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Mag. Dr. Roland Rief, Vizepräsident KWt
Sektionschef Hon.-Prof. Dr. Georg Kathrein, bundesministerium für Justiz

MaG. RicHaRD WienS, SalzbuRGeR nacHRicHTen
» mein Name ist richard Wiens, ich leite das Wirtschaftsressort der „Salzburger Nachrichten“ in der 

Wiener redaktion. heute beschäftigen wir uns mit dem thema „Wertmaßstäbe in der Unternehmens-
führung“. ich übergebe nun an den Vizepräsidenten der KWt, herrn mag. dr. roland rief, der die 
Veranstaltung offiziell eröffnen wird.

MaG. DR. RolanD Rief, VizePRäSiDenT KWT
» Vielen dank. Sehr geehrte damen und herren, ich darf Sie im Namen des Präsidiums der KWt sehr 

herzlich zu der heutigen Veranstaltung begrüßen. frau bundesministerin dr. Karl bedauert, dass sie 
nicht persönlich anwesend sein kann, aber wir haben einen hochrangigen Vertreter des Justizministeri-
ums hier, der bestimmt interessantes zu berichten weiß. ich bedanke mich, dass unsere Veranstaltung 
in den räumlichkeiten des Justizministeriums stattfindet – ein Zeichen der guten Zusammenarbeit  
zwischen unseren häusern. das Justizministerium steht uns ja im bereich der Wirtschaftsprüfung 
fachlich um einiges näher als andere ministerien und wir schätzen uns glücklich, dass wir hier stets 
ein offenes Ohr für unsere anliegen finden. ich weiß, dass nicht alles sofort umgesetzt werden kann – 
insbesondere wenn wir zu einsprüchen im Zwangsstrafverfahren vor dem firmenbuchgericht Stellung 
nehmen, worauf sich Wirtschaftstreuhänder ganz ausgezeichnet verstehen. 

» mit dem heutigen Nachmittag wird eine höchst erfolgreiche Veranstaltungsreihe der KWt und des 
instituts österreichischer Wirtschaftsprüfer fortgesetzt. die letzte Konferenz im Oktober 2011 hat  
sehr viele besucher angelockt, die Nachlese dazu kann man elektronisch auf der homepage der  
KWt abrufen. 

» heute stehen zwei Panels auf dem Programm, die beide von besonderer bedeutung sind. gerade 
das erste thema „ratings – Urteile – bewertungen“ verspricht einiges an brisanz. Schließlich sind die 
rating entscheidungen der banken bei der Kreditvergabe ausschlaggebend. Längst haben wir fest-
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gestellt, welche auswirkungen die einschätzungen durch internationale ratingagenturen auf die Volks-
wirtschaften und die Kapitalmärkte haben. Wir dürfen uns daher auf ein spannendes Panel freuen. 

» Österreich hat mit den beiden Stabilitätsgesetzen 2012 erste Schritte unternommen, das Vertrauen der 
ratingagenturen in die österreichische Volkswirtschaft, in den österreichischen Staat wiederzugewin-
nen. Zwar kann man geteilter meinung sein, ob die neue immobilienbesteuerung oder das Steuerab-
kommen mit der Schweiz tatsächlich den gewünschten erfolg und das gewünschte Steueraufkommen 
bringen werden, aber die ratingagenturen scheinen wieder mehr Vertrauen in die republik zu setzen. 

» das zweite thema „Unternehmensaufsicht mit maß und Ziel“ ist als Weiterführung der bisherigen dis-
kussionsveranstaltungen anzusehen. Ohne details vorwegnehmen zu wollen, verrate ich ihnen, dass es 
vorrangig um die beschränkung der unternehmerischen autonomie durch gesetzliche regulierungen 
geht. hier kommt natürlich dem Vorhaben der europäischen Kommission, durch eine Verordnung und 
eine änderung der abschlussprüferrichtlinie in den prüfenden beruf einzugreifen, um die transparenz 
und den Wettbewerb zu erhöhen, besonderes gewicht zu. Ob diese neuen regelungen – falls und in 
welcher form sie überhaupt kommen – tatsächlich zu mehr transparenz und Wettbewerb innerhalb 
der Wirtschaftsprüfung beitragen oder am ende des tages nur zusätzliche Kostenbelastungen für die 
geprüften Unternehmen bringen werden, bleibt abzuwarten. Unter anderem ist vorgesehen, dass die 
derzeitige beschränkung des gesellschafterkreises bei Prüfungsgesellschaften auf Wirtschaftsprüfer 
fallen soll, um damit den Zugang der Prüfungsgesellschaften zum Kapitalmarkt zu öffnen. aus Sicht 
der österreichischen Standesvertretung ist das ein Plan, der Unbehagen hervorruft. möglicherweise 
enden wir eines tages noch mit börsennotierten Prüfungsgesellschaften, deren Organe zwar noch 
Wirtschaftsprüfer sind, aber eben keine gesellschafter. Und wenn diese Organe dann mehr dem 
Shareholder Value verpflichtet sind als der ausübung des freien berufes, dann ist das keine besonders 
geglückte Lösung.

» abschließend darf ich mich noch bei zwei Kollegen bedanken, dem berufsgruppenobmann der Wirt-
schaftsprüfer, dr. aslan milla, und dem Präsidenten des iwp, des instituts österreichischer Wirtschafts-
prüfer, mag. helmut maukner, die beide für den erfolg dieser Veranstaltung verantwortlich zeichnen. ich 
glaube, dass es für den berufsstand der Wirtschaftsprüfer sehr, sehr wichtig ist, auf diese Weise nach 
außen zu treten. 

 
» ich wünsche ihnen einen sehr interessanten Nachmittag mit anregenden diskussionen und möchte nun 

herrn Sektionschef dr. Kathrein um einige Worte seitens des Justizministeriums bitten. danke schön!

SeKTionScHef Hon.-PRof. DR. GeoRG KaTHRein,  
bunDeSMiniSTeRiuM füR JuSTiz
» herr Präsident, herr Vizepräsident, sehr geehrte damen und herren. im Namen von frau bundesminis-

terin beatrix Karl darf ich Sie heute im Palais trautson recht herzlich begrüßen. es ist mir eine beson-
dere freude, dass Sie mit ihrem Veranstaltungszyklus im Justizministerium Station machen – sozusa-
gen ein heimspiel generieren –, noch dazu, wo Sie nicht mehr die fragen des Wirtschaftsstrafrechts 
diskutieren wie das letzte mal, sondern sich mit maßstäben in der Unternehmensführung beschäftigen. 

» ich verstehe ihre Wahl des tagungsortes auch als indiz dafür, dass die Wirtschaftstreuhänder und die 
Wirtschaftsprüfer die Justiz nicht mehr nur mit strafrechtlichen aspekten assoziieren. das tut mir als 
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Leiter der Zivilrechtssektion mit ihren umfassenden unternehmens- und zivilrechtlichen Zuständigkeiten 
wohl – nicht etwa, weil ich Probleme mit der vergleichsweise geringen bedeutung des Unternehmens-
rechts, des Zivilrechts einschließlich des abschlussprüfungs- und rechnungslegungsrechts hätte. es ist 
schon in Ordnung, wenn solche materien und ihre akteure nicht im Vordergrund der täglichen bericht-
erstattung stehen. Wichtig ist, dass die dinge funktionieren und dass dann nicht mehr darüber geredet 
werden muss. aber die reduktion der österreichischen Justiz auf einige, manchmal aber auch nur 
herbeigeredete strafrechtliche themen, das ist ein Unding. Und hier ist es wichtig, dass zumindest die 
fachwelt dagegenhält. daher bedanke ich mich für die Wahl des tagungsortes. 

» freilich könnte man sich die frage stellen, was Wertmaßstäbe in der Unternehmensführung mit dem 
Zivil- und Unternehmensrecht, der domäne des Justizministeriums, zu tun haben. denn wo soll eine 
Verbindung zwischen den Unternehmen, ihren Leitern und den ihren beratern obliegenden Verpflich-
tungen zur erarbeitung zeitgemäßer Standards einerseits und der regulierung andererseits vorliegen? 
gut, man könnte sagen, das thema „rating“ – um nur ein beispiel aus dem heutigen themenkatalog 
herauszupicken – hat sehr wohl zivilrechtliche relevanz, etwa bei der frage, welche Verantwortung 
ratingagenturen tragen, ob sie sich auf die meinungsfreiheit berufen können oder ob sie so wie alle 
anderen berater dem §1300 des abgb unterliegen. dieses beispiel greift aber zu kurz. recht gesehen, 
sehr geehrte damen und herren, sind nämlich außerrechtliche maßstäbe der Unternehmensaufsicht 
das Um und auf jedweder regulierung. Je besser, je akzeptierter, je effektiver und je praxisnaher 
solche Wertmaßstäbe sind, umso mehr kann sich die regulierung auf das notwendige mindestmaß 
beschränken. Wertmaßstäbe und regulierung sind ein kommunizierendes System. Wenn die Unterneh-
men wissen, was selbstverständlich ist und was nicht, wenn sie aus eigenem antrieb anstrengungen 
zur ausübung ihrer aufsichtsaufgaben unternehmen, wenn sie auf die jeweiligen begebenheiten und 
Probleme reagieren, dann – und nur dann – kann sich die gesetzliche regulierung mit dem Notwen-
digsten zufriedengeben. 

» mancherorts hat das – wie beispiele aus der jüngsten Vergangenheit zeigen – leider nicht funk -
tioniert. hier sind die Unternehmen und ihre berater gefordert, aus fehlern zu lernen und auf künftige 
ent wicklungen rechtzeitig und gestalterisch zu reagieren. Um es mit einem abgewandelten Wort  
von Joachim gauck, dem deutschen bundespräsidenten, zu sagen: „die unternehmerische freiheit 
bedingt auch die notwendige Verantwortung des Unternehmens.“ der gesetzgeber ist immer nur  
die zweitbeste Lösung. 

» in diesem Sinn darf ich ihnen und uns für ihre heutige Veranstaltung im Namen der frau bundes-
ministerin alles gute wünschen. Wir sind an den ergebnissen sehr interessiert. Vielen dank.
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Panel i 
„ratings, Urteile, bewertungen – Unterschiedliche Sichten 
auf wirtschaftlichen erfolg”

moderation:  Mag. Richard Wiens, Salzburger Nachrichten
Keynote:  univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Pichler, Wirtschaftsuniversität Wien
am Podium:  Dr. Johannes Ditz, aufsichtsratsvorsitzender hYPO aLPe-adria-baNK iNterNatiONaL ag 
  Mag. Werner leiter, iwp 
  Mag. Gerhard Marterbauer, KWt

MaG. RicHaRD WienS, SalzbuRGeR nacHRicHTen 
» Vielen dank, herr Sektionschef Kathrein. ich darf nun die teilnehmer des ersten Panels vorstellen und 

beginne mit dr. Johannes ditz, finanzstaatssekretär und Wirtschaftsminister außer dienst, dann jahre-
lang im öffentlichen Unternehmensbereich, zuletzt Vorstand der Öiag und seitdem vor allem als profes-
sioneller aufsichtsrat tätig. Seit anfang 2010 ist er als aufsichtsratspräsident der hypo alpe-adria-bank 
international ag mit einer höchst herausfordernden aufgabe betraut. ein herzliches Willkommen an 
die Wirtschaftsprüfer mag. Werner Leiter und mag. gerhard marterbauer. dann darf ich noch herrn 
Univ.-Prof. dr. Stefan Pichler vorstellen, der an der WU Wien das institut für banking and finance leitet. 
ich möchte die herren nun zu mir aufs Podium und Prof. Pichler, der unseren Nachmittag mit einem 
Keynote-referat einleiten wird, ans rednerpult bitten.

uniV.-PRof. MaG. DR. STefan PicHleR, WiRTScHafTSuniVeRSiTäT Wien
» herzlichen dank für die freundliche einführung und von meiner Seite einen schönen Nachmittag. meine 

Professur umfasst den bereich der finanzwirtschaft und des bankwesens an der Wirtschaftsuniversität, 
deswegen ist es mir eine ehre, hier eingeladen worden zu sein. Uns verbindet zwar in einem depart-
ment eine sehr gute Partnerschaft mit den Kollegen und Kolleginnen vom rechnungswesen, aber wir 
bewegen uns doch in unterschiedlichen galaxien. 
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» Quasi als disclaimer möchte ich vorausschicken, dass ich keine haftung für das übernehme, was ich 
zum thema „ratings und ratingagenturen“ sagen werde – ich erörtere ja alles vom finanzwirtschaft-
lichen Standpunkt aus. 

» beim heutigen thema geht es um bewertungen, Urteile und – so viel verstehe ich zumindest von ihrem 
berufsstand – auch um testate, fortführungsprognosen und ähnliche dinge. ratings und rating-
agenturen sind am rande des ganzen angesiedelt. ich habe mir erlaubt, einen provokanten Untertitel 
zu formulieren: „Weltverschwörung oder User-Problem?“ das bezieht sich auf das bild von ratings und 
ratingagenturen, wie es uns von den medien vermittelt wird. die einen sagen, in den agenturen sitzen 
ganz böse menschen, die die Weltherrschaft übernehmen wollen. Und am anderen ende des Spekt-
rums finden sich welche, die die bedeutung der agenturen bagatellisieren: „Ja, es gibt rating agenturen, 
die Unternehmen oder Staaten irgendwelche buchstaben zuordnen, aber wir geben ihnen zu viel 
bedeutung. der Umgang mit dem thema ratings ist ein User-Problem!“ auf diese beiden aspekte 
möchte ich nun näher eingehen. 

» Was sind Credit ratings? einschätzungen, die von privatrechtlich organisierten firmen vorgenommen 
werden. die drei wichtigsten, Standard & Poor’s, moody’s und fitch ratings, sind vermutlich allen 
bekannt. auf der Webseite von Standard & Poor’s ist nachzulesen, wie die ratingagentur ihre tätigkeit 
sieht. fast deckungsgleiche ausführungen findet man bei moody’s und fitch, aber auch, wenn man 
bei Wikipedia nachschaut oder ein Lehrbuch aufschlägt, ist zu lesen: es geht um forward-Looking-
Opinions, also den blick in die Zukunft! es ist also eine bloße meinung über ein Kreditrisiko, kein testat 
und keine bestätigung der Qualität einer firma. aus der definition geht somit gleichsam der disclaimer 
hervor: es ist unsere einschätzung als Standard & Poor’s, ob und inwieweit der emittent (Staat, firma 
oder wer auch immer) die fähigkeit und den Willen hat (was vor allem bei Staaten entscheidend ist, die 
über kein spezielles Konkursrecht verfügen), zukünftige Verpflichtungen auch tatsächlich zu erfüllen. die 
hauptskala von Standard & Poor’s ist sicherlich allen bekannt: die buchstaben-Klassifizierung, die je 
nach ratingagentur ein bisschen anders ausschaut. dann gibt es noch sogenannte modifier, also Plus 
oder minus. man sagt dann a+ ist ein bisschen besser als a, und a ist ein bisschen besser als a-. aber 
grundsätzlich ist es eine qualitative Klassifizierung. das heißt, das rating repräsentiert keine Zahl. das 
ist sehr wichtig, weil wir etwa in Österreich ein bankwesengesetz haben, in dessen Solvabilitätsrege-
lungen formeln drinstehen, in die etwas eingesetzt werden muss und am ende kommen dann Zahlen 
heraus. das ist doch spannend: man gibt buchstaben ein und am ende kommen Zahlen heraus. damit 
sind wir beim nächsten Problem, auf das wir eingehen müssen.  

» grundsätzlich kann ich in ein rating etwas mehr hineininterpretieren als nur ein paar buchstaben. es 
ist ja eine Ordinalskala, es wird also etwas gereiht. Was die ratings aussagen, ist, dass z.b. ein aa 
besser ist als ein a, ein a besser als ein bbb usw., und zwar im Sinne der einstufung der jeweiligen 
ratingagentur, wie das Kreditrisiko in der Zukunft zu betrachten ist. hinzu kommt eine Zeitkomponente, 
die mitunter vernachlässigt wird. die ratingagenturen behaupten von sich – ob es sich tatsächlich so 
verhält, ist eine andere frage –, dass sie über den Konjunkturzyklus hinweg glätten. Sie sagen also, 
dass sie nicht auf zyklische erscheinungen – egal, ob rezession oder hochkonjunktur – reagieren. die 
ratings – so die behauptung – sind über den gesamten Konjunkturverlauf möglichst stabil, was natür-
lich heißt, dass ein Unternehmen mit einem bestimmten rating in einer rezession im darauffolgenden 
Jahr eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Kreditausfall aufweist als in einer boomphase. das ergibt 
sich schon aus der Zielsetzung der ratings. 
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» ein weiterer wichtiger Punkt, der vorwiegend kritisch gesehen wird, ist folgender: die einschätzungen 
der ratingagenturen werden ja gewissermaßen privat vorgenommen, denn die angewendeten metho-
den werden nicht publiziert. die ratingagenturen gehen mit den informationen, wie sie zu ihren ratings 
kommen, sehr sparsam um, was wiederum viel anlass zu Spekulationen gibt. man kann sich daher 
fragen: Was sind Credit ratings eigentlich nicht? 

» Credit ratings sind auf keinen fall investmenttipps, Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. das geht schon 
aus der ersten Seite der Webseiten der ratingagenturen hervor, wo dick und fett steht: „Wir geben 
keine investmenttipps ab und keine Verkaufs- oder Kaufempfehlung.“ es ist auch keine Konkurs- oder 
ausfallprognose. aaa bedeutet also nicht, dass das Unternehmen nicht im nächsten Jahr in Konkurs 
gehen kann. es bedeutet nur, dass die Wahrscheinlichkeit – und das ist ein statistischer begriff –, 
dass das Unternehmen in Konkurs geht, kleiner ist als bei einem Unternehmen mit einem schlechteren 
rating. es ist also kein Wetterbericht, wo drinnen steht, morgen scheint die Sonne, und dann stellt sich 
heraus, es regnet. hier wird eine aussage über eine Wahrscheinlichkeit getroffen, denn aufgrund der 
glättung über die Zeit und aufgrund der methoden, die die ratingagenturen anwenden, gibt es keine 
absoluten maße für ausfallwahrscheinlichkeiten. es fällt also relativ schwer, aus einer information wie 
z.b. „das Unternehmen xy hat ein rating von b+“ abzuleiten, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass 
dieses Unternehmen innerhalb des nächsten Jahres, der nächsten Jahre in Konkurs geht. Selbst-
verständlich gibt es modelle und methoden, die auch in der Praxis, insbesondere von banken und 
aufsichtsbehörden, angewendet werden, um solche berechnungen anzustellen, aber da gehört noch 
viel mehr dazu als eine 1:1 überleitung. 

» Credit ratings sind auch kein maßstab für einen Unternehmenswert. Sie sind, wie erwähnt, zukunfts-
orientierte betrachtungen über eine mögliche insolvenz, über mögliche Kreditausfälle. das hat mit 
dem Wert des Unternehmens an sich zu einem bestimmten Zeitpunkt wenig zu tun, es ist auch keine 
fortführungsprognose und im besten fall höchstens ein input für analysen und modellrechnungen. Um 
es salopp zu formulieren: ein rating ist wie eine gastrokritik im gault millau oder die filmkritik im StaN-
dard – man kann diese meinung teilen oder auch nicht. für manche menschen, die ihren Kinobesuch 
nach dem ausrichten, was im KUrier steht, ist dies relevant, für andere nicht.

» Zusammenfassend: die ökonomische grundfunktion eines ratings ist, dass potenzielle oder beste-
hende fremdkapitalgeber durch die Credit ratings informationen erhalten. diese können sie, müssen 
sie aber nicht berücksichtigen. allerdings sind die informationen offensichtlich etwas wert, sonst gäbe 
es den markt für ratingagenturen nicht. diese informationen nutzen nicht nur fremdkapitalgeber, also 
investoren oder Kreditgeber, sondern auch die regulatoren und aufsichtsbehörden z.b. der banken, 
der Versicherungen, der Pensionskassen usw., um entsprechende regulierungen durchzuführen. ein 
Unternehmen kann theoretisch absolut schlecht wirtschaften und eine sehr schlechte Performance 
haben, aber wenn es unter Selbstkosten produziert, weil es auf einem Cash-Polster sitzt oder irgend-
welche anderen assets besitzt, die unheimlich viel wert sind, dann ist es statistisch gesehen nahezu 
ausgeschlossen, dass in diesem Unternehmen innerhalb der nächsten Jahre ein Kreditereignis eintritt. 
Sie hätten wahrscheinlich ein gutes rating allein aufgrund der tatsache, dass eine sehr werthaltige 
Position im anlagevermögen vorhanden ist – auch wenn dies nichts über die effizienz oder über die 
Performance aussagt. 

» Zur frage „Weltverschwörung oder User-Problem“ nun folgende provokante frage: Wenn die ratings 
nicht mehr wert sind als eine bessere film- oder restaurant-Kritik, wozu braucht man sie dann? hiezu 

9



drei mögliche antworten: 1) anleger brauchen die ratings, weil sie die informationen, die die rating-
agenturen verarbeiten, verdichten und publizieren. Würden sie sie selbst eruieren, wäre das teuer, 
deswegen wird es delegiert. Wenn ich eine anleihe kaufen will, werde ich mir überlegen, welches  
Kreditrisiko vorliegt, und dann aufʼs rating schauen, und dafür muss ich nicht einmal bezahlen. dass 
die dienstleistung nichts kostet, ist ja bei einer allfälligen haftungsfrage relevant: ich habe nichts  
dafür bezahlt (und die firmen erklären auf der Webseite, dass sie keinerlei Verkaufs- oder Kauftipps 
abgeben), also ist es auch nicht verbindlich. 

» auch emittenten nutzen die ratings, weil sie wissen, dass ratings die akzeptanz erhöhen. eine 
anleihe-emission ohne externes rating ist in vielen märkten nahezu unmöglich oder zumindest sehr, 
sehr schwer. alle, die im investmentbanking tätig sind, werden das bestätigen. es ist wichtig, sich dieser 
Prüfung zu unterziehen, wobei man ergänzen muss, dass ein externes rating allein noch lange nicht 
bedeutet, dass man anleihen emittieren kann. es fällt allerdings auch schwer, ein Spitzenrestaurant 
zu führen, ohne in einem gehobenen gastroführer erwähnt zu werden. bevor ein Unternehmen eine 
anleihe emittiert, kann es sich anhand der ratings ein ungefähres bild davon machen, wie hoch die 
Kosten für die fremdfinanzierung sein werden: ein schlechtes rating bedeutet höhere Kosten, ein gutes 
rating niedrigere. Und drittens ist für die allgemeinheit – und damit nähern wir uns dem Kern des Pro-
blems – klar, dass ratings die internationale Vergleichbarkeit unterschiedlicher emittenten ermöglichen. 
ich kann über Ländergrenzen hinweg dinge vergleichen, so dass – und das ist erst in den letzten 10 bis 
15 Jahren dazugekommen – die finanzmarktregulierung, insbesondere im bankensystem, zur Siche-
rung der Stabilität – das ist innerhalb der aktivitäten des basler ausschusses für bankenregulierung 
ja das oberste Ziel – die ergebnisse der ratingagenturen als einen der wichtigsten inputs heranziehen 
kann, um ein regulierungssystem darauf aufzubauen. 

» das klassische rating funktioniert so, dass das geratete Unternehmen, der geratete Staat, die geratete 
bank der ratingagentur eine gebühr dafür bezahlt, dass das rating durchgeführt wird. es gibt ganz 
wenige emittenten, die nichts dafür bezahlen, weil sie für die ratingagentur wichtig sind. Zwar weiß man 
nicht genau, um wen es sich dabei handelt, da die ratingagenturen dies nicht veröffentlichen, aber ich 
schätze mal, dass die USa nichts für ihr rating bezahlen werden, auch großbritannien nicht, Österreich 
aber vermutlich schon. bei den ratingagenturen liegt das vor, was man euphemistisch als oligopo-
listischen Wettbewerb bezeichnen könnte: es gibt drei große internationale ratingagenturen mit 95% 
marktanteil. Und das geschäftsmodell funktioniert in diesem eingeschränkten Wettbewerb offenbar so, 
dass es einen anreiz für die ratingagenturen gibt, möglichst gut – was immer das jetzt genau bedeu-
tet – zu raten, denn würden die ratings so schlecht sein, dass sie für die, die drauf schauen, negative 
Konsequenzen hätten, würde die ratingagentur, die verzerrte oder völlig danebenliegende ergebnisse 
abliefert, vom markt verschwinden, weil ihr niemand mehr geld dafür gäbe, dass sie ihre ratings „aus-
würfelt“. im Umkehrschluss bedeutet das jedoch nicht, dass in einzelnen fällen nicht trotzdem bewusst 
oder unbewusst gegen ethische grundsätze, vielleicht auch gegen rechtliche grundsätze verstoßen 
und ein verzerrtes rating publiziert wird. 

» Wobei man zur Qualität der ratings vielleicht noch etwas sagen muss, das ich anhand einer tabelle 
erörtern möchte. auf der tabelle erkennen Sie historische ausfallraten für ratingstufen. das einzige 
Qualitätskriterium, das man den ratingagenturen fairerweise zugestehen muss, ist nämlich, dass Unter-
nehmen einer guten ratingklasse seltener ausfallen als Unternehmen einer schlechteren ratingklasse. 
das kann man über alle drei ratingagenturen runterbrechen, über geografische räume, über Zeit-
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perioden oder feinere ratingstufen – statistisch gesehen bleibt das so. aus empirischer Sicht machen 
die ratingagenturen somit einen guten Job. 

» es lässt sich nicht leugnen, dass ratings für uns von bedeutung sind, dass wir öffentlich über ratings 
und ratingbewertungen diskutieren, dass unsere Normsysteme intensiv von diesen ratings gebrauch 
machen: das beginnt mit der bestimmung für das eigenmittelerfordernis nach basel ii, was bedeutet, 
dass sich das eigenmittelerfordernis von banken grundsätzlich nach dem risiko der assets richtet. Nur 
in ausnahmefällen werden auch bankinterne ratings herangezogen, aber weltweit ist es die regel, dass 
das externe rating als trigger fungiert. über Solvency ii stehen wir auch im Versicherungsbereich kurz 
davor, ein zweites massives regelsystem einzuführen, wo wiederum die externen ratings das maß für 
das Kreditrisiko darstellen. 

» der zweite ganz, ganz wichtige Punkt und derzeit mit griechenland und anderen Unternehmen perma-
nent in der öffentlichen diskussion präsent: Unser eurosystem funktioniert so, dass die belehnungs-
fähigkeit einer Kreditsicherheit oder einer anleihe sich nach dem rating des emittenten richtet. das 
heißt, wenn ein rating unter einer bestimmten Schwelle liegt, ist es nicht mehr belehnungsfähig und für 
die offenen marktoperationen der eZb nicht mehr hereinnehmbar. mittlerweile streitet man darüber, ob 
griechenland ausgefallen ist oder nicht. da sagen dann manche, dass es formal gesehen kein ausfall 
ist, nur um die eZb-regeln einzuhalten. das eurosystem sagt: „ratingagentur, bitte entscheide, darf 
ich das als Kreditsicherheit hereinnehmen oder nicht?“ der zweite Punkt, dem massive bedeutung 
zukommt, ist, dass in anlagerichtlinien, in Limitsystemen von banken, investmentfonds, Pensionskassen 
oder Stiftungen steht: „das Kreditrisiko ist beschränkt, Sie dürfen nur in anleihen bester bonität inves-
tieren.“ Und wie wird bonität gemessen? mit externen ratings oder zumindest am beispiel externer 
ratings! Und in vielen fällen – das ist nur ein Nebenschauplatz – ist es die formale Voraussetzung für 
eine börsennotiz. 

» Verfolgt man die öffentliche diskussion, wird einem schon ein bisschen mulmig, weil man so viel an 
entscheidung an ratings, die von genau drei (!) ratingagenturen kommen, delegiert und sich gleich-
zeitig dessen bewusst ist, dass es sich um ein Oligopol handelt. Selbst wenn ich Optimist bin und sage: 
„Okay, im durchschnitt werden die schon einen ordentlichen Job machen, auch wenn sie in einzelfällen 
mal da oder dort abweichen, weil sie zu den gerateten Unternehmen nett sein wollen, damit die höhere 
gebühren zahlen“, ist es etwas beunruhigend, hundertprozentig auf sie zu vertrauen. manchmal erkennt 
man an der Verzögerung, mit der sich ein rating verschlechtert, dass hier möglicherweise einfluss 
genommen wird. 

» es gibt spannende analysen, denen zufolge die eigentümer der ratingagenturen – das sind ja große 
private equity fonds – auch andere interessen am Kapitalmarkt haben, als nur eigentümer von rating-
agenturen zu sein. folglich könnte man ja auf die idee kommen, wenn man an bestimmte Unternehmen 
denkt, etwa berkshire hathaway, dass Warren buffett sich denkt, ich bin an moody’s beteiligt, ich bin 
an Standard & Poor’s beteiligt, die könnten mir doch irgendeines meiner investment targets schlech-
ter oder besser raten, während ich in einer übernahmeschlacht bin. Zeitungsartikel, die solche über-
legungen lancieren, gibt es ja zuhauf. auch die behauptung, dass zwischen den USa und europa  
ein Wirtschaftskrieg ausgetragen wird, in dem die USa den europäern ihre rechnungslegungsstan-
dards aufzwingen wollen und ihre denkweisen und ihre Kultur gleich dazu, erinnert an Verschwörungs -
theorien. dazu folgende richtigstellung: fitch ist mittlerweile zu 75% und mehr im europäischen  
eigentum, hat neben New York London als zweiten firmensitz und die eigentümergruppe gehört  
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letztlich einer französischen Privatperson. die mag ideologisch amerikanisiert sein, ist aber de facto  
französischen Ursprungs. 

» die negativen effekte, die ratings auslösen – selbst wenn sie nicht verzerrt werden –, muss man aber 
auch besprechen. ratings wirken prozyklisch. das heißt, immer dann, wenn die ratingagenturen sagen, 
die aussichten sind sehr gut, deuten das viele als Signal zum investieren, zur Kreditvergabe. dadurch 
können sich spekulative blasen bilden. es gibt massive hinweise, dass das zumindest in teilmärkten so 
geschehen ist. Wenn die blasen platzen, kommt es zu den Crashes – mit all den folgen, die wir kennen. 

» ein downgrading kann bei einem Unternehmen einen Konkurs auslösen, weil keine refinanzierung mehr 
möglich ist. ratingagenturen können die refinanzierungskosten von Staaten beeinflussen, ein unerwar-
tetes downgrading kann die Zinskosten für Staaten, für öffentliche emittenten entscheidend verteuern. 
Und letztlich wird auch der Kapitalbedarf von banken enorm beeinflusst. das wirkt in die Struktur des 
bankensektors hinein: Wenn massive änderungen in den ratings auftreten, dann ändern sich der 
eigenkapitalbedarf und die rentabilität von banken. als Weltverschwörer könnte man daraus folgern: 
Wenn man ratingagenturen will, dann müssen sie strengstens reguliert werden. das heißt: Offenlegung 
der methoden, volle haftung und Vermeidung aller interessenkonflikte. Würde das gelingen, würde ich 
sofort unterschreiben. ich glaube nur nicht, dass es gelingt, weil dann niemand mehr ratings privat-
rechtlich organisiert anbieten würde. das käme quasi einem Verbot gleich. 

» eine weitere, sehr spannende forderung ist die nach einer Kontrolle der ratingergebnisse. Sie sollen 
nur publiziert werden, wenn sie keine negativen auswirkungen haben. es erhebt sich jedoch die frage: 
Wer kontrolliert und wer entscheidet das? eigentlich würde dann ja nur das Staffelholz an jemand ande-
ren weitergereicht. Vielfach werden dabei ja nur die „bösen“ amerikaner durch „gute“ europäer ersetzt, 
unter dem motto, wenn uns schon jemand ratet, dann soll es wenigstens einer von uns sein. ich sage 
an dieser Stelle nur dazu, dass die manager, die die ratings bei Standard & Poor’s, moody’s und fitch 
machen, zu 90% europäer sind. das sind fachleute, die bei uns studiert haben und in unserem Kultur-
kreis ausgebildet worden sind. das sind keine amerikaner, die kommen und keine ahnung haben, wie 
das bei uns läuft, sondern repräsentanten der betroffenen Staaten und Kulturen. 

» Wenn man das ganze als User-Problem sieht, müsste man somit eine klare rückdelegation fordern: Weg 
mit der Verantwortung von den ratingagenturen und hin zu denen, die für eine entscheidung zuständig 
sind! bezogen auf einen investmentfondsmanager würde dies bedeuten, dass er nicht mehr sagen kann 
und soll: „ich habe zwar 70% ausfälle in meinen anleiheportfolios, bei den Corporate bonds, aber die 
waren alle gut geratet“, denn es läge dann in seiner Verantwortung abzuschätzen, wie ein Kreditrisiko 
aussieht. meint er, dass es zu hoch ist, müsste er die finger davon lassen, und meint er, dass es in  
Ordnung ist, dann müsste er auch die Verantwortung dafür übernehmen, wenn etwas schiefgeht. 

» gleiches hat für die eZb zu gelten. Sie könnte sagen: „Wir sehen uns die Kreditwürdigkeit zur Sicherheit 
selber an und delegieren das nicht an ratingagenturen.“ das könnte bis hin zu einem stärkeren gewicht 
der bankeigenen risikoanalyse gegenüber anderen risikoanalysen gehen. die rückdelegation dürfte 
aber nicht bei jemandem landen, der sie missbräuchlich verwenden könnte. Wenn ich den bankmana-
gern nahelegte, selbst abzuschätzen, wie viel eigenkapital sie brauchen – der herr dr. ditz möge das 
verzeihen –, könnte der eine oder andere banker auf die idee kommen zu sagen: „ich hab’ nur ein ganz 
kleines Kreditrisiko und daher brauche ich nur ganz wenig eigenkapital.“ dann expandieren die und fünf 
Jahre später geht alles schief … ich meine trotzdem, dass man viele Probleme lösen kann, wenn wieder 
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mehr Verantwortung übernommen wird und alle gesetze und regulatorischen Vorschriften auf die tat-
sächliche Notwendigkeit externer ratings durchforstet würden.

» 2010 wurden die „Principles for reducing reliance on Cra ratings“ publiziert. in diesen bereichen 
kommt noch einiges auf uns zu, beispielsweise mit den „international financial reporting Standards“ 
(ifrS), die wir noch gar nicht so richtig überblicken. im grunde geht es darum, dass banken Wertbe-
richtigungen von Krediten vornehmen. hier entwickelt sich eine neue anforderung, wo externe ratings 
neuerlich eine große rolle spielen. meinem gefühl nach nimmt die bedeutung der externen ratingagen-
turen immer mehr zu. Wenn man schon Zauberlehrling spielt und die geister, die man rief, nun nicht 
mehr loswird, sollte man sich doch darauf besinnen, wie alles begann und wie man mit mehr rückdele-
gation das ruder wieder bewusster in die hand nehmen kann, zum beispiel, indem man nicht ständig 
Verantwortung delegiert.

MaG. RicHaRD WienS, SalzbuRGeR nacHRicHTen
» auf Prof. Pichler eingehend, möchte ich den gedanken aufgreifen, dass die bedeutung der ratings – 

die ja unzweifelhaft in den vergangenen Jahren zugenommen hat – vor allem davon abhängt, welche 
bedeutung wir alle, Öffentlichkeit, medien, betroffene, ihnen geben. Wobei man in Österreich darüber 
streiten kann, was der größere Schaden ist – wenn Österreich sein triple a verliert oder das Steirer-
eck die vierte haube??! aber Scherz beiseite, unzweifelhaft ist, dass auch wir in den medien auf die 
meinungen der ratingagenturen starken bezug nehmen und sie fälschlicherweise als Urteile interpre-
tieren. faktum ist nämlich, dass gerade banken – und da möchte ich zu dr. ditz überleiten – in der 
refinan zierung maßgeblich davon abhängen, ob sie ein gutes rating haben, weil dies die Kosten der 
re finanzierung bestimmt. Wie sehen Sie ratingagenturen, dr. ditz?

DR. JoHanneS DiTz, HYPo alPe-aDRia-banK inTeRnaTional aG
» aus der Sicht der bank, bei der ich derzeit Präsident bin, spielt das rating keine rolle mehr. (Lachen im 

Publikum, es ist die hypo alpe-adria) Wir haben daher gesagt, wir sparen uns das geld, weil wir in der 
abstufung auf einem Niveau sind, wo wir nur mehr geld ausgeben, ohne dass sich noch etwas verän-
dern ließe. Um es kurz zu machen, wir sind schlecht geratet. 

» ich glaube, es wurde soeben sehr viel richtiges über ratingagenturen gesagt. für mich ist die entwick-
lung im Zusammenhang mit dem Kapitalmarkt und der globalisierung beunruhigend. als ich als Staats-
sekretär im finanzministerium begonnen habe – das war die gute alte Zeit, da hat es ja noch gar keinen 
Kapitalmarkt gegeben –, da haben ratingagenturen keine rolle gespielt, außer beim Länderrating, was 
nicht so bedeutsam war. mit der globalisierung, mit der entwicklung des Kapitalmarktes, der sich ja in 
Österreich durchaus positiv entwickelt hat, ist auch die bedeutung der ratingagenturen gestiegen. 

» ratingagenturen wurden im vorigen Jahrhundert in amerika gegründet, als man die finanzierung der 
eisenbahn gebraucht hat. man hat sich gedacht, dass man den investoren irgendeine Sicherheit bieten 
muss. Und wie macht man das? indem man sagt, das und das ist sicher. diese einschätzung wurde mit 
buchstaben bewertet. die erste große Krise gab es in amerika schon in den 1930er Jahren, die hatte 
allerdings für die ratingagenturen keine Konsequenzen. die banken haben da vieles falsch gemacht. 
man hat sich nämlich darauf geeinigt, die ratingagenturen frei von Schuld und von interessenkonflik-
ten zu sprechen. das war der erste Schub und bald wurden ratings immer bedeutsamer. dann kam 
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der nächste Schub durch die globalisierung, die viel gutes gebracht hat, denn woher wäre sonst das 
Wachstum gekommen! China, indien und die neuen Schwellenländer haben aufschwünge erlebt. 
allerdings hat sich in den 90er Jahren – relativ unbemerkt – eine Sache dynamisiert, die mit der Latein-
amerika- und der asienkrise erst bewusst wahrgenommen worden ist: die finanzmarktentwicklung mit 
ihren massiven Liberalisierungsprozessen und gigantischen finanzströmen verlief weitgehend unregu-
liert. Viele Ökonomen haben damals schon gewarnt und gesagt: „financial integration is supposed to 
lift countries up, but sometimes it sinks them.“ 

» das größte Problem dabei war nicht nur die Zunahme grenzüberschreitender Kapitalströme, sondern 
auch der anstieg der Produktvielfalt, der informationstechnologie und des gesamten Wachstums, das 
selbst von insidern kaum mehr überblickt wurde. diese entwicklung hat die ratingagenturen weiter 
nach oben gehoben. Nun brauchte man jemanden zum „anhalten“. damit begann quasi der Sündenfall 
der ratingagenturen. Prof. Pichler hat es betont, die geben ja eine meinung wieder, mehr nicht, aber 
diese wurde bald zum diktum! 

» die „asset backed Securities“, also abS, die sind kein bremssystem, sondern strukturierte Wertpa-
piere. die wurden von den ratingagenturen bewertet, salonfähig gemacht, und hier hat das Zusam-
menspiel von investmentbanken und ratingagenturen zu fehlentwicklungen geführt, unter denen 
europa heute noch leidet. dann kam die „housing bubble“, von der jeder gewusst hat, dass sich die in 
amerika entwickelt. aber irgendwie dominierte die meinung, wir haben so smarte investmentbanker, die 
schaffen das schon mit der sanften Landung. irgendwann war’s dann vorbei und noch immer dachten 
die europäer, nur die amerikaner sind in der „rue de gack“ – um es plastisch auszudrücken. dann 
tauchten die Wall-Street-effekte auch in den europäischen bilanzen auf. dann kamen die zusammen-
gebundenen Securities. Viele banken in europa haben auf diese Securities vertraut, und zwar aufgrund 
von ratingagentur-Urteilen, die ein triple a für einen bereich auswiesen, in dem sie selber keinerlei 
erfahrung hatten. 

» die größte Schwäche der ratingagenturen ist, dass es nur drei gibt. Und die stehen im Wettbewerb. 
die werden von den investmentbanken gleichsam erpresst: „Wenn du mir kein triple a gibst, dann gehe 
ich halt zur anderen, die wird mir das schon geben.“ da wurden immer neue grenzgänge gewagt und 
im endeffekt sind wir dort gelandet, wo wir heute stehen. Wir wissen nicht mehr genau, welche dinge 
wir in der bilanz haben und wie man gewisse Wertpapiere, die zuerst als triple a angesehen worden 
sind und sich dann als triple C herausgestellt haben, zu bewerten sind. auch wusste niemand, wie viel 
der andere in seiner bilanz hat. Und beim interbank-Lending ist das ganze ins Stocken geraten. aber 
auch das haben die Ökonomen vorausgesehen und gesagt: „die große gefahr ist nicht ‚speed that kills, 
but its sudden stop’.“ Plötzlich hat keiner mehr irgendjemandem etwas geborgt. ergebnis – ich verein-
fache: die Staaten mussten einspringen, ein riesiges „deficit Spending“, weniger in Österreich, aber in 
den anderen Ländern in großem Stil. Und plötzlich wird die alte funktion der ratingagenturen wieder 
schlagend. die treten nun wieder groß auf und konstatieren – jetzt zu recht –, dass die finanzierungs-
sicherheit des öffentlichen Sektors in gefahr ist. 

» Zusammenfassend zeigt sich, dass die globalisierung zwar gut war, die von amerika betriebene 
globalisierung aber zu einigen fehlentwicklungen geführt hat, unter denen wir heute noch leiden. Was 
waren diese fehlentwicklungen? das Shareholder-Value-denken ist – und da sind wir auch wieder 
bei einem beurteilungskriterium – einfach übertrieben worden. Nachhaltiger gewinn ist wesentlich, ist 
unverzichtbar, aber Quartalsgewinne zur absoluten botschaft zu erheben und mit bonifikationen zu 
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verknüpfen, das war eine fehlentwicklung. auch das umfassende Vertrauen in die investmentbanker 
hat sich als fehler erwiesen. 

» ich war ja früher bei der Öiag und da kam eines tages das thema auf, dass die mandate und die mer-
chant acquisition in amerika nicht mehr gut laufen, woraufhin neue betätigungsfelder gesucht werden 
sollten. in dieser Zeit wurde vielen europäischen managern eingeredet: „ihr müsst’s größer werden, ihr 
müsst’s mit anderen zusammengehen.“ bei uns in Österreich war das nicht zu machen, weil wir keine 
sehr großen Unternehmen haben. heute sind wir froh, dass die VOeSt nicht mit einem großen Unter-
nehmen fusioniert hat und noch größer geworden, sondern „mission Player“ geblieben ist. Oder dass 
die OmV erfolgreich ihre mitteleuropa-Strategie betrieben hat.

» Wir müssen wieder die richtigen Werte finden und die richtige einordnung unternehmerischer tätigkeit 
vornehmen. da hilft es wenig, wenn man sich darauf versteift: „die amerikanischen ratingagenturen 
sind böse! Wir brauchen endlich eine europäische!“ als ob das etwas verändern würde! ich glaube, man 
muss die abhängigkeit von den ratingagenturen generell zurücknehmen. das heißt, die regulierung, 
die sehr stark auf ein ratingurteil aufbaut, muss zurückgenommen und es muss viel strenger überprüft 
werden. es traut sich nur niemand. die Politik ist überfordert, weil alles so komplex ist. Und die bankaf-
finen manager haben angst, dass es wachstumshemmend wirkt, wenn dinge eingeschränkt und etwa 
CdS (Credit default Swaps) oder andere Kunstprodukte nicht mehr zugelassen sind. ich bin überzeugt, 
dass wir uns auf eine neue, langfristige Wachstumsperspektive ausrichten müssen. da werden rating-
agenturen ihre rolle spielen, aber nicht jene dominanz und nicht jenen Stellenwert haben, der ihnen 
derzeit verliehen wird. 

MaG. RicHaRD WienS, SalzbuRGeR nacHRicHTen
» Vielen dank, herr ditz. ich möchte nun an mag. marterbauer weitergeben. haben ratings für Sie 

relevanz?

MaG. GeRHaRD MaRTeRbaueR, KWT
» Natürlich haben sie relevanz. auch ich habe seit 2007 sorgenvoll mitverfolgt, wie sich die immobilien-

blase in den USa entwickelt hat. aber wir mussten fassungslos zusehen, wie sich die europäischen 
banken auf die neu generierten Produkte gestürzt haben. die ratinggläubigkeit hat deutlich auf die 
entscheider eingewirkt.

» Wie betreffen nun ratingentscheidungen uns abschlussprüfer? Wir abschlussprüfer haben einen ganz 
anderen informationszutritt, wenn wir Unternehmen prüfen: Wir nehmen uns einen Jahresabschluss her, 
samt den entsprechenden informationen, aber natürlich ist es eine frage der refinanzierungsfähigkeit, 
zu welchem Zinssatz, zu welchen Konditionen gibt es beurteilungen auf anleihen, gibt es eventuell ein 
„triggering event“, wo man umschulden muss, mehr Zinsen zahlen muss, wie sieht die Liquiditätslage 
aus? da ist von der managementseite her eine ratingverschlechterung durchaus in betracht zu ziehen 
und auch wir müssen ein auge drauf haben wegen der bilanziellen abbildung. Wir machen ja keine 
bestandsprognose und äußern uns nicht dazu, ob ein Unternehmen auf dauer lebensfähig ist. Wir 
müssen aber darauf achten, dass die Vermögens-, finanz- und ertragslage zum 31.12. des jeweiligen 
Jahres richtig und vollständig abgebildet ist, und entsprechende angaben im anhang und vor allem 
im Lage bericht dazu machen. darin werden auch die entsprechenden aussichten, beeinflussungen 
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etc. dargelegt und dabei sind ratingentscheidungen durchaus relevant, weil sie Konsequenzen für die 
aufnahmefähigkeit und Zinsbelastung haben.

MaG. RicHaRD WienS, SalzbuRGeR nacHRicHTen
» herr Leiter, es ist mehrfach angeklungen: für viele handelnde Organe in einem Unternehmen ist es 

sehr bequem, die Verantwortung an einen vermeintlich unabhängigen dritten zu delegieren – seien es 
ratingagenturen, seien es andere, die Urteile oder bewertungen abgeben –, weil man sich dahinter 
verstecken kann? beobachten Sie dieses Phänomen auch?

MaG. WeRneR leiTeR, iWP
» Ja, natürlich. Wenn man sich ansieht, wie in einem Unternehmen entscheidungsprozesse stattfinden, 

so erkennt man, dass immer wieder externe gesucht werden, die bei der begutachtung eines the-
mas behilflich sind und auf die man sich später berufen kann – zwecks haftung und um sich selbst 
fehltritte zu ersparen. außerdem ist mir aufgefallen, dass Produkte wie CdS, abS etc., die nach 
europa geschwappt sind, bei der deutschen bank – um nur ein beispiel zu nennen – nicht vorhanden 
waren. Offensichtlich haben die Verantwortlichen dort den Zug rechtzeitig gestoppt. aber überall, wo 
staatsnahe oder in öffentlicher hand befindliche institutionen tätig waren, sind viele derartige Produkte 
hängen geblieben. grundsätzlich kann man also sagen, es handelt sich um ein User-Problem. Und 
offensichtlich hatten unterschiedliche banken unterschiedliche Zugänge zu unserem thema. ansons-
ten wäre es nicht am ende des tages so, dass banken, die von ihren Organen her weniger strengen 
privatwirtschaftlich regulativen unterliegen, weniger stark in die abschreibeproblematik involviert waren 
als Staatsunternehmen. diese verstecken sich vielleicht eher hinter einer aussage als andere. 

DR. JoHanneS DiTz, HYPo alPe-aDRia-banK inTeRnaTional aG
» richtig ist, je weniger informationen über diese Produkte in einem Unternehmen vorhanden waren, desto 

mehr hat es sich auf die investmentbank, die die Zusammenstellung der Produkte gemacht hat, verlassen 
– und auf die damit verbundenen ratings! das war die gefährliche entwicklung dieser Zeit, denn die Kultur 
des Kapitalmarkts war damals sehr neu. das Kapitalmarktdenken ist in Österreich erst im Zuge der Priva-
tisierung der Öiag ende der 80er Jahre bis mitte der 90er Jahre entstanden. danach ist alles sehr rasch 
gegangen, man wollte mithalten und ist mit hohem tempo in die entwicklung eingestiegen. für die hypo 
hieß das – ist ja kein geheimnis – hybridkapital, denn damit konnte das eigenkapital aufgestockt werden. 
Und wie kriege ich hybridkapital? da muss ich zu einer guten investmentbank gehen – die deutsche bank 
hat sich damals ja immer mehr zur investmentbank entwickelt – und die haben gesagt: „Okay, wir können 
euch da was zusammenstellen!“ die haben die Wertpapiere ausgesucht, aber genau darauf geachtet, 
dass sie bloße arrangeure waren, das risiko aber beim besteller blieb. manche besteller waren so klug 
und haben verlangt, dass sie nur sichere Wertpapiere erhalten. im Zuge der Klagen haben wir uns ange-
sehen, ob das in der hypo auch so war. Leider nein. man hat das Produkt so genommen, wie’s war, und 
damit besteht heute kein anspruch mehr. bestellt, geliefert – und das ergebnis: negativ. dass österreichi-
sche Kommunen in solche Wertpapiere eingestiegen sind und dort ihre Veranlagungen gemacht haben, 
ist natürlich eine Pikanterie am rande. Wobei man sich schon fragen muss, wer die Vermittler waren!

» aufsichtsorgane haben eine strategische Neuausrichtung vorzunehmen und nicht einfach in eine ent-
wicklung hineinzuschlittern – das ist meine schärfste Kritik. da war ich schon oft überrascht, wie häufig 
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das im bankensektor passiert ist, während man im Unternehmenssektor vorsichtiger war. die großen 
fragen – Wo gehe ich hin, um geld zu bekommen? ist dieser Weg sicher? Kenne ich mich da aus? –, 
all diese themen, die zu einer guten Unternehmensführung gehören, sind im Lichte der Kapitalmarkt-
euphorie oft mit füßen getreten worden. ich hatte es damals als Vorstand der Post sehr schwer. denn 
auch mir wollten einige „experten“ einreden, dass wir investitionen, die wir schon haben, aufgrund einer 
Lücke in einem amerikanischen gesetz („sale-and-lease-back“-betreibend) zurückmieten sollen, damit 
wir eine bessere finanzierung erreichen. das ganze hat in meinen augen keinen Sinn ergeben, aber auf 
meine kritische frage, warum ich das machen soll, hab’ ich zu hören bekommen: „das machen alle!“ 
Und dann ist es zur Lehman-Pleite gekommen und die große Suche nach den eigentümern ging los. 
gehören der Öbb die Waggons noch oder bereits irgendwem in amerika? gleiches galt für handy-
masten oder andere infrastrukturinvestitionen. der Schluss, den man daraus ziehen muss, ist die 
rückkehr zu den zehn geboten, zum Ursprung, zu den dingen, die man versteht, zum hausverstand, 
man muss die wesentlichen Punkte beleuchten und sich dazu eine meinung bilden können, man muss 
die oft nur vorgegaukelte Komplexität hinterfragen und alles vermeiden können, womit man überrascht 
werden könnte. 

MaG. RicHaRD WienS, SalzbuRGeR nacHRicHTen 
» die Stimme der Wissenschaft hat sich gemeldet …

uniV.-PRof. MaG. DR. STefan PicHleR, WiRTScHafTSuniVeRSiTäT Wien 
» ich möchte bei zwei Punkten anknüpfen. das Schlagwort hausverstand trifft den Kern dessen, was ich 

betont habe und auch herr Leiter herausgearbeitet hat: es ist auffallend, welche institutionen – bei uns 
in der Steiermark würde man sagen – „in den gatsch gegriffen haben“. Vielfach waren es institutionen 
mit einem sehr schwachen ertragszustand, also banken mit teurer finanzierung und einem geschäft, 
das etwas „matschig“ war, oder Pensionskassenmanager, die immer weniger in aktien investieren durf-
ten, aber dennoch die versprochenen 4,5%, 5,5% oder 7,5% erwirtschaften mussten. das sind ja alles 
Probleme, die aufgrund einer einschlägigen Struktur entstehen, und dann kommen die beschriebenen 
investmentbanker in ihren dunklen anzügen und erzählen im schönsten englisch, dass man 200 basis-
punkte – 2 Prozentpunkte hat man früher gesagt – über irgendwelche deutschen oder österreichischen 
bundesanleihen hinausgehend an rendite erwirtschaften kann und immer noch ein triple-a-rating hat. 

» Wir können lange im detail diskutieren, welcher Schuldanteil die ratingagenturen trifft. der Sündenfall 
war nämlich, dass man für beurteilungen, die keine ratings waren, sondern rechenmodelle, die auch 
publiziert worden sind und – nur so nebenbei – bei moody’s als excel-download zur Verfügung stan-
den, die gleichen buchstabenkombinationen verwendet hat. da stand eine marketingmaschine dahin-
ter, da sind die anreize ganz sicher fehlgeleitet worden. im Kopf der Zuhörer blieb nämlich, dass man für 
die gleiche Laufzeit für triple a 200 basispunkte oder mehr über der österreichischen bundesanleihe 
kriegt. aber: Wer das glaubt und in einer finanzinstitution im Vorstand ist, hat ein Wahrnehmungspro-
blem! Wenn der druck jedoch groß ist und die angst, schlecht dazustehen, dominiert, denkt man sich 
vielleicht, okay, wird schon gut gehen, wenn’s alle machen. ich kenne viele, die die giftigen Produkte in 
der ersten runde nicht genommen haben; in der zweiten runde aber haben sie’s gemacht und das  
„in-des Nachbarn-garten-Schauen“ entwickelte sich zu einer ganz gefährlichen Sache. Wir wissen 
ja, dass derartige Verhaltensweisen in großen Kommunen in Österreich an der tagesordnung waren. 
diejenigen, die’s nicht notwendig gehabt haben – da bin ich ganz bei herrn Leiter –, die haben es nicht 
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gemacht, weil sie auf ein ertragreiches anderes geschäft zurückgreifen konnten. die haben vielleicht 
sogar daran verdient, es anderen zu verkaufen, aber selbst haben sie die finger davon gelassen. aber 
die, denen es eh schon schlecht gegangen ist, die haben intensiv zugegriffen. das baden wir zum teil 
heute noch aus.

MaG. GeRHaRD MaRTeRbaueR, KWT
» ich möchte auf herrn dr. ditz und seine „Cross-border-Leasing“-thematik zu sprechen kommen, weil er 

damals ja offensichtlich die richtige entscheidung getroffen hat, wobei sich natürlich die frage stellt, wer 
in der angebotenen Konstruktion die Partner gewesen wären … „Cross-border-Leasing“ war damals 
der große renner. man hat einen Steuervorteil aus den USa nach Österreich, nach europa importiert. 
grundsätzlich ist man ja eigentümer geblieben, aber man wurde in die rechtsformen eines Spieles 
involviert, in dem es darum ging, wer der „Payment Undertaker“ war und welche bonität er hatte. 
Verstanden haben das viele nicht. Und dann kam der tag, als die aig 2008 von einem tag auf den 
anderen fast insolvent geworden wäre, wenn nicht der amerikanische Staat eingesprungen wäre. allein 
die insolvenz der aig hätte für Österreich etwa eine milliarde Schaden aus „Cross-border-Leasing“-
transaktionen von Unternehmen bedeutet. das muss man sich vor augen halten!

» manche Unternehmen leiden heute noch darunter, dass sie aus bestimmten Konstruktionen nicht her-
auskommen oder aufgrund der erforderlichen bonität keine bank mehr finden, weil alles mit ratingvor-
gaben verbunden ist. das heißt, wenn deine bank das rating nicht erfüllt, kannst du eine andere bank 
bitten, eine garantie auszustellen. du kannst ein US-dollar-depot hingeben und besichern lassen. das 
ist wirklich sehr komplex und kostenintensiv. der damalige Vorteil wurde somit konsumiert und hat sich 
bei manchen Unternehmen in einen Nachteil verkehrt. 

MaG. RicHaRD WienS, SalzbuRGeR nacHRicHTen
» der herr ditz schreibt heftig mit, aber der herr Leiter war schneller.

MaG. WeRneR leiTeR, iWP
» im Nachhinein ist man natürlich immer klüger. aber für mich fällt alles, was wir hier diskutieren, auf die 

Unternehmensführung zurück. Unternehmensführung muss immer eigenverantwortlich sein. das ist 
einer der ersten grundsätze, den man als betriebswirtschaftslehrestudent lernt: es gibt da ein Pärchen, 
das heißt ertrag und risiko. Wenn das eine steigt, steigt auch das andere! das ist ein grundsatz, der 
sich durch nichts, weder durch komplexe noch durch einfache Produkte aushebeln lässt. da ist  
eigenverantwortung enorm wichtig! auch bei den regulierungen im Zusammenhang mit den rating-
agenturen raten ja alle fachleute – abgesehen davon, dass ratingagenturen immer ihre bedeutung 
haben werden –, sich selbst den Kopf darüber zu zerbrechen, wie man ein Produkt und dessen ein-
bringlichkeit beurteilt. 

MaG. RicHaRD WienS, SalzbuRGeR nacHRicHTen
» ich möchte noch einmal – Johannes ditz wird es mir verzeihen – die hypo als exemplarischen fall 

heranziehen: Wenn man auf die tatsache zurückgeworfen ist, dass man keinerlei Verantwortung an 
jemand anderen abgeben kann und aufsichtsrat und Vorstand den Laden selber aufräumen und wieder 
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in Schwung bringen müssen, wie es jetzt der fall ist, verändert das den blick auf die Wertmaßstäbe 
unternehmerischen handelns?

DR. JoHanneS DiTz, HYPo alPe-aDRia-banK inTeRnaTional aG 
» absolut. die hypo hat ein tiefes rating. bei der formulierung unserer Strategie sind daher andere dinge 

maßgeblich. der erste und wichtigste Punkt betrifft die frage, wo die Schwächen der bank lagen, wo 
etwas schiefgelaufen ist. Wir sind also dazu übergegangen, das gesamte Kreditportfolio zu screenen. 
der Vorstand, der jetzt in der hypo tätig ist, ist der erste, der wirklich jeden Kredit säubert. Zuerst haben 
wir uns bei der bilanz 2009 noch mit Stichproben begnügt, dann mussten wir aber eine hochrechnung 
vornehmen, um herauszufinden, wie hoch die Wertberichtigungen anzusetzen sind. 

» Weiters: es sind ja nicht nur ratingagenturen, die Unternehmen prüfen. in Österreich besteht ja die tra-
gik meist darin, dass die Prüfungen erst einsetzen, wenn es schon zu spät ist. Wenn ein Unternehmen 
am boden liegt, dann kommen alle und prüfen und prüfen und prüfen. das ist zwar ok, aber ich frage 
mich, warum die prekäre Lage nicht früher festgestellt worden ist bzw. warum zwischendurch keine 
Prüfungen gemacht worden sind, aber das ist ein anderes thema! am ende hat man uns jedenfalls 
gesagt, was an risikobewertungssystemen im Unternehmen fehlt. Und natürlich hat sich der Vor-
stand diese mängel als erstes vorgenommen – es war eine gewaltige mängelliste der Österreichischen 
Nationalbank, die wir da aufzuarbeiten hatten. Nun machen wir zweierlei: Wir beheben die mängel und 
versuchen gleichzeitig, dosiert Neugeschäft aufzubauen und ein neues image zu entwickeln. bei der 
politischen begleitmusik ist das in Österreich nicht ganz einfach. in Südosteuropa, wo die Situation 
nicht ganz so schlimm ist, ist uns das wesentlich besser gelungen. Obwohl diese märkte aufgrund der 
Konjunkturlage momentan sehr schwer zu bearbeiten sind, konnte das Unternehmen dort in kurzer Zeit 
stabilisiert werden und wir hoffen, dass wir heuer über die Nulllinie kommen. 

» Wir wollen so rasch wie möglich versuchen, den eigentümer zu wechseln, also vom Staat zu privat, 
ohne dass zusätzliche Steuergelder fließen müssen. Und das teuflische ist, dass dazu schon wieder 
Prognosen notwendig sind und eine eU-Zustimmung benötigt wird. bei der heutigen Situation der 
märkte dauert das alles seine Zeit. Um nicht über Nacht mit Verlust zu verkaufen, müssen wir uns also 
an die Vorbedingungen halten, müssen wir dem eigentümer unsere Strategie plausibel machen, aber 
gleichzeitig mit den aufsichtsbehörden darüber diskutieren, einen richtigen Zeitrahmen zu finden.  
Wenn das gelingt, kann man die hypo, ohne noch mehr Porzellan zu zerschlagen, guten gewissens 
in private hände übergeben, denn es ist nicht aufgabe des Staates, banken zu führen. der Staat hat 
andere aufgaben und ich verstehe, dass der Steuerzahler nicht bereit ist, einer bank rund 1,5 milliarden 
zuzuschießen.

» generell scheint in Österreich ja die einzige Lehre, die man aus der Krise zieht, der ruf nach noch mehr 
regulierungen zu sein. ich halte es allerdings für eine illusion zu glauben, dass man mit regulierungen 
alles hinbekommt. ich glaube eher, dass die manager und die Unternehmer wieder zu den alten grund-
sätzen zurückkehren und selber mehr prüfen sollten. ich glaube, wenn sich diese bereitschaft ändert, 
werden sich auch die ergebnisse ändern.

MaG. RicHaRD WienS, SalzbuRGeR nacHRicHTen
» herr marterbauer, es ist jetzt mehrfach angeklungen, dass die regularien offensichtlich dazu geführt 
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haben, dass man sich in vermeintlicher Sicherheit gewiegt und den ökonomischen hausverstand abge-
stellt hat. bemerken Sie in ihren Zwiegesprächen mit Unternehmensführern einen trend, dass sich das 
wieder ändert?

MaG. GeRHaRD MaRTeRbaueR, KWT
» Ja, eindeutig. man kann ratings oder externe regularien als basis nehmen, aber die Unternehmens-

entscheidung nimmt einem niemand ab. Und da ist eine deutliche Verbesserung zu verzeichnen. Wenn 
einem etwas sehr renditeträchtiges angeboten wird, ist in der regel – Leiter hat darauf verwiesen 
– auch ein entsprechendes risiko damit verbunden. da ist dann wichtig festzustellen, wie groß der 
risikoappetit intern ist, wie weit er vom eigentümer vorgegeben und mit dem aufsichtsrat abgestimmt 
ist. Wie man gesehen hat, war das in der Vergangenheit nicht immer der fall. manchmal fielen entschei-
dungen sehr rasch, wenig abgesichert und/oder aus Unwissenheit. 

» andererseits glaube ich, um noch einmal auf ratings zurückzukommen, ohne qualitatives rating wer-
den wir nicht auskommen, weil zahlreiche entscheidungen darauf aufbauen, die auch im bankensystem 
die basis für eigenmittelunterlegung, für Limitsysteme und so weiter bilden. das muss halt verbessert 
werden. entsprechende überlegungen müssen auch angestellt werden, wer denn das rating bezahlt. 
Sollen das wirklich nur die emittenten bezahlen oder auch jemand anderer? die europäische rating-
agentur ist kurz angeschnitten worden. ich bin auch eher vorsichtig, ob das ein allheilmittel sein wird. 
die frage ist, ob eine solche ratingagentur kommen kann und wird. das hängt ja auch von der akzep-
tanz des marktes ab. Wird es nachgefragt, wird es akzeptiert? amerikanische investoren wären da 
wahrscheinlich sehr vorsichtig. Zu beginn könnte man daher also nicht allzu viel davon erwarten. auch 
das muss man sich überlegen. 

MaG. RicHaRD WienS, SalzbuRGeR nacHRicHTen
» bitte um Wortmeldungen aus dem Publikum. haben Sie fragen?

inG. MaG. THoMaS STReiMelWeGeR
» Streimelweger, ich bin Unternehmer. ich würde herrn Prof. Pichler gern nach dem Unterschied zwi-

schen firmenratings und Länderratings fragen. Und als anschlussfrage, wieso man nicht einmal den 
Versuch unternimmt, Länder wie firmen zu raten. man könnte ja auch bei Ländern eine einnahmen- 
und ausgabenseite darstellen. das würde die bonität einiger sehr schwacher Staaten möglicherweise 
wesentlich verbessern.

uniV.-PRof. MaG. DR. STefan PicHleR, WiRTScHafTSuniVeRSiTäT Wien
» Zum methodischen muss ich kurz vorausschicken, dass die genauen modelle, die dort gerechnet 

werden, ja nicht publiziert werden. aber man kann ein bisschen „reverse engineering“ betreiben,  
um herauszufinden, was sie gemacht haben, und man weiß ja auch, wie etwa banken ihre internen 
ratings machen. 

» die modelle für Staaten sind ganz anders als jene für Unternehmen. Klarerweise hat bei einem Unter-
nehmensrating – wenn es nicht gerade ein Start-up oder ein Cash-Pool ist – die bilanz das größte 
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gewicht. dazu kommen „Soft facts“ und makroökonomische Variablen. die bilanz im klassischen 
Sinn gibt es bei einem Staat nicht, es wird aber sehr wohl auf die Schuldenstruktur geachtet. Wie viele 
Schulden sind im Vergleich der größe der Volkswirtschaft mit dem Steuereinkommen vorhanden? Wel-
che fristigkeit haben die Schulden, in welcher Währung sind sie? Sind es interne oder externe Schul-
den? Und dann wird mit einer statistischen methode geprüft, ob man mit diesen daten und fakten aus-
fallereignisse prognostizieren kann. bis dorthin ist es noch relativ gleich, aber die inputs sind andere. 

» die Schwierigkeit, die dann hinzukommt, ist, dass sich Staaten entschulden können. Wie russland 
1998, wo man vereinfacht gesagt hat: „die auslandsschulden zahle ich zurück, die inlandsschulden 
nicht.“ das kann ein Unternehmen konkursrechtlich nicht machen. ein Staat kann sagen: „ich gehe 
nie in Konkurs, ich zahle immer zurück. Solange ich die Währungshoheit habe, inflationiere ich, werfe 
die Notenpresse an und zahle alles zurück.“ das ist der größte methodische Unterschied. aber wie die 
ratingagenturen die „willingness to pay“ einschätzen, würde mich selbst sehr interessieren.

MaG. RicHaRD WienS, SalzbuRGeR nacHRicHTen
» herr dr. brogyányi, bitte ihre Wortmeldung.

MaG. DR. alfReD bRoGYánYi
» Wenn man die geschichte der ansteigenden bedeutsamkeit der ratingagenturen verfolgt, so sieht 

man, dass die ratingagenturen seit der aufgabe des trennbankensystems an bedeutung gewonnen 
haben – trotz aller flops, der New-economy-blase vor 12-15 Jahren usw. glauben Sie, dass man 
rating agenturen entschärfen könnte, wenn man das trennbankensystem wieder weltweit einführte? 
Wenn man das haftungsvolumen für investmentbanking reduziert oder genau definiert und auf der 
anderen Seite zu einem währungspolitisch vielleicht wünschenswerten festen Paritätensystem zurück-
kehrte? Was halten Sie davon?

uniV.-PRof. MaG. DR. STefan PicHleR, WiRTScHafTSuniVeRSiTäT Wien
» Wenn ich die frage richtig verstanden habe, zielt sie darauf ab, ob man die bedeutung der ratingagen-

turen reduzieren könnte, wenn man a) zum trennbankensystem und b) zu einer bretton-Woods-artigen 
Planwirtschaft in den finanzmärkten zurückkehrt. Zum ersten Punkt glaube ich, die frage ist nicht die 
nach trennbanken- versus Universalbankensystem, sondern wer für ein geschäft wirklich haftet. es gibt 
ja bemühungen in der eU, auch in Österreich, ein bankenrestrukturierungsrecht zu schaffen. es existiert 
ja kein Spezial-Konkursrecht für banken, so etwas wie einen ausgleich findet man hier nicht. hätte es 
2008 in vielen Ländern eine reihe von Prozessen gegeben, dann wäre im Zuge der finanzkrise einiges 
harmloser ausgefallen. 

» beim System der fixen Wechselkurse und regulierten Zinsen – ich sage ganz offen, ich bin ein Verfechter 
der marktwirtschaft, auch auf den finanzmärkten – glaube ich, dass es viel Nutzen bringt, wenn man 
richtig und verantwortungsvoll damit umgeht. eine rückkehr in die Zeit, wo letztlich eine Nation – näm-
lich die USa – diktiert hat, meistens zu ihrem eigenen Vorteil, wie die Zinsen und die Wechselkurse aus-
zusehen haben, erscheint mir nicht erstrebenswert. Wenn wir das wollen, dann handeln wir uns große 
Probleme ein. es gibt dann deregulierung und Liberalisierung mit allen damit verbundenen Nachteilen, 
obwohl es immer noch große Player gibt. es ist ein spannender gedanke, aber ich wäre skeptisch.
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MaG. RicHaRD WienS, SalzbuRGeR nacHRicHTen
» Vorne rechts, herr Semmernegg, bitte.

DR. fRanz SeMMeRneGG
» Semmernegg, fa. Kapsch. ich habe eine anschlussfrage an Prof. Pichler zum rating für Länder. 

dass man die Notenpresse innehat und willig ist, seine Schulden zu bezahlen, haben Sie als Kriterium 
genannt, warum ein Land entsprechend geratet wird. Nach dieser Logik dürften die USa nie down-
geratet werden. Und es ist ja auch strittig, warum Standard & Poor’s die USa downgeratet haben. denn 
die haben es ja in der hand und willig werden sie auch sein, die Presse anzuwerfen …

uniV.-PRof. MaG. DR. STefan PicHleR, WiRTScHafTSuniVeRSiTäT Wien
» es gibt einen vordergründigen aspekt. bereits 1995 oder 1996 blockierte – so wie im vorigen Jahr – der 

Kongress die regierung. Wenn ich das amerikanische budgetrecht richtig verstehe, kann der Präsi-
dent nichts ausgeben, solange der Kongress die Zahlungen nicht freigibt. Wenn eine große anleihe zur 
Nominaltilgung ansteht – das sind dann ja gleich zweistellige milliarden-dollarbeträge – und das geld 
nicht über Steuern, Verkäufe oder sonst wie cash reinkommt, dann müsste man neue Schulden aufneh-
men, um eine anleihe zu tilgen. Und wenn der Kongress das blockiert, dann gibt es einen Zahlungs-
ausfall auf die eine tilgung. allein, dass politisch eine blockade möglich ist, ist ein Kreditausfall. falls 
sich herausstellt, dass man das geld eh kriegt, nur einen monat später, ist das dennoch ein Krediter-
eignis. da kann die ratingagentur nicht sagen: „ich halte es für ausgeschlossen, dass das passiert.“ ich 
persönlich hatte eher das gefühl, man hätte durchaus noch weiter nach unten raten können, so wie die 
politische Situation war. 

DR. fRanz SeMMeRneGG 
» dann müsste man ja, wenn’s eine einigung gibt, sofort wieder upgraden, das ist aber auch nicht 

passiert.

uniV.-PRof. MaG. DR. STefan PicHleR, WiRTScHafTSuniVeRSiTäT Wien
» Warum wurde nicht wieder upgeratet? man hat erkannt, das kann jederzeit wieder passieren, 

und solange die Konstellation politisch so ist, wie sie ist, bleibt die gefahr aufrecht. Und die rating-
agentur gibt als Signal an die Politik: „Was immer ihr mir vorwerft, einigt’s euch und macht’s was 
gescheites draus!“ 

MaG. WolfGanG RieDl
» grüß gott, Wolfgang riedl. Wenn Sie sich die österreichischen Kreditinstitute anschauen, so konnte 

man in den letzten Jahren feststellen, dass mit dem klassischen geschäft, einlagen und auslagen, 
nichts mehr zu verdienen war, weil die marge kaputt und die Personalkosten zu hoch waren. Und dann 
kam Phase zwei, man hatte entsprechende Liquidität oder konnte günstig geld schöpfen, man hat 
bestimmte Produkte, die, wenn man sie technisch analysiert, gar nicht so dumm sind. eine Kreditversi-
cherung funktioniert in der rückversicherung auch, wenn man ein tolles rating hat und eine bomben-
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marge generiert. Na, was wird der Vorstand machen? er vertraut auf das rating, denn die aufsicht tut’s 
auch und die eZb auch. daraus kann man einem kleineren Vorstand keinen Vorwurf machen, allerdings 
könnte man ihm vorwerfen, dass er sich Personal für ein entsprechendes research erspart hat, denn 
das ist Verletzung seiner Sorgfaltspflicht. 

» ich habe am rande mit einem fonds zu tun, der eine gute entwicklung genommen hat. Und ich habe 
mich immer gewundert, warum dort so viele menschen im research arbeiten – mehr als im handel 
oder sonst wo. griechenland haben die nie gekauft. Wir haben’s uns ja angeschaut. Und ich glaube, 
das ist das große Problem, weil’s die aufsicht tut, weil’s die eZb tut, vertraut man auf das rating und 
man kümmert sich nicht mehr drum. das ist genauso, wie wenn man die fremdförderung in anspruch 
nimmt und sich nichts pfeift. Und ich glaube, das ist das große Problem und wahrscheinlich eine frage 
der ausbildung. Nicht nur der ersten, sondern auch der zweiten führungsebene. ich denke, da ist zu 
viel „geschludert“ worden bei den österreichischen banken.

MaG. RicHaRD WienS, SalzbuRGeR nacHRicHTen 
» also ein Plädoyer für mehr expertise im eigenen haus? 

uniV.-PRof. DR. RoMan RoHaTScHeK
» Kollege Pichler hat zuvor gesagt, eine methode der Offenlegung wäre, die ratingagenturen aufzu-

fordern, ihre methoden transparent zu machen. er hat aber gleichzeitig betont, dass es dann vermut-
lich keine ratingagenturen mehr gäbe, zumindest nicht in der form, wie wir sie heute kennen. Was 
sagen die Wirtschaftsprüfer am Podium dazu? Sie haften und müssen – ebenso wie der aufsichtsrat –  
im falle des falles vor den richter. die ratingagenturen haften nicht, kassieren aber wesentlich  
mehr geld. 

DR. JoHanneS DiTz, HYPo alPe-aDRia-banK inTeRnaTional aG 
» die frage der haftung sollte im Zusammenhang mit ratingagenturen diskutiert werden. man kann 

nämlich nicht a priori sagen, dass es nicht möglich wäre. ganz im gegenteil! möglicherweise kommt 
es bei ratings nicht immer zu den richtigen Schlussfolgerungen. Wenn ratingagenturen haftung 
übernehmen müssten, würden sie vermutlich viel mehr betonen, was sie nach der Krise auch getan 
haben, dass sie nur eine empfehlung abgeben und jeder einzelne entscheiden muss, ob er ihr folgt 
oder nicht. 

» ich denke schon, dass es eine bewegung „back to the roots“ geben muss. eigentlich muss man die 
Produktkomplexität und all das, was da in den letzten Jahren entstanden ist, gesundschrumpfen, weil 
es keinen Link mehr hat zur realen Wirtschaft, sondern auf Spekulation und blasen basiert. Und kaum 
wird eine blase aufgelöst, bildet sich die nächste und irgendwann gefährdet das die gesamte entwick-
lung des Kontinents. Und das tragische daran ist, dass sich europa nicht von amerika lösen kann. 
Österreich ist ohnedies nicht so weit hineingeschlittert in die Krise, weil wir wenig Kapitalmarkt hatten. 
das soll nicht heißen, dass ich gegen den Kapitalmarkt bin – im gegenteil. ich glaube, wir brauchen 
ihn. die eigen-außenfinanzierung wird immer wichtiger und daher wird es auch umso wichtiger, in der 
instrumentenwahl den richtigen mix zu finden und bei der beurteilung der aufsicht die richtigen Schwer-
punkte zu setzen.
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MaG. GeRHaRD MaRTeRbaueR, KWT
» die haftung der ratingagenturen sollte mit jener der abschlussprüfer gleichgestellt werden. Soweit 

ich weiß, wird dies auch seit 2010 intensiv diskutiert. Schließlich kann es sich nicht nur um eine private 
meinung einer ratingagentur handeln, wenn die Konsequenzen derart weitreichend sind. die gewich-
tung der aussagen wird in hinkunft wahrscheinlich viel stärker evaluiert und genauer geprüft werden, 
etwa, zu welchem Zeitpunkt welche informationen über einzelne Unternehmen oder Länder nach außen 
transportiert werden.

MaG. RicHaRD WienS, SalzbuRGeR nacHRicHTen
» Zwischen einer meinung und einem Urteil verläuft eine feine grenze. Wenn es um haftungen für 

meinungen geht, wird ein Journalist natürlich hellhörig. Wenn ich nämlich für jeden Kommentar, den ich 
schreibe, von Lesern haftbar gemacht werden kann, dann wird’s eng. Zu welchen grundsätzen sollen 
wir zurückkehren, um eine bessere Unternehmensführung zu gewährleisten? 

MaG. WeRneR leiTeR, iWP
» bei meiner Vorbereitung habe ich mir gedacht, die ratingagenturen leben paradiesisch. iCh muss 

meinem Qualitätsprüfer meine arbeitspapiere vorlegen, ich muss genau dokumentieren, warum ich zu 
einer bestimmten Position eine bestimmte feststellung getroffen habe und warum diese richtig ist. Und 
wenn ich mit meinem risikoorientierten ansatz nicht richtig gezielt habe, dann habe ich ein zivilrecht-
liches, unter Umständen sogar ein strafrechtliches Problem. 

» gleichzeitig befürchte ich, dass es nicht möglich sein wird, ein haftungssystem für ratingagenturen 
aufzubauen, das jenem der Wirtschaftsprüfer entspricht. Wir sprechen bei agenturen ja von einer nicht 
nachvollziehbaren meinungsfindung – Urteil ist es ja keines. Offenzulegen, wie agenturen zu ihrem 
Urteil kommen, dazu gibt es ja auch bestrebungen seitens der eU. meiner meinung nach sollte man 
transparenz zumindest einfordern. auch für ratingagenturen gilt das betriebswirtschaftliche Prinzip und 
sie müssten abgestraft werden, wenn sie eine hohe fehleranzahl aufweisen – sehen Sie sich nur die 
Statistik von Prof. Pichler an! Wir Wirtschaftsprüfer werden in der öffentlichen Wahrnehmung oft kritisch 
betrachtet, obwohl wir höchst transparent arbeiten – eine Ungerechtigkeit.

MaG. RicHaRD WienS, SalzbuRGeR nacHRicHTen
» herr Prof. Pichler, die regulatoren und damit auch die Politik hätten es ja in der hand, die übermacht 

der ratingagenturen zurückzudrängen, indem sie so manches aus den regulatorien herausnehmen 
und durch die eigene beurteilung eines Unternehmers, einer Unternehmensgruppe ersetzen. Wäre das 
ein ansatz?

uniV.-PRof. MaG. DR. STefan PicHleR, WiRTScHafTSuniVeRSiTäT Wien
» ich glaube, dass es die gesetzgeber – und ich spreche bewusst in der mehrzahl – in der hand hätten! 

die ratingagenturen verdienen ein Vielfaches des honorars eines Jahresabschlussprüfers – das testat 
ist jedoch vorgeschrieben, das muss das Unternehmen haben und es ist einzelstaatlich reguliert. die 
ratingagenturen bewegen sich hingegen im freien raum. Wir könnten einer ratingagentur somit kaum 
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verbieten, sich auf eine Pazifik- oder Karibikinsel zu setzen und von dort über das internet Publikationen 
zu verbreiten. Wenn der gesetzgeber jedoch sagte, jede bank, jede Versicherung benötigt ab sofort 
eine Kreditwürdigkeitsprüfung ihrer assets, dann könnte ich von der institution, die das durchführt, 
regulatorisch alle möglichen dinge, etwa auch eine haftung, verlangen. 

» Standard & Poor’s, moody’s und fitch haben alle in – was weiß ich – 20 europäischen Staaten töchter, 
die sich so einem Zulassungsprozess unterziehen bzw. schon unterzogen haben. aber immer, wenn 
die Schrauben angezogen werden, sagen sie: „ihr braucht uns, wir brauchen euch nicht. Uns gibt 
es schon seit 130 Jahren, uns wird es auch weiterhin geben.“ ratingagenturen haben ein ureigenstes 
interesse, nicht in dinge wie Kapitalunterlegung oder -unterlegungsfähigkeit in die eZb hineingezogen 
zu werden. meiner meinung nach ist es daher die aufgabe der Politik, innovativ zu sein und sich genau 
anzusehen, was modifiziert werden kann. 

» ein Nebensatz zu der Statistik, die ich gezeigt habe. die Statistik beweist, dass die ratingagenturen 
bei dem, was sie behaupten zu tun – und sie haben nie etwas anderes behauptet, als durchschnittliche 
ausfallraten einigermaßen reihen zu können –, richtig liegen. ich wüsste somit nicht, wofür man eine 
ratingagentur haftbar machen könnte. die sagen ja nie, ein Unternehmen fällt über einen gewissen 
Zeitraum nicht aus. Sie sagen nur, im durchschnitt fallen aus dieser oder jener ratingstufe mehr oder 
weniger aus. Und das hat sich bisher empirisch bewahrheitet. „fehler“ sind also nicht festzumachen. 
Wir sollten jedoch beschließen, diesen informationen kein derart großes gewicht beizumessen, wie wir 
es gerade tun. 

MaG. GeRHaRD MaRTeRbaueR, KWT
» Wir müssen den adressaten näherbringen, welche aussagekraft die ratingagenturen tatsächlich 

haben. das bewusstsein dazu ist nämlich ein ganz anderes. Und die erwartungen ebenfalls. da müs-
sen wir ansetzen!

DR. JoHanneS DiTz, HYPo alPe-aDRia-banK inTeRnaTional aG
» es ist faszinierend, wenn etwas sehr Komplexes in einige buchstaben gefasst werden kann. man muss 

allerdings wissen, dass das immer im Verhältnis zu anderen steht, das ist keine Produktbewertung. 
die große Krise hat gezeigt: Wenn ein Paradigmenwechsel stattfindet, dann leiten ihn nicht die rating-
agenturen ein, sie wiegen uns vielmehr in falscher Sicherheit. Vertrauen wir wieder mehr auf Vorstand, 
aufsichtsrat und Wirtschaftsprüfer!

MaG. RicHaRD WienS, SalzbuRGeR nacHRicHTen
» Kehren wir wieder zum ökonomischen hausverstand zurück – so lautet also unsere Conclusio! Wir 

machen jetzt eine Pause, Kollegin esther mitterstieler moderiert dann das Panel ii. ich bedanke mich 
herzlich für ihre teilnahme!
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Panel ii 
„Unternehmensaufsicht mit maß und Ziel – Wo endet  
unternehmerische autonomie, wo beginnt gesetzliche  
regulierung?”

moderation: Dr. esther Mitterstieler, Chefredakteurin Wirtschaftsblatt  
Keynote: Mag. christoph neumayer, generalsekretär der industriellenvereinigung 
am Podium: Dkfm. Reinhard Pinzer, mitglied des Vorstands / CfO Siemens ag Österreich  
  lSta Hon.-Prof. Dr. Sonja bydlinski, bundesministerium für Justiz
  Dr. franz Semmernegg, CeO Kapsch group 
  Mag. Helmut Maukner, Präsident iwp  
  Mag. Herbert Houf, KWt 

DR. eSTHeR MiTTeRSTieleR, WiRTScHafTSblaTT
» guten tag, esther mitterstieler, Chefredakteurin des „Wirtschaftsblatt“. fangen wir gleich an. ich 

bitte Christoph Neumayer, generalsekretär der iV, um seine Keynote. herzlich willkommen!

MaG. cHRiSToPH neuMaYeR,  
GeneRalSeKReTäR DeR inDuSTRiellenVeReiniGunG
» Wenn man über Wertmaßstäbe in der Unternehmensführung diskutiert, dann ist es naheliegend, 

über die funktion der Unternehmensaufsicht und die Verbesserung der rahmenbedingungen für 
aufsichtsräte zu diskutieren, anstatt weitere bestimmungen einzuführen, die Unternehmen ein-
schränken. das Spannungsfeld, in dem sich die heutige Veranstaltung bewegt, ist eines, das den 
generalsekretär der industriellenvereinigung ständig beschäftigt, vor allem, wenn es um die frage 
geht, wie Unternehmen geführt und begleitet werden sollen. die Werte in der Unternehmensführung 
sind ja durch die internationale finanz- und Wirtschaftskrise intensiv in diskussion geraten, daher 
kann und sollte man dieses thema zuallererst als ein gesellschaftspolitisches betrachten. der termi-
nus „Wertmaßstäbe“ ist der disziplin der Wirtschaftsethik entnommen. ich möchte daher versuchen, 
diesen begriff – der den anspruch der gesellschaft an die Wirtschaft und an die Unternehmen 
spiegelt – mit einer effizienten Unternehmensaufsicht in Zusammenhang zu bringen, und in weiterer 
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folge den bogen zu notwendigen gesetzlichen regulierungen spannen. Lassen Sie mich dazu drei 
thesen aufstellen: 

» 1. these: der „homo oeconomicus“ bestimmt sein handeln mehr denn je durch Werte und 
soziale Normen. 

» 2. these: in den vergangenen zehn Jahren hat sich die Qualitätssicherung einer guten 
Unternehmensführung – Stichwort Corporate governance – deutlich verbessert. ein grund 
dafür liegt gerade auch in der unternehmerischen freiheit. 

» Und 3. these: dem aufsichtsrat kommt eine immer wichtigere rolle bei der absicherung 
einer guten Unternehmensführung zu. Verbesserungspotenziale liegen allerdings nicht in  
der Vermehrung gesetzlicher regulierungen. es wird Sie nicht überraschen, das von mir  
zu hören. 

» Zur ersten these: Seitdem die diskussion zur ethik in der Wirtschaft geführt wird und in weiterer 
folge die debatte über die inkorporierung von „Corporate Social responsibility“ (CSr) in Unterneh-
mensstrategien, scheinen zwei Weltanschauungen aufeinanderzutreffen. auf der einen Seite steht 
die anschauung mit fokus auf Ökonomie und Wirtschaftlichkeit, auf der anderen Seite liegt der 
Schwerpunkt auf ethik und moral – und dem guten handeln. auf rein wirtschaftlicher ebene scheint 
ein ethischer Wettbewerb zwischen den Unternehmensmanagern, den Unternehmens-Stakehol-
dern und den Kapitalinvestoren stattzufinden. es geht dabei in der hauptsache um themen  
wie Umweltbelastung, fairness gegenüber Sozialpartnern, Korruption, ethisches investment und 
mitarbeiter- und Konsumentenethik. in diesem Spannungsfeld muss auch die Unternehmensauf-
sicht agieren. im klassischen Sinn – wir alle kennen das – verteidigte milton friedman 1970 die 
soziale Verantwortung von Unternehmen, als er provokant schrieb: „die soziale Verantwortung  
von Unternehmen ist die Steigerung ihrer gewinne.“ friedman vertrat damit bekanntermaßen die 
these, dass Unternehmen ausschließlich ihren eigentümern und der gewinnerwirtschaftung  
verantwortlich seien. 

» die gegenthese dazu meint im Sinne des ehemaligen UNO-generalsekretärs Kofi annan und seiner 
entwicklung des „Corporate Citizenship“: Unternehmen haben eine eigene rechtspersönlichkeit 
und sind somit – unabhängig von den anteilseignern – institutionelle akteure mit gesellschaftlicher 
Verantwortung. Wenn bei gesetzesverstößen Unternehmen nachweisen können, dass sie ein wirk-
sames Compliance-Programm eingerichtet haben, um als gesamtunternehmen Verstößen vorzu-
beugen, so kann Strafmilderung erfolgen. 

» meine sehr verehrten damen und herren, die entscheidende frage aber ist – und hier komme ich 
auf these eins zurück –, inwieweit die Verantwortung, die jedes Unternehmen der gesellschaft 
gegenüber hat, in der Praxis gelebt wird. Konkret meine ich damit die frage, inwieweit tugenden 
wie Wahrhaftigkeit, rechtschaffenheit und soziale Verantwortung gegenüber der gesellschaft in die 
Unternehmenspraxis integriert werden. 

» integration – ein Schlagwort, das ich in der ersten these hinzufügen möchte – bedeutet in diesem 
Zusammenhang, dass der anspruch der gesellschaft an ein Unternehmen mehr und mehr dem 
Leitbild des ehrbaren Kaufmanns folgt. Wir wollen uns daher auf einen integrativen ansatz verstän-
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digen: der mensch als Subjekt im Zentrum der Wirtschaft. daraus ergeben sich die gestaltungsfrei-
heit der Unternehmen einerseits und die Verpflichtung gegenüber den ethischen und moralischen 
Vorstellungen der gesellschaft andererseits. hier stimmt die entwicklung der vergangenen Jahre 
in der Praxis meines erachtens sehr wohl. das beweist auch eine reihe von gesetzesinitiativen. 
Längst ist uns allen klar, dass Ökonomie und ethik zwei sich wechselseitig durchdringende, kom-
plettierende und korrigierende Systeme sind. Wertmaßstäbe werden für Unternehmen und die Wirt-
schaft auf drei ebenen behandelt: der ebene des einzelnen individuums, der ebene der institution 
und jener des wirtschaftlichen Systems eines Staates an sich. Welche Strukturen und geschäfts-
prozesse ein Unternehmen zu gestalten hat, um sich gegen unmoralisches Verhalten absichern zu 
können, wird hoffentlich thema der anschließenden diskussion sein. 

» Nun zu these zwei: insgesamt hat sich weltweit in den vergangenen zehn Jahren die Qualitäts-
sicherung einer guten Unternehmensführung deutlich verbessert. ein grund dafür liegt in der unter-
nehmerischen freiheit. Wir alle wissen, Corporate governance, also die gute Unternehmensführung, 
ist in den letzten Jahren zu einem – ich möchte fast sagen – modethema geworden. Wir hören von 
bestrebungen seitens der europäischen Union, einen einheitlichen rahmen durch richtlinien zur 
Unternehmensführung zu schaffen, und wir diskutieren die anpassung der Unternehmensführung 
an die heutigen realitäten und ansprüche. als beispiel möchte ich auf die fragen nach internati-
onalität oder diversität verweisen, die ja jüngst in den änderungen im aktienrecht und im Unter-
nehmensgesetzbuch sichtbar wurden. allerdings wird die diskussion in der Öffentlichkeit meist 
etwas einseitig geführt. Oftmals wird ein bild der Unternehmen projiziert, das nicht der Wirklichkeit 
entspricht. Obwohl die überwiegende mehrheit der betriebe ihre gesellschaftliche Verantwortung 
außerordentlich gut wahrnimmt. Zahlreiche Unternehmensprojekte sowie betriebsinterne regeln 
dokumentieren dieses positive engagement eindrucksvoll. 

» auf der anderen Seite erleben wir aktuell aber eine debatte, in der Unternehmensmanager beinahe 
automatisch kriminalisiert werden bzw. in den Verdacht rücken, unmoralisch zu handeln. die gegen-
wärtige gerechtigkeits- oder vielmehr Neiddebatte trägt zweifellos dazu bei. Nicht jedes Unter-
nehmen befindet sich – nur weil es eine bestimmte größe erreicht hat – automatisch im kriminellen 
Strafraum. Nur wenige unserer österreichischen Unternehmen sind in die bekannt gewordenen fälle 
von insiderhandel oder Korruption oder ähnliche Wirtschaftskriminalitätsdelikte verwickelt gewesen. 
die zunehmende öffentliche Kritik an vermeintlich schlechter Unternehmensführung erscheint mir 
daher nicht als indiz für die Verschlechterung der Qualität der Unternehmensaufsicht, sondern als 
Zeichen, dass wir ein geschulteres auge bekommen haben. tatsächlich hinkt die öffentliche Wahr-
nehmung der realität in vielen bereichen hinterher. dass die Unternehmer nicht nur bereit sind, 
missstände aufzudecken, sondern sehr rasch initiativen setzen, um missstände abzustellen und 
Verbesserungen durchzusetzen, liegt in der Natur unternehmerischen handelns! 

» in diesem Zusammenhang ist auf den zehnten geburtstag des österreichischen Corporate gover-
nance Kodex zu verweisen. dieser wurde am 1. Oktober 2002 der Öffentlichkeit vorgestellt und 
aufgrund der internationalen entwicklungen bereits mehrmals angepasst. die anpassungen erfolg-
ten immer auf der basis gelebter best Practice. dadurch hat sich der Corporate governance Kodex 
zu einem flexiblen, sich ständig verbessernden instrument entwickelt. dank der freiwilligen Selbst-
regulierungsmaßnahme ist das Vertrauen der aktionäre durch noch mehr transparenz, durch Qua-
litätsverbesserung im Zusammenwirken von aufsichtsrat, Vorstand und den aktionären und durch 
die ausrichtung auf langfristige Wertschaffung maßgeblich gewachsen. der Corporate governance 
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Kodex ist somit ein wesentlicher baustein für die ständige Weiterentwicklung der guten Unter-
nehmensführung. 

» Vergessen wir aber nicht, dass sich auch außerhalb sehr viel getan hat. Während in der Vergan-
genheit aufsichtsräte reine ehrenämter waren, deren mitglieder meist fachlich wenig in die materie 
eingebunden und auch keiner realen haftung ausgesetzt waren, sind die aufsichtsrätinnen und 
aufsichtsräte von heute professionell agierende akteure. Sie wenden wesentlich mehr Zeit auf, 
überprüfen kritisch ihre eigene Leistung und sind im falle eines Versagens mit haftungsrisiken 
konfrontiert. es ist daher dem Corporate governance Kodex nur zu gratulieren. innerhalb eines 
Jahrzehnts hat sich aufgrund des freiwilligen regelwerks ein Standard an österreichischer Unter-
nehmensführung entwickelt, der sich international sehr gut vergleichen lässt. im berichtsjahr 2010 
lag die befolgungsquote bei atX-Unternehmen bei 95%. im Vergleich dazu befolgten 96,3% der 
am daX gelisteten Unternehmen den deutschen Kodex. diese entwicklung ist nicht nur positiv, 
sondern unabdingbar. Sie folgt den herausforderungen des internationalen marktes von rating-
agenturen, analysten und investoren. aus guten gründen ist die basis unternehmerischen erfolgs 
die unternehmerische freiheit, zu handeln und ständig Verbesserungen zu erzielen. Nur durch diese 
freie handlungsfähigkeit der Unternehmen können Strukturen optimiert, abläufe effizienter gestaltet 
werden, kann innovation passieren. 

» die freiheit der Wirtschaftssubjekte im rahmen eines bestehenden Corporate governance Kodex 
ist die Voraussetzung dafür, dass Unternehmen ihre funktion als güterversorger des marktes wahr-
nehmen. Oder anders formuliert, wir benötigen Unternehmensmaßstäbe und ein ethisches Selbst-
verständnis, die ermöglichen, dass sich ein Unternehmen in einer strittigen Verhaltensfrage anders 
entscheidet als ein anderes Unternehmen – solange es rechenschaft über die gründe der ent-
scheidung ablegt und diese gründe nicht den Wertehaltungen in der gesellschaft widersprechen. 
ein notwendiges maß an flexibilität für die bestmögliche Umsetzung darf nicht kriminalisiert werden. 
ansonsten geht die garantie für die beste Umsetzung verloren. es macht daher Sinn, gewisse  
rahmenbedingungen in einem Kodex und eben nicht in einem gesetz zu behandeln. 

» das führt mich zu meiner dritten und letzten these: dem aufsichtsrat kommt eine immer wichtigere 
rolle in der absicherung der guten Unternehmensführung zu. Verbesserungspotenziale liegen aber 
nicht in noch weitergehender gesetzlicher regulierung. Was meine ich damit? das rezept für eine 
erfolgreiche und integre Unternehmensführung liegt nicht allein bei dem zusätzlichen Kontrollorgan 
eines aufsichtsrates, es ist ein Unternehmensauftrag. die Umsetzung der Unternehmensmaßstäbe 
durch ein funktionierendes internes Kontrollsystem muss garantiert sein. dazu gehören neben dem 
klassischen internen Kontrollsystem iKS sicherlich auch die interne revision, die rechtsabteilung 
und – in steigender bedeutung, wie wir alle wissen – die Verantwortung der Compliance-abteilung. 
allerdings gibt es naturgemäß grenzen, was eine gesetzliche Verankerung der jeweiligen Vorstel-
lungen für die erfolgreiche Umsetzung bewirken kann. denn es können und sollen nicht sämtliche 
Unternehmensmaßstäbe im gesetz kodifiziert sein. ein gutes maß an flexibilität ist nicht nur die 
grundvoraussetzung für unternehmerisches gestalten, ein gutes maß an unternehmerischer freiheit 
ist vor allem grundlage für die ständige Verbesserung der gelebten Praxis. garantiert denn eine rein 
gesetzliche Verankerung von Unternehmensmaßstäben deren automatische einhaltung? ich bin der 
meinung: Nein! denn der erfolg der Wächter über die einhaltung von Unternehmensmaßstäben liegt 
in der funktionsfähigkeit des Kontrollorgans. 
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» ich möchte hier abschließend die Schlagworte Qualifikation und Unabhängigkeit ansprechen. es 
mangelt, was die aufsichtsräte betrifft, sicherlich nicht an rechtlichen rahmenbedingungen. eher 
brauchen wir noch mehr fachlich qualifizierte und ausreichend diversifizierte aufsichtsrätinnen und 
aufsichtsräte. eine stärkere Qualifikation schafft man aber nicht durch die gesetzliche Verpflich-
tung, qualifizierte aufsichtsräte einzusetzen. es müssen die richtigen anreize gesetzt werden, um 
die Qualität und Qualifikation der potenziellen aufsichtsräte auf- und auszubauen. ebenso darf die 
zusehends geforderte Unabhängigkeit der aufsichtsräte nicht auf Kosten der Kompetenz gehen. 
das operative geschäft, die finanzen und die langfristige Planung der zu beaufsichtigten Unter-
nehmen müssen fundiert beurteilt werden können. die iV engagiert sich gemeinsam mit Partnern 
derzeit auch dafür, dass frauen, die bereits führungspositionen innehaben, für die ausübung von 
aufsichtsratsmandaten qualifiziert werden. mit steigender haftung der aufsichtsräte muss aber auch 
daran gearbeitet werden, aufsichtsratsmandate attraktiver zu gestalten.  

» es ist daher – und ich darf zusammenfassen – aus unserer Sicht nicht notwendig, die gesetzlichen 
rahmenbedingungen noch weiter zu verschärfen. der Corporate governance Kodex ist ein sehr 
gut geeignetes, sich selbst evaluierendes und auf basis von best Practice verbesserndes Orientie-
rungsmittel, das die wesentliche richtung zur Umsetzung der von Stakeholdern, Shareholdern  
und der gesellschaft geforderten Unternehmensmaßstäbe vorgibt. ich danke sehr für ihre auf-
merksamkeit. 

DR. eSTHeR MiTTeRSTieleR, WiRTScHafTSblaTT
» ich bitte nun die anderen teilnehmer auf das Podium. frau Sonja bydlinski aus dem Justizministe-

rium, herzlich willkommen. herbert houf von der KWt. helmut maukner, Präsident des iwp. rein-
hard Pinzer, finanzvorstand Siemens ag Österreich. franz Semmernegg, finanzvorstand Kapsch 
group. Schön, dass Sie alle da sind und mit uns diskutieren. 

» herr maukner, ich würde gern als erstes ein bisschen näher auf die regulierung eingehen. haben 
wir zu wenig regulierung oder zu viel? Wie weit soll und wie eng muss der rahmen gesteckt sein?

MaG. HelMuT MauKneR, PRäSiDenT iWP 
» Wenn man in die historie zurückblickt, dann erkennt man, dass sich die regulierung in den letzten 

zehn Jahren sehr stark weiterentwickelt hat. ich glaube aber, dass regulierung nicht dazu angetan 
ist, gute Unternehmensführung weiterzuentwickeln. meiner meinung nach führt vermehrte regu-
lierung hauptsächlich dazu, dass formalkriterien erfüllt werden, die Substanz aber nicht verbessert 
wird. das erfreuliche an der gelebten Praxis ist – generalsekretär Neumayer hat es angesprochen 
–, dass der „homo oeconomicus“ im begriff ist, sich weiterzuentwickeln. Sie, herr generalsekretär, 
meinten, wir sind schon dort, ich würde eher sagen, wir sind auf der reise. ein ganz wesent- 
licher aspekt dabei ist, dass wir zu einer diskussion der ethischen aspekte des Wirtschaftens 
zurückkehren, das neoklassisch-neoliberal betrachtet ein mathematisch-funktionaler mechanismus 
war/ist. Werte sind etwas, das man bis zu einem gewissen grad vorgeben kann, aber nicht in  
den details. daher meine ich, dass eine verstärkte regulierung für die entwicklung von Werten 
eher hinderlich ist.
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DR. eSTHeR MiTTeRSTieleR, WiRTScHafTSblaTT
» herr Semmernegg, wie sehen Sie das?

DR. fRanz SeMMeRneGG, ceo KaPScH GRouP 
» ein Unternehmen wie wir – wir sind ein 120 Jahre altes familienunternehmen – hatte auch vor dem 

Corporate governance Kodex Werte, denn ich bin überzeugt, dass man die braucht. Sie müssen 
allerdings auch gelebt werden. Werte auf hochglanzpapier zu definieren und – dafür gibt es ja bei-
spiele – dann nicht umzusetzen, das reicht nicht. hat nicht auch die telekom austria in den letzten 
zehn Jahren einen Corporate governance bericht erstellt?! 

» Wir müssen die Kirche im dorf lassen. die industrie, die Unternehmen hatten ja kein großes Prob-
lem. es gab eine Wirtschaftskrise, aber wie viele Unternehmen sind wirklich in Konkurs gegangen? 
ein paar banken hatten Probleme. aber die hypo alpe-adria hätte mit ihrem geschäftsmodell auch 
in anderen Zeiten Schwierigkeiten bekommen. es gibt die Nationalbank, die fma und die Wirt-
schaftsprüfer, zukünftig kommt vielleicht noch die bilanzpolizei, weil drei instanzen zu wenig sind??! 
dann brauchen Unternehmen mehr Juristen als techniker. das halte ich für völlig übertrieben. 

DR. eSTHeR MiTTeRSTieleR, WiRTScHafTSblaTT
» herr Pinzer, wie sehen Sie das aus der Unternehmensperspektive?

DKfM. ReinHaRD PinzeR,  
MiTGlieD DeS VoRSTanDS / cfo SieMenS aG ÖSTeRReicH
» bei Siemens haben wir unsere eigenen erfahrungen gemacht, wie mit regelungen umgegangen 

worden ist … daraus haben wir viel gelernt. dennoch werden Sie von mir nicht hören, dass ich 
gegen regelungen bin. die frage ist, wie viele es gibt und wie Unternehmen damit umgehen. ich 
begrüße es, dass in diesen tagen viel von Werteänderung in der Unternehmensführung gesprochen 
wird, denn das, was man von mitarbeitern verlangt, kann man ja wohl auch von einem Vorstand 
oder von führungskräften verlangen. 

» ich bin ein anhänger des Prinzips des guten, ehrbaren Kaufmanns, aber irgendwo sind wir seiner in 
den letzten Jahren verlustig gegangen. Wir wollen geschäfte machen und innovationen verkaufen, 
wir sind ja ein technologieunternehmen, und dennoch müssen und wollen wir das framework ein-
halten. Wie schafft man das? das wird immer schwieriger, das muss ich schon sagen! man holt sich 
also berater und man schafft große fachabteilungen, die einen beraten, weil man ja als Vorstand 
bei regelverstößen haftet. dabei muss man aber versuchen, besonnen vorzugehen, sonst wird man 
Opfer der permanenten Sorge, regeln immer peinlichst genau einhalten zu wollen. 

» Noch ein Wort zu den aufsichtsräten: Wir haben einen sehr kompetenten aufsichtsrat in der 
Siemens ag Österreich. Und ich finde das sehr wohltuend, wenn man hier ratschläge und empfeh-
lungen bekommt. 
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lSTa Hon.-PRof. DR. SonJa bYDlinSKi, bunDeSMiniSTeRiuM füR JuSTiz
» aus der Sicht des Justizministeriums kann ich mich an der regelungsflut relativ unschuldig füh-

len. Wir haben uns natürlich in den letzten zehn Jahren immer wieder mit dem thema aufsichtsrat 
und abschlussprüfer beschäftigt. Zum teil kamen die anstöße von der eU, zum teil haben wir uns 
autonom mit dem thema Corporate governance auseinandergesetzt. Corporate governance ist 
ja im grunde ein altes thema in modernem gewand. im aktiengesetz finden wir beim aufsichtsrat 
und beim Zusammenspiel zwischen Vorstand, aufsichtsrat und abschlussprüfer alle Kernideen der 
Corporate governance. das aktiengesetz sollte sich allerdings auf das mindestmaß beschränken, 
denn der gesetzgeber kann ja kein maßgeschneidertes Produkt für alle liefern. er soll ja vor allem 
wesentliche Leitlinien vorgeben. Wenn ich dazu ein paar Schlagworte auflisten darf: Wir haben uns 
mit der mandatsbegrenzung beschäftigt und mit der transparenz – es muss jetzt vor der Wahl des 
abschlussprüfers wie auch vor der Wahl der aufsichtsräte offengelegt werden, wie die beruflichen 
Qualifikationen aussehen. beim aufsichtsrat sind mögliche befangenheitsgründe berücksichtigt 
worden. das element der Unabhängigkeit steht auch beim abschlussprüfer im Vordergrund. Wir 
haben uns mit der Wahl zum aufsichtsrat auseinandergesetzt. bei börsennotierten Unternehmen 
haben wir z.b. verlangt, dass fünf tage vor der Wahl alle Kandidaten zum aufsichtsrat auf der 
homepage der gesellschaft mit all ihren Qualifikationen dargestellt werden müssen. in dieser  
hinsicht haben wir punkto Corporate governance viel getan und ich glaube nicht, dass wir  
überzeichnet haben. 

» es hat in jüngster Zeit eine Novelle gegeben, die noch etwas weiter geht und klassische Corporate 
governance themen wie diversität oder die „Cooling-off“-Periode beim Wechsel des Vorstands in 
den aufsichtsrat berücksichtigt. 

» der Corporate governance Kodex ist in Österreich besonders klar und deutlich aufgebaut, weil er 
darstellt, wie die gesetzlichen bestimmungen aussehen und wie die „Comply-or-explain“-regeln. 
mit einem das gesetz ergänzenden Kodex kommt man am ehesten zu einer maßgeschneiderten 
Lösung, zumindest für kapitalmarktorientierte Unternehmen. 

» Vonseiten der eU kommen sicherlich weitere maßnahmen auf uns zu, vor allem punkto Corpo-
rate governance, aber vermutlich nicht auf der ebene gesetzlicher regelungen oder zwingender 
bestimmungen. es wird wohl bei empfehlungen der Kommission bleiben und wenn wir die in 
unseren Kodex integrieren, dann ist die Umsetzungsarbeit erledigt. die Kommission weiß selbst, 
dass ihre kodexartigen regelungen von den mitgliedstaaten nicht gleich in gesetzesform gegossen 
werden. 

MaG. HeRbeRT Houf, KWT
» Kollege Neumayer hat ein idealistisches bild des verantwortungsvollen Unternehmers gezeichnet 

und die meisten redner haben diesem bild zugestimmt. als Vertreter eines freien berufes sehe 
ich das natürlich ebenso. der freie beruf ist ja entstanden, weil sich der berufsstand selbst regeln 
gegeben, und nicht, weil er sich zwingenden gesetzlichen Vorgaben unterworfen hat. in diesem 
Zusammenhang erscheint mir auch wichtig und richtig, auf den Corporate governance Kodex als 
kodifizierte best Practice hinzuweisen. das bedeutet ja, zuerst ist die best Practice da und dann 
wird kodifiziert und nicht umgekehrt, wie wir es derzeit erleben, wo versucht wird, durch bewusste 
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eingriffe, die eben nicht gelebte best Practice sind, einen markt aufzumischen. mich erinnert das 
an die rechtschreibreform, über die Kommissionen beraten und beschlüsse gefasst haben, die 
lange Zeit hinweg nicht angewendet worden sind, weil sie nicht best Practice waren. man soll und 
darf die eigenverantwortung des Unternehmers und letztlich auch des Wirtschaftsprüfers nicht 
dadurch untergraben, dass man sie immer stärkerer reglementierung unterwirft. meines erachtens 
ist reglementierung die institutionalisierte entmündigung des Unternehmers und damit auch des 
Wirtschaftsprüfers. es muss regeln geben, aber diese sollten aus der Praxis kommen und sich  
im positiven Sinne entwickelt haben und man sollte nicht versuchen, gute Praxis über den haufen 
zu werfen.

DR. eSTHeR MiTTeRSTieleR, WiRTScHafTSblaTT
» frau bydlinski, vielleicht können Sie uns kurz skizzieren, was die eU noch so alles vorhat? 

lSTa Hon.-PRof. DR. SonJa bYDlinSKi, bunDeSMiniSTeRiuM füR JuSTiz
» im bereich des gesellschaftsrechts passiert relativ wenig, die gesellschaftsordnungen in den mit-

gliedstaaten sind ja sehr unterschiedlich. daher ist es sehr schwer, etwas gemeinsames aufzuset-
zen. die Kommission hat eher kapitalmarktorientierte Unternehmen im fokus. das ist in den letzten 
Jahren schon sehr augenfällig geworden. Sie begnügt sich jedoch im Wesentlichen mit empfeh-
lungen, deren Umsetzung sie überwacht. Sie droht auch immer wieder an, wenn dieses oder jenes 
im nationalen Corporate governance Kodex nicht berücksichtigt würde, weitere maßnahmen zu 
setzen, aber im großen und ganzen ist hier nicht viel zu befürchten. die themen, die zur diskus-
sion stehen, sind ja alles themen, die Sie aus der österreichischen diskussion bereits kennen. das 
grünbuch hat wieder einmal die frage der mandatsbegrenzung aufgegriffen, die frage der diver-
sität – und da haben wir inzwischen sogar auf gesetzesebene etwas zu bieten – und die frage der 
Professionalisierung des aufsichtsrats. Sehr viel konkreter wird es dazu aber, so glaube ich, nicht 
werden, es ist ja nicht möglich, den Unternehmen Qualitätserfordernisse inhaltlicher art und Weise 
vorzuschreiben.

» Weiters beschäftigt sich die Kommission mit themen, die uns gar nicht so unter den Nägeln bren-
nen, weil sie aus dem einstufigen Organisationsmodell stammen: Soll es verboten sein, dass der 
CeO zugleich der Vorsitzende des Verwaltungsrats ist? fragen wie diese sind nicht unsere Sorge, 
weil wir das in unserem aktienrecht ohnedies scharf getrennt haben. 

» es gibt aber eine andere Schiene – und die wird meiner meinung nach viel stärker vom Kapital-
markt gelenkt und auch vom Verständnis einer aufsicht, wie man sie aus der banken- oder der 
Versicherungsaufsicht kennt – und das ist die abschlussprüferverordnung. das war eine große 
überraschung. dazu hat es auch ein grünbuch und ein Konsultationsverfahren gegeben.  
Wir haben uns natürlich alle beteiligt – auch deutsche institutionen haben sich besonders einge-
bracht. die Stimmung tendierte in richtung einer nicht allzu strengen regulierung und nicht in  
richtung einer Zweigleisigkeit für kapitalmarktorientierte Unternehmen mit einer viel strengeren  
Prüfung. das hat aber die Kommission – im konkreten fall Kommissar barnier, einen franzosen, 
und das sagt etwas aus über den ansatz, den er gewählt hat – nicht davon abgehalten, eine 
Verordnung zu präsentieren, die auf 100 Seiten die gesamte Prüfung von kapitalmarktorientierten 
Unternehmen auf eine art und Weise durchreguliert, wie sie nicht zu erwarten war. die öster-
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reichische einstellung dazu ist dementsprechend negativ. da gehen wir mit vielen anderen  
mitgliedstaaten konform. es gibt aber auch welche, die froh sind, wenn sie ein System aus  
einem guss bekommen; auch die bankenaufsichtsbehörden finden das wahrscheinlich nicht  
so schlecht. 

» aber im großen und ganzen haben wir eine sehr gute richtlinie – die abschlussprüferrichtlinie 
– umgesetzt. die weist zwar ein paar Schwachstellen auf, man könnte etwa die Unabhängigkeit 
genauer definieren, aber ich finde, es ist eine Unternehmensaufsicht mit maß und Ziel heraus-
gekommen. Zwar ist es nicht immer leicht, das Ziel zu definieren, es ist nämlich sehr vielschichtig, 
aber das weiß auch die Kommission. einerseits soll die Qualität der abschlussprüfung verbessert 
werden und zugleich soll die dominanz der „big four“ gebrochen werden … (Zwischenruf  
mitterstieler: „die Quadratur des Kreises sozusagen!“) … Ja, die Quadratur des Kreises! Wenn  
man nämlich den Prüfungsmarkt segmentiert, stellt sich vielleicht genau das gegenteil des  
beabsichtigten ein. 

» ein paar details noch zur Prüfungsverordnung: etwas, das immer wiederkehrt und das wir in Öster-
reich schon vor zehn Jahren abgehakt haben, ist die externe rotation. ein weiteres ist die strenge 
abgrenzung von Nicht-Prüfungsleistungen. So wird etwa die komplette trennung von Prüfung und 
jedweder anderen Leistung diskutiert, es soll ja die „pure audit firm“ kommen. alles Weitere geht zu 
sehr ins detail, aber wenn Sie sich den artikel 22 über den bestätigungsvermerk und den artikel 23 
über den Prüfungsbericht durchlesen, da fragt man sich schon, ob mit derart viel information die 
Welt verbessert wird.

DR. eSTHeR MiTTeRSTieleR, WiRTScHafTSblaTT
» herr maukner, haben Sie sich die grünbücher schon etwas zu gemüte geführt?

MaG. HelMuT MauKneR, PRäSiDenT iWP 
» Ja, ein bisschen (ironisch gemeint). Wir haben das alles natürlich im detail studiert und sind – unser 

heutiges thema „Unternehmensaufsicht mit maß und Ziel“ aufgreifend – zu dem Schluss gekom-
men: beides fehlt der europäischen Union. 

DR. eSTHeR MiTTeRSTieleR, WiRTScHafTSblaTT
» aber Sie haben keine große angst vor dem, was kommt, oder?

MaG. HelMuT MauKneR, PRäSiDenT iWP 
» angst? Nein. Wir können das eigentliche Ziel, die weitere Verbesserung der Qualität der abschluss-

prüfung als ein aufsichtsinstrumentarium, sofort unterschreiben. das ist ein hehres Ziel, dem wir uns 
schon in der Vergangenheit verschrieben haben. die entwicklung der abschlussprüfung und der 
einschlägigen Standards zeigt nämlich, dass wir als selbstregulierter berufsstand auf nationaler wie 
internationaler ebene sehr viel zu schaffen in der Lage waren. 

» das maß, das die europäische Kommission an die Sache anlegt, erscheint mir jedoch etwas 
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eigenartig. auch das europäische Parlament hat die Kommission beauftragt, die behauptungen, 
die dem Verordnungsentwurf implizit sind, auf Wahrhaftigkeit zu prüfen. Wissenschaftliche Unter-
suchungen – soweit es sie gibt – untermauern nämlich die Vorschläge der Kommission nicht. Und 
dort, wo es noch keine wissenschaftlichen Untersuchungen gibt, wäre die eU vielleicht gut beraten, 
zuerst zu untersuchen, wie denn in diesem oder jenem feld best Practice aussieht und wo es mög-
liche Schwachstellen gibt, bevor sie handelt. 

» dr. bydlinski hat die absurditäten der überregulierung etwa im bereich des bestätigungsvermer-
kes kurz angesprochen. Wenn mir eine Kommission die anzahl der buchstaben vorgibt, die ein 
bestätigungsvermerk haben darf und den mit 10.000 limitiert, dann aber drei Seiten benötigt, um 
zu definieren, was diese 10.000 Zeichen alles umfassen sollen, dann zeigt sich daran die absurdität 
der überregulierung. der zweite aspekt, den man nicht vergessen darf, ist, dass auch diese Verord-
nung in die unternehmensrechtliche autonomie eingreift, so dass wir uns fragen müssen, ob wir nun 
mündige aufsichtsräte haben oder nicht. iCh bin davon überzeugt, dass wir mündige aufsichtsräte 
haben. brauchen aufsichtsräte also Vorschriften, wie sie mit einem abschlussprüfer zusammen-
arbeiten dürfen? in welcher intensität und wie lange? es ist jedem aufsichtsrat bereits jetzt anheim-
gestellt, den abschlussprüfer auszuwechseln, wenn er das für richtig empfindet. er braucht dazu 
keine neuen Vorschriften, er braucht auch keine maßregelungen dafür, wie er die expertise des 
abschlussprüfers sinnstiftend und wertschöpfend für das Unternehmen einsetzen soll. all diese  
beispiele zeigen einmal mehr, dass die Kommission aus reinem aktionismus versucht, durch über-
regulierung in das freie Wirtschaften einzugreifen.

DR. eSTHeR MiTTeRSTieleR, WiRTScHafTSblaTT
» herr Semmernegg, Sie haben ein paar unschöne beispiele für kriminelle energie anklingen lassen 

– telekom austria, hypo alpe-adria. es ist ja nicht so, dass es dort keine aufsicht gegeben hätte. 
Oder sagen wir mal so, die aufsicht war zwar da, hat aber nicht hingeschaut …

DR. fRanz SeMMeRneGG, ceo KaPScH GRouP 
» Schwarze Schafe werden Sie immer finden. dass ein derartiges Wachstum in einer bank wie der 

hypo alpe-adria, insbesondere in Südost-, aber auch in Osteuropa, nur mit erhöhtem risiko mög-
lich war, das erkennt jeder mensch mit hausverstand, dazu muss man kein Wirtschaftsprüfer sein 
und dazu muss man auch nicht Jus oder bWL studiert haben. bei der telekom austria …  
(Zwischenruf mitterstieler: „da war kein Landeshauptmann im Spiel, wer war daran schuld?“) ...  
da stellt sich wirklich die frage, welche maßstäbe an die integrität von Vorständen angelegt  
worden sind. im Nachhinein ist man immer klüger. aber ich sehe schon, dass die Wertediskussion 
in Österreich ein bisschen anders verläuft bzw. verlaufen ist als in deutschland. bundespräsident 
Wulff musste innerhalb von Wochen zurücktreten, ein herr grasser hatte – zumindest bis vor kur-
zem – die Sympathien vieler Österreicher, weil es hierzulande für den typus geschicktes Schlitzohr 
immer noch Verständnis gibt.

» Und zu den Vorschlägen der europäischen Union: Wir Österreicher haben den Nachteil, dass bei 
uns vieles sehr ernst genommen wird – das meine ich grundsätzlich positiv! Wir als firma brauchen 
hin und wieder etwas aus China und uns überrascht immer wieder, wie schnell wir aus China Quali-
tätszertifikate bestätigt zurückkommen. Wenn wir ein paar tage Vorlaufzeit brauchen, geht dasselbe 
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in China innerhalb von Stunden. Wir haben halt unsere bürokratie. Und als Österreicher sind wir oft 
in der mitte, nicht ganz so nordisch, aber auch nicht südländisch …

DR. eSTHeR MiTTeRSTieleR, WiRTScHafTSblaTT
» … na ja, wenn man an die hypo denkt ... (Zwischenruf Semmernegg: „da waren wir sehr südlän-

disch, das Land liegt ja auch südlicher“ … Lachen im Publikum) 

» herr Pinzer, sehen Sie das als gebürtiger deutscher auch so?

DKfM. ReinHaRD PinzeR,  
MiTGlieD DeS VoRSTanDS / cfo SieMenS aG ÖSTeRReicH
» Ja, ein bisschen einen Unterschied erkenne ich schon, aber lassen Sie mich zum allgemeinen 

thema zurückkommen. Nach der Lehman-Pleite war die einhellige meinung, da ist etwas schief-
gelaufen, man hat zu wenig kontrolliert, speziell im bankensektor, man hat zugelassen, dass  
gefährliche Produkte verkauft worden sind, man hat Companies eingeführt, die nicht kontrolliert 
worden sind. dann folgte eine Vielzahl an regulierungen. die frage aber ist, wie machen  
wir jetzt weiter? als Unternehmen muss ich ja vieles tun und berücksichtigen, damit ich alle 
gesetze und regulative berücksichtige. ich fühle mich da angesichts der Komplexität der 
an forderungen manchmal etwas überfordert. in meinen augen ist die flut an anforderungen  
in den letzten Jahren nämlich immer größer geworden – und damit meine ich nicht nur Corporate 
governance, sondern auch arbeitsgesetze, Umweltgesetze usw. für all das ist man als Vorstand, 
geschäftsführer, führungskraft in irgendeiner form haftbar und jeder tut sein bestes. aber es  
ist eine herausforderung!

» Vor einiger Zeit erschien ein artikel im handelsblatt mit dem titel „der bürokratiewahnsinn in 
europa“. darin steht, dass deutschland der Kommission 300 Vorschläge vorgelegt hat, die diese 
nun evaluiert. Würden sie umgesetzt, ersparten wir uns xy milliarden und das würde 1,5% Wirt-
schaftswachstum in europa bedeuten. Was aber tun wir in Österreich? 

» bevor nach regulierungen gerufen wird, müssen wir berechnen, was deren implementierung kostet. 
Zu sagen, ich suche mir alle vier Jahre einen neuen Wirtschaftsprüfer, ist leicht, aber die Kosten?! 
Wir haben vor drei Jahren den Wirtschaftsprüfer gewechselt, das hat millionen gekostet! ich möchte 
das nicht in vier Jahren wieder machen müssen. man unterstellt heute viel zu oft, dass ein Wirt-
schaftsprüfer nicht seriös arbeitet, wenn er länger in einem Unternehmen tätig ist, und es besser 
wäre, wenn alle vier Jahre ein neuer käme. Vielleicht sind sieben Jahre ein Kompromiss, aber drei 
oder vier Jahre, das geht nicht! ich kann nur für ein großes Unternehmen sprechen, aber es kann ja 
in den mittelständischen Unternehmen nicht anders sein. 

» ich bin im aufsichtsrat einer Kapitalanlagegesellschaft. die tun mir wirklich leid, was die an regula-
rien erfüllen müssen seitens der finanzmarktaufsichtsbehörde. da geht es in der industrie ja noch 
harmloser zu. ich habe die hoffnung, dass nicht alle regeln, die dort gelten, auf uns übertragen 
werden.
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DR. eSTHeR MiTTeRSTieleR, WiRTScHafTSblaTT
» trotzdem! herr houf, bleiben wir bei der hypo alpe-adria. da waren auch Wirtschaftsprüfer im 

Spiel, die attestiert haben, und irgendwie kommt mir vor, dass deren arbeit in die hose gegan-
gen ist, auch die finanzmarktaufsicht und andere aufsichtsorgane scheinen versagt zu haben. 
Sie müssen jetzt zur Verteidigung des berufsstandes antreten! (Lachen im Publikum)

MaG. HeRbeRT Houf, KWT
» ich könnte jetzt schmunzelnd antworten, das bin ich gewohnt … aber gott sei dank ist es 

nicht so oft notwendig. aber wenn fälle wie die hypo auftreten, dann geht immer auch eine 
diskussion über unseren berufsstand los. 

» Lassen Sie mich auf das funktionierende Zusammenspiel von Unternehmensführung und 
Unternehmensaufsicht zurückkommen. darum geht es nämlich! frau dr. bydlinski hat es 
erwähnt, da ist in Österreich sehr viel passiert, und zwar auf best-Practice-basis. Was aber auf 
europäischer ebene initiiert werden soll, geht auf Situationen zurück, wo etwas schiefgelaufen 
ist. die vielen 100.000en von Prüfungen, die jedes Jahr problemlos abgewickelt werden, die 
interessieren keinen menschen, auch keinen Journalisten! Leider. Wenn aber mal etwas pas-
siert, dann kommen die Politiker mit Spontanaktivitäten, ohne sich damit auseinanderzusetzen, 
wie die ausgangslage ist.

» in Österreich sind viele dinge im gange, die Verbesserungen bringen – natürlich immer 
verbunden mit der Voraussetzung, dass die menschen, die in Prüfungsausschüssen und im 
aufsichtsrat sitzen, die entsprechende Qualifikation mitbringen, eine gewisse Unabhängig-
keit, einen offenen, interessierten blick. auch auf internationaler ebene gibt es Prüfungs- und 
berufsstandards sowie einen „Code of ethics“. Warum muss man das alles neu erfinden? 
Warum will man so viel gutes über bord werfen? augenmaß ist angesagt und mehr Politik 
der kleinen Schritte, basierend auf einer eingehenden analyse der ausgangssituation in den 
einzelnen Ländern.

DR. eSTHeR MiTTeRSTieleR, WiRTScHafTSblaTT
» Zur hypo habe ich noch nicht die richtige antwort bekommen, glaube ich?!

MaG. HeRbeRT Houf, KWT (ScHMunzelnD)
» es tut mir leid, Sie haben mich aufgefordert, auf den berufsstand bezug zu nehmen ...

DR. eSTHeR MiTTeRSTieleR, WiRTScHafTSblaTT
» Sollen wir vielleicht den Weg gehen, den die deutschen schon vorgegangen sind, und eine 

enforcement-behörde gründen, so dass nicht jeder, wenn irgendeine Kleinigkeit passiert, in die 
Nähe des Staatsanwaltes gerückt wird? bei einigen ist es ja richtig, dass ermittelt wird, aber 
andere sind in ihrer berufsausübung sehr lange eingeschränkt. herr Semmernegg?
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DR. fRanz SeMMeRneGG, ceo KaPScH GRouP 
» man kann das aus mehreren blickwinkeln sehen. Vielleicht erspart man sich die Staatsanwaltschaft 

im haus, hat aber stattdessen die bilanzpolizei da. das Unternehmen verdient dadurch keinen euro 
mehr. Ob es den mitarbeitern dann besser geht, wage ich auch zu bezweifeln. möglicherweise ist es 
für die gläubiger ein Vorteil oder für die aktionäre. aber grundsätzlich bin ich beim Kollegen houf, 
man muss die Kirche im dorf lassen. Österreich ist ja nicht schlecht geführt und wie man jetzt sieht, 
geht halt auch hier ab und zu etwas schief. bei den banken war es ja eine weltweite Situation. aber 
sonst ist ja nicht so viel passiert! 

» Wir kriegen Vorgaben, die von bürokraten und technokraten ausgearbeitet worden sind und in der 
Wirtschaft müssen wir uns dann damit befassen. Wie schon Kollege Pinzer gesagt hat, als Vorstand 
braucht man fünf Juristen um sich, weil jede entscheidung in bezug auf die einhaltung von richt-
linien und nicht mehr nur bezogen auf die Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns überprüft 
werden muss! als Kaufmann kann ich ein risiko nehmen, wenn ich es anschließend begründen 
kann. aber wenn ich zusätzliche mannschaften beschäftige, um alles zu administrieren und zu 
belegen, dann frage ich am ende des tages: „Cui bono – wem nutzt das?“ glauben wir wirklich, wir 
werden zukünftig weniger Unternehmensinsolvenzen und weniger betrügereien haben, weil wir alles 
perfekt dokumentieren? betrügereien wird es immer geben. Wenn einer betrügen will, wird er eine 
Zeit lang mittel und Wege dazu finden – außer er ist so unfähig, dass man es gleich bemerkt, aber in 
diesem fall bräuchte man die neuen regelungen auch nicht. 

» andererseits kommt die Staatsanwaltschaft ja bereits heute mit den fällen nicht mehr nach. Und 
dann diskutieren wir auch noch wochenlang, wie man ein anfütterungsverbot auslegt, ob 100 euro 
als grenze reichen oder nicht, ob man jemanden auf einen Kaffee einladen darf oder nicht. ich war 
einmal bei einer Podiumsdiskussion. dort meinte man sinngemäß, einen beamten müsse man nicht 
zum essen einladen, der bräuchte das nicht. tut man es doch, macht man sich daher strafbar. das 
lockt doch nur denunzianten an! Und dann werden die Verfahren wegen geringfügigkeit wieder 
eingestellt, sehr effizient! 

DKfM. ReinHaRD PinzeR,  
MiTGlieD DeS VoRSTanDS / cfo SieMenS aG ÖSTeRReicH
» Wie fühlt sich ein Vorstand als beschuldigter oder Zeuge, wenn die Staatsanwaltschaft kommt? 

Nicht gut. das ist eine schwerwiegende Sache! auch wenn später eingestellt wird, hätte das 
massive interne Konsequenzen. deswegen ist das thema, wie man mit gesetzen und regelungen 
umgeht, kein triviales. in der Zeitung steht immer, es gilt die Unschuldsvermutung, aber in Wahrheit 
werden oft auch Karrieren zerstört.

» auch wenn der deutsche bundespräsident über seine Kommunikationsstrategie und nicht ein 
Verfahren gestolpert ist, erkennt man daran den Unterschied zu Österreich. die anhäufung von 
„Kavaliersdelikten“ wird in deutschland in so einem amt nicht akzeptiert. deswegen halte auch ich 
regelungen ein und den Corporate governance Kodex und die Kommunikation mit den aufsichtsrä-
ten! aber die dinge müssen maßvoll geschehen, ein Unternehmen muss einschlägige maßnahmen 
ökonomisch auch verkraften können. 
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» Wenn ich quartalsweise meine abschlussprüfungen mache und die Zertifizierungen und die testate, 
dann diskutiere ich das lange mit dem Wirtschaftsprüfer. Und wenn ich am ende den Wirtschafts-
prüfer frage, ob alles passt, dann will ich mich darauf verlassen können. dann fühle ich mich gut, 
weil ich alle regelungen eingehalten habe. 

DR. eSTHeR MiTTeRSTieleR, WiRTScHafTSblaTT
» Christoph Neumayer, bitte.

MaG. cHRiSToPH neuMaYeR,  
GeneRalSeKReTäR DeR inDuSTRiellenVeReiniGunG
» die entscheidenden assets unseres Standortes sind rechtssicherheit und Voraussehbarkeit. Was 

wir uns ersparen sollten, ist anlassgesetzgebung. das Zweite, das wir uns ersparen sollten, ist 
„golden Plating“ bei dingen, die von der europäischen ebene kommen. Und das dritte, das wir 
nicht brauchen, sind auswirkungen politischer deals auf das aktienrecht und das Unternehmens-
gesetzbuch. das war zuletzt der fall bei der von frau bydlinski angesprochenen „Cooling-off“-
Periode. Wie ist das passiert? ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen. Wir wissen alle, es gibt die 
budgetkonsolidierung, die durch eine Sechser-runde ausverhandelt wird. beim letzten Verhand-
lungstermin wollte die eine Seite noch etwas für ihre Klientelgruppe tun, worauf die andere Seite 
meinte: „das könnt’s gerne haben, aber dafür ändert’s das aktiengesetz und das Unternehmens-
gesetzbuch, so wie wir das wollen.“ Platsch, und schon liegt es am tisch. Und das alles  
ohne begutachtung! Und nun verärgert es berechtigterweise sehr viele Unternehmen, insbeson-
dere börsennotierte. auch wenn danach dinge abgeändert worden sind, will ich das augenmerk 
auf die Vorgangsweise richten, denn Unruhe und Verärgerung sind genau die dinge, die wir als 
Unternehmensstandort nicht brauchen können. Wir haben einen hohen Standortwert! Lassen Sie 
uns den erhalten.

DR. eSTHeR MiTTeRSTieleR, WiRTScHafTSblaTT
» frau bydlinski, wollen Sie dazu Stellung nehmen?

lSTa Hon.-PRof. DR. SonJa bYDlinSKi, bunDeSMiniSTeRiuM füR JuSTiz
» Zum thema rechtsdurchsetzung ganz allgemein: Wir haben im aktiengesetz seit Jahrzehnten 

die schon angesprochene einfache regel, dass der aufsichtsrat nach dem Sorgfaltsmaßstab  
eines ordentlichen aufsichtsratsmitglieds haftet. diese simple bestimmung ist gleichzeitig  
sehr streng, denn er haftet betraglich unbeschränkt für jeden grad der fahrlässigkeit. man  
könnte sagen, diese bestimmung wurde in Österreich noch nicht mit sehr viel Leben gefüllt,  
vielleicht, weil hierzulande viel verglichen wird. da hätte ich gerne mehr informationen, was da  
mit den rechtsschutzversicherern läuft. das thema rechtsschutzversicherungen, muss man 
sagen, haben wir in Österreich noch nicht besonders gründlich diskutiert. in deutschland gibt  
es seit einigen Jahren bestimmungen dazu. dort ist es nicht möglich, sich durch eine von der 
gesellschaft bezahlte d&O-Versicherung komplett freizu... ich will nicht sagen -kaufen, aber frei-
zustellen von einer persönlichen haftung. da gibt es immer einen Selbstbehalt, den die gesell-
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schaft nicht decken darf. Wäre interessant zu überlegen, wie sehr hier noch verhaltenssteuernd 
eingegriffen werden kann.

DR. eSTHeR MiTTeRSTieleR, WiRTScHafTSblaTT
» Wären Sie dafür, dass das geändert wird?

lSTa Hon.-PRof. DR. SonJa bYDlinSKi, bunDeSMiniSTeRiuM füR JuSTiz
» ich wäre dafür, dass man es intensiv diskutiert, weil wir in Österreich zu wenig darüber wissen, wie 

diese Versicherungen ausgestaltet sind und ob es einen derartigen einfluss geben könnte.

DR. eSTHeR MiTTeRSTieleR, WiRTScHafTSblaTT
» ist vielleicht auch eine idee für die iV? 

MaG. cHRiSToPH neuMaYeR,  
GeneRalSeKReTäR DeR inDuSTRiellenVeReiniGunG
» Warum nicht? (Lachen im Publikum)

lSTa Hon.-PRof. DR. SonJa bYDlinSKi, bunDeSMiniSTeRiuM füR JuSTiz
» Worauf ich eigentlich hinauswollte, ist die inhaltliche Weiterentwicklung der haftungs -

bestimmung, wenn wir den aufsichtsrat in bezug auf den Prüfungsausschuss betrachten.  
dadurch wird ja mehr Professionalisierung in den aufsichtsrat hineingetragen durch den gesetz-
geber, der sagt, es muss einen Prüfungsausschuss geben und diesem muss ein unabhängiger 
finanzexperte angehören. Umso mehr schraubt er dadurch natürlich die Sorgfaltsanforderungen 
hoch. Und insofern wird ganz gezielt nicht nur die Professionalisierung selbst, sondern auch der 
haftungsmaßstab erhöht. für die Unternehmen, für die das vorgesehen ist, ist das auch  
durchaus angebracht. 

» Wir haben den Prüfungsausschuss in Österreich als sehr positiv wahrgenommen und seinen 
anwendungsbereich auch weiter gezogen, als das nach der eU-richtlinie notwendig gewesen wäre. 
Wir haben alle großen gesellschaften damit „gesegnet“, haben dadurch aber auch mehr Professi-
onalisierung bis hin zu mehr haftung bewusst forciert. das ist meiner ansicht nach eine sehr gute 
art von enforcement, denn enforcement bedeutet ja nichts anderes als rechtsdurchsetzung – auch 
wenn das in Österreich oft in einem atemzug mit der bilanzpolizei genannt wird, die ja nicht mehr 
tun kann, als eine stichprobenartige überprüfung vorzunehmen. damit kann sie vermutlich eine 
gewisse präventive Wirkung erzielen, aber es ist ja nicht angedacht, dass jede bilanz regelmäßig 
von einer enforcement-Stelle überprüft wird. 

DR. eSTHeR MiTTeRSTieleR, WiRTScHafTSblaTT
» Stichwort aufsichtsrat. da hat es in letzter Zeit viele berichte gegeben und Vergleiche. in Österreich 
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bekommt ein aufsichtsrat relativ wenig geld für seine arbeit. in deutschland ist das sehr viel mehr. 
glauben Sie, herr houf, dass es das amt professionalisieren würde, wenn man auch in Österreich 
höhere gagen zahlte?

MaG. HeRbeRT Houf, KWT
» das kann man uneingeschränkt bejahen. es ist immer auch eine frage der entlohnung, ob man 

qualifizierte und geeignete aufsichtsräte bekommt. Wenn man Qualität will, dann muss man auch  
für Qualität bezahlen. Und das ist nicht nur bei aufsichtsräten so, sondern auch bei den Wirt-
schaftsprüfern.

» ich möchte aber noch etwas ergänzen. im ersten Panel wurde die frage gestellt, auf welche 
Werte sich Unternehmer besinnen sollen. mir ist dabei betriebswirtschaftliches rechnen in den 
Sinn gekommen. Wertmaßstäbe sind dabei wichtig. das Wort kommt aus der Wirtschaftsethik.  
Und genau auf diese ethischen Werte sollten sich Unternehmer wieder besinnen. Wir bräuchten 
wahrscheinlich viel weniger gesetzliche regelungen, wenn wir als Unternehmer, abschlussprüfer, 
als am wirtschaftlichen Leben teilhabende unser berufliches ethos ernst nähmen. auch für  
den außen stehenden, den Stakeholder, der vom Unternehmen informationen will und mit dem 
Unternehmen interagiert, ist es hilfreich zu wissen, ob da ein Vorstand, ein aufsichtsrat tätig  
ist, der sich moralischen ansprüchen und ethischen Werten verpflichtet fühlt oder ob es ein  
Compliance-management-System mit 500 mitarbeitern und unzähligen Checklisten gibt. Oft  
konstruieren wir nämlich eine neue erwartungslücke, wenn wir sagen, alles ist compliant. Was  
soll denn das heißen?

DKfM. ReinHaRD PinzeR,  
MiTGlieD DeS VoRSTanDS / ceo SieMenS aG ÖSTeRReicH
» Worauf es bei Compliance ankommt, ist die beseitigung der grauzonen. Letzten endes kann man 

vieles auf einfache fragen zurückführen: Wenn ich das und das tue, kann ich das vor mir selbst 
verantworten? Kann ich mich morgen auf ein Podium stellen und zu meiner entscheidung stehen? 
Kann ich mich am abend in den Spiegel gucken, wenn ich zu dem mir Vorliegenden Ja sage? Wenn 
ja, dann ist man compliant.

» Ob ich jemanden auf einen Kaffee oder ein Würstel einladen darf, das sind lächerliche fragen, da 
wird’s höchste Zeit, dass Klarheit geschaffen wird! Was die freien berufe anbelangt, so ist dieses 
berufsethos etwas, das ich wirklich sehr begrüße. es wurde ja heute schon einmal vom ehrbaren 
Kaufmann gesprochen. es muss ja nicht immer der Kaufmann sein, es kann ja auch für den CeO 
gelten – grundlegende ehrbarkeit. Ja, das halte ich für sehr wichtig.

DR. fRanz SeMMeRneGG, ceo KaPScH GRouP 
» ich möchte an dieser Stelle erhard busek zitieren, der in bezug auf die ÖVP und den neuen Ver-

haltenskodex gemeint hat, die einhaltung der zehn gebote würde schon reichen. das ist natürlich 
etwas überspitzt formuliert, aber ich möchte das übernehmen. in der Wirtschaft würden auch die 
zehn gebote genügen, plus einem vernünftigen Wertmaßstab aus dem elternhaus oder einer ande-
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ren moralischen erziehungsautorität. dann würde vieles einfacher werden. Wie Kollege  
Pinzer ausgeführt hat: Wenn man die oben gestellten fragen mit Ja beantworten und erklären kann, 
warum man so oder so entschieden hat, dann sollte das auch rechtlich reichen, ohne dass man 
irgendwelche juristischen gutachten braucht.

DR. eSTHeR MiTTeRSTieleR, WiRTScHafTSblaTT
» danke. Ja, jetzt sind Sie dran, liebes Publikum. gibt es fragen von ihrer Seite? 

MaG. WolfGanG RieDl
» es wurde vorhin die enforcement-Stelle angesprochen. das iwp hatte den Leiter dieser enforce-

ment-Stelle zu gast. Seine aussage war vielsagend! er hat nämlich erzählt, dass die meisten fälle 
nicht verfolgt werden können, weil der Standard so mangelhaft ist. Was hilft eine enforcement-
Stelle, wenn die basis, auf der diese Stelle aufsetzt, nicht compliant ist? das ist das eine. das 
Zweite ist die regulierungswut – es ist ja auch ein Kollege von der fma da. Wenn ich mir alle fragen 
in einem bankaufsichtlichen Prüfungsbericht ansehe und alles in betracht ziehe, was auf einen 
zukommen könnte, dann komme ich nicht mehr zum Prüfen und habe den blick fürs Wesentliche 
verloren. Wir müssen uns davor hüten, zu lange zu brauchen, um Vorschriften zu verstehen. Zum 
Umsetzen kommt man dann nämlich nicht mehr und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die 
aufsicht, wenn sie sich diese berichte anschaut – selbst wenn sie sie edV-mäßig auswertet –, noch 
wirklich etwas davon hat. Und weil ein herr von Siemens da sitzt. ich war in grauer Vorzeit Siemens-
Prüfer. ich bin öfter angefüttert worden, aber es hat nichts genützt. (Lachen im Publikum) ich habe 
sogar einmal eine Kaffeemaschine bekommen, die mehr als 100 euro wert war, aber an meinem 
Urteil hat das nichts geändert! 

» außerdem hat es bei Siemens, egal, in welcher funktion Sie dort gearbeitet haben, immer ein mit-
tagessen gegeben, weil die Standorte meistens so weit weg vom Schuss angesiedelt waren, dass 
man sonst verhungert wäre ... (Lachen im Publikum)

DR. eSTHeR MiTTeRSTieleR, WiRTScHafTSblaTT
» herr maukner, wollen Sie noch etwas ergänzen?

MaG. HelMuT MauKneR, PRäSiDenT iWP 
» Ja, zum thema rechnungslegungsregelungen. die Problematik ist folgende: Je umfangreicher und 

detaillierter ein regelungswerk wird und je deutlicher die dynamik von richtlinien- und rahmen-
gesetzen zu detailregeln, also einer kasuistischen regelung, verläuft, desto komplexer werden fälle 
und desto größer die fehleranfälligkeit. daher ein klares Pro zu richtlinien und ein klares Nein zu 
detailregelungen. 

» der ehrbare Kaufmann, der grundsätze ordnungsmäßiger buchführung und ordentliche Unterneh-
mensführung beherzigt – zugegebenermaßen unbestimmte gesetzesbegriffe –, macht Juristen nicht 
glücklich. auch deren aufarbeitung ist möglicherweise etwas schwierig. aber das ethos der zehn 
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gebote, das wäre schon der richtige Weg. durch zusätzliche Verwaltungsbestimmungen zusätzliche 
Verwaltungsübertretungen heraufzubeschwören, das bringt gar nichts! auch die anlassgesetzge-
bung ist kein glücksfall. Stellen Sie sich vor, jeder Verstoß gegen das halteverbot in Wien würde 
mit dem aufstellen neuer halteverbotstafeln und jedes Schnellfahren mit einer weiteren reduktion 
der zulässigen höchstgeschwindigkeit beantwortet! der Verkehr würde zusammenbrechen. Wenn 
man jede wirtschaftliche aktivität, jede handlung eines Unternehmers regeln wollte, dann würde die 
Wirtschaft zusammenbrechen. homo oeconomicus und ethos, das gehört letztendlich zusammen. 
dem darf man sich nicht verschließen.

uniV.-PRof. DR. RoMan RoHaTScHeK
» Zwei fragen, eine an den herrn Semmernegg und eine an den herrn Neumayer. herr 

Semmernegg, Sie haben von familienunternehmen gesprochen – und vieles, das Sie gesagt 
haben, würde ich auch unterschreiben –, aber was ist mit Unternehmen, die an die börse  
gehen? gelten diese noch als familienunternehmen? die sich noch dazu freiwillig dem Corporate 
governance Kodex unterwerfen, wenn sie die „Prime market“-regel unterschreiben? es  
gibt ja keine gesetzliche bestimmung in Österreich, die uns vorschreibt, den Corporate gover - 
nance Kodex einzuhalten. es gibt zwar einen Corporate governance bericht, der aber nicht der 
Corporate governance Kodex ist. müsste man das ganze – ich gehe an die börse, unterwerfe  
mich freiwillig der „Prime market“-regelung und deswegen stehe ich ja auch drinnen, der „Prime 
market Corporate governance“-regelung –, müsste man das nicht auch vom Standpunkt der  
transparenz sehen? 

» Und herr Neumayer: 95 Prozent der atX-Unternehmen – ich weiß jetzt gar nicht, welche 
atX-Unternehmen nicht „Prime market“-Unternehmen sind – haben sich verpflichtet, den  
Kodex einzuhalten. ich kann mich an eine erhebung bei mir im institut erinnern, der zufolge  
auch 95 Prozent der Unternehmen erklärt haben, sich an den Kodex zu halten. hat man sich  
aber die einzelnen Punkte der befragung genauer angesehen, so haben sich keine 95 Prozent  
an die Vorschriften des Corporate governance Kodex gehalten. börsennotierte Unter - 
nehmen haben dann quasi gesagt, was wir verdienen – ich sage das jetzt frei von der Leber  
weg –, das geht niemanden etwas an. die haben glatt gesagt, so, ich habe mir geld geholt,  
und der rest ist Schweigen. das muss man doch auch unter dem gesichtspunkt der trans - 
parenz betrachten! das soll jedoch nicht bedeuten, dass ich jede regelung gutheiße, die  
auf uns zukommt.

DR. fRanz SeMMeRneGG, ceo KaPScH GRouP 
» Vielleicht darf ich auf die erste frage antworten. Wir sind zwar ein familienunternehmen, aber mit 

einem teil an der börse. einer unserer grundwerte, die wir uns schon vor dem Corporate gover-
nance Kodex selbst gegeben haben, ist transparenz. Wir sehen uns nicht als familienunternehmen, 
das sagt: „Was wir verdienen, was wir machen, geht keinen etwas an.“ man kann als familienunter-
nehmen auch transparenz leben, transparenz gegenüber unseren mitarbeitern und unseren Stake-
holdern. durch die börsennotierung haben wir zusätzliche auflagen bekommen. aber wie gesagt, 
mit vernünftigen Werten bräuchte wir die gar nicht, weil ...
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uniV.-PRof. DR. RoMan RoHaTScHeK
» … aber dann hätten wir im atX 20 verschiedene Werte/regelungen, denn nicht alle Unter-

nehmen werden als familienbetriebe geführt. es gibt ja auch welche, die anderen treibern unter-
liegen. da wäre es doch sehr sinnvoll, sich freiwillig einem Corporate governance Kodex zu  
unterwerfen.

DR. fRanz SeMMeRneGG, ceo KaPScH GRouP  
» Na ja, so groß sind die Unterschiede ja nicht. in mitteleuropa sind die moral- und ethikvorstellungen 

ähnlich. ich glaube nicht, dass wir im Vergleich zu anderen börsennotierten Unternehmen in Öster-
reich völlig unterschiedliche Wertvorstellungen hätten. 

MaG. cHRiSToPH neuMaYeR,  
GeneRalSeKReTäR DeR inDuSTRiellenVeReiniGunG
» ich kenne kein Unternehmen, wo nicht zumindest der Verdienst des Vorstandes angegeben 

wird. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob das reicht oder nicht. es gibt ja aktuell dazu die 
diskussion im aktiengesetz. aber ich sehe eine extrem hohe bereitschaft, dem zu entsprechen, 
wie man sich öffentlich gibt. Und vergessen Sie eines nicht: für sehr, sehr viele familieneigen-
tümerunternehmen war es der Schritt an die börse, der in der Unternehmensorganisation mehr 
bewusste transparenz in die abläufe gebracht hat, was sich letztlich positiv auf das Unternehmen 
ausgewirkt hat. 

DR. eSTHeR MiTTeRSTieleR, WiRTScHafTSblaTT
» Langsam neigt sich unsere diskussion dem ende zu. ich bedanke mich bei allen hier auf dem 

Podium und im Publikum für die rege teilnahme an der diskussion und darf nun noch herrn  
dr. milla um seine Schlussworte ersuchen.

DR. aSlan Milla, KWT
» Wir haben im herbst 2010 mit einer großen Konferenz zum thema „Wie viel Kontrolle braucht die 

Wirtschaft?“ begonnen und eine Serie von Veranstaltungen zu Unternehmensführung, Unterneh-
mensaufsicht, einschätzung der wirtschaftlichen entwicklung, Verantwortung der im Unternehmen 
und in der Wirtschaft tätigen durchgeführt, um die wichtigsten themen der Wirtschaft im dialog 
abzuhandeln. 

» im ersten teil des heutigen Nachmittags haben wir gelernt, dass ratings höchst unverbindliche 
und vage einschätzungen einer rangordnung der Kreditqualität sind und ohne jede gewähr  
abgegeben werden. Unsere diskussion hat ergeben, dass der Umgang mit den agenturen ein 
adressatenproblem ist. Wir haben auch begriffen, dass in diesem bereich mehr eigenverantwor-
tung gefordert ist. 

» Prof. Pichlers Conclusio hat wunderschön zur Keynote von mag. Neumayer übergeleitet, der zum 
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thema „Unternehmensaufsicht mit maß und Ziel“ sehr nachdrücklich auf die Wichtigkeit von Unter-
nehmensethik und Verantwortung hingewiesen hat. 

» Vielleicht darf ich ihnen zu den vielfach angeführten geboten noch eine kleine statistische infor-
mation mitgeben: die zehn gebote kamen mit ungefähr 60 Worten aus, die amerikanische  
Unabhängigkeitserklärung – eigentlich ein fundamentales Werk für die entstehung der Vereinigten 
Staaten von amerika – mit ca. 260 Worten. Wenn Sie sich die wöchentlichen amtsblätter der  
europäischen Union ansehen, dann brauchen die autoren tausende Worte, um zu beschreiben, 
was an regulativen auf uns zukommt. das sollte uns zu denken geben.

» ich darf mich noch einmal bei ihnen bedanken und ihnen eine gute heimfahrt wünschen. für die, 
die am beginn dabei waren: Sollten Sie trotz aller Cross-boarder-Leasings die öffentlichen Verkehrs-
mittel nutzen, seien Sie versichert, Sie kommen dort an, wo Sie hinwollen, auch wenn die tramways 
in der Zwischenzeit den amerikanern gehören. Schönen abend!

fotocredit: Sabine Klimpt, www.klimpt.at
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