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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 informativen Referaten die Möglichkeit 
zum persönlichen Meinungsaustausch zwischen 
Aufsichtsräten bietet.

Kontakt 
Audit Committee Institute 
KPMG Austria GmbH

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

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

Anmeldung
kpmg.at/aci
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Sicherheit  
im Netz

Regelmäßig hören und lesen wir von Cyberattacken auf 
Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Das World 
Economic Forum (WEF) zählt Cyberangriffe heute zu den 
gefährlichsten Sicherheitsrisiken überhaupt. Und unsere 
Advisory-Kollegen haben dazu eine umfassende Studie erstellt, 
die zeigt, dass 72 Prozent der befragten Unternehmen bereits 
Opfer von Cyberangriffen waren und bereits bei jedem zweiten 
Unternehmen Cyberattacken zu einer Unterbrechung der 
Geschäftsprozesse führten. Ein guter Grund, diesem Thema 
auch im Aufsichtsrat gehörige Aufmerksamkeit zu schenken. 
Der Leitartikel in dieser Ausgabe fasst die wesentlichen 
Ergebnisse zusammen und formuliert einige Fragen, die 
Aufsichtsorgane an die Geschäftsleitung stellen sollten. 

Mag. Helmut Kerschbaumer
hkerschbaumer@kpmg.at 

Eine andere Facette der Digitalisierung liegt im 
Umgang mit personenbezogenen Daten und 
damit im Datenschutz. Hier läuft die Zeit Richtung 
Einführung neuer Regelungen, welche die Rechte und 
Rechtsbehelfe für die Betroffenen massiv aufwertet. Die 
EU-Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) sowie das 
dazugehörige nationale Datenschutz-Anpassungsgesetz 
2018 treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. Für Verstöße gegen 
die neue Verordnung drohen drakonische Strafen, die 
existenzgefährdende Ausmaße annehmen können. 

Bei den vielen Veränderungen ist auch die 
Unternehmensfunktion Human Resources besonders 
gefragt. Unsere Kolleginnen von Heitger Consulting 
haben sich in Unternehmen zum Thema HR 
Transformation umgehört.

Im Aufsichtsrat selbst stellt sich regelmäßig die Frage, ob 
das Gremium „fit & proper“ ist. Woran dies gemessen 
werden kann, lesen Sie im Artikel „Leistungstest“. 
Darüber hinaus finden Sie in dieser Ausgabe interessante 
Beiträge zu Risikomanagement, Tax Governance oder 
zur Evaluierung des Internal Audit. Angesichts der 
laufenden Brexit Verhandlungen führt uns unser Ausflug 
in die Welt der Corporate Governance diesmal nach 
Großbritannien. Und natürlich darf ein Bild der nationalen 
und internationalen Konjunkturentwicklung nicht fehlen. 

In einem persönlichen Gespräch mit Claudia Beermann, 
Aufsichtsratsvorsitzende von Wolford, sprechen wir über 
die Notwendigkeit einer guten Zusammenarbeit zwischen 
Vorstand und Aufsichtsrat und warum Diversität ein 
entscheidender Erfolgsfaktor ist.

Ich wünsche eine spannende Lektüre.



Was 
Aufsichtsräte 
bewegt 
Aus der Praxis

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

DI (FH) Robert Lamprecht

Cyberkriminalität kann 
existenzbedrohende Auswirkungen 
auf Unternehmen haben – ein Trend, 
der auch vor Österreich nicht Halt 
macht, wie eine aktuelle KPMG-
Studie zeigt. Das Risikomanagement 
eines Unternehmens muss dieses 
essentielle Sicherheitsthema daher 
vollinhaltlich berücksichtigen. 
Aufsichtsräte sind gefordert, 
entsprechende Prozesse und 
Strategien kritisch zu hinterfragen, 
um ihre Aufgaben gewissenhaft 
zu erfüllen und nicht zuletzt 
eine persönliche Haftung zu 
vermeiden. Der Artikel liefert eine 
Orientierungshilfe. 

Real statt virtuell
Was vor wenigen Jahren noch als 
IT-Risiko galt und somit ausschließlich 
ein Thema für IT-Sicherheitsexperten 
war, gehört mittlerweile zu den 
größten Unternehmensrisiken: Cyber-
kriminalität. Angriffe aus dem Cyber-
Raum sind auch in der Alpenrepublik 
zur alltäglichen Bedrohung geworden, 
wie die aktuelle KPMG-Studie „Cyber 
Security in Österreich“ beweist: drei 
von vier Unternehmen (72 Prozent) 
waren hierzulande in den letzten zwölf 
Monaten Ziel eines Cyberangriffs. Die 
Anzahl der betroffenen Unternehmen 

ist im Vergleich zum Vorjahr stark 
angestiegen (2016: 49 Prozent). KPMG 
analysiert bereits zum zweiten Mal in 
Folge die wichtigsten Entwicklungen 
von Cybersicherheit in Österreich. 
An der Umfrage nahmen knapp 240 
Fachexperten österreichischer Unter-
nehmen teil.  

Sicherheitsrisiko Nummer 1
Das World Economic Forum (WEF) 
zählt Cyberangriffe heute zu den 
gefährlichsten Sicherheitsrisiken über-
haupt. Das Thema muss daher im Risi-
komanagement eines Unternehmens 
entsprechend berücksichtigt werden. 
Eine wichtige Rolle kommt dabei den 
Aufsichtsräten zu: Sie müssen kritisch 
hinterfragen, ob das Unternehmen 
der immer stärker werdenden techno-
logischen Vernetzung entsprechend 
aufgestellt ist. Gefordert sind Maß-
nahmen, die Menschen, Prozesse und 
Technologien gleichermaßen berück-
sichtigen. Ein rein technologischer 
Ansatz ist zu wenig und greift nicht, 
da der „Faktor Mensch“ eindeutig im 
Fokus der Angreifer steht: Malware/
Ransomware (90 Prozent), Phishing 
(89 Prozent) und Social Engineering 
(47 Prozent) waren laut Umfrage die 
häufigsten Arten an Angriffen der 
letzten zwölf Monate in Österreich.  

In allen drei Kategorien machen sich 
die Cyberkriminellen die Sorglosigkeit 
und Neugierde von Mitarbeitern 
zunutze. 

Opferprofil und Internet of Things
Die Studie zeigt: Unternehmen aller 
Branchen und Größenordnungen sind 
von Angriffen aus der virtuellen Welt 
betroffen. Bei 50 Prozent aller Unter-
nehmen führten Cyberattacken sogar 
zu Unterbrechungen der Geschäfts-
prozesse. Industrieunternehmen 
standen in den letzten zwölf Monaten 
ganz besonders im Visier der Krimi-
nellen: 87 Prozent aller Unternehmen 
dieser Branche waren bereits Opfer 
von Cyberangriffen. Die Gründe dafür 
liegen auf der Hand: Cyberkriminelle 
wittern bei Industrieunternehmen 
unmittelbaren finanziellen Erfolg: 
Denn Angriffe können im schlimmsten 
Fall sogar zum Produktionsstillstand 
führen.

Ebenso aufhorchen lässt folgendes 
Studien-Ergebnis: Österreichs 
Unternehmen setzen sich zu wenig 
mit den Sicherheitsaspekten der 
Industrie 4.0 auseinander. 40 Prozent 
der befragten Unternehmen geben 
an, dass sie keinen Überblick über 
alle Internet of Things (IoT)-Geräte 

Wie Aufsichtsräte Cyber Security-Strategien 
kritisch hinterfragen können



AUS DER PRAXIS 9

haben, die mit anderen Geräten im 
Unternehmen kommunizieren. Eine 
Zahl, die wachrütteln sollte: Zu viele 
Unternehmen haben ihre Risikosituati-
on im Zusammenhang mit IoT nicht im 
Griff, was einen wirksamen Schutz vor 
Cyberattacken unmöglich macht. Das 
Paradoxe an der Situation: Die Bedro-
hung ist den Unternehmern durchaus 
bewusst: Fast 99 Prozent von ihnen 
haben Bedenken in Hinblick auf IoT.

Cyberkriminalität kann den Fortbe-
stand des Unternehmens gefährden. 
Aufsichtsräten kommt eine entschei-
dende Rolle zu, den Stellenwert von 
Cyber Security im Unternehmen zu 
verbessern und dafür zu sorgen, 
dass das Unternehmen die richtige 
Richtung in punkto Cybersicherheit 
einschlägt. Gezielte Fragestellungen 
können wegweisend sein.

Gesetzliche Rahmenbedingungen 
Für den Aufsichtsrat ist vor allem die 
Definition der Erwartungshaltung 
und die laufende Berichterstattung 
zur Wirksamkeit der Maßnahmen 
von besonderer Bedeutung (Cyber 
Security Governance und Compliance). 
Denn durch Regulierung vonseiten 
des Gesetzgebers wird immer mehr 
Augenmerk auf das Thema gelegt. 

So spielen regulatorische Aspekte auf 
EU-Ebene eine wichtige Rolle: Die 
EU-Richtlinie zur Netz- und Informa-
tionssicherheit NIS will die kritische 
Infrastruktur EU-weit besser gegen 
Attacken schützen und ist seit 2016 
in Kraft. Sie muss auch in Österreich 
bis Mai 2018 in nationales Recht 
umgesetzt werden. In etwa zeitgleich 
mit der Umsetzung der NIS-Richtlinie 
wird auch die Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) der Europäischen 
Union direkt anwendbar, die viele 
Schnittstellen zur Cyber-Sicherheit 
hat. Für die Unternehmen ergibt sich 
in Folge dringender Handlungsbedarf. 
Die KPMG-Studie zeigt auf, dass 
43 Prozent der befragten Unternehmen 
diese gesetzlichen Vorgaben als hilf-
reich im Kampf gegen Cyberkriminalität 
einstufen. Nachholbedarf herrscht bei 
knapp einem Viertel der Unternehmen 
(24 Prozent), denen die Vorgaben bis 
dato nicht bekannt sind. Aufsichtsräte 
sind gefordert, hier gewissenhaft nach 
dem Stand der Dinge im Unternehmen 
zu fragen.

Cyber Security ist Chefsache
Cyber Security als Top-Risiko für das 
gesamte Unternehmen muss auf 
höchster Management-Ebene angesie-
delt werden und eine strategischere 

Rolle einnehmen. Nur so kann ein 
integrierter und wirksamer Cyber 
 Security-Ansatz gefunden werden.  
Es ist also von entscheidender Bedeu-
tung, welche Rolle die Chefetage 
Cybersicherheit zuweist: Zwei Drittel 
(68 Prozent) der Führungsebene in 
Österreichs Unternehmen betrachten 
das Thema nach wie vor (eher) als 
technische Angelegenheit. Doch 
immerhin werden Cyberrisiken mittler-
weile in drei von vier Unternehmen (74 
Prozent) auf oberster Ebene diskutiert. 

Zahlen über den Umgang österreichi-
scher Aufsichtsräte mit dem Thema 
Cybersicherheit gibt es bis dato nicht. 
Fest steht jedoch: Aufsichtsräte wer-
den sich in Zukunft immer stärker mit 
allen Aspekten und Fragen der Cyber 
Security auseinandersetzen müssen. 
Ihre Arbeit wird erschwert durch die 
Tatsache, dass in diesem Bereich 
Veränderung die einzig sichtbare 
Konstante ist. Die gute Nachricht: 
Im Kampf gegen Cyberkriminelle ist 
man mit strategischen Maßnahmen, 
Kooperationen und Wissensaustausch 
keinesfalls machtlos. Die KPMG-Studie 
„Cyber Security in Österreich“ liefert 
einen entscheidenden Überblick über 
die aktuelle Situation österreichischer 
Unternehmen. 

Cyberattacken sind keine Eintagsfliegen – 
es kann und wird jeden treffen



Strategische Cyberabwehr

68 %
der Geschäftsführer 
betrachten Cyber 
Security als technische 
Angelegenheit

64 %
fühlen sich 
von innen 
nicht bedroht

74 %
diskutieren 
Cyberrisiken 
auf Führungsebene

31 %
aller Cyberangriffe 
werden an Polizei/
Aufsichtsbehörden 
gemeldet

Kampf der Cyberkriminalität

72 %
der Unternehmen  
waren in den letzten  
12 Monaten Opfer 
von Cyberangriffen

87 %
der Industrie-
unternehmen 
wurden angegriffen

23 %
aller Angriffe gehen 
auf das Konto von 
Advanced Persistent 
Threats (APTs)

50 %
litten in Folge 
unter einer 
Unterbrechung der 
Geschäftsprozesse 36 %

wissen nicht, 
welche 
Auswirkungen 
der Angriff hatte
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Cyber Security in Österreich   
Key Findings 2017



Vorausschauende Prävention

52 %
wissen zu wenig 
über Cyber Threat 
Intelligence (CTI)

31 %
sind mit dem 
Cyber Insider 
Threat Management 
nicht zufrieden 

24 %
haben Cyber Threat 
Intelligence (CTI)-
Abonnements

Zukunft der Sicherheit

40 %
haben keinen 
Überblick über 
alle IoT-Geräte im 
Unternehmen

99 %
haben Bedenken 
im Hinblick auf 
IoT-Security

57 %
glauben nicht, dass 
Cloud-Technologien 
den Security-Aufwand 
verringern

22 %
verwenden 
Security by Design 
für IoT nicht

43 %
stufen 
EU-Maßnahmen 
als hilfreich ein

* Im Zeitraum von 12. April bis 10. Mai 2017 wurden 236 österreichische Unternehmen von KPMG befragt, wie sie den Herausforderungen 
durch Cyberkriminalität begegnen und welche Cyber Security-Maßnahmen sie treffen. Die Umfrage wurde mit freundlicher Unterstützung 
des Kuratoriums Sicheres Österreich (KSÖ) durchgeführt und kann per E-Mail an publikationen@kpmg.at angefordert werden.

AUS DER PRAXIS 11

Cyber Security in Österreich   
Key Findings 2017
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Anfang des Jahres 2017 hat das World 
Economic Forum (WEF) das Dokument 
„Advancing cyber resilience: principles 
and tools for Boards“1 veröffentlicht. 
Auch wenn die Inhalte per se nicht 
neu sind, so stellt es doch eine sehr 
praktikable Herangehensweise an die 
Themen Cyber Security und Cyber Risk 
Management dar. Nennenswert sind 
insbesondere die Empfehlungen zum 
Umgang mit neuen Technologierisiken 
durch die vierte industrielle Revolution 
(Industrie 4.0) und dem Internet of 
Things (IoT). 

Toolkit für Aufsichtsräte Vier Fragen des Aufsichtsrats 
an den Vorstand

Die Studie „Cyber Security in 
Österreich“ wurde im September  
2017 in Wien präsentiert.  
Eine Zusammenfassung finden  
Sie unter www.kpmg.at/cyber.  
Die gesamte Studie kann unter 
publikationen@kpmg.at bestellt 
werden.

Über die Studie

Studie
IT Advisory

September 2017

Herausforderungen und Maßnahmen 
österreichischer Unternehmen 
hinsichtlich Cyberkriminalität

kpmg.at/cyber

Cyber
Security in
Österreich

Inwiefern ist sichergestellt, 
dass die Grundlagen 
im Bereich der 
Sicherheitsmaßnahmen 
eingehalten werden?

Hinweis: Der Alltag zeigt, dass 
rund dreiviertel aller Cyberangrif-
fe erfolgreich sind, weil einfache 
Basissicherheitsmaßnahmen 
nicht effektiv umgesetzt sind 
(zB Rechtevergabe, Patch-Ma-
nagement, Awareness).

Was sind die wichtigsten 
Assets des Unternehmens 
und wie werden sie (im 
Vergleich zu anderen Daten) 
effizient geschützt?

Hinweis: Geistiges Eigentum, 
Forschungsdaten, Patente, 
wichtige Rezepturen: der Schutz 
von  Intellectual Property muss 
bei Unternehmen ganz oben 
auf der Agenda stehen. Denn 
Daten- und Informationsdieb-
stahl kann für Unternehmen 
weitreichende Folgen haben. 
Diese Assets müssen in außer-
ordentlichem Maße geschützt 
werden – eine Basisabsicherung 
reicht hier nicht. 

Achtung: Viele Unternehmen 
können ihre Assets nicht voll-
ständig benennen und wissen 
nicht, wo diese überall verarbei-
tet, übertragen und gespeichert 
werden.

Wer hat Interesse 
das Unternehmen 
auszukundschaften und zu 
schädigen? Sind mögliche 
Angreifer des Unternehmens 
bekannt? Wie gehen sie vor?  
Wie sind wir geschützt?

Hinweis: Unternehmen sollten 
Zeit und Budget investieren, 
um ihre Risikolage bestmöglich 
zu analysieren, mögliche 
Schadensszenarien vorherzu-
sehen und insbesondere die 
wertvollen Assets vor Angriffen 
zu schützen. Etablierte Tools wie 
etwa Cyber Threat Intelligence 
unterstützen bei einer Vorsorge 
mit Weitblick. 

Inwiefern orientiert sich das 
Cyber Security Management 
an den Unternehmenszielen 
und gibt es hierfür neue 
Impulse?

Hinweis: Cyber-Risiken 
können fast jeden Teil eines 
Unternehmens beeinflussen. 
Strategien zur Erhöhung der 
Cyber-Sicherheit sollten sich 
an den generellen Zielen einer 
Organisation orientieren – vom 
Schutz geistigen Eigentums bis 
hin zur Maximierung der Produk-
tivität, um neue Wege zu finden 
und Kunden zu begeistern. 
Cybersicherheit kann durchaus 
ein Business Enabler sein.

Berücksichtigt man Standards und praktische Erfahrungen bei der 
Umsetzung von Cyber Security-Programmen und -Prüfungen der letzten 
Jahre, so stellen folgende Aufsichtsratsfragen an den Vorstand ein gutes 
Überprüfungs-Tool dar.

1

2

3

4

1 www3.weforum.org/docs/IP/2017/
Adv_Cyber_Resilience_Principles-Tools.pdf
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Die Zeit läuft

Mag. Andrea Pilecky, Mag. Birgit Wastl

Nach über drei Jahren Verhandlungen wurde 
im April 2016 durch das EU-Parlament eine 
neue Datenschutzregelung verabschiedet.  
Die EU-Datenschutzgrundverordnung („EU-DSGVO“) 
tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft und löst die bisher 
geltende Datenschutzrichtlinie, die in Österreich 
durch das Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000) 
umgesetzt wurde, ab.

Ziel der DSGVO war es, den Standard in Sachen Daten-
schutz europaweit zu vereinheitlichen. Dabei ist der 
Anwendungsbereich der DSGVO weit. So haben in der EU 
ansässigen Unternehmen aller Branchen und Größen, die 
in irgendeiner Art und Weise personenbezogene Daten 
erfassen oder verarbeiten, die neuen Bestimmungen einzu-
halten. Neu ist das sogenannte Marktortprinzip. Demnach 
fallen zukünftig nicht nur Unternehmen mit Sitz in Europa, 
sondern auch Konzerne, die am europäischen Markt aktiv 
sind, in den Anwendungsbereich. Die Erlassung in Form 
einer Verordnung bedeutet nun eine direkte Anwendbarkeit 
in sämtlichen Mitgliedsstaaten der EU. Somit bedarf es 
keiner zusätzlichen Umsetzung in nationales Recht. 

Allerdings finden sich in unterschiedlichen Bereichen Öff-
nungsklauseln, die eine separate Regelung auf nationaler 
Ebene erfordern bzw ermöglichen und dadurch gewisse 
Bestimmungen konkretisieren oder verschärfen können. 

Im Juni 2017 verabschiedete deshalb der österreichische 
Nationalrat das Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018, mit 
dem das alte DSG 2000 großteils an die neuen Bestim-
mungen angepasst wurde.

Im Kern erweitert die DSGVO die schon bisher geltenden 
Grundprinzipien des Datenschutzrechts. So normiert sie 
bspw die Grundsätze der „Zweckbindung“, der „Daten-
minimierung und -sparsamkeit“ sowie der „Transparenz“. 
Auch das „Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“, wonach perso-
nenbezogene Daten nur rechtmäßig verarbeitet werden 
dürfen, wenn eine gültige Rechtsgrundlage (zB die Verar-
beitung ist für die Erfüllung eines Vertrages erforderlich 
oder die betroffene Person hat gültig in die Verarbeitung 
eingewilligt) vorliegt, findet sich in der DSGVO wieder. 

Die großen Gewinner der neuen datenschutzrechtlichen 
Regelungen sind in vielen Punkten die Betroffenen. Ihre 
Rechte und Rechtsbehelfe wurden massiv aufgewertet, so 
wurden bspw die Vorgaben für eine zulässige Einwilligung 
verschärft. Gesetzlich verankert ist auch das „Recht auf 
Vergessenwerden“, das zukünftig erweiterte Löschungs-
ansprüche des einzelnen Betroffenen normiert. Neu ist 
außerdem das „Recht auf Datenportabilität“, wonach der 
betroffenen Person das Recht eingeräumt wird, ihre Daten 
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zu erhalten. 

Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung: 
Handlungsbedarf für Unternehmen
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Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung: 
Handlungsbedarf für Unternehmen

Mit Blick auf die ab Stichtag 25. Mai 2018 geltenden 
Sanktionen wird deutlich, warum dieses Thema seit einiger 
Zeit so brisant und hochaktuell ist. Für Verstöße gegen 
die neue Verordnung drohen drakonische Strafen, die 
existenzgefährdende Ausmaße annehmen können. Bei 
Nichteinhaltung drohen Bußgelder von bis zu 20 Millionen 
EUR bzw bis 4 Prozent des weltweiten Vorjahresumsatzes. 
Sanktioniert wird nicht nur der Datenschutzverstoß als 
solcher, sondern insbesondere auch die Nichteinhaltung 
DSGVO-konformer Prozesse und Maßnahmen. Darunter 
fallen zum Beispiel die mangelnde Durchführung der 
Datenschutz-Folgenabschätzung, die fehlende Umsetzung 
von Privacy by Design und Privacy by Default, inkorrekt 
eingeholte Einwilligungserklärungen, die Nichteinhaltung 
von Fristen bei Informations- und Auskunftsprozessen oder 
eine fehlende bzw verspätete Meldung bei Datenschutz-
verletzungen.

Von großer Bedeutung wird zukünftig auch die explizit 
geregelte Rechenschaftspflicht sein. Demnach muss 
ein Unternehmen in der Lage sein, die Einhaltung der 
in der DSGVO normierten Grundsätze und Pflichten 
nachweisen zu können. Hier kommt es de facto zu einer 
Beweislastumkehr, die Unternehmen möglicherweise vor 
IT- und prozesstechnische sowie organisatorische Her-
ausforderungen stellt. Risikoanalyse, Dokumentation und 
Transparenz sollten wichtige Eckpfeiler bei der Konzeption 

und Implementierung eines Datenschutz-Management- 
Systems sein. Ferner werden in diesem Zusammenhang 
voraussichtlich auch genehmigte Verhaltensregeln und 
Zertifizierungsverfahren massiv an Bedeutung erlangen.

Selbstverständlich sind auch branchenspezifische Unter-
schiede nicht von der Hand zu weisen. Wer besonders viele 
oder besonders sensible Daten verarbeitet oder in besonde-
rem Maße neue Technologien einsetzt, wird einen größeren 
Aufwand betreiben müssen als andere Unternehmen. 
Nichtsdestotrotz gilt unabhängig von der Branche für alle 
Unternehmen, bisherige Verarbeitungen, Zuständigkeiten, 
Prozesse und Maßnahmen neu zu bewerten, nachzujustie-
ren und neue Elemente der DSGVO sinnvoll mit einer etwa-
igen bestehenden Datenschutzorganisation zu verknüpfen. 

Fazit
Die DSGVO ändert – nicht zuletzt aufgrund ihrer hohen 
Bußgelddrohungen – den bisherigen Stellenwert von 
Datenschutz und macht die Implementierung eines 
effektiven Datenschutz-Management-Systems für nahezu 
alle Unternehmen essentiell. Sie bringt eine Fülle an Neue-
rungen in prozessualer, organisatorischer und technischer 
Hinsicht mit sich und bildet die Basis für die zukünftige 
Datenschutzorganisation eines Unternehmens. Dabei 
drängt langsam die Zeit, denn am 25. Mai 2018 müssen  
die neuen Vorgaben bereits zur Gänze umgesetzt sein!
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Sicher  
zum Gipfel

Für den Finanzsektor scheint weithin Einigkeit darüber 
zu bestehen, dass die größten Fälle von Verlusten in der 
jüngeren Vergangenheit auf Defizite in der Unterneh-
mensführung und der Risikokultur zurückzuführen sind. 
Bei einer Reihe von Banken haben sie dazu beigetragen, 
dass in dem Bestreben, ehrgeizige Renditeziele zu errei-
chen, unverhältnismäßig hohe Risiken eingegangen bzw 
rechtliche Rahmenbedingungen außer Acht gelassen 
wurden. Die Konsequenz ist ein hoher Bestand an aus-
fallgefährdeten oder bereits ausgefallenen Krediten oder 
Strafzahlungen, die in einigen Fällen existenzbedrohende 
Größenordnungen angenommen haben. 

Vermutlich ist richtig, dass die spektakulärsten Beispiele hier-
zu im Finanzsektor zu finden sind. Der Zusammenhang aber, 
dass der Haupttreiber für diese Unternehmensschräglagen in 
der Risikobereitschaft der für die Geschäftsentscheidungen 
verantwortlichen Personen lag – und zwar auf allen Hierar-
chieebenen – ist nicht auf die Finanzbranche beschränkt. 

Folgerichtig rückt die Risikokultur branchenübergreifend 
ins Zentrum einer Beurteilung der Unternehmensführung 
auch durch den Aufsichtsrat. Und damit auch die Frage nach 
einem Bewertungsmaßstab für Risikokultur. Der Begriff 
der Risikokultur ist allerdings nicht einheitlich definiert. 
Allen Definitionen gemein ist, dass sich weder eine klare 
Richtschnur für eine Beurteilung ableiten lässt noch konkrete 
Ansatzpunkte für das Management von Risikokultur bieten. 
Aus der Perspektive der Aufsicht stellt das Financial Stability 
Board (FSB) bei seiner Begriffsprägung auf die in einer 
Organisation vorherrschenden Normen und Ansichten ab, 
die das Risikoverhalten von Einzelpersonen und Gruppen 
bestimmen. 

Eine Messung oder gar Beeinflussung der Risikokultur 
als unbestritten wichtiges Element eines wirkungsvollen 
Risikomanagement-Rahmens lässt sich demnach nur 
über die ebenfalls wenig griffigen Aspekte der Normen 
(insbesondere der nicht kodifizierten über Gruppenverhalten 
entstandenen) sowie der sich herausgebildeten kollektiven 
Ansichten erreichen. 

Somit stellt sich die Frage, welche Kriterien einem Auf-
sichtsrat an die Hand gegeben werden können, um die Risi-
kokultur eines beaufsichtigten Unternehmens zu beurteilen.

Wonach bemisst sich, ob die Risikokultur des Unterneh-
mens dem Geschäftszweck angemessen ist? Sind Ände-
rungen an der vorherrschenden Risikokultur erforderlich 
und welchen Einfluss kann der Aufsichtsrat ausüben, um 
diese nachhaltig zu bewirken?

Für Banken hat die Europäische Gesetzgebung mit der 
CRD IV spezielle Regelungen erlassen, um eine wirksame 
Kontrolle von Risiken durch die Leitungsorgane von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen zu gewährleisten. 
Instituten wird hierbei aufgegeben, eine solide Risikokultur 
als Teil eines wirksamen Risikomanagements auf allen 
Unternehmensebenen zu fördern. 

Das FSB hat 2014 mit den Aspekten „Leitungskultur“ 
(Tone from the Top), „Verantwortung der Mitarbeiter“ 
(Accountability), „Kommunikations- und Kritikfähigkeit“ 
(Effective Communication and Challenge) sowie der 
„Angemessenheit der Anreizstrukturen“ (Incentives) vier 
Faktoren als wesentliche Einflussgrößen für die Risikokul-
tur einer Organisation identifiziert. Auch wenn für diese 

Risikokultur als strategische 
Aufgabe des Aufsichtsrats

Mag. Bernhard Gruber, Dr. Tim Schabert
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Aufzählung von Faktoren kein Anspruch auf Vollständigkeit 
erhoben wird, bieten sie doch eine erste Hilfestellung für 
die Beurteilung und, noch wichtiger, für die aktive Ausge-
staltung einer Risikokultur. 

Insbesondere weist diese Operationalisierung des 
Begriffs der Risikokultur auf einen für die Herausbildung 
dieser Normen und Ansichten wichtigen „Top down“ 
Wirkungszusammenhang hin. Die Vorgaben der obersten 
Managementebene haben entscheidenden Einfluss auf 
das Risikoverhalten der Mitarbeiter. Eine aktive Steuerung 
der Risikokultur lässt sich aber nur erreichen, wenn die in 
Anweisungen und Richtlinien kodifizierten Vorgaben der 
Geschäftsleitung ihre Entsprechung in dem vorgelebten 
Verhalten der Führungsebene im Sinne einer „Leitkultur“ 
finden. 

Damit rückt eine für das Management von Risikokultur 
wichtige Wechselbeziehung in den Blick: Die strategischen 
Vorgaben der Geschäftsleitung und das Governance Frame-
work bilden den äußeren Rahmen, der das Verhalten von 
Mitgliedern einer Organisation bestimmt. Das Governance 
Framework beschreibt hierbei das gesamte Regelwerk 
bestehend aus (Prozess-)Anweisungen, Richtlinien und 
 Kontrollen. Eine Unternehmenskultur bildet sich innerhalb 
dieses Rahmens durch beobachtbares Verhalten von Einzel-
personen und Gruppen heraus, allen voran der Geschäfts- 
leitung und weiterer sogenannter Meinungsführer. 

Insbesondere in komplexen Organisationen wird ein 
 Governance Framework jedoch nie so umfassend sein kön-
nen, dass es erwünschtes Verhalten vollständig erzwingen 
kann. Eine Organisation kann also nur dann gewünschtes 

Verhalten seiner Mitglieder hervorbringen, wenn sie auf 
konsensuales Verhalten aufbauen kann, die Unternehmens-
kultur also die Einhaltung des Regelwerks fördert. Je nach-
dem, wie weit die Strategie, das Governance Framework 
und die Unternehmenskultur übereinstimmen, handelt es 
sich somit im positiven Fall um ein sich selbst tragendes 
oder im negativen um ein sich selbst zerstörendes System.

Eine Risikokultur muss also auf die Risikostrategie und 
das Risk Governance Framework abgestimmt sein und 
wird entscheidend durch das vorgelebte Risikoverhalten 
geprägt. Grundlage für die Ausgestaltung einer Risikokultur 
ist demnach die Übereinstimmung der Risikostrategie 
mit der Geschäftsstrategie. Bindeglied zwischen der 
Geschäfts- und der Risikostrategie ist der Risikoappetit.  
Mit dem Risikoappetit legt der Vorstand fest, welche 
Risiken in welchem Ausmaß bei der Umsetzung der 
Geschäftsstrategie akzeptabel sind bzw bewusst einge-
gangen werden sollen. Bei einem geringen Risikoappetit 
und einer entsprechend konservativ ausgestalteten 
Risikostrategie werden Risiken nur in einem bewusst 
enger gefassten Rahmen eingegangen oder entsprechend 
abgesichert – beides auch zulasten der Renditeziele.

Das Risk Governance Framework muss auf die Vorgaben 
des Risikoappetits abgestimmt sein. Im Zentrum steht 
hierbei ein Limit- und Kontroll- und Anreizsystem, das 
die geschäfts- und risikostrategischen Ziele in operative 
Einzelvorgaben überführt und hierzu konsistente Anreizwir-
kungen entfaltet. Eine hierzu konsistente Risikokultur wird 
sich aber nur herausbilden können, wenn gewünschtes 
Risikoverhalten von der Leitungsebene vorgelebt und auf 
der Ebene der Mitarbeiter entsprechend belohnt wird. 

Ein Risk Governance 
Framework muss 
auf die Vorgaben 
des Risikoappetits 
abgestimmt sein
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Auf unsere Revision  
ist Verlass!

Dieter Stangl-Krieger

Das Management und die 
Aufsichtsorgane verlassen sich auf 
die Ergebnisse und Aussagen der 
Internen Revision! Sind das auch 
wirklich immer valide Ergebnisse 
und Einschätzungen, die einem 
Fremdvergleich standhalten? 
Sie setzen die Einhaltung der 
internationalen Standars des 
Institute of Internal Auditors (IIA) 
voraus! Aber entsprechen die 
angewendeten Methoden und 
Werkzeuge, die Prüfungsansätze 
und der Mitarbeitereinsatz der 
internationalen Best Practice?

Die Herausforderungen an Interne Revi-
soren steigen mit den sich stetig verän-
dernden Rahmenbedingungen und dem 
zugrundeliegenden Geschäftsmodell, 
in denen das eigene Unternehmen bzw 
die Unternehmensgruppe tätig ist. Die 
Definition der Aufgaben und des Wir-
kungsbereiches der Internen Revision 
ist gemäß dem IIA dabei aber immer 
dieselbe geblieben:

„Die Interne Revision erbringt unab-
hängige und objektive Prüfungs- und 
Beratungsdienstleistungen, welche 
darauf ausgerichtet sind, Mehrwerte 
zu schaffen und die Geschäftsprozesse 
zu verbessern. Sie unterstützt die 
Organisation bei der Erreichung ihrer 
Ziele, indem sie mit einem systemati-
schen und zielgerichteten Ansatz die 
Effektivität des Risikomanagements, 
der Kontrollen und der Führungs- und 
Überwachungsprozesse bewertet und 
diese verbessern hilft.“

Die Leitung der Internen Revision ist 
verpflichtet, die Arbeit der Internen 
Revision durch geeignete Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen zu evaluieren 
und gegebenenfalls anzupassen. Die 
Standards des IIA verlangen, dass die 
Arbeitsweise einer Internen Revision 
nur dann als „übereinstimmend mit 
den Internationalen Standards für die 
berufliche Praxis der Internen Revision“ 
bezeichnet werden darf, wenn dies 
von den Ergebnissen des internen und 

externen Qualitätssicherungsprogram-
mes gestützt wird. Dazu ist in einem 
Zeitraum von fünf Jahren zumindest 
eine externe Qualitätsprüfung durch-
zuführen. Dem Management und dem 
Aufsichtsorgan muss mindestens 
einmal im Jahr über den Übereinstim-
mungsgrad mit den Standards und dem 
Ethikkodex des IIA Bericht erstattet 
werden. Gegebenenfalls müssen bei 
dieser Berichterstattung die im Zuge 
der internen oder externen Evaluierung 
festgestellten Abweichungen kommu-
niziert werden.

Bei der Qualitätsprüfung der Internen 
Revision sollte darauf geachtet werden, 
dass eine Beurteilung durch unabhän-
gige Personen vorgenommen wird, die 
über entsprechende Qualifikationen 
verfügen. Dazu zählen beispielsweise:

• Zertifizierung als Interner Revisions-
experte (zB Certified Internal Auditor)

• Kenntnisse über die führenden 
 Revisionsmethoden

Wie gut arbeitet Ihre Interne Revision?
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• Hinreichende Erfahrung in der 
Leitung von Internen Revisionen 
und der praktischen Anwendung der 
Standards

• Erfahrung bei der Durchführung von 
Quality Assessments der Internen 
Revision

• Abschluss des Trainings zum 
Quality Assessor (QAR – Quality 
 Assessment Reviewer)

• Einschlägige Industrieerfahrung

Im Zuge des Quality Assessments 
werden Stakeholderinterviews mit 
Mitgliedern des Aufsichtsrates und/
oder des Prüfungsausschusses und 
des Vorstands sowie mit Bereichsver-
antwortlichen der geprüften Einheiten 
geführt. Diese Gespräche zielen 
darauf ab zu erkennen, ob von der 
Internen Revision für das Management 
relevante Aussagen erarbeitet werden 
und ob die Berichterstattung „auf den 
Punkt“ erfolgt, also risikoorientiert, 
ausreichend in der Länge und dennoch 
kurz und prägnant.

Ein weiteres wesentliches Element 
eines Quality Assessments ist 
die Beurteilung hinsichtlich des 
Abdeckungsgrades im Vergleich mit 
internationaler Best Practice. Dabei 
werden beispielsweise folgende Aus-
prägungsmerkmale herangezogen:

• Strategie der Internen Revision 
– Dokumentierter mehrjähriger Plan, 

welcher wichtige Schwerpunkte 
und Initiativen hervorhebt

– Interne Revision mir Fokus auf 
Strategien und Initiativen des 
Unternehmens

– Interne Revision wird im Unter-
nehmen als Partner gesehen

– CAE und Revisionsmitarbeiter ver-
fügen über sehr gute Beziehungen 
zu den leitenden Mitarbeitern des 
Unternehmens

• Integrated Assurance
– Ergebnisse von Risikobeurteilun-

gen steuern den Ressourcenein-
satz der Internen Revision

– Umfassende Sichtweisen durch 
interne und externe Beurteilungen

• Knowledge Sharing
– Einbringen des spezifischen 

 Revisionsblicks auf Sachverhalte
– Austausch von externen Erkennt-

nissen über die eigene Branche 
und neue Risiken

– Austausch von Best Practices 
innerhalb des Unternehmens

•	 Project	Management	(Office)	im	
Rahmen der Internen Revision
– Unterstützung bei Projekt 

Management, Planung, Berichter-
stattung, Problemverfolgung, Qua-
litätsprüfung und Überwachung 
sowie Bereitstellung von KPIs 
durch die Interne Revision

• IT Revision
– IT Prüfungen werden von einer 

Vollzeit-Führungskraft geleitet
– IT Prüfer machen mehr als 25 

Prozent des Revisionspersonals 
aus

• Offshoring
– Effiziente Abdeckung routinemä-

ßiger sowie nicht routinemäßiger 
Aufgaben

– Entlastet Revisoren und gewährt 
mehr Zeit für anspruchsvollere 
Revisionen und Consulting- 
Projekte

• Einsatz von Fachspezialisten 
– bei der Prüfung der First Line of 

Defense eingesetzt
– hilft sicherzustellen, dass Interne 

Revision aktuell bleibt 
– hilft dem Audit Committee 

und der Geschäftsleitung ein 
gewünschtes „Assurance-Niveau“ 
zu erzielen

• Einsatz von Technologien
– Beeinflusst alle Prüfungsphasen
– Unternehmenskooperationen 

um Ziele bei der Datenanalyse zu 
definieren 

– Verstärkte Nutzung von GRC-Platt-
formen

• Dynamische/Kontinuierliche 
 Risikobeurteilung
– Flexible Revisions-Planung 
– Verstärkter Fokus auf strategische 

Initiativen und Themen
– Mehrjährige Projekte mit  

Intervall-Berichterstattung
• Sonstige „Leading Practices“

– Gast-Prüfer & Rotations-Program-
me

– Talent Placement – in die und aus 
der Internen Revision hinein und 
heraus 

– Einbeziehen der Internen Revision 
in Optimierungsinitiativen 

– „Kompetenzzentren”
– Kontinuierliches Benchmarking

Aus der Vielzahl der angeführten Punkte 
ist erkennbar, dass die vielschichtige 
Arbeit Interner Revisionen in den letzten 
Jahren zunehmend näher an das Kern-
geschäft der Unternehmen rückt. Dabei 
ist die Wahrung der Unabhängigkeit für 
Interne Revisionen nicht immer einfach. 
Trends zeigen, dass die Anforderung 
an Interne Revisionen, ein hohes Maß 
an Geschäftsverständnis aufzuweisen, 
nicht nur aus „klassischer“ Revisi-
onsarbeit entwickelt werden kann. 
Quality Assessments der Internen 
Revision sind ein probates Mittel, um 
neben der Prüfung der Einhaltung der 
Standards des IIA auch die Performance 
hinsichtlich Best Practice und aktueller 
Anforderungen an die Interne Revision 
zu evaluieren. Benchmarking mit 
„Peers“ aus derselben Branche und 
mit Revisionen vergleichbarer Größe 
runden das Bild ab.

Die Qualitätsprüfung der 
Internen Revision sollte durch 
unabhängige Personen mit 
entsprechenden Qualifikationen 
vorgenommen werden.
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Die Europäische Kommission hat am 21. Juni 2017 einen 
Richtlinienvorschlag hinsichtlich Transparenzvorschriften 
für sog „Intermediäre“ im Bereich der Steuerplanung 
vorgestellt. Mit dem Entwurf nimmt die Europäische 
Kommission Unternehmen und insbesondere deren 
Berater („tax intermediaries“) ins Visier und verlangt von 
diesen, zukünftig im Vorhinein grenzüberschreitende 
Steuermodelle gegenüber den Finanzbehörden offenzu-
legen. Aufsichtsräte sollten das Thema Tax Governance 
verstärkt im Blick haben.

Eingeführt werden soll ein zweistufiges Verfahren:
1. Die Mitgliedsländer müssen durch entsprechende 

Maßnahmen sicherstellen, dass Intermediäre innerhalb 
von fünf Tagen nach Weitergabe eines meldepflichtigen 
Steuerplanungsmodells an Kunden dieses an die Finanz- 
behörden melden.

2. Der Mitgliedsstaat, an den die Modelle gemeldet werden, 
muss diese Informationen automatisch vierteljährlich über 
ein Zentralverzeichnis mit allen anderen Mitgliedstaaten 
teilen. Für den Austausch dieser Informationen wird es ein 
Standardformat geben, das ua Angaben zum Intermediär, 
dem/den beteiligten Steuerpflichtigen und den Merkmalen 
des Steuermodells umfasst.

Der Umfang der meldepflichtigen Steuerplanungsmodelle 
soll sich auf grenzüberschreitende Modelle beschränken. Der 
Richtlinienentwurf enthält im Anhang eine Auflistung von 
Kennzeichen („hallmarks“), von denen ein meldepflichtiges 
Modell eines oder mehrere aufweisen muss. Diese Kennzei-
chen weisen nach Angaben der Kommission zB Modelle auf, 
die
• eine grenzüberschreitende Zahlung an einen Empfänger in 

einem nicht besteuernden Drittland beinhalten; 
• ein Steuergebiet mit unzureichenden oder unzureichend 

durchgesetzten Geldwäschevorschriften umfassen;
• konzipiert wurden, um zu vermeiden, dass Einkünfte 

gemäß den EU-Transparenzvorschriften gemeldet werden 
müssen;

• die EU-Informationsaustauschpflicht für Steuervorbeschei-
de umgehen;

• einen direkten Zusammenhang zwischen dem vom 
Intermediär in Rechnung gestellten Entgelt und der mit 
der Steuervermeidung verbundenen Steuerersparnis des 
Steuerpflichtigen aufweisen;

• dafür sorgen, dass dieselben Vermögenswerte in mehr als 
einem Land abgeschrieben werden können;

• Steuerermäßigungen für dasselbe Einkommen in mehr als 
einem Steuergebiet ermöglichen;

• die internationale oder EU-Verrechnungspreisleitlinien nicht 
einhalten.

Der Vorschlag ist sehr weit gefasst und soll alle Intermediäre 
und alle Arten von direkten Steuern erfassen. Aufgrund der 
sehr weiten Fassung des Richtlinienentwurfs werden alle 
Unternehmen oder professionellen Akteure erfasst, die ein 
Steuerplanungsmodell konzipieren oder vertreiben, welches 
ein grenzüberschreitendes Element aufweist und eines 
der im Vorschlag festgelegten Kennzeichen enthält. Zum 
Kreis der Intermediäre zählen jedenfalls Rechtsanwälte, 
Wirtschaftsprüfer, Steuer- und Finanzberater, Banken und 
Berater. Dieser Entwurf hat dementsprechend das Potenzial, 
die Praxis der grenzüberschreitenden Steuergestaltung zu 
verändern. Diese Initiative zur Bekämpfung aggressiver 
Steuerplanung – insbesondere getrieben durch den Panama 
Papers-Skandal – reiht sich in eine Serie weiterer Initiativen, 
mit denen die Transparenz im Steuerbereich hergestellt 
werden soll. 

Hierzu zählen 
• das öffentliche Country-by-Country Reporting,
• die Anti-Tax-Avoidance-Directive (ATAD, die Richtlinie zum 

automatischen Austausch von grenzüberschreitenden 
Steuervorbescheiden und Vorabverständigungsvereinba-
rungen zur Schließung von Lücken bei grenzüberschreiten-
der Steuervermeidung) sowie

• Regelungen zum Umgang mit nicht kooperativen Jurisdik-
tionen außerhalb der EU (Global Tax Good  Governance).

Grenzüberschreitung
Tax Governance – verpflichtende Offenlegung 
grenzüberschreitender Steuermodelle

Mag. Werner Rosar
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Tax Governance – verpflichtende Offenlegung 
grenzüberschreitender Steuermodelle

Im vorliegenden Entwurf wird jedoch „aggressive Steuerpla-
nung“ nicht besonders definiert, sondern Berater bzw Unter-
nehmen haben diese bei Vorliegen bestimmter Kriterien 
(„hallmarks“) anzuzeigen. Dementsprechend erscheint aus 
derzeitiger Sicht die Beurteilung, ob ein konkretes „Steuer-
modell“ eine Meldeverpflichtung auslöst,  herausfordernd 
und mit Unsicherheit behaftet.

Vom neuen Richtlinienvorstoß erwartet die Europäische 
Kommission eine bessere Transparenz für die Behörden der 
Mitgliedsstaaten über geplante grenzüberschreitende Steu-
ermodelle, die sie zur Unterbindung von aggressiven Steu-
erplanungsstrategien benötigen. Letztlich soll die Meldever-
pflichtung auch eine entsprechende Abschreckungswirkung 
entfalten. Den Finanzverwaltungen soll sie insbesondere die 
Möglichkeit bieten, zeitgerecht auf Steuergestaltungsmo-
delle, etwa durch Gesetzesänderungen oder zielgerichtete 
Gestaltung von Prüfungsmaßnahmen, zu reagieren. 

Mit den Vorschlägen zur Offenlegung von Steuermodellen 
durch Berater steht Brüssel nicht allein da. Die OECD hat in 
BEPS 12 empfohlen, dass Staaten Berater zur Offenlegung 
von Steuermodellen verpflichten sollen.

In einigen EU-Mitgliedstatten existieren bereits vergleichbare 
Regelungen oder wurden wie in Deutschland zumindest 
bereits diskutiert. Ende 2016 hatte das Max-Planck-Institut zu 
einer möglichen Anzeigepflicht in Deutschland ein Gutachten 
vorgelegt; darüber hinaus hat erst im Juni 2017 der Bundes-
rat, im Rahmen einer Entschließung im Zusammenhang mit 
der Verabschiedung des Steuerumgehungsbekämpfungs-
gesetzes, eine rasche Implementierung einer gesetzlichen 
Anzeigepflicht für Steuergestaltungen gefordert. 

Der Richtlinienvorschlag wir nun von den Regierungen der 
EU-Staaten im Ministerrat verhandelt und muss einstimmig 
verabschiedet werden. Die Europäische Kommission sieht 
in ihrem Vorschlag eine Anwendung der Regelungen ab 
dem 1. Jänner 2019 vor. Mit einer möglichen Umsetzung 
einer EU-Richtlinie wäre Österreich gezwungen, kurzfristig, 
zumindest für bestimmte grenzüberschreitende Modelle, 
eine Anzeige-/Meldepflicht einzuführen.

Die Transparenz im 
Steuerbereich soll erhöht 
werden.
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Leistungstest
Fit & Proper für Aufsichtsräte

Mag. Alina Czerny

Schon § 87 Aktiengesetz (AktG) 
stellt grundlegende Anforderungen 
an die individuelle und kollektive 
Eignung aller Aufsichtsratsmitglieder 
von Aktiengesellschaften. Relevant 
ist auf individueller Basis neben der 
persönlichen Zuverlässigkeit die 
fachliche Qualifikation der Mitglieder 
sowie für die Gesamtheit eines 
Aufsichtsrats eine im Hinblick auf die 
Struktur und das Geschäftsfeld der 
Gesellschaft fachlich ausgewogene 
Zusammensetzung des 
Aufsichtsrats. Weiters sind Aspekte 
der Diversität des Aufsichtsrats im 
Hinblick auf die Vertretung beider 
Geschlechter und die Altersstruktur 
sowie bei börsennotierten 
Gesellschaften auch im Hinblick auf 
die Internationalität der Mitglieder 
angemessen zu berücksichtigen. 

Für die Mitglieder der einzelnen Aus-
schüsse, wie etwa des Prüfungsaus-
schusses und Vergütungsausschusses, 

gelten gemäß AktG sowie Corporate 
Governance Kodex spezifischere fach-
liche Anforderungen. So ist beispiels-
weise unter den Ausschussmitgliedern 
ein Finanzexperte oder ein Vergütungs-
experte mit einschlägiger Expertise und 
Erfahrung im jeweiligen Fachgebiet zu 
benennen.

Beaufsichtigten Instituten des Finanz-
sektors (Banken, Versicherungen, 
Wertpapierfirmen etc) unterliegen die 
jeweiligen nationalen und europäischen 
Aufsichtsregeln detaillierter Vorgaben 
in Bezug auf die Fitness und Propriety 
ihrer Organträger und Schlüsselfunkti-
onen. Eine Pionierrolle nimmt dabei die 
Fit & Proper und Internal Governance 
Regulierung für Banken ein, deren 
Praktiken und Prüfprozesse auch nicht 
beaufsichtigten Instituten als Orientie-
rung bei der Umsetzung dienen können. 

Die im Jahr 2008 ausgebrochene 
globale Finanzkrise war laut der 

Europäischen Aufsichtsbehörde 
(EBA) – unter anderem – Beweis 
für die Folgen der Mängel im Risi-
komanagement und der internen 
Kontrolle einzelner Institute mit 
Auswirkungen auf die Stabilität des 
gesamten Finanzmarktes. Vor diesem 
Hintergrund wurde die Regulierung 
der Pflichten und Verantwortung von 
Aufsichtsräten und Geschäftsleitun-
gen in Banken verstärkt, um solides 
und risikobewusstes Management 
sicherzustellen. 

Seit dem 22. Mai 2013 sind Banken 
explizit dazu verpflichtet, einen internen 
Fit & Proper-Prozess einzurichten, 
mithilfe dessen die Beurteilung und 
laufende Wahrung der Eignung ihrer 
Geschäftsleiter, Aufsichtsräte und 
Schlüsselfunktionen sichergestellt 
wird. Seitens der zuständigen Auf-
sichtsbehörden werden Organträger 
zur Überprüfung der fachlichen 
Kenntnisse fallweise auch zu Fit & 
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Proper Hearings eingeladen. Aufgrund 
einer sehr uneinheitlichen Umsetzung 
der Fit & Proper-Aufsichtspraktiken in 
den einzelnen europäischen Ländern 
hat sich die EBA mit der Überarbeitung 
ihrer Leitlinien im Jahr 2016/2017 die 
Harmonisierung der Fit & Proper- 
Vorgaben zum Ziel gesetzt und nun ihre 
finalen überarbeiteten Fit & Proper- 
Leitlinien veröffentlicht; diese sind ab 
dem 30. Juni 2018 anzuwenden.

Für die individuelle Eignungsbeur-
teilung soll – neben den fachspezifi-
schen Voraussetzungen – nun auch 
ein von der EBA vorgeschlagenes Skill 
Set für die Beurteilung der Fähigkeiten 
eines Kandidaten verwendet werden, 
das ua folgende Kriterien demonstrativ 
auflistet: Authentizität, Rhetorik, Ent-
schlussfreudigkeit, Kommunikation, 
Urteilsvermögen, Kunden- und Qua-
litätsorientierung, Führungsstil, Loya-
lität, externe Awareness, Verhand-
lungsgeschick, Überzeugungskraft, 

Teamwork, strategischer Scharfsinn, 
Stressresistenz, Verantwortungsbe-
wusstsein und Sitzungsführung.

Das neue Kriterium „Independence 
of mind“ als Verhaltensmerkmal ist 
zu verstehen als die Courage und die 
Fähigkeit, Entscheidungen anderer 
zu challengen, Fragen zu stellen und 
sich Gruppendenken widersetzen zu 
können. Alle äußeren Umstände sind 
mittels einer spezifischen Policy für 
das Identifizieren, Managen und die 
Kontrolle von Interessenkonflikten zu 
erfassen.

Neben der individuellen Eignung 
jedes einzelnen Mitglieds ist auch 
die kollektive Eignung von Gremien 
(Aufsichtsrat bzw Geschäftsleitung) 
sicherzustellen. Die kollektive 
Eignung des Aufsichtsrats sowie 
der Geschäftsleitung soll nun in den 
bankinternen Fit & Proper-Prozessen 
mittels einer umfassenden Suitability 

Matrix in Form einer Gap-Analyse 
hinsichtlich des Ist-Bilds zum Ziel-
Bild erfolgen. Dabei soll auch eine 
Stärken-Schwächen-Analyse jedes 
Gremiums vorgenommen werden.

Eines der umstrittensten Themen war 
die Forderung der EBA nach unabhän-
gigen Aufsichtsratsmitgliedern ohne 
Verbindungen zum Institut, zu den 
Eigentümern oder der Gruppe. Unab-
hängige Mitglieder spielen eine wichti-
ge Rolle in Bezug auf die Wahrung der 
Interessen von Minderheitsaktionären, 
Beseitigung von Dominanz in der 
Entscheidungsfindung durch eine 
kleine Gruppe und das Management 
von Interessenkonflikten. Die finalen 
EBA Leitlinien fordern nun für den 
Aufsichtsrat eine ausreichende Anzahl 
unabhängiger Mitglieder (für signi-
fikante und gelistete Institute) bzw 
mindestens ein unabhängiges Mitglied 
(für nicht signifikante  Institute).

Die Kriterien für die Unabhängigkeit 
wurden allerdings flexibilisiert und in 
ein Indiziensystem für eine widerleg-
bare Nicht-Unabhängigkeits-Vermu-
tung umgewandelt. Im Wesentlichen 
werden unter unabhängigen Personen 
solche ohne aktuelle oder vergangene 
(geschäftliche) Verbindungen zum 
Institut sowie zum kontrollierenden 
Eigentümer bzw ohne aktuelle und 
vergangene leitende Funktion inner-
halb derselben Gruppe verstanden. 
Das Unabhängigkeitskriterium ist nur 
für die Kapitalvertreter zu erfüllen, die 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat 
werden nicht mitgezählt.

Weitere Policies, die es zu erstellen 
gilt, sind neben der Interessenkon-
flikte-Policy auch eine Training 
Policy sowie eine Diversity Policy. 
Mithilfe der Diversitätsvorgaben in 
Bezug auf Ausgewogenheit von Alter, 
Erfahrung, Beruf, Geschlecht und 
kultureller Herkunft soll eine hetero-
gene Zusammensetzung der Gremien, 
ergebnisoffene kritische Diskussionen 
und damit eine Verbesserung der 
Arbeitsweisen erreicht werden. Um 
einen diversen Kandidatenpool im 
Sinne einer Nachfolgeplanung für die 
Geschäftsleitung zu schaffen, soll die 
Diversity Policy zukünftig nicht nur für 
das Leitungsorgan sondern für alle 
Mitarbeiter implementiert werden.
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Was gibt 
es Neues?

Der Bundes Public Corporate Governance Kodex wurde 
im Jahr 2012 von der Bundesregierung beschlossen und 
nunmehr einer Revision unterzogen. Die Änderungen 
und Ergänzungen sind in den Bundes Public Corporate 
Governance Kodex 2017 (B-PCGK 2017) aufgenommen 
worden und ab dem Geschäftsjahr 2017 anwendbar. Im 
Folgenden werden die für Überwachungsorgane wesent-
lichen Regeln überblicksmäßig dargestellt und auf die 
wesentlichen Änderungen hingewiesen. 

Inhalt und Zielsetzung des Kodex
In Österreich entfällt auf staatseigene und staatsnahe 
Unternehmen ein großer Teil des BIP und der Beschäftigung. 
Darüber hinaus sind diese Unternehmen häufig in Sektoren 
tätig, deren Leistungen für weite Teile der Bevölkerung 
und des Unternehmenssektors von Bedeutung sind, wie 
zB Energie, Verkehr, Infrastruktur, Kultur, Gesundheit. Die 
Corporate Governance dieser Unternehmen ist daher beson-
ders wichtig, um sicherzustellen, dass sie einen Beitrag 
zur gesamtwirtschaftlichen Effizienz und Wettbewerbskraft 
Österreichs leisten. 

Ziel des Kodex ist eine transparente und nachvollziehbare 
Unternehmensführung und -überwachung sicherzustellen. 

Dafür wurden im Kodex wesentliche Bestimmungen gel-
tenden Rechts (vor allem AktG und GmbHG) sowie national 
und international anerkannte Standards zur Leitung und 
Überwachung von Unternehmen berücksichtigt. Rechtlich 
stellen die Regelungen des Kodex eine Selbstbindung des 
Bundes dar, deren Beachtung den Organen des Bundes 
obliegt. 

Geltungsbereich des Kodex
Anzuwenden ist der B-PCGK 2017 auf Unternehmen des 
Bundes sowie auf deren Tochterunternehmen, wenn mehr 
als zehn Personen beschäftigt werden oder ein Jahresumsatz 
von mehr als EUR 300.000 erzielt wird. Unter Unternehmen 
des Bundes fallen alle Unternehmen, an denen der Bund mit 
mindestens 50 Prozent beteiligt ist, die vom Bund beherrscht 
werden oder der Aufsicht des Bundes unterliegen. Davon 
ausgenommen sind börsennotierte Aktiengesellschaften, die 
bereits einem allgemein anerkannten Corporate Governance 
Kodex unterliegen. 

Überwachungsorgan
Das Überwachungsorgan entspricht bei AGs und GmbHs 
dem Aufsichtsrat. Daneben kann es sondergesetzlich einge-
richtete Überwachungsorgane geben. 

Der Bundes Public Corporate 
Governance Kodex 2017

Mag.(FH) Gerhard Wolf
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Das Überwachungsorgan hat die Geschäftsleitung bei der 
Führung des Unternehmens regelmäßig zu überwachen und 
in grundsätzlichen Angelegenheiten des Unternehmens zu 
beraten. Sitzungen des Überwachungsorgans haben einmal 
in jedem Kalendervierteljahr stattzufinden. Umfang und Inhalt 
der Überwachungstätigkeit sind – sofern es keine gesetzli-
chen Regelungen gibt – in der Satzung des Unternehmens 
festzulegen. Darüber hinaus unterliegt das Überwachungs-
organ einer Geschäftsordnung.

Bei der Bestellung der Mitglieder des Überwachungsorgans 
ist zum einen auf erforderliche Kenntnisse, Fähigkeiten und 
fachliche Erfahrungen zu achten, zum anderen soll auf eine 
paritätische Zusammensetzung aus Frauen und Männern 
hingewirkt werden, sodass bis zum 31. Dezember 2018 ein 
Frauenanteil von zumindest 35 Prozent sichergestellt ist. 
Mitglieder dürfen seit dem B-PCGK 2017 nicht mehr als acht 
(früher: sechs) Mandate in Überwachungsorganen gleichzei-
tig wahrnehmen, wobei die Tätigkeit als Vorsitzender doppelt 
auf diese Höchstzahl anzurechnen ist. Der Vorsitzende wird 
grundsätzlich aus der Mitte der Mitglieder gewählt. Vorsit-
zender darf nicht sein, wer in den letzten zwei Jahren vor 
Übernahme der Funktion Mitglied der Geschäftsleitung des 
Unternehmens war. 

Wichtig ist darauf hinzuweisen, dass seit dem B-PCGK 2017 
eine Berichtspflicht im Corporate Governance Bericht besteht, 
falls ein Mitglied des Überwachungsorgans nicht zumindest 
an der Hälfte der Sitzungen teilnimmt.

Interne Revision
Wenn mehr als 30 Personen im Unternehmen beschäftigt 
sind oder ab einem Jahresumsatz von mehr als EUR 1 Mio, ist 
eine interne Revision einzurichten. Dies gilt auch für Konzerne, 
wobei es ausreichend ist, eine gemeinsame Revisionsstelle 
für das Mutterunternehmen und seine Tochterunternehmen 
einzurichten. Die interne Revision ist der Geschäftsleitung 
unmittelbar zu unterstellen. Um der Verpflichtung nachzukom-
men, kann auch eine externe Beauftragung erfolgen. 

Rechnungslegung und Abschlussprüfung
Hinsichtlich der Anforderungen an Rechnungslegung und 
Abschlussprüfung konstatiert der B-PCGK, dass Jahresab-
schlüsse/Konzernabschlüsse und Lageberichte/Konzernlage-
berichte gemäß den Anforderungen des UGB aufgestellt und 
geprüft werden müssen.

Für die Bestellung des Abschlussprüfers gibt es im Kodex 
detaillierte Vorschriften, die sich ebenfalls am UGB orientieren. 
Der Bestellung eines Abschlussprüfers soll ein Vergabeverfah-
ren vorangehen, wobei der Abschlussprüfer vor seiner Bestel-
lung eine Erklärung zu dessen Unabhängigkeit abzugeben 
hat. Den Vertrag mit dem Abschlussprüfer zur Vornahme der 
Abschlussprüfung hat das Überwachungsorgan und nicht die 
Geschäftsleitung abzuschließen. 

Nach Prüfung von sieben (früher: fünf) aufeinanderfolgenden 
Geschäftsjahren ist ein anderer Abschlussprüfer zu bestellen. 
Anderer Abschlussprüfer bedeutet die Bestellung eines 
anderen Wirtschaftsprüfers oder einer anderen Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft (sogenannte externe Rotation) und nicht 
nur den Wechsel zu einer anderen Person derselben Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft. Wichtig ist darauf hinzuweisen, 
dass der Kodex eine jährliche Beurteilung der Funktionsfähig-
keit des Risikomanagements des Unternehmens durch den 
Abschlussprüfer fordert.

Corporate Governance Bericht
Der Corporate Governance Bericht ist jährlich von der 
Geschäftsleitung und dem Überwachungsorgan zu erstellen. 
Gemeinsam mit dem Jahresabschluss wird er dem zustän-
digen Organ (üblicherweise Gesellschafterversammlung) zur 
Genehmigung vorgelegt. Zentraler inhaltlicher Aspekt ist die 
Frage nach der Einhaltung der durch den Kodex vorgegebenen 
Regeln. Im Falle einer Abweichung ist diese zu begründen. 
Weiters erfolgt eine Darstellung der Zusammensetzung und 
Arbeitsweise sowie der Vergütung der Geschäftsleitung und 
der Mitglieder des Überwachungsorgans, auch soll hinsichtlich 
der Berücksichtigung von Genderaspekten eine Darstellung 
erfolgen.

Die Einhaltung der Regelungen des Kodex ist regelmäßig 
(zumindest alle fünf Jahre) einer externen Evaluierung zu 
unterziehen. Diese Evaluierung erfolgt üblicherweise durch 
einen Wirtschaftsprüfer.
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Stark im Wandel
HR Transformation

Judith Kölblinger, MSc und Mag. Doris Schäfer,
Heitger Consulting

Die Digitalisierung erfordert Agilität und 
Innovationskraft – stellt Geschäftsmo-
delle auf den Kopf, ermöglicht neue 
Arten des Arbeitens und bringt zugleich 
einen Rationalisierungsschub. Junge 
Menschen streben nach mehr Zeit für 
ihre Familie, besserer Vereinbarkeit und 
mehr Geschlechtergerechtigkeit. Der 
Wettbewerb um die „besten Köpfe“ für 
Unternehmen wird immer härter. Sich 
neu erfinden – Effizienzen umsetzen 
– agiler werden, Mitarbeiter gewinnen 
mit als sinnvoll wahrgenommenen 
Zielen und nicht zuletzt Kundenerfah-
rungen im Kontext der Digitalisierung 
neu gestalten … das sind die zentralen 
Entwicklungslinien vieler Unternehmen.  
Bei soviel Umbruch ist die Unterneh-
mensfunktion Human Resources 
besonders gefragt. 

Wir waren im Gespräch mit Aufsichts-
räten unterschiedlicher Organisationen 
und haben nach den Erwartungen an 
Human Resources gefragt. Dabei ist 
folgendes Bild entstanden:

Was ist Aufsichtsräten wichtig, wenn 
Sie auf die Leistung von HR in ihren 
Unternehmen schauen?

Spontane Antwort: „Es klingt zwar 
trivial, das ist es aber nicht: wir müssen 
sicherstellen, dass wir die richtigen 
Leute im Unternehmen haben.“ Das 
ist viel mehr als Recruiting. Über die 
demographische Entwicklung wird viel 
gesprochen, aber konkret sehen viele 
immer noch weg. Mittelfristig werden 
Unternehmen große Schwierigkeiten 
haben, überhaupt geeignete Mitarbeiter 
zu finden bzw diese auch halten zu 
können. „The employer of choice“ für 
Bewerber und für Mitarbeiter zu sein, 
wird die Herausforderung für Unterneh-
men – und für HR. Vereinbarkeits- und 
Flexibilisierungsthemen stehen hier 
so drängend auf der Agenda wie Qua-
lifizierung für Berufe und Funktionen, 
die selbst erst im Entstehen sind. 
„Hire Attitude, develop Skills“ – das 
gilt immer stärker, vor allem in Unter-
nehmen, die auf eine starke Kultur 

„Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste, 
es ist diejenige, die sich am ehesten dem Wandel anpassen kann.“ 
(Charles Darwin, englischer Naturforscher)

Dieses Zitat ist für Unternehmen ebenso passend. Selten standen 
Unternehmen und unsere Arbeitswelt vor größeren Veränderungen –  
vor einer Welle der Transformation.

setzen – unternehmerisch, kollaborativ, 
innovationsfreudig.

Ist denn HR in Ihrem Unternehmen 
gut aufgestellt?

„Es wurde in den letzten Jahren viel 
getan, um HR-Arbeit stärker mit dem 
Geschäft zu verknüpfen. Letztlich ist 
Personalarbeit aber eindeutig Führungs-
aufgabe.“

Eine erfolgreiche HR ist nahe am Vor-
stand und nah am Geschäft und arbei-
tet an der Unternehmensentwicklung 
aktiv mit. Strategische Weichenstellun-
gen gilt es sofort mit HR-Maßnahmen 
zu begleiten und zwar proaktiv, schnell 
und unter Einbeziehung der Führungs-
kräfte und Mitarbeiter. Und auch hier 
ist HR gefragt: bei der Auswahl und 
vor allem bei der Entwicklung von 
Führungskräften. Ein aktuell beson-
ders wichtiger Fokus: digitale und 
Innovationskompetenz aufbauen und 
investieren in das Zusammenwirken 
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der Führungsmannschaft (statt nur in 
einzelne Führungskräfte). HR muss das 
„Geschäft“ verstehen. 

Was sollte Ihrer Meinung nach auf 
der HR-Agenda  stehen? – Neue 
Themen …

„Wir brauchen neue Instrumente, mit 
denen wir besser in der Lage sind, Per-
sonal in diesem agilen Kontext zu pla-
nen und die Entwicklung zu verfolgen. 
Dazu brauchen wir Führungskräfte und 
Führungsinstrumente, die der neuen 
Generation von Mitarbeitern und den 
neuen Formen von Arbeiten und Lernen 
entsprechen – mehr interdisziplinäre 
selbstverantwortliche Teams, ,new 
work‘-Prinzipien.“ 

Es gilt, die Organisationsstrukturen 
pointierter, flexibler und schneller auf 
die Anforderungen des Marktes, der 
Kunden und Lieferanten auszurichten 
und für Agilität, Anpassungsfähigkeit 
und Tempo in der Umsetzung zu 
sorgen. Organisationen stehen vor 
der Herausforderung, zugleich für 
unterschiedlich komplexe Aufgaben 
wirksame Arbeitsmodi abrufen zu 
müssen – effizient im Tagesgeschäft, 
explorativ in der Strategiearbeit, erpro-
bend, wenn es um Changeumsetzung 
geht, experimentell bei Innovationspro-
zessen. HR kann dazu Arbeitsformate 
und Expertise beitragen. 

Das Engagement der Mitarbeiter ist als 
wichtiger Faktor für die Produktivität ein 
Dauerbrenner. Da gilt es dafür zu sor-
gen, dass Mitarbeiter ihre Fähigkeiten 
einbringen und ihre Potenziale entfalten 
können – dazu gehören: Verständnis 
des „Big Picture” für alle und Bezug 
zum eigenen Beitrag, inspirierende 
Arbeitsplätze, die Eigenwirksamkeit, 
Feedback und Entwicklung ermöglichen 
und natürlich ein entsprechendes 
Führungssystem. Innovatives Talent-
management wird das Unternehmen 
stärker auf digitale Transformation und 
Innovation vorbereiten.

Welche Handlungsfelder sehen Sie 
bei HR selbst? – Pointiert und nah 
am Geschäft

HR-Organisationen sind am Bedarf 
des Business ausgerichtet. Wenn 
Unternehmen zukünftig mehr 

Mitarbeiter brauchen als sie haben, 
dann ist die Aufgabe von HR,  
„administrativ“ so unsichtbar wie 
möglich zu sein. Selfservice- 
Systeme für Führungskräfte und 
Mitarbeiter anzubieten, die bediener-
freundlich und simpel sind. 
Feedback-Systeme und 
 Performance-Ratings dürfen nicht 
mehr monatelang Führungskräfte 
lahmlegen, damit sie die HR-Prozes-
se einhalten. 

Businessrelevante Zahlen kann HR 
auf Knopfdruck, von den Managern 
bestenfalls selbst abrufbar, bereit-
stellen – in einer Qualität, die dem 
Business schnell Grundlagen für 
strategische Entscheidungen bietet. 
Für die neuen Themen – digitale 
Transformation, Innovationskom-
petenz, Agilität – muss HR die not-
wendigen Kompetenzen ausbauen, 
sprich, in die Qualität der eigenen 
Beratungsleistung investieren. Das 
bedeutet, am eigenen „Mindset“ 
zu arbeiten, strategischer zu han-
deln, auch mal ins kalte Wasser zu 
springen und gemeinsam mit dem 
Business neue Dinge auszuprobieren, 
Führungskräfte und Mitarbeiter als 
Mitgestalter und als Kunden zu sehen 
und diese miteinzubeziehen sowie 
überhaupt flexibel und rasch reagie-
ren zu wollen. Ein proaktiver Mit- und 
Querdenker zu sein … in die eigene 
Veränderung zu investieren.
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Eine gute Kommunikation 
ist das A & O

Wie wichtig ist eine gute Zusammenarbeit zwischen 
Aufsichtsrat und Vorstand? Wie erreicht man diese? 
Warum ist Diversität ein entscheidender Erfolgsfaktor 
und was sollte man beim Thema Unternehmensstrategie 
unbedingt beachten? Über diese Fragestellungen spricht 
ACNews mit Claudia Beermann, Aufsichtsratsvorsitzende 
von Wolford.

Wie „operativ“ ist die Strategiediskussion im Auf-
sichtsrat und welche Impulse sollten im Rahmen dieser 
Diskussion gesetzt werden?

Ein besseres Verständnis für das operative Geschäftsmodell 
ist Grundvoraussetzung für die Mitwirkung an der strategi-
schen Weiterentwicklung des Unternehmens. Daher ist ein 
strukturiertes „Onboarding“ für neue Aufsichtsratsmitglieder 
das wichtigste Geschäftsmodell, außerdem regelmäßige 
Besichtigungen von Produktionsstandorten und der Kontakt 
zum lokalen Management. Ziel ist es, die Unternehmens-
strategien des Vorstandes zu diskutieren, ob sie stimmig 
und plausibel sind. Im Fokus stehen insbesondere mittel- bis 
langfristige Fragestellungen bzw. Perspektiven im Zusam-
menhang mit Marktentwicklungen, Produktentwicklungen, 
Innovationen, Investitionen, Wettbewerbsfähigkeit etc.

Die Geschäftsmodelle befinden sich im ständigen Wan-
del (Stichworte Digitalisierung, IoT etc). Was heißt das 
für die Strategiediskussion? Wie viele situative Anpas-
sungen verträgt eine Unternehmensstrategie?

Neue Technologien, Digitalisierung und disruptive Verände-
rung von Geschäftsmodellen beeinflussen den zukünftigen 
Unternehmenserfolg. Global tätige Unternehmen stehen vor 
großen Herausforderungen, die ein ständiges Ausbalancieren 
zwischen Umsetzung der langfristigen Unternehmensstrate-
gie und kurzfristiger Opportunität erfordern. Wichtig ist hier, 
nicht die Fokussierung zu verlieren. Es gilt nicht jedem Trend 
hinterherzulaufen und vor allem die DNA nicht zu verlieren, 
sondern die Marke und auch die Produkte konsequent und 
stringent weiterzuentwickeln.

Vor diesem Hintergrund sind auch die Anforderungen an die 
Aufsichtsräte gestiegen, die sich neben ihrer Kontrollfunktion 
zunehmend mit der Strategieentwicklung des Unternehmens 
befassen müssen.
 
Auf welche Art und Weise wirkt sich die Strategie auf 
die Vorstandsbesetzung aus? Gibt es Tendenzen, in 
bestimmten Unternehmens(strategie)zyklen eher exter-
ne Vorstandsvorsitzende zu bestellen und in anderen 
interne?

Ich persönlich kann diese Tendenzen derzeit nicht erkennen. 

In den letzten Jahren beobachten wir höhere Anforde-
rungen sowohl an die Überwachungstätigkeit als auch 
an die Beratungstätigkeit der Aufsichtsräte. Ist das eine 
Entwicklung, die Sie begrüßen und warum? 

Ja – damit ist sicherlich eine erhöhte Transparenz und klarere 
Rollentrennung gewährleistet.

Wird es durch die stärkere Beratungstätigkeit für den 
Aufsichtsrat schwerer als Kontrollorgan zu fungieren?

Zumindest bedingt dies eine hohe Selbstdisziplin, Transpa-
renz und Eigenverantwortung um hier eine saubere Trennlinie 
zu ziehen. 

Führen die zunehmenden Anforderungen und damit die 
weitere Stärkung des Aufsichtsrats zu einem Kompe-
tenzkonflikt zwischen Vorstand und Aufsichtsrat? Wer 
hat das letzte Wort?

Eine wichtige Aufsichtsratsanforderung ist für mich, dem 
Vorstand auf Augenhöhe zu begegnen und – wenn oppor-
tun – diesem auch Einhalt zu gebieten. Abnicken ist nicht 
gefragt. Schweigen ist verpönt.

Wie sieht ein gutes Zusammenspiel zwischen Vorstand 
und Aufsichtsrat Ihrer Ansicht nach aus?

Gespräch mit Claudia Beermann
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Ein reger Informationsaustausch zwischen den Aufsichts-
räten und dem Vorstand ist notwendig. Vor allem auch ein 
offener Informationsaustausch abseits der regulären Sitzun-
gen mit dem Vorstand über den Aufsichtsratsvorsitzenden.  

Nach dem Gesetz (§ 87 AktG idF VorstAG) hat der 
Aufsichtsrat für eine angemessene Vorstandsvergütung 
zu sorgen. Wie wirkt sich dies auf den Umgang mit dem 
Vorstand aus?

Wie auch alle anderen Management- und strategischen 
Fragestellungen im Unternehmen, benötigt das Thema 
Vergütung als persönliche Weiterentwicklung eine offene 
Kommunikations- und Feedback-Kultur. Eine enge Zusam-
menarbeit erleichtert die Regelung von Vergütungsthemen, 
da „man sich besser kennt.“

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

Für mich ja – die Erhöhung der relevanten Expertise und 
Internationalität oder auch aus anderen Kulturkreisen in den 
Aufsichtsratsgremien ist essenziell. Auch eine gemischte 
Altersstruktur ist sinnvoll. Nur so besteht die Chance, ein 
globales „Mind Set“ zur Lösung der globalen Herausforde-
rungen zu kreieren.

Nach wie vor gibt es zu wenige Frauen in Aufsichtsräten. 
Warum tun sich Ihrer Meinung nach viele Unternehmen 

immer noch so schwer, Frauen für die Besetzung der 
Aufsichtsratsposten zu finden?

Ich habe hier vielleicht eine kühne Sichtweise – Frauen sind 
oft zurückhaltender und selbstkritischer. Männer behaupten 
viel überzeugender, etwas zu beherrschen. Dieses heraus-
fordernde Selbstbewusstsein wird in unserer Gesellschaft 
oft mit wahrhaftem Können verwechselt. Überheblichkeit, 
als Selbstbewusstsein getarnt, wird fälschlicherweise als 
Führungsqualität missverstanden. Eigenschaften, die man 
nach wie vor noch in unserer Gesellschaftsstruktur braucht 
um in Führungspositionen zu kommen. Das ist für mich 
der eigentliche Grund für die Benachteiligung der Frauen 
in Führungspositionen und auf dem Weg dahin. Der Weg 
in den Aufsichtsrat ist oft der nächste Schritt, der meist 
im Anschluss oder parallel zu einer Führungsposition folgt. 
Mittlerweile ist der gesellschaftliche Druck groß, um einen 
Wandel herbeizuführen. 

Claudia Beermann steht seit September 2017 als 
Aufsichtsratsvorsitzende an der Spitze des Vorarlberger 
Strumpfherstellers Wolford. Davor war sie bereits seit 2014 als 
stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Teil des Gremiums. 
Seit 2008 fungiert die diplomierte Betriebswirtin als CFO der 
FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG.

Eine wichtige 
Aufsichtsratsanforderung ist 
für mich, dem Vorstand auf 
Augenhöhe zu begegnen und – 
wenn opportun – diesem auch 
Einhalt zu gebieten. 
Abnicken ist nicht gefragt. 
Schweigen ist verpönt.
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XY, übernehmen Sie!
Unternehmensstrategie und Aufsichtsrat – 
Vorbereitung durch Ausschüsse

Die Festlegung der Unternehmens-
strategie ist zentrale Aufgabe des 
Vorstands. Der Aufsichtsrat hat nach 
meiner festen Überzeugung den 
Prozess der Strategiefindung und die 
Umsetzung der Strategie durch den 
Vorstand eng zu begleiten. Die Befas-
sung mit der Unternehmensstrategie 
obliegt dem Gesamtaufsichtsrat. Die 
Delegation an einen Ausschuss ist 
nicht der richtige Weg.

Ausschüsse können und sollten 
im Vorfeld der Plenumssitzung 
vorbereitend tätig werden, wobei der 
Aufsichtsratsvorsitzende die Ergebnisse 
der jeweiligen Ausschüsse einholen 
wird, um eine komplette Bewertung 
der einzelnen Elemente der Unterneh-
mensstrategie und deren Umsetzung 
im Plenum zu erreichen. Wenn ein 
solcher Ausschuss die Diskussion im 
Plenum vorbereiten soll, eignet sich ins-
besondere ein Strategie- oder Technolo-
gieausschuss, den viele Unternehmen 
bereits eingerichtet haben.

Der Prüfungsausschuss kann und muss 
– rekurrierend auf seine originären 
Aufgaben und Expertise für die Finanz-
berichterstattung – in zwei Teilaspekten 
der Unternehmensstrategie seinen 
Beitrag leisten, jeweils vorbereitend für 
den Gesamtaufsichtsrat:

1. Im Rahmen der Beurteilung des 
Risikomanagements muss der 
Prüfungsausschuss nicht nur das 
Risikomanagementsystem und 
operative Risiken bewerten, sondern 
sich auch mit den einzelnen strategi-
schen Risiken auseinandersetzen.

2. Bei Akquisitionen, die in Ableitung 
aus der Unternehmensstrategie 
getätigt werden sollen, muss der 
Prüfungsausschuss seine Expertise 
bei der Bewertung der Planung, 
der Annahmen, der Plausibilität der 
Markterwartung etc im Hinblick auf 
die Umsetzung der Strategie einbrin-
gen.

Diese zweite Aufgabe kann auch – wie 
das in vielen Unternehmen der Fall 
ist – auf einen Finanz- und /oder Investi-
tionsausschuss übertragen werden.
Die Zusammenarbeit und der enge 
Austausch zwischen dem Vorstand 
und dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses zu diesen Themen sind 
eine Selbstverständlichkeit. Mit dem 
Abschlussprüfer werden aktuell eher 
die Auswirkungen der Strategieum-
setzung auf den Jahresabschluss 
besprochen – zB Akquisitionen – als die 
Unternehmensstrategie selbst. Auch 
bei der Beurteilung des Risikomanage-
mentsystems leistet der Abschlussprü-
fer einen Beitrag.

Demzufolge müssen folgende 
Kompetenzen im Prüfungsausschuss 
vorhanden sein:

• Kenntnisse eines Financial Expert 
sind unerlässlich für den Prüfungs-
ausschuss; im Zuge der Umsetzung 
der EU-Auditreform muss (wie 
bisher) nicht nur mindestens ein 
Mitglied des Prüfungsausschusses 
über Sachwissen im Bereich der 
Rechnungslegung oder Abschluss-
prüfung verfügen, sondern die „Aus-
schussmitglieder zusammen müssen 
auch mit dem Sektor der „Public 
Interest Entities“ (PIEs) vertraut sein. 
Praktische Erfahrungen sind nicht 
erforderlich. Intensive Weiterbildung 
oder langjährige Beratertätigkeit 
gelten als ausreichend, um das Krite-
rium der Sektorvertrautheit erfüllen 
zu können.

• Erfahrungen in der umfassenden 
Leitung eines Unternehmens, um die 
strategischen Teilaspekte des Prü-
fungsausschusses auch beurteilen zu 
können.

• M&A-Expertise – um sowohl die 
Transaktion, inklusive der Due 
Diligence, als auch die Abbildung der 
Transaktion in der Rechnungslegung 
beurteilen zu können.

Dr. Werner Brandt, Vorsitzender des Aufsichtsrats 
der RWE AG, der ProSiebenSat.1 Media SE 
und der innogy SE sowie Vorsitzender des 
Prüfungsausschusses der Deutschen Lufthansa AG 
und der OSRAM Licht AG
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Das Tor zur 
digitalen Zukunft

Mag. Christian Sikora

Die Digitalisierung der 
Wirtschaftsprüfung ist in aller 
Munde. In diesem Zusammenhang 
fallen immer wieder Schlagwörter 
wie Big Data, Datenanalysen, 
Predictive Analytics oder Artificial 
Intelligence. Doch was ist dran an 
diesem Hype und wie geht KPMG 
mit diesem Thema um? Die Antwort 
ist KPMG Clara.

KPMG Clara ist unsere neue Smart 
Audit-Plattform, die sowohl die heute 
verfügbaren als auch die Innovationen 
von morgen in einer gemeinsam 
mit unserem strategischen Partner 
 Microsoft entwickelten Analyseplatt-
form zusammenführt. Diese innovative 
Audit-Plattform ermöglicht, den Audit-
prozess dynamisch und effizient zu 
durchlaufen und öffnet die Pforten in 
die digitale Zukunft. Somit wird das 
Analysepotenzial und die Prüfqualität 
exponentiell gesteigert. Waren in der 
Vergangenheit ausgefeilte Stichproben-
methoden in Verwendung, ist durch 
den Einsatz von KPMG Clara schon 
heute eine gezielte Risikoanalyse des 
gesamten Buchungsvolumens in einem 
Expertensystem mit dem digitalisierten 
Know-How der Branchenspezialisten 
der KPMG weltweit auf Knopfdruck 
verfügbar.

Dabei sind die verbesserte Prü-
fungsevidenz und tiefgreifende 
Unternehmenseinblicke zwei Seiten 
derselben Medaille: Die Kombination 
von großen Datenmengen, Automa-
tisierung und digitaler Technologie 
ermöglicht tiefgreifende Analysen 
während der  Risikoerhebung und des 
Prüfprozesses, die einen Mehrwert 
für das Prüfungsteam, aber auch für 
das Management und den Aufsichtrat 
schaffen. Dem Prüfteam werden 
integrative Einblicke in Unterneh-
mensprozesse, die Erfassung der 
Einträge im Buchungsjournal und 
maßgeschneiderte Prüfansätze 
ermöglicht. 

Beispielsweise können bei der 
Prüfungsplanung automatisierte 
Planungsfähigkeiten und Analysen 
verwendet werden um Risikomessun-
gen basierend auf Kenntnissen der 
Unternehmenseinheit, Vorjahreswer-
ten, externen Einflussfaktoren und 
relevanten quantitativen Methoden 
durchzuführen. Die gewonnenen 
Einblicke können für weitere Risiko- 
erhebungen iterativ genutzt werden 
und dienen der Erschließung von 
risikobehafteten Buchungsvorgängen 
und schließlich auch der Weiter- 
entwicklung des Prüfungsansatzes.

Durch erhöhte Konnektivität und digi-
taler Vernetzung entsteht zusätzlich 
ein Mehrwert für unsere Kunden. 
KPMG Clara ist deshalb nicht nur für 
unsere Mitarbeiter konzipiert, sondern 
integriert auch die dynamische 
digitale Kollaboration mit unseren 
Kunden. Dem Management und dem 
Aufsichtsrat stehen Benchmarks, 
Einblicke in Best Practice-Ansätze und 
branchenspezifische KPMG-Studien 
aus unserem Thought Leadership 
zur Verfügung. Dadurch wird der 
Prüfungsprozess nicht nur innovativer 
gestaltet, sondern auch die Qualität 
der Interaktion zwischen KPMG und 
Kunden verbessert. Als Grundfunk-
tion ermöglicht KPMG Clara den 
Auditteams und unseren Kunden 
fortlaufende Kommunikation sowohl 
auf Konzern-, als auch auf Unterneh-
mensebene. 

Dokumente und Daten können benut-
zerfreundlich und sicher ausgetauscht 
werden. Aber auch die Ergebnisse von 
Detailanalysen und Insights können 
einfach geteilt und besprochen 
werden. Die Einführung von KPMG 
Clara legt damit den integrativen 
Grundstein und ist nur der Anfang um 
den Prüfungsprozess in die nächste 
Dimension zu bringen. 

KPMG Clara
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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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Volle Kraft voraus
Mag. Dr. Marcus Scheiblecker, Stellv. Leiter WIFO

Zuständig für nationale und internationale 
Konjunkturbeobachtung und -analyse. 

Projektleiter der WIFO-Konjunkturprognose. 

Die Weltwirtschaft nimmt zurzeit vermehrt Fahrt 
auf. Die Verstärkungsimpulse gehen von Europa 
und den Schwellenländern aus, während die 
US-Wirtschaft ihr robustes Wachstum unverändert 
fortsetzt. Die USA befinden sich damit in einer 
ihrer längsten Aufschwungsphasen der letzten 
50 Jahre und die Arbeitslosigkeit befindet sich auf 
einem ungewöhnlich niedrigen Niveau. In China 
setzt sich zwar die schrittweise Abschwächung 
des Trendwachstums der letzten Jahre weiter fort, 
jedoch sollte es aufgrund der wieder aufkeimenden 
Konjunkturdynamik möglich sein, das 
Wirtschaftswachstum des Vorjahres zu erreichen. 
Deutlich erholt von der Krise der vergangenen Jahre 
zeigen sich nunmehr auch die Schwellenländern 
Russland und Brasilien. In der EU belebt sich 
die Konjunktur weiter und die österreichische 
Wirtschaft profitiert von der starken Nachfrage 
aus dem Ausland. Auch Konsum und Investitionen 
wachsen kräftig.

Internationale und heimische Konjunkturentwicklung

Vor dem Hintergrund der bereits in den Vorjahren zu 
beobachtenden hohen Anspannung auf den chinesischen 
Kreditmärkten und einer starken Investitionsnachfrage, ist in 
China heuer eine weitere konjunkturelle Beschleunigung zu 
erkennen. Das BIP stieg in den ersten drei Quartalen um real 
6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr und übertraf damit etwas 
die Dynamik des Vorjahres. Die zuvor zu beobachtende lang-
same Absenkung des Wirtschaftswachstums sollte damit 
heuer zum Erliegen kommen. Die Strategie der chinesischen 
Zentralregierung, einer Verlagerung der Export- und Investiti-
onsnachfrage hin zu stärkeren konsumorientierten Ausgaben, 
zeigt mehr und mehr Wirkung.

Über den Sommer kam es zu einem beschleunigten Aufwer-
tungsdruck des Renminbi gegenüber dem US-Dollar, der im 
September teilweise wieder rückgeführt wurde.

Im Zuge der weltweiten Konjunkturbelebung scheint 
auch die japanische Wirtschaft im II. Quartal 2017 weiter 
Fahrt aufgenommen zu haben. Nachdem das BIP in den 
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vorangegangenen Quartalen nie mehr als 0,4 Prozent 
gegenüber der Vorperiode wuchs, konnte im II. Quartal 
ein Anstieg um 0,6 Prozent beobachtet werden und die 
Unternehmensumfragen zeichnen auch für die nahe Zukunft 
ein positives Bild. In Brasilien – der größten Volkswirtschaft 
Lateinamerikas – konnte mit Jahresbeginn die Rezession 
überwunden werden. Nachdem zwei Jahre lang die Wirt-
schaftsleistung rückläufig war, kam es in beiden Quartalen 
des ersten Halbjahres wieder zu einem Anstieg des BIP. 
Auch in Russland gelang es, die Rezession zu überwinden. 
Bereits ab der Mitte des Vorjahres machte sich ein verhal-
tendes Wachstum bemerkbar, das sich im zweiten Quartal 
des heurigen Jahres deutlich verstärkte.

Die USA setzen ihre zweitlängste Aufschwungphase der 
letzten 50 Jahre fort. Das Wirtschaftswachstum entspricht 
aktuell dem im Euro-Raum, allerdings zeigen sich im Unter-
schied dazu keine weiteren Beschleunigungstendenzen. 
Die US-Wirtschaft scheint mit einer Arbeitslosenquote von 
4,2 Prozent im September an einer Untergrenze angelangt 
zu sein, wo üblicherweise ein konjunktureller Wendepunkt 
zu erwarten wäre. Die Entwicklung auf den US Aktien-
märkten liefert Hinweise auf eine Überhitzung. So liegt der 
DowJones Index zurzeit mehr als 30 Prozent über seinem 
Vorjahreswert. Gegenüber dem Boomniveau im Jahr 2007 
hat sich der Indexstand fast verdoppelt. Bislang weisen 
allerdings Unternehmensumfragen wie auch die Konsu-
mentenstimmung im Vergleichszeitraum noch auf keinen 
unmittelbar bevorstehenden Abschwung hin.

Im Euro-Raum hält der Wirtschaftsaufschwung weiter an 
und sollte sich weiter verstärken. Seit Ende des Vorjahres 
wächst die Wirtschaft kräftig und hat deutlich an Breite 
gewonnen. So erleben derzeit sämtliche Mitgliedsstaaten 
der EU eine deutliche Verbesserung ihrer wirtschaftlichen 
Bedingungen. Die Dynamik hat mittlerweile sämtliche große 
Nachfragekategorien wie Export, Konsum und Investitionen 
erfasst und auch die Verteilung über die Wirtschaftsbereiche 
hat zugenommen. Das Wirtschaftswachstum sollte daher 
heuer 2,5 Prozent erreichen, womit die höchste Steige-
rungsrate seit dem Jahr 2011 erreicht wäre.

Angesichts der guten Konjunkturlage entspannt sich die 
Lage auf den europäischen Arbeitsmärkten weiter. Im 
September lag die Arbeitslosenquote im Euro-Raum bei 
9,1 Prozent und damit deutlich unter dem Vorjahreswert 
von 9,9 Prozent und ihrem historischen Höchstwert von 
12,1 Prozent im Jahr 2013. Sie befindet sich allerdings 
immer noch deutlich oberhalb des Wertes vor der großen 
Rezession im Jahre 2007 mit 7,4 Prozent.

Trotz der besseren Konjunkturlage und der nach wie vor 
unverändert expansiven Geldpolitik, liegt die Inflationsrate 
mit 1,5 Prozent im September 2017 weiterhin unter dem von 
der EZB anvisierten Ziel von knapp 2 Prozent. Die nach wie 
vor umfangreichen Ankäufe von Staatsanleihen durch die 
nationalen Notenbanken lassen noch keine steigende Ten-
denz der Benchmark-Rendite für zehnjährige Staatsschuld-
verschreibungen im Euro-Raum erkennen. Auch im Oktober 
lag dieser Durchschnittswert noch im negativen Bereich.

Die Konjunktur im Währungsraum sollte sich in den 
kommenden Monaten weiter festigen. Die aktuellen 
Unternehmensumfragen spiegeln eine Verbesserung der 
Einschätzung der Geschäftslage quer über viele Länder 
und Wirtschaftsbereiche wider, die sich seit Anfang 2017 
fortsetzte und teilweise verstärkte. Auch die Konsumen-
tenstimmung befindet sich deutlich über ihrem langjähri-
gen Durchschnitt.

In Österreich schreitet die konjunkturelle Erholung 
ebenfalls voran. Das Wirtschaftswachstum erhöhte sich 
2016 auf 1,5 Prozent und über den Jahresverlauf 2017 
beschleunigte sich die Dynamik weiter. Auch hierzulande 
gewann der Aufschwung deutlich an Breite. Sämtliche 
Nachfragekomponenten tragen mittlerweile zur Steige-
rung der Wirtschaftsleistung bei. Nach dem Ausklingen 
der konsumbelebenden Wirkung der Senkung der Lohn- 
und Einkommensteuer im heurigen Jahr, entfaltet die 
günstige Entwicklung am Arbeitsmarkt mehr und mehr 
ihre stimulierende Wirkung. Die Beschäftigung wächst 
kräftig und die sinkende Arbeitslosigkeit erhöht die 
Konsumbereitschaft. Das für Österreich erhobene Konsu-
mentenvertrauen befindet sich derzeit auf dem höchsten 
Stand seit 2011.

Auch die Investitionsnachfrage wächst derzeit kräftig, 
wenngleich die Dynamik etwas hinter der des durch 
positive Nachholeffekte geprägten Vorjahres zurückbleibt. 
Dies betrifft vor allem die Investitionen in Ausrüstungen 
wie Maschinen und Fahrzeuge. Die Bauinvestitionsnach-
frage überraschte hingegen durch einen sprunghaften 
Anstieg im ersten Halbjahr.

Der heimische Export, der um den Jahreswechsel 
2016/2017 sprunghaft anstieg, büßte im zweiten Quartal 
etwas an Dynamik ein. Im Vorjahresvergleich ergeben 
sich jedoch nach wie vor beträchtliche Steigerungen. So 
erhöhte sich der Wert der Warenausfuhr im ersten Halb-
jahr um 8 Prozent. Besonders schwungvoll wuchsen mit 
einer Steigerung von fast 10 Prozent die Versendungen 
in den Euro-Raum. Außerhalb der EU waren die höchsten 
Steigerungsraten mit den GUS-Staaten (+23 Prozent) und 
Mittel- und Südamerika (+18,7 Prozent) zu beobachten. 
Die Auftragseingänge der heimischen Unternehmen 
aus dem Ausland im III. Quartal, lassen auf eine in den 
kommenden Monaten weiterhin robuste Entwicklung der 
Ausfuhrdynamik schließen.

Aufgrund des anhaltenden konjunkturellen Aufwindes 
entspannt sich die Lage am heimischen Arbeitsmarkt 
zusehends. Die lebhafte Ausweitung der Beschäftigung 
gestattet nicht nur den anhaltenden Zustrom von Arbeits-
kräften aus dem Ausland zu absorbieren, sondern ermög-
licht gleichzeitig eine stetige Reduzierung der Arbeitslo-
sigkeit. Die nationale Arbeitslosenquote lag im September 
2017 bei 7,6 Prozent und damit um 0,6 Prozentpunkte 
unter jener im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die nach 
internationalen Standards berechnete Quote belief sich 
im August auf 5,6 Prozent (im August des Vorjahres:  
6,3 Prozent).
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Die Welt der Corporate 
Governance Vereinigtes Königreich

Im Vereinigten Königreich sind 
Grundsätze der guten Unter-
nehmensführung ein wichtiges 
Thema, spätestens seit Anfang der 
1990er-Jahre, als es eine Reihe spek-
takulärer Firmenzusammenbrüche 
gab, die auf schlechtes Management 
zurückzuführen waren.

Die Firma Polly Peck beispielsweise, 
damals eine der 100 größten britischen 
Gesellschaften, brach im Jahr 1990 
zusammen, nachdem der Vorstands-
vorsitzende in erheblichem Maße 
Gelder der Gesellschaft ins Ausland 
verschoben hatte. Im selben Jahr ging 
die ebenfalls börsennotierte Firma Colo-
roll in Konkurs, auch hier gab es für die 
„Außenwelt“ keinerlei Vorwarnung.

Als Reaktion auf diese Skandale 
gründete die Londoner Börse gemein-
sam mit dem Financial Reporting 
Council und dem Berufsverband der 
Wirtschaftsprüfer im Mai 1991 einen 
Sachverständigenrat unter Führung 

von Adrian Cadbury (das Cadbury Com-
mittee). Dieser sollte Empfehlungen 
abgeben, wie solche Skandale zukünftig 
verhindert werden könnten.

Während das Cadbury Committee 
tagte, gelangten zwei weitere, 
besonders öffentlichkeitswirksame 
Wirtschaftsskandale ans Tageslicht: die 
Zusammenbrüche der Bank of Credit 
& Commerce International und des 
Medienempires von Robert Maxwell. 
Auch diese beruhten auf Missmanage-
ment und verschafften dem Cadbury 
Committee eine erhebliche politische 
und öffentliche Aufmerksamkeit.

Der Cadbury Report in seiner endgülti-
gen Fassung wurde im Dezember 1992 
veröffentlicht. Kerninhalte waren die 
folgenden Empfehlungen:

• Trennung der Posten des Vorstands-
vorsitzenden (Chairman of the Board) 
und des leitenden Geschäftsführers 
(Chief Executive Officer – CEO)

• Jeder Vorstand sollte, gewisserma-
ßen als neutrales, korrigierendes 
Element, „non executive directors“ 
(nicht geschäftsführende Mitglieder 
des Vorstands, typischerweise 
nebenamtlich tätig) in ausreichender 
Zahl enthalten.

Corporate Governance heute
Aus dem Cadbury Report entstand der 
UK Corporate Governance Code1 („der 
Code“), der unter der Verantwortung 
des Financial Reporting Council ständig 
aktualisiert wird. Der Code unterschei-
det zwischen Main und Supporting 
Principles sowie Provisions. Die Main 
Principles sind eher allgemein formu-
liert; sie werden durch die Supporting 
Principles präzisiert. Gemäß den Listing 
Rules der Financial Conduct Authority 
müssen sich alle börsennotierten 
Gesellschaften mit Premium Listing an 
die Main Principles des UK Corporate 
Governance Code halten. Sie müssen 
außerdem berichten, wie die Bestim-
mungen angewandt wurden.  

Karl Martin Fischer, GTAI Bonn
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Für die Provisions gilt das Prinzip „com-
ply or explain“, über ihre Befolgung bzw 
Nichtbefolgung ist zu berichten. Obwohl 
kein staatliches Recht, befolgen ca 90 
Prozent der 350 größten Kapitalgesell-
schaften im Vereinigten Königreich alle 
oder fast alle Vorgaben, die der Code 
beinhaltet.2

Die Bestimmungen des Codes lassen 
sich in fünf Grundprinzipien zusammen- 
fassen:

• Führung: Der Vorstand soll als Kol-
lektiv für die langfristige Entwicklung 
des Unternehmens verantwortlich 
sein. Dies soll durch Vermeidung 
einer zu großen Machtkonzentration 
erreicht werden.

•	 Effizienz: Der Vorstand soll aus 
Mitgliedern bestehen, die über die 
erforderlichen persönlichen und fach-
lichen Fähigkeiten verfügen, um ihre 
Aufgaben sachgerecht zu erfüllen. Er 
soll seine Leistung, wie jene der Aus-
schüsse, jährlich selbst evaluieren. 
Der Auswahlprozess soll formalisiert 
und transparent sein.

• Verantwortung: Der Vorstand soll 
ausgewogen und verständlich über 
den Status quo und die Aussichten 
der Gesellschaft informieren und 
Natur und Ausmaß der Risiken 
festlegen, die er zur Erreichung 
strategischer Ziele einzugehen bereit 
ist. Es muss ein angemessenes 
Risikomanagement existieren.

• Entlohnung: Für die Festlegung 
der Entlohnung soll es ein formelles 
und transparentes Verfahren geben. 
Kein Geschäftsführer soll über seine 
eigene Bezahlung (mit )entscheiden 
können. Die Entlohnung soll so gere-
gelt sein, dass sie den langfristigen 
Erfolg der Gesellschaft fördert.

• Verhältnis zu Anteilseignern: Mit 
den Anteilseignern soll ein ständiger 
Dialog geführt werden.

Es gibt allerdings zunehmend auch 
staatliches Recht, das Elemente einer 
guten Corporate Governance enthält. 
Am bedeutendsten sind insofern etliche 
Regelungen des Companies Act 2006, 
insbesondere die Regelungen zu den 
Pflichten der Direktoren. Section 172 
des Companies Act legt diesen zB die 
Pflicht auf, bei allen Entscheidungen 
die langfristigen Auswirkungen auf die 
Gesellschaft zu bedenken. Weitere 

Pflichten betreffen die Vermeidung von 
Interessenkonflikten und das Verbot, 
außerhalb der durch die Satzung fest -
gelegten Kompetenzen zu handeln.

Neuere Entwicklungen: Transparenz 
und soziale Verantwortung
Zusätzlich zu diesen – mittlerweile 
schon als traditionell einzustufenden 
– Verpflichtungen gibt es in letzter Zeit 
einige neue Regeln. So hat der Small 
Business Enterprise and Employment 
Act 2015 im Interesse größerer 
Transparenz die Inhaberaktien ersatzlos 
abgeschafft und die Einführung 
eines Registers verfügt, in dem alle 
Personen aufgelistet sein müssen, 
die einen erheblichen Einfluss auf 
die Gesellschaft haben. Außerdem 
müssen seit April 2016 alle Direktoren 
natürliche Personen sein – davor war 
es möglich, dass juristische Personen 
als Direktoren fungierten. Der Modern 
Slavery Act 2015 verpflichtet größere 
Gesellschaften dazu, einen Bericht zu 
veröffentlichen, in dem sie darlegen, 
wie sie Sklaverei und Menschenhandel 
innerhalb ihrer Gesellschaft und der 
externen Lieferketten verhindern. 

Schließlich verpflichten The Companies, 
Partnerships and Groups (Accounts and 
Non-Financial Reporting) Regulations 
2016 drei Gesellschaften ab einer 
bestimmten Größe dazu, bestimmte 
nichtfinanzielle Informationen zu veröf-
fentlichen, so zB über die Auswirkungen 
der Aktivitäten der Gesellschaft auf die 
Umwelt, den Schutz der Menschen-
rechte oder das Wohlergehen der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Schließlich 
müssen größere Gesellschaften seit 
April 2017 auch über die Modalitäten 
der Rechnungszahlungen an ihre Lie-
feranten sowie über Diskrepanzen bei 
der Bezahlung von Männern und Frauen 
berichten.

Brexit
Die Auswirkungen des Brexit auf 
die Grundsätze der guten Unter-
nehmensführung sind derzeit noch 
nicht absehbar. Allerdings wird es sie 
wahrscheinlich geben – immerhin 
beruhen viele der oben geschilderten 
neuen Entwicklungen auf Initiativen aus 
Brüssel. Eine regelmäßig aktualisierte 
Sonderseite zum Brexit stellt Germany 
Trade & Invest unter www.gtai.de/brexit 
zur Verfügung.

Ausblick
Viel ist passiert, seit vor ca 25 Jahren 
der erste Corporate Governance 
Code für börsenotierte Unternehmen 
entstand. Umfang und Zweck haben 
sich erheblich erweitert. Viele Anfor-
derungen gelten heute nicht mehr 
nur für börsennotierte Unternehmen, 
sondern auch für private Gesellschaften 
und andere Rechtsformen, wie zB 
Partnerschaftsgesellschaften. Unter 
dem Schlagwort Corporate Social 
Responsibility ist ein neuer Zweig der 
Corporate Governance entstanden, 
der ständig an Bedeutung gewinnt. In 
einem aktuellen Papier des Institute of 
Chartered Secretaries and Adminis- 
trators heißt es: „In den 25 Jahren seit 
dem Cadbury Report haben sich unsere 
Erwartungen an Corporate Governance 
geändert – von der ,Verbesserung der 
Kontrolle und Zurechenbarkeit‘ hin zu 
,Wiederherstellung des Vertrauens in 
den Kapitalismus‘“.4

Das Thema Corporate Governance 
dürfte also noch für einige Zeit aktuell 
bleiben. Derzeit wird im Vereinigten 
Königreich insbesondere über Fragen 
der Vorstandsvergütung und die Art 
und Weise der Berücksichtigung von 
Stakeholder-Interessen, inklusive mög-
licher Arbeitnehmervertreter auf der 
Vorstandsebene, diskutiert.5 Hier sind 
weitere spannende Entwicklungen zu 
erwarten.

Quelle: Germany Trade & Invest (GTAI)

1 Abrufbar unter https://www.frc.
org.uk/Our-Work/ Publications/
Corporate-Governance/UK-Corporate-
Governance-Code-April-2016.pdf

2 Abrufbar unter https://www.frc.org.
uk/Our-Work/ Publications/Corporate-
Governance/Developments- in-Corporate-
Governance-and-Stewa-(2).pdf

3 Diese Regulations sind die britische 
Umsetzung der CSR-Richtlinie 2014/95/EU.

4 Abrufbar unter https://www.icsa.org.uk/
knowledge/research/the-future-of-governance

5 Vgl das Green Paper zur Corporate 
Governance, das die britische Regierung 
im November 2016 veröffentlicht hat, 
abrufbar unter https://www.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/584013/corporate-
governance-reformgreen-paper.pdf



Gemeinsam 
im 
Wandel 
KPMG Inside 

Wir begleiten Sie durch wechselhafte Zeiten 
und bieten Ihnen laufend Publikationen 
und Veranstaltungen rund um das Thema 
Aufsichtsräte, Wirtschaftsprüfung und Beratung. 





KPMG INSIDE40

Lesbar
Eine Bestellung der Bücher über KPMG ist leider nicht möglich.

Das Kartellrecht ist in den vergangenen 
Jahren fixer Bestandteil der Compliance 
Management Systeme vieler 
Unternehmen geworden, immerhin 
können Gesetzesverstöße in diesem 
Bereich drastische Auswirkungen 
haben: Im Extremfall führt mangelhafte 
oder fehlende Kartellrechts-Compliance 
zur akuten Existenzbedrohung für 
Unternehmen. 

Dieser kompakte, leicht lesbare 
Leitfaden bietet einen umfassenden 
Überblick über die wesentlichen 
Aspekte des Kartellrechts. Er richtet 
sich an Compliance Officer, Juristen 
in Rechtsabteilungen und all jene 
Wirtschaftstreibende, die einen 
schnellen Einstieg in das Thema und 
kompakte Erklärungen suchen. Sowohl 
Einsteiger als auch Experten finden 
zielgerichtet und rasch praktische 
Antworten auf 119 Fragen rund um 
die Kartellrechts-Compliance.

Praxisleitfaden 
Kartellrechts-Compliance
119 Fragen und 
Antworten

Lexis Nexis
1.	Auflage	2017	
ISBN 9783700768401

IFRS 17 –  
Versicherungsverträge

Nach 20 Jahren Diskussion liegt mit 
IFRS 17 nun ein einheitlicher internati-
onaler Rechnungslegungsstandard für 
Versicherungsgeschäfte vor. Ziel ist es, 
die Transparenz und Vergleichbarkeit 
der Versicherungsbilanzen zu erhöhen. 
Im IFRS-Abschluss bleibt damit jedoch 
kein Stein auf dem anderen. Die 
erhöhte Komplexität durch IFRS 17 
bedeutet Handlungsbedarf in vielen 
Unternehmensbereichen. Betroffen 
sind nicht nur das Rechnungswesen, 
auch Compliance, Governance und 
die Betriebsorganisation/IT sind in der 
Umsetzung gefordert.

Dieses Buch bereitet den neuen Stan-
dard für Anwenderinnen und Anwender 
nachvollziehbar auf und gibt Hilfe-
stellung bei komplexen Fragen sowie 
Anleitung zur Umsetzung. Neben einer 
Darstellung der relevanten Vorschriften 
tragen vor allem die zahlreichen Fallbei-
spiele zum Verständnis bei. Praxishin-
weise runden jedes Kapitel ab.

Linde Verlag
1.	Auflage
ISBN: 9783714303285

Praxishandbuch 
Leasing

Ob Betriebswirtschaft, Bilanzierung, 
Steuerrecht oder Aufsichtsrecht: Das 
„Praxishandbuch Leasing“ bietet 
erstmals alle relevanten Bereiche für 
das Leasinggeschäft in Österreich 
vereint in einem Buch. Experten aus 
der Praxis geben einen aktuellen 
Einblick in die folgenden Themen: 

• Bedeutung von Leasing in Österreich
• IFRS 16 zur Leasingbilanzierung
• Substanzwertrechnung als  

Ergänzungsrechnung zum Jahresab-
schluss von Leasinggesellschaften

• Refinanzierung von Leasingunter- 
nehmen

• Regulative Bestimmungen
• Zurechnung des Leasingguts
• Umsatzsteuer
• Steuerliche Aspekte von grenzüber-

schreitendem Leasing
• Grunderwerbsteuer bei Leasing
• Normverbrauchsabgabe

Linde Verlag
1.	Auflage	2017
ISBN: 9783707337525



KPMG INSIDE 41

KPMG Studie:  
Crossing the Line
Grenzen der Privatsphäre 
nicht überschreiten

KPMG Studie: 
Cyber Security 
in Österreich

Die digitale Wirtschaft hat es 
Unternehmen ermöglicht, mehr 
Informationen über ihre Kunden zu 
sammeln als je zuvor. Die Verbraucher 
profitieren davon, indem sie eine 
einfachere, bessere und individuellere 
Betreuung erhalten. Doch obwohl die 
Konsumenten wissen, dass ihre Daten 
gesammelt und von den Unternehmen 
in verschiedenster Weise verwendet 
werden, wirkt sich die Art und Weise 
der wahllosen Datenverarbeitung perso-
nenbezogener Daten oft nachteilig für 
Unternehmen aus. 

KPMG befragte fast 7.000 Verbraucher 
in 24 Ländern, unter welchen Umstän-
den sie sich bei der Verwendung ihrer 
persönlichen Daten wohl oder unwohl 
fühlen, um herauszufinden, was für 
Kunden ein absolutes No-Go ist.

Die Empfindlichkeiten der Verbraucher 
hinsichtlich der Nutzung ihrer personen-
bezogenen Daten zu verstehen, ist für 
die Schaffung und Aufrechterhaltung 
der Vertrauensbasis zwischen Kunden 
und Unternehmen von zentraler Bedeu-
tung. Für Unternehmen ist es beson-
ders wichtig zu begreifen, dass Konsu-
menten trotz ihrer Bequemlichkeit nicht 
auf die Privatsphäre verzichten wollen. 
Datenschutz ist somit unerlässlich für 
jedes Unternehmen.

Die aktuelle KPMG Studie „Cyber 
Security in Österreich“ zeigt deutlich: 
Cyberkriminalität ist in Österreich am 
Vormarsch. Die Anzahl der betroffenen 
Unternehmen ist im Vergleich zum 
Vorjahr von 49 Prozent auf 72 Prozent 
angestiegen. Als Folge litt jedes 
zweite Unternehmen unter einer 
Unterbrechung der Geschäftsprozesse. 
Knapp 240 Cybersicherheitsexperten 
österreichischer Unternehmen nahmen 
zwischen April und Mai 2017 an der 
Umfrage teil. KPMG analysierte bereits 
zum zweiten Mal die wichtigsten Fak-
ten und Trends zum Thema in Öster-
reich. Ergänzt wurde die Studie durch 
Interviews mit Unternehmensvertretern 
und Branchenexperten. 

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass sich 
das Gefühl der Ohnmacht gegenüber 
Cyberkriminalität in Unternehmen 
etwas gelegt hat. Zeigten sich bei der 
Vorjahresstudie noch viele „erschla-
gen“ von den rasanten Entwicklungen, 
so kann 2017 festgestellt werden: 
Österreichs Unternehmen haben 
begonnen sich der Cyberkriminalität zu 
stellen und dem Thema auf höchster 
Ebene strategisch zu begegnen. Wir 
sind in Österreich auf dem richtigen 
Weg aber noch weit entfernt vom Ziel.

Die brandneue Zeitschrift liefert 
topaktuelle Informationen und 
Lösungen zu Problemfällen der 
Bilanzierung und Rechnungslegung. 
Der Schwerpunkt liegt bei der 
nationalen Rechnungslegung 
nach UGB. Die internationale 
Rechnungslegung und das (Bilanz-)
Steuerrecht kommen aber auch nicht 
zu kurz. 

Mit Beispielen, Praxistipps, 
Buchungssätzen und Abbildungen 
erhalten Sie die Kernaussagen auf 
einen Blick, Bilanzierungspraxis ohne 
wissenschaftliche Abhandlungen und 
bleiben immer auf dem neuesten 
Stand!

Der Jahresabschluss 
– die neue Zeitschrift 
für Bilanzierung und 
Rechnungslegung!

Manz Verlag Wien
1. Jahrgang 2017
Erscheinungsweise:
4x jährlich
ISSN: 2521-3237

Mehr Infos unter www.kpmg.at, 
Bestellungen unter publikationen@kpmg.at.

Mehr Infos unter www.kpmg.at/cyber, 
Bestellungen unter publikationen@kpmg.at.
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Sie suchen eine Studie oder Publikation von KPMG? Gerne helfen wir Ihnen weiter – 
senden Sie uns Ihre Anfrage unter publikationen@kpmg.at.

Dimensionen

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

Publikationen

Dimensionen
Fachzeitschrift 
KPMG Austria GmbH
Oktober 2016

Schwerpunkt
Öffentlicher Sektor

Dimensionen

9
Ein ewiges Provisorium?
Finanzausgleich

34
Die Städte von morgen
Smart City

kpmg.at

Fachzeitschrift 
KPMG Österreich
Juli 2017

Schwerpunkt
Energie

8
Cyberfit statt Blackout
Verwundbarkeit der Stromnetze

29
Fuhrpark der Zukunft
Steuervorteile durch Elektroautos

kpmg.at
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Fachzeitschrift 
KPMG Austria GmbH
März 2017

Schwerpunkt
Audit 4.0

8
Neue Wege
Entwicklungen in der Abschlussprüfung

18
Mehr Vernetzung
Collaboration

kpmg.at
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Fachzeitschrift 
KPMG Austria GmbH
Juli 2016

Schwerpunkt
Cyber Security
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10
Willkommen in der Realität
Ergebnisse der Cyber Security-Studie

32
Smart durchstarten
Start-up-Szene in Österreich

kpmg.at

kpmg.at/publikationen

ACNews

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

Dimensionen Insurance

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

Dimensionen
Insurance

8
IFRS 17
7 Fragen zum neuen Standard

24
Alles unter einem Dach
Schadenmanagement der Zukunft

kpmg.at

Fachzeitschrift 
KPMG Austria GmbH
Juni 2017
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Insurance

8
Kein Stein bleibt auf dem anderen
IFRS 4

26
Mit Vollgas in die Zukunft
Kfz-Versicherung

kpmg.at

Kundenzeitschrift 
KPMG Austria GmbH
Mai 2016

ACNews
Audit Committee News
Fachzeitschrift für Aufsichtsräte
Mai 2017

16
Vielseitig
Diversität im Aufsichtsrat

22
Schritt halten ist angesagt   
Audit 4.0

kpmg.at

ACNews
Audit Committee News
Fachzeitschrift für Aufsichtsräte
Dezember 2016

8
Neue Pflicht zum Bericht 
Erweiterungen
zur Redepflicht 

14
Neue Standards am Horizont   
IFRS 15 und IFRS 16

kpmg.at
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