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Abschlussprüfers stark eingebunden (Abgabe eines
Vorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers an die
Hauptversammlung, Erteilung des Prüfungsauftrags
an den Abschlussprüfer und Entgeltvereinbarung).
Künftig soll der Aufsichtsrat auch im Innenverhältnis
die maßgeblichen Entscheidungen treffen und insbe-
sondere die Ausschreibung der Prüfung und die Ver-
handlungen mit dem Abschlussprüfer selbst durchfüh-
ren. Ein „Absegnen“ des vom Vorstand ausgehandel-
ten Prüfvertrages soll es somit nicht mehr geben. Da-
mit wird klar gestellt, dass der Abschlussprüfer ein
Hilfsorgan des Aufsichtsrats ist. Der in einen Wahlvor-
schlag aufgenommene Abschlussprüfer ist verpflich-
tet, noch vor Aufnahme in den Wahlvorschlag eine
nach Leistungskategorien gegliederte Aufstellung über
das für das vorangegangene Geschäftsjahr von der
Gesellschaft erhaltene Entgelt vorzulegen, über die
Einbeziehung in ein gesetzliches Qualitätssicherungs-
system zu berichten sowie alle Umstände darzulegen,
die die Unabhängigkeit oder Unbefangenheit gefähr-
den könnten. In diesem Zusammenhang ist auch der
neue § 237 Z 14 erwähnenswert, der jetzt eine trans-
parente Aufschlüsselung der Aufwendungen für den
Abschlussprüfer vorschreibt (Aufwendungen für Prü-
fung des Jahresabschlusses, für Steuerberatungsleis-
tungen, für andere Bestätigungsleistungen und für
sonstige Leistungen).

Bei börsennotierten und sehr große Unternehmen (Bi-
lanzsumme mehr als 96,25 Mio € oder Umsatzerlöse
mehr als 192,5 Mio €) wurde für den Abschlussprüfer
eine so genannte „Cooling-Off“-Periode eingeführt.
Demnach darf der unterzeichnende Wirtschaftprüfer
zwei Jahre nach Beendigung seiner Tätigkeit keine lei-
tende Stellung in der geprüften Gesellschaft einneh-
men. 

Aufwertung des Bilanzausschusses zu einem Prü-
fungsausschuss – Anwenderkreis: „Unternehmen
von öffentlichem Interesse“ 

Unternehmen werden dann als Unternehmen von öf-
fentlichem Interesse bezeichnet, wenn sie kapital-
marktorientiert sind (börsenotierte Unternehmen) oder
mehr als 96,25 Mio € Bilanzssumme haben oder mehr
als 192,5 Mio € Umsatzerlöse erzielen. Unternehmen,
die die genannten Voraussetzungen erfüllen, müssen
einen Prüfungsaussschuss einrichten, der den bisheri-
gen Bilanzausschuss ersetzt. Die Anzahl der Mitglieder
im Aufsichtsrat ist somit kein Kriterium mehr für die
Einsetzung eines Prüfungsausschusses, sodass der
Anwenderkreis deutlich geringer sein wird (ca 500
Unternehmen). Der Prüfungsausschuss hat aus min-
destens drei Mitgliedern des Aufsichtsrats zu beste-
hen und muss mindestens zwei Sitzungen im Ge-
schäftsjahr abhalten. Mindestens ein Mitglied des Prü-
fungsausschusses muss ein sogenannter Finanzex-
perte sein, der über entsprechende Kenntnisse und

praktische Erfahrung im Finanz- und Rechnungswe-
sen und in der Berichterstattung verfügt. Selbstver-
ständlich sind auch die ArbeitnehmervertreterInnen im
Aufsichtsrat entsprechend der Drittelbeteiligung im
Prüfungsausschuss vertreten. Der Aufgabenkatalog
des Prüfungsausschusses ist wesentlich größer und
umfasst folgende Aufgaben: 
■ „die Überwachung des Rechnungslegungsprozes-

ses;
■ die Überwachung der Wirksamkeit des internen

Kontrollsystems, gegebenenfalls des internen Revi-
sionssystems und des Risikomanagementsystems
der Gesellschaft;

■ die Überwachung der Abschlussprüfung und Kon-
zernabschlussprüfung;

■ die Prüfung und Überwachung der Unabhängigkeit
des Abschlussprüfers, insbesondere im Hinblick auf
die für die geprüfte Gesellschaft erbrachten zusätz-
lichen Leistungen;

■ die Prüfung und Vorbereitung der Feststellung des
Jahresabschlusses, des Vorschlags für die Gewinn-
verteilung und des Lageberichts sowie die Erstat-
tung des Berichts über die Prüfungsergebnisse an
den Aufsichtsrat;

■ gegebenenfalls die Prüfung des Konzernabschlus-
ses und -lageberichts sowie die Erstattung des Be-
richts über die Prüfungsergebnisse an den Auf-
sichtsrat des Mutterunternehmens;

■ die Vorbereitung des Vorschlags des Aufsichtsrats
für die Auswahl des Abschlussprüfers.“

Die Einrichtung eines Prüfungsausschusses ist nicht
erforderlich bei 100%igen Tochtergesellschaften, so-
fern im Mutterunternehmen, das nicht im Inland gele-
gen sein muss, ein solcher besteht. 

Corporate Governance-Erklärung und Internes
Kontrollsystem offenlegen

Börsenotierte Gesellschaften müssen nunmehr einen
Corporate Governance-Bericht vorlegen (§ 243b
UGB), der zumindest nachfolgende Angaben enthal-
ten muss: „Die Nennung eines in Österreich oder am
jeweiligen Börseplatz allgemein anerkannten Corpora-
te Governance Kodex; die Angabe, wo dieser öffent-
lich zugänglich ist; soweit sie von diesem abweicht, 
eine Erklärung, in welchen Punkten und aus welchen
Gründen diese Abweichung erfolgt; wenn sie be-
schließt, dessen Bestimmungen generell nicht anzu-
wenden, eine Begründung hiefür.“ Weiters hat der Be-
richt die Zusammensetzung und Arbeitsweise des
Vorstands und Aufsichtsrats sowie ihrer Ausschüsse
anzugeben. 

Neu ist ebenfalls, dass börsennotierte Unternehmen
im Lagebericht ausführlich die wichtigsten Merkmale
des internen Kontroll- und des Risikomanagements-
systems im Hinblick auf den Rechnungslegungspro-


