
Unternehmen, welche einen Aufsichts-
rat unterhalten, haben diesen ent-
weder, weil sie von Gesetzes wegen 
dazu verpflichtet sind, weil die schiere 
Größe und allfällig andere Regularien, 
wie eine Börsennotierung dies fordern, 
oder einfach, weil die Aktionäre dies für 
eine sinnvolle Einrichtung halten. Die 
wesentliche Funktion des Aufsichts-
rates besteht in der Überwachung des 
Managements/Vorstands im Hinblick 
auf die Unternehmensziele und die 
Qualität der Führung an sich. Eine 
besondere Herausforderung ist für 
den Aufsichtsrat dann gegeben, wenn 

sich – auf welchen Weg immer – ihm Probleme aus der 
obersten Management-Ebene erschließen, welche den 
Verdacht der Beschädigung von Unternehmensinteressen 
ergeben bis hin zu einer möglichen auch strafrechtlich 
relevanten Beurteilung. Welche Kontrollstrukturen in einem 
Unternehmen in einem solchen Fall wahrscheinlich nicht 
mehr oder nur eingeschränkt funktionieren und was in 
einem solchen Fall für den Aufsichtsrat zu tun ist, darum 
geht es in diesem Beitrag.

Das „Three-Lines-Of-Defense“-Modell
Wenn es darum geht, das Kontrollmodell eines Unterneh-
mens moderner Prägung treffend zu beschreiben, wird 

meist auf das so genannte “Three-Lines-Of-Defense”-
Modell Bezug genommen.
Die erste und umfassendste Verteidigungslinie gegen 
Fehlentwicklungen im Unternehmen bis hin zu wirt-
schaftskriminellen Ereignissen basiert einerseits auf der 
Führungsverantwortung auf allen Managementebenen 
direkt in den operativen Bereichen und andererseits auf 
den Aufbau eines IKS (Internen Kontrollsystems). Das IKS 
ist ein Bündel von Maßnahmen, wie etwa das Vier-Augen-
Prinzip, welche Fehlentwicklungen verhindern sollen.
Die zweite Verteidigungslinie umfasst Abteilungen außer-
halb der Linie mit Spezialfunktionen, wie Controlling, 
Unternehmenssicherheit, Risikomanagement und Qua-
litätssicherung, neuerdings auch Compliance. In dieser 
zweiten Linie soll aufgefangen werden, was die erste 
Linie nicht verhindert hat.
Hinter der ersten und zweiten Linie findet sich die dritte 
Verteidigungslinie, die Interne Revision, welche Prüfzu-
ständigkeit für alle vorgenannten Bereiche hat und auch 
die einzige Verteidigungslinie mit direkter Berichtsmög-
lichkeit an den Aufsichtsrat ist.
Danach kommen noch externe Kontrollen wie Wirtschafts-
prüfung und eine allfällig zuständige Aufsicht (zB FMA).

Wirtschaftskriminalität im Topmanagement ist 
besonders heikel
Damit ein Täter oder eine Tätergruppe erfolgreich ein 
wirtschaftskriminelles Schema errichten und über einen 
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längeren Zeitraum betreiben können (zB Korruption 
oder Bilanzfälschung), müssen verschiedene Umstände 
gleichzeitig gegeben sein:

1. Die Täter haben die Kontrolle über den Unternehmens-
bereich, in welchem das kriminelle Schema betrieben 
werden soll. Trifft dieser Umstand auf unteren Mitar-
beiterebenen höchstens auf Teilbereiche zu, so hat 
das Topmanagement gerade hinsichtlich der Kontrolle 
über alle Bereiche des Unternehmens einen faktisch 
uneingeschränkten Zugang.

2. Die Täter agieren auf einer ausgeprägten Vertrauens-
basis. Vertrauen ist eine notwendige Voraussetzung 
im allgemeinen Wirtschaftsleben und kann – ohne 
Einschränkung der Möglichkeiten – kaum effizient 
ersetzt werden. Gerade das Topmanagement genießt 
üblicherweise Vertrauen von vielen verschiedenen Sei-
ten, da es ansonsten wohl kaum in der Position wäre.

3. Die Täter ihrerseits werden nicht oder nur unzurei-
chend selbst kontrolliert. Dies trifft besonders auf das 
Topmanagement zu. Ein Blick auf das „Three-Lines-
Of-Defence“-Modell zeigt sofort, dass selbst die 
ersten beiden Verteidigungslinien unter der Gestion 
des Topmanagements angesiedelt sind, was die 
Möglichkeit zur „Prüfung des eigenen Chefs“ eher 
schwierig erscheinen lässt. Doch selbst auch die 
Interne Revision als dritte Verteidigungslinie ist nach 
wie vor im Hinblick auf Prüfungsplanung und die Wahl 
der Prüfungsgebiete auch, wenn nicht vollständig vom 
Sanktus des Vorstands abhängig. Sonderuntersu-
chungen, also Prüfungen mit Verdacht auf wirtschafts-
kriminelles Verhalten, auf Vorstandsebene gehören zu 
den schwierigsten Aufgaben einer Internen Revision.

Es ist daher festzustellen: Wirtschaftskriminalität erfordert 
auf Topmanagementebene hinsichtlich der Aufdeckung 
überdurchschnittliche Courage bei prüfbeauftragten 
Untergebenen oder eben ein besonders waches Sen-
sorium für Signale aus dem Unternehmen (Hinweise) im 
das Topmanagement kontrollierenden Aufsichtsgremium, 
dem Aufsichtsrat.
Die Risiken für das Unternehmen sind nämlich bei Wirt-
schaftskriminalität im Topmanagement überproportional 
hoch und in vielen Fällen sogar Existenz bedrohend. Dies 
ist darauf zurückzuführen, dass die typischen kriminellen 
Handlungen im Topmanagement besonders in jenen 
Bereichen angesiedelt sind, welche mit besonderen Risi-
ken ob ihrer „Hebelwirkungen“ versehen sind: Korruption 
und Bilanzfälschung. Eine Diebstahlserie im Warenlager 
bringt kein Unternehmen um, auch wenn es ärgerlich 
ist und natürlich Schäden verursacht. Werden aber über 
Jahre korruptive Netzwerke betrieben oder mehrere Peri-
oden die Jahresabschlüsse gefälscht (ja, trotzdem diese 

testiert sind), dann geht es häufig an die Substanz und 
die Existenz des Unternehmens.

Was kann der Aufsichtsrat tun?
Für den Fall, dass Verdachtsmomente aufkommen, ist 
folgendes Handlungsprogramm empfehlenswert:

 ¡ Zum ersten der ureigensten Funktion des AR, das Top-
management zu kontrollieren, auch effektiv, und nicht 
nur formell nachkommen. Wir sehen in unseren Fällen 
regelmäßig völlig unverständliches „Durchwinken“ 
bereits über längere Zeiträume nicht mehr nachvoll-
ziehbarer Berichte und Informationen (Protokolle). Dies 
drückt sich durch die zunehmende Neigung der Straf-
justiz aus, auch die Rolle des Aufsichtsrates kritisch 
zu hinterfragen und nach Unterlassungen zu fahnden.

 ¡ Selbst Aktivitäten entwickeln und proaktiv sich über 
Vorgänge im Unternehmen informieren lassen – am 
Besten nicht durch die (möglichen) Täter, sondern 
Dritte wie beispielsweise die Interne Revision. Solange 
die Täter Inhalt und Gang von Aufsichtsratssitzun-
gen „steuern“ und „bestimmen“ können, ist es fast 
unmöglich, zu aufdeckungsfähigen Informationen zu 
gelangen.

 ¡ Hinweise, in welcher Form immer, nicht abtun oder 
sich „harmlose Erklärungen zimmern“, sondern nach-
vollziehbar und ohne Interventionsmöglichkeiten der 
Täter überprüfen lassen, mit allen Möglichkeiten für 
die Prüfenden, welche zu einem sicheren Prüfergebnis 
– in welche Richtung immer – führen können.

 ¡ Minderheitenansichten im Aufsichtsrat immer proto-
kollieren lassen. Selbst für den Fall, dass eine Mehr-
heit der Mitglieder, eine Überprüfung fragwürdiger 
Umstände nicht für notwendig erachtet, kann es für 
die Minderheit bei späteren strafrechtlichen Untersu-
chungen ein starkes Argument der eigenen Schuld-
losigkeit darstellen, wenn Aktivitäten wenigstens 
verlangt wurden. Kollusion (Verabredung) zwischen 
dem Topmanagement und Teilen des Aufsichtsrates 
sind nämlich ebenso wenig auszuschließen.

 ¡ Den Prüfauftrag zwar fokussieren, aber trotzdem so 
weit und frei zu halten, dass auch eine effiziente foren-
sische Analyse möglich wird. Gerade durch „künstli-
che“ Einengung der Prüfaufträge wird oft versucht, 
einer echten Aufklärung entgegen zu wirken. Unnötig 
anzumerken, dass natürlich auch die „Vorgabe“ von 
erwünschten Ergebnissen ein No-Go ist, und trotzdem 
immer wieder vorkommt.

Alles, was im AR passiert, wird später über Protokolle 
von Dritten (zB Strafverfolgungsbehörden) nachvollzo-
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gen. Daher ist das Protokoll das zentrale Kommunikati-
onsinstrument vor allem für Minderheitenmeinungen um 
späteren Vorhalten entgegentreten zu können. Was nicht 
im Protokoll steht, wurde auch „nie“ besprochen.
Wirtschaftskriminalität im Topmanagement ist für die 
prüfenden Stellen in- und außerhalb des Unternehmens 
die größte Herausforderung. Vor allem Hinweise führen 
zur Aufdeckung, was einen sorgsamen und ernsthaften 
Umgang mit Hinweisen jeder Art empfiehlt. Je näher 
der AR seine „Augen und Ohren“ am Unternehmen hat 
und ungefilterte Informationen erlangt, desto eher kann 
er seiner Aufgabe gerecht werden. Trotz – meist im 
Zeitablauf dichter werdender Hinweise – nichts zu tun, 
ist keine Lösung, sondern führt uU direkt in Mitverant-
wortung durch Unterlassung. Die Ausnahmesituation 
von Wirtschaftskriminalität im Topmanagement kann nur 
mehr durch den AR bewältigt werden, da die üblichen 
Korrektive im Unternehmen durch die Position der Täter 
außer Kraft gesetzt sind.

WIRTSCHAfTSKRIMInAlITäT In unTERnEHMEn: 
voRbEugung & AufdECKung

Dieses Handbuch bietet: §  ein 
umfassendes Klassifizierungssystem 
wirtschaftskrimineller Handlungen 
(Fraud-Baum) § Tipps und Techniken 
zur Quantifizierung der Schäden 
aus Fällen § Fallstudien zu Vermö-
gensmissbrauch, Korruption und 
Bilanzfälschung aus der Praxis § 
Statistiken zu Tatbildern aus den neuesten Studien § 
Rat und Erfahrung von Experten zur Vorbeugung und 
Aufdeckung. Diese Neuauflage bietet zusätzlich ein 
umfassendes Kapitel über die Durchführung von Son-
deruntersuchungen (Teilnehmer, Beweisaufnahme, 
Fallorganisation).
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Der Autor, Dr Matthias Kopetzky arbeitet als gericht-
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Hauptverhandlungen mit Gerichten zusammen und 
ist für die betriebswirtschaftliche Aufarbeitung in Wirt-
schaftsstrafverfahren in Form von Gerichtsgutachten 
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bIlAnZPolITIK.KoSMETIK.fälSCHung

Im Rahmen der IFAM lounge am 23.Oktober dJ 
wurden die Grenzen zwischen Bilanzpolitik und 
Bilanzfälschung und die möglichen strafrechtlichen  
Konsequenzen diskutiert. Die wichtigsten Ergebnisse 
und Statements wurden in einer Videoreportage 
zusammengefasst: http://wien.arbeiterkammer.at/
veranstaltungen/veranstaltungsrueckblick.htm
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Der österreichische Kapitalmarkt steht 
in den letzten Jahren immer wieder im 
Zeichen undurchsichtiger Unterneh-
mens-, Korruptions- und Bilanzskan-
dale. Wie jüngste Beispiele (Hypo Alpe 
Adria AG, Telekom Austria AG) zeigen, 
reichen Appelle an Moral und Tugend 
des „ehrbaren Kaufmanns“ nicht aus. 
Der Ruf nach einem höheren Maß an 
Transparenz, verstärkter Kontrolle und 
mehr Diversität in der Unternehmens-

leitung wird immer lauter. Die Politik hat darauf reagiert 
und auf europäischer Ebene zahlreiche Maßnahmen 
gesetzt. Oberstes Ziel dabei bleibt allerdings – getreu dem 
Shareholder-Value Prinzip – die Zufriedenheit der Investo-
rInnen zu gewährleisten.

Seit 2002: „Soft law“ in Österreich 
Doch es geht um mehr und zwar um verantwortungsvolle 
Unternehmensführung im Sinne aller Stakeholder (Beschäf-
tigte, KundInnen, Staat, etc.). Die maßgeblichen Leitlinien 
dafür sind in börsennotierten Unternehmen allerdings nicht 
ausschließlich verbindlich per Gesetz, sondern zusätzlich 
auf freiwilliger Basis geregelt. Gegossen sind die durchaus 
gutgemeinten Standards für Unternehmensführung und 
-kontrolle in sogenanntes „soft law“, herausgegeben als 
unverbindliche Kodizes. Bereits im Herbst 2002 ist für den 
österreichischen Kapitalmarkt ein entsprechender Corpo-
rate Governance Kodex in Kraft getreten. 

Evaluierung 2012: Alles beim Alten 
Seit seiner Etablierung bekennen sich immer mehr 
Unternehmen an der Wiener Börse zum Kodex; war es 
2003 nicht einmal ein Drittel der Unternehmen, sind es 
im Jahr 2012 bereits 84 Prozent. Doch der theoretischen 
Akzeptanz der Kodex-Standards steht deren praktische 
Umsetzung oftmals diametral gegenüber, fallen doch in die 
Ära des Kodex die größten Börsenskandale der jüngsten 
Vergangenheit. Ist der Corporate Governance Kodex doch 
bloß ein „krallen- und zahnloser Tiger“, der sich beliebig 

gegen den Strich streicheln lässt? Die Ergebnisse der 
Kodex-Evaluierung der Abteilung Betriebswirtschaft der 
AK Wien vom Oktober 2012 zeigen: Nur drei Unternehmen 
(Do&Co Restaurants & Caterings AG, voestalpine AG und 
Wienerberger AG) halten sich an alle Kodex-Empfehlun-
gen. Die überwiegende Mehrheit (93 Prozent) weicht von 
zumindest einem Kodex-Standard ab. 

Kodex-Empfehlungen bleiben wirkungslos 
Am häufigsten missachten die Unternehmen wieder 
einmal die Empfehlung zur individuellen Angabe der Vor-
standsvergütung: Sechs von zehn Unternehmen machen 
daraus auch 2012 ein Geheimnis. Neben mehr Transpa-
renz sieht der Kodex aber vor allem eine Neuausrichtung 
der Vorstandsvergütungssysteme nach den Kriterien 
Angemessenheit und Nachhaltigkeit vor: Dies umgehen 
40 Prozent der Unternehmen ebenso wie sich mehr als 
ein Drittel weigert, zu den Grundsätzen der Vergütung 
zu berichten. Zudem ist der Österreichische Corporate 
Governance Arbeitskreis in der Frage der ausgewogenen 
Vertretung von Frauen und Männern an der Unterneh-
mensspitze klar gescheitert: Im September 2012 sind in 
der gesamten Unternehmensbreite der Wiener Börse nur 
fünf Frauen (3 Prozent) im Vorstand vertreten, lediglich 11 
Prozent der AufsichtsrätInnen sind weiblich.

10 Jahre und wie weiter…  
Wie die Evaluierung der Einhaltungspraxis des Kodex 
zeigt, ist das Prinzip der freiwilligen Selbstverpflichtung 
gerade in den brennenden Fragen von „good governance“ 
gescheitert. Statt weitere zehn Jahre auf die Etablierung 
von „soft law“ zu setzen, sollten die Kräfte für die gemein-
same Weiterentwicklung des Gesellschaftsrechts gebün-
delt werden. Und zwar im Sinne aller Stakeholder und 
nicht wie bisher von ausgewählten Interessensgruppen. 
Gefordert sind klare und verbindliche Regeln, deren Ein-
haltung extern überprüft wird und deren Nichteinhaltung 
spürbare Sanktionen nach sich ziehen.
Download der Studie „Kodex-Report 2012“ unter 
http://wien.arbeiterkammer.at/betriebsraete/ifam.htm

10 JAHRE UND KEIN BISSCHEN WIRKSAM: 
CORPORATE GOVERNANCE KODEX IN ÖSTERREICHT
von CHRISTInA WIESER

Maga Christina Wieser ist  
Referentin in der Abteilung 
Betriebswirt-schaft der 
AK-Wien 


