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1. Vorwort

Liebe Freunde und Förderer unseres Instituts!

 Hiermit legen wir Ihnen die nunmehr vierte Ausgabe unseres Newsletters vor. Wir 

wollen Sie damit zum einen über die Aktivitäten unseres Institutes informieren, wel-

ches Sie mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen. Und wir wollen Ihnen zum anderen mit 

inhaltlichen Beiträgen die Sommerpause verkürzen. 

 Prof. Berndt berichtet anlässlich seines Vortrages beim diesjährigen Geschäftsbe-

richts-Symposium im Juni über die gestiegenen Umfänge der Geschäftsberichte und 

analysiert die damit einhergehenden Chancen und Risiken für die Transparenz der 

Unternehmensberichterstattung. Prof. Leibfried und Alexander Schuchter greifen mit 

dem Thema „Risk, Fraud & Compliance – Kontrolle aus der Sicht interviewter Wirt-

schaftsstraftäter“ ein derzeit heiss diskutiertes Thema auf. Ihnen gelingt dabei ein Per-

spektivenwechsel: White Collar Crimes nicht aus der Sicht der Unternehmen (Opfer) 

oder Auditoren, sondern der Täter; denn die Motivation der Täter zu verstehen kann 

zugleich ein wichtiger Beitrag für eine verbesserte Prävention sein. Prof. Möller und 

Marten Schläfke zeigen auf, wie man Innovationsprozesse zielgerichtet steuert und 

mit kreativen Ideen zum Erfolg gelangt. Frau Prof. Rüdisser gibt Ihnen einen Einblick 

in die Corporate Governance-Strukturen in Italien. Dabei gilt als Devise der Unter-

nehmensüberwachung: „Advice ist judged by results, not by intentions!“ Prof. Ruud 

schliesslich erläutert die vielfältigen Aufgaben und Zuständigkeiten der internen Steu-

erung und Kontrolle im Unternehmen.

	 Darüber	hinaus	finden	Sie	in	diesem	Newsletter	wieder	ein	Porträt	eines	Mitarbei-
ters unseres ACA-Teams sowie viele weitere Informationen zu unseren vergangenen 

und zukünftigen Lehr-, Forschungs- und Weiterbildungsaktivitäten.

Es wäre schön, wenn wir mit diesen Beiträgen Denkanstösse geben und in einen Di-

alog mit Ihnen treten könnten. Auf Ihr Feedback sind wir sehr gespannt. Eine aus-

führlichere Diskussion wird dann gegen Ende des Jahres möglich sein, wenn auf der 

geplanten Generalversammlung bzw. Jahrestagung ein persönlicher Ideenaustausch 

möglich wird.

 Wir freuen uns, wenn Sie den Newsletter auch an andere Interessierte weiterrei-

chen, damit wir weitere Mitglieder zur Unterstützung des Instituts für Accounting, 

Controlling und Auditing gewinnen und wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und 

eine erholsame Sommerpause!

Ihr Team vom ACA-HSG

N e w s l e t t e r
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Auditing  - Peter Leibfried / 

Alexander Schuchter

Risk, Fraud & Compliance –  Kon-

trolle aus der Sicht interviewter 

Wirtschaftsstraftäter

 Fraudulente Handlungen in 

Schweizer Unternehmen hinterlassen 

einen erheblichen materiellen und 

immateriellen Verlust. Der jährliche 

Vermögensschaden der bekannt ge-

wordenen	Fälle	beträgt	häufig	mehrere	
hundert Millionen Schweizer Franken. 

Dabei bleibt der genaue Betrag wort-

wörtlich „verborgen“, da bis heute 

keine exakten Rückschlüsse auf den 

Umfang der unentdeckten Wirtschafts-

straftaten (sogenanntes „Dunkelfeld“) 

möglich sind. Dolose Handlungen 

stellen für jedes Unternehmen ein substanzielles Risiko dar. 

Verursachte Vertrauensschäden sind oftmals weitaus gravie-

render als unmittelbar entstandene monetäre Einbussen. Ar-

beitsmoral, Geschäftsbeziehungen, Reputation und andere 

bedeutsame Erfolgsfaktoren können schnell und nachhaltig 

geschädigt werden, wie regelmässige Skandale kontinuierlich 

bestätigen. Dadurch wird deutlich, dass wirtschaftskriminelle 

Handlungen, deren auslösende Ursachen und Massnahmen zur 

Vorbeugung ernst zu nehmen sind.

 Damit es zu einem Wirtschaftsdelikt kommt, benötigt es 

mindestens einen Täter. Ohne diesen gibt es keine Tat. Inwie-

fern könnten Unternehmen mit effektiven Kontrollen tatsächlich 

präventiv gegensteuern? Wer könnte hierzu eine wirklichkeits-

nähere Antwort liefern als die Täter selbst? Ausführliche Ein-

zelgespräche (im Rahmen der von Alexander Schuchter bereits 

eingereichten Dissertation) mit 13 wegen schwerer Wirtschafts-

delikte verurteilten Straftätern (neun in der Schweiz und vier 

in	Österreich),	 deren	 Fälle	 häufig	 eine	Deliktsumme	 von	 vie-

len Millionen Schweizer Franken und Euro aufweisen, schaffen 

mehr Transparenz. Das verwendete Interviewverfahren (teil-

strukturiert und problemzentriert) liess die Respondenten ohne 

konkrete Antwortvorgaben möglichst frei zu Wort kommen. Bei 

den Befragten handelt es sich um ehemalige Geschäftsführer, 

Accountants in den oberen Führungsebenen und Aufsichtsor-

ganen. Die empirische Untersuchung beschränkt sich auf die 

Bereiche Falschbilanzierung, Korruption und Bestechung, Un-

terschlagung, Veruntreuung und Betrug der letzten 20 Jahre, 

wobei der Grossteil der Fälle innerhalb der letzten zehn Jahre 

öffentlich bekannt geworden ist. Nicht nur die Themenernsthaf-

tigkeit sondern auch der strenge Datenschutz erschwerten eine 

Untersuchung in diesem Bereich. Der Zugang zu diesem For-

schungsfeld entpuppte sich schnell als Herausforderung.

 Die Täter wurden über das Ziel sowie die Rolle, die das In-

terview spielt, vorab über eine schriftliche Anfrage informiert. 

Ihnen wurde im Vorhinein versichert, dass ihr Name niemals 

erwähnt wird und auch sonst keinerlei Angaben gemacht wer-

den, die sie mit der Befragung in Verbindung bringen könnten. 

Bei Interesse an einem Gespräch kontaktierten die auserwähl-

ten Delinquenten den Untersuchenden. Sobald das Vertrauen 

der sich freiwillig zur Verfügung gestellten Personen gewon-

nen war, bestand eine überraschend offene Haltung der Teil-

nehmenden. Es war erstaunlich, wie direkt äusserst heikle 

Themen angesprochen wurden. Nach der Transkription der 

Tonbandaufnahmen erfolgten umfassende Auswertungen. Der 

Forschungsabsicht entsprechend wurden einerseits manifeste 

(inhaltsanalytisches Verfahren) und andererseits latente Be-

deutungen (hermeneutisches Verfahren) analysiert. Durch eine 

Triangulation konnte eine höhere Validität der Forschungsre-

sultate erzielt werden.

 Wider Erwarten sind sich beinahe alle befragten Täter 

einig, dass ihre dolosen Handlungen durch wirksame unter-

nehmensinterne Präventionsmassnahmen hätten verhindert 

werden können. Vor allem hinsichtlich der Kontrollen nehmen 

die Delinquenten ein besonders grosses Entwicklungspotential 

wahr und stellen einen dringenden Handlungsbedarf fest. Die 

analytischen Auswertungen der empirischen Untersuchung er-

gaben, dass zwischen vorbeugenden Massnahmen und Kont-

rolle ein starker Zusammenhang existiert. Obwohl Kontrolle 

auf den ersten Blick generell eher den detektiven und nicht 

den präventiven Massnahmen zuzuordnen ist, herrscht unter 

den befragten Delinquenten ein breiter Konsens darüber, dass 

Kontrolle auch bei der Vorbeugung von fraudulenten Hand-

lungen in Unternehmen eine wesentliche Rolle spielt. Die 

Gefahr einer Entdeckung für den rational handelnden Täter 

wird bei effektiven Kontrollen erhöht und deshalb als ab-

schreckend empfunden. Je besser geprüft wird, desto weniger 

verlockend ist eine gegebene Gelegenheit zur Tatausübung. 

Wirksame Kontrolle wird damit zur Präventionsmassnahme. 

Folgendes	Täterzitat,	welches	während	der	 Interviews	häufig	
in einer ähnlichen Form wiedergegeben wurde und als beson-

ders aussagekräftig zu betrachten ist, hebt dies hervor: „Wenn 

die Kontrollen besser gewesen wären, wäre man vielleicht gar 

nicht in Versuchung gekommen, … wäre es abschreckend ge-

wesen, und ich hätte gewusst, dass es schwierig ist … Ich habe 

gemerkt,	dass	die	Kontrollen	nicht	stattfinden,	das	heisst,	das	
Loch ist offen gewesen.“ Es stellt sich die Frage, was die Res-

pondenten unter einer „effektiven Kontrolle“ verstehen. Mehr 

Aufschluss darüber geben nachfolgende Textstellen, die in den 

transkribierten	Interviews	identifiziert	wurden:
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Attribute 

„Kontrolle soll … sein“ Empfehlungen 

 

„überraschend und 

abschreckend“ 

„transparent“ 

„häufig oder laufend“ 

„begleitend“ 

„verschärft“ 

„gezielt“ 

„unabhängig“ 

„objektiv“ 

„verantwortlich“ 

„unnachgiebig“ 

 

 

„wirklich kontrollieren, wie man kontrollieren kann“ 

„kontrollieren, ob das stimmt, was da steht“ 

„grosse und wichtige Dinge kontrollieren“ 

„mehr Kontrollmöglichkeiten finden und überall 

Kontrollmechanismen einbauen“ 

„Transaktionen und Originale kontrollieren“ 

„Sonderprüfungen einführen“ 

„Kontrolle muss am richtigen Ort stattfinden“ 

„wirksames internes Kontrollsystem aufbauen“ 

„Kontrolle der Kontrolle nicht vergessen“ 

„neue Kontrollinstrumente entwickeln“ 

 

 

Abbildung 1: Effektive Kontrolle aus der Täterperspektive (Quelle: eigene Auswertung 

der transkribierten Forschungsgespräche mit Wirtschaftsdelinquenten)

 Den Respondenten ist jedoch durchaus bewusst, dass ex-

zessive Kontrolle zu Misstrauen führen kann. Gleichzeitig 

kann Kontrolle (in einem angemessenen Umfang) das Vertrau-

en der Stakeholder stärken. Die Wirtschaftsstraftäter und der 

Autor sind sich einig, dass es unter anderem Aufgabe der ver-

antwortlichen Unternehmensführung ist, ein sinnvolles sowie 

branchen-	 und	 unternehmensspezifisches	Ausmass	 zu	 finden.	
Der entsprechende Rahmen wird vom Gesetzgeber vorgege-

ben. Manche Fälle können mit einfachen Kontrollprozeduren 

verhindert werden, dennoch ist dies nur ein Teil der Lösung, da 

wirksame Präventionsmassnahmen wesentlich komplexer und 

oftmals nicht mit einfachen technischen Mitteln umzusetzen 

sind.

Prof. Dr. oec. Peter Leibfried, MBA, CPA, ist Inhaber des 

KPMG-Lehrstuhls für Audit und Accounting an der Universi-

tät St. Gallen und geschäftsführender Direktor des dortigen In-

stituts für Accounting, Controlling und Auditing. Mag. rer. soc. 

oec. Alexander Schuchter ist Unterrichtsassistent für Hand-

lungskompetenz, Mittelbau-Vertreter der School of Manage-

ment (SoM-HSG) und Doktorand an der Universität St. Gallen 

(HSG). Der Beitrag beruht auf einer demnächst im Schweizer 

Treuhänder erscheinenden Kolumne.

Internal Audit - 

T. Flemming Ruud 

Interne Steuerung und Kontrolle: 

Aufgaben und Zuständigkeiten im 

Unternehmen

1. Einleitung

 Seit dem Inkrafttreten des neu-

en Revisionsrechts am 1. Januar 

2008, beziehungsweise seit der 

Verabschiedung der entsprechen-

den Gesetzesvorlage durch das Parlament im Dezember 

2005, hat sich in der Schweiz eine umfangreiche Litera-

tur zur Prüfung der Existenz des internen Kontrollsystems 

durch die Revisionsstelle (Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR) 

entwickelt. Auch die Verantwortung des Verwaltungsrats 

wurde dabei verschiedentlich thematisiert. In einem Unter-

nehmen sind aber auch weitere Akteure entscheidend in die 

Interne Steuerung und Kontrolle involviert. Das Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissi-

on (COSO) hielt in den 1990er Jahren fest, dass jeder Mit-

arbeitende	eines	Unternehmens	−	zumindest	bis	 zu	einem	
gewissen	 Grad	 −	 in	 die	 Interne	 Steuerung	 und	 Kontrolle	
involviert sein sollte. Diesem Umstand wurde bei der letz-

ten Überarbeitung des „Schweizer Leitfadens zum Internen 

Kontrollsystem (IKS)“ Rechnung getragen: In der im Früh-

jahr	 2011	 erschienenen	 5.	 Auflage	 werden	 die	Aufgaben	
und Zuständigkeiten hinsichtlich der Internen Steuerung 

und Kontrolle der verschiedenen Akteure im Unternehmen 

ausführlich beschrieben2. 

 Der vorliegende Beitrag basiert auf der erwähnten 5. 

Auflage	des	„Schweizer	Leitfadens	zum	Internen	Kontroll-
system (IKS)“ und thematisiert ausgehend von der Verant-

wortung des Verwaltungsrats für die Interne Steuerung und 

Kontrolle entsprechende Aufgaben und Zuständigkeiten 

der Geschäftsleitung sowie von weiteren Akteuren im Un-

ternehmen.

2. Verwaltungsrat

 Gemäss dem Schweizer Prüfungsstandard 890 ist der 

Verwaltungsrat für die Ausgestaltung, die Implementie-

rung und die Aufrechterhaltung einer angemessenen in-

ternen Steuerung und Kontrolle verantwortlich3.  Diese 

Verantwortung leitet sich aus seinen unübertragbaren und 

unentziehbaren Aufgaben nach Art. 716a Abs. 1 OR und 

Art. 663b Ziff. 12 OR ab. Um seiner Verantwortung für die 

interne Steuerung und Kontrolle gerecht zu werden, hat der 

Verwaltungsrat beispielsweise regelmässig die Strategie 

und die Risikobereitschaft des Unternehmens zu überprü-

fen. Ausserdem hat er über die Ausgestaltung der internen 

Steuerung und Kontrolle zu entscheiden, wozu u.a. die 

2 Vgl. Pfaff, Dieter / Ruud, Flemming (2011): Schweizer Leitfaden zum Internen Kontrollsys 
	 tem	(IKS),	5.	Auflage,	S.	39-48.
3 Vgl. Schweizer Prüfungsstandard 890, S. 4.
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