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Dr. Oskar Grünwald und DI Walter
Brenner waren am 18. Mai beim
IFAM 3 Kurs zu Gast. Die beiden
Profis haben uns ihre wertvolle Er-
fahrung und ihr großes Know-how
zur Verfügung gestellt. Von Ruth
Naderer, AK Wien, stammt die fol-
gende Zusammenfassung.

Wer macht die Tagesordung?

Der Vorstand bzw. Geschäftsführer
schlägt die Tagesordnung vor. Die
Tagesordnung ergibt sich durch die
Berichtspflicht des Vorstandes
(laufende Geschäfte vierteljährlich),
Anträge des Vorstandes (ersucht
um Zustimmung des Aufsichtsra-
tes) sowie das Auskunftsrecht der
AR-Mitglieder. Aufsichtsräte kön-
nen alles fragen, was das Unter-
nehmen betrifft. Die Frage eines
AR-Mitgliedes kann (theoretisch)
abgelehnt werden; fragen aber 
2 AR-Mitglieder, so muss sie be-
antwortet werden. Wenn Sie spe-
zielle Wünsche haben, lassen Sie

sie vorher auf die Tagesordnung setzen – damit wird 
eine bessere Antwortqualität erreicht! Wenn Sie Details
wissen wollen, reichen Sie Ihre Fragen vor der AR-
Sitzung am besten schriftlich ein. Unterlagen sollten
mit der Tagesordnung versandt werden.

Vorbesprechungen – Vorstand mit Betriebsrat

Nutzen Sie Vorbesprechungen mit dem Vorstand bzw.
der Geschäftsführung. Diese sind oft günstig, um lästi-
ge Kleinigkeiten vor der AR-Sitzung in Ihrem Sinne ab-
zutauschen. Wichtige Fragen sollten Sie jedoch trotz
Vorbesprechungen immer im Aufsichtsrat stellen!

Flexibilität in der Sitzung – Was tun, wenn Unterla-
gen erst in der Sitzung „auftauchen“?

Prinzipiell ist Flexibilität im Interesse aller in der Sit-
zung gut und notwendig. Wenn Unterlagen erst in der
Sitzung ausgeteilt werden (was allerdings die völ-
lige Ausnahme sein sollte) und das Unternehmen 
noch in dieser Sitzung zu einer Entscheidung kom-
men möchte, fordern Sie auf jeden Fall eine Unter-
brechung. Die Unterbrechung sollte so lange sein,
dass Sie die Informationen durcharbeiten können. 
Treffen Sie erst eine Entscheidung, wenn Sie die da-
zu notwendigen Informationen erhalten und auch ver-
standen haben.

Das Ziel des Betriebsrates im Aufsichtsrat

Der Betriebsrat als AR hat zwei Hauptaufgaben. Er
muss für das Unternehmen tätig sein. Er sollte seine
Meinung zu Strategie und Maßnahmen etc. äußern.
Der Betriebsrat sollte seine Auffassung argumentieren,
begründen und vertreten und letztendlich muss er na-
türlich abstimmen. Die zweite Hauptaufgabe ist es, für
seine Leute, die Belegschaft, etwas zu tun. Wenn z.B.
50 Leute gekündigt werden sollen, heißt es durchaus
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oft „kämpfen“ – für einen Sozialplan, natürlichen Ab-
gang etc.

BetriebsrätInnen im Aufsichtsrat sollen ...

... nicht den Mund halten! Sie sollen reden, agieren, ar-
beiten. Sie müssen vor den Sitzungen und nachher ar-
beiten. Vorbereitung und Nachbereitung der Sitzungen
sind sehr wichtig. Vernünftige Vorbesprechungen sind
unumgänglich. Auch das sorgfältige Studieren der
Protokolle im Nachhinein ist wichtig. Achten Sie auf
Formulierungen im Protokoll und auch darauf, dass 
Ihre Wortmeldungen richtig aufgenommen wurden.

Betrachten Sie sich als Betriebsrat nicht als closed
shop, sonst sind Sie in der Minderheit!

Kontaktieren Sie KapitalvertreterInnen, insbesondere
den AR-Vorsitzenden. Rufen Sie sie an, kontaktieren
und informieren Sie Kapitalvertreter, machen Sie sie
hellhörig. Kapitalvertreter sind manchmal dafür dank-
bar. Eine bunte Mischung macht einen guten AR aus,
da damit viele verschiedene Gesichtspunkte für die
Beurteilung eines Sachverhaltes gegeben sind.

Nehmen Sie sich für den Tag der AR-Sitzung aus-
reichend Zeit!

Wenn AR-Sitzungen lange dauern, greift eine gewisse
Ermüdung um sich. Die Gefahr ist dann, dass Be-
schlüsse voreilig gefasst werden. Große und wichtige
Entscheidungen sollten jedoch immer ausdiskutiert
werden. Nehmen Sie sich am Tage von AR-Sitzungen
nichts anderes vor. Sitzfleisch kann sehr wichtig sein.
Wichtige Entscheidungen fallen manchmal erst nach
vielen Stunden.

Stellen Sie keine no-na Fragen

Das Unternehmen macht seit Jahren Verluste. Nicht
günstig ist folgende Formulierung „Hat der Vorstand
bereits Überlegungen zur Beseitigung der Verluste?“
besser ist „Welche Überlegungen ...?“

Konsensklima kann ein Risiko sein

Im AR entsteht normalerweise mit der Zeit, wenn man
sich schon länger kennt, ein Konsensklima. Oft ist es
nicht einfach, sich diesem Konsensklima zu entziehen.
Man will nicht in die Rolle des Querulanten (durch vie-
les Fragen bzw. Vorbringen seiner Bedenken) verfallen.
Man sollte trotzdem seinen Standpunkt vertreten,
dann ist man halt ein Störenfried; nicht selten haben
Störenfriede Recht behalten.

Tischvorlagen und Rundlaufbeschlüsse sind ge-
fährlich

Wenn es schon Tischvorlagen gibt, fordern Sie eine
Unterbrechung! Wichtige Informationen darf es nicht
nur mündlich geben, sie müssen schriftlich vorliegen.

Bei intensiven Diskussionen: Fordern Sie, dass Ihre
Wortmeldungen „wörtlich“ ins Protokoll gegeben wer-
den. Wenn nach langen Diskussionen ein Beschluss
gefasst werden soll, sollte der genaue Wortlaut zu Pa-
pier gebracht, ausgedruckt und verteilt werden. Jeder
sollte den genauen „Abstimmungstext“ vor sich liegen
haben. Sonst läuft man Gefahr, dass im Nachhinein
nicht klar ist, worüber genau abgestimmt wurde.

Moderne Kommunikationsmittel sind zuweilen
problematisch

Wehren Sie sich gegen „an die Wand geworfene“ Ta-
bellen mit vielen Spalten, Zeilen und Zahlen! Protestie-
ren Sie gegen eine Fülle von Informationen, die oft in
so kurzer Zeit nicht verarbeitet werden können. For-
dern Sie, dass z.B. Powerpoint-Folien vorher ausge-
sandt werden oder fordern Sie zumindest einen Aus-
druck!

Fotos und Charts sind oftmals irreführend

Schauen Sie sich grafische Darstellungen immer sehr
genau an. Schauen Sie immer auch auf den Maßstab
(in TS, Mio). Achten Sie auf die Beschriftungen. Las-
sen Sie sich nicht mit Allgemeinfloskeln abspeisen.

Beliebte Floskeln

Es gibt beliebte Floskeln wie z.B. „zukunftsorientiert“,
„kundenorientiert“ und „effizient“, die im Grunde ge-
nommen nichts aussagen. Es sollen IMMER die hard-
facts hinterfragt werden: Zahlen, Wirtschaftlichkeits-
kennzahlen, Personalstände, Einsparungen, Investitio-
nen, usw. 

„Sorgfalt eines ordentlichen Aufsichtsrates“

Argumentieren Sie gegebenenfalls mit der Sorgfalts-
pflicht eines ordentlichen Kaufmannes. Niemand will
einen Verstoß gegen die Sorgfalt riskieren und Sie
können damit andere AR-Mitglieder hellhörig machen
und mobilisieren.

Warum will man oft einstimmige Beschlüsse?

Erstens soll man sich die Mühe machen, alle zu über-
zeugen und darüberhinaus werden nicht einstimmige
Beschlüsse vor allem dann relevant, wenn etwas
„schief geht“. Da heißt es dann, dass es ja schon da-
mals Gegenstimmen gab, dass jemand auf das  Risiko
aufmerksam gemacht hat und niedergestimmt wurde.

Jeder Aufsichtsrat ist für sich selbst alleine ver-
antwortlich. Das ist auch eine Bürde.

Führen Sie Vor- und Nachgespräche mit AR-Kollegen
und Fachleuten. Bereiten Sie Allianzen vor. Kontaktie-
ren Sie AR-Kollegen, „Was halten Sie davon“, suchen
Sie Verbündete. Lassen Sie sich nicht provozieren! De-
monstrieren Sie Qualität, indem Sie fundiert, ruhig und
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sachlich Dinge hinterfragen und ggf. auf die passen-
den Gesetzespassagen Bezug nehmen.

Pflichtlektüre „Von des Kaisers neuen Kleidern“

Oft steckt hinter sogenannten Neuigkeiten und
Schlagworten (z.B. „Reengineering“ oder „Balanced
Scorecard“) gar nichts Neues. Nehmen Sie sich das
kleine Mädchen aus dem Märchen ruhig zum Vorbild.
Sie ist die Einzige, die die Wahrheit sagt, nämlich „Er
hat ja nichts an“ – oft steht hinter dem Fachchinesisch
das nackte Nichts. 

Der Betriebsrat hat viele Qualitäten

Betriebsräte im AR haben (mit wenigen Ausnahmen)
die gleichen Rechte und Pflichten wie die Kapitalver-
treter. Das sollte Ihnen Selbstbewusstsein und Stärke

verleihen – dies um so mehr als sie als Kenner des Be-
triebes in der Regel weit mehr wissen, als die (oftmals
externen) Kapitalvertreter, die 4–5-mal im Jahr in das
Unternehmen kommen. Eine seiner großen Stärken
ist, dass er aufgrund vieler Kontakte den Vorstand
sehr gut beurteilen kann.

Dr. Oskar Grünwald war ca. 10 Jahre in der Arbeiterkammer
Wien beschäftigt. Anschließend war er im Vorstand der ÖIAG
und zuletzt AR-Vorsitzender der OMV AG. Er ist Honorarprofes-
sor für Industriepolitik und Mitglied der Übernahmekomission.

Dipl.-Ing. Walter Brenner ist Geschäftsführer der Brenner-
Managementberatung GmbH BMB. Früher ÖBB (Leitung In-
formationsmanagement, Unternehmensplanung, Verkehrssys-
templanung), Verkehrsministerium, SCHIG (Vorstandsvorsit-
zender), RTR GmbH, HL-AG (Vorstandsvorsitzender), AR in In-
frastruktur- u. Eisenbahngesellschaften.

NEUES ZU DEN ZUSTIMMUNGSPFLICHTIGEN 
GESCHÄFTEN WALTER GAGAWCZUK, AK WIEN

VERTRÄGE MIT AUFSICHTSRATSMITGLIEDERN

Sowohl das österreichische Aktienrecht als auch das
GmbH-Recht sehen eine Liste zustimmungspflichti-
ger Geschäfte vor. Es handelt sich dabei um Geschäf-
te oder geschäftsführende Maßnahmen, die an sich
vom Vorstand bzw. der Geschäftsführung getroffen
werden, jedoch der Zustimmung des AR bedürfen.
Durch das Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz 2005
(GesRÄG) erfolgte eine Änderung. Diese ist mit 1. Jän-
ner 2006 in Kraft getreten. Aktuell ist das Thema aber
auch aufgrund der jüngsten Diskussion über Unverein-
barkeiten des AR-Vorsitzenden der ÖBB-Personen-
verkehrs AG Fredmund Malik.

Verträge mit AR-Mitglieder

Zustimmungspflichtig sind nunmehr auch Verträge mit
Mitgliedern des AR, durch die sich diese außerhalb 
ihrer Tätigkeit im AR gegenüber der Gesellschaft oder
einem Tochterunternehmen zu einer Leistung gegen
ein nicht bloß geringfügiges Entgelt verpflichten. Dies
gilt auch für Verträge mit Unternehmen, an denen ein
AR-Mitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse
hat. Betroffen sind insbesondere Beraterverträge mit
Rechtsanwälten, Steuerberatern und Universitätspro-
fessoren. Derartige Verträge können leicht dazu füh-
ren, dass AR-Mitglieder in die Abhängigkeit der Ge-
schäftsführung geraten und ihre Kontrolltätigkeit nicht
unbeeinflusst ausüben. Sie sind nicht verboten, aber
nun besteht zumindest das Erfordernis der Zustim-

mung des AR. Da sich das betroffene AR-Mitglied 
bei der Abstimmung in einer Interessenkollision befin-
det, ist es bei der Beschlussfassung nicht stimmbe-
rechtigt. 

„... gegen ein nicht bloß geringfügiges Entgelt ...“

Zustimmungspflicht besteht nur dann, wenn die Leis-
tung gegen ein nicht bloß geringfügiges Entgelt er-
folgt. Ein konkreter Betrag wird im Gesetz nicht ange-
führt. Laut den Erläuterungen zum Gesetz soll der Be-
trag von der Höhe der AR-Vergütung abhängen und
als Richtschnur sollen 10 % davon dienen. Würde also
etwa die jährliche AR-Vergütung bei 10.000 € liegen,
so wären Verträge mit einem AR-Mitglied bis 1.000 €
pro Jahr im Sinne dieser Bestimmung geringfügig.
Gänzlich überzeugend ist diese Lösung nicht, wenn
sie auch den Vorteil einer relativen Klarheit für sich hat.
Es handelt sich ja um kein Verbot, sondern es muss
bloß die Zustimmung des AR eingeholt werden. Im
Sinne des beabsichtigten Zweckes (Hintanhaltung von
Interessenkollisionen) ist daher einer Auslegung der
Vorzug zu geben, die – unabhängig von der AR-Vergü-
tung – ab einem gewissen Betrag jedenfalls eine Zu-
stimmungspflicht vorsieht. In Anbetracht dessen, dass
auch alle Beteiligten ein Interesse an einer klaren Re-
gelung haben werden, empfiehlt es sich überhaupt in
der Geschäftsordnung des AR oder – falls bislang kei-
ne derartige existiert – durch „einfachen“ Beschluss
des AR eine Grenze für die Vorlage von Verträgen vor-
zusehen. Zum Beispiel: „Verträge im Sinne des § 95
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Abs 5 Z 12 AktG (§ 30j Abs 5 Z 10 GmbHG) mit einzel-
nen AR-Mitgliedern sind dem AR zur Zustimmung vor-
zulegen, wenn sie im Geschäftsjahr den Betrag von
500 ? übersteigen.“ 

„... an denen ein AR-Mitglied ein erhebliches wirt-
schaftliches Interesse hat“

Die Zustimmungspflicht gilt nicht nur dann, wenn der
Vertrag mit dem AR-Mitglied selbst abgeschlossen
wird, sondern auch dann, wenn der Vertrag mit einem
Unternehmen abgeschlossen wird, an dem das AR-
Mitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat.
Konkret geht es um die Frage, ob das AR-Mitglied
oder ein Familienmitglied an dem Unternehmen profi-
tiert und in welchem Ausmaß. In der Regel wird es da-
bei um Unternehmensanteile gehen. Bei Alleinbesitz
und Mehrheitsbesitz an dem Unternehmen ist ein er-
hebliches wirtschaftliches Interesse anzunehmen. Bei
sonstigen Anteilen wird es davon abhängen, wie hoch
die Auftragssumme des Vertrages ist. Ist das AR-Mit-
glied nicht an dem Unternehmen beteiligt, sondern
bloß Organträger des Unternehmens, also in der Ge-
schäftsführung oder im AR des Unternehmens, dann
wird in der Regel kein erhebliches wirtschaftliches
Interesse anzunehmen sein. Ausnahmsweise aber
doch, wenn das AR-Mitglied selbst aus dem Vertrags-
abschluss einen Vermögensvorteil erlangt. Denkbar
wären etwa Aktienoptionen, erfolgsbezogene Bezah-
lung, bessere Aussichten auf eine Verlängerung des
Mandats. 

Um die Grauzonen etwas zu verringern, wäre es auch
hier anzuraten im AR einen Beschluss zu fassen, der
im Sinne einer Änderung der Geschäftsordnung oder
als Einzelbeschluss mehr Klarheit schafft, wann eine
Vorlagepflicht besteht. Zum Beispiel: „Ein erhebliches
wirtschaftliches Interesse im Sinne des § 95 Abs 5 Z12
AktG (§ 30j Abs 5 Z 10 GmbHG) ist jedenfalls dann anzu-
nehmen, wenn an dem Unternehmen eine Beteiligung
von zumindest 20% besteht oder wenn das AR-Mit-
glied in der Geschäftsführung des Unternehmens tätig
ist. Dies gilt auch dann, wenn nicht das AR-Mitglied
selbst, sondern ein Angehöriger im Sinne des § 32 
Abs 1 Konkursordnung die Beteiligung innehat oder in
der Geschäftsführung des Unternehmens tätig ist“.

Behandlung in der Aufsichtsratssitzung

Sollte ein konkreter Beratungsvertrag von der Ge-
schäftsführung dem AR zur Zustimmung vorgelegt
werden, dann wird zuerst zu prüfen sein, inwiefern 
diese Beratungstätigkeit überhaupt gesondert zu ho-
norieren ist oder nicht bereits durch die AR-Vergütung
abgedeckt ist. Es wird nämlich – meiner Ansicht 
nach zu Recht – vertreten, dass AR-Mitglieder neben
der Überwachungstätigkeit auch eine gewisse Bera-
tungstätigkeit schulden. Diese Beratungspflicht be-
zieht sich aber nur auf wesentliche Geschäftsvorgän-
ge, denen grundsätzliche Bedeutung zukommt. Eine
gesonderte Honorierung dafür wäre nicht gerecht-
fertigt. Weiters ist zu prüfen, inwiefern die Bezahlung
angemessen ist und die Frage, ob durch den Vertrags-
abschluss die Kontrolltätigkeit beeinflusst werden
kann. Im öffentlichkeitsnahen Bereich sind bei Über-
schreitung bestimmter Schwellenwerte weiters Verga-
bevorschriften (insbesondere Vergabegesetze) zu be-
achten. 

Es empfiehlt sich im Übrigen das Thema Beraterver-
träge oder Verträge mit einzelnen AR-Mitgliedern als
solches im AR zu erörtern. Dies kann dazu beitragen,
dass die Geschäftsführung die grundsätzliche Haltung
des AR zu derartigen Verträgen erfährt. Da bei all die-
sen Verträgen die Gefahr der Beeinträchtigung der
Kontrolltätigkeit besteht, kann es ja durchaus sein,
dass die Mehrheit der AR-Mitglieder eine prinzipiell
ablehnende Haltung dazu einnimmt. Dann kann dies
die Geschäftsführung frühzeitig einkalkulieren und
sich so bereits im Vorfeld die eine oder andere Ver-
handlung über den Abschluss eines Vertrages mit 
einem AR-Mitglied ersparen.

Letztlich sei nochmals darauf hingewiesen, dass es
sich empfiehlt in der Geschäftsordnung des AR oder
durch Einzelbeschluss klarstellende Vorgaben zu
schaffen. Diese können sich auf die Bagatellgrenze
und die Frage des erheblichen wirtschaftlichen Inter-
esse beziehen (siehe oben) oder auch den gesetz-
lichen Wortlaut insofern „interpretieren“, dass die Zu-
stimmungspflicht alle Arten von Verträgen mit AR-Mit-
gliedern und somit insbesondere auch Kauf-, Miet-
und Leasingverträge erfasst.


