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Ein fiktiver, aber leider sehr häufig
zu beobachtender Fall: Nachdem
Geschäftsführer Müller im Rah-
men der Budgeterstellung unvor-
hergesehene Kostensteigerungen
bemerkt, zieht er in Erwägung, die
IT-Abteilung auszugliedern und
die Leistungen extern zuzukaufen
(Outsourcing). Am folgenden Tag
wird im Managementteam über

kostensenkende Maßnahmen wie Überstundenabbau
diskutiert und mögliche Einsparungspotentiale werden
grob durchkalkuliert. In weiterer Folge wird die Mei-
nung eines Unternehmensberaters eingeholt, der eine
Outsourcing-Lösung favorisiert und auch die Auswahl
eines geeigneten Partnerunternehmens innerhalb we-
niger Wochen durchführen könnte. Eine Woche später
wird mit dem Unternehmensberater ein „Konsulenten-
vertrag“ unterzeichnet, wonach nicht nur die Auswir-
kungen von Outsourcing analysiert werden sollen,
sondern „sämtliche Einsparungspotentiale“. Der Zen-
tralbetriebsrat, so wird vereinbart, soll erst nach Vorlie-
gen des Ergebnisses der Analyse informiert werden,
da ja noch alles offen sei. 

Es stellt sich nun die Frage, wann der Betriebsrat dar-
über informiert werden hätte müssen bzw. was hier
falsch lief.

Nach §§ 108 und 109 Arbeitsverfassungsgesetz
(ArbVG) ist der BR oder ZBR sowohl über Betriebsän-
derungen (Betriebs[teil]schließungen oder -verlage-
rungen, Massenkündigungen, wesentliche Rationali-
sierungsmaßnahmen etc.) als auch über möglicher-
weise bevorstehende Betriebsübergänge (zB Ausglie-
derungen, Fusionen, uU auch Outsourcing) bereits 
bei Beginn des Planungsstadiums zu informieren.
Außerdem sind dem BR auf Verlangen alle erforder-
lichen Unterlagen über die Konzepte des Manage-
ments zu übergeben. Es gibt wohl kaum Bestimmun-
gen, die von der Arbeitgeberseite derart oft verletzt
oder ignoriert werden wie diese! Hauptargument ist
meist, dass die Vertraulichkeit der Unternehmenspla-
nungen gewahrt bleiben muss, die Konkurrenz nicht
davon erfahren dürfe und überhaupt alles ohnehin
noch nicht spruchreif sei. 

Aus zwei Novellen zum ArbVG und den gemein-
schaftsrechtlichen Vorgaben wird klar, dass die Infor-
mationspflicht des Betriebsinhabers besteht, bevor
die Entscheidung über die Durchführung der Maß-
nahme getroffen wird. 

Die Information an den BR oder ZBR muss jedenfalls
vor der Einholung einer Zustimmung bzw. Genehmi-
gung durch den Aufsichtsrat erfolgen. Andernfalls ist
das Management durch den Aufsichtsratsbeschluss



■ IFAM

ENTWICKLUNGSTRENDS ÖSTERREICHISCHER
KAPITALGESELLSCHAFTEN 2004 WOLFGANG HESS, AK WIEN

bereits in seiner Unternehmensplanung gebunden,
vom genehmigten Ziel (zB Ausgliederung) darf nicht
mehr abgewichen werden und die vom Gesetzgeber
angestrebte Möglichkeit der Einwirkung des BR auf
die Überlegungen des Managements verliefe ins Lee-
re. Auch ersetzt die Information der Arbeitnehmerver-
treter im Aufsichtsrat nicht die Information des Be-
triebsrats.

Univ.-Prof. Christian Firlei präzisiert: „Zweck der Infor-
mationsrechte ist es, der Belegschaft zu ermöglichen,
rechtzeitig Vorschläge zu unterbreiten, sich rechtzeitig
auf Interessengefährdungen und ihre wirksame Ab-
wehr einzustellen, rechtzeitig Experten zuzuziehen und
rechtzeitig eine entsprechende Willensbildung, nöti-
genfalls unter Miteinbeziehung der Basis (Betriebsver-
sammlung) durchzuführen. Der Betriebsinhaber soll
nicht aus Überraschungseffekten, Zeitnot, Des-
orientierung der Arbeitnehmer, oder auch durch
,vollendete Tatsachen‘ (zB bereits abgeschlossene
Verträge) Vorteile ziehen können.“ 

Umgelegt auf unser Beispiel bedeutet dies, dass un-
mittelbar nach der Managementbesprechung, spätes-
tens in der einwöchigen Phase vor der Unterzeichnung
des Konsulentenvertrags der Geschäftsführer den
ZBR-Vorsitzenden über die beabsichtigte Beauftra-
gung eines Unternehmensberaters informieren, ein an-
gemessen langes Beratungsgespräch führen und
Unterlagen zur Verfügung stellen hätte müssen! Das
Faktum, dass mit der Planung einer Betriebsänderung
ernstlich begonnen wird, trat mehr oder weniger lange
vor der Vertragsunterzeichnung ein. In die Phase der

Alternativensuche ist die Belegschaft durch ihr Ver-
tretungsorgan mit einzubeziehen!

In weiterer Folge ist auch der ZBR oder BR des ausge-
wählten Outsourcing-Partnerunternehmens von „sei-
nem“ Geschäftsführer unverzüglich zu informieren,
falls wesentliche materielle oder immaterielle Betriebs-
mittel übernommen werden und daher mit hoher
Wahrscheinlichkeit ein Betriebsteilübergang vorliegt.
Immerhin könnten Arbeitsplätze auch beim Outsour-
cing-Dienstleister beeinträchtigt werden.

Abgesehen davon verstößt – zumindest für den An-
gestelltenbereich in Wien – die Beauftragung ei-
nes Unternehmensberaters ohne Einbeziehung des 
BR gegen die „Dialogvereinbarung“ der Wirt-
schaftskammer Wien und der GPA, wo es in 
Punkt 11 heißt: „Der Inhalt des Beratungsvertrags wird 
dem BR zur Kenntnis gebracht und es werden alle
Rechte der ArbeitnehmerInnen, insbesondere die 
Freiwilligkeit an der Teilnahme an Beratungsprozes-
sen, berücksichtigt“. Außerdem ist dem BR die Mög-
lichkeit einzuräumen, ArbeitnehmerInnen seines
Vertrauens in Arbeitskreise und Projekte des Bera-
ters zu delegieren sowie sich ohne Beisein der Ge-
schäftsleitung mit dem Berater zu informieren (Punkte
12 und 13). 

Welche Sanktionen bei verspäteter oder mangelhafter
Information dem Unternehmer drohen und wie gerade
im Planungsstadium mit „sensiblen“ Daten und Ge-
schäftsgeheimnissen umzugehen ist, wird in der 
nächsten Ausgabe näher beleuchtet.

Einen Jahreswechsel nehmen besonders Statistiker
gerne zum Anlass, einen Rückblick auf Entwicklun-
gen des abgelaufenen Jahres zu werfen.

Die im Kalenderjahr 2005 gelegten Bilanzen beziehen
sich allerdings auf das Geschäftsjahr 2004, sodass
die Beobachtung von Entwicklungstrends sich eigent-
lich auf das vorvergangene Jahr (2004) beziehen. Für
unsere kurze Rückblende standen die veröffentlichten
Jahresabschlüsse von 690 Kapitalgesellschaften aus
den Bereichen Versorgungsbetriebe, Sachgüterpro-
duktion, Bau, Handel und Dienstleistungen zur Verfü-
gung (Banken und Versicherungen bleiben unbe-
rücksichtigt).

Gegenüber 2003 konnten im Geschäftsjahr 2004 die
Umsätze deutlich erhöht werden (+8,5 %). Die Aus- Quelle: AK-Datenbank

Entwicklung wichtiger Kennzahlen

2003 2004 Veränderung

Umsatz in Mio € 107.351,2 116.484,5 +8,5 %

Beschäftigte 374.202 376.073 +0,5 %

Personalaufwand
in % der Umsätze

17,7 % 17,0 % -0,7 %-Punkte

Erfolgsquote
(Betriebserfolg
in % der Umsätze) 

3,9 % 4,2 % +0,3 %-Punkte

Investitionsquote
(Sachinvestitionen
in % der Umsätze)

5,5 % 4,9 % -0,6 %-Punkte

Ausschüttungsquote
(Dividenden
in % der Umsätze)

3,4 % 4,3 % +0,9 %-Punkte
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Wahlmodule

8.–9. 5. 2006
Umstrukturierung, Aus-
gliederung, Fusion

Workshops

27.–28. 2. 2006
Betriebsratsarbeit mit
Strategie, Modul 1

27.–28. 4. 2006
Money, Money, Money; 
Entgeltsysteme in 
Österreich

15. 5. 2006
Bilanzierung nach 
internationalen 
Standards

29. 5. 2006
Die eigene Bilanz analy-
sieren; Trainingsseminar

IFAM-Auskünfte

Heinz Leitsmüller 
01/50165-2650
Friederike Harmuth
02236/44646-298

IFAM-Anmeldung

Nicole Mahrt
ÖGB-Bildungsreferat 
01/534 44-460
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wirkungen der beachtlichen Geschäftsausweitung auf
die Anzahl der Beschäftigten (+0,5 %) blieben aller-
dings bescheiden.

Beschäftigtenzuwächse waren in der Sachgüterpro-
duktion (+0,9 %) und im Handel (+1,2 %) zu verzeich-
nen. Inwieweit gerade im Handel die Beschäftigungs-
zunahme auf Teilzeitkräfte zurückzuführen war, kann
nicht beurteilt werden. In den Bereichen Versorgungs-
betriebe und Bau sank die Anzahl der Beschäftigten
um jeweils -1,4 %.

Bemerkenswert ist, dass Großbetriebe (> 1.000 
Beschäftigte) den Personalstand um 2,3 % erhöht 
haben, während die mittelgroßen Gesellschaften 
(< 1.000 Beschäftigte) einen Personalabbau um 
-1,8 % vorgenommen haben.

Die Entwicklung des Kennzahlenpaares Personal-
aufwandstangente/Erfolgsquote bestätigt das vor-
herrschende Unbehagen auf Arbeitnehmerseite: Die
Bedeutung des Kostenfaktors Arbeit nimmt ab 
(-0,7 %-Punkte) und – wenig überraschend – die Er-
folgsquote steigt (+0,3 %-Punkte). Besonders stark
rückläufig entwickelte sich die Personalaufwands-
tangente im Bereich der Sachgüterproduktion 
(-1,5 %-Punkte auf 18,3 %).

Bei der Erfolgsquote haben die mittelgroßen Gesell-
schaften im Geschäftsjahr 2004 mit einem Zuwachs
um +0,9 %-Punkte auf 4,9 % die großen Gesellschaf-
ten (-0,5 %-Punkte auf 3,5 %) deutlich abgehängt.

Aus Arbeitnehmersicht ebenso unbefriedigend ist die
Entwicklung des Kennzahlenpaares Investitions-
quote/Ausschüttungsquote: Während die Bedeutung
der Sachanlagenzugänge um -0,6 %-Punkte abge-
nommen hat, wurde die Ausschüttungsquote 2004
deutlich erhöht (+0,9 %-Punkte). Das bedeutet, dass
arbeitsplatzschaffende Investitionen zu Gunsten von
Aktionärseinkommen zurückgefahren wurden.

Dass die aufgezeigten Trends 2004 auch im nächs-
ten Geschäftsjahr 2005 ihre Fortsetzung finden wer-

den, wird durch einen Artikel (von Peter Schiefer) in
Die Presse vom 17.12. 2005 bestätigt:
„Erstmals wird ein österreichischer Konzern nach
Steuern einen Gewinn von über einer Milliarde Euro
ausweisen. Der Mineralölkonzern OMV steuert auf ein
Ergebnis nach Steuern von annähernd 1,5 Mrd € hin.
Die OMV steht mit ihrem Rekordergebnis nicht alleine
da. Die 20 größten börsennotierten Konzerne zusam-
men kommen Expertenschätzungen zufolge auf fast 
6 Mrd € Gewinn im Jahre 2005.“

IFAM-TIPP 
Seminar „Managementmaßnahmen auf dem Prüfstand“
16. 5. 2006, Karl-Weigl-Bildungshaus, Mödling
Reorganisationen, Zielvereinbarungen, Mitarbeitergespräch, Gruppenar-
beit und kontinuierlicher Verbesserungsprozess sind Beispiele für Mana-
gementmaßnahmen, die in vielen Betrieben auf der Tagesordnung ste-
hen. Oftmals ist es für BetriebsrätInnen schwer, die Bedeutung der jewei-
ligen Managementmaßnahme und die erwarteten Auswirkungen auf die
MitarbeiterInnen einzuschätzen. Ein neu entwickeltes Bewertungsverfah-
ren unterstützt BetriebsrätInnen bei der Interpretation, Diskussion und
Einschätzung von neu einzuführenden bzw. bereits eingesetzten Mana-
gementstrategien für die eigene Arbeit. Ziel des Seminars ist es, dieses
Bewertungsinstrument kennenzulernen und an konkreten Fallbeispiel
auszuprobieren.

Anmeldung:
Michael Meyer, ÖGB-Bildungsreferat, Tel. 01/534 44-491

Die höchsten Ausschüttungen 2004
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NEUERUNGEN BEIM CORPORATE GOVERNANCE
KODEX – WENIG MUTIG EVA SCHIESSL, AK WIEN

Eine Empfehlung der EU-Kommission und das Ge-
sellschaftsrechtsänderungsgesetz 2005 machten eine
Anpassung des seit 3 Jahre bestehenden Corporate
Governance Kodex (CGK) notwendig. Das Ziel war
die Schaffung von mehr Transparenz und die Stär-
kung der Unabhängigkeit des Aufsichtsrates. Die vor-
geschlagenen, freiwilligen Maßnahmen sind allerdings
sehr weich ausgefallen, nicht zuletzt aufgrund des
Drucks aus der Industrie.

■ 1–2 unabhängige KapitalvertreterInnen

Als unabhängig gelten prinzipiell Personen, die keine
geschäftliche oder persönliche Beziehung zu der 
Gesellschaft oder deren Vorstand haben. Arbeitneh-
merInnenvertreter gelten immer als unabhängig. Ex-
Vorstandsvorsitzende sollen erst nach 2 Jahren „War-
tefrist“ Aufsichtsratsvorsitzende werden dürfen. Der
Aufsichtsrat legt die genauen Kriterien für die „Un-
abhängigkeit“ selbst fest (Veröffentlichung auf der
Unternehmens-Homepage).

■ 3 Ausschüsse

Der Prüfungsausschuss ist für die Prüfung und 
Vorbereitung der Feststellung des Jahresabschlus-
ses sowie den Gewinnverteilungsvorschlag und 
den Lagebericht zuständig. Diesem Ausschuss 
muss ein „Finanzexperte“ angehören, der „besonde-
re Kenntnisse und praktische Erfahrung im Finanz-
und Rechnungswesen und in der Berichterstattung
hat“.

Ein Nominierungs- sowie ein Vergütungsaus-
schuss unterbreiten Vorschläge zur Mandatsneu-
besetzung, Nachfolgeplanung und Kriterien der Ver-
gütung. ArbeitnehmerInnenvertreter sind von Aus-
schüssen, in denen Beziehungen zwischen der Ge-
sellschaft und Vorstandsmitgliedern (Verträge, Gehäl-
ter, Stock Options etc.) behandelt werden, ausge-

schlossen. Eine Informationspflicht im Gesamt-
Aufsichtsratsgremium besteht.

■ Keine Offenlegung der individuellen Manager-
vergütung

Trotz EU-Empfehlung und der Tatsache, dass diese
Transparenz im angloamerikanischen Raum schon
lange üblich ist, wird es in Österreich auch weiter-
hin keine Verpflichtung geben, detaillierte Angaben
über Managergehälter sowie Abfindungen, Pensio-
nen etc. zu machen – es genügt, wenn die „Grund-
sätze der Gehaltspolitik“ veröffentlicht werden (siehe
auch IFAM 4/2005).

■ Keine Signale zur Förderung von Frauen 

Im Zuge dieser Novellierung wurde es völlig verab-
säumt, auf die Notwendigkeit einer ausgewogenen
Verteilung der Aufsichtsrats- sowie Vorstands-
mandate auf Männer und Frauen hinzuweisen und die
Offenlegung der diesbezüglichen Unternehmenspoli-
tik sowie konkrete Maßnahmen zur Frauenförderung
einzufordern. Auch hier haben uns einige „europäi-
sche Länder“ einiges voraus: Norwegen (Gesetz), die
Schweiz, Schweden oder Deutschland (im CGK).

Insgesamt haben sich nur 33 Unternehmen im Vorjahr
dem CGK verpflichtet gefühlt – die tatsächliche Ein-
haltung wird seitens der Börse nicht überprüft. Die AK
fordert daher, dass der Adressatenkreis des Kodex
nicht nur börsennotierte Unternehmen, sondern auf
alle großen Kapitalgesellschaften ausgeweitet wird.
Ein Bekenntnis zum Kodex muss außerdem auch mit
einer verpflichtenden externen jährlichen Evaluierung
verbunden sein. 

Der neue österreichische CGK gilt seit 1.1. 2006 und
ist auf unserer Homepage 
(http://wien.arbeiterkammer.at) zu finden.
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