
Nun kommt sie also doch. Ab 2014 
wird auch in Österreich die „Bilanzpo-
lizei“ ermitteln und Jahresabschlüsse 
(ab Stichtag 31.12.2013) näher unter 
die Lupe nehmen. Seit 2007 ist 
Österreich säumig und hat die EU 
Vorgaben, die sich einerseits aus der 
IAS-Verordnung und andererseits aus 
der Transparenzrichtlinie ergeben, 
nicht umgesetzt. Als einziges euro-
päisches Land hat Österreich bislang 
noch keine Bilanzpolizei eingerichtet. 

Im November 2012 hat sich die Bundesregierung aber 
nun doch auf einen Kompromiss in dieser Sache geeinigt. 

Bilanzpolizei wozu? 
Wozu braucht es eigentlich eine eigene Bilanzpolizei – 
oder präzise ausgedrückt: eine „Kontrollbehörde für die 
Einhaltung der Rechnungslegungsvorschriften“? Es gibt 
doch ohnedies eine Reihe von Organen und Gremien, die 
für die Überwachung der Rechnungslegung verantwort-
lich sind. Die Geschäftsführung bzw der Vorstand ist für 
die Erstellung des Jahresabschlusses verantwortlich, der 
Aufsichtsrat für die Überwachung, kapitalmarktorientierte 
Unternehmen müssen noch einen eigenen Prüfungs-
ausschuss einrichten. Der Abschlussprüfer wird eigens 

für die Prüfung des Jahresabschlusses bezahlt. Unter-
nehmensintern ist zusätzlich noch ein internes Kontroll-
system aufzubauen und bei Finanzinstituten werden die 
Bilanzen auch von den Finanzmarktaufsehern näher unter 
die Lupe genommen. All diese Kontrollinstanzen können 
es aber offensichtlich nicht verhindern, dass Jahresab-
schlüsse fehlerhaft erstellt werden. So hat die deutsche 
Prüfstelle für Rechnungswesen (DPR) im Jahr 2011 110 
Jahresabschlüsse börsennotierter Unternehmen geprüft 
und dabei bei 25 % der Fälle Fehler entdeckt. Die Haupt-
ursachen für diese hohe Fehlerquote sind unzureichende 
Berichterstattung im Lagebericht und Anhang, vor allem 
hinsichtlich etwaiger Auswirkungen der Finanz- und Wirt-
schaftskrise auf die Unternehmenssituation. Ein hohes 
Fehlerpotenzial liegt aber auch bei der Anwendung der 
internationalen Rechnungslegungsvorschriften IFRS. 
Die IFRS Standards weisen eine hohe Komplexität 
auf, Wertansätze beruhen noch dazu überwiegend auf 
Erwartungen über zukünftige Entwicklungen, die auf 
den jeweiligen Bilanzstichtag heruntergebrochen werden 
müssen. Die „Interpretationsspielräume“ beim Ansatz 
von Vermögensgegenständen oder Verpflichtungen sind 
daher entsprechend groß. Die Bilanzpolizei soll hier auch 
präventiv wirksam werden, die aus ihrer Prüfungstätigkeit 
gezogenen Erkenntnisse sollen zusätzlich in den Weiter-
entwicklungsprozess der Rechnungslegung einfließen. 
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Wer ist „Bilanzpolizei“?
Die österreichische Regierungsvorlage sieht vor, dass die 
Finanzmarktaufsicht (FMA) als Kontrollbehörde für die 
Einhaltung der Rechnungslegungsvorschriften zuständig 
sein soll. Die FMA kann die Prüfungen selbst vornehmen 
bzw an sich ziehen oder sich einer eigenen „Prüfstelle 
für Rechnungslegung“ bedienen. Diese Prüfstelle gibt es 
derzeit noch nicht, sie wird voraussichtlich als Verein im 
Laufe des Jahres 2013 eingerichtet werden und dann für 
die operative Prüfungstätigkeit verantwortlich sein. Wie 
dieser Verein aufgestellt werden wird, ist derzeit noch 
offen. Im vergleichbaren deutschen Verein („Prüfstelle“) 
sind etwa die Bundesverbände der Industrie und Ban-
ken, die Vertreter der Wirtschaftsprüfer aber auch der 
Deutsche Gewerkschaftsbund Vereinsmitglieder. 
Die Prüfungen werden einerseits von den Mitglieds-
beiträgen der Vereinsmitglieder finanziert, andererseits 
werden die betroffenen börsennotierten Unternehmen 
einen eigenen finanziellen Beitrag leisten müssen. Die 
Prüfungsanordnung und damit die Festlegung der Unter-
nehmen, des Zeitpunkts sowie des Inhalts der Prüfungen 
sind von der FMA festzulegen. 

Was wird geprüft?
Unter das Rechnungslegungs-Kontrollgesetz werden alle 
kapitalmarktorientierten Unternehmen fallen. Gemeint 
sind damit alle Unternehmen, deren Wertpapiere zum 
Handel an einem geregelten Markt im Inland zugelassen 
sind. Andere Unternehmen, wie nicht börsennotierte 
Aktiengesellschaften oder GmbHs werden vom RL-Kont-
rollgesetz nicht erfasst. Gibt es einen Konzernabschluss, 
wird dieser geprüft. Ein Einzelabschluss wird nur dann 
herangezogen, wenn kein Konzernabschluss aufgestellt 
werden muss. In Deutschland werden die Unternehmen 
nur etwa alle vier bis fünf Jahre von der DPR besucht, 
auch in Österreich ist nur eine Stichprobenprüfung 
geplant. 

Was passiert mit den Ergebnissen der Prüfung?
Laut Gesetz liegt ein Fehler in der Rechnungslegung 
dann vor, wenn Verstöße gegen die Rechnungslegungs-
vorschriften begangen wurden. So könnten etwa bei 
Bilanzierungsspielräumen und den damit verbundenen 
„Schätzungen“ von Wertansätzen dann Verstöße gese-
hen werden, wenn argumentierbare sinnvolle Bandbrei-
ten bewusst unter- oder überschritten werden. Auch 
das bewusste Unterlassen von Angaben im Anhang (zB 
Angaben zu den Vorstandsbezügen oder zur Bewertung) 
wird einen Verstoß darstellen. Besonders fehleranfällig 
ist die Verbuchung von Finanzinstrumenten sowie von 
Umgründungen wie Verschmelzungen oder Abspaltun-
gen – etwa bei der Darstellung des Goodwills. Werden im 
Rahmen der Überprüfung derartige Verstöße festgestellt, 
hat die FMA als zuständige Bilanzpolizeibehörde dies 
mittels Bescheid dem betroffenen Unternehmen mitzutei-

len. In weiterer Folge kann die FMA eine Veröffentlichung 
der festgestellten Fehler vornehmen. 

Was kann der Aufsichtsrat tun?
Der Aufsichtsrat sollte sich rasch mit den neuen Regelun-
gen auseinandersetzen und entsprechend vorbereiten. 
Die Prüfung der Bilanzpolizei ist nicht als Vollprüfung 
angelegt, d.h. die Prüfungsaufgabe von Aufsichtsrat und 
Abschlussprüfer ist deutlich umfangreicher als die der 
Bilanzpolizei. Für den Aufsichtsrat bieten die oben dar-
gestellten Prüfungsschwerpunkte der Bilanzpolizei wert-
volle Anhaltspunkte für seinen Fragekatalog im Rahmen 
der Bilanzsitzung. Auch die bei anderen Unternehmen 
festgestellten Fehler sollten als Aufsichtsrat genau beob-
achtet und deren Einhaltung beim eigenen Unternehmen 
urgiert werden. Während eines Überprüfungsverfahrens 
ist die Einbindung des Aufsichtsrates besonders wichtig. 
Dazu gehört eine umfassende Information des Aufsichts-
rates über die Fragen im Rahmen der Überprüfung und 
natürlich über die Ergebnisse. Abschließend muss der 
Aufsichtsrat eine Diskussion führen, welche Lehren aus 
der Prüfung zu ziehen sind. Letztendlich soll die zusätzli-
che Überprüfung durch die Bilanzpolizei eine präventive 
Wirkung entfalten und dabei unterstützen, Bilanzfehler 
künftig zu vermeiden.  
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rAtIngAgenturen – neue regeln, Altes system?
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richter über Staaten und sind zu den mächtigsten 
Akteuren auf den Finanzmärkten aufgestiegen. Im 
Jänner hat sich das EU-Parlament darauf geeinigt die 
Ratingagenturen zu zähmen – was steckt hinter den 
neuen Regeln, und werden sich die Ratingagenturen 
dadurch in die Schranken weisen lassen?
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Werner Rügemer präsentiert sein Buch „Rating-
agenturen – Einblicke in die Kapitalmacht der 
Gegenwart“. 
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bilAnzfÄlschung – ein KAvAliersdeliKt?
von christoph luger

Seit ENRON, Parmalat, Refco und 
einigen medienwirksamen österreichi-
schen Bankenskandalen stellt sich 
immer öfter die Frage, ob man der 
Unternehmensberichterstattung (Jah-
res- und Konzernabschlüsse, Zwi-
schenberichte, Ad-hoc Meldungen) 
vertrauen kann. Insbesondere Auf-
sichtsräte sehen sich immer umfang-
reicheren gesetzlichen Verpflichtungen 
im Zusammenhang mit der Erstellung 

und Kontrolle der Jahresabschlüsse gegenüber. 
Ein wesentliches Ziel der Unternehmensberichterstattung 
ist die Darstellung eines möglichst getreuen Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die Adressaten 
(Gläubiger, Geschäftspartner, Kreditgeber, Arbeitnehmer, 
öffentliche Hand,…) sollen über die Lage des Unterneh-
mens möglichst zutreffend informiert werden. 

Bilanzpolitik – Bilanzfälschung
Rechnungslegungsvorschriften (UGB, IFRS) lassen in 
vielen Fällen Wahlrechte oder Ermessensspielräume zu. 
Der Jahresabschlussersteller kann sich innerhalb der 
vorgegebenen Grenzen bewegen. Bilanzpolitische Ziele 
können beispielsweise sein: Ergebnismaximierung um 
eine möglichst hohe Ausschüttung oder Prämienansprü-
che zu erreichen; Ergebnisminimierung zur Steuerver-
meidung; Erfüllung von Budgetvorgaben oder Erfüllung 
von Analystenerwartungen. 
Solange sich diese Gestaltungsmaßnahmen im Rahmen 
der Rechnungslegungsvorschriften bewegen, spricht 
man von Bilanzpolitik. Sobald diese Grenzen bewusst 
überschritten werden, liegt Bilanzfälschung vor. Im 
Allgemeinen werden – entsprechend § 255 AktG – fol-
gende Tatbestände unter Bilanzfälschung verstanden: 
Ein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrates oder 
ein Beauftragter verschleiert, verschweigt oder gibt die 
Verhältnisse der Gesellschaft unrichtig wieder: in Berich-
ten, Darstellungen und Übersichten an die Öffentlichkeit 
oder an die Gesellschafter (zB Jahresabschlüsse, Kon-
zernabschlüsse, Ad-Hoc Berichte), in einer öffentlichen 
Aufforderung zur Beteiligung, in Vorträgen oder Aus-
künften in der Hauptversammlung, in Auskünften an den 
(Abschluss-)Prüfer oder in Berichten an den Aufsichtsrat 
oder seinen Vorsitzenden.
Voraussetzung für die Strafbarkeit ist ein „ernsthaftes für 
möglich halten, dass der verbotene Tatbestand verwirk-
licht wird“ (bedingter Vorsatz). Ein Schaden muss nicht 
entstehen.
Im österreichischen Recht finden sich in einigen Geset-
zen (§255 AktG, §122 GmbHG, §64 SEG, §89 GenG, 

§43 ORF-G, §41 PSG, §114 VAG, §18 SpaltG) weitere, 
teilweise unterschiedliche Regelungen hinsichtlich der 
Straftatbestände und des Strafausmaßes. Die Straf-
androhung für Freiheitsstrafen beträgt in den meisten 
Gesetzen 1 Jahr, im Privatstiftungsgesetz 2 Jahre, für 
Geldstrafen sind durchwegs 360 Tagessätze vorgese-
hen. Nicht für alle Rechtsformen ist die Bilanzfälschung 
strafbar. Für Einzelunternehmen, Personengesellschaften 
(KG, OG, GmbH&Co KG), Vereine und auch für die engli-
sche Limited bestehen keine Strafnormen.
In der Praxis gehen Verurteilungen von Bilanzfälschungs-
delikten meist mit weiteren, in aller Regel strenger sank-
tionierten, Delikten einher. Die Bilanzfälschung stellt oft 
„nur“ eine Vorbereitungshandlung für Folgedelikte dar. 
Wird beispielsweise eine geschönte Bilanz aufgestellt 
um von der Bank einen Kredit zu bekommen, stellt dies 
Kreditbetrug dar. Eine Häufung von Bilanzdelikten ist 
gerade vor Insolvenzen zu beobachten, um den Reorga-
nisationsbedarf und die Insolvenzreife zu verschleiern. 
Falls durch die Bilanzfälschung ein Schaden entsteht, 
machen sich die Verursacher (auch Aufsichtsräte) scha-
denersatzpflichtig. 

Welche Pflichten hat der Aufsichtsrat?
Der Aufsichtsrat ist verpflichtet die Geschäftsführung zu 
überwachen und den Jahresabschluss zu prüfen. Falls 
ein Prüfungsausschuss eingerichtet ist, hat dieser den 
Rechnungslegungsprozess, das interne Kontrollsystem, 
das interne Revisionssystem, das Risikomanagement-
system und die Abschlussprüfung zu überwachen. 
Weiters obliegt ihm die Prüfung des Lageberichtes und 
Corporate Governance Berichtes.

Was kann der Aufsichtsrat tun?
Dem Aufsichtsrat stehen zwei wesentliche Instrumente 
zur Verfügung um seine Prüf- und Überwachungspflich-
ten zu erfüllen: der Abschlussprüfer und die interne 
Revision. 
Der Abschlussprüfer wird vom Aufsichtsrat ausgewählt 
und beauftragt. Der Aufsichtsrat kann und soll intensiv 
mit dem Prüfer kommunizieren und auch Themen für die 
Abschlussprüfung vorschlagen. 
Die interne Revision kann den Aufsichtsrat durch die 
Auswahl der Themen des jährlichen Prüfungsplans oder 
ad-hoc Aufträgen wesentlich in seinen Überwachungs-
aufgaben unterstützen.

Welche Fragen sollte sich der Aufsichtsrat stellen?
 ¡ Ist der Abschlussprüfer unabhängig vom Unterneh-

men, insbesondere dem Vorstand/der Geschäfts-
führung? è
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Fortsetzung

 ¡ Wurde die Abschlussprüfung ordnungsgemäß durch-
geführt?

 ¡ Welche Bilanzpolitik verfolgt das Unternehmen?
 ¡ Welche Bereiche des Unternehmens sind besonders 

sensibel bzw. anfällig für Bilanzfälschungen? (zB 
Bewertung von Beteiligungen oder nicht abrechenba-

ren Leistungen, Risikoberichterstattung im Lagebericht)
 ¡ Welche Motivation könnte bestehen die Bilanz zu fäl-

schen? (zB wurden Budgetvorgaben oder Grenzen für 
Prämien knapp erreicht?)

 ¡ Welche internen Kontrollen sind in den gefährdeten 
Bereichen vorhanden? Wird geprüft ob diese Kontrol-
len auch funktionieren? 

Seit 2002, untersucht die Arbeiter-
kammer Oberösterreich die Jahresab-
schlüsse von mittelgroßen und großen 
Unternehmen in Österreich, vorrangig 
mit dem Ziel, die Entwicklung der 
durchschnittlichen Personalaufwen-
dungen mit der Produktivität bzw. 
Wertschöpfung zu vergleichen. Und 
die Ergebnisse sind beeindruckend. 
Der durchschnittliche Pro-Kopf-
Personalaufwand hat sich von 2002 
bis 2011 insgesamt um 21,3 % nomi-

nell erhöht. Dies liegt nur geringfügig über der Teuerung 
(19,6 %) in diesem Zeitraum. Gleichzeitig ist die Pro-Kopf-
Wertschöpfung in diesen 10 Jahren um 34,3 % – also 
doch deutlich stärker und damit nicht zum Nachteil der 
Unternehmen – gestiegen. 
Lag der Überschuss der Pro-Kopf-Wertschöpfung über 
dem Pro-Kopf-Personalaufwand 2002 noch bei rd. 
25.361 €, so stieg dieser 2011 – wieder um zum Vorteil der 
Mittel- und Großunternehmen – auf rd. 40.322 € pro Kopf 
und Jahr und damit seit 2002 insgesamt um 59 % an – ein 
jedenfalls beeindruckender Wert!
Doch mit diesen Erkenntnissen ist es lang noch nicht 
getan. Besonders interessant wird es, wenn man 
zusätzlich auch die Entwicklung der durchschnittlichen 
Gewinnauszahlungen an die Eigentümer betrachtet: Lag 
diese – umgerechnet je Beschäftigten – 2002 noch bei 
8.227 €, so stieg dieser Wert bis 2011 um 108 % auf 
17.157 € an – eine mehr als fünfmal so große Erhöhung 
als die der Pro-Kopf-Personalaufwendungen!

Noch deutlicher wird die Höhe der getätigten Gewinnaus-
zahlungen bei einem anderen Vergleich: Mit den gesamten 
Gewinnauszahlungen der untersuchten Unternehmen 
hätte man 2011 30,6 % der gesamten Personalaufwen-
dungen dieser Unternehmen finanzieren können.
Fassen wir zusammen: in den österreichischen Mittel- 
und Großunternehmen stiegen in den letzten 10 Jahren 
(2002 – 2011) bei einer Teuerung von 19,6 % die Pro-
Kopf-Personalaufwendungen um 21,3 %, die Pro-Kopf-
Wertschöpfung um 34,3 %, der Überschuss der Pro-Kopf-
Wertschöpfung über die Pro-Kopf-Personalaufwendungen 
um 59 % und die durchschnittliche Gewinnauszahlung 
(pro Beschäftigtem) an die Eigen tümerInnen um 108 % an 
– eine doch wirklich beeindruckende Entwicklung, oder?

AK WertschöpfungsbArometer 2002–2011: eine 
beeindrucKende reise durch die letzten 10 JAhre 
von reinhArd brAchinger
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AK WertschöpfungsbArometer
Überschuss pro Beschäftigten 2004 bis 2011
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