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1. Einleitung

1.1. Einführung und Aktualität der Thematik

Bawag, Hypo Alpe Adria, Bank Burgenland, Libro – auch in Österreich wird die
Liste spektakulärer Bilanzskandale und -manipulationen immer länger. Als einer
der Hauptschuldigen für die daraus resultierenden Unternehmensschieflagen
wurde in der Vergangenheit in der Regel der Abschlussprüfer rasch ausgemacht.
Die Konsequenz daraus war, dass insbesondere die Kritik an der Qualität der Ab-
schlussprüfung sowohl national als auch international zunehmend populär wurde.
Zahlreiche gesetzliche Gegenmaßnahmen in immer kürzeren Intervallen, die auf
eine Anhebung der Qualität der Abschlussprüfung abzielten, waren die Folge.
Ungleich weniger und erst mit einiger Verzögerung wurden die Arbeit und die
Verantwortlichkeit der jeweiligen Aufsichtsräte öffentlich bzw. fachliterarisch
in Frage gestellt, obwohl diese als wesentlicher Bestandteil der Unternehmens-
überwachung ebenso versagten. Nicht zuletzt aufgrund deren oberflächlichen
Agierens und deren Unprofessionalität wurden fatale Bilanzmanipulationen er-
möglicht. Diesem Faktum versuchte der Gesetzgeber erst in den letzten Jahren
durch eine sukzessive Ausweitung der Aufgaben und Verantwortung des Auf-
sichtsrats zu begegnen. Zu den mittlerweile doch recht vielfältigen Initiativen,
mit denen der Gesetzgeber auf Bilanzskandale und diverse kriminelle Malver-
sationen reagierte und die die Tätigkeit des Aufsichtsrats betreffen, gehören unter
anderem die Erhöhung fachlicher Anforderungen an Aufsichtsräte in bestimmter
Funktion, die Konkretisierung der nur sehr allgemein formulierten Bestimmun-
gen über Kontroll- und Prüfungspflichten des Aufsichtsrats, die Einschränkung
der ausufernden Akkumulation von Aufsichtsratsmandaten sowie die verpflich-
tende Implementierung eines Prüfungsausschusses, der sich insbesondere mit
Fragen der Jahresabschlussprüfung befasst.

Noch seltener und noch später als die Qualität der Abschlussprüfung bzw. die
Qualität der Aufsichtsratstätigkeit – und das auch nur ansatzweise – wurde bisher
die Qualität bzw. Quantität der Zusammenarbeit von Aufsichtsräten und Ab-
schlussprüfern kritisch hinterfragt. Diesem Versäumnis gilt es künftighin beizu-
kommen, ist doch sowohl faktisch als auch legistisch diesbezüglich einiger Ver-
besserungsbedarf gegeben.

Eine der wichtigsten Aufgaben des Aufsichtsrats ist die Überwachung der Ge-
schäftsführung bzw. die Prüfung des Jahresabschlusses. Bei dieser Aufgabe hat der
Abschlussprüfer den Aufsichtsrat zu unterstützen. Durch das GesRÄG 2005 und
das URÄG 2008 sowie den Österreichischen Corporate Governance Kodex
(ÖCGK) wurden vom Gesetzgeber in der jüngeren Vergangenheit – spät, aber doch
– zumindest punktuell Bestrebungen unternommen, die Zusammenarbeit zwischen
Aufsichtsrat und Abschlussprüfer zu verbessern, wobei diese insbesondere von der
Absicht getragen sind, die kommunikative Integration des Abschlussprüfers zu in-
tensivieren. De lege lata bestehen nachfolgende Informationspflichten des Ab-
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schlussprüfers an den Aufsichtsrat bzw. normative Tatbestände, die die Zusam-
menarbeit der beiden Organe regeln:1

• Transparenzschreiben des Abschlussprüfers hinsichtlich der von der zu prü-
fenden Gesellschaft im vergangenen Jahr erhaltenen Entgelte, der Einbindung
in ein Qualitätssicherungssystem sowie potenzieller Befangenheitsgründe
(§ 270 Abs. 1 UGB, Regel 80 ÖCGK);

• verpflichtende Implementierung eines Prüfungssauschusses (§ 92 Abs. 4a
AktG);

• mündliche Berichterstattung des Abschlussprüfers an den Aufsichtsrat (Teil-
nahme des Abschlussprüfers an der Aufsichtsratssitzung, die sich mit der
Feststellung des Jahresabschlusses befasst, gem. § 93 Abs. 1 AktG bzw. § 30h
GmbHG);

• Vorschlag eines Abschlussprüfers durch den Aufsichtsrat und Abschluss des
Prüfvertrages zwischen Abschlussprüfer und Aufsichtsrat (§ 270 Abs. 1 UGB);

• allgemeine Berichterstattung (§ 273 Abs. 1 UGB);
• Bericht, ob Corporate-Governance-Bericht aufgestellt wurde (§ 273 Abs. 1

UGB);
• Erläuterungen nachteiliger Veränderungen der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage (§ 273 Abs. 1 UGB);
• Redepflicht bei der Feststellung bestandsgefährdender Tatsachen und schwer-

wiegender Verstöße gesetzlicher Vertreter oder Arbeitnehmer gegen Gesetz,
Gesellschaftsvertrag oder Satzung (§ 273 Abs. 2 UGB);

• unverzügliche Berichterstattung über wesentliche Schwächen bei der internen
Kontrolle des Rechnungslegungsprozesses (§ 273 Abs. 2 UGB);

• Bericht über das Vorliegen eines Reorganisationsbedarfs gem. § 22 URG (§ 273
Abs. 3 UGB);

• Management Letter betreffend organisatorische, wirtschaftliche und rechtliche
Schwachstellen (IKS und Risikomanagementsystem) des Unternehmens (Re-
gel 82 ÖCGK);

• Bestätigungsvermerk (§ 274 UGB).

Diese Punkte, die die Zusammenarbeit von Aufsichtsrat und Abschlussprüfer be-
treffen, bringen in der Praxis zahlreiche Detailprobleme mit sich, die bisher trotz
großer praktischer Bedeutung in die Literatur nicht Eingang gefunden haben. Die
angeführte Aufzählung, die die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen
Aufsichtsrat und Abschlussprüfer gesetzlich normiert, ist zudem eine enumerative,
d. h. die Kontaktpunkte der beiden sind nach wie vor sehr beschränkt.

1 Siehe auch Draxler, Aufsichtsrat und Abschlussprüfer „viribus unitis“, in Hammerschmied
(Hrsg.), Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung in Europa, Festschrift für Alfred Brogyányi
(2008) 243 (258); Brogyányi/Jordis/Draxler, Prüfungsausschuss: „Aufgaben, Haftung und
Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern, in IWP (Hrsg.), Wirtschaftsprüfer-Jahrbuch 2008
(2008) 163 (179).
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Hauptgegenstand der Arbeit ist also die Zusammenarbeit von Aufsichtsrat und
Abschlussprüfer. Der Verfasser konzentriert sich in seinen Ausführungen vorder-
gründig auf den Informationsfluss zwischen den Organen Aufsichtsrat und Ab-
schlussprüfer. Nachfolgend sollen daher zum einen die bestehenden Vorschriften,
die die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Abschlussprüfer normativ und
somit verpflichtend regeln, dargestellt und ihnen anhaftende Probleme erörtert wer-
den. Zum anderen soll dargelegt werden, warum eine Ausweitung der Zusammen-
arbeit wünschenswert wäre.

1.2. Problemaufriss

Conditio sine qua non für eine unbefangene Prüfung des Jahresabschlusses ist die
Unabhängigkeit des Abschlussprüfers. Um dieser Bedingung gesetzlichen Nach-
druck zu verleihen, wurde mit dem GesRÄG 2005 normiert, dass gem. § 270
Abs. 1a UGB (nunmehr i. d. F. URÄG 2008) dem Aufsichtsrat vor Erstattung des
Vorschlages für die Wahl des Abschlussprüfers sowie vor der Wahl durch die Ge-
sellschafter eine nach Leistungskategorien gegliederte Aufstellung über das für das
vorangegangenen Geschäftsjahr von der Gesellschaft bezogene Entgelt vorzulegen
sowie über die Einbeziehung in ein gesetzliches Qualitätssicherungssystem zu be-
richten ist und dass alle Umstände, die die Unabhängigkeit oder Unbefangenheit
gefährden oder eine Ausgeschlossenheit begründen könnten, offenzulegen sind
(inkl. Information des Aufsichtsrats über ergriffene Schutzmaßnahmen).2 Die Vor-
schrift ist in Verbindung mit § 271 Abs. 2 Z 7 bzw. § 271a Abs. 1 Z 1 UGB zu
sehen, wonach nicht Abschlussprüfer sein darf, wer in den letzten fünf Jahren je-
weils mindestens 30 Prozent bzw. 15 Prozent der Gesamteinnahmen aus seiner be-
ruflichen Tätigkeit aus der Prüfung und Beratung der zu prüfenden Gesellschaft
bezogen hat und bei wem dies auch im laufenden Geschäftsjahr zu erwarten ist.
Sinnhaftigkeit und Konsistenz dieser Reglementierung sind jedoch kritisch zu hin-
terfragen. Zwar ist dem Aufsichtsrat eine nach Leistungskategorien gegliederte
Aufstellung über das für das vorangegangene Geschäftsjahr erhaltene Entgelt vor-
zulegen, ein Schluss auf eine wirtschaftliche Abhängigkeit des Abschlussprüfers
i. S. d. 30-Prozent- bzw. 15-Prozent-Umsatzgrenze lässt sich dadurch jedoch noch
nicht ziehen. Hierzu bedürfte es weiterer Informationen an den Aufsichtsrat, die
im Rahmen der Arbeit herauszuarbeiten und zu beschreiben sind. Problematisch
ist weiters die Tatsache zu sehen, dass die Vorschrift leicht zu umgehen ist. Eine
Schwachstelle der derzeitigen Rechtslage ist zudem das Faktum, dass Abschluss-
prüfer fünf Jahre hindurch prüfen können, obwohl sie sich eigentlich in einem Ab-
hängigkeitsverhältnis befinden. In diesen Bereichen hat der Aufsichtsrat über die
gesetzlichen Vorgaben hinaus jedenfalls weitere Überlegungen anzustellen. Der
Verfasser beabsichtigt daher, in seiner Arbeit Lösungen zu erarbeiten, die einerseits

2 Ebenso Regel 80 ÖCGK.
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