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Josef Fritz

10 Trends ändern die Aufsichtsratswelt 
(Teil I)
Nationale Gesetzgebung – rechtsprechung – Corporate Governance – 
 Professionalität – europäische Vorgaben

Bei meinen Auslandsreisen habe ich immer wieder feststellen müssen, dass das österreichische 
Aufsichtsratswesen der internationalen Entwicklung nachhinkt. Insbesondere der Grad der Pro-
fessionalisierung hat – abgesehen von wenigen Topunternehmen, wie z. B. Wienerberger oder 
der Erste-Gruppe – noch nicht das international übliche Niveau erreicht. Die Gründe dafür sind 
vielfältig, einige seien beispielhaft genannt: die Historie, der hohe Verstaatlichten-Anteil an der 
Industrie, vor allem nach dem 2. Weltkrieg, die Überschaubarkeit des Landes mit dem auf Wien 
und wenige Regionen konzentrierten wirtschaftlichen Schwerpunkt, der – auch ehemals – hohe 
Bankenverflechtungsgrad zwischen den führenden Kommerzbanken Österreichs mit Beteili-
gungen in der Industrie, der Einfluss der Politik, Proporz- und Gefälligkeitsbesetzungen und 
über Jahrzehnte gewachsenen Netzwerke. Fünf internationale Trends, die die Welt im Aufsichts-
rat verändern, sollen im ersten Teil dieses Beitrags vorgestellt werden.

1. EINE NEuE GENErATIoN  
 VoN  AuFsICHTsräTEN

Die „Methode“: „Ich suche einen Aufsichts
rat: Kennst Du jemanden?“ war gestern.

Erheblich gestiegene Anforderungen, ver
schärfte Haftungen und wesentlich geänderte 
Rahmenbedingungen erfordern Aufsichtsräte 
einer neuen Generation. Gefragt sind:
yy Professionalität (Einstellung, Motivation, 

Zeit);
yy höchste Qualifikation;
yy Unabhängigkeit (im Sinne von frei von 

Inter essenkonflikten);
yy konstruktive Sparringspartner für die Ge

schäftsleitung auf Augenhöhe.
In nur knapp einem Jahr haben 10 internati

onale Trends Österreich erreicht und verändern 
die Welt im Aufsichtsrat – fünf davon sollen im 
ersten Teil hier vorgestellt werden:
1. (österreichische) Gesetzgebung;
2. Rechtsprechung;
3. Corporate Governance bzw. Compliance;
4. Professionalität bzw. Qualifikation, Eig

nung, Unabhängigkeit;
5. EUGesetzgebung, Fit & ProperRundschrei

ben der FMA.

2. TrEND Nr. 1: (ösTErrEICHIsCHE) 
 GEsETzGEBuNG

Legt man den Durchschnittswert von zir
ka 9.000 Seiten an Gesetzestext pro Jahr, die in 
Österreich veröffentlicht werden, zugrunde, so 
bleibt auch das Wirtschaftsrecht davon nicht 
unberührt.

Ich erinnere mich noch gut an meine Stu
dienzeit zurück: Da sind die Maßstäbe, die Ma-

ria Theresia mit der Erlassung des Allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) im Jahr 
1812 und Napoleon mit seinem Code civil aus 
dem Jahr 1804 setzten, unerreicht. Beide Mei
lensteine gesetzgeberischer Kraft wurden nicht 
nur in kurzer Zeit erarbeitet, sondern gelten in 
ihren maßgeblichen Bestimmungen noch heute 
seit mehr als 200 Jahren. Dies steht im krassen 
Gegensatz zum heutigen Gesetzgeber, bei dem 
Novellierungen nicht selten bereits einige Mo
nate nach Inkrafttreten eines Gesetzes erfolgen.

Zu Beginn meiner Zeit im Beteiligungsma
nagement und vor drei Jahrzehnten war auch 
der gesetzliche Rahmen für den Aufsichtsrat 
stabil und von wenigen Veränderungen geprägt. 
Aufsichtsräte zu dieser Zeit hatten auch relativ 
wenig zu beschließen, da zirka 95 % aller an den 
Aufsichtsrat herangetragenen Causen lediglich 
der Kenntnisnahme dienten.

Heute hingegen ist der Aufsichtsrat kraft 
vieler Gesetzesänderungen zum obersten Be
schlussorgan geworden. „Ohne die Zustim
mung des Aufsichtsrats geht gar nichts.“

Die maßgeblichen rechtlichen Bestimmun
gen für den Aufsichtsrat enthalten das AktG, das 
GmbHG, das UGB, das PSG sowie der Österrei
chische Corporate Governance Kodex (ÖCGK), 
der seit seiner Einführung 2002 bereits sieben
mal überarbeitet wurde.

Vor allem mit zwei Gesellschaftsrechts
Änderungsgesetzen kam Dynamik in das Auf
sichtsratsrecht:
yy Zum 1. 1. 2005 wurde das österreichische 

Handelsgesetzbuch (HGB) mit dem Han
delsrechtsÄnderungsgesetz (HaRÄG) in 
großem Umfang novelliert und dabei in Un
ternehmensgesetzbuch (UGB) umbenannt.
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yy Mit dem UnternehmensrechtsÄnderungs
gesetz (URÄG) 2008 wurden zwei der be
deutendsten EURichtlinien im Bereich des 
Binnenmarkts umgesetzt. Die Einführung 
dieser Richtlinien bewirkte gravierende Än
derungen im Unternehmens und Gesell
schaftsrecht.
Nunmehr kommt es jährlich zu Änderun

gen und Neuerungen:
yy 2011 durch das GesellschaftsrechtsÄnde

rungsgesetz (GesRÄG) 2011,
yy 2012 mit dem 2. Stabilitätsgesetz 2012,
yy 2013 mit dem GesRÄG 2013 und auch
yy 2014 (z. B. Umstellung der Inhaberaktien 

auf Namensaktien gemäß GesRÄG 2011).
Auf europäischer Ebene prägen die BaselIII

Bestimmungen den Bankensektor und die Sol
vencyIIVerordnung den Versicherungsmarkt. 
Solvency II wird mit 1. 1. 2016 in Kraft treten, 
wirkt jedoch mittels „Preparatory Guide lines“ 
bereits in den Jahren 2014 und 2015. Insbeson
dere das „Own Risk and Solvency  Assessment“ 
– kurz ORSA – stellt für die österreichischen 
Versicherungsunternehmen im Jahr 2014 ei
nen wichtigen Baustein dar. Demnach haben 
sich Versicherungen intensive Gedanken über 
ihre Risiken zu machen und zu prüfen, ob nach 
den Solvabilitätserfordernissen alle Risiken ab
gedeckt sind. Risiken müssen quantifiziert bzw. 
beschrieben werden. Auf die Projizierung in die 
Zukunft wird großer Wert gelegt, und die Pla
nungsrechnungen haben dies abzubilden.

Neben den gesetzlichen Regelungen gibt es 
eine Vielzahl von Verordnungen, Richtlinien 
sowie Begleitwerken, sodass man ohne entspre
chende Spezialisierung rasch den Überblick 
verliert – Detailwissen auf dem Laufenden zu 
halten ist sowieso eine kaum zu bewältigende 
Herausforderung.

Zirka 80 % der Gesetze in Österreich werden 
mittlerweile auf europäischer Ebene angesto
ßen. In puncto Aufsichtsrat ist von einem ande
ren internationalen Verständnis, nämlich dem 
OneTierSystem angelsächsischer Prägung 
mit Executives und NonExecutives im Board, 
auszugehen. Da werden die Besten für Board
Mitgliedschaften ausgesucht und gewählt. Das 
– nur – in Deutschland und Österreich tradi
tionelle dualistische System mit Vorstand und 
Aufsichtsrat findet beim Zustandekommen 
europäischer Verordnungen und Richtlinien 
wenig Berücksichtigung. In letzter Konsequenz 
bedeutet das für österreichische Aufsichtsräte 
auch deshalb höhere Professionalisierung.

3. TrEND Nr. 2: rECHTsPrECHuNG

Der Aufsichtsrat steht auch bei der Recht
sprechung im Blickpunkt des Interesses. Wenn 
heute etwas „passiert“, wird nicht nur nach der 

Verantwortung des Managements, sondern 
sofort auch nach der Verantwortung des Auf
sichtsrats gefragt.

In den letzten zwei Jahren gab es – vergli
chen mit früher – eine erhebliche Häufung von 
Gerichtsverfahren im Wirtschaftsleben. § 153 
StGB (Untreue) lautet:

„(1) Wer die ihm durch Gesetz, behördlichen 
Auftrag oder Rechtsgeschäft eingeräumte Be-
fugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder 
einen anderen zu verpflichten, wissentlich miss-
braucht und dadurch dem anderen einen Ver-
mögensnachteil zufügt, ist mit Freiheitsstrafe bis 
zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 
Tagessätzen zu bestrafen.

(2) Wer durch die Tat einen 3.000 Euro über-
steigenden Schaden herbeiführt, ist mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren, wer einen 50.000 Euro 
übersteigenden Schaden herbeiführt, mit Frei-
heitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu be-
strafen.“

Diese Norm schwebt wie ein Damokles
schwert über Managern und hat mittlerweile zu 
gar nicht so wenigen Verurteilungen geführt. Ich 
selbst kenne einen ehemaligen Generaldirektor, 
der zur Höchststrafe von 10 Jahren Freiheitsent
zug verurteilt wurde.

Fälle, in denen neben dem Vorstand auch 
der Aufsichtsrat zu einer Freiheitsstrafe verur
teilt wurde, sind die Causen Immofinanz bzw. 
der Wohnbau-OstSkandal (burgenländische 
Wohnbaugenossenschaft aus den 80erJahren), 
der 1993 zu mehreren Verurteilungen, unter an
derem auch eines Aufsichtsrats, führte.

In den letzten Monaten wurde medienwirk
sam über Fälle wie Telekom Austria (in sogar 
fünf separaten Prozessen), Flughafen Wien, 
Hypo Alpe-Adria (auch hier laufen fünf ver
schiedene Strafrechtsverfahren), Libro, YLine 
oder die Oesterreichische Nationalbank mit ihrer 
Tochter Oesterreichische Banknoten- und Sicher-
heitsdruckerei berichtet.

Jüngst hat sich der OGH auch mit der Frage 
befasst, ob Vorstände und Aufsichtsräte unab
hängig von einer strafrechtlichen Verantwor
tung für Schäden haften. Am Beispiel der Hypo 
Alpe-Adria hat der OGH – anders als die abwei
senden Entscheidungen der Vorinstanzen – erst
mals zivilrechtliche Verantwortung als möglich 
erkannt. Die Bank verklagte ehemalige drei Vor
standsmitglieder und drei Aufsichtsratsmitglie
der, weil ein Kredit ohne ausreichende Prüfung 
des Risikos und ohne Bestellung von Sicherhei
ten vergeben worden war. Den sechs Beklagten 
wird vorgeworfen, ihre Sorgfaltspflichten ver
letzt zu haben.

In einem weiteren Urteil hat der OGH sei
ne Judikatur in der Managementhaftung ver
schärft. In der Causa Styrian Airways AG hat 
die Hypo Alpe-Adria Kredite in einem Stadi

Die Gier und ihre fata-
len Folgen sowie die 
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um gewährt, als das Unternehmen in höchsten 
wirtschaftlichen Turbulenzen war und später in 
Konkurs verfiel. Die wirtschaftlich unvertret
bare Kreditvorgabe erfüllt für den OGH den 
Befugnismissbrauch der Untreue. Über den 
Anlassfall hinaus ist dies für die Sorgfaltspflicht 
von Geschäftsführern, Vorständen und Füh
rungskräften im Unternehmen von Bedeutung. 
Auch Aufsichtsräte sind von der verschärften 
Rechtsprechung betroffen.

Die beiden Strafverfahren Libro und YLine 
zeichnet eine extrem lange Verfahrensdauer aus. 
Bei Libro kam es – kürzlich – 15 Jahre (!) nach 
Begehung der Tat (Untreue) zu Schuldsprüchen 
der beiden Geschäftsführer.(1) Beim längst kol
labierten InternetDienstleister YLine begann 
jüngst erst nach 13 Jahren Vorerhebung (!) der 
Prozess. Das Justizministerium hat nunmehr 
eine Reform angekündigt: Endlosermittlungen 
soll es ab 2015 nicht mehr geben. Spätestens 
nach drei Jahren (Ausnahmen für Fristverlänge
rungen sind möglich) soll der Staatsanwalt über 
eine Anklage entscheiden, dies sieht eine Novel
le der StPO neben anderen Neuerungen vor.

4. TrEND Nr. 3: CorPorATE GoVErNANCE 
BzW. ComPlIANCE

Vor 12 Jahren war man der Meinung, Com
pliance sei nur ein Thema für ein paar börse
notierte Unternehmen. Heute ist Compliance in 
aller Munde und im Mittelstand sowie bei Fa
milienunternehmen angekommen.

Die ComplianceWelle rollt und nimmt an 
Intensität zu. Manchem ist die Zahl der ein
schlägigen Gesetze, Verordnungen und unter
nehmensspezifischen „Benimmregeln“ schon 
ein bisschen zu viel geworden.

Die berühmte Frage, ob schon die „Einla-
dung zu einem kleinen Braunen“ gegen den code 
of conduct verstößt, bringt die Überzeichnung, 
aber auch das Missverständnis gegenüber der 
sinnvollen Zielsetzung von ComplianceBe
stimmungen zum Ausdruck.

Im „Wirtschaftsblatt“ vom 2. 5. 2014 warnt 
eine Rechtsanwältin im Interview über fehlende 
ComplianceRichtlinien bei KMU und zeigt auf, 
wieso Aufsichtsräte sich gut überlegen sollten, 
„den Job zu übernehmen“.

Es wird auch der Unterschied zwischen ein
zelnen Branchen betont: Einige Sektoren, z. B. 
der Technologiebereich, sind noch im Dornrös
chenschlaf – der jetzt allerdings zu Ende geht. 
Die Präsidentin des NGO Transparency Interna-
tional sieht auch auf Geschäftsführer, Vorstän
de und Aufsichtsräte mehr Klagen zukommen: 
„Die Rolle der Aufsichtsratsmitglieder“, so wird 
sie zitiert, „hat sich in letzter Zeit sehr verändert. 

Früher war das ein Brötchentreff, mittlerweile 
sind die Mitglieder gefordert, in ihrem Kompe-
tenzbereich die Augen aufzumachen.“

Der ComplianceBegriff wird heute sehr 
weit gefasst. Es geht auch um Schmiergeld, Geld
wäsche und Korruption im weitesten Sinne. Vor 
allem für international tätige Unternehmen 
sind nicht nur die jeweiligen nationalen Rege
lungen zu beachten, sondern auch internatio
nale Vorgaben maßgeblich. Beispiele dafür sind 
der amerikanische Foreign Corrupt  Practices Act 
aus dem Jahr 1977 oder der UK Bribery Act aus 
dem Jahr 2010 – das Antikorruptionsgesetz des 
Vereinigten Königreichs mit weltweitem An
wendungsbereich!

Auch in Österreich haben öffentliche Ein
richtungen wie die Zentrale Staatsanwaltschaft 
zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und 
Korruption (WKStA), das Bundesamt zur Kor
ruptionsprävention und Korruptionsbekämp
fung (BAK) und die Finanzmarktsaufsicht 
(FMA) bereits zahlreiche Maßnahmen gesetzt.

Neue CorporateGovernanceRegelungen 
im Bankensektor zielen auf eine bessere Kultur 
im Umgang mit Risiken ab. Die Beschränkung 
von Aufsichtsratsmandaten im Bankwesen ge
mäß § 28a BWG soll dazu beitragen, dass die 
verantwortlichen Aufsichtsräte bzw. Geschäfts
leiter ausreichend Zeit für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben aufwenden. Die neuen Regeln gelten 
ab 1. 7. 2014 und sehen eine Übergangsrege
lung für Funktionen vor, die bereits zum 31. 12. 
2013 ausgeübt wurden. Wenn die Bank ein ka
pitalmarktorientiertes Kreditinstitut ist oder die 
Bilanzsumme über 1 Mrd. Euro liegt, dürfen 
Aufsichtsräte höchstens in zwei Funktionen als 
Aufsichtsratsmitglied tätig sein. Übt das betref
fende Aufsichtsratsmitglied gleichzeitig keine 
Geschäftsfunktion aus, dann darf es insgesamt 
maximal in vier Aufsichtsräten agieren. Im Kon
zern gibt es eine Sonderregelung: Konzernman
date mit einer qualifizierten Beteiligung werden 
nur als eine Tätigkeit gerechnet.

In Deutschland gibt es nicht nur im Bank
wesen, sondern auch in der Industrie eine viel 
breitere, aufgefächerte AufsichtsratsAusschuss
struktur. Dort können sogar mehr als 10 Ar
beitsausschüsse des Aufsichtsrates bestehen. Die 
neuen CorporateGovernanceRegeln bringen 
diesen Trend auch nach Österreich. Schon bis
her waren der Prüfungsausschuss wie auch der 
Vergütungsausschuss verpflichtend vorgeschrie
ben, wenn die Bank kapitalmarktorientiert 
agiert oder die Bilanzsumme mehr als 1 Mrd. 
Euro beträgt. Nunmehr kommen der Nominie
rungsausschuss und der Risikoausschuss hinzu. 
Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrates 
ist primär für die Auswahl geeigneter Geschäfts

(1) Siehe dazu J. P. Gruber, Libro – Bilanzfälschung und Untreue, Aufsichtsrat aktuell 3/2014, 9.
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leitungsmitglieder wie auch Aufsichtsratsmit
glieder zuständig. Der Risikoausschuss hat die 
Kernaufgabe, das Risikomanagement zu beauf
sichtigen.

Aufgaben bzw. Vorgaben des Nominie
rungsausschusses sind etwa:
yy Rekrutierung von Kandidaten bzw. Ver

anlassung der Besetzung von Geschäftslei
tungspositionen;
yy die Entscheidungsfindung soll nicht durch 

eine einzige Person dominiert werden;
yy Berücksichtigung der Ausgewogenheit und 

der Unterschiedlichkeit der Bewerberkennt
nisse;
yy bei der Auswahl des höheren Managements 

auch Strategieüberprüfung des Vorstands;
yy Festlegung einer Zielgruppe für das unterre

präsentierte Geschlecht in Aufsichtsrat und 
Geschäftsführung;
yy Erstellung einer Strategie für die Anhebung 

des Anteils des unterrepräsentierten Ge
schlechts;
yy Evaluierung: regelmäßige und zumindest 

einmal jährliche Bewertung der Kenntnisse 
der einzelnen Mitglieder von Aufsichtsrat 
und Geschäftsleitung.
Aufgaben des Risikoausschusses sind z. B.:
yy Beratung der Geschäftsleitung bei der Risi

kobereitschaft und Risikostrategie,
yy Überwachung der Umsetzung der Risiko

strategie,
yy Überprüfung der Preisgestaltung hinsicht

lich der Risikostrategie,
yy Prüfung der Anreizgestaltung des gewählten 

Vergütungssystems.
Lassen Sie mich nochmals auf das Beispiel 

der „Einladung zum kleinen Braunen“ zurück
kommen: Dabei geht es eben nicht darum, noch 
mehr Regelwerke zu erstellen, sondern Com
plianceVorgaben überschaubar, praxisorien
tiert und flexibel zu gestalten. Am wichtigsten 
ist jedoch, dass Führungsverantwortliche dies 
vorleben – und zwar täglich!

5. TrEND Nr. 4: ProFEssIoNAlITäT  
BzW. QuAlIFIKATIoN, EIGNuNG, 
 uNABHäNGIGKEIT

Erheblich gestiegene Anforderungen, ver
schärfte Haftungen und wesentlich geänderte 
Rahmenbedingungen erfordern Aufsichtsräte 
einer neuen Generation: qualifiziert, geeignet 
und unabhängig!

All jene, die meinen, in Österreich ändere 
sich bei der Besetzung von Aufsichtsräten im 
öffentlichen Bereich ohnedies nichts, Partei
politik und „Freunderlwirtschaft“ dominierten 
nach wie vor, haben bis jetzt leider nicht ganz 
Unrecht.

Der internationale Trend zu mehr Transpa
renz und einer stärkeren Professionalisierung ist 
jedoch nicht aufzuhalten.

Zwei Beispiele aus dem öffentlichrechtli
chen Bereich machen dies deutlich:

5.1. ORF-Stiftungsrat

Schon Tage vor der konstituierenden Auf
sichtsratssitzung des Stiftungsrats im ORF 
wurde in den Medien mehrfach über die neue 
Zusammensetzung des 35köpfigen Aufsichts
gremiums berichtet. Gemäß einer „nicht disku
tierbaren Vorgabe“ aus einer Partei musste die 
bisherige Stiftungsratsvorsitzende einem neuen 
Vorsitzenden weichen. Um den Parteien einfluss 
nicht ganz so offenkundig zu demonstrieren, 
wird am „Wording“ gearbeitet: Anstelle der Be
zeichnungen „Parteimitglieder“ oder „einer Par-
tei Nahestehende“ wird für die parteipolitische 
Fraktion der Begriff „Freundeskreis“ der jewei
ligen politischen Gruppe im Stiftungsrat ver
wendet. – Von 35 Mitgliedern des Stiftungsrats 
gelten lediglich drei als unabhängig.

Bemerkenswert war das Inserat der NEOS 
am 6. 5. 2014 im Standard an den gesamten 
ORFStiftungsrat. Im öffentlichen Brief mit 
dem Betreff: „Politische Freiheit für den ORF“ 
werden die Stiftungsräte vor der konstituieren
den Aufsichtsratssitzung an ihre Sorgfaltspflicht 
und Verantwortlichkeit – wie Aufsichtsratsmit
glieder einer AG – gemäß ORFGesetz erinnert. 
Durch den Stiftungsrat soll der ORF, im Ge
gensatz zu einem „Staatsrundfunk“, vor politi
schem Einfluss geschützt werden. Generationen 
von Stiftungsräten haben sich leider als Vertre
ter politischer Parteien verstanden. Das Inserat 
endet mit dem Appell: „Geben Sie dem ORF die 
Freiheit von der Politik, und entlassen Sie das Me-
dienhaus in die Zukunft!“

Die Politik hat ihre Bestellungen plange
mäß durchgezogen. Das harsche Vorgehen der 
Parteien sorgte nicht nur extern, sondern vor 
allem auch ORFintern bei den Redakteuren für 
Empörung und Kritik. Überraschend hat der 
Bundeskanzler jedoch – allerdings erst nach der 
Konstituierung des Stiftungsrats für weitere vier 
Jahre – eingeräumt, dass Änderungsbedarf be
stehe. Der Stiftungsrat sei mit 35 Mitgliedern zu 
groß; er (der Bundeskanzler) plädiere für einen 
eigenen ORFAufsichtsrat mit 10 Mitgliedern.

Der Neuerungsvorschlag sieht vor, dass die 
Stiftungsräte aus ihrem Kreis 10 Personen be
stellen sollen, die die Stiftungsratsaufgaben im 
Sinne eines „echten Aufsichtsrats“ wahrneh
men; der bestehende Stiftungsrat würde so zu 
einem Beirat mutieren. Dieser Vorschlag wird 
vom unabhängigen Stiftungsrat Franz Küberl 
wie auch vom Sprecher der bürgerlichen Stif
tungsräte, Thomas Zach, vehement zurückge
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wiesen: „Der Stiftungsrat macht seine Arbeit und 
gibt der Regierung keine Empfehlungen für ihre. 
Vielleicht können wir es in beiden Richtungen so 
halten.“(2)

Anneliese Rohrer bringt in ihrer Kolumne(3) 
wunderbar zum Ausdruck, dass der parteipoliti
sche Besetzungsproporz einerseits nach wie vor 
nicht verscheucht werden konnte, dass es aber 
andererseits ohne entsprechende Qualifikation 
auf Dauer nicht gehen wird. Eigene Berufungen 
sind vermeintlich immer objektiv und erfolgen 
kraft der Fähigkeiten. Verliert jemand jedoch 
seine Position auf einem „parteipolitischen 
Ticket“, alteriert er/sie sich über Proporz und 
Parteipolitik. So war dies jüngst bei der bishe
rigen Vorsitzenden des ORFStiftungsrats, Bri-
gitte Kulovits-Rupp, als sie ihren Vorsitz abgeben 
musste, und ist nicht anders beim aktuell um
strittenen BIFIE (Bundesinstitut für Bildungs
forschung) und der in Ungnade gefallenen Ge
schäftsführung, deren Fehler und Versagen die 
zuständige Ministerin zum Handeln zwangen.

5.2. Hypo Alpe-Adria – Neubesetzung des 
Aufsichtsrats

Nach den bekannten Skandalen hat der Fi
nanzminister als Eigentümervertreter der ver
staatlichten Bank in der kürzlich abgehaltenen 
Hauptversammlung am 23. 5. 2014 einen kom
plett neu zusammengesetzten Aufsichtsrat be
stellt. Die Mandate aller bisherigen Aufsichtsräte 
wurden erst wenige Tage davor einvernehmlich 
beendet. Von den neuen Köpfen verspricht er 
sich eine „Professionalisierung des Aufsichtsrats“.

Einhelliger Pressekommentar dazu ist, dass 
dies auf die beiden neuen deutschen Aufsichts
ratsmitglieder zutrifft. Bei den anderen neuen 
Aufsichtsräten wird es bezweifelt, und es werden 
politische Nahekonstellationen und „Qualifika
tionsbeeinträchtigungen“ aufgezeigt.

Anlässlich dieser Hauptversammlung kam 
es zu einer äußerst selten praktizierten Vorge
hensweise: Die Entlastung der früheren Hypo
Vorstände und auch aufsichtsräte (!) für die 
Geschäftsjahre 2005 bis 2008 wurde nachträg-
lich aufgehoben!

6. TrEND Nr. 5: Eu-GEsETzGEBuNG BzW. 
FIT & ProPEr-ruNDsCHrEIBEN DEr 
FmA

Vor einem Jahr, am 15. 5. 2013, hat die FMA 
ihr „Fit & ProperRundschreiben“ mit Wirk
samkeit zum 22. 5. desselben Jahres publiziert. 
Somit blieben den zirka 800 adressierten Ban
ken mit zirka 8.000 Aufsichtsräten nur vier Ar

beitstage Zeit, um den Inhalt – und der ist gra
vierend – in der Praxis umzusetzen.

Gemäß einer EUVorgabe haben Aufsichts
räte geeignet und unabhängig zu sein. Diese 
Unabhängigkeit muss gemäß § 87 Abs. 2 AktG 
in Form einer schriftlichen eidesstattlichen Er
klärung abgegeben werden. Diese bedarf der 
fortlaufenden Erneuerung, da sich ja die Um
stände ändern können, die die Unabhängigkeit 
neu beeinträchtigen.

Aufsichtsräte bei österreichischen Banken 
haben qualifiziert zu sein. Diese Qualifikation 
wird ebenfalls nicht nur als einmaliger Akt gese
hen, sondern bedarf der fortlaufenden Bildung 
und Weiterbildung als Aufsichtsrat.

Die Vielzahl an Reglementierungen, die der 
Bankensektor aufgrund der internationalen 
Vorkommnisse, Malversationen, Bilanzbetrüge
reien, KickbackZahlungen, Mithilfe zur Steu
erhinterziehung etc. „herausgefordert“ hat, er
fordert auch, dass Bankaufsichtsräte sich damit 
vertraut machen und kundig sind.

Zur Stärkung der Corporate Governance 
werden Banken verpflichtet, die Eignung ihrer 
Organe und Schlüsselkräfte laufend sicherzu
stellen.

Schon im November 2012 wurden im Rah
men der von der European Banking Authority 
(EBA) veröffentlichten Leitlinien zur Eignungs
beurteilung für Geschäftsleiter, Aufsichtsräte 
und Inhaber von Schlüsselfunktionen die Kre
ditinstitute verstärkt in die Verantwortung ge
nommen. Mit den Fit & ProperAnforderungen 
wurden nunmehr sämtliche Aufsichtsratsmit
glieder einbezogen. Die Banken sind verpflich
tet, für die laufende Schulung ihrer Organe und 
Mitarbeiter zu sorgen – und dies auch zu doku
mentieren.

Beispielhafte Inhalte solcher Workshops 
„Bankenrecht für Aufsichtsräte“ sind:
yy EBALeitlinien und FMARundschreiben;
yy Aktienrecht und BWG;
yy CRD IV (Durchführungsstandard für zirka 

8.000 europäische Banken zwecks Einhal
tung der Kapitaladäquanzverordnung CRR, 
höhere Eigenmittelanforderungen);
yy finanztechnisches Fachwissen (Bilanzen lesen 

und verstehen, G&V, Anhang, Lagebericht);
yy Bankenaufsichtsrecht: Konzessionsvoraus

setzungen, Eigentümerbestimmungen, Or
gangeschäfte, Großveranlagungen, Vergü
tungsregelungen etc;
yy Basel III (Eigenmittel, Liquidität, Leverage 

Ratio);
yy regulatorische Neuerungen (z. B. EMIR, 

AIFM, MiFID, Bankenunion):

(2) Siehe „Der Standard“ vom 17./18. 5. 2014.
(3) Siehe Quergeschrieben, „Die Presse“ vom 17. 5. 2014.

Zur Stärkung der Corpo-
rate Governance werden 
Banken verpflichtet, die 
Eignung ihrer Organe 
und Schlüsselkräfte lau-
fend sicherzustellen.
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 – EMIR = European Market Infrastructure 
Regulation zur Eindämmung von Risi
ken im Derivatemarkt;

 – AIFM = Kapitalmarktregulierung ge
schlossener Fonds;

 – MiFID = Markets in Financial Instru
ments Directive (Finanzmarktrichtlinie).

7. rEsümEE

Diese fünf Trends haben einen sehr starken 
rechtlichen Background und sind Folgen der in
ternationalen Finanz und Wirtschaftskrise. Die 
Gier und ihre fatalen Folgen sowie die Exzesse 
im Bankwesen führten zu einer Reglementie
rungswelle auf internationaler Ebene. Vor allem 
das Bankwesen ist davon stark betroffen.

So gut ich den Willen nach Regeln verste
hen kann, die all den negativen Folgen Einhalt 
gebieten, so gut kann ich auch den Unmut der 
Banker über die Regelungsflut und Regelungs
wut mitvollziehen.

Eine Erfahrung im Rahmen meiner Ban
kierzeit hat mich Wertvolles gelehrt. Die Ein
ladung des Generaldirektors meiner damaligen 
Bank zum „5-Uhr-Tee“ bei der Bank of England 
brachte Klarheit über das gewünschte Verhalten 
unserer Filiale in London. Diese moral suasion 
(eine Art „Maßhalteappell“ bzw. Empfehlungen 
zu einem erwünschten Verhalten) war in der 
Praxis wirksamer als jegliche gesetzliche Norm 
oder Verwaltungsvorschrift.

Warum ist diese Entwicklung im Banken
bereich für alle Aufsichtsräte von Relevanz? Die 
Erfahrung zeigt: Was „heute“ bei Banken gilt, 
gilt „morgen“ bei Versicherungen und „über
morgen“ in der Industrie. Aufsichtsräte müssen 
heute über das notwendige „Backup“ im recht
lichen Bereich verfügen – das kann jedoch im
mer nur die Basis für „Aufsicht führen“ und „Rat 
geben“ sein. Eine unternehmerische Sichtweise, 
ausreichend Zeit und hohe Affinität mit dem 
Unternehmen zeichnen gute Aufsichtsräte aus.

Friedrich Rödler/Gerald Müller/Annette Köll

Fragen des Aufsichtsrats an den 
 Abschlussprüfer
Der Abschlussprüfer kann den Aufsichtsrat bei der Wahrnehmung seiner Überwachungsfunk-
tion maßgeblich unterstützen. Aufsichtsräte können die Zusammenarbeit und Kommunikation 
intensivieren und den Abschlussprüfer mittels gezielter Fragestellung als objektive und sach-
verständige Auskunftsperson bestmöglich in die eigene Überwachungstätigkeit einbinden. Der 
folgende Beitrag soll Aufsichtsräten als Anregung für mögliche im direkten Dialog anzuspre-
chende Themen dienen.

1. EINlEITuNG

Der Aufsichtsrat kann sich hinsichtlich 
der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit und der 
Gesetzmäßigkeit des von der Geschäftsleitung 
vorgelegten Jahres und Konzernabschlusses 
grundsätzlich auf die Ergebnisse der Abschluss
prüfung verlassen.(1) Unabdingbare Vorausset
zung dafür ist allerdings, dass sich der Aufsichts
rat davon überzeugt, dass die Prüfung durch 
den Abschlussprüfer ordnungsgemäß erfolgt 
ist. Für das einzelne Aufsichtsratsmitglied ist die 
Überwachung der externen Abschlussprüfung 
daher Bestandteil der pflichtgemäßen eigenver
antwortlichen Kontrolle der Geschäftsführung. 
Eine ordnungsgemäße Abschlussprüfung allei
ne entbindet den Aufsichtsrat nicht von seiner 
eigenen Prüfungspflicht,(2) insbesondere auch, 

weil die Kontrollverantwortung des Aufsichts
rats weiter als jene des Abschlussprüfers reicht 
und auch die Prüfung der Zweckmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit einschließt.

Sowohl im Rahmen der Überwachung der 
Abschlussprüfung als auch für die darüber 
 hinausgehenden Prüfungspflichten des Auf
sichtsrats ist eine intensive Kommunikation 
mit dem Abschlussprüfer unerlässlich. Die 
Rahmenbedingungen dafür hat der Gesetzge
ber – insbesondere durch die Einrichtung  eines 
verpflichtenden Prüfungsausschusses,(3) dem 
auch ein „Finanzexperte“ angehören muss – 
geschaffen. Darüber hinaus fordern die Best
PracticeRegeln des Österreichischen Corporate 
Governance Kodex (ÖCGK) die Kommunikati
on zwischen Aufsichtsrat und Abschlussprüfer. 
Nachfolgend werden die gesetzlichen Minimal

WP/StB Prof. Dipl.Ing. Mag. 
Friedrich Rödler ist Aufsichts

ratsvorsitzender der Erste 
Group Bank AG und Auf

sichtsratsmitglied der ÖIAG.

StB Mag. Gerald Müller 
und MMMag. Dr. Annette 

Köll sind Mitarbeiter in der 
Fachabteilung für Unterneh

mens und Gesellschafts
recht einer international 
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(1) Vgl. Kittel, Handbuch für Aufsichtsratsmitglieder (2006) 292; OGH 22. 5. 2003, 8 Ob 262/02s.
(2) Siehe hierzu § 96 AktG.
(3) Ein Prüfungsausschuss muss für kapitalmarktorientierte Gesellschaften und für „sehr große“ Gesellschaften, bei 

denen ein in Euro ausgedrücktes Größenmerkmal einer großen Gesellschaft um das Fünffache überschritten 
wird, verpflichtend gebildet werden.
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