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Der Aufsichtsrat: be-
wundert und gefürchtet,
angesehen und doch
immer wieder massiv
kritisiert. Der Aufsichts-
rat – das unbekannte
Wesen. Wie sieht es in
den österreichischen
Aufsichtsräten aber nun
wirklich aus? Wird der
Aufsichtsrat eher als ef-
fizientes Kontrollorgan
oder doch eher als rei-
nes Formalorgan er-

lebt? Tritt der Aufsichtsrat in der Regel öfter als
vierteljährlich zusammen? Gibt es Vorbesprechun-
gen mit dem Vorstand bzw. mit der Geschäftsfüh-
rung? Erhält der Aufsichtsrat ausreichend Informa-
tionsmaterial?

Um diese und andere Fragen beantworten zu können,
hat die AK-Consult (AK Oberösterreich) in Kooperation
mit der Abt. Betriebswirtschaft der AK Wien und dem
Institut für Unternehmensrechnung und Wirtschafts-
prüfung an der Johannes Kepler-Universität Linz ein
Forschungsprojekt gestartet. Im Rahmen dieses Pro-
jektes wurden 105 ArbeitnehmervertreterInnen im Auf-
sichtsrat aus ganz Österreich zum Thema Aufsichtsrat

befragt. Und die ersten Zwischenergebnisse zeigen
bereits ein vielsagendes Bild.

Beginnen wir mit einer Grundsatzfrage. Ist es tatsäch-
lich so, wie immer wieder kritisiert, dass der Aufsichts-
rat in vielen Fällen nicht jenes effiziente Kontrollorgan
darstellt, das er eigentlich sein sollte? Hiezu, und das
erscheint doch beachtenswert, waren 54 % der Be-
fragten der Ansicht, dass ihr Aufsichtsrat eher als
reines Formalorgan zu charakterisieren sei. 

Und gleich ein weiterer Kritikpunkt: Bei der Zu-
sammensetzung der Kapitalvertreterkurie werde zu
wenig auf fachliche Ausgewogenheit geachtet. Die
Auswertung zeigt hiezu folgendes Bild:
In der Kurie der KapitalvertreterInnen dominieren vor
allem die Gruppen der Gesellschafter(-vertreter) 
(34 %) und der Manager (25 %). Bankvertreter (8 %),
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Rechtsanwälte (6 %) und Steuerberater bzw. Wirt-
schaftsprüfer (5 %) sind in der Kurie der Kapitalvertre-
ter dagegen nur gering vertreten.

Weitere Kritik betrifft immer wieder die interne Orga-
nisation des Aufsichtsrates: zu wenig Sitzungen,
keine Aufgabenteilung, zu wenig Vorbereitung auf die
einzelnen Sitzungen, zu spät gelieferte bzw. unvoll-
ständige Unterlagen, etc. Hier liefert die Analyse fol-
gende wesentliche Ergebnisse: Nur in 8 % der Fälle
tritt der Aufsichtsrat öfter als vier mal im Geschäfts-
jahr zu einer Sitzung zusammen. Eine Aufsichtsrats-
sitzung dauert dabei durchschnittlich rd. 2,8 Stunden.
Auch der Begriff der Aufgabenteilung ist in vielen Auf-
sichtsräten noch ein Fremdwort: Nur 35 % der Befrag-
ten gaben an, im Aufsichtsratsgremium eine Aufga-
benteilung vorzunehmen. Aufsichtsratsausschüsse
sind in 46 % der Fälle anzutreffen.
Relativ weit verbreitet sind Aufsichtsrats-Geschäfts-
ordnungen: 68 % der Befragten gaben an, dass in
ihrem Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung beschlos-
sen wurde. Ein Detail am Rande: 21 % der Befragten
gaben an, dass es ihnen nicht bekannt sei, ob für ihren
Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung besteht.

Zur Vorbereitung auf die Aufsichtsratssitzung wird
von den ArbeitnehmervertreterInnen in der Regel ein
halber bis ein Tag aufgewendet. Relativ beliebt in der
Aufsichtsratspraxis sind Vorbesprechungen zwi-
schen den ArbeitnehmervertreterInnen und dem Vor-
stand bzw. der Geschäftsführung vor den einzelnen
Aufsichtsratssitzungen: Hier gaben 64 % der Befrag-
ten an, dass es bei ihnen derartige Vorbesprechungen
gibt.

Ein immer wiederkehrender Kritikpunkt betrifft die
Unterlagen und Informationsmaterialien, die an den
Aufsichtsrat übermittelt werden: zu späte Übermitt-
lung, unvollständige bzw. zu wenig aussagekräftige
Unterlagen, etc. Hiezu gaben zwei Drittel (66 %) der
Befragten an, ausreichend Unterlagen und Informa-
tionsmaterial zu erhalten, um drohende Gefahren für

das Unternehmen rechtzeitig erkennen und sachge-
rechte Entscheidungen betreffend die zustimmungs-
pflichtigen Geschäfte treffen zu können. 

Konkret erhalten die Aufsichtsratsmitglieder dabei in
der Regel folgende Unterlagen: den Jahresabschluss
bzw. Bericht des Wirtschaftsprüfers, Informationen zu
den zustimmungspflichtigen Geschäften, Planungs-
rechnungen, die Quartalsberichte und den Jahresbe-
richt. 

Woran kann es aber nun liegen, dass sich ein Drittel
der Befragten nicht ausreichend informiert fühlt?
Eine nähere Analyse der übermittelten Unterlagen
lässt hier erste Schlüsse zu. Relativ vollständig erhal-
ten die Aufsichtsratsmitglieder in der Praxis den Jah-
resbericht (95 % der ausreichend Informierten und 
94 % der nicht ausreichend Informierten) und den
Jahresabschluss bzw. Bericht des Wirtschaftsprüfers
(94 % der ausreichend Informierten und 84 % der
nicht ausreichend Informierten). Größere Differenzen
zeigen sich dagegen bei den Informationen zu den zu-
stimmungspflichtigen Geschäften (86 % der ausrei-
chend Informierten, aber nur 44 % der nicht ausrei-
chend Informierten), bei den Planungsrechnungen 
(59 % der ausreichend Informierten und 25 % der
nicht ausreichend Informierten) und bei den Quartals-
berichten (98 % der ausreichend Informierten und 
72 % der nicht ausreichend Informierten).

Und wie sieht es nun wirklich mit dem Übermittlungs-
zeitpunkt aus? Hier zeigt die Auswertung folgende Er-
gebnisse: Die Einladung zur AR-Sitzung wird durch-
schnittlich rd. 20 Tage, der Wirtschaftsprüfbericht 15
Tage und die Unterlagen zu einzelnen Tagesordnungs-
punkten 8,5 Tage vor der Aufsichtsratssitzung an die
Aufsichtsratsmitglieder übermittelt. 

Betrachten wir nun einen ganz wesentlichen Punkt,
nämlich die tatsächlichen Tätigkeiten des Auf-
sichtsrates. Wo wird hier detailliert und regelmäßig
geprüft, wo nur gelegentlich und überblicksmäßig?
Einer detaillierten und/oder regelmäßigen Überprüfung
unterliegen vor allem die Finanz- bzw. Finanzierungs-
situation (in 50,5 % der Fälle), der Jahresabschluss
bzw. WP-Bericht (46,7 % der Fälle) und die zustim-
mungspflichtigen Geschäfte (45,7 % der Fälle). Zu
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überblicksmäßigen und/oder gelegentlichen Überprü-
fungen kommt es vor allem bei der Investitionspla-
nung (in 41 % der Fälle) und bei den Planungsrech-
nungen (in 36,2 % der Fälle). Beachtenswert erscheint
auch die hohe Zahl jener Befragten, die zu den einzel-
nen Aufsichtsratstätigkeiten keine Angaben gemacht
haben. Hier sei beispielsweise die Überprüfung der In-
vestitionstätigkeit genannt, zu der 38,1 % der Befrag-
ten keine Angaben gemacht haben.

Kommen wir zum Schluss. Am Aufsichtsrat und
seiner Arbeit wird viel Kritik geübt. Manche scheint
gerechtfertigt, andere nicht. Jedenfalls sollte die
Untersuchung zum Anlass genommen werden, 
um nach Verbesserungspotentialen im Bereich 
der Aufsichtsratsarbeit und – organisation zu su-
chen – damit der Aufsichtsrat in Zukunft seiner
Rolle als effizientes Kontrollorgan gerecht werden
kann.

IFAM Workshops

5. 10. 2004
Bilanzen im Wandel:
IAS und US GAAP

Internationale Rech-
nungslegungsstandards
werden künftig auch in
Österreich Einzug hal-
ten. Worin liegen die

Unterschiede im Ver-
gleich zum HGB?

13.-14. 9. 2004
Frauen im Aufsichtsrat

Wie Frauen ihre Ansprü-
che und Ziele im AR
besser durchsetzen kön-
nen.

6.-7. 12. 2004
Harte Schnitte und
sanfte Entwicklung

Der Betriebsrat im Span-
nungsfeld zwischen har-
ten Umstrukturierungen
und weicher Einbezie-
hung.

IFAM-Auskünfte

Heinz Leitsmüller
01/50165/2650
Friederike Froihofer
02236/44646/298

IFAM-Anmeldung

Nicole Mahrt
ÖGB-Bildungsreferat
01/534 44/460
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DIE ZUKUNFT 
DES AUFSICHTSRATES

5 Thesen (aus der Veranstaltung „Alles in Butter –
die Zukunft des Aufsichtsrates“)

■ Es wird zu einem europäischen Wettbewerb der
Rechtsformen kommen (Europäische AG, Limi-
ted, GmbHs...); 

■ Durch die Europäische AG wird es zu einem
Wettbewerb der Mitbestimmungssysteme kom-
men;  

■ Die „Freiwilligkeit“ von Vereinbarungen wird
immer beliebter (zB Corporate Governance
Kodex); 

■ Die Aufsichstsratssitzung wird immer häufiger
„virtuell“ (Videokonferenzen etc); 

■ Die Haftung des Aufsichtsrates wird immer mehr
zum Thema.

NEUES SKRIPTUM
Ines Hofmann
Kostenrechnung „light“

Lt. einer Statistik des Kreditschutzverbandes ste-
hen Mängel im innerbetrieblichen Rechnungswe-
sen an oberster Stelle bei den Insolvenzursachen.
Das Wissen um die Kosten der Produktion ist die
Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit eines
Unternehmens. 

Für den Betriebsrat ist das Wissen über diverse
Kostenrechnungskennzahlen insbesondere bei
Ausgliederungen und Betriebsstilllegungen von be-
sonderer Bedeutung.

Bestellung unter:
01/53444/444 oder
margarita.skalla@oegb.at
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IFAM-TIPP FÜR DEN SPÄTSOMMER!
FRAUEN IM AUFSICHTSRAT

13. 9. – 14. 9. 2004, 
Karl-Weigl-Bildungshaus Mödling

Aufsichtsräte sind typische Männerdomänen.
Frauen sind – auch bei den Arbeitnehmervertrete-
rInnen – deutlich in der Minderheit. In diesem Se-
minar beschäftigen wir uns mit den damit verbun-
denen Auswirkungen auf die Interessensdurchset-
zung und werden Handlungsalternativen zur Stär-
kung der weiblichen Kolleginnen im AR erarbeiten.
■ Welche Erfahrungen haben weibliche Aufsichts-

rätinnen?
■ Welche Stärken haben Aufsichtsrätinnen?
■ Welche Unterschiede gibt es zwischen der weib-

lichen und der männlichen Herangehensweise?
■ Unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Anfor-

derungen
■ Durchsetzung der eigenen Interessen

FAQS FÜR DEN AUFSICHTSRAT
WELCHES VERHALTEN MINIMIERT HAFTUNGSRISKEN?
■ Abhaltung von AufR-Sitzungen + Teilnahme

Sollten keine oder zu wenige Sitzungen einberufen
werden, können (und müssen) zwei AufR-Mitglieder
gemeinsam die Abhaltung einer Sitzung erzwingen.

■ Aktive Beteiligung am Geschehen im AufR
Die aktive Beteiligung am Geschehen durch mög-
lichst viele Fragen und Wortmeldungen sowie die
entsprechende Niederschrift in den AufR-Protokol-
len ist die wichtigste Voraussetzung zur Vermeidung
von Pflichtverletzungen. Es sollte lieber eine Frage
zu viel als eine Frage zu wenig gestellt werden. 

■ Eigene Aufbewahrung der Sitzungsprotokolle
des AufR
Jedes AufR-Mitlglied sollte Protokollkopien selbst
an einem sicheren Ort aufbewahren.

■ Besondere Beachtung der Protokollführung 
Oftmals werden in der Praxis wichtige Wortmel-
dungen im Protokoll nicht ausreichend berücksich-
tigt. Es sollte also darauf geachtet werden, dass vor
allem abweichendes Stimmverhalten und abwei-

chende Wortmeldungen dementsprechend im Pro-
tokoll vermerkt werden. 

■ Einholung externer Beratung
Dies kann einerseits dadurch geschehen, dass der
gesamte AufR die Einholung eines Sachverständi-
gengutachtens beschließt bzw einen Sachverstän-
digen zur Sitzung einlädt (auf Kosten der Gesell-
schaft). Andererseits kann jedes AufR-Mitglied (auf
eigene Kosten) externe Beratung in Anspruch neh-
men. Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass der
externe Sachverständige einer gesetzlichen oder
einer entsprechenden vertraglichen Verschwiegen-
heitsverpflichtung unterliegen muss.

■ Berichts- und Auskunftsverlangen an die Ge-
schäftsleitung
Vorstand bzw. Geschäftsführung sind zur Bericht-
erstattung und zur Auskunftserteilung verpflichtet.
Es besteht keinerlei Verschwiegenheitsverpflich-
tung der Geschäftsleitung gegenüber dem AufR. 

■ Sorgfältige Beschlussfassung 
Vor allem bei zustimmungspflichtigen Geschäften
sollte auf sorgfältige Beschlussfassung gedrängt
werden. Entscheidungswesentliche Grundlagen
(Papiere, Expertisen, Analysen, Berechnungen etc.)
müssen vorliegen und nachvollziehbar sein. Offene
Punkte müssen geklärt werden und dürfen nicht
einem (vermeintlichen) Zeitdruck geopfert werden. 

■ Besuch von Schulungen und Weiterbildungen
AufR-Mitglieder haben die Obliegenheit, sich über
gesetzliche Neuerungen oder sonstige Veränderun-
gen wie etwa bei den Bilanzierungsmethoden zu in-
formieren (Weiterbildungsobliegenheit). 

Mehr darüber:

IFAM-Homepage
http://ifam.wien.arbeiterkammer.at 

oder:
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Helmut Gahleitner
Heinz Leitsmüller
JoachimPreiss
Hannes Schneller
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