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Abgeordnete Gabriele Tamandl (ÖVP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter
Herr Staatssekretär! Sehr geehrte Damen und Herren! Werte Kolleginnen und
Kollegen! Kollege Kogler, vieles, das du gesagt hast, ist richtig. Vieles, das du gesagt
hast, ist falsch, und das muss man auch zurechtrücken.
Erstens einmal: Der Justizausschuss wird sich erst am 11. Mai mit den Änderungen
zum Wirtschaftsprüfungsgesetz beschäftigen. Das heißt: Welche Gespräche,
Verhandlungen und eventuelle Veränderungen stattfinden werden, werden wir dann
rund um diesen Ausschuss und rund um dieses Thema sehen. Ich bin auch der
Meinung, dass ein kürzerer Rotationszeitraum wichtig ist, gerade nach dem, was wir
bei der Hypo gesehen haben.
Kollege Kogler, deine Verschwörungstheorien sind ja manchmal durchaus amüsant.
Ich denke aber, dass wir uns einer fachlichen Diskussion widmen sollten, auch über
das, was wir zweifelsohne im Untersuchungsausschuss herausgefunden haben. Du
hast auch den Banken-Untersuchungsausschuss angesprochen, nach dem wir ja die
Aufsicht verschärft haben.
Wir haben ja jetzt auch schon das Wirtschaftsprüfer-Qualitätsregister und die
Überprüfung. Das war ja schon vorher da. Das ist nichts, das wir jetzt erst machen.
Das ist ja nichts, das wir aufgrund irgendwelcher Vorkommnisse gemacht haben,
sondern auch das war eine Umsetzung einer EU-Richtlinie. Jetzt machen wir wieder
eine Umsetzung einer EU-Richtlinie.
Aber zu den Dingen, die du gesagt hast: Es ist richtig, dass die Wirtschaftsprüfer
teilweise wahrscheinlich Bilanzen testiert haben, in denen die Zahlen nicht gestimmt
haben. Wir haben im Nachhinein gesehen, dass immer wieder Wertberichtigungen
notwendig waren, weil die Zahlen in den Bilanzen ganz einfach nicht gestimmt haben.
Du hast das Kleiner-Gutachten angesprochen, das ja dann dazu geführt hat – und da
möchte ich heute noch der ehemaligen Finanzministerin Dr. Maria Fekter danken –,
dass wir den Bayern ihre Darlehen nicht zurückbezahlt haben. Wir haben sie auf
Eigenkapitalersatz geklagt (Zwischenruf des Abg. Kogler) und haben den Bayern
diesen Betrag, der damals noch mit zirka 2,7 Milliarden € aushaftend war, nicht
zurückbezahlt.
Wir haben Frau Dr. Fekter auch zu verdanken – eben auch aufgrund der Expertise des
Herrn Dr. Kleiner –, dass für die Irreführung, für die Anfechtung der Irreführung bei der
Verstaatlichung, eine Verlängerung der Verjährungsfrist erwirkt worden ist. (Abg.
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Lichtenecker: Kollegin Tamandl macht eine Märchenstunde!) Das hat letztendlich
dazu geführt, dass der Herr Finanzminister jetzt einen Generalvergleich mit der
Bayerischen Landesbank machen konnte.
Das heißt: Du sagst, dass die Republik oder die Eigentümer mit den Wirtschaftsprüfern
irgendwelche Gespräche geführt hätten oder dass die Wirtschaftsprüfer gesagt hätten,
die Zahlen seien nicht richtig. – Das geht aktienrechtlich gar nicht! (Abg. Kogler: Akten
lesen!)
Der Wirtschaftsprüfer wird vom Aufsichtsrat bestellt, und es gibt einen
Prüfungsausschuss in einer Bank; den hat es auch in der Hypo gegeben. Der
Wirtschaftsprüfer steht auch dem Aufsichtsrat Rede und Antwort. Das heißt: Der
Eigentümer hat in einer Aktiengesellschaft genau dann etwas zu sagen, wenn es in der
Hauptversammlung etwas zu beschließen gibt – und wenn wir uns noch hundertmal
etwas anderes wünschen. Der Eigentümer – weder die Republik Österreich noch Maxi
Maier – kann aber in eine Aktiengesellschaft nicht hineinregieren. Das muss man dir
einmal ins Stammbuch schreiben. Das wird immer wieder betont. Das wird von den
NEOS immer wieder betont, das wird von dir immer wieder betont, aber das geht ganz
einfach nicht. Gott sei Dank hat auch für die Hypo Alpe-Adria das Aktiengesetz
gegolten. (Abg. Kogler: Das hat man eh gesehen!)
Nicht nur die Wirtschaftsprüfer haben in diesen Angelegenheiten versagt. Die Aufsicht
insgesamt hat versagt. Wir wissen auch – und ich hoffe, da gibst du mir auch recht,
das haben wir in den letzten Sitzungen herauszuarbeiten versucht –, dass auch die
Organe, die Vorstände versagt haben, die die ganze Zeit gesagt haben: Das Werkel
sanieren wir schon! – Das hat in Wirklichkeit nie gestimmt.
Der Aufsichtsratsvorsitzende hat dann den Hut draufgehaut, weil er seine Meinung
nicht durchgesetzt hat. Er hat aber in Wirklichkeit nichts dazu beigetragen, dass sich
die Verhältnisse und das Risikomanagement in der Hypo damals verbessert hätten,
sondern sie ist so weitergeführt worden wie vor der Verstaatlichung. Das ist zu
kritisieren. Wir werden hier im Hohen Haus noch ausreichend Gelegenheit haben, das
zu besprechen, wenn wir den Untersuchungsausschuss beendet haben.
Bleiben wir aber bei der Wahrheit! Heute beschließen wir das AbschlussprüferAufsichtsgesetz, bei dem es darum geht, dass die Qualität der Prüfungen gewährleistet
und gesichert ist.
Am 11. Mai werden wir uns im Justizausschuss und danach im Plenum mit dem
Rotationsprinzip, nämlich mit dem Abschlussprüfungsrechts-Änderungsgesetz
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befassen. Ich denke, das ist der richtige Weg, und dafür stehen wir auch. (Beifall bei
der ÖVP.)
15.32
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