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begrüßung
Mag. Franz Voves, landeshauptmann steiermark
Dr. Georg Bucher, vorstand der steiermärkischen bank und sparkassen aG
Mag. Michaela Christiner, Präsidentin KWt steiermark

Moderation 
Dr. Ernst Sittinger, leiter des Wirtschaftsressorts der Kleinen Zeitung

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» ich darf sie namens der „Kleinen Zeitung“ und des Wirtschaftsmagazins „PriMus“ herzlich 

willkommen heißen. der Ministerrat hat heute regierungsvorlagen zu zehn Gesetzen beschlossen, 
unter anderem Novellen zur Gewerbeordnung, zum Kartell- und Wettbewerbsgesetz und zum 
Kapitalmarktgesetz. und der herr bundeskanzler, der es ja wissen muss, hat heute gefordert: 

„die Wirtschaft braucht mehr Kontrolle!“ er bekräftigte, wir bräuchten mehr disziplin und mehr 
Kontrolle in den banken und unternehmen … interessant, ob sie das heute auch so sehen.

» ich darf nun drei hochkarätige redner um ihre eröffnungsworte bitten. es sind dies herr landes-
hauptmann Mag. franz voves, herr vorstandsdirektor dr. Georg bucher für die steiermärkische 
bank und sparkassen aG und die Präsidentin der Kammer der Wirtschaftstreuhänder hier in der 
steiermark, frau Mag. Michaela christiner. bitte, herr landeshauptmann!

MaG. FranZ VoVES, lanDEShaupTMann STEiErMarK
» Meine damen und herren, dank der beharrlichkeit von frau Präsidentin christiner stehe ich heute 

hier, um sie zu begrüßen. eigentlich sollte ich nämlich in 20 Minuten im Kontrollausschuss des 
landtages sein, um dort einiges zu erläutern. (lachen im Publikum) Warum ich gern gekom-
men bin, hat aber nicht nur mit der charmanten schirmherrin des heutigen Konferenztages zu 
tun, sondern auch mit der tatsache, dass ich seit Jahren junge steuerberaterinnen und steuer-
berater, Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer angelobe, nicht nur aus der steiermark, 
sondern aus ganz Österreich. und darüber hinaus war ich ja selbst – einige von ihnen wissen 
das – zwei Jahre berufsanwärter, weil ich ein kleines steuerbüro übernehmen wollte. doch dann 

4



kam ein angebot der „Merkur versicherung“ und mein leben ging in eine andere richtung. bei 
der „Merkur“ war ich mit 33 Jahren Prokurist und mit 36 kaufmännischer vorstand. ich habe also 
aufseiten der Kontrolleure begonnen und heute stehe ich unter der Kontrolle der Wirtschafts prüfer. 
(lachen im Publikum) für mich als kaufmännischer vorstand war es immer von vorteil, dass ich 
dem vertriebsvorstand und dem spartenvorstand mit unterstützung der Wirtschaftsprüfer die 
kaufmännische sicht der dinge detailgenau darlegen konnte, denn der vertriebsbereich und der 
spartenbereich sind ja gern etwas wagemutiger als der finanzvorstand. 

» Wenn ich als Politiker auf die Kontrollnotwendigkeit der Wirtschaft blicke, so sehe ich die rolle 
der Politik nur darin, rahmenbedingungen und Grundreglements, etwa wettbewerbsrechtliche, 
vorzugeben. Würde es nur mehr oligopole oder Monopole geben, hätten wir keinen breiten und 
lebendigen Wettbewerb mehr. dass es wettbewerbsrechtliche, kartellrechtliche Kontrolle gibt, 
ist somit klar. doch in den Kernbereichen des Wirtschaftens sollte so viel freiheit wie möglich 
herrschen, so dass gestaltet werden kann, so dass kreative Prozesse in Gang kommen und die 
Wettbewerbsfähigkeit am globalen Markt erhalten wird. 

» Was die situation der banken anbelangt, so möchte ich zwischen investmentbanken und 
klassischen Großbanken unterscheiden, die auf einlagenbasis Kredite vergeben. als einer, der 
über Jahre zwei Milliarden Kapitalanlagen von versicherten zu managen und diese Gelder 
auch weltweit veranlagt hatte, muss ich sagen: in einigen bankbereichen, etwa dem derivaten-
Geschäft, gab es vertriebsmitarbeiter, die keine ahnung hatten, welche risiken ihren eigenen  
Produkten innewohnten. bei etwa 700 derivaten am Markt summiert sich das risiko da ganz 
gehörig. in diesem bereich mehr restriktionen einzuführen, kann also nicht falsch sein, aber 
ansonsten sollte sich die Politik nicht in die Gestaltungsfreiheit und Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Wirtschaft einmengen. 

» liebe frau Präsidentin, ich würde den herren und damen am Podium gerne lauschen, da ja 
hochkompetente beiträge zu erwarten sind. ich bitte aber um verständnis, dass ich nun in den 
landtag muss. alles Gute und eine interessante tagung!

Dr. GEorG BuChEr, VorSTanD DEr STEiErMärKiSChEn BanK  
unD SparKaSSEn aG
» ich darf sie im Namen des vorstandes der steiermärkischen sparkasse und in meinem Namen 

sehr herzlich bei uns im haus willkommen heißen.

» Kontrolle ist nicht erst seit der finanzkrise ein brennendes thema. bei jeder blase, die in den 
letzten Jahrzehnten geplatzt ist, und immer, wenn vermögenswerte vernichtet worden sind, hat 
die Öffentlichkeit gefragt: habt ihr das nicht gesehen? Wo war die Kontrolle? 

» Kontrolle – und dessen müssen wir uns bewusst sein – existiert nicht als selbstzweck, sie soll 
vielmehr helfen, sinnvolles, ertragbringendes Wirtschaften zu ermöglichen, Marktversagen zu 
korrigieren und fehlbesetzungen im Management auszugleichen. viele Maßnahmen sind – isoliert 
betrachtet – sinnvoll. aber in ihrer Gesamtheit führen sie zu Kapazitätsproblemen. daher mein 
erster vorschlag für die diskussion am heutigen Nachmittag: versuchen wir doch, die bestehen-
den Kontrollinstrumente effizienter zu gestalten, bevor wir neue Kompetenzen für neue Kontroll-
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organe erfinden! Wenn ich mir etwa das berichtswesen ansehe, das den unternehmen und den 
banken auferlegt ist, dann bekommen wir damit vermutlich nichts mehr als scheinsicherheit und 
scheingenauigkeit, denn die wirklichen risiken, die einem unternehmen innewohnen, können 
damit nicht effizienter kontrolliert werden. daher erschiene mir eine rückkehr zu den essenziellen 
themen der risikoerkennung viel wichtiger, denn langsam sehen wir den Wald vor lauter bäumen 
nicht mehr. lenin hat gesagt: „vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“ ich zitiere den Gouverneur 
der Österreichischen Nationalbank, der dies sehr elegant abgewandelt hat: „Kontrolle ist gut, 
vertrauen ist immer noch besser!“ und dem schließe ich mich als risikovorstand der steiermär-
kischen sparkasse vollinhaltlich an, denn auch ich versuche, diesen Weg zu gehen. Möge der 
heutige Nachmittag dazu beitragen, dass wir wieder das richtige Maß an Kontrolle finden!

» ich wünsche ihnen spannende diskussionen und interessante erkenntnisse. alles Gute und danke 
für ihr Kommen.

MaG. MiChaEla ChriSTinEr, präSiDEnTin KWT STEiErMarK
» es freut mich wirklich sehr, dass ich sie heute im Namen der KWt steiermark und des insti-

tutes der österreichischen Wirtschaftsprüfer so zahlreich begrüßen darf. vielen dank auch an sie, 
herr landeshauptmann, dass sie sich etwas Zeit für uns nehmen. als Mitveranstalter begrüßen 
möchte ich herrn Mag. helmut Maukner, Präsident der österreichischen Wirtschaftsprüfer. ich 
danke ihm und dem iwp für die unterstützung in der steiermark. Mein ganz besonderer dank 
geht an die steiermärkische sparkasse, die uns saal, technik und buffet zur verfügung stellt, 
sowie an die „Kleine Zeitung“ und den „PriMus“, die uns durch ihre berichterstattung und in der 
Person des herrn dr. sittinger als Moderator unterstützen. 

» sehr geehrte damen und herren, es sind viele prominente vertreterinnen und vertreter der stei-
rischen Wirtschaft hier, aus den steirischen Kammern und auch aus rechtsvertretenden berufen. 
und wir alle wissen: Was die Wirtschaft derzeit am dringendsten braucht, ist vertrauen. vertrauen 
ohNe Kontrolle wäre jedoch fahrlässig. Wer Kontrolle ausübt, braucht jedoch verständnis für 
betriebswirtschaftliche und juristische sachverhalte – und das ist nicht immer der fall. Wirtschaf-
ten bedeutet heutzutage nämlich, sich in einem dichten dschungel an rahmenbedingungen und 
regulierungen zurechtzufinden. und in vielen bereichen ist es nur mehr experten möglich, die 
dinge richtig zu erfassen. die einhaltung der rechtlichen vorgaben – das ist klar – gebietet der 
rechtsstaat. dies muss auch kontrolliert werden. doch unsere rechtsentwicklung ist extrem 
dynamisch: Gesetzesänderungen, neue verordnungen, neue erlässe, neue aufsichten, neue 
standards, auch in der rechnungslegung, Novellen und Änderungen – teilweise in Monats-
abständen. das ist eine große, große herausforderung. und noch herausfordernder sind die 
daraus folgenden anforderungen an die einschlägigen Kontrollinstanzen. ihr aufwand steigt stetig. 

» und wenn es dann zu prominenten Wirtschaftskriminalfällen kommt, einer großen insolvenz oder 
den krisenhaften entwicklungen der letzten Jahre, dann schallt stets der ruf nach noch mehr 
regulierung, aufsicht und Kontrolle. und wer soll das leisten? und wer bezahlen?

» ich habe – und da pflichte ich dr. bucher vollinhaltlich bei – das Gefühl, dass wir eben dabei sind, 
es mit der verregelung zu übertreiben. das Pendel schlägt gerade in ein anderes extrem,  
nämlich überbordende regulierung und Kontrolle, aus. bei allem gilt es nämlich zu bedenken, 
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dass kein noch so dichtes regelwerk und kein noch so dichtes Kontrollsystem alle risiken aus-
schließen können. Mag es auch noch so viele Wohlverhaltensregelungen geben – und hier darf 
ich dr. fabisch zitieren –, die anständigkeit von vorständen, leitenden Mitarbeitern und auf-
sichtsräten kann damit aber nicht ersetzt werden. KeiN Kontrollverfahren gewährleistet absolute 
sicherheit. diese ernüchternde erkenntnis soll uns aber nicht dazu verleiten, die Notwendigkeit 
von Kontrollen an sich infrage zu stellen. aber die Kernfrage ist: Wie muss Kontrolle beschaffen 
sein und ausgestaltet werden, dass sie der Grundidee entspricht und zum vorteil der Wirtschaft 
gereicht? Was ist das richtige Maß an Normierung? auch für die Kontrollinstanzen. 

» Kammerpräsident Klaus hübner hat letzthin ein beispiel aus dem verkehrswesen als beispiel für 
ein dereguliertes system gebracht. in der Nähe der Grazer universität, am sonnenfelsplatz, ist ein 
bekannter Kreisverkehr, der mittlerweile als „shared space“ genutzt wird. es gibt dort fast keine 
regeln (nur die rechtsregel) und keine verkehrsschilder mehr, nur den vertrauensgrundsatz. es 
zählt also die selbstverantwortung des einzelnen verkehrsteilnehmers. und es funktioniert! und 
warum funktioniert es? Weil jedes fehlverhalten unmittelbar und ohne rücksicht auf funktion, 
einkommen oder vermögen zu einem persönlichen Nachteil führt. Warum funktioniert so ein  
system in der Wirtschaft nicht? Weil fehlverhalten in der Wirtschaft in aller regel eben nicht 
unmittelbar sanktioniert wird. 

» lassen sie uns heute Nachmittag nach dem richtiGeN Maß an Normen, regulierungen, 
Kontrollen und sanktionen suchen. lassen sie uns diskutieren, wie wir dem ambitionierten Ziel 
nach einer Kontrolle mit augenmaß einen schritt näher kommen. ich wünsche ihnen einen  
bereichernden Konferenznachmittag! und danke nochmals für ihr Kommen!
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Panel i  
„Wieviel Kontrolle braucht die Wirtschaft?“

v.l.n.r.: bartenstein, eisenberger, Kresch, sittinger, Pildner-steinburg, bertl

Moderation: Dr. Ernst Sittinger, leiter des Wirtschaftsressorts der Kleinen Zeitung
Keynote:   univ.-prof. Mag. Dr. romuald Bertl, universitätsprofessor an der Wu Wien, 

Wirtschaftsprüfer
Podium:  Dr. Martin Bartenstein, abgeordneter zum Nationalrat 
  und Geschäftsführer der Gerot lannach holding Gmbh
   Dr. Georg Eisenberger, rechtsanwalt und Partner bei eisenberger & herzog 

rechtsanwalts Gmbh
  angelika Kresch, Geschäftsführerin remus & sebring Gmbh
   Kr Mag. Jochen pildner-Steinburg, Präsident der industriellenvereinigung 

steiermark und Geschäftsführer der GaW technologies Gmbh

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» für die erste Keynote ist im Programm Prof. Waldemar Jud vermerkt. er musste sich entschul-

digen, aber es hat sich ein sehr würdiger vertreter gefunden: herr univ.-Prof. Mag. dr. romuald 
bertl! Prof. bertl ist universitätsprofessor an der Wu Wien und Wirtschaftsprüfer bei bertl,  
fattinger und Partner in Graz. bitte schön!

uniV.-proF. MaG. Dr. roMualD BErTl, Wu WiEn
» Wenn ich meine studenten, die gut ausgebildet sind, frage, was sie unter Kontrolle verstehen, 

höre ich oft: „das ist eine Überprüfung … man sieht sich an, ob etwas richtig ist.“ aber was 
bedeutet das genau? 

» Kontrolle, Prüfung, Überwachung oder revision bedeutet, dass man einen soll-ist-vergleich 
anstellt. dafür benötigt man ein soll-objekt, dem man das ist-objekt dann gegenüberstellt, um 
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sich ein urteil zu bilden. angenommen, sie sind heute in der früh auf die Waage gestiegen und 
haben festgestellt, dass sie 72 Kilo wiegen – das ist das ist-objekt –, und nun braucht’s eine soll-
Norm, die sie sich selbst oder ein arzt ihnen gibt, etwa 70 Kilo. die abweichung beträgt zwei Kilo 
und nun müssen sie entscheiden, ob sie die zwei Kilo abnehmen möchten oder ob sie mit  
72 Kilo auch gut leben können. 

» Wenn wir heute über Kontrolle sprechen, kommen wir sehr bald auf die begriffe beratung und 
lenkung. denn wenn Kontrollmechanismen mit sanktionen versehen werden, werden daraus 
lenkungsmechanismen. und wenn Kontrollmechanismen urteile implizit sind, die quasi eine 
empfehlung darstellen, sind wir in der beratung. 

» und nun zur noch wichtigeren frage: Was ist „die Wirtschaft“? Wirtschaft ist einerseits etwas 
institutionelles, ein betrieb, der am Markt tätig ist, und andererseits eine disposition, eine ent-
scheidung über Produktionsfaktoren: ein unternehmer entscheidet über den einsatz seiner 
Produktionsmittel, über verkaufs- und vertriebsorganisationen, über Personal und die Produkte, 
die er anbietet. Wenn wir also „die Wirtschaft“ einer Kontrolle unterziehen wollen, was sind dann 
die soll-Normen und wie können wir sie definieren? und weiters: Wer soll dazu berechtigt werden, 
diese soll-Normen zu definieren? und darüber hinaus: Wer wird die abweichungen oder einhal-
tungen der soll-Normen überprüfen? und als letzte frage: Welche sanktionen sind im falle von 
Normverfehlung sinnvoll? 

» um uns diesem fragenbündel zu nähern, sollten wir kurz einen blick darauf werfen, in welchem 
Kontrollumfeld sich „die Wirtschaft“ derzeit befindet. dazu habe ich dieses buch mitgebracht 
(Prof. bertl hält den Kodex für unternehmensrecht hoch), es enthält – und das ist nur ein teil 
unseres rechtssystems für’s Wirtschaften – 38 Gesetze (vom unternehmensgesetzbuch als 
grundlegender basis bis zum Wettbewerbsrecht). aus diesem buch leiten sich zahlreiche Kontroll-
mechanismen wie die rechenschaftslegungspflicht – also die buchführungspflicht durch unter-
nehmer –, die verpflichtung, bücher prüfen zu lassen, corporate Governance-regeln, aber auch 
regeln, die banken betreffen – finanzmarktaufsicht, börsengesetze, rechnungshofverpflichtun-
gen – und last not least die steuerliche betriebsprüfungsverpflichtung ab. aus innerbetrieblicher 
sicht ergeben sich aus den Gesetzen regeln wie die verpflichtung für bestimmte unternehmun-
gen, ein internes Kontrollsystem zu führen, einen aufsichtsrat und ein internes rechnungswesen 
sowie reportings zu installieren. 

» Wenn wir uns also fragen: „Wieviel Kontrolle braucht die Wirtschaft?“ – so ist zu fragen, wer ist 
denn nun „die Wirtschaft“? betrachten wir als „die Wirtschaft“ alle österreichischen unterneh-
mer, alle Gewerbetreibenden oder alle steuerpflichtigen, so ist nur ein bruchteil von ihnen von 
dem betroffen, was ich soeben aufgelistet habe. als unternehmer, der umfassender Kontrolle 
unterliegt, vor allem der rechenschaftslegung, wird nämlich nur jemand angesehen, der mehr 
als 700.000 euro umsatz im Jahr macht. sie kennen das aus der österreichischen rechtsord-
nung: buchführungspflicht mit 700.000 euro – unternehmerstatus. sie sollten sich aber bewusst 
sein, dass europaweit – und das gilt letztlich auch weltweit – 85-90 Prozent von unternehmen 
aus diesem Mechanismus herausfallen. themen wie aufsichtsratspflicht oder externes reporting, 
veröffentlichung von Jahresabschlüssen oder corporate Governance-regeln betreffen rechtlich 
also nur einen bruchteil, etwa 1-2 Prozent aller österreichischen unternehmen. doch diese kleine 
Gruppe an unternehmen erbringt 40-50 Prozent der hiesigen Wirtschaftsleistung. 
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» brauchen also Kleinunternehmen kein normatives regelwerk? das heißt es nicht. denn eines der 
wesentlichsten normativen regulative unserer Gegenwart kommt von unseren banken. Wer sonst 
als banken kann unternehmen dazu zwingen, Normen einzuhalten, wenn sie außer der steuerli-
chen betriebsprüfung keinen anderen regulativen unterworfen sind? die banken haben hier also 
eine große verantwortung, die in Zusammenhang steht mit den vergaberichtlinien zur Kreditver-
gabe, mit der commerzkreditgestionierung, und die banken haben natürlich ihrerseits – basel ii 
und jetzt noch basel iii – auch entsprechende Normen zu berücksichtigen. 

» aber lassen sie uns zum eigentlichen thema zurückkehren, nämlich den Kontrollmechanismen für 
große und mittlere unternehmen. die basis dafür wurde vor ungefähr 150 Jahren geschaffen. da 
gab es im Wesentlichen zwei ursachen: ende des 19. Jahrhunderts kam es erstmals in größe-
rem ausmaß zu einer trennung von eigentum und Management. der eigentümer verfügte über 
sein eigentum, die disposition über das vermögen traf aber jemand anders, möglicherweise ein 
angestellter. das erforderte erstmals umfassendere rechenschaftspflichten und Kontrollen. im 
Zuge der industriellen revolution entstand außerdem erhöhter Kapitalbedarf, so dass der eigen-
tümer nicht mehr nur eine familie war, sondern eine vielzahl von anlegern. und dann geschah 
etwas außergewöhnliches, es kam ende des 19. Jahrhunderts zum ersten Zusammenbruch einer 
bank, der city of Glasgow bank. davon waren viele sparer betroffen. dieser vorfall mündete in 
england in der erstellung des companies act, in deutschland im deutschen aktienrecht 1931 und 
1934 und in New York im security exchange act. die Normierung, über die wir sprechen, betrifft 
historisch gesehen also nur die großen unternehmungen mit vielen betroffenen, seien es spa-
rer, anteilseigner, Public interest. für diese unternehmen wurden dann in den letzten 100 Jahren 
unzählige regeln aufgestellt. 

» 1930 bis 1980 – unterbrochen durch den Zweiten Weltkrieg – war die große Zeit der Jahresab-
schlussprüfung. Präsident Maukner weiß, dies war die Glanzzeit für Jahresabschlussprüfer, auch 
was die honorare anbelangt! in dieser Zeit gab es einen Konsens, dass eine ex-post-Kontrolle 
von historischen daten, für die sich der vorstand rechtfertigen muss, die von einem unabhängi-
gen sachverständigen und einem aufsichtsrat geprüft werden und die mit sanktionen verbunden 
sind, ausreicht und keine präventive bzw. begleitende Kontrolle notwendig ist. dann gab es eine 
Zwischenphase – ich würde sagen, so in den 80er und 90er Jahren –, als die zunehmende inter-
nationalisierung der Wirtschaft und unser beitritt zur eu zu einer stärkeren vereinheitlichung  
und Komplexitätszunahme der regeln geführt hat. in den 90er Jahren spürten dies auch  
die KMus, die damals prüfungspflichtig wurden, obwohl sie ein wesentliches Kriterium für die  
Prüfungspflicht nicht erfüllt haben, nämlich die trennung von eigentum und Geschäftsführung.  
und es stellt sich in meinen augen bis heute die frage, inwieweit es sinnvoll ist, dass Wirt-
schaftsprüfungen auch für kleinere und mittlere unternehmen vorgesehen sind. ist das noch  
effiziente Kontrolle? 

» in den 90er Jahren ging es dann schlag auf schlag: enron, Parmalat, holzmann usw. – ich lasse 
bewusst die österreichischen fälle aus, denn ich finde nicht, dass sie an bedeutung mit den 
internationalen vergleichbar sind. obwohl nur ein paar Promille von unternehmen bilanzskan-
dale hatten, kam es zu einem extremen Pendelausschlag in der reaktion. sarbanes-oxley und 
andere Maßnahmen haben dazu geführt, dass große internationale unternehmen aufgrund von 
checklisten, risikomanagementsystemen usw. immer mehr bürokratie aufbauen mussten, dass 
der Jahresabschluss vom vorstand nicht nur unterschrieben, sondern dass darauf sogar ein eid 
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geleistet werden musste usw. der einhergehende vertrauensverlust in der Öffentlichkeit – und der 
hat natürlich mit dem geringen verständnis der Öffentlichkeit für wirtschaftliche Mechanismen zu 
tun – hat den ruf nach einer Kontrolle der Kontrolleure noch zusätzlich verstärkt. in Österreich 
kommt ja demnächst die berühmte bilanzpolizei, kündigt Ministerin Karl an. und wer kontrolliert 
dann die?

» Worauf will ich hinaus? da gibt es jemanden in einem unternehmen, der unterliegt der rechen-
schaftspflicht als ordentlicher Kaufmann, etwa herr dr. bucher von der steiermärkischen  
sparkasse bei der erstellung seines Jahresabschlusses. er denkt nicht nur an seinen Jahres-
abschluss, sondern auch an die finanzmarktaufsicht, den Jahresabschlussprüfer, den aufsichts-
rat und den reviewer des Wirtschaftsprüfers, der die Wirtschaftsprüfer prüft … und nun  
kommt auch noch die bilanzpolizei, die überprüft, ob das, was der Wirtschaftsprüfer geprüft  
und gemeinsam mit dem aufsichtsrat überprüft hat, stimmt. das scheint doch ein Überregulativ  
zu sein. und das alles für gezählte 200 unternehmen in Österreich! außerdem gibt es in  
Österreich nicht genügend experten, die in der lage sind, abschlüsse zu erstellen, unabhängig  
davon zu prüfen, dann die Geprüften zu prüfen und die Prüfer der Prüfer dann auch noch  
zu prüfen. 

» in diesem raum sind viele rechnungswesen-experten, die sich vermutlich denken, rechnungs-
wesen ist im Grunde etwas einfaches. da gibt es ein links, ein rechts, soll, haben, Plus, Minus, 
ja es geht sich auf null aus, es passt! Wozu brauchen wir dann auch noch eine enforcement-
truppe, die bilanzpolizei? aus deutschland können wir berichten – herr theisen wird das bestä-
tigen –, dass die enforcement-institutionen festgestellt haben, dass 40 Prozent der geprüften 
 Jahresabschlussprüfungen mangelhaft sind. das liegt aber nicht an den mangelhaften Qualifi-
kationen der abschlussprüfer, sondern daran, dass die Normen der rechnungslegung ungenau 
sind und es große interpretationsspielräume gibt. dabei reden wir hier nicht einmal nur von den 
Normen der rechnungslegung, wir suchen ja nach Normen für’s Wirtschaften! 

» Nehmen wir ein einfaches beispiel, das auch gut in dieses haus hier (die steiermärkische spar-
kasse) passt: ein unternehmen ist zu finanzieren. Was bedeutet nun eine ordnungsgemäße 
finanzierung? heißt das, es muss eine bestimmte eigenkapitalquote geben? von mir aus. dann 
möchte ich aber wissen, was verstehen wir unter eigenkapital? auch darüber können wir uns 
trefflich streiten, denn es gibt unterschiedliche Zugänge zur eigenkapitaldefinition, zumindest 
haben wir zwei rechtsbereiche – ifrs und uGb –, die es unterschiedlich sehen, und mit  
dem steuerrecht noch eine dritte sichtweise. Wenn wir also verstärkte Kontrolle und Nor - 
mierung fordern, müssen wir beachten, dass wir uns damit stark in die dispositionsfreiheit des  
vorstandes einmengen. 

» landeshauptmann voves hat heute in seiner einleitung auf die Wichtigkeit kreativen denkens in 
der Wirtschaft hingewiesen. aber je mehr Normierung es gibt, desto schwieriger wird es natürlich 
mit der Kreativität. es stellt sich also die frage, ob es einen rahmen gibt und geben kann, der 
über den entscheidungsprozess in einem unternehmen hinausreicht und als ordnungsgemäß 
angesehen wird – gleichgültig, wie das ergebnis ausfällt. ableiten könnte man ihn vielleicht aus 
einem erfahrungswert oder aus einem anderen rechtsbereich. in den usa enthalten die corpo-
rate Governance rules als besonderheit die business Judgement rule, die in der Zwischenzeit 
auch im deutschen aktienrecht verankert ist. hier wird geregelt, in welchem fall vorstand oder 
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aufsichtsrat für entscheidungen haften, die zu einem negativen ergebnis geführt haben, nämlich 
dann, wenn sie keine ausreichenden informationen als entscheidungsgrundlage eingeholt  
haben, wenn die entscheidungen nicht nachvollziehbar sind oder wenn sie nicht im interesse  
des unternehmens gehandelt haben. aber das nachzuvollziehen klingt einfacher, als es in der  
Praxis ist. da fürchte ich – ehrlich gesagt – den streitfall, den strafrichter, den Prozess! insgesamt  
bin ich wie viele hier der Meinung, neue regeln brauchen wir nicht! Was wir aber sehr wohl  
brauchen, ist ein sorgfältigerer umgang damit, damit die regeln – Präsidentin christiner hat’s  
betont – nicht selbstzweck sind. und das verlangt von den handelnden akteuren – vorstand,  
aufsichtsräte, Wirtschaftsprüfer, Marktteilnehmer – nicht nur, dass sie sachverstand haben  
und hoffentlich auch soziale Kompetenz, sondern zwei weitere wesentliche eigenschaften:  
achtsamkeit, also stets zu wissen, was in ihrem unternehmen und in seinem umfeld passiert –  
auch für den aufsichtsrat, der jene rolle einnimmt, die er laut aktiengesetz auch einnehmen soll:  
ein berater des vorstandes zu sein. das bedeutet für ihn also begleitende, präventive Kontrolle.  
und die zweite eigenschaft: verantwortung zu übernehmen und auch bereit zu sein, diese  
verantwortung zu tragen, was immer einschließt, auch risiko zu übernehmen und fehler zu 
machen. danke schön.

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» ich möchte einleitend frau Geschäftsführerin angelika Kresch fragen, wie es in ihrem 

unternehmen aussieht. herrscht da zu viel an Kontrolle oder zu wenig? denken sie sich manch-
mal, muss denn das alles sein? oder sagen sie sich, über die Jahre hat sich das ganz  
gut bewährt?

anGEliKa KrESCh, GF rEMuS & SEBrinG GMBh
» ich habe das Glück, schon sehr lange in der Wirtschaft tätig zu sein (seit mehr als 30 Jahren), 

und ich bin sehr froh, dass ich all meine erfahrungen habe. denn früher, in der „guten alten Zeit“, 
war Wirtschaften noch lustig. es gab handschlagqualität, und Projekte, die man umsetzen wollte, 
wurden einfach umgesetzt. in den letzten 10 Jahren ist so eine flut an reglementierung – nicht 
nur vonseiten des staates und vonseiten der banken, sondern auch von Kundenseite – über uns 
hereingebrochen, dass wir manchmal nur mehr stöhnen. früher habe ich mich über einen auf-
trag in der höhe einer Million schilling gefreut. Wenn wir heute einen auftrag über 20 Millionen 
euro bekommen, ist meine freude immer etwas getrübt, weil ich nicht weiß, wie der auftrag am 
ende des tages aussieht. früher waren verträge zwei diN-a4-seiten lang, heute umfassen sie 
50 seiten und mehr. und es ist derartig viel energie nötig, um sich gegen dinge abzusichern, die 
höchstwahrscheinlich gar nicht vorkommen werden, dass ich manchmal etwas verzweifle. da 
wird monatelang um des Kaisers bart verhandelt und am ende des tages, wenn ein Passus 
schlagend wird, dann zählt der vertrag ohnedies nicht. dann muss man sich erst wieder mit 
dem Kunden zusammensetzen und versuchen, eine lösung zu finden – „in good faith“, wie es 
so schön heißt. Wozu also der ganze aufwand?! die Wirtschaftsprüfer als Kontrollinstanz sind ja 
noch die harmlosesten an der ganzen sache (lachen im Publikum), denn dass wir gesetzliche 
regeln einzuhalten haben, daran besteht ja kein Zweifel.
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Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» da muss ich sofort an dr. eisenberger weitergeben und provokant fragen: sind die anwälte an 

dem Wahnsinnsaufwand schuld? ihr macht doch die 50-seiten-verträge.

Dr. GEorG EiSEnBErGEr, EiSEnBErGEr & hErZoG rEChTSanWalTS GMBh
» Gestatten sie mir vorweg eine bemerkung: ich bin heute über den universitäts-Kreisverkehr 

gefahren und dort im Kreisverkehr scharf überholt worden (lachen im Publikum), weswegen ich 
glaube, dass das mit der regellosigkeit auch nicht der Weisheit letzter schluss ist …

» die entwicklung hin zu immer längeren verträgen kommt aus den usa – ein haftungsthema 
der Juristen, wenn man so will, denn anwälte haften für das, was sie vergessen haben. und  
da es immer mehr wird, was wir nicht vergessen dürfen, da jedes Jahr in Österreich allein  
5.000 seiten bundesgesetzblätter herauskommen, 5.000 seiten!, und das sind nur die bundes-
gesetzblätter, es gibt aber auch neun landesgesetzgeber – nochmals ungefähr 2.000 seiten pro  
landesgesetzgeber –, da werden auch die verträge immer länger. angesichts der Zahlen, die  
ich erwähnt habe, erscheinen mir 50 seiten für einen vertrag eigentlich relativ wenig. (lachen  
im Publikum) 

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» es gibt immer mehr Gesetze und die verträge werden immer komplizierter. Kann man diesen 

Prozess eigentlich wieder rückgängig machen? Können sich zwei Kunden zusammensetzen und 
unter dem Motto der vertragsfreiheit beschließen, es sich einfach zu machen? 

Dr. GEorG EiSEnBErGEr, EiSEnBErGEr & hErZoG rEChTSanWalTS GMBh
» ich fürchte, der Zug ist abgefahren, obwohl es besser wäre, wenn es das noch gäbe. die trans-

aktionskosten, also die Kosten, die nicht direkt zwischen den Parteien entstehen, sondern 
durch außeneinflüsse hinzukommen, werden ja immer höher. ich habe vor zwei Jahren ein buch 
geschrieben über die bewilligungsvoraussetzungen von Wasserkraftwerken und Windkraft-
anlagen. ich schreibe soeben an der zweiten auflage und kein einziges bundesland ist gesetzlich 
gleich geblieben – in zwei Jahren! alle bundesländer haben die bewilligungsvoraussetzungen 
geändert. und so ist es immer – leider!

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» als Journalist bin ich ja immer auf der suche nach dem bösen in einem spiel und wenn die 

anwälte nicht schuld sind, dann sind’s vielleicht die Politiker. frage an den abgeordneten  
zum Nationalrat, dr. bartenstein: Georg eisenberger hat die 5.000 seiten Gesetzblätter pro Jahr  
angesprochen – sollten sie nicht ihre tätigkeit einschränken, herr abgeordneter?! (lachen  
im Publikum)
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Dr. MarTin BarTEnSTEin, aBGEorDnETEr ZuM naTionalraT
» Mit dem größten vergnügen, herr chefredakteur. also die Wirtschaftsprüfer sind es nicht, haben 

wir gehört, die anwälte sind es auch nicht, also muss die Politik schuld sein. aber warum hat 
dann angelika Kresch darauf verwiesen, dass in einem völlig politikfreien bereich, nämlich in der 
beziehung von Zulieferern und der automobilindustrie, enorme vertragswerke entstehen, mit  
Kontrolle bis in die buchhaltung hinein seitens des auftraggebers gegenüber seinem Zulieferer. 
daran ist die Politik mal mit sicherheit nicht schuld! 

» dass seitens der österreichischen Politik tausende seiten an Gesetzestexten produziert 
würden, ist ja eine leichte verzerrung, denn unter den 1.000en seiten sind viele eu-verträge,  
die einfach ins bundesgesetzblatt aufgenommen werden müssen. die liest dann ja niemand  
mehr. Mein hauptargument aber ist, dass ein großes europa mehr Gerechtigkeit und mehr  
Komplexität erfordert. es gab mal einen steuerexperten und verfassungsrechtler namens  
Kirchhof, der der cdu und angela Merkel mal fast einen Wahlsieg gekostet hätte, weil  
er schröder und der sPd die Möglichkeit gab, wochenlang gegen seinen einheitlichen steuer- 
satz zu kampagnisieren. sein einfaches steuersystem wäre nämlich per definitionem höchst 
ungerecht gewesen. Gerechtigkeit braucht also Komplexität. ich gebe zu, dass in die Jahre 
gekommene Gesetzeswerke auch von den allerklügsten – im Übrigen meist anwälte – nicht  
leicht zu streamlinen sind. es hat der amtierende bundespräsident fischer mal den versuch  
unternommen, den österreichischen anwälten und dem damaligen Präsidenten hoffmann das  
asvG zuzusenden mit der bitte um Neukodifizierung. Nach ein paar Wochen oder Monaten kam 
das Werk mit dem verweis zurück, dass das nicht zu schaffen ist! Ähnliches habe ich als  
arbeitsminister erlebt, als das in der tat unübersichtlich gewordene arbeitsrecht neu kodifiziert  
werden sollte. das wollten damals alle: die Gewerkschaften, die arbeitgeber, die sozialpartner,  
die sPÖ-ÖvP-regierung. aber: es war nicht einmal gewerkschaftsintern möglich, zu einer  
Meinung zu kommen, geschweige denn auf sozialpartnerebene oder bei den Juristen und  
Juristinnen im arbeitsministerium. Über Jahrzehnte gewachsene Gesetzesmaterien sind so  
komplex, dass sie nicht mit ein paar federstrichen in einfach lesbare texte umgewandelt  
werden können. Wir stellen uns heute oft die frage: Wo liegt Österreich im internationalen  
vergleich? Meine erfahrung lautet, Österreich ist ein exzellent verwaltetes land. die verwaltung  
ist zwar etwas großzügig ausgestattet, was die Zahl der verwalter anbelangt, aber die  
aufgaben, die dieser verwaltungsapparat verantwortet, werden bravourös gemeistert. die  
verwaltung ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch viel, viel besser, viel bürgernäher, viel  
unternehmeraffiner geworden.

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» Wenn sie sagen, Gerechtigkeit braucht Komplexität, ist das dann ein Widerspruch zum diktum 

von Prof. bertl, dass wir nicht noch mehr Kontrolle brauchen?

Dr. MarTin BarTEnSTEin, aBGEorDnETEr ZuM naTionalraT
» Wir kommen sicherlich niemals zu einem status quo, wo wir sagen, so, jetzt haben wir unsere 

aufgaben erledigt und bleiben dabei. Natürlich hat die finanzkrise ein Mehr an Kontrolle  
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 erforderlich gemacht, denn es hat sich gezeigt, dass ein Wildwuchs an derivaten entstanden ist. 
der landeshauptmann hat berichtet, dass die verkäufer nicht immer gewusst hätten, was sie da 
verkauft haben. ich sage dazu, noch schlimmer, die Käufer haben oft nicht gewusst, was sie da 
kaufen. und das ergebnis war letztlich die finanzkrise. der finanzsektor ist lebensnotwendig, er 
ist der blutkreislauf eines landes und der Wirtschaft, ohne ihn geht es nicht. stimmt schon, das 
Pendel schlägt derzeit stark in die Kontrollrichtung aus, aber wir können doch nicht sagen,  
lehman brothers und Konsorten, die interessieren uns nicht mehr, gehen wir doch zur tages-
ordnung über. das wäre doch unverantwortlich!

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» Jetzt fordern sie mich aber zu der flapsigen bemerkung heraus, wenn jeder nur mehr das 

kaufen würde, was er versteht, bräche die Wirtschaft zusammen. (lachen im Publikum) das fängt 
beim videorecorder an und hört, was weiß ich wo, auf … da sind wir uns einig, nicht wahr?  
(Neuerliches lachen)

» frage an den Präsidenten der industriellenvereinigung der steiermark: sehen sie das so wie 
bartenstein? das land funktioniert recht gut, manches ist vielleicht ein bisschen lästig, aber nicht 
so sehr, dass die Wirtschaft darunter leidet. 

Kr MaG. JoChEn pilDnEr-STEinBurG, präSiDEnT iV STEiErMarK
» Man muss differenzieren. Man hört heutzutage viel über die bösen banken. Wir haben aber 

die Wirtschaft ins auge zu fassen und insbesondere die in Österreich sehr differenzierte Wirt-
schaft! Wir haben große industrien in Österreich, in erster linie aber haben wir klein- und mittel-
ständische unternehmen. Was die Großindustrie und die banken betrifft, so erscheinen mir die  
ergriffenen Maßnahmen weitgehend gerechtfertigt. Kontrolle ist dort mehr als gerechtfertigt,  
auch wenn gewisse bereiche überkontrolliert wirken. die struktur der steirischen wie auch der 
gesamtösterreichischen Wirtschaft ist aber kleinteilig. Jeder, der in der Wirtschaftsprüfung tätig  
ist oder für Klein- oder Mittelunternehmen bilanzen macht, weiß, wie diese unternehmen aus-
gestattet sind und wie sie sich am Markt bewegen. und diese unternehmen haben tatsächlich 
Probleme im personellen bereich, die ressourcen und die honorare aufzubringen, um Prüfungen  
zu bestehen. Jeder, der prüft, weiß, dass seine auskunftsperson in kleineren und mittleren unter-
nehmen meist der unternehmer ist. dieser ist während der Prüfungsdauer blockiert und kann  
sich dem operativen Geschäft, überspitzt formuliert, nicht mehr widmen. und insofern muss  
man zwischen großen unternehmen, die selbstverständlich die gesamte Wirtschaftsprüfung über  
sich ergehen lassen müssen, und mittleren bzw. kleineren unternehmen unterscheiden. daher  
sollte man darüber nachdenken, diesen kleineren unternehmungen zu helfen, indem stärker  
differenziert wird.

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» ein Plädoyer für eine „entkontrollisierung“ bei den Kleinen?
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Kr MaG. JoChEn pilDnEr-STEinBurG, präSiDEnT iV STEiErMarK
» ich möchte nicht vom jetzigen Niveau der Prüfung abweichen, aber vielleicht sollten kleinere 

unternehmen nicht auf dem gleichen level geprüft werden wie große unternehmen. 

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» Prof. bertl, sie haben gesagt: „Neue regeln brauchen wir nicht.“ auf der anderen seite beobach-

tet man als Journalist, dass immer noch fehler passieren. Was folgern wir daraus? brauchen wir 
statt neuer regeln etwas anderes, etwa härtere sanktionen, oder müssen wir uns damit abfinden, 
na ja, wo gehobelt wird, fallen späne, und gemessen am Gesamtvolumen der Wirtschaftstätigkeit 
sind die negativen ausreißer verkraftbar … 

uniV.-proF. MaG. Dr. roMualD BErTl, Wu WiEn
» Wir müssen akzeptieren, dass es immer eine fehlerquote, eine ausfallsquote geben wird. 

schärfere sanktionen bergen in sich ein rechtsproblem. in seiner härtesten form kommen sank-
tionen auf dem Wege des untreuetatbestandes durch Gerichte zustande. damit begeben wir  
uns in ein system, wo richter und staatsanwälte, die eine gewisse Wirtschaftsferne haben,  
über komplexe Wirtschaftsentscheidungen und -zusammenhänge zu befinden haben. das halte 
ich für sehr problematisch. Wenn wir also dafür plädieren, mehr Prozesse, anklagen und  
verurteilungen sehen zu wollen, dann kann das zur verstärkten Kriminalisierung von Wirtschafts-
verantwortlichen führen.

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» die richter kapieren also das Wirtschaftsleben nicht? (lachen im Publikum) 

uniV.-proF. MaG. Dr. roMualD BErTl, Wu WiEn
» Juristen leben und analysieren in einem anderen denkkorsett als Wirtschaftstreibende. Wenn 

jemand ein guter Jurist ist, dann sollte er am besten kein Wirtschaftstreibender werden. denn der 
muss ad-hoc-entscheidungen treffen, oft ohne sich an eine bestimmte Norm zu halten bzw. den 
gesamten Normenkatalog zu bedenken. es gibt genug sanktionen innerhalb unserer gesetzli-
chen bestimmungen. die frage ist eher: Mit welchem impact gehe ich als handelnde Person an 
eine sache heran? auch sie als Journalist! bislang ist nämlich einer nicht gefragt worden, ob er 
schuld an der Malaise hat, nämlich sie. und damit die Medien.

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» ich bin nur der Moderator hier! (lachen im Publikum)

uniV.-proF. MaG. Dr. roMualD BErTl, Wu WiEn
» aber das Problem ist offensichtlich: Wir leben in einer sehr komplexen Wirtschaft, deren fein-

heiten oft nicht leicht bzw. nicht für jeden zu verstehen sind, und die Öffentlichkeit – und damit die 
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Presse – hat gern ganz einfache erklärungen, auf die dann die Politik reagieren muss. Mit einem 
Wort, sie sind schuld! (lachen im Publikum)

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG 
» ich stimme ihnen da zu, den Mechanismus gibt es. aber gäbe es die Medien nicht – in rechnung 

stellend, dass wir mit der schrotflinte und nicht mit dem Präzisionsgewehr schießen –, möchte ich 
nicht wissen, wie die Wirtschaft aussähe! seien sie mir nicht böse, aber wir sehen eh höchstens 
0,5 Prozent des tatsächlichen Geschehens, aber manchmal reicht das schon … Jetzt bitte  
der Protest!

Kr MaG. JoChEn pilDnEr-STEinBurG, präSiDEnT iV STEiErMarK
» 0,5 Prozent sind übertrieben!

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» Übertrieben?! untertrieben! also gut, das Podium ist sich einig, dass ich schuld bin, also lassen 

wir das mal so stehen! aber was bedeutet das, brauchen wir keine mediale Kontrolle?

Dr. GEorG EiSEnBErGEr, EiSEnBErGEr & hErZoG rEChTSanWalTS GMBh
» Natürlich! selbstverständlich! aber wir brauchen nicht mehr sanktionen! bernard Madoff 

ist, soviel ich weiß, zu 160 Jahren haft verurteilt, was soll das bringen, er erlebt das ja nicht  
einmal ... 

Dr. MarTin BarTEnSTEin, aBGEorDnETEr ZuM naTionalraT
» immer, wenn irgendwo etwas passiert, erschallt der ruf in den Medien nach einer verschärfung 

von sanktionen, daher ist es gut, danach eine abkühlphase einzulegen und dann zu evaluieren, 
was gewollt wird. Wollen wir wirklich alles kriminalisieren, wollen wir ähnliche häftlingszahlen 
haben wie in den usa? ich glaube nicht! ich halte es für ein Problem, dass wir im Justizapparat 
massiv aufstocken, Korruptionsstaatsanwaltschaften und so. das mag zum teil gerechtfertigt 
sein. aber wenn die mal ihre fälle abgearbeitet haben, dann haben wir eine große Gruppe von 
staatsanwälten, die sich ihre fälle schon suchen wird in diesem lande. Wir werden also in  
5-10 Jahren das Gefühl haben, dass wir in diesem bereich zu viel erleben. 

» ich glaube, dass der Markt und die Konsumenten die viel stärkeren sanktionsmechanismen für 
unternehmerisches fehlverhalten darstellen. da gibt es ein sehr berühmtes beispiel. Nike, der 
bekannte sportschuhhersteller, wurde dabei erwischt, dass in fernost Nike-schuhe bzw. Nike-
fußbälle von Kindern genäht worden sind. die haben Monate und Jahre damit verbracht, das 
auszugleichen, was seitens us-Gerichten an Geldstrafen oder seitens der Konsumenten an 
Kaufboykotten kam. und die machen das ganz, ganz sicher nie mehr wieder. verträge, die firmen 
in fernost mit lohnherstellern für schuhe, lederfußbälle, Plastikspielzeuge usw. schließen, ent-
halten heutzutage alle einen Passus, der Kinderarbeit ausschließt. Nicht nur aus angst vor dem 
richter, sondern vor allem aus angst vor den Konsumenten.
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Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» frau Kresch, gibt es auch die andere seite dieser Medaille? Gibt es Momente in ihrer unter-

nehmerischen tätigkeit, wo sie sagen, ich bin eigentlich froh, dass so viel kontrolliert wird, denn 
ich bin eh immer die Gute und wenn nicht so viel kontrolliert würde, hätte ich ja einen Wett-
bewerbsnachteil? 

anGEliKa KrESCh, GF rEMuS & SEBrinG GMBh
» die blöde bin ich trotzdem, weil jeder, der in Mitteleuropa produziert, der blöde ist. die beispiele 

mit fernost sind ja unser tägliches brot. ich habe ihn Mitteleuropa alle regeln einzuhalten. und 
mein Mitbewerb in china oder in indien erfüllt halt wesentlich weniger Kriterien …

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» das bedeutet aber, dass es sehr wohl bereiche gibt, in denen der Markt das fehlverhalten nicht 

sanktioniert und es dem Käufer offenbar wurscht ist, wo das Zeug herkommt und unter welchen 
umständen es produziert wird?!

anGEliKa KrESCh, GF rEMuS & SEBrinG GMBh
» durch einen Mix aus herstellung in europa und herstellung in fernost spielen die autohersteller 

ihr spiel sehr erfolgreich und es wird über vieles das Mäntelchen des schweigens gelegt. aber 
als unternehmer muss man eben versuchen, durch einschlägige usPs zu überleben. unser 
haupt-usP ist das engineering, deswegen kommt man zu uns!

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» herr Prof. bertl, während der vorbereitung auf die heutige veranstaltung hab’ ich mir überlegt, 

ob es nicht kreativere Möglichkeiten gäbe, das dilemma des rechten Maßes an Kontrolle zu  
lösen. Wie wäre zum beispiel eine art bonus-Malus-system? dass man Kontrolle nur dort  
ausübt, wo fehlverhalten beobachtet worden ist. und unternehmungen, die sich durch frei - 
williges Wohlverhalten auszeichnen, bekommen erleichterungen. Wenn man also sagte, dort  
habe ich schon fünfmal geprüft, da war nichts, dort schraube ich Pflichten herunter, wäre das  
eine lösung?

uniV.-proF. MaG. Dr. roMualD BErTl, Wu WiEn
» ich glaube nicht. Was sie hier ansprechen, ist eine frage der Grundgesamtheit, die ich zu beur-

teilen habe. ich habe anfangs darauf hingewiesen, dass wir nur ein Prozent der unternehmen 
strengen Kontrollmechanismen unterziehen. die anderen fallen ohnedies durch den rost. Zwar 
könnte man dort nach dem system der steuerlichen betriebsprüfung eine art stichprobensitua-
tion herstellen. aber die Wirtschaftsprüfer wissen, wovon ich spreche, wenn ein nicht-genormter 
betrieb geprüft werden muss. also das sehe ich nicht. 
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» Noch ein Wort zu den sanktionen: es gibt immer eine bessere alternative zur sanktion, die frage 
aber ist, tun wir genug in dieser richtung? Werden die Kontrollinstanzen adäquat ausgestattet? 
bezahlen wir genug für Kontrolle? dem aufsichtsrat zum beispiel. herr theisen wird sicher in 
seinem beitrag darauf zu sprechen kommen. 

» Was die Wirtschaftsprüfung anbelangt, so lassen sie mich noch auf Pildner-steinburg antworten. 
Ja, ich verstehe die Kritik, dass die Wirtschaftsprüfung teuer ist – bezogen auf die blockade  
von Kapazitäten. und was die Jahresabschlussprüfung anbelangt, so glaube ich schon, dass wir 
uns der diskussion stellen müssen, ob die jetzige form des Prüfungssystems für Klein- und  
Mittelbetriebe die richtige ist, vor allem, wenn unternehmungen im familieneigentum sind und es 
persönlich haftende Gesellschafter gibt, ja, wo der eigentümer sogar als Geschäftsführer  
firmiert. dieser eigentümer-unternehmer fragt sich mit sicherheit, warum er das alles über sich 
ergehen lassen muss. aber als halb-Jurist müsste ich ihm antworten: „Na, weil es die KMu- 
richtlinie so verlangt!“ Weil die idee der eu war, einen einheitlichen europäischen Kapitalmarkt  
zu schaffen, müssen wir ab einer bestimmten unternehmensgröße einheitliche voraussetzungen  
für’s Wirtschaften akzeptieren und eine wesentliche voraussetzung dafür ist ein einheitliches  
rechnungswesen. 

Kr MaG. JoChEn pilDnEr-STEinBurG, präSiDEnT iV STEiErMarK
» ich glaube nicht, dass eine Gesellschaft nur über sanktionen zu ordnung kommt. ebenso wichtig 

erscheint mir, dass unternehmer gut aus- und weitergebildet werden. Man hat in Österreich die 
ePus ermöglicht und mittlerweile gibt es davon 70.000, die zwar nicht geprüft werden, in meinen 
augen aber die arbeitslosen der Zukunft darstellen, weil sie schon jetzt oft in prekären verhältnis-
sen leben. Wir sollten es den Menschen daher nicht so einfach machen, unternehmer zu wer-
den. Man kann alles lernen, tut man das aber nicht, so kann man sich nicht ausreichend auf den 
schnellen Wandel der Weltwirtschaft einstimmen. die Globalisierung der Wirtschaft hat andere 
voraussetzungen gebracht, als es im kleinen österreichischen binnenmarkt mal der fall war. 
darauf sind viele Menschen nicht vorbereitet. es gibt natürlich sehr gute unternehmer. aber selbst 
die sind nicht gefeit vor Problemen. risiken bleiben immer bestehen und deren einschätzung ist 
eine sehr subjektive sache und hat mit ausbildung und erfahrung zu tun. dazu in eigener sache: 
Wir haben hausjuristen, die uns beraten. aber wenn ich immer nach deren rat gehandelt hätte – 
ich bin seit 1974 in der Wirtschaft tätig –, hätte ich auf dieser Welt wahrscheinlich nie erfolgreich 
Geschäfte gemacht. 

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» Was meinen sie damit, wenn sie sagen, es muss in Zukunft schwieriger werden, unternehmer zu 

werden? unternehmer künftig nur mehr mit unternehmerführerschein?!

Kr MaG. JoChEn pilDnEr-STEinBurG, präSiDEnT iV STEiErMarK
» da wird die Wirtschaftskammer bestimmt auf die barrikaden springen! ich meinte nicht, dass ein 

unternehmerführerschein eingeführt werden soll, ich meinte, es ist wichtig, das verantwortungs-
bewusstsein und die selbstverantwortung zu schulen und zu stärken. Man muss auf den schulen 

„Wirtschaft“ lehren. auch an den universitäten wird man ja nur fachlich ausgebildet, aber nicht 
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unternehmerisch. dass man auf einer universität studiert und ein degree hat, sagt noch lange 
nichts darüber aus, ob man ein guter unternehmer wird.

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» Gibt es jemanden am Podium, der etwas dazu sagen möchte?

Dr. MarTin BarTEnSTEin, aBGEorDnETEr ZuM naTionalraT
» Ja, leiser Widerspruch! ich glaube, wir haben in Österreich eher das umgekehrte Problem, dass 

es zu schwierig ist, unternehmer zu werden. ich kann darauf verweisen, dass die Gewerbe-
ordnung in den letzten Jahren ganz entscheidend liberalisiert und etwa der handel in ein freies 
Gewerbe übergeführt worden ist. Wir haben es in Österreich Gott sei dank auch geschafft, dass 
es nicht auf ewig in die hölle führt, wenn man mal in Konkurs gegangen ist, solange dieser nicht 
vorsätzlich und kriminell herbeigeführt worden ist. 

» ich nehme mal an, bill Gates und Mark Zuckerberg waren auch irgendwann mal einpersonen-
unternehmer und dann sind sie ein bisschen gewachsen. (lachen im Publikum) also Ja zu einer 
besseren schulung und Ja zu mehr information! aber im Übrigen gehört zu einer marktwirt-
schaftlichen, vor allem einer sozialen marktwirtschaftlichen ordnung auch, dass möglichst viele 
Menschen unternehmer werden können!

Kr MaG. JoChEn pilDnEr-STEinBurG, präSiDEnT iV STEiErMarK
» dann bin ich falsch verstanden worden. Noch einmal: ich will, dass auf den schulen Wirtschaft 

gelehrt wird, dass auf den schulen zukünftige unternehmer heranwachsen können, darum geht 
es mir! 

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» herr dr. bartenstein, das ist aber auch kein erfolgsmodell, dass ich so und so viele crashs hin-

legen und immer wieder aufstehen kann. Was sagt da irgendein Zulieferer, der auf seinen  
forderungen sitzen geblieben ist, und die baufirma gibt es wieder und wieder und wieder, und er 
bekommt sein Geld trotzdem nicht. 

Dr. MarTin BarTEnSTEin, aBGEorDnETEr ZuM naTionalraT
» sie sprechen bereiche an, wo vorsätzlich und zum teil kriminell vorgegangen wird. aber es muss 

für jemanden, der Pech gehabt und nicht kriminell gehandelt hat, möglich sein, wieder neu zu 
beginnen. derzeit gehen wir ja einen anderen Weg, der ist ja auch nicht ganz unkritisch. Jeder 
sagt: da machen wir „chapter 11“ und müssen in Problemzonen geratene firmen nicht den bach 
hinunterschicken … aber im Großen und Ganzen bin ich auf der seite der unternehmen, die 
versuchen, sich geläutert wieder am Markt zu etablieren, als ihr „erbe“ einem Masseverwalter 
anzuvertrauen, der nichts anderes tun darf, als die firma zu zerschlagen und damit arbeitsplätze 
und Werthaltigkeit zu zerstören. ein legendärer Konkurs in der steiermark war im finanzbereich 
die bank für handel und industrie. ein teil der hier anwesenden weiß, wie hoch die Quote am 
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schluss dieses jahrelangen verfahrens war!!! und es gibt einige, die sagen, der Konkurs sei im 
Nachhinein betrachtet völlig unnötig gewesen.

uniV.-proF. MaG. Dr. roMualD BErTl, Wu WiEn 
» Wahrscheinlich! es gibt für banken kein vergleichbares insolvenzrecht. das heißt, bei einer bank

gibt es nur sterben oder Nicht-sterben, Konkurs oder kein Konkurs. hätten wir damals ein  
ausgleichsrecht gehabt, dann wäre der fall mit der bhi anders ausgegangen. die wurde  
mit einer Quote von 88 Prozent – eine der höchsten Konkursquoten, die wahrscheinlich jemals 
in Österreich erzielt wurden – abgeschlossen, aber zuvor konnte niemand garantieren, dass es 
nicht sogenannte leichen im Keller gab. da gab es so extreme situationen, da sind Personen mit 
schuldverschreibungen aufgetaucht, in denen 200 Millionen geschrieben stand, und die wahre 
Zahl war 20.000; niemand wusste also genau, was da im untergrund schlummerte. also die bhi 
ist, glaube ich, kein gutes beispiel.

» ein ganz großes Problem unseres selbstverständnisses als unternehmer in Österreich ist aber 
ein ethisches Problem, ethisch im positiven sinne. hierzulande scheut man die „schande  
Misserfolg“. das hat zur Konsequenz, dass unternehmen viel zu lange weitergeführt werden. 
Wenn wir uns heute fragen, wie wir junge leute ausbilden sollen, dann müsste ein wesentlicher  
Punkt darin bestehen, sie zu lehren, entscheidungen zu fällen, verantwortung zu tragen, fehler 
einzugestehen. Wenn jemand heute unternehmer wird und dann von dr. eisenberger oder mir 
beraten wird, dann müssen wir ihm als erstes sagen, was passiert, wenn etwas passiert. Wenn  
sie heute einen ehevertrag machen, wird ihnen jeder anwalt als erstes sagen, was beim aus-
einandergehen passiert. ich bin ihrer Meinung, herr bartenstein, dass unternehmer, die einen 
Konkurs verursacht haben, eine zweite chance bekommen sollen. aber ein Konkursunternehmen  
ist nichts anderes als ein unternehmen, das zu spät liquidiert worden ist. Man muss den  
richtigen Zeitpunkt erkennen können. da können Wirtschaftsprüfer, aber auch andere berater  
viel helfen.

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» da sind wir zurück bei dr. bucher, der Gouverneur Nowotny mit den Worten zitiert hat: „Kontrolle 

ist gut, vertrauen ist immer noch besser.“ und man könnte ergänzen, verantwortungsübernahme 
ist wahrscheinlich am allerbesten. 

Dr. GEorG EiSEnBErGEr, EiSEnBErGEr & hErZoG rEChTSanWalTS GMBh
» ich möchte noch einen Punkt ergänzen, nämlich den faktor Zeit. bei mir in der Kanzlei sind 

zurzeit drei bewilligungsverfahren anhängig, die bereits mehr als zehn Jahre dauern, d.h. der Zeit-
faktor ist beim thema Kontrolle völlig aus den fugen geraten.

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» Was sind denn das für böse dinge, die nicht und nicht bewilligt werden? 
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Dr. GEorG EiSEnBErGEr, EiSEnBErGEr & hErZoG rEChTSanWalTS GMBh
» Keine bösen dinge! das eine ist ein Wasserkraftwerk. Was kann an einem Wasserkraftwerk so 

schlimm sein, dass man zehn Jahre lang braucht, um festzustellen, ob etwas nicht stimmt. das 
andere ist ein schotterteich, der aus mir unerklärlichen Gründen beim umweltministerium – das 
schlimmste Ministerium überhaupt, was Zeit anbelangt, dort liegen dinge oft jahrelang herum, 
weil es zu wenig leute gibt, die sich die dinge anschauen können. die sparen auf Kosten der 
unternehmer und machen gleichzeitig in einem tempo Gesetze, dass man nur so schaut. die 
dauer der verfahren und die verschärfung der bestimmungen ohne die dazugehörigen perso-
nellen ressourcen sind große Probleme für unternehmer.

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» also, das scheint offenbar schlimmer geworden zu sein. auch durch die Gesetzesflut?

Dr. GEorG EiSEnBErGEr, EiSEnBErGEr & hErZoG rEChTSanWalTS GMBh
» Ja, eine einzige Katastrophe!

Dr. MarTin BarTEnSTEin, aBGEorDnETEr ZuM naTionalraT 
» das ist aber kein austriacum, sondern ein styriacum! Wäre nett, wenn der herr landeshaupt-

mann noch gehört hätte, dass der vfGh – ich glaube, es war der vfGh, der entscheiden  
musste –, dass die berufung einer abteilung des landes gegen die entscheidung einer anderen 
abteilung des landes eigentlich verfassungswidrig ist.

Dr. GEorG EiSEnBErGEr, EiSEnBErGEr & hErZoG rEChTSanWalTS GMBh
» hat vorher auch keiner gewusst.

Dr. MarTin BarTEnSTEin, aBGEorDnETEr ZuM naTionalraT
» ich lasse mal das thema energie, energieleitungen, 380-Kv-leitungen und andere sensible 

bereiche außen vor. das ist und bleibt ein schwieriges thema. aber der handelsübliche  
Gewerbe- und industriebetrieb hat im bewilligungsverfahren keine relevanten zeitlichen oder 
unüberwind baren sachlichen hürden zu vergewärtigen! da sind die verwaltungsbehörden des 
landes, der bh und – dort, wo es notwendig ist – auch des bundes gut aufgestellt. und die 
380-Kv-leitung in der oststeiermark ist nicht wegen der uvP-Gesetzgebung oder wegen  
irgendwelcher verfahren so lange hängen geblieben, sondern ausschließlich aufgrund der  
jahrelangen …

» Zwischenruf dr. sittinger: … Mutlosigkeit, ich ahne, was sie sagen wollen …

Dr. MarTin BarTEnSTEin, aBGEorDnETEr ZuM naTionalraT
» … der jahrelangen … Mutlosigkeit der steirischen entscheidungsträger, dazu Ja zu sagen. als 
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dann die sozialpartner Ja gesagt haben und sich auch die Politik getraut hat, nachzuziehen –  
so ist das in Österreich, zuerst die sozialpartner, dann die demokratisch legitimierte Politik –, ist 
es plötzlich sehr rasch gegangen. aber fragen sie heute mal jemanden in der oststeiermark, ob 
er sich darüber noch aufregt. selbst die protestierenden bürgermeister haben diese Geschichte 
längst vergessen und freuen sich über die Zuwendungen, die sie im Zuge des leitungsbaus für 
ihre Gemeinden bekommen haben. 

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» Wie sehen sie das, herr Präsident Pildner-steinburg? ist diese lange verfahrensdauer geldrele-

vant für unternehmer? 

Kr MaG. JoChEn pilDnEr-STEinBurG, präSiDEnT iV STEiErMarK
» Na, selbstverständlich. die verfahren in Österreich – und in der steiermark insbesondere – 

dauern viel zu lange. Wenn die bewilligungsverfahren mit allen hand in hand gehenden verfahren 
schlussendlich durch sind, ist oft schon eine ganz andere technologie angesagt. Wir verlieren 
auch investitionen im land, weil verfahren einfach viel zu lange dauern. die gehen dann  
woanders hin. aktuell gab’s da ein größeres ansiedlungsverfahren, das uns etwa 400 arbeits-
plätze in der umgebung von Graz gebracht hätte, aber aus zeitlichen Gründen nicht zustande 
gekommen ist.

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» herr Prof. bertl, es ist ja irgendwann vor 10, 15 Jahren modern geworden, von der begleiten -

den Kontrolle zu sprechen. Jetzt könnte ich spekulieren und sagen: Je gründ licher ein  
antrag bei der Genehmigung kontrolliert wird, desto weniger muss das Projekt später kon- 
trolliert werden. Wo sehen sie denn in ihrem angestammten bereich den richtigen Zeitpunkt  
zur Kontrolle? sie meinten ja, man könne sogar präventiv kontrollieren. Wann beginnt  
denn das?

uniV.-proF. MaG. Dr. roMualD BErTl, Wu WiEn
» Wenn wir einen unternehmerischen Prozess in ganz einfache abläufe zerlegen, dann gibt es die 

vorbereitung einer entscheidung, dann die entscheidung, dann die umsetzung und dann folgt im 
Normalfall auf der basis von aufzeichnungen über die umsetzung die Kontrolle durch den Wirt-
schaftsprüfer. skylink – schönes beispiel dafür, nicht? 

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» Wunderbar. best Practice.

uniV.-proF. MaG. Dr. roMualD BErTl, Wu WiEn
» Ja, ein wunderbares beispiel. Nun muss man sich aber die frage stellen, ab welcher Phase 

sollen soll-ist-vergleiche – das habe ich bewusst an den anfang meiner ausführungen gestellt –  
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einsetzen? frühestens, so meine ich, wenn es ein „ist“ gibt! ein „ist“ beruht ja auf einer entschei-
dung, und wer ist in diese entscheidung involviert? Nun, jedes aufsichtsorgan, aber die frage ist, 
wie weit sind aufsichtsorgane zu diesem Zeitpunkt schon in der lage, sich ein urteil zu bilden? 
haben sie ausreichend information und unterstützung durch experten, um diese ex-ante-beur-
teilung durchzuführen? das klingt vielleicht banal, ist es aber nicht. Weil es zum ersten verlangt, 
dass es ein ganz spezifisches verhältnis zwischen den handelnden Personen gibt, so dass diese 
auch bereit sind, einen rat und die Mitwirkung anderer anzunehmen, und – und jetzt bin ich 
wieder im rechtssystem – zum Zweiten liegt einem großen Projekt immer eine komplexe sach-
lage zugrunde, die man erst mal verstehen muss. Wenn sie als aufsichtsrat mitwirken, kommen 
sie sofort in eine haftungssituation. auch der unterschied zwischen Kontrolle, lenkung und 
unternehmensführung ist ein sehr schmaler Grat. und es macht einen extremen unterschied, ob 
sie von anfang an dabei waren und mitgewirkt haben (und dann ist eben etwas schiefgegangen) 
oder ob sie erst ganz am schluss kommen und sagen: „das und das hättet ihr anders machen 
müssen!“ das gilt natürlich auch für alle begleitenden organe. ich weiß da keine lösung, ich kann 
ihnen nur gangbare Wege aufzeigen, die an bedingungen geknüpft sind, etwa, dass es bei den 
handelnden Personen hohe wechselseitige achtung, anerkennung und leistungsbereitschaft gibt. 
Wenn der Jahresabschlussprüfer eines betriebes nur als lästiges Übel angesehen wird, dann wird 
er seine rolle nie vollinhaltlich ausfüllen können. Wenn ein entscheidungsträger also sagt, zu mei-
ner absicherung und als diskussionspartner zur risikominimierung halte ich es für sinnvoll, dass 
ich einen Partner an bord hole, den ich aber nicht nur einsetze, wenn ich ihn dringend brauche, 
sondern der laufend und von sich aus sagen kann, was er für richtig oder falsch hält, dann kommt 
sicher was Gutes dabei raus. aber das verlangt einfach ein ethisches selbstverständnis.

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» Zum abschluss noch einmal zurück zur frage, ob wir es erleichtern sollen zu scheitern oder zu 

einem gewissen Punkt auch sagen dürfen, ich war zwar als aufsichtsrat dabei, als etwas ent-
schieden wurde, es steht auch im Protokoll, dass ich dabei war, aber ich erkenne jetzt, dass wir 
die sache doch nochmals überdenken sollten …

uniV.-proF. MaG. Dr. roMualD BErTl, Wu WiEn 
» es ist nachweislich so – und das kann ich anhand zahlreicher einzelfälle und studien belegen –, 

dass die größten und schwersten fälle an vermögensvernichtung dadurch entstanden sind, dass 
die entscheidungsträger versucht haben, die ersten fehler zu vertuschen. Wir kennen das alle, 
man schwindelt einmal und noch einmal und noch einmal, bis es nicht mehr geht. der Mut zur 
Wahrheit ist immer noch die beste fehlerkorrektur.

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» das ist eine sehr gute botschaft für die Pause. das meiste im leben hängt an der eigenen 

verantwortung, und auch die beste Kontrolle kann uns das eigene ringen um eine qualitätsvolle 
entscheidung nicht abnehmen. danke an die damen und herren am Podium. Nach einer kleinen 
Pause geht es mit dem zweiten Panel weiter. 
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Panel ii  
„corporate compliance – regel gut, alles gut?“

v.l.n.r.: Wurzer, ruhri, schaupp, Peschorn, sittinger, Kopp-Pichler, fabisch, theisen

Moderation: Dr. Ernst Sittinger, leiter des Wirtschaftsressorts der Kleinen Zeitung
Keynote:  univ.-prof. Dr. Dr. Manuel rené Theisen, universitätsprofessor an der 

ludwig-Maximilians-universität München
Podium:   Dr. Gerhard Fabisch, vorstandsvorsitzender der steiermärkischen bank 

und sparkassen aG
  Dr. ulrike Kopp-pichler, Wirtschaftsprüferin
  Dr. Wolfgang peschorn, Präsident der finanzprokuratur
  Dr. Gerald ruhri, rechtsanwalt, ruhri & Partner rechtsanwälte
   Kr Mag. Dr. Karin Schaupp, universitätsrätin, Montanuniversität leoben, 

intern. innovation and business consulting
   ing. Wolfgang Wurzer, leiter der compliance-organisation für den sektor 

infrastruktur & cities, siemens aG Österreich

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» es freut mich, für den zweiten teil des heutigen Nachmittags einen ganz besonderen Keynote 

speaker begrüßen zu dürfen, herrn univ.-Prof. dr. dr. Manuel rené theisen von der universität 
in München. er ist dem einen oder anderen hier sicherlich als herausgeber der Zeitschrift „der 
aufsichtsrat“ bekannt und wir haben auch gehört, dass er stets kantige thesen vertritt. ich darf 
sie herzlich bitten, herr Professor.

uniV.-proF. Dr. Dr. ManuEl rEné ThEiSEn,  
luDWiG-MaxiMilianS-uniVErSiTäT MünChEn
» herzlichen dank für die freundliche einladung zu dieser Keynote. frau Präsidentin, herr Präsi-

dent, meine sehr verehrten damen und herren, ich schätze es überaus, hier mit ausgewiesenen  
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fachleuten diskutieren zu dürfen. außerdem bekomme ich mit diesem aufenthalt die chance, 
Graz kennenzulernen – mein persönlicher Zusatznutzen! Wer in diesen tagen die tageszeitungen 
meines landes verfolgt hat, der wird verstehen, dass ich froh bin – um die letzten beiden compli-
ance-fälle gleich aufzugreifen –, nicht auf einem fliegenden teppich nach Graz gekommen zu sein 
– da ging es um 4.000.- euro bei einem Minister. bei einem baden-württembergischen energie-
unternehmen betrug die kolportierte summe 200 Millionen euro, die dieses für den heiligen Niko-
laus in russland gespendet hat. das ist die bandbreite von compliance-fällen: 4.000 euro bis  
200 Millionen!

» liebes Publikum, einige kennen meine frage bereits: Was hat ein cowboy mit compliance zu 
tun? spontan werden sie vermutlich antworten: beides kommt aus amerika. damit treffen sie den 
Kern meines ansatzes. compliance ist ja nicht nur ein begriff, der – wie übrigens auch der weder 
ins deutsche noch ins Österreichische übersetzte terminus „corporate Governance“ – erkennbar 
aus dem angloamerikanischen kommt, es ist ja vor allen dingen eine aktivität. compliance kommt 
aus einem raum, in dem – wie sie alle wissen – case law die regel und landesweite organisa-
tionsrechtliche vorgaben – wie unser aktien- oder Gesellschaftsrecht – die absolute ausnahme 
sind. Wer in rechtsgebieten mit case law unterwegs ist und nicht – Kollege bertl hat ja das 
schöne Gesetzbuch vorgezeigt – in dicken Gesetzbüchern denkt, bei dem bedeutet der appell, 
sich compliant zu verhalten, sich an die regeln des lebens zu halten, nicht an Kodizes, sondern 
an aus dem fallrecht abgeleitete Grundregeln und – und das ist das entscheidende – an  
Gesetzmäßigkeiten des Marktes. Wer also im angelsächsischen raum handelt, der ist auf den 
Markt und die im Markt geborenen regeln verwiesen und nicht wie bei uns im europäischen 
raum auf Gesetze und die daraus abgeleitete rechtsprechung. das im angelsächsischen raum 
übliche Prinzip lautet also – sehen wir mal von sarbanes-oxley und einigen wenigen anderen  
initiativen ab: Markt statt hierarchie. der Markt bestimmt das vorgehen und gibt die regeln vor 
und nicht der hierarchische Prozess durch den Gesetzgeber und eine diesen wiederum kontrol-
lierende rechtsprechung. deswegen haben die cowboys vergangener tage auch einen sheriff 
gebraucht und kein Gesetzeswerk – die vorgaben des sheriffs und notfalls dessen colt zeigten  
ihnen den Weg. 

» frau Präsidentin, ich kenne den Grazer Kreisverkehr leider nicht, den sie als fast regellos 
beschrieben. sie sagen, dort wird bestrafung unmittelbar spürbar, das kommt dem cowboy-
haften vielleicht näher als dem bei uns ansonsten üblichen Gesetzesdenken. das römische recht 
und seine rechtsgedanken haben uns bis heute recht gesetzesgläubig werden und – soweit ich 
das sehe – auch bleiben lassen. Man könnte – der Zeitnot sei es gedankt oder geschuldet – somit 
sagen: bei uns herrscht die auffassung, im Zweifel für das Gesetz und nicht für den Markt! Was 
machen wir also mit der seit einiger Zeit immer lauter werdenden forderung nach umfassender 
compliance auf allen stufen des unternehmens, auch für die organverantwortung von vorstand 
oder Geschäftsführung und aufsichtsrat? Meine damen und herren, lassen sie es mich pointiert 
formulieren: in Kontinentaleuropa heißt die längst übliche regel, dass unternehmen und deren 
führungs- und Überwachungsorgane die Gesetze einhalten müssen, nunmehr compliance.  
im transatlantischen Nachahmungswettbewerb erscheint mir diese als höhere einsicht verpackte 
forderung – nach dem nur mehr als Wahnsinn zu bezeichnenden risikomanagementansatz,  
der bei ihnen in § 243a abs. 2 des uGb auch in blei gegossen worden ist – ein weiterer trauri-
ger höhepunkt zu werden. haben wir nicht alle noch gut in erinnerung, wie der risikomanage-
mentansatz durch gewisse Kollegen von einem punktuellen ansatz in der wissenschaftlichen 
diskussion zu einer neuen führungs- und unternehmensführungslehre innerhalb der betriebswirt-
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schaftslehre gemacht worden ist? dabei scheinen nur wenige gemerkt zu haben – und hier darf 
ich an Prof. bertl anschließen, wir kommen ja als bWl-hochschullehrer aus der gleichen schule 
–, dass risiko eben der Kern betriebswirtschaftlichen, ja eben allen unternehmerischen handelns 
ist. und dieses kann und darf keinesfalls so weit reguliert werden, dass es ausgeschlossen oder 
auch nur beherrscht wird. eine beherrschung von risiko kann ich mir nur in einem beamtenstaat 
vorstellen – dessen Kapitalverzinsung allerdings bekanntermaßen relativ bescheiden ist. Wer 
heute also als vorstand oder Geschäftsführer die risikoorientierten checklisten abarbeitet bzw. 
selbige dank eu-richtlinie und via Prüfungsausschuss als aufsichtsrat kontrolliert, ist in der regel 
mit seinem eigentlichen business noch keinen Millimeter weitergekommen, aber möglicherweise 
am ende seines tages und seiner Kräfte! (lachen im Publikum) dies wäre also eine mehr als 
unheilvolle entwicklung! 

» „compliance – regel gut, alles gut?“ heißt die vorgabe für meine Keynote. Nun, compliance 
hat zum derzeitigen stand der diskussion zwei dimensionen, die man unterscheiden muss.  
compliance ist zum einen regelkonformes verhalten und zum Zweiten ein systematisches  
Konzept zur sicherstellung regelkonformen verhaltens. das sind zwei unterschiedliche  
Zugänge. der erste – compliance als regelkonformes verhalten – ist so alt wie das drama  
um adam und eva. der Neuigkeitswert für unternehmen hält sich dabei sehr in Grenzen. die 
damit einhergehenden aktivitäten vermitteln allerdings ein erschreckend anderes bild: Wenn  
bei der siemens aG – um nur ein beispiel zu nennen – die compliance-verantwortlichen  
weltweit, wenn auch nach bemerkenswerten aufdeckungen, von fünf auf über 600 Mitarbeiter 
aufgestockt werden und ein eigenes vorstandsressort entsteht, dann gibt das zu denken.  
im „manager magazin“ dieser Woche war zu lesen, dass die compliance-verantwortlichen  
in den daX-unternehmen deutschlands in den letzten fünf Jahren von 1.753 auf 2.978 auf-
gestockt worden sind. ich kann mich an kein ressort erinnern, wo ein derart dynamisches 
Wachstum zu beobachten war. haben wir vergessen, dass seit dem zitierten sarbanes-oxley  
act ein amerikanischer cfo oder ceo auf die richtigkeit und Gesetzmäßigkeit seiner bilanz  
einen eid schwören muss??! heutzutage aber nicht mehr vor dem sheriff, sondern vor der 
erstaunten Öffentlichkeit. Wir sind uns doch hoffentlich einig: dieser vorgang wäre in europa, 
wäre in deutschland und in Österreich eine Kabarettnummer, aber kein ernstzunehmender  
Kontrollansatz. Wenn unternehmen in Kontinentaleuropa recht und Gesetz nicht lückenlos  
einhalten, dann ist konkret abhilfe zu schaffen, das ist aber nicht erst seit der erfindung des  
ehrbaren Kaufmanns die regel, sondern seit jeher. und was an dieser forderung, meine damen 
und herren, neu sein und organisatorisch eine so große herausforderung darstellen soll, kann  
ich nicht nachvollziehen. ich bin aber gespannt, ob das Panel und die hier versammelte fach-
kompetenz mir diesbezüglich helfen können. 

» Nun zu der zweiten dimension – compliance als systematisches Konzept –, derzufolge in allen 
unternehmen eine konzeptionelle absicherung eines allzeitigen regelkonformen verhaltens  
sicherzustellen ist, einschließlich interner vorgaben, ethischer Maßstäbe und unternehmens-
individueller visionen und Missionen. dass dies in einem unternehmen geschaffen und nach  -
haltig überwacht werden muss, ist unstrittig, aber eben einmal mehr nichts Neues! Wer dafür  
als Geschäftsführer oder vorstand nicht sorge trägt oder als aufsichtsrat nicht darüber wacht,  
der hat früher oder später ein Problem mit der einhaltung seiner sorgfaltspflicht und seine  
directors-and-officers-liability-versicherung schnell einen haftungsfall. damit verknüpft ist  
auch eines meiner lieblingsthemen, dass diese erwartung an die Überwachungsorgane –  
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aufsichtsrat oder beirat, aber auch vorstand – nicht nur lautstark formuliert, sondern mit lob  
und strafe, sanktion und bonus verknüpft werden muss. dazu gehört auch eine ent- 
 sprechende vergütung. in diesem Zusammenhang darf ich kurz aus meiner Zeitschrift „der  
aufsichtsrat“ und einer befragung von 253 Mandatsträgern – aufsichtsräte und beiräte  
unterschiedlicher rechtsform – zitieren, derzufolge sich in deutschland mehr als 50% der auf-
sichtsräte nicht aufwandsadäquat bezahlt fühlen. das ist ein wichtiger ansatzpunkt: Nicht in  
der verdoppelung von Positionen und Multiplikation von Kontroll instanzen liegt die lösung,  
sondern in der qualitativen verbesserung der vorhandenen strukturen! Was aktuell – gestatten 
sie mir die saloppe formulierung – als neueste sau durchs dorf getrieben wird, compliance,  
ist in meinen augen vor allem eine haltung, die in jedem einzelnen unternehmen auszuprägen 
und nachhaltig zu installieren ist. sie ruht auf dem bewusstsein, was rechtens und legitim ist,  
und lebt von der klaren vorgabe durch die führungsebene, dass erfolg in einem unternehmen  
nur mit legalen Mitteln und auf integre art und Weise zu erzielen ist. ein in diesem sinne wirk-
sames und effizientes compliance-Management soll – wenn es denn erforderlich erscheint –  
allein bei diesen Parametern ansetzen, denn es geht ausnahmslos um Werte, meine damen  
und herren, und deren achtung durch alle am und im unternehmen beteiligten. als überzeugter 
Kontinentaleuropäer gefällt mir der fokus auf die Werte deshalb so gut, weil wir mit dem Werte-
ansatz eine einstellung repräsentieren, die aus Kontinentaleuropa kommt und hier auch gelebt 
wird. vielen herzlichen dank.

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» danke, herr Prof. theisen, für diese fulminante einführung in den zweiten teil des heutigen 

Konferenznachmittags. ich darf die damen und herren von Panel ii aufs Podium bitten. Zunächst 
herrn Generaldirektor, vorstandsvorsitzender der steiermärkischen bank und sparkassen aG  
dr. Gerhard fabisch. Weiters frau dr. ulrike Kopp-Pichler, Wirtschaftsprüferin, frau Kr Mag.  
dr. Karin schaupp von der Montanuniversität leoben, universitätsrätin, den Präsidenten der 
finanzprokuratur, herrn dr. Wolfgang Peschorn, rechtsanwalt dr. Gerald ruhri und herrn ing. 
Wolfgang Wurzer, leiter der compliance bei siemens Österreich – offenbar einer der 600! herz-
lich willkommen.

» Wenn ich herrn Prof. theisen richtig verstehe, so handelt es sich bei compliance um eine Mode-
erscheinung. als Journalist ergänze ich frech – ich hab’ das ohnedies immer so gesehen: eine 
neue verpackung für ein uraltes Produkt. frau dr. Kopp-Pichler, stimmen sie dem als Wirtschafts-
prüferin zu oder sagen sie: Nein, da steckt mehr dahinter als nur eine neue sau durch’s dorf  
zu treiben.

Dr. ulriKE Kopp-piChlEr, WirTSChaFTSprüFErin
» ich sehe das thema compliance als eine in Kontinentaleuropa ausgebildete Juristin wie herr 

Prof. theisen, er spricht mir quasi aus der seele. Grundsätzlich ist es ja gut, dass es gesetzliche 
regeln gibt, auch wenn wir vorhin gehört haben, dass es zu viele sind. außerdem ist es in  
Österreich noch immer üblich, gesetzliche regeln einzuhalten. aber: unternehmen bewegen  
sich ja nicht nur in Österreich, sondern im falle größerer unternehmen international. und  
dabei kommen sie mit einer fülle an unterschiedlichen regelungen in berührung, die beachtet 
werden müssen. damit die komplexe Materie in ein international verpflichtendes regulativ  
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überführt werden kann, müssen also richtlinien geschaffen werden, die ethische Maßstäbe, 
Werte und Ziele beinhalten. es muss orientierungsmaßstäbe für Mitarbeiter geben, die ihrem 
handeln zugrunde liegen. damit sind wir nämlich auch bei dem thema, wie gut Mitarbeiter in 
einem unternehmen arbeiten und wie verlässlich regeln eingehalten werden. ich glaube, sie 
werden so eingehalten, wie es in dem betreffenden unternehmen vorgelebt wird. und in großen 
unternehmen, wo Mitarbeiter häufig wechseln, braucht es einen leitfaden, der orientierung gibt. 
Wie wollen sie sonst neuen Mitarbeitern die Ziele und Wertvorstellungen eines unternehmens  
vermitteln? 

» und ein zweiter wichtiger Punkt für compliance-richtlinien ist, dass unternehmen heute viel stär-
ker im rampenlicht stehen als früher und an ihrem handeln beurteilt werden. Wir haben vorhin 
das beispiel Nike gehört, wo durch die Öffentlichkeit das unternehmen zur verhaltensänderung 
gezwungen wurde. ich sehe daher auch in diesem Punkt für unternehmen großen handlungs-
bedarf, proaktiv zu handeln. ich sehe allerdings auch Grenzen. ich hielte es für sehr gefährlich, 
wenn im rahmen des compliance-systems neue regeln – also quasi ein soft law – eingeführt 
würden, weil nicht übersehen werden darf, dass unternehmerisches handeln dann an der ein-
haltung von regeln beurteilt wird. für einen staatsanwalt wäre es somit ein leichtes, sich einen 
„code of conduct“ eines unternehmens zu schnappen und anhand von dessen regeln das 
unternehmerische handeln zu beurteilen.

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» herr ing. Wurzer, ich möchte sie jetzt nicht über Gebühr nötigen, in der Öffentlichkeit aus der 

schule zu plaudern, aber ist es nicht so, dass es auf manchen Märkten schwierig ist, sich  
gesetzeskonform zu verhalten? etwa in gewissen ostländern, wo die bürokratie anders funktio-
niert als in Österreich. und als internationaler Konzern hab’ ich dann die Wahl, ein Geschäft zu 
machen oder nicht zu machen, weil die brücke, über die meine lKWs fahren hätten sollen, nicht 
instand gesetzt worden ist … oder sonstige Nettigkeiten. Macht man bei siemens solche erfah-
rungen oder rede ich völlig an der Wirklichkeit vorbei?

inG. WolFGanG WurZEr, CoMplianCE-oFFiCEr, SiEMEnS aG ÖSTErrEiCh
» Natürlich macht man diese erfahrungen. aber gleich eines vorweg: das gibt es nicht nur in 

osteuropa. 

» aber zunächst zu Prof. theisens Kritik an den über 600 compliance-Managern. obwohl ich selbst 
compliance-officer bin, sprechen sie mir aus der seele. und das unternehmen arbeitet massiv 
daran, diese Zahl zu reduzieren, denn wir waren früher compliant und wir werden es in Zukunft 
wieder sein. es gab halt einige schwarze schafe in unserer Mitte, die wir mittlerweile aussortiert 
haben, und nun werden wir wieder zu unseren Werten zurückkehren, die wir in den letzten  
150 Jahren aufgebaut haben. 

» und nun zu ihrer frage nach ländern oder Märkten, in denen die brücke fehlt, über die ein lKW 
fahren soll. es ist eine schwierige frage, denn wir können ja nicht flapsig sagen, dann bearbeiten 
wir den Markt eben nicht, das können wir uns nämlich nicht leisten. das heißt, wir müssen uns im 
rahmen der compliance-organisation bemühen, die verantwortlichen vor ort davon zu überzeu-
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gen, dass es gut und richtig ist, gesetzeskonform zu handeln. Wir setzen hier stark auf „collective 
action“, wir gehen zu Mitbewerbern und Kunden und versuchen, Wege zu finden, um einen fairen 
Wettbewerb zu entwickeln bzw. – symbolisch gesprochen – mit dem Kunden gemeinsam die 
brücke zu bauen, über die unsere lKWs fahren möchten.

» Wir rühmen uns nicht, dass wir eine so große compliance-organisation haben, denn sie beruht 
auf der tatsache, dass bei siemens einiges schiefgegangen ist und ein umdenken stattfinden 
muss. der vorteil ist, dass es mittlerweile wieder attraktiv ist, mit siemens Geschäfte zu machen, 
weil man dann davon ausgehen kann, dass das saubere Geschäfte sind. 

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» ich lerne hier dazu … ich wusste gar nicht, dass siemens noch Mitbewerber hat. (lachen im 

Publikum) frau dr. schaupp, manche sagen, es hat sich seit den compliance-regeln inhaltlich 
nicht viel verändert, andere argumentieren, dass sich kulturell, klimatisch in den unternehmen viel 
verändert habe. Wie sehen sie den Widerspruch? 

Kr MaG. Dr. Karin SChaupp, uniVErSiTäTSräTin,  
MonTanuniVErSiTäT lEoBEn
» Wir kriegen zum teil alten Wein in neuen schläuchen. Wir Kontinentaleuropäer haben einen 

Gesetzesrahmen, an den wir uns grundsätzlich halten. Wenn wir aber internationale Geschäfte 
machen, können wir uns nicht mehr aussuchen, nach welchen regeln wir handeln! und compli-
ance ist ein Wort, das mittlerweile jeder versteht. in asien, usa oder südamerika weiß jeder, was 
sich dahinter verbirgt. und wenn man compliance als tool nutzt, dann ist es auch sinnvoll. ich 
komme aus einer der höchst regulierten branchen, der Pharmaindustrie. Wir sind es gewohnt, mit 
regelungen zu leben. Wir haben einen extrem hohen ethisch-moralischen standard, weil fehler 
sofort lebensbedrohlich werden. und trotzdem sind dinge passiert. es geht ja auch in meiner 
branche um Gewinne. 

» compliance kann man somit auf zwei arten sehen: positiv und negativ. ich persönlich sehe 
auch viele vorteile. in einem guten unternehmen ist ethisch-moralisches verhalten immer  
inhärentes Wissen – das Werk xy, das unternehmen z hat seine Werte, es gibt einen  
Geschäftsführer, vorstand oder eigentümer, der sie vorlebt. um jedoch das inhärente Wissen  
als tool nutzen zu können, muss man es verschriftlichen, allein schon, um neue Mitarbeiter  
einzuschwören. für einen internationalen Konzern ist es daher wichtig zu sagen: das  
sind die dinge, die wir nicht machen! die weiterführende frage aber ist: Wie wenden wir  
unsere compliance-regeln an und wie machen wir sie zu einem Positivum für unser  
unternehmen? 

» ich kenne genug unternehmen, die eine beachtliche internationale Größe haben und mit einem 
compliance-officer auskommen; es müssen also nicht 600 sein! als aufsichtsrat bin ich immer 
sehr froh, wenn ich vom compliance-officer rechtzeitig darüber informiert werde, dass derzeit 
eine ruhende handelszeit ist, sollte ich aktien von diesem oder jenem unternehmen haben … 
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 ich würde nämlich darauf vergessen. allgemein gesprochen, es ist immer gut, etwas in der hinter-
hand zu haben, woran man sich orientieren kann!

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» herr dr. ruhri, für sie als rechtsanwalt bringt das thema compliance ja neue Geschäftschancen. 

auf der anderen seite, wenn compliance als Konzept funktioniert, dann werden rechtsanwälte 
vielleicht bald arbeitslos ...

Dr. GEralD ruhri, ruhri & parTnEr rEChTSanWälTE
» compliance ist ein gutes Geschäft für anwälte, das ist keine frage. und die Gefahr, dass alle 

plötzlich compliant sind und uns morgen die fälle ausgehen, sehe ich auch nicht. (lachen im 
Publikum) ich mache strafrecht bzw. bin in der Präventionsberatung tätig, ich befasse mich also 
hauptsächlich mit situationen, in denen strafrechtlich schon etwas passiert ist bzw. mit Maßnah-
men, um genau das zu verhindern. aus den Niederungen der strafrechtlichen Praxis betrachtet, 
habe ich einen etwas anderen Zugang als der Keynote speaker. sie, Prof. theisen, haben einen 
sehr hehren ansatz, wenn sie davon ausgehen, dass sich compliance auf eine Wertehaltung, 
eine innere haltung zu beschränken habe, die zu installieren wäre. und wenn diese gelebt wird, ist 
auch der compliance-officer überflüssig. das ist auf dem Papier richtig. die frage ist nur,  
wie sage ich’s meinem Kinde, wie sage ich es den bereichsleitern, die diversen verlockungen  
ausgesetzt sind …

» ich sehe compliance viel pragmatischer. Wenn irgendwo eine compliance-struktur etabliert 
werden soll, dann ist das immer teamwork – da ist dann halt auch ein strafrechtler dabei –,  
und was da rauskommt, ist etwas ganz, ganz handfestes. compliance ist etwas solides,  
Konkretes. da geht es um steuerungsinstrumente, die einem vorstand die Möglichkeit  
geben, frühzeitig auf fehlentwicklungen zu reagieren, um strukturen, die aufgesetzt  
werden, um verantwortungen, die zugeteilt werden, alles alarmlichter, die, wenn sie richtig  
installiert werden, zu leuchten beginnen, bevor etwas bei der fMa, in der bank, beim staats- 
anwalt oder anlegervertreter auftaucht. da geht es um weit mehr als nur eine Werte- 
diskussion.

» ich habe nämlich auch mit der situation zu tun, wenn compliance schlagend wird und die frage 
entsteht: Was ist jetzt zu tun? Wenn sie in einer bank plötzlich sehen, dass die handelsabteilung 
nicht best Practice gehandelt hat und die vermögensverwalter unrichtige Kurse verbucht haben, 
dann sind sie froh, wenn sie eine compliance-struktur installiert haben, die alarm schlägt, bevor 
die fMa etwas bei der Prüfung findet. die analysiert und prüft nämlich und stellt fest, dass es 
sich um untreue bzw. betrug handelt – lauter unangenehme dinge. Wenn aber die compliance 
funktioniert hat, kann man rechtzeitig gegensteuern. da gibt es nämlich die tätige reue, natürlich 
mit einem entsprechenden entschuldigungsschreiben, in dem bedauert wird, dass eine  
buchung nicht so durchgeführt worden ist, wie sich das gemacht gehört hätte, und damit wird  
die ursprünglich gegebene strafbarkeit wieder aufgehoben. compliance hat also einen ganz 
praktischen Nutzen!
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Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» frage an herrn Präsidenten Peschorn: funktioniert compliance eigentlich als Wert aus sich selbst 

oder muss man nachhelfen und wenn ja, in welcher Weise?

Dr. WolFGanG pESChorn, präSiDEnT DEr FinanZproKuraTur
» ich bin da nicht ganz der richtige für diese frage. compliance ist mir natürlich als beamtem 

nicht so geläufig wie Wirtschaftstreibenden. ich habe mir aber überlegt, wie eigentlich meine 
compliance aussieht und wer mein compliance-officer ist. den habe ich nicht; wäre wahrschein-
lich die bundesministerin für finanzen, die mir organisatorisch vorgesetzt ist. Meine compliance 
aber steht in einem Gesetz, im beamtendienstgesetz. da steht, was ich darf, was ich nicht  
darf. und tätige reue kann ich zwar tun, aber sie wird mir im bereich des disziplinarrechts  
nicht helfen. 

» Wir werden derzeit mit großen fällen von Missbrauch in der Wirtschaft konfrontiert, die pub-
lik gemacht wurden. Wo war da die großflächige compliance-unterstützung, die den staats-
anwälten arbeit abnimmt, und wo sind officers, die sagen, ich habe dieses und jenes aufgedeckt, 
ich bringe ihnen heute 100 sachverhaltsdarstellungen und 90 beschuldigte, die ich ausfindig 
gemacht habe – ich habe die noch nicht getroffen. ich vermute daher, dass manche unternehmen 
mit der thematik compliance das Ziel verfolgen, medien- und marketingwirksam zu demonst-
rieren, dass sie etwas tun. Missstände aufgedeckt haben sie damit noch nicht. vielleicht werden 
sogar bestimmte Ziele anvisiert, wenn man an die compliance herangeht: Zwei oder drei leute 
finden mittlere betrugsfälle und das wird dann in einem hintergrundgespräch bestimmten Journa-
listen „gesteckt“, die das groß aufdecken und damit das unternehmen pushen. so viel zu meiner 
Gegenposition zum bisher angesprochenen. 

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» bevor wir auf ihre bemerkungen eingehen, möchte ich noch Generaldirektor fabisch in die dis-

kussion einbeziehen und ihn auf seine doppelfunktion ansprechen. Wir haben in der vergangen-
heit immer wieder erlebt, dass sie sich sehr für compliance und das Wohlverhalten in ihrem haus 
einsetzen und sich dessen sehr bewusst sind, dass die bankwelt imagemäßig in schieflage gera-
ten ist. andererseits wurde im Panel i festgehalten, dass die banken im Zuge von Kredit vergaben 
eine wichtige Kontrollinstanz sind. Wie sehen sie beide herausforderungen? 

Dr. GErharD FaBiSCh, VorSTanDSVorSiTZEnDEr DEr STEiErMärKiSChEn 
BanK unD SparKaSSEn aG
» Zum ersten teil: ich habe mit der definition, dass compliance darin besteht, gesetzliche regeln 

einzuhalten, ein gewisses Problem, weil mir das völlig selbstverständlich erscheint. Würden wir 
das zu einer neuen regel erheben, würde das ja bedeuten, dass es Zeiten gegeben hat, in denen 
sich unternehmer nicht an regeln gehalten haben. banken täten sich mit dieser ausgangssitu-
ation besonders schwer, weil sie grundsätzlich für sich in anspruch nehmen, ein ort zu sein, wo 
anständigkeit und seriosität zu hause sind. trotzdem ist das thema compliance auch in  
banken ein thema, insbesondere in börsennotierten banken beim thema insiderhandel, also 
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handel mit eigenen aktien. es ist ein thema in den handelsabteilungen der banken, weil der 
informationsvorsprung von bankmitarbeitern, die sich ständig damit beschäftigen, die verlockung 
in sich birgt, den informationsvorsprung im eigenen depot zu verwenden. und dann gibt es noch 
den bereich Geldwäscherei. Was mache ich mit Geld, das ein Kunde bringt, von dem ich den 
verdacht habe, dass es aus unseriösen Geschäften kommt? lehne ich es ab oder nehme ich es 
einfach? das war der beginn der compliance-diskussionen in banken. Mittlerweile hat sich das  
ausgeweitet und in Wirklichkeit diskutieren wir heute viel über compliance, vor allem darüber, 
wie wir uns in unserem normalen Geschäft richtig verhalten und welche standards für Mitarbei-
ter aufzustellen sind. da bin ich sehr nahe am beamtendienstrecht. Wir haben zum beispiel vor 
einiger Zeit in einer betriebsvereinbarung festgeschrieben, dass gegenüber sparkassenmitarbei-
tern besondere erwartungen bestehen, was das Wirtschaften mit dem eigenen Geld betrifft; die 
dürfen sich nicht überschulden. damit wollten wir verhindern, dass ein sparkassenmitarbeiter  
in wirtschaftliche schieflage gerät, weil das mit seinem beruf nicht vereinbar wäre. Wie kann 
ein Private-banking-Mitarbeiter, der selbst in Konkurs ist, einen Kunden darin beraten, Geld zu 
veranlagen – das geht nicht! Mit diesen vorstellungen sind wir aber mit dem allgemeinen dienst-
recht in Konflikt gekommen. Kann ich Mitarbeiter schlechter behandeln als Kunden, hat mich 
mein betriebsrat gefragt. und es gibt auch einen Konflikt, den frau dr. schaupp angesprochen 
hat: Wenn wir unsere Ziele verfolgen, stellt sich am Weg immer wieder die frage, wo ich auf-
höre, Geschäfte zu machen. Wir tun uns als sparkasse insofern ein bisschen leichter, weil einige 
kritische bereiche des banken-compliance-themas bei uns nicht schlagend sind, wir sind nicht 
börsennotiert und wir haben keinen Wertpapierhandel. trotzdem ist es uns wichtig, dass anstän-
digkeit, seriosität, vertrauenswürdigkeit und ordentlichkeit von den Mitarbeitern ernst  
genommen werden.

» das Problem, das wir sehen, ist – und das besteht, wie ich meine, ganz generell –, dass man 
durch beschreibungen, standards und Kodizes nur ein bild vorgeben, aber letztlich nicht alles 
festlegen kann. es bleibt immer ein nicht definierbarer bereich über, dessen Grenzen die Mitar-
beiter selber ziehen müssen. da muss man ab und zu nachjustieren und wieder klare Zeichen 
setzen, aber letztlich zieht die ultimative Grenze der Mitarbeiter selbst. aber grundsätzlich stimmt 
es, Wohlverhalten ist unserem unternehmen sehr wichtig. ich bin nämlich überzeugt, man wird 
sich dereinst erinnern, wer sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ordentlich benommen hat  
und wer nicht. 

» das zweite thema: ich würde nicht so weit gehen, die banken zum Kontroll-sheriff für Kunden zu 
machen, was die compliance-regeln betrifft. Wir sind nicht die moralische instanz, die den Kun-
den vorschreibt, wie sie ihr Geschäft zu führen haben. auch wir verstehen das Kunden geschäft 
nicht so gut wie der Kunde. Wir beurteilen ein segment aus dem Kundengeschäft, das für die 
wirtschaftliche entwicklung, die finanzierungsfähigkeit und die Zahlungsströme verantwortlich ist, 
aber nicht mehr. und wir sind intensiv damit beschäftigt, das gut zu machen. ob der Kunde sein 
Geschäft mit seinen Kunden sauber abwickelt oder nicht, können wir nicht im detail nachvollzie-
hen. hätten wir hinweise, dass er es nicht tut, würden wir der sache nachgehen, aber Grund-
misstrauen haben wir keines! Wir haben auch nicht als teil der Kreditprüfung die compliance- 
Prüfung übernommen! Wir unterstellen, dass Kunden grundsätzlich compliant vorgehen, und 
gehen nur einem erhärteten verdacht nach.
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Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» Mich interessiert der bereich, wo aus anständigkeit ein Geschäft nicht gemacht wird. ich habe 

mitunter den eindruck, dass sie da nicht so frei sind, wie sie’s vielleicht gerne wären. Jede bran-
che hat ihre regeln und die sind üblicherweise stark an den Konkurrenten orientiert. ich würde 
das frank und frei auch für die frage der anständigkeit im Journalismus behaupten – ist heute 
nicht unser thema, aber nur der vollständigkeit halber. Man äugt doch immer ein bisschen  
zur Konkurrenz hinüber. Wenn ich heute sage, es werden keine fremdwährungskredite mehr 
vergeben, dann würden viele applaudieren. aber vor 2008 hätten sie als Generaldirektor wahr-
scheinlich nicht überlebt, wenn sie aus freien stücken gesagt hätten: Wir machen das nicht! 
obwohl auch damals schon zu ahnen war, dass es vielleicht nicht das Klügste ist, einen Kredit in 
einer Währung aufzunehmen, in der ich gar kein Gehalt beziehe. 

Dr. GErharD FaBiSCh, VorSTanDSVorSiTZEnDEr DEr STEiErMärKiSChEn 
BanK unD SparKaSSEn aG
» sie haben recht, es ist immer die frage, welches regelwerk man selbst zum standard erhebt, 

und die branche hat darauf natürlich einfluss. aber es gibt in der branche eine bandbreite von 
strengeren oder weniger strengeren auslegungen und diese bandbreite muss man ausloten. und 
ich glaube auch, dass jeder, der heute hier sitzt, ein bauchgefühl dafür hat, ob seine hausbank 
seriosität einen hohen stellenwert zuspricht oder nicht. Was die fremdwährungskredite betrifft, 
freue ich mich, dass sie das thema ansprechen. denn fremdwährungskredite sind kein com-
pliance-thema! Wieso konnte dieses Produkt vor zehn Jahren diese Marktposition erreichen? 
im Nachhinein schwer zu sagen. denn heute wissen wir, dass es einfach eine fehleinschätzung 
von banken, finanzdienstleistern und Kunden war, etwa dem schweizer franken eine stabilität 
zuzuordnen, die sich im Nachhinein als fehler herausgestellt hat. eine fehleinschätzung hat mit 
compliance nur am rande zu tun.

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» Wäre dies das risiko, das Prof. theisen angesprochen hat?

Dr. GErharD FaBiSCh, VorSTanDSVorSiTZEnDEr DEr STEiErMärKiSChEn 
BanK unD SparKaSSEn aG
» heute wäre es unanständig, die Kunden mit heutigem Wissensstand weiter in den schweizer 

franken hinein zu beraten. Wenn wir eine fehlentwicklung erkennen – und da können wir nicht in 
anspruch nehmen, immer alles richtig zu entscheiden –, müssen wir dem Kunden sagen, heute 
besteht deutlich mehr risiko, als wir vor zehn Jahren angenommen haben, aber wir suchen 
gemeinsam nach lösungen, wie wir den verlust zumindest im Griff halten können. Jetzt so zu 
tun, als würden sich alle Probleme bis 2020 auflösen, ist nicht anständig. aber: es ist schwierig 
für bankmitarbeiter, zum Kunden zu gehen und zu sagen: das war eine fehlentscheidung. Noch 
dazu, wo sich immer die frage nach der hauptverantwortung stellt – ein thema, in das sich 
dann ja auch rechtsanwälte einschalten. bankmitarbeiter werden bei solchen Gesprächen nicht 
mit offenen armen empfangen. sie haben nämlich zu verkaufen, dass ein verlust entstanden ist, 
der in irgendeiner form bewältigt werden muss. sie als Kenner der steirischen szene wissen, 
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wie konsequent oder weniger konsequent bankmitarbeiter unterschiedlicher banken mit diesem 
thema umgegangen sind.

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» Prof. theisen, es gibt mittleren Widerspruch gegen compliance als Marketingthema. ich verhehle 

nicht, dass wir als Journalisten öfter darüber witzeln, bei der umwelt gibt es Greenwashing und  
in der compliance eben cleanwashing. Kann es sein, dass es in manchen bereichen nur um’s 
Marketing geht bzw. genauer gesagt darum, dass ein allgemeiner Klimawandel in der Öffent-
lichkeit spürbar ist, in dem man sich sehr genau überlegt, wie und womit man sich am Markt  
positioniert.

uniV.-proF. Dr. Dr. ManuEl rEné ThEiSEn,  
luDWiG-MaxiMilianS-uniVErSiTäT MünChEn
» Zum einen haben sie sicher recht, dass es in jedem unternehmen Zeitpunkte gibt, wo an 

satzungen erinnert werden soll. Nur, für diesen Zweck ist mir die ganze sache ein bisschen  
teuer ausgefallen. denn es gehört ja zu den Überwachungspflichten der Geschäftsführung und 
ist für uns Kontinentaleuropäer klarer bestandteil des Geschäftemachens und des Überwachens. 
aber unser thema war ja, ob compliance eine neue herausforderung darstellt, die transatlantisch 
herübergeschwommen ist. Müssen wir also wirklich eine neue haltung lernen? die verlockun-
gen des bereichsleiters? die gab es doch schon immer. Wenn vor zehn Jahren ein Marketing-
Geschäftsführer gesagt hat, ich setze schwarzgeld ein, damit die sache läuft, dann hat der 
damals schon gewusst, dass es ein Gesetz dagegen gibt und er sich eben strafbar macht.  
er musste sich vielleicht weniger fürchten als heute, weil es noch nicht an jeder ecke einen  
Whistleblower gegeben hat und auch nicht an jeder zweiten ecke einen anderen, der diesen  
überwacht hat. 

» ich will ihnen aber noch ein anderes bedenken nennen. die Kontrolle hat ja irgendwo ein 
ende. Wer überwacht denn im sinne von compliance den vorstand? sie könnten sagen:  
der aufsichtsrat. so weit, so gut. aber wer überwacht den aufsichtsrat und wie funktioniert  
das Zusammenspiel mit dem compliance-officer? es gibt in deutschland compliance- 
officers, die keinen vorstandsrang haben, den vorstand aber eventuell anschwärzen sollen beim 
aufsichtsrat. ich rede jetzt gar nicht über arbeitsrechtliche und sonstige Probleme. Wissen sie, 
warum das nicht funktioniert? Weil hier ein Modell aus dem boardsystem übernommen  
worden ist, wo alle in einer Kiste sitzen und eine verantwortlichkeit teilen. bleiben wir doch  
einfach dabei, dass sich jeder an Gesetz und satzung hält. ich nehme ja auch von siemens mit, 
dass sie überzeugt sind, bald wieder in natürliche Wasser zurückzukehren und sich auf ihre  
Produktivität konzentrieren zu können, auch wenn momentan noch viele helfen müssen, geset-
zeskonform zu leben.

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» frau dr. Kopp-Pichler, sie haben genickt, als Prof. theisen die provokante frage gestellt hat, 

wer die Überwacher überwacht. funktioniert das besser bei den Wirtschaftsprüfern? die stehen 
ja unter dem Generalverdacht, dass sie ihre Kunden kontrollieren. das ist ja noch schlimmer, als 
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den eigenen vorstand zu überwachen, denn sie werden von den unternehmen, die sie über-
wachen, ja bezahlt.

Dr. ulriKE Kopp-piChlEr, WirTSChaFTSprüFErin
» die aufgabe des Wirtschaftsprüfers ist im unternehmensgesetzbuch definiert. der Wirtschafts-

prüfer gibt ein urteil ab und das urteil lautet: die vermögens-, finanz- und ertragslage des 
unternehmens wurde mit größtmöglicher sicherheit richtig dargestellt – eben nicht 100%ig richtig! 
es wird nie eine Garantie für 100%ige richtigkeit und sicherheit geben können. Wir sollten uns 
also wieder etwas mehr risiko im wirtschaftlichen handeln zutrauen. und natürlich ist es nicht 
die aufgabe des Wirtschaftsprüfers, den Kunden in seinem wirtschaftlichen tun zu beurteilen. 
das ist auch nicht Gegenstand der Wirtschaftsprüfung! Wir hätten dr. fabisch, abgesehen davon, 
dass wir seine bank nicht prüfen, auch vor zehn Jahren nicht sagen können, dass der japanische 
Yen besser wäre als der schweizer franken, weil wir sein Geschäft nicht besser verstehen als er 
selbst. in das normale wirtschaftliche Geschehen greift der Wirtschaftsprüfer nicht ein. das ist – 
wie gesagt – auch nicht seine aufgabe!

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» aber einen gewissen Gestaltungsspielraum könnte ich mir schon vorstellen, wenn es um eine 

fortführungsprognose geht oder um die einschätzung von negativem eigenkapital ... oder ist das 
nicht so?

Dr. ulriKE Kopp-piChlEr, WirTSChaFTSprüFErin
» Wo hören Zahlen auf und wo muss man einem Gefühl vertrauen? auch wir Wirtschaftsprüfer 

müssen ein Gefühl für das handeln von unternehmern bekommen, wir können ja nicht jede Zahl 
in einem unternehmen überprüfen. aber natürlich entwickeln wir im Zuge der Prüfung eine vor-
stellung davon, wie ein unternehmen im inneren tickt und wo risiken liegen könnten. Wir sind ja 
in risikoorientierten ansätzen unterwegs, aber auch, wenn Gutachter im Nachhinein immer wieder 
mal feststellen, dass die insolvenz um 10.37 uhr und 8 sekunden eingetreten ist, kann ich ihnen 
sagen, so einfach ist das nicht zu beurteilen. ich bewundere Menschen, die davon überzeugt 
sind, das auch noch im Nachhinein genau gesehen zu haben ...

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» ah, da fällt mir wer ein, den wir auf’s Panel hätten setzen können. (lachen im Publikum) ah, sie 

kennen ihn auch alle! Na, vielleicht das nächste Mal. frau dr. schaupp, ich möchte auf eine inter-
essante Nebenbemerkung von Prof. theisen zurückkommen, nämlich zu den aufsichtsräten.  
theisen meinte ja aufgrund einer umfrage, dass sich viele aufsichtsräte nicht adäquat entlohnt 
fühlen. auch wenn ich mir die bemerkung nicht verkneifen kann, dass es vermutlich kein Kreuz-
chen für „zu viel“ gegeben hat?!
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uniV.-proF. Dr. Dr. ManuEl rEné ThEiSEn,  
luDWiG-MaxiMilianS-uniVErSiTäT MünChEn
» die Kategorie gab es; aber „zu großzügig“ hat kein einziger gewählt.

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» da bin ich aber beruhigt! aber an sich ist das ein kluger Gedanke: Wir zahlen denen mehr 

und dann wird die Kontrolle besser. 

Kr MaG. Dr. Karin SChaupp, uniVErSiTäTSräTin, 
MonTanuniVErSiTäT lEoBEn
» Prinzipiell halte ich es für unabdingbar, dass jemand nur aufsichtsrat wird, wenn er sich a 

priori für das unternehmen interessiert. das Mandat als Geldquelle zu betrachten wäre wohl 
die falsche Motivation. Wir haben in Österreich eine gewachsene tradition, aufsichtsräte 
nicht übermäßig gut zu bezahlen. aber das ändert sich gerade. vielleicht gab’s ja mal eine 
Periode, in der aufsichtsräte aus dem freundeskreis oder der branche geholt worden sind 
und das verständnis, dass es sich um ein Kontroll- und beratungsorgan handelt, nicht so 
verbreitet war. aber diese Zeiten sind vorbei. die aufgaben und arbeitsweisen der aufsichts-
räte haben sich dramatisch verändert – hin zu mehr begleitender beratung und Kontrolle. 
auch wenn dies ein schmaler Grat ist: Wo beginnt ein aufsichtsrat, eine Weisung zu geben, 
vor der man sich hüten muss? und wo fließt bloß seine expertise ein? dennoch: der auf-
sichtsrat sollte nicht nur dazu da sein, dass er ex post „g’scheiter“ ist als der rest, sondern 
dass er aufgrund seiner erfahrung den sich nähernden cowboy antizipiert. Je mehr dieses 
Mandatsverständnis zunimmt, desto größer wird auch der aufwand, den aufsichtsräte zu 
leisten haben. Wenn aufsichtsrat kein entsorgungsposten mehr ist, werden aufwand und 
entlohnung zunehmen. viele von uns sitzen in gemeinnützigen Gesellschaften, wo es schon 
was besonderes ist, wenn man guten Kaffee kriegt. das interesse an einer Gesellschaft 
muss überwiegen und eine positive antwort auf die frage, ob man sich mit der strategie 
und mit den Werten eines unternehmens identifizieren kann. sonst ist man auf die rolle des 
cliffhangers abonniert.

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» Na ja, es ist aber auch eine frage der haftung und da würde mich die Meinung von dr. ruhri 

zur fehlerkultur in der Wirtschaft interessieren. Man hat manchmal den eindruck, dass es 
kaum mehr umkehrstationen gibt. vielleicht sind da die anwälte daran schuld, dass angst 
und schrecken herrschen, weil die nur darauf schauen, ob und wem man einen haftungsfall 
anhängen kann. das könnte eine effizientere Kontrolle ja vielleicht sogar verhindern, weil  
sich dann der eine oder andere in einem aufsichtsratsgremium denken könnte: bevor ich den  
großen aufstand probe, als Nestbeschmutzer gelte und mich womöglich noch irgendein 
anwalt klagt, weil ich mich aus der deckung gewagt habe, schwimme ich lieber mit dem  
strom mit.
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Dr. GEralD ruhri, ruhri & parTnEr rEChTSanWälTE
» das ist ganz sicherlich der fall. Wir beobachten das täglich. da gibt es zum einen die persön -

liche haftung von aufsichtsräten und vorständen. und zum anderen die tatsache, dass ja auch  
banken immer wieder angezeigt werden. es ist ein fast reflexartiges verhalten von anlegerver-
tretern, dass sie – wenn irgendwo eine anlage nicht funktioniert – sofort die frage in den raum 
stellen, wer daran schuld ist, und nach dem staatsanwalt rufen, weil sie wissen, dass das  
schnell geht, für sie billig ist, mit wenig aufwand initiiert werden kann und sie auf diese Weise  
mit unterlagen und informationen versorgt werden, zu denen sie ansonsten nie kommen würden. 
und natürlich wäre eine solcherart herbeigeführte verurteilung, sollte es dazu kommen,  
die perfekte ausgangssituation für einen haftungsprozess. diese suche nach der ganz persön-
lichen verantwortung – konkret in form einer strafrechtlichen verurteilung oder zumindest einer 
anzeige – ist ein ganz, ganz ernstes Problem. das begründet auch die Notwendigkeit von  
Präventionsmaßnahmen. ich darf den potenziellen „aggressoren“ keine chance bieten, etwas 
anzuprangern, weil ich ihnen zuvorkommen und selbst draufkommen muss, wenn in einem unter-
nehmen etwas nicht funktioniert. und daher bin ich kein freund von Professor theisens cowboy-
theorie. denn die unterscheidung lautet für mich nicht: angloamerikanisches recht versus  
kontinentaleuropäisches recht. die amerikaner sind ja auch keine outlaws, die wissen ja auch, 
was sie dürfen und was nicht. die haben zwar ein anderes rechtssystem, aber sie haben 
ein rechtssystem! compliance ist also kein trend aus amerika, der uns wie fast food über-
schwemmt, sondern entspricht den erfordernissen der Wirtschaft. das sage ich auch noch aus 
einer anderen Perspektive. ich bin aufsichtsratsvorsitzender bei der Konkurrenz mit dem Giebel-
kreuz. Wir haben in unserem hause keinen expliziten compliance-officer, weil wir anders orga-
nisiert und aufgestellt sind. aber die rolle eines solchen verantwortlichen in einer bank muss 
vertraglich ganz klar definiert sein. Natürlich muss ein compliance-officer weisungsfrei sein. 
der kann doch nicht nach der Pfeife des vorstandes tanzen. der muss natürlich die Möglichkeit 
haben, dem vorstand über die schulter zu schauen. und wenn das im endeffekt dazu führt, dass 
er seinen Job loswird, weil er nicht genehm agiert hat, dann ist das berufsrisiko. doch er belegt 
damit, dass er seinen Job gut getan hat. Wem dieses risiko zu groß ist, der darf nicht compli-
ance-officer werden. 

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» interessante berufsperspektive?! herr dr. Peschorn, dr. ruhri meinte, manche klagen nur, 

um an unterlagen heranzukommen oder unter dem Motto: „Nutzt’s nichts, schadet’s nicht.“  
Wie macht das denn die finanzprokuratur? Klagen sie auch auf verdacht irgendwo irgend - 
was ein?

Dr. WolFGanG pESChorn, präSiDEnT DEr FinanZproKuraTur
» selbstverständlich nicht. Wir haben die compliance-vorschrift aus dem haushaltsrecht heraus, 

dass wir nur solche dinge tun dürfen, die sparsam, zweckmäßig und effizient sind. und ich sage 
immer: das allgemeine effizienzgebot in der hypo zu installieren haben wir nicht geschafft. das 
wurde dort als gefährliche drohung verstanden. artikel 126b bundesverfassungsgesetz, da steht 
drinnen, dass die gesamte staatliche verwaltung sparsam, zweckmäßig und zielgerichtet statt-
zufinden hat. ich sehe die anlegerschäden, aber das Problem hat eher die republik, letztendlich 
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schluckt die republik diese anlegerschäden. ob wir von Meinl, aMis oder immofinanz sprechen, 
das schlägt alles fünf bis zehn Jahre später bei der finanzprokuratur in form von amtshaftungs-
klagen auf. 

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» Gibt es ein rezept dagegen? oder veränderungsbedarf?

Dr. WolFGanG pESChorn, präSiDEnT DEr FinanZproKuraTur
» ich denke, compliance und die dazugehörigen diskussionen sind eine antwort auf – wie es der 

dr. ruhri bezeichnet hat – veränderte rahmenbedingungen in der Wirtschaft. und heute muss 
man sich fragen, wenn das element der Gewinnmaximierung, das ja per se nichts schlechtes ist, 
so überbordende ausmaße angenommen hat, wie steuere ich dem entgegen? eine Möglichkeit 
ist, die regeln stärker im Gewissen der Menschen zu verankern. ein sozialromantiker würde viel-
leicht sagen, das ist nicht notwendig, denn das haben sie bereits in der Kinderstube gelernt. aber 
wir wissen, dem ist nicht so.

» ich kann regeln viel abgewinnen. an sich könnten wir uns denken: steht ohnedies alles im akti-
engesetz. aber wenn ich klärende regeln aufstelle, dann kleide ich damit den sorgfaltsmaßstab 
aus. berechnend ausgestaltet kann es aber bedeuten: Wenn ich mich an den buchstaben meines 
eigenen regelwerkes halte, dann kann ich nichts falsch machen – damit umgehe ich eigentlich 
die sorgfaltspflicht, die mir der Gesetzgeber aufgetragen hat. oder ich filetiere die verantwortung 
in ganz kleine stücke und kann am ende niemandem mehr verantwortung zuweisen und mit 
erfolg eine Klage abwehren. 

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» herr ing. Wurzer, eine sehr heikle frage. Welches fehlverhalten verhindern sie denn so konkret 

im alltag? Wir sind ja unter uns … Was wäre passiert, wenn es sie nicht gäbe? (lachen im  
Publikum)

inG. WolFGanG WurZEr, CoMplianCE-oFFiCEr, SiEMEnS aG ÖSTErrEiCh
» da ja keine Probleme mehr aufgetaucht sind, in letzter Zeit, dürfte ich einen guten Job gemacht 

haben, oder? (Zwischenruf dr. sittinger: Ja, aber Was ist nicht aufgetaucht?) die antwort ist  
ein bisschen komplex. erstens einmal: bei siemens ist keine compliance-organisation gegründet 
worden, weil das modern ist, sondern anlassbezogen und um nicht am ende des tages unter  
die räder zu kommen. Wenn der „tone from the top“ nicht stimmt, dann passiert auch „unten“ 
nichts, daher ist das thema compliance bei siemens auch in eine vorstandsfunktion gehoben 
worden – als signal nach „unten“. und nun zu meiner rolle. Was verhindert ein Polizist, der auf 
der straße steht und den autofahrern dabei zusieht, wie sie die verkehrsregeln beachten? schwer 
zu sagen, aber ich behaupte, die regelverstöße wären zahlreicher, wenn er nicht da wäre. so ist 
es vermutlich auch in unserem unternehmen. aufgrund der tatsache, dass wir regeln eingeführt 
haben, die da lauten, bevor du ein angebot in dieser und jener Größenordnung an einen öffent-
lichen Kunden in diesem und jenem land abgeben darfst, brauchst du einen review von deinem 
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compliance-officer. eben durch die tatsache, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wis-
sen, dass wir sie kontrollieren, wird wohl das eine oder andere fehlverhalten verhindert. Gänzlich 
ausschließen kann man es nicht. dass es unter 400.000 Mitarbeitern in einem unternehmen viel-
leicht noch immer das eine oder andere schwarze schaf gibt, kann man schlicht und ergreifend 
nicht ausschließen. Wie viele fälle ich schon verhindert habe, kann ich nicht sagen. fakt  
ist, dass mein Job bewusstsein schafft, bewusstsein dahingehend, dass wir als international 
tätiges unternehmen in einem sehr komplexen regelwerk leben müssen. das ist auch für die 
Mitarbeiter nicht einfach. unsere Mitarbeiter sind technisch oder kaufmännisch versiert, aber 
rechtlich nicht geschult. da wir teil der rechtsabteilung sind, unterstützen wir unsere Mitarbeiter 
also genau darin, worin sie keine Kernkompetenz haben. Wir sind ein industrieunternehmen mit 
Mitbewerbern in einem international komplexen umfeld. und wir als abteilung helfen zu antizi-
pieren und präventiv zu denken, damit niemand im Nachhinein, wenn ein Projekt bereits schief-
gelaufen ist, vor Gericht landet.

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» Prof. theisen, sie haben uns am beginn in ihrer Keynote versichert, compliance sei eigentlich 

ein Wert, eine haltung, die man einimpfen und einüben müsse, die aber grundangelegt sei. herr 
ing. Wurzer sagt uns zwar nicht, wie viele fälle er konkret verhindert hat, er meint aber, allein die 
schaffung von Kontrolle und von bewusstsein für fehlerverhinderung sei compliance. das eine ist 
Wertevermittlung auf der basis von freiwilligkeit und verantwortung, das andere die Kontrolle von 
bewusstsein. und das dritte wären vielleicht ganz strenge sanktionen. Was halten sie im Wirt-
schaftsleben grosso modo für besonders zielführend?

uniV.-proF. Dr. Dr. ManuEl rEné ThEiSEn, 
luDWiG-MaxiMilianS-uniVErSiTäT MünChEn
» das kann man nicht in eine rangfolge stellen, das gehört alles zusammen. denn der Grund-

haltung ist ja implizit, dass ich mir der rahmenbedingungen und möglicher sanktionen bewusst 
bin. das heißt, ich lebe mit meinem ganzen selbstverständnis innerhalb definierter Grenzen. 
Gesetze wirken am besten, wenn sie nicht angewendet werden müssen, sondern jeder weiß,  
dass er Probleme bekommt, wenn er sie übertritt. ich komme noch mal auf den ehrbaren  
Kaufmann zurück, auch wenn er schon zigmal begraben worden ist, er verkörpert diese  
Grundhaltung – sehr erfolgreich, wie ich meine, wenn man sich die Geschichte europas  
ansieht. und zum schluss: ich vertraue dem Gesetz und seinen rahmenbedingungen mehr  
als dem Markt. das ist und bleibt für mich der hauptunterschied zwischen den usa und Konti-
nentaleuropa. 

Dr. ErnST SiTTinGEr, KlEinE ZEiTunG
» Meine sehr verehrten damen und herren am Podium, ganz herzlichen dank für ihre 

expertise. Nun noch ein kleines schlusswort von iwp-Präsident Maukner und frau Präsi- 
dentin christiner.
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MaG. hElMuT MauKnEr, präSiDEnT iWp
» als Präsident des instituts der österreichischen Wirtschaftsprüfer darf ich mich bedanken, dass 

sie sich einen Nachmittag lang einigen Kernthemen der Wirtschaft gewidmet haben. ich bin über-
zeugt davon, dass sie einiges mitgenommen haben, hoffentlich auch mehr verständnis für unsere 
tätigkeit. begreifen sie uns als teil der Wirtschaft. das Wesentliche, das die Wirtschaftsprüfer am 
ende des tages ausmacht, ist, dass sie in ihrer beurteilung wirtschaftlich denken, dass sie regeln 
und Kontrollmechanismen unter berücksichtigung wirtschaftlicher rahmenbedingungen auslegen 
und nicht an einem sturen regelungsmechanismus festhalten. vielen dank für ihr Kommen und 
noch gute unterhaltung beim buffet. frau Präsidentin?

MaG. MiChaEla ChriSTinEr, präSiDEnTin KWT STEiErMarK
» für mich war es ein ziemlich spannender Nachmittag, ich hoffe, auch für sie! sehr interessant zu 

hören, wie sich die einstellung zum gleichen thema je nach Perspektive unterscheiden kann. das 
hat uns hoffentlich alle inspiriert und für die Notwendigkeit sensibilisiert, uns öfter auszutauschen. 
ich hoffe, wir sind unserem Ziel, nämlich Kontrolle so auszuüben, dass bestmögliches Wirtschaf-
ten ermöglicht wird, theoretisch und praktisch heute ein stück näher gekommen. danke und noch 
einen schönen abend!

fotocredit: Werner Krug, www.derkrug.at
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