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In den letzten Jahren ist verstärkt
zu beobachten, dass verschie-
denste Berichte („Reports“), Wirt-
schaftspläne usw. nicht auf
Deutsch, sondern in einer unter-
nehmens- oder konzernüblichen
„Businesslanguage“ verfasst sind.
Die für eine effiziente Wahrneh-
mung der Kontrollaufgaben we-
sentlichen Unterlagen werden den

Aufsichtsratsmitgliedern meist ohne jegliche Erläu-
terung oder Übersetzung vorgelegt. Es stellt sich daher
die Frage, ob jene Personen, die diese Sitzungs-
unterlagen erstellen oder vorlegen (Geschäftsführung,
Aufsichtsratsvorsitzender, etc.) rechtlich dazu ver-
pflichtet sind, diese bei einer in Österreich stattfinden-
den Aufsichtsratssitzung in deutscher Sprache vorzu-
legen.

Gesetzliche Regelungen
Die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen regeln
bezüglich der Sprache nichts. Was den Meinungsaus-
tausch und die Diskussionen in der Sitzung betrifft, ist
bei gesetzlich eingerichteten Organisationen in Öster-
reich grundsätzlich davon auszugehen, dass Deutsch
die Verhandlungssprache ist. Eine andere Sprache
dürfte aus Effizienzgründen nur gewählt werden, wenn
das aufgrund der Sprache der Mehrheit der Aufsichts-
ratsmitglieder sachlich begründet ist und auf Kosten
der Gesellschaft (für die „Minderheit“ im Aufsichtsrat)
ein unabhängiger Dolmetscher beigestellt wird. Weder
ein fremdsprachenkundiger Angestellter der Gesell-

schaft noch ein Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied
wird diese Unabhängigkeit und Objektivität des Über-
setzens gewährleisten können. 

Meines Erachtens ist § 255 (1) Zif. 5 Aktiengesetz (sinn-
gemäß gleich lautend § 122 (1) Zif. 5 GmbH-Gesetz)
die wohl einschlägigste Rechtsnorm, die die Ge-
schäftsleitung (und von ihr beauftragte Unternehmens-
berater) dazu verhält, alle Sitzungsunterlagen korrekt
und für die Behandlung und Beschlussfassung im Auf-
sichtsrat geeignet zu präsentieren. Es handelt sich bei
den zitierten Paragraphen nämlich um jene Strafbe-
stimmung, die bei verfälschter oder bewusst mangel-
hafter Präsentation der Lage der Gesellschaft in „Be-
richten, Darstellungen und Übersichten“ zum Tragen
kommt. Es drohen den Geschäftsführern aber auch
den Aufsichtsratsmitgliedern, die die finanzielle Lage
des Unternehmens falsch darstellen, verschleiern oder
verschweigen, Haftstrafen von bis zu einem Jahr. Eine
Intransparenz oder ein „Beschwichtigen“ kann sich 
vor allem auch aus dem Übermitteln von unverständ-
lichen Unterlagen ergeben (lt. Univ.-Prof. Kalss: Grau-
bereich zwischen unrichtiger Wiedergabe und Ver-
schweigen). 

Aus all dem ist zu schließen, dass eine sorgfältige
Funktionsausübung nur gewährleistet ist, wenn man
die Sitzungsunterlage vollständig verstanden hat und
die richtigen Schlüsse daraus ziehen kann. Dies setzt
häufig voraus, dass die Unterlagen auf Kosten des
Unternehmens in jene Sprache(n) übersetzt werden,
die jedem Aufsichtsratsmitglied geläufig sind. 
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WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT: 
AUFDECKUNG EINES FALLES MATTHIAS KOPETZKY

Wirtschaftskriminalität ist – im
Gegensatz zu vielen anderen krimi-
nellen Aktivitäten (Einbruch, Delikte
an Leib und Leben, u.v.m.) – ein
sonderbares Delikt. Erst wenn es
„aufgeflogen“ und Täter/In und Tat
bereits bekannt sind, ist sie über-
haupt erst sichtbar. Das ist bei ei-
nem Einbruch beispielsweise nicht

so, den merkt man meist sehr rasch. Daher zeigt sich
der Erfolg von gegen Wirtschaftskriminalität gerich-
teten Aktivitäten zumindest in der ersten Zeit in der
Anzahl aufgedeckter Fälle. In vielen Unternehmen
wird aber die Aufdeckung eines Falles von Wirt-
schaftskriminalität als Problem und „Niederlage“ ge-
sehen, weil andere solche Fälle offenbar nicht haben.
Warum aufgedeckte Fälle uneingeschränkt positiv zu
sehen sind und wie man damit umgeht, darum geht
es im folgenden Artikel.

Aufdeckung ist ein Erfolg, keine Niederlage
Wirtschaftskriminalität ist ein gesellschaftliches Phä-
nomen seit es Wirtschaft als solche in der mensch-
lichen Gesellschaft gibt. Es gibt eben immer einen
Bodensatz an Personen, welche sich außerhalb des
anerkannten Regelwerks einen wirtschaftlichen Vorteil
verschaffen wollen, der ihnen bei regelkonformen Ver-
halten so nicht zugekommen oder zugestanden wäre.
Da nunmehr jedes Unternehmen in seiner Mitarbeiter-
schaft mehr oder weniger einen Querschnitt der Ge-
sellschaft widerspiegelt, muss auch damit gerechnet
werden, dass es einige gibt, welche sich zu Lasten

Zu bedenken ist, dass ein Aufsichtsratsmitglied, das
nicht in der Lage ist, die Kontrolle über die Geschäfts-
führung auszuüben, dieses Amt gar nicht anneh-
men dürfte (so der Oberste Gerichtshof in Haftungs-
prozessen in jüngerer Zeit). Auch Arbeitnehmervertre-
ter im Aufsichtsrat müssen vorerst selbst einschät-
zen, ob sie die fremdsprachigen Dokumente wirk-
lich ausreichend verstehen. Im Zweifel, also wenn 
man die Fremdsprache, in der die Unterlagen er-
stellt sind, nicht facheinschlägig beherrscht, sollte
man eine „authorisierte“ Übersetzung, also die eines
objektiven (z.B. gerichtlich beeideten) Übersetzers,
verlangen.

AK Praxistipp

Die Durchsetzung des Rechts, sämtliche Unterla-
gen in deutscher Sprache (und in verständlicher 

Terminologie!) zu erhalten, wird am ehesten gelingen,
wenn man die übrigen Aufsichtsratsmitglieder, vor 
allem aber den Aufsichtsratsvorsitzenden – und in 
weiterer Folge auch die Geschäftsleitung – auf die
mögliche Haftung wegen Fehlentscheidungen oder
mangelnder Kontrolle aufmerksam macht. Es sollte
zwar selbstverständlich sein, dass sich der Aufsichts-
ratsvorsitzende dessen bewusst ist, aber offenbar
muss mitunter die Haftungs-Drohkeule geschwungen
werden.

Alternative
Aus Rücksicht auf die möglicherweise hohen Kosten
der Übersetzung umfangreicher Dokumente, könnte
man auch jene Mitarbeiter oder Geschäftspartner des
Unternehmens, die diese Papiere erstellt haben, als
„Sachverständige“ zur näheren Erläuterung der Ent-
scheidungsgrundlagen in die Sitzung einladen.

der anderen bereichern. Da solche Handlungen regel-
mäßig zum Nachteil der Unternehmung verbunden
mit schlechteren wirtschaftlichen Ergebnissen gehen,
sind mittelbar auch die Kollegen betroffen, welche mit
ihrem Einkommen häufig und immer mehr an den Er-
folg des Unternehmens gebunden sind. Im Extremfall
kann das wirtschaftskriminelle Vorgehen weniger so-
gar zum Arbeitsplatzverlust vieler führen. Aufdeckung
von Wirtschaftskriminalität im eigenen Unternehmen
ist somit keine Niederlage sondern ein klarer Erfolg. 

Eine Intensivierung der Aufdeckungsmaßnahmen
führt immer zuerst zu einem oft starken Anstieg von
Fällen im Unternehmen. Dies bedeutet jedoch nur,
dass nun endlich die Abwehrmechanismen zu grei-
fen beginnen und vor allem die „Versäumnisse der
Vergangenheit“ wegzuräumen sind. Auch die Täter
oder „gefährdete“ Personen müssen sich auf die 
neue Situation erst einstellen und können ihr Tun nicht
von heute auf morgen einstellen oder ungeschehen
machen. Es sollte aber in weiterer Folge zu einem 
Abflauen der entdeckten Fälle kommen.

Diese Entwicklung bereits im Vorfeld zu kennen und
auch zu kommunizieren ist besonders für diejenigen
wichtig, welche erstmalig im Unternehmen beginnen
entsprechende Maßnahmen einzuführen. Jeder Fall
entdeckter Wirtschaftskriminalität ist ein Erfolg, weil
damit eine weitere und fortdauernde Schädigung des
Unternehmens verhindert werden konnte. Und es ist
in jeder Phase des Tatschemas ein Erfolg, wenn es
endlich aufgedeckt werden konnte, auch wenn es be-
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reits unter Umständen sehr lange gelaufen ist. Es
braucht nicht nur auf die dzt. aktuellen Großverfahren
verwiesen werden, um rasch zu erkennen, dass fast
jedes Tatschema im Zeitablauf die Tendenz zum
„Wachstum“ hat. Nur selten verharren die Täter – ein-
mal begonnen – auf einem niedrigen Niveau. Gier
und/oder die Notwendigkeit, Taten der Vergangenheit
zu verschleiern, treiben zu immer umfangreicherem
Tun.

Unternehmensklima der Aufdeckung 
Wirtschaftskriminalität braucht ein ganz spezielles
„Wachstumsklima“, das gekennzeichnet ist durch
Misstrauen, Obrigkeitsdenken, starke, unüberwindli-
che Hierarchien, schlechte und eingeschränkte Kom-
munikationskultur. Es ist daher notwendig, im Unter-
nehmen ein Klima der Aufdeckung von Unregelmäßig-
keiten zu schaffen, in welchem die AufdeckerInnen
nicht als Nestbeschmutzer sondern als Vorbilder einer
guten Unternehmenskultur zu gelten haben. Wenn
nämlich die Kommunikation bereits im Unternehmen
dahingehend gut funktioniert und die Mitarbeiter die
Möglichkeit haben, Missstände erfolgreich aufzuzei-
gen, reduziert man damit automatisch auch das in
den Unternehmen nicht zu Unrecht gefürchtete
„Durchsickern“ von Informationen nach außen. Die
beste Prophylaxe einer schlechten Presse ist daher,
allen potentiellen Informationsgebern (Mitarbeitern,
Lieferanten, Kunden) ausreichend Möglichkeit zu ver-
schaffen, ihre Informationen innerhalb des Unterneh-
mens los zu werden.

Erfolgreiche Maßnahmen der Aufdeckung
Welche Maßnahmen der Aufdeckung wurden in der
Vergangenheit in der Forschung als erfolgreich und
effizient erkannt:

LITERATURTIPP 
Die Zeitschrift „Aufsichtsrat aktuell – Fachinformation
für die verantwortungsvolle Kontrolle und Beratung
von Unternehmen und Stiftungen“ informiert umfas-
send über die Arbeit des Aufsichtsrates. 

Sie erscheint 6x im Jahr und 
kostet im Jahresabonnement 
104,– Euro.

Weitere Information dazu:
www.lindeverlag.at

Mag. Susanne Schenk
Linde Verlag Wien Ges.m.b.H.
1210 Wien, Scheydgasse 24
01/24 630-30
susanne.schenk@lindeverlag.at

Wenn man die Gruppen „Hinweise von Mitarbeitern“,
„Hinweise von Kunden“ und „Hinweise von Lieferan-
ten“ zusammen nimmt, ergibt sich ein ganz offen-
sichtliches Schwergewicht – neben der Innenrevision
– bzgl. der Aufdeckungseffizienz. Das wiederum heißt,
neben einer guten Innenrevision und einem funktio-

nierenden internen Kontrollsystem erscheint es am
wichtigsten und effizientesten Kommunikationsmög-
lichkeiten aufzutun, welche einen geordneten Eingang
dieser wertvollen Hinweise erst ermöglichen. Es muss
nicht gleich eine „Whistle-Blower-Hotline“ US-ameri-
kanischen Zuschnitts sein. In praktisch allen größeren
Fällen, welche wir in der Vergangenheit zu bearbeiten
hatten, stellten wir nach den obligatorischen Gesprä-
chen mit den Mitarbeitern fest, dass eine mehr oder
minder konkrete Kenntnis über den Fall bereits seit
längerem im Unternehmen vorhanden war. Es fehlten
bloß die Möglichkeiten und auch das Vertrauen, die-
ses Wissen an die richtige Stelle kommunizieren zu
können und zu wollen.

Die immer wieder geäußerten Bedenken bzgl. „Ver-
naderung“ und falschen Anschuldigungen haben sich
unserer Erfahrung nach in der Praxis bis dato über-
haupt nicht gezeigt. In der Regel scheint die psycho-
logische Hemmschwelle, eine Unregelmäßigkeit zu
melden, viel größer, als die Gefahr, dass leichtfertig
angeschuldet wird. Das Problem bei diesen neuen
Kommunikationskanälen ist viel mehr, überhaupt
Feedback zu bekommen. Uns ist kein Fall bekannt, in
dem das Unternehmen von Rückmeldungen förmlich
„überrollt“ worden wäre. Ein Klima, in dem Vernade-
rung gedeiht, ist im Übrigen dem Klima für Wirt-
schaftskriminalität gar nicht unähnlich. Effiziente Auf-
deckung bedeutet also, bereits im Unternehmen vor-
handenes Wissen optimal zu nutzen und zu kanalisie-
ren. Offene Kommunikationsstrukturen und ein
Hierarchie-übergreifendes Gesprächsklima entziehen
der Wirtschaftskriminalität rasch den Nährboden.

Nächste Ausgabe: Ist Prävention möglich?

Dr. Matthias Kopetzky, CPA, CFE, CIA ist geschäftsführender 
Gesellschafter der Business Valuation GmbH und als allgemein ge-
richtlich beeideter und zertifizierter Sachverständiger überwiegend
mit der Bearbeitung von Wirtschaftskriminalitätsfällen befasst.
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Quelle: Wells/Kopetzky, Handbuch Wirtschaftskriminalität in Unternehmen,
LexisNexis ARD Orac, Wien, 2006
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METALLINDUSTRIE UND HANDEL – ZWEI MEGA-
BRANCHEN IM ÜBERBLICK RUTH NADERER, AK WIEN BETRIEBSWIRTSCHAFT

Für die Kollektivvertragsverhand-
lungen im Herbst haben Ines
Hofmann und Ruth Naderer aus
der Abteilung Betriebswirtschaft
zwei der größten und beschäfti-
gungsintensivsten Branchen ge-
nauer unter die Lupe genommen.
Im österreichischen Handel gibt
es rd. 512 TS unselbständig und

46 TS geringfügig Beschäftigte. In der Metallindustrie
arbeiten mit 217 TS Beschäftigten nicht einmal halb
so viele Personen. Während der Frauenanteil im 
Handel mit 52 % relativ hoch ist, ist er in der Metall-
industrie mit nur 15 % besonders niedrig. Die Metall-
industrie ist mit einem 43%-Anteil die weitaus größte
Industriebranche und erwirtschaftete 2006 einen Pro-
duktionswert von 57 Mrd € (+12,6 %). Im Handel be-
trug das Umsatzvolumen 158 Mrd € (+3,7 %).

Steigende Gewinne – gute Ertragssituation
In beiden Branchen wurden exakt 110 Unternehmen
anhand von Jahresabschlüssen analysiert. In beiden
Branchen hat sich die Gewinnsituation im Jahr 2006
sehr gut entwickelt. Die EBIT Margin konnte im Han-
del auf 4,1 % und in der Metallindustrie auf 6,7 % ge-
steigert werden.

EBIT Margin 2005 2006
Handel 3,5 % 4,1 %
Metallindustrie 5,6 % 6,7 %

Hohe Ausschüttungen und Dividenden

Ausschüttungen
in Mio € 2005 2006

Handel 473 476 +0,6 %
Metallindustrie 645 882 +36,8 %

Im Jahr 2006 haben vor allem die Unternehmen der
Metallindustrie extrem hohe Ausschüttungen vorge-
nommen. In den 110 Unternehmen wurden insge-
samt 882 Mio € an die Eigentümer abgeführt, ein Plus
von 37 % gegenüber dem Vorjahr. Zwei Drittel der
Metallindustrieunternehmen nahmen Ausschüttungen

vor. Im Handel haben 110 Unternehmen 476 Mio €

ausgeschüttet.

Solide Eigenkapitalausstattung
Die Eigenkapitalausstattung und damit die Krisenfes-
tigkeit der untersuchten Unternehmen hat sich weiter
verbessert und ist in beiden Branchen zufrieden stel-
lend.

Eigenkapitalquote 2005 2006
Handel 37,1 % 38,3 %
Metallindustrie 31,7 % 34,2 %

Personalaufwand und Produktivität
Die Personalaufwandstangente ist in den letzten Jah-
ren in allen Branchen kontinuierlich gesunken und
liegt mittlerweile bei 15 % in der Metallindustrie und
bei 10,6 % im Handel. Die Produktivität (Wertschöp-
fung pro Kopf) entwickelte sich in beiden Branchen
besser als der Personalaufwand pro Beschäftigten.
Der Personalaufwand pro Beschäftigten ist in der
Metallindustrie um 50 % höher als im Handel.

in € 2005 2006pro Beschäftigten
Personalaufwand
Handel 38.028 37.665 –1,0 %
Metallindustrie 53.203 56.447 +6,1 %
Wertschöpfung
Handel 60.221 61.638 +2,4 % 
Metallindustrie 90.448 99.393 +9,9 %
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