälfte des heu-
rigen Jahres fort. Allerdings weisen vorlaufende Indikatoren auf eine in 
naher Zukunft einsetzende Erholung hin. Die Wirtschaft Russlands wird 
nach wie vor durch die von den USA und der EU verhängten Wirtschafts-
sanktionen und den anhaltend niedrigen Rohstoffpreisen belastet. Für 

Internationale und heimische 
Konjunkturentwicklung
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Es geht leicht 
bergauf

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

Internationale und heimische 
Konjunkturentwicklung

heuer ist daher mit einer Fortsetzung der Rezession zu rech-
nen, jedoch beginnen die abwärtsgerichteten Kräfte bereits 
auszuklingen.

Die US-Wirtschaft überraschte im Schlussquartal 2015 mit 
einem deutlichen Verlust an Dynamik. Diese Schwäche setzte 
sich auch noch im ersten Halbjahr 2016 fort. Damit lag das 
Wachstumstempo seit fast einem Jahr unter jenem der EU. 
Belastend wirkte sich vor allem die Investitionsnachfrage 
der Unternehmen aus, während der Konsum der privaten 
Haushalte sein robustes Wachstum fortsetzen konnte. Nach 
einem Anstieg des BIP in den USA um real 2,5 Prozent in 
2015 ist in diesem Jahr nur mehr mit 1,5 Prozent zu rechnen. 
Die schwächere Dynamik stoppte auch den in der Vergan-
genheit zu beobachteten Rückgang der Arbeitslosenquote. 
Seit rund einem Jahr verharrt diese bei zirka 5 Prozent. Um 
einer möglichen weiteren konjunkturellen Verschlechterung 
der Konjunktur vorzubeugen, setzte die US-Notenbank ihre 
im Vorjahr begonnene Anhebung ihres Leitzinssatzes im 
heurigen Jahr bislang nicht weiter fort.

Die wirtschaftliche Erholung im Euro-Raum setzte sich 
auch zu Beginn des Jahres 2016 fort. Im zweiten Quartal 
schwächte sich die Dynamik allerdings etwas ab; das BIP 
stieg real nur mehr um 0,3 Prozent gegenüber der Vorperiode 
nach 0,5 Prozent im Quartal zuvor. Für das heurige Jahr ist 
mit einem BIP-Anstieg von gut 1,5 Prozent zu rechnen, nach 
2 Prozent in 2015. Die in die Zukunft gerichteten Indikatoren 
weisen allerdings auf eine anhaltende Expansion der Wirt-
schaft hin. Die Volkswirtschaften mit der größten Dynamik 
sind auch 2016 Deutschland, Spanien und Irland.

Der Verfall der Erdölpreise setzte sich auch zu Beginn 2016 
weiter fort und bestimmt die Entwicklung der Inflationsrate 
im Euro-Raum entscheidend. Nachdem sich der Preis für 
ein Fass Rohöl der Sorte Brent bereits 2015 im Jahresdurch-
schnitt von EUR 74,5 auf EUR 47,7 verringerte, ist für das 
gesamte Jahr 2016 mit einem weiteren Rückgang auf EUR 41 
zu rechnen. Hierdurch verringerte sich die Inflationsrate, im 
Vorjahr von 0,4 Prozent auf 0 Prozent und wird heuer bei rund 
0,3 Prozent weiterhin auf sehr niedrigem Niveau verharren. 
Damit liegt die allgemeine Teuerungsrate im Euro-Raum 
bereits das dritte Jahr unter 1 Prozent und damit fernab des 
von der EZB mittelfristig angestrebten Zielwertes von knapp 
2 Prozent.

In der Folge weitete die EZB ihr Anleihenankaufprogramm 
von EUR 60 Mrd auf EUR 80 Mrd pro Monat aus und bezog 
erstmals auch Unternehmensanleihen in diese Aktivität ein. 
Hierdurch kam es neben einem weiteren Rückgang der Ren-
diten für Staatsanleihen erstmals auch zu negativen Renditen 
bei Anleihen großer Konzerne. 

Trotz der deutlich expansiveren geldpolitischen Ausrichtung 
im Währungsraum blieb der Wechselkurs gegenüber dem 
US-Dollar bis August 2016 in etwa auf dem Jahresdurch-
schnitt des Jahres 2015 von rund USD 1,1 je Euro. Die Akti-
enkursentwicklung seit Jahresbeginn 2016 verlief in beiden 
Wirtschaftsräumen recht unterschiedlich. In den USA konnte 
der S&P500 Aktienkursindex seine temporäre Schwäche im 

Frühjahr überwinden und die anschließende Erholung ließ den 
Index auf einen historischen Höchststand steigen. In Europa 
war diese Entwicklung deutlich weniger ausgeprägt; der 
Eurostoxx-Index konnte trotz einer Erholung seinen Vorjahres-
höchststand nicht erreichen. 

Österreichs Wirtschaftswachstum blieb auch 2015 mit 
einem Wachstum von 1 Prozent unter dem Durchschnitt 
des Euro-Raumes. Gegen Jahresende verstärkte sich die 
wirtschaftliche Aktivität und im I. Quartal 2016 war eine wei-
tere Beschleunigung auf ein Wachstum von 0,4 Prozent im 
Vergleich zur Vorperiode zu beobachten. Im Folgequartal kam 
es zu einer leichten Verringerung der Dynamik, jedoch wiesen 
die Unternehmensumfragen auf einen bis zum Jahresende 
zunehmenden Schwung hin. Hierdurch sollte 2016 ein Wirt-
schaftswachstum von über 1,5 Prozent möglich sein. Damit 
gelingt es Österreich erstmals wieder seit vier Jahren einen 
Anstieg des BIP um über ein Prozent zu verbuchen und den 
Wachstumsrückstand zu Deutschland und dem Euro-Raum zu 
beenden. Die Steuerreform und die verstärkten Ausgaben für 
Flüchtlingshilfe lassen den privaten Konsum erstmals seit drei 
Jahren wieder wachsen und auch die Investitionsnachfrage 
konnte im ersten Halbjahr kräftig zulegen.

Die Außenwirtschaft entwickelt sich 2016 hingegen verhal-
tener als zuvor. In der ersten Jahreshälfte konnte der Wert 
der heimischen Warenausfuhr lediglich um 1,25 Prozent 
ausgeweitet werden. Während der Export in den Euro-Raum 
mit einem Anstieg von 2,25 Prozent stabilisierend wirkte, sta-
gnierte er im Handel mit den für Österreich fünf wichtigsten 
mittelosteuropäischen Staaten (Ungarn, Polen, Tschechien, 
die Slowakei und Slowenien). Rückläufig zeigten sich im ers-
ten Halbjahr die Exporte in die USA (-3 Prozent), nach Asien 
(-1 Prozent) und die GUS-Staaten (-8 Prozent).

Die günstigere Wirtschaftslage ermöglichte einen beschleu-
nigten Stellenaufbau. Im ersten Halbjahr stieg die Zahl der 
unselbständig aktiv Beschäftigten um 1,5 Prozent, für das 
gesamte Jahr ist mit einer Ausweitung von knapp 1,5 Prozent 
zu rechnen nach nur 1 Prozent in 2015. Der beschleunigte 
Stellenaufbau bremst zwar heuer den Anstieg der Arbeits-
losigkeit, kann ihn aber nicht gänzlich stoppen. Nach einer 
Arbeitslosenquote nach nationaler Definition von 9,1 Prozent 
im Jahr 2015 ist mit einem weiteren leichten Anstieg im 
heurigen Jahr auf 9,2 Prozent zu rechnen.

Österreich kann erstmals 
seit langem wieder 
einen Anstieg des BIP um 
über 1 Prozent verbuchen.
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Die Welt der 
Corporate Governance

Prof. Dr. Axel Hagedorn, Senior Partner, Großkanzlei Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Die Niederlande sind einer der 
wichtigsten Handelspartner Deutsch-
lands; mit einem Exportumsatz von 
EUR 80 Mrd rangiert die parlamen-
tarische Monarchie diesbezüglich 
auf Platz 4. Deutschland wiederum 
importiert EUR 88 Mrd aus den Nie-
derlanden, die damit Rang 2 einneh-
men. Die große Bedeutung der Nie-
derlande für Deutschland zeigt sich 
auch daran, dass allein der Handel 
der Niederlande mit dem deutschen 
Bundesland Bayern größer ist als der 
gesamte Handel der Niederlande mit 
der Volksrepublik China.

Die Niederlande erlebten in der Zeit 
zwischen 2008 und 2013 eine ökono-
mische Krise, bei der es jährlich immer 
wieder zu Rekordinsolvenzen kam. 
Langsam verbessert sich die wirtschaft-
liche Situation, obwohl die Arbeitslo-
sigkeit noch immer bei ca 6,5 Prozent 
liegt. Auf eine arbeitende Bevölkerung 
von etwa 8 Millionen Einwohnern 
kommen 800.000 Erwerbsunfähige. 
Zurzeit sind vermehrt Insolvenzen von 

größeren Ladenketten aufgetreten und 
es steht zu erwarten, dass sich diese 
Entwicklung noch fortsetzen wird.

Gesellschaftsformen
Es gibt zwei Kapitalgesellschaftsfor-
men. Die sogenannte B.V. (besloten 
vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid) ist vergleichbar mit einer deut-
schen GmbH. Zurzeit existieren in den 
Niederlanden ca 900.000 B.V.s. Des 
Weiteren gibt es die N.V. (naamloze 
vennootschap), sie ist vergleichbar mit 
der deutschen AG. Aktuell bestehen 
5.600 registrierte N.V.s in den Nie-
derlanden. Lediglich N.V.s sind an der 
Börse notiert. Zu beachten ist, dass es 
für die B.V. inzwischen keine Mindest-
kapitalverpflichtungen mehr gibt. Für 
die B.V. gilt, dass es seit dem 1. Jänner 
2013 möglich ist, stimmrechtslose oder 
auch gewinnrechtslose Gesellschafts-
anteile herauszugeben. Da die B.V. 
von großen Unternehmen ebenfalls 
stark genutzt wird, ist dies von großer 
Bedeutung für mögliche Strukturen von 
Unternehmen.

One-Tier Board und Two-Tier Board
Die Niederlande hatten im Kapitalge-
sellschaftsrecht ausschließlich ein dua-
listisches System mit der Geschäfts-
führung bzw dem Vorstand und einem 
Aufsichtsrat (verpflichtet oder optional). 
Als drittes Gesellschaftsorgan kommt 
die Gesellschafterversammlung dazu. 
Dies gilt sowohl für die B.V. als auch 
für die N.V. Seit dem 1. Jänner 2013 ist 
auch das monistische Modell oder One-
Tier Board bei den Kapitalgesellschaften 
erlaubt. Dies bedeutet, dass in einem 
Organ ausführende Vorstände und nicht 
ausführende Vorstände sitzen. Während 
bei dem dualistischen System die Auf-
sichtsräte einen größeren Abstand zu 
der Geschäftsführung haben und sich 
mit dem operativen Geschäft grund-
sätzlich nicht beschäftigen, ist dies 
beim monistischen Modell anders. Die 
dortigen nicht ausführenden Vorstands-
mitglieder werden mit allen täglichen 
Geschäftsaktivitäten konfrontiert. Dies 
hat Konsequenzen für die Haftung. 
Grundsätzlich ist von Gesetzes wegen 
bestimmt, dass der gesamte Vorstand 

Die Niederlande
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im monistischen Modell die Verant-
wortung für die Geschäftsführung 
trägt. Eine solche Haftung für nicht 
ausführende Vorstandsmitglieder ist nur 
dann ausgeschlossen, wenn bestimmte 
Aufgaben eindeutig anderen Vorstands-
mitgliedern zugeteilt wurden und das 
nicht ausführende Vorstandsmitglied 
dahin gehend keine Sorgfaltspflichten 
verletzt hat. Erkennbare Missstände 
durch andere Vorstandsmitglieder 
müssen durch entsprechende Maßnah-
men unterbunden werden. Hier tragen 
auch nicht ausführende Vorstands-
mitglieder eine Verantwortung. Bei 
börsennotierten Unternehmen ist seit 
der Gesellschaftsrechtänderung eine 
Tendenz wahrnehmbar, dass öfter das 
One-Tier-Modell eingeführt wird.

Abschlussprüfer
Seit dem 1. Jänner 2016 müssen 
Abschlussprüfer bei großen Unter-
nehmen nach spätestens zehn Jahren 
wechseln. Der Abschlussprüfer hat 
bei Gesellschafterversammlungen ein 
Anwesenheitsrecht. In den letzten 
Jahren hat sich die Tendenz durchge-
setzt, dass gerade auf Gesellschafter-
versammlungen von börsennotierten 
Unternehmen die Gesellschafter immer 
häufiger Fragen zum Kontrollbericht 
stellen. Der Abschlussprüfer ist hier 
auch zur Mitteilung verpflichtet. Diese 
Verpflichtung ergibt sich nicht aus dem 
Gesetz, sondern aus einer Bestimmung 
im Corporate  Governance Kodex.

Corporate Governance Code
Der erste niederländische Corporate 
Governance Kodex trat 2003 in Kraft 
und wurde inzwischen angepasst. 
Zurzeit gilt die Fassung aus dem Jahr 
2008. Allerdings hat die verantwortliche 
Regierungskommission Änderungen 
vorgeschlagen und zum 1. Jänner 2017 
wird wohl eine geänderte Fassung in 
Kraft treten. Unter anderem sollen die 
Bestimmungen zur Vorstandsvergütung 
beschränkt, Kultur als ausdrücklicher 
Teil der Corporate Governance einge-
führt und der Fokus auf Wertschöpfung 
auf lange Sicht bekräftigt werden. 

Die Zielsetzung des niederländischen 
Corporate Governance Kodex ist es, mit 
bestimmten Prinzipien und detaillierten 
sogenannten Best Practice-Bestim-
mungen eine Art Leitfaden für gute 
Unternehmensführung festzulegen und 

damit eine Verhaltensänderung bei Vor-
ständen, Aufsichtsräten und Aktionären 
zu bewirken. Die Best Practice-Bestim-
mungen sind dabei konkrete Ausarbei-
tungen der allgemeineren Prinzipien. 
Dabei sollte man wissen, dass der 
niederländische Corporate Governance 
Kodex kein Gesetz ist, sondern durch 
eine Rechtsverordnung börsennotierte 
Unternehmen verpflichtet, im Jahresab-
schluss auf den Kodex einzugehen. 

Die Prinzipien und Best Practice-Be-
stimmungen müssen in diesem 
Rahmen nicht unbedingt befolgt 
werden. Hier gilt das Prinzip des »com-
ply or explain«. Die börsennotierten 
Unternehmen sind also verpflichtet, bei 
ihrer Rechnungslegung Mitteilung zu 
machen über die Befolgung des Cor-
porate Governance Kodex und dabei zu 
begründen, warum bestimmte, auf den 
Vorstand und Aufsichtsrat bezogene 
Prinzipien und Best Practice-Bestim-
mungen nicht angewendet werden. Der 
niederländische Corporate Governance 
Kodex umfasst 22 Prinzipien und 128 
Best Practice-Bestimmungen.

Aufgrund der vielen Best Practice-Be-
stimmungen umfasst der niederländi-
sche Kodex 60 Seiten mit insgesamt 
fast 19.000 Wörtern, während der 
deutsche Kodex nur ungefähr 3.500 
Wörter umfasst und entsprechend 
weniger Seitenzahlen. 

Ziel ist, mit 
Best Practice-
Bestimmungen 
einen Leitfaden 
festzulegen

Anmerkung: Dieser Beitrag ist ursprünglich im 
Audit Committee Quaterly II/2016 erschienen, 
das vom Audit Committee Institute e.V. in 
Deutschland herausgegeben wird.
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Wir begleiten Sie durch wechselhafte Zeiten 
und bieten Ihnen laufend Publikationen 
und Veranstaltungen rund um das Thema 
Aufsichtsräte, Wirtschaftsprüfung und Beratung. 
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Die besten Köpfe

Zum zweiten Mal wurde heuer der 
AREX Award – eine Auszeichnung 
für die Vorreiter unter den österrei-
chischen Aufsichtsräten – vergeben. 
Rund 300 Gäste aus Österreich, 
Deutschland und der Schweiz nah-
men an der Gala teil, die von BOARD 
SEARCH, KPMG und COMGEST veran-
staltet wurde.

Beste Köpfe an der Unternehmens- 
spitze machen den Unterschied. 
Der Aufsichtsrat und seine Zusam-
mensetzung ist ein entscheidendes 
Investmentkriterium. Gestiegene 
 Anforderungen und verschärfte 
 Haftungen erfordern eine hohe 
Qualifikation und haben zum neuen 
Anforderungsprofil für den Aufsichtsrat 
geführt. Die professionelle Arbeit von 
Aufsichtsräten gewinnt in Umbruch- 
zeiten noch mehr an Bedeutung. 

Die Aufsichtsrats-Gala würdigt die Leis-
tung der österreichischen Aufsichtsräte 
mit dem Preis AREX (AufsichtsRats- 
EXzellenz). Mit der Verleihung soll ein 
Beitrag zur Professionalisierung des 
Aufsichtsratswesens geleistet werden.

Im Rahmen der Festveranstaltung wer-
den Preisträger im Sinne der „Exzel-
lenz im Aufsichtsrat“ in fünf Katego-
rien ausgezeichnet. Dabei wird dem 
Wort Aufsichtsrat ein breites Grund-
verständnis unterlegt – Aufsichtsräte/
Beiräte von börsennotierten Unterneh-
men, Familienunternehmen, aber auch 
Stiftungsräte bzw Stiftungsvorstands-
mitglieder sowie Gremienmitglieder 
bei Non-Profit Unternehmen. In einer 
eigenen Kategorie wird der qualitative, 

investigative Journalismus zum Thema 
Aufsichtsrat gewürdigt.

Wie bereits im letzten Jahr wurden 
die Preisträger durch eine qualifizierte, 
unabhängige fünfzehnköpfige Jury 
aufgrund verschiedener Kriterien ausge-
wählt. Wichtig dabei waren die Qualität 
des Aufsichtsrates – gemessen anhand 
seines Rollenverständnisses, Auswahl, 
Besetzung und Zusammensetzung, 
Funktion als Ratgeber, Diversität, 
Unabhängigkeit, zukunftsbezogene und 
soziale Unternehmensführung – sowie 
Corporate Governance. Weiters wird 
auch auf die wirtschaftliche und solide 
Lage sowie die Nachhaltigkeit des 
jeweiligen Unternehmens Bedacht 
genommen. 

„Nicht nur höchste Kompetenz sowie 
transparentes Arbeiten wird von den 
Aufsichtsräten gefordert – gleichzeitig 
müssen sie sich immer innovativer 
und flexibler zeigen. Vor mehr als 
zehn Jahren hat KPMG mit dem Audit 
Committee Institute eine Informations- 
und Diskussionsplattform geschaffen. 
Mit dem AREX sollen die Leistungen 
österreichischer Aufsichtsräte in den 
Vordergrund gerückt werden“, so 
KPMG Partner Rainer Hassler.

Das sind die Sieger 2016

Börsennotierte Unternehmen
AMAG Austria Metall AG: 
Dr. Josef Krenner, 
Aufsichtsratsvorsitzender

Die Jury begründet ihr Urteil in der 
hohen Professionalität. Die Diversität, 

insbesondere der exzellente Know-how 
Mix lässt den Aufsichtsrat in seiner 
Rolle als strategischer Begleiter auch 
besonders fordernd auftreten. Nur 
wenige Aufsichtsgremien arbeiten so 
vorausschauend und auf Nachhaltigkeit 
ausgerichtet.

Familienunternehmen
Bankhaus Spängler: 
KR Heinrich Spängler, 
Aufsichtsratsvorsitzender

Das Bankhaus Spängler, die älteste 
Privatbank Österreichs, blickt auf eine 
lange Tradition zurück, ist aber gleich-
zeitig modern und zukunftsorientiert. 
Der Aufsichtsrat schafft es die richtige 
Balance zwischen Wertetreue und 
Zukunftsorientierung zu finden und 
stellt sich damit auch als besonders 
anpassungsfähig den aktuellen Gege-
benheiten gegenüber heraus.

Stiftungen
Köck Privatstiftung – 
Initiative Neues Lernen: 
Herta, Walter und Univ. Prof. DDr. 
Christian Köck, Stiftungsbeirat
Die Köck Privatstiftung unterstützt seit 
mehr als 15 Jahren Projekte im Bereich 
der Schulreform und der kindgemäßen 
Pädagogik. Das persönliche Engage-
ment der Stifterfamilie sowie das 
Verantwortungsbewusstsein, aber auch 
die Bereitschaft zur Selbstreflexion sind 
vorbildlich. 

Non-Profit- Organisationen
WWF Österreich: 
Mag. Gerhild Deutinger, 
Aufsichtsratsvorsitzende

KPMG und BOARD SEARCH küren die besten Aufsichtsräte Österreichs
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Der Verein World Wide Fund For Nature 
(WWF) ist eine der größten und profi-
liertesten Naturschutzorganisationen 
der Welt und in rund 100 Ländern 
aktiv. Der WWF sticht besonders beim 
Thema Transparenz hervor, das für die 
Arbeitswelt und das gesellschaftliche 
Zusammenleben zunehmend wichtiger 
wird.

Investigativer Journalismus
Renate Graber, 
Der Standard

Unter Qualitätsjournalismus versteht 
die Jury besonders fundierte und gut 
recherchierte Berichte über Aufsichts-
organe. In diesem Jahr konnte sich 
auf diesem Gebiet Renate Graber 
durchsetzen, deren Hintergrundberich-
te stets eine große Genauigkeit und 
Klarheit aufweisen. Die Kompetenz, 
mit der die Journalistin ihre Artikel 
verfasst, und die Beharrlichkeit, die 
dabei oft an den Tag gelegt wird, ist 
beispielhaft.

Rahmenprogramm
Neben der Preisverleihung wurden 
weitere spannende Inhalte geboten. 
Die Gala spannte einen Bogen über 
viele Bereiche, mit denen Aufsichtsräte 
heute konfrontiert sind. In Kurzinter-
views wurde über die steigenden 
Anforderungen an Aufsichtsräte, die 
Erwartungen des Vorstands und das 
Thema Digitalisierung gesprochen. 
Ein Round Table mit internationalen 
Experten aus dem deutschsprachigen 
Raum beleuchtete die Haftung von 
Aufsichtsräten, die neue Audit Reform, 
Compliance und Whistleblowing. 
Aber auch die Bedeutung von Ethik 
im Aufsichtsrat wurde angesprochen. 
Im anschließenden Cross Over Panel 
wurde ausgiebig über die Themen 
Aufsichtsrat und Gefühle, Proxy Voting, 
der Aufsichtsrat als Investmentkrite-
rium, Professionalität im Aufsichtsrat 
einer Universität, die Tugenden eines 
ehrbaren Aufsichtsrats und warum Auf-
sichtsräte weniger nachdenken sollen, 
diskutiert.

Die Preisträger 2016 (v.l.n.r) 
Christian Köck (Köck Privatstiftung), 
Gerhild Deutinger (WWF Österreich), 
Heinrich Spängler (Bankhaus Spängler), 
Renate Graber (Der Standard), 
Josef Krenner (AMAG Austria Metall AG)

Jahrbuch
Zusätzlich zur Gala erschien heuer erstmals 
auch eine gebundene Ausgabe des AREX 

Award in limitierter Auflage. 
Das Jahrbuch beinhaltet 
neben den Preisträgern 
und Jurybegründungen 
auch wertvolle Tipps 
und Informationen für 
aktive und zukünftige 
Aufsichtsräte sowie 
Impressionen von der 
AREX Gala 2015.
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Günther Hirschböck/
Helmut Kerschbaumer/
Anne Schurbohm

Die International Financial Reporting 
Standards haben inzwischen in zahl-
reichen europäischen Unternehmen 
Einzug gehalten und bei Abschluss- 
erstellern und -lesern nicht selten 
mehr Fragen aufgeworfen als gelöst. 
Umfangreiche Standards und Interpre-
tationen, eine relativ hohe Komplexität 
der Regelungen und nicht zuletzt die 
Heranziehung des beizulegenden 
Zeitwerts als Bewertungsmaßstab für 
mehrere Bilanzposten führten in der 
Vergangenheit zu zunehmender Kritik 
an diesem Regelwerk.

Dieses Buch stellt praxisnah die 
wesentlichen IFRS-Bilanzierungsvor-
schriften dar, erklärt die Unterschiede 
gegenüber den bestehenden handels- 
bzw unternehmensrechtlichen Regeln 
und zeigt die Auswirkungen auf häufig 
verwendete Jahresabschluss-Kenn-
zahlen auf. Neu in der 3. Auflage sind 
unter anderem IFRS 15 sowie das 
Rechnungslegungsänderungsgesetz 
und seine Auswirkungen auf das UGB.

Werner Gedlicka/
Helmut Kerschbaumer/
Georg Weinberger (Hrsg)

Nach Jahren wurde das kontrovers 
diskutierte Gesetzesprojekt der 
Europäischen Kommission, die EU-Au-
dit-Reform, fixiert. Mit dem Abschluss-
prüfungsrechts-Änderungsgesetz 2016 
(APRÄG 2016) sowie dem Abschluss-
prüfer-Aufsichtsgesetz (APAG) veran-
kerte der österreichische Gesetzgeber 
die Vorgaben im nationalen Recht. In 
der neuen Ausgabe von „Aufsichtsrat 
aktuell“ haben wir uns intensiv dem 
Thema gewidmet und die wesentlichen 
Veränderungen zusammengefasst. Es 
werden die Hintergründe der EU-Re-
form und ihre Umsetzung in Österreich 
beleuchtet. Weitere Beiträge befassen 
sich unter anderem mit der Erbringung 
von Nicht-Prüfungsleistungen durch 
den Abschlussprüfer, der externen 
Rotation und Bestellung des Abschluss-
prüfers, der neuen Berichterstattung 
des Abschlussprüfers sowie der 
Qualitätssicherung und Prüferaufsicht 
(APAG). Die Aufgaben und die Zusam-
mensetzung des Prüfungsausschusses 
werden zum Schluss dieser Ausgabe 
vorgestellt.

Lesbar
Aufsichtsrat aktuell: 
Abschlussprüfungsrechts-
Änderungsgesetz 2016

IFRS für  
Führungskräfte

Linde Verlag
12. Jahrgang 
Nr. 4, 2016

Linde Verlag
3. Auflage 2016
ISBN: 9783714302868

Praxisleitfaden zum 
Rechnungslegungs-
änderungsgesetz 2014 
Werner Gedlicka/
Helmut Kerschbaumer/
Gabriele Lehner (Hrsg)

Das RÄG 2014 stellt die größte 
Änderung der nationalen Bilanzie-
rungsvorschriften seit der Einführung 
des Rechnungslegungsgesetzes im 
Jahr 1990 dar. Dabei galt es nicht nur 
die einschlägige EU-Bilanzrichtlinie 
umzusetzen, sondern auch das UGB 
etwas „moderner“ zu gestalten. Die 
daraus resultierenden Änderungen 
betreffen nicht nur Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden zu einzelnen 
Sachverhalten, sondern auch allgemei-
ne Grundsätze für die Aufstellung und 
Gestaltung von Jahres- und Konzernab-
schlüssen. Die erstmalige Anwendung 
der neuen Regelungen im Jahr 2016 
wirft einige Fragen auf. Mit diesem 
Praxisleitfaden soll zumindest ein Teil 
dieser Fragen geklärt und damit die 
Umsetzung der Rechnungslegungsre-
form in der Praxis erleichtert werden.

Linde Verlag
Erscheinungstermin:  
Dezember 2016
ISBN: 9783707336269

Fachinformation 
für die verantwortungsvolle Kontrolle 
und Beratung von Unternehmen und Stiftungen

Das Abschlussprüfungsrechts-
Änderungsgesetz 2016
Abschlussprüfung nach der EU-Audit-Reform

Werner Gedlicka / Helmut Kerschbaumer / Georg Weinberger (Hrsg)

 • Die Reform der Abschlussprüfung – Hintergrund und Umsetzung

 • Die Erbringung von Nicht-Prüfungsleistungen durch den Abschlussprüfer

 • Externe Rotation und Bestellung des Abschlussprüfers

 • Die neue Berichterstattung des Abschlussprüfers

 • Qualitätssicherung und Prüferaufsicht – das APAG

 • Aufgaben und Zusammensetzung des Prüfungsausschusses

12. Jahrgang / August 2016 / Nr. 4

Spezial

Gedlicka | Kerschbaumer | Lehner (Hrsg)

Praxisleitfaden zum 
Rechnungslegungs
ändeRungsgesetz 2014
Grundlagen, Anwendungsfragen und  
Musterabschluss
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Victor Purtscher 
(Mitautor)

Ungeachtet seiner praktischen Bedeu-
tung gibt es in Österreich nur wenige 
ausdrückliche gesetzliche Regelungen 
zum Phänomen Konzern. Der Rechts-
anwender sieht sich daher mit erhebli-
chen Unsicherheiten konfrontiert.

Das Handbuch unterstützt bei der 
Bewältigung dieser Probleme und 
bietet erstmals eine umfassende recht-
liche Analyse. Eine Riege von über 30 
führenden Autoren aus Wissenschaft 
und Praxis unter der Leitung von Heinz 
Krejci und Thomas Haberer behandelt 
das Phänomen Konzern aus allen Blick-
winkeln, zu den Gebieten:

• Konzernbausteine
• grenzüberschreitende Fragen
• gesellschaftsrechtliche 

Schwerpunkte
• Kapitalmarkt-, Arbeits- und 

Kartellrecht
• Steuerrecht und Rechnungslegung

KonzernrechtDer steuerliche 
Fitness-Test für 
Unternehmen 

Handbuch 
Einlagenrückzahlung 

Hans Zöchling/
Christoph Plott

Die Einhaltung steuerlicher Pflichten 
wird immer wichtiger. Entscheidungs-
träger im Unternehmen müssen 
durch geeignete organisatorische 
Maßnahmen sicherstellen, dass 
die steuerlichen Aufzeichnungs-, 
Erklärungs- und Entrichtungspflichten 
eingehalten werden. Versäumnisse bei 
abgabenrechtlichen Pflichten können zu 
empfindlichen finanziellen Belastungen 
für das Unternehmen, Reputationsschä-
den und persönlichen Konsequenzen 
für Geschäftsführer und leitende Mitar-
beiter führen. Das Buch stellt erstmals 
die Tax-Compliance-Anforderungen 
für österreichische Unternehmen in 
einzelnen Unternehmensbereichen 
dar. Dabei wird auch auf steuerliche 
Risiken bei der Umsatzsteuer und Lohn-
abgaben eingegangen. Ein besonderer 
Schwerpunkt gilt grenzüberschreitend 
tätigen Unternehmen. Praktische Tipps 
zur Risikominimierung sind ebenso 
enthalten wie Empfehlungen, was zu 
tun ist, wenn sich die Betriebsprüfung 
ankündigt oder eine Selbstanzeige 
vorzunehmen ist.

Gunter Mayr/Christoph Schlager/
Hans Zöchling

Im Zuge der Steuerreform 2015/2016 
wurde die Einlagenrückzahlung als fun-
damentaler Bestandteil der Beziehung 
zwischen einer Körperschaft und ihren 
Anteilsinhabern novelliert. Die soeben 
erlassene Innenfinanzierungsverord-
nung (BGBl II 2016/90) präzisiert die 
steuerlichen Folgen der Einlagenrück-
zahlung neu für Umgründungen. Kör-
perschaften müssen nunmehr nicht nur 
Einlagen, sondern auch den Stand der 
Innenfinanzierung erheben und evident 
halten. Durch die neue Regelung wer-
den zukünftig viele Gewinnausschüt-
tungen als Einlagenrückzahlungen zu 
behandeln sein, die beim Anteilsinhaber 
den steuerlichen Wert der Beteiligung 
vermindern und zu steuerpflichtigen 
Veräußerungsgewinnen führen können. 
Das Autorenteam aus den Bereichen 
Bundesministerium für Finanzen, 
Beratungspraxis und Wissenschaft 
beleuchtet den Hintergrund, das 
Konzept sowie die noch ungelösten Fra-
gestellungen dieser Neuregelungen und 
bietet Lösungen zu den Spezialthemen 
Umgründungen und Steuerplanung.

Linde Verlag
1. Auflage 2016
ISBN: 9783707334791

Linde Verlag
1. Auflage 2016
ISBN: 9783707334982

Linde Verlag
Erscheinungstermin:  
Dezember 2016
ISBN: 9783707336269

MANZ Verlag
1. Auflage 2016
ISBN: 9783214020910
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Sie suchen eine Studie oder Publikation von KPMG? Gerne helfen wir Ihnen weiter – 
senden Sie uns Ihre Anfrage unter publikationen@kpmg.at

Dimensionen

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

ACNews

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

Publikationen

Dimensionen
Fachzeitschrift 
KPMG Austria GmbH
Oktober 2016

Schwerpunkt
Öffentlicher Sektor

Dimensionen

9
Ein ewiges Provisorium?
Finanzausgleich

34
Die Städte von morgen
Smart City

kpmg.at

Dimensionen
Fachzeitschrift 
KPMG Austria GmbH
Juli 2016

Schwerpunkt
Cyber Security

Dimensionen

10
Willkommen in der Realität
Ergebnisse der Cyber Security-Studie

32
Smart durchstarten
Start-up-Szene in Österreich

kpmg.at

kpmg.at/publikationen
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