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In der COVID-19-Krise kam es aber nicht zur zu einem 
Rückgang der Nachfrage, sondern zunächst vor allem 
zu einem Einbruch des Angebots. Die gesundheitspoli-
tisch notwendigen Einschränkungen führen dazu, dass 
viele Konsumbedürfnisse wie Restaurantbesuche und 
andere Dienstleistungen per Verordnung verwehrt blei-
ben. Gemeinsam mit einem gestiegenen Vorsichtssparen 
führte das zur Verdoppelung der Sparquote privater 
Haushalte.

Unsicherheit drosselt Konsum und Investitionen
Trotz rascher Einführung der Kurzarbeit und vieler Unter-
nehmenshilfen bleiben viele auf der Strecke. Zu den 
Hauptbetroffenen zählen vor allem die Arbeitslosen, deren
Zahl um mehr als 100.000 gegenüber dem Vorjahr zu-
nahm, was zum größten Anstieg der Arbeitslosigkeit 
seit 1946 geführt hat ( 2019: 301.000 Arbeitslose lt. AMS, 
2020: 409.000 ).

Die fehlende Aussicht auf einen rasch verfügbaren Impf-
stoff steigerte über Monate die Unsicherheit aller Wirt-
schaftsakteure. Private Haushalte und Unternehmen sind 
unter solchen Bedingungen besonders zurückhaltend 
und reduzieren Konsumausgaben bzw. Investitionen auf 
das Notwendigste.

Unterschiedliche Betroffenheit
Der tiefe wirtschaftliche Einbruch im ersten Lockdown 
im Frühjahr 2020 betraf viele Branchen. Die Industrie, 

Nach den Jahren der Hochkonjunktur 
folgte 2019 bereits eine erste wirt-
schaftliche Abkühlung, die maßgeblich 
beeinflusst wurde durch weltweite Un-
sicherheiten wie Brexit oder Handels-
kriege. Trotz vorangehender guter Kon-
junkturlage gelang es nicht, die Arbeits-
losigkeit unter 300.000 Personen zu 
senken. Die Arbeitslosenquote blieb um 
etwa 1,5 Prozentpunkte bzw. 90.000
Personen über dem Niveau vor der 

Finanzkrise 2008  / 09. Noch Ende 2019 waren sich die 
Prognoseinstitute einig, dass Österreichs Wirtschafts-
leistung 2020 nur moderat wachsen würde (etwa +1  %). 
Die COVID  -19  - Pandemie verschärfte die Situation deut-
lich und löste eine volkswirtschaftliche Krise aus, die sich 
von anderen unterscheidet.

COVID-19-Krise: 
Ähnlichkeiten und Besonderheiten
Österreichs Krisen beginnen üblicherweise mit Einbrü-
chen in der Weltwirtschaft, die zuerst exportorientierte 
Sektoren treffen. Umsatzeinbrüche führen zu steigender 
Arbeitslosigkeit und das im internationalen Vergleich 
niedrige Arbeitslosengeld führt zum starken Einbruch 
des verfügbaren Einkommens. Das dämpft den Kon-
sum privater Haushalte, der dank guter Lohnentwick-
lungen normalerweise immer eine Stütze der Konjunk-
tur darstellt.
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die zweite und dritte Welle der COVID  -19  -  Pandemie in 
Österreich stärker aus, was auch die wirtschaftliche 
Bilanz beeinträchtigt. Der überdurchschnittlich starke 
Rückgang der Beschäftigung und Anstieg der Arbeits-
losigkeit trugen ebenfalls zum deutlichen Einbruch der 
Konsumnachfrage bei.

Ausblick
Mit der höheren Zahl an COVID  -19 -  Impfungen werden 
sich gesellschaftliche und wirtschaftliche Aktivitäten all-
mählich wieder normalisieren. Trotzdem wird das wirt-
schaftliche Vorkrisenniveau voraussichtlich erst Ende 
2022 erreicht werden. Dies gilt nicht für den Arbeits-
markt, für den selbst die mittelfristigen Prognosen bis 
2025 keine Rückkehr zur Vorkrisensituation erwarten las-
sen. Der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit müsste des-
halb aus sozialer wie gesamtwirtschaftlicher Perspektive 
höchste Priorität eingeräumt werden. 

Eine kluge Arbeitsmarktpolitik muss sowohl die hohe 
Arbeitslosigkeit bekämpfen als auch die Arbeitsmarkt-
bedingungen (  Höhe des Arbeitslosengeldes, Arbeits-
zeiten, etc.) verbessern. Dabei sollte nicht das „Zurück 
zur alten Normalität“ im Vordergrund stehen, sondern 
Sozial- und Klimaziele, die den gesellschaftlichen Wohl-
stand ins Zentrum allen Handelns rücken.

auf die fast ein Fünftel der gesamten Wertschöpfung in 
Österreich entfällt, erholte sich vergleichsweise zügig, 
die Produktion wird voraussichtlich Anfang des Jahres 
2021 bereits wieder über dem Vorkrisenniveau sein. 
Auch die Bauwirtschaft erholte sich rasch. Der Dienst-
leistungssektor, sonst eher eine Stütze in Krisen, war 
massiv und anhaltend von Betriebsschließungen und 
zurückhaltender Konsumnachfrage beeinträchtigt.

Besonders traf dies den Tourismus, der insgesamt einen 
Anteil von mehr als 7  % an der Wertschöpfung hat und 
für den nach der Sommersaison 2020 auch die Winter-
saison 2020  / 21 zum erheblichen Teil entfiel. Insgesamt 
führte der wirtschaftliche Einbruch im Jahr 2020 zu 
einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um real 
-    6,6      %. Für 2021 kann allenfalls ein geringer Anstieg der 
Wirtschaftsleistung erwartet werden. 

Österreich im EU Vergleich besonders hart 
getroffen
Der Rückgang der Wirtschaftsleistung fällt im Jahr 2020 
in Österreich im Vergleich zu Deutschland (- 5,1  % für 
2020 ) besonders stark aus, auch die Erholung 2021 
dürfte verhaltener sein. Dafür spielt der im europäischen 
Vergleich hohe Anteil des Tourismus, der fast vollständig 
eingebrochen ist, eine wichtige Rolle. Gleichzeitig fiel 

„Vorlage und Prüfung des Jahresabschlusses“ – 
Muss jedes Aufsichtsratsmitglied ein Columbo sein?“ 

Vortragende: 

Mag. Helmut Gahleitner (  Experte in der Abteilung Wirt-
schaftspolitik der AK Wien  )

Univ.-Prof. Dr. Walter Doralt (  Professor für Zivilrecht )

Dr. Matthias Kopetzky ( Wirtschaftsforensiker 
und Sachverständiger für Wirtschaftskriminalität  )

Zu den Kernpflichten des Aufsichtsrats zählen die Ab-
schlussprüferauswahl, die gemeinsame Besprechung 
und Ergänzung der Prüfungsschwerpunkte, sowie die 
Gestaltung des Prüfungsablaufs. Dem eigenständigen, un-
abhängigen Urteil des Abschlussprüfers folgt die Über-
prüfung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat, 
der sich grundsätzlich auf das Prüfungsergebnis ver-
lassen kann. Trotzdem muss er sich eine eigene Meinung 
bilden und eine Plausibilitätsprüfung machen. Ein gesun-
der Skeptizismus ist förderlich. 

Ergibt sich eine Verdachtslage, die weitere Nachforschun-
gen notwendig macht, muss der Aufsichtsrat reagieren. 
Es gilt daher: Ein erfolgreicher Aufsichtsrat ist ein 
aktiver Aufsichtsrat ! Essentiell sind eine gute Vor-
bereitung, kritisches Mitdenken und Hinterfragen, 
Diskussionsbereitschaft, Mut und Durchhaltever-
mögen.

Ein Sonderproblem ergibt sich bei dolosen oder wirt-
schaftskriminellen Handlungen der Geschäftsführung. 
Solche Handlungen können vom Aufsichtsrat nicht leicht 
entdeckt werden. Er könnte und sollte allerdings be-
merken, dass etwas nicht stimmt! Wenn der Abschluss-
prüfer und die Aufsicht bereits im Unternehmen waren 
und bestimmte Erkenntnisse festgeschrieben haben, ist 
es für den Aufsichtsrat jedoch schwer, Divergierendes 
zu entdecken und entgegengesetzte Feststellungen zu 
treffen. Dabei sind Unternehmens-, Organstrukturen 
und einzelne Persönlichkeiten zu durchleuchten 
und zu hinterfragen. Förderlich ist eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit, ein taktvolles und gutes 
Klima mit der Geschäftsleitung und innerhalb des 
Gremiums.

BILANZCHECK: WORAUF AUFSICHTSRÄTE BEIM 
AKTUELLEN JAHRES-ABSCHLUSS BESONDERS ACHTEN 
SOLLEN ELISABETH LUGGER UND MARKUS OBERRAUTER  

Aktuell ist eine Vielzahl an Unternehmen 
mit Auftragsrückgängen, Umsatzeinbu-
ßen sowie Liquiditätsengpässen, ver-
ursacht durch Unsicherheit, Lockdowns 
und Schwierigkeiten bei den Lieferket-
ten, konfrontiert. Arbeitnehmervertreter-
Innen und Aufsichtsräte stehen daher 
mehr denn je vor dem Problem, die wirt-
schaftliche Lage ihres Unternehmens 
richtig einzuschätzen.  

Zudem kommen auf den Aufsichtsrat in 
den nächsten Tagen bereits die Sitzun-
gen zur Prüfung des Jahresabschlus-
ses zu. Die Auswirkungen der Corona-
Krise schlagen sich in mannigfaltiger 
Form in den Jahresabschlüssen der Un-
ternehmen nieder, folgende Checkliste 
soll daher als erste Hilfestellung dienen.

Elisabeth Lugger, LL.B., 
BA, Abteilung Betriebs-
wirtschaft der AK Wien

Mag. Markus Oberrauter, 
Abteilung Betriebswirt-
schaft der AK Wien

Anlagevermögen: 
Beim Anlagevermögen kann es durch Stillstände und 
Schließungen erforderlich geworden sein, außerplanmä-
ßige Abschreibungen vorzunehmen. Besonderes Augen-
merk sollte hier insbesondere auch auf das Finanz-
anlagevermögen gelegt werden.

 Wie ist die wirtschaftliche Situation der Tochterunter-
 nehmen   /  Beteiligungen? 

 Welche Wertpapiere bzw. Finanzanlageprodukte hat 
das Unternehmen?

 Gibt es hier besondere Risiken und Abschreibungs-
bedarf?

Vorräte: 
Stillstände, Auftragsrückgänge  bzw. Unterbeschäftigung 
führen bei der Ermittlung der Herstellkosten dazu, dass 
fixe Gemeinkosten nur im Ausmaß der Normalauslastung 
aktiviert werden dürfen. 
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 Wurde dabei auf eine verlustfreie Bewertung geachtet? 
 Gibt es hier besondere Risiken und Abschreibungs-
 bedarf?

 Wie ist die Entwicklung der Umschlagshäufigkeiten?

Forderungsbewertung und Kundenstruktur:  
In Unternehmenskrisen besteht die Gefahr, dass Kund-
Innen zahlungsunfähig werden, wodurch in Folge Forde-
rungen abgeschrieben werden müssen.

 Wie ist es um die Bewertung der Ausfallrisiken von 
Forderungen bestellt? 

 Welche Wertberichtigungen und Abschreibungen
 wurden vorgenommen? 

 Besteht die Gefahr, dass Forderungen an den Kon-
zern abgeschrieben werden müssen? 

 Wie ist die Kundenstruktur und wie steht es um die 
Abhängigkeit von einem oder mehreren KundInnen? 
Sind wichtige KundInnen besonders von der Krise 
betroffen?

Finanzielle Stabilität des Unternehmens: 
Der Fortbestand des Unternehmens hängt davon ab, ob 
ausreichende Reserven und Liquidität vorhanden sind, 
um etwaige Verluste abzufedern und die Zahlungs-
fähigkeit zu sichern.

 Wie ist es um die Kapitalausstattung sowie die 
Finanzkraft des Unternehmens bestellt?

 Ergibt sich aufgrund der URG-Kennzahlen ein Re-
organisationsbedarf? (  Eigenkapitalquote < 8 % und 

 Verschuldungsdauer > 15 Jahre  ) 
 Wie sieht die aktuelle Liquidität aus? Haben die 

EigentümerInnen in einem anderen Bereich   /   Unter-
nehmen erhöhten Liquiditätsbedarf? 

 Haben AbschlussprüferInnen Sachverhalte ange-
führt, die den Bestand des Unternehmens gefähr-
den könnten? 

Bei Feststellung bestandsgefährdender Tatsachen sollte 
eine Fortbestandsprognose angefordert werden, welche 
die Ursachen sowie die Analyse der derzeitigen Schief-
lage enthält. Auch die Maßnahmen des Managements 
zur Beseitigung der Krise müssen darin festgehalten, 
verbal erläutert und deren Wirksamkeit zahlenmäßig dar-
gestellt werden.

Rückstellungen:  
Unterbrechungen bei Lieferketten oder Betriebsschlie-
ßungen machen die Bildung von Rückstellungen not-
wendig. 

 Wurden ausreichend Vorsorgen in Form von Droh-
verlustrückstellungen oder Rückstellungen für Re-
strukturierungskosten gebildet?

Verbindlichkeiten: 
Besonders ist auf die Einhaltung der Vertragsbedingun-
gen ( Covenant-Vereinbarungen ) zu achten. Die vorzeitige 
Fälligstellung von Verbindlichkeiten kann den Fortbestand 
des Unternehmens gefährden. 

 Fragen Sie beim Jahresabschluss nach diesbezüg-
lichen Risiken? 

 Wie hoch sind die in Anspruch genommenen Stun-
dungsmöglichkeiten, wann sind diese fällig?

Haftungen: 
Haftet das eigene Unternehmen für Verbindlichkeiten 
Dritter, kann dies zu Zahlungspflichten führen.

 Wurden Haftungen vom Unternehmen in Anspruch 
genommen?

 Wurden selbst Haftungen z.   B. an Tochterunterneh-
men gewährt? 

 Ist mit einer Inanspruchnahme von Haftungsverpflich-
 tungen zu rechnen (    Schlagendwerden von Garantien, 

Bürgschaften, harten Patronatserklärungen  ) ? 
Diese wären dann eigentlich bereits als Verbindlichkeit 
oder Rückstellung auszuweisen.  

Staatshilfen: 

 Welche Staatshilfen wurden in Anspruch genom-
men und wie wurden diese konkret verbucht? 

 Wie wirken sich diese Maßnahmen auf die Liquidi-
tät (z.     B. Überbrückungskredite) und auf die Ertrags-
lage (  z.     B. Kurzarbeit  ) aus?

Ausschüttungen: 
Vorsicht vor zu hohen Ausschüttungen in Krisenzeiten, 
diese schmälern die Substanz des Unternehmens. 

 Sind die Ausschüttungen aufgrund der wirtschaftli-
chen Situation überhaupt geboten ? 

 Wie sieht es mit den Auflagen     /  Ausschüttungsbe-
 schränkungen in diversen Förderrichtlinien für 
 Staatshilfen (  z.    B. Fixkostenzuschuss und Verlust-
 ersatz  ) aus? 

I FA M - W E B LO U N g E
Für nähere Informationen laden wir Sie herzlich 
zur IFAM-Weblounge 
„Die Abschlussprüfung unter den COVID-19-
Bedingungen – Was gilt es, für den Aufsichtsrat 
zu beachten?“ 
am 9. April 2021 von 10:00 bis 12:00 Uhr ein. 
ExpertInnen aus der Praxis, Mag.a Elisabeth Spohn 
und Mag. Karl Fuchs werden ihr Fachwissen mit 
uns teilen.
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Im September 2020 traf der Oberste Ge-
richtshof (OGH) eine rechtskräftige Ent-
scheidung, mit der drei Aufsichtsrats-
mitglieder zu jeweils rund 100.000 Euro 
Schadenersatz verurteilt wurden. Arbeit-
nehmervertreterInnen waren nicht be-
troffen, es handelte sich um das Kon-
trollorgan der Aktiengesellschaft einer 
„Eigentümerfamilie“. Die gegenständ-
liche E***AG war konzernmäßig ver-

flochten mit der Bio***Holding AG, und die drei Auf-
sichtsratsmitglieder gehörten beiden Aufsichtsräten dieser 
AGs des Familienkonzerns an. Geklagt hat der Insolvenz-
verwalter (Konkurs der E***AG bereits 2011/12). 

Die Verurteilung erfolgte wegen sorgfaltswidriger Geneh-
migung einer Darlehensgewährung der E***AG an die 
Bio***Holding AG (zustimmungspflichtiges Geschäft). Und 
das trotz „angespannter Liquiditätslage“ der Darlehens-
geberin an die konzerninterne Darlehensnehmerin, die 
„über praktisch keine Einnahmen aus dem operativen 
Geschäft verfügte“, so der OGH wörtlich. 

Kernaussagen von „Riegerbank“ bis 
„E***Aktiengesellschaft“
Bislang war die „Riegerbank AG-Entscheidung“ des OGH 
aus 2003 die wesentlichste Leitentscheidung für die Be-
urteilung von Rechtmäßigkeit und Sorgfalt. Nun werden 
die Kernaussagen aus dem Bilanzbetrugsfall Rieger-
bank aber weiterentwickelt, da hier ja weniger ein Krimi-
nalfall vorlag als vielmehr „Hörigkeit“ der Aufsichtsrats-
mitglieder (und Vorstände) gegenüber den Aktionärs-
wünschen nach einem Finanz-Karusell im Familienkon-
zern. Derart unkritische Hörigkeit gegenüber manipula-
tiven Hauptaktionärs-, CEO- oder CFO-Persönlichkei-
ten dürfte übrigens auch in den aktuellen Fällen wire-
card und Commerzialbank Mattersburg vorgelegen sein. 
Das „Wohl“ des Unternehmens ist aufs Engste mit der 
Orientierung am Unternehmensgegenstand verknüpft; die 

AKTUELLES ZUR HAFTUNg BEI ZUSTIMMUNgS-
PFLICHTIgEN gESCHÄFTEN HANNES SCHNELLER 

Einhaltung dieses satzungsgemäß vorgegebenen Pfads 
war hier aber verfehlt worden: „es erkläre sich nicht, inwie-
weit die Darlehensgewährung günstig für die AG hätte 
sein können, zumal dies gar nicht zum Unternehmens-
gegenstand gehörte“.

Kontrollpflichten bei zustimmungspflichtigen 
GF-Maßnahmen
Bei der Prüfung von Genehmigungen an GF oder Vor-
stände habe der Aufsichtsrat insbesondere die Auswir-
kungen auf die künftige Vermögens- und Ertragslage und 
die Veränderung der Risikoposition durch die geplante 
Geschäftsführungsmaßnahme als Kriterien heranzuzie-
hen. Aufgabe sei es, die Gründe und Motive des Vor-
stands kritisch zu prüfen sowie sich darüber umfassend 
informieren zu lassen. Auf dieser Basis ist eine „Kollegial-
organ“-Meinung darüber zu bilden „ob die Maßnahme 
im Interesse der Gesellschaft liegt, den durch die Sat-
zung und die allgemeine Geschäftspolitik des Unterneh-
mens gezogenen Rahmen einhält und ob der Vorstand 
nach Überzeugung des Aufsichtsrats die Chancen und 
Risken der geplanten Maßnahme zutreffend abgewo-
gen hat.“ 

Plausibilitätsprüfung durch den Aufsichtsrat 
Der Aufsichtsrat habe eine Plausibilitätsprüfung des Vor-
standshandelns (des geplanten Vorhabens) samt eige-
ner wirtschaftlicher Bewertung vorzunehmen. Bei ange-
spannter Unternehmenslage oder sonstigen risikoträch-
tigen Besonderheiten habe der Aufsichtsrat seine Über-
wachungstätigkeit zu intensivieren. „Ist der Aufsichtsrat 
nicht der Auffassung, dass die Maßnahme dem Wohle 
des Unternehmens [ völlig getrennt von den Interessen 
der Hauptaktionäre ! ] entspricht, darf er der Maßnahme 
nicht zustimmen.“ In Anbetracht der angespannten wirt-
schaftlichen Situation des ihnen zur Geschäftsführungs-
Überwachung anvertrauten Unternehmens „hätten die 
Beklagten die Tätigkeit und den Vorschlag des Vorstands 
besonders kritisch betrachten müssen.“ 

 

Mag. Hannes Schneller, 
Abteilung Sozialpolitik 
der AK Wien 


