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Vorwort

Ziel des Buches ist es, die Grundlagen der Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat
und Abschlussprüfer ausführlich und zugleich kompakt darzustellen. Vordringlich
werden zum einen die Informationspflichten des Abschlussprüfers gegenüber dem
Aufsichtsrat vor dessen Bestellung sowie die inhaltliche Verantwortlichkeit des
Aufsichtsrats für den Prüfungsvertrag unter besonderer Berücksichtigung des Prü-
fungshonorars als wesentliche Bestandteile des Prüfungsvertrags behandelt. Zum
anderen wird ausführlich auf das kommunikative Verhältnis der beiden Organe
während und nach der Prüfung des Jahresabschlusses eingegangen. Im Mittelpunkt
der Diskussion stehen dabei ausgewählte Wege der wechselseitigen Information.
Ferner widmet sich der Verfasser in seinen Ausführungen umfassend dem Anfor-
derungsprofil an den Aufsichtsrat im Lichte der Zusammenarbeit mit dem Ab-
schlussprüfer.

Schlaglichtartig wird in diesem Zusammenhang auch auf die Aufsichtsratsver-
gütung eingegangen.

Den Ausführungen liegt eine empirische Bestandsaufnahme zum kritischen
Verhältnis zwischen Aufsichtsrat und Abschlussprüfer zugrunde.

Diese Arbeit stellt eine überarbeitete Fassung meiner an der WU Wien im Jahr
2009 approbierten Dissertation dar.

Mein Dank gilt zunächst Herrn Hon.-Prof. Mag. Dr. Leo W. Chini und Herrn
Univ.-Doz. Mag. Dr. Reinhard Schwarz, die durch ihre kompetente und unkom-
plizierte Betreuung entscheidend zum Gelingen der Arbeit beigetragen haben.

Ebenso bedanke ich mich bei meinen Arbeitskollegen, insbesondere bei
meinem direkten Vorgesetzten, Mag. Rudolf Sagmeister, die mir neben meiner ei-
gentlichen beruflichen Tätigkeit von Anfang an immer wieder die nötigen Frei-
räume ließen, um mich meinem Dissertationsprojekt widmen zu können.

Mein besonderer Dank gilt schließlich meiner Familie, allen voran meinen El-
tern Erna Kraßnig und Mag. Dr. Leopold Kraßnig, die mir durch ihre Unterstützung
eine beinahe uneingeschränkte wissenschaftliche Tätigkeit ermöglichten. Meinem
Vater, der selbst Wirtschaftsprüfer ist, danke ich dafür, dass er stets bereit war, ge-
genständliches Thema mit mir zu diskutieren und seine Praxiserfahrung, sowohl
als Abschlussprüfer als auch als Aufsichtsrat, an mich weiterzugeben. Meiner Mut-
ter danke ich, dass sie meinen Vater immer wieder einbremste, wenn dieser an das
Thema in den Diskussionen mit mir allzu leidenschaftlich heranging. Ihnen ist das
Buch gewidmet.

Wien, Februar 2010 Ulrich Kraßnig
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