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Im April 2008 hat der Nationalrat
einstimmig das so genannte Unter-
nehmensrechtsänderungsgesetz
(URÄG 2008) verabschiedet, das
wichtige Änderungen für Unterneh-
men, deren Organe sowie den Ab-
schlussprüfer beinhaltet. Besonders
erfreulich ist die Aufwertung des ge-
nossenschaftlichen Aufsichtsrats.

Nachstehend ein kurzer Überblick über die beschlos-
senen Neuerungen, die im Wesentlichen mit 1. Juni
2008 in Kraft treten und erstmals auf Geschäftsjahre
anzuwenden sind, die nach dem 31.12. 2008 begin-
nen.

Massive Anhebung der Schwellenwerte für die Ein-
ordnung als kleine, mittelgroße oder große Kapital-
gesellschaft

Die in § 221 Unternehmensgesetzbuch (UGB) festge-
schriebenen Schwellenwerte (Bilanzsumme und Um-
satzerlöse) für die Einordnung als kleine, mittelgroße
oder große Kapitalgesellschaft werden mit dem Hin-
weis auf das Projekt „Verwaltungskosten senken für
Unternehmen“ um über 30 % angehoben. Damit profi-
tieren künftig zahlreiche Unternehmen von größenab-
hängigen Erleichterungen auf Kosten von Transparenz
und Information für die Stakeholder. Die neuen
Schwellenwerte für den Einzelabschluss sind:

Große Kapitalgesellschaften sind nunmehr jene, die –
wie bisher – zwei von drei für mittelgroße Kapitalgesell-
schaften geltende Schwellenwerte überschreiten. Im
Zuge der Anhebung der Schwellenwerte für den Ein-
zelabschluss erfolgte auch eine Anhebung der Um-
satz- und Bilanzsumme für die verpflichtende Erstel-
lung eines Konzernabschlusses. Die neuen Schwellen-
werte gelten ab 1. 6. 2008 und sind bereits auf Ge-
schäftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. 12. 2007
beginnen. 

Aufsichtsrat noch stärker in die Bestellung des 
Abschlussprüfers eingebunden (§ 270 UGB)

Der Aufsichtsrat ist bereits jetzt bei der Bestellung des
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Abschlussprüfers stark eingebunden (Abgabe eines
Vorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers an die
Hauptversammlung, Erteilung des Prüfungsauftrags
an den Abschlussprüfer und Entgeltvereinbarung).
Künftig soll der Aufsichtsrat auch im Innenverhältnis
die maßgeblichen Entscheidungen treffen und insbe-
sondere die Ausschreibung der Prüfung und die Ver-
handlungen mit dem Abschlussprüfer selbst durchfüh-
ren. Ein „Absegnen“ des vom Vorstand ausgehandel-
ten Prüfvertrages soll es somit nicht mehr geben. Da-
mit wird klar gestellt, dass der Abschlussprüfer ein
Hilfsorgan des Aufsichtsrats ist. Der in einen Wahlvor-
schlag aufgenommene Abschlussprüfer ist verpflich-
tet, noch vor Aufnahme in den Wahlvorschlag eine
nach Leistungskategorien gegliederte Aufstellung über
das für das vorangegangene Geschäftsjahr von der
Gesellschaft erhaltene Entgelt vorzulegen, über die
Einbeziehung in ein gesetzliches Qualitätssicherungs-
system zu berichten sowie alle Umstände darzulegen,
die die Unabhängigkeit oder Unbefangenheit gefähr-
den könnten. In diesem Zusammenhang ist auch der
neue § 237 Z 14 erwähnenswert, der jetzt eine trans-
parente Aufschlüsselung der Aufwendungen für den
Abschlussprüfer vorschreibt (Aufwendungen für Prü-
fung des Jahresabschlusses, für Steuerberatungsleis-
tungen, für andere Bestätigungsleistungen und für
sonstige Leistungen).

Bei börsennotierten und sehr große Unternehmen (Bi-
lanzsumme mehr als 96,25 Mio € oder Umsatzerlöse
mehr als 192,5 Mio €) wurde für den Abschlussprüfer
eine so genannte „Cooling-Off“-Periode eingeführt.
Demnach darf der unterzeichnende Wirtschaftprüfer
zwei Jahre nach Beendigung seiner Tätigkeit keine lei-
tende Stellung in der geprüften Gesellschaft einneh-
men. 

Aufwertung des Bilanzausschusses zu einem Prü-
fungsausschuss – Anwenderkreis: „Unternehmen
von öffentlichem Interesse“ 

Unternehmen werden dann als Unternehmen von öf-
fentlichem Interesse bezeichnet, wenn sie kapital-
marktorientiert sind (börsenotierte Unternehmen) oder
mehr als 96,25 Mio € Bilanzssumme haben oder mehr
als 192,5 Mio € Umsatzerlöse erzielen. Unternehmen,
die die genannten Voraussetzungen erfüllen, müssen
einen Prüfungsaussschuss einrichten, der den bisheri-
gen Bilanzausschuss ersetzt. Die Anzahl der Mitglieder
im Aufsichtsrat ist somit kein Kriterium mehr für die
Einsetzung eines Prüfungsausschusses, sodass der
Anwenderkreis deutlich geringer sein wird (ca 500
Unternehmen). Der Prüfungsausschuss hat aus min-
destens drei Mitgliedern des Aufsichtsrats zu beste-
hen und muss mindestens zwei Sitzungen im Ge-
schäftsjahr abhalten. Mindestens ein Mitglied des Prü-
fungsausschusses muss ein sogenannter Finanzex-
perte sein, der über entsprechende Kenntnisse und

praktische Erfahrung im Finanz- und Rechnungswe-
sen und in der Berichterstattung verfügt. Selbstver-
ständlich sind auch die ArbeitnehmervertreterInnen im
Aufsichtsrat entsprechend der Drittelbeteiligung im
Prüfungsausschuss vertreten. Der Aufgabenkatalog
des Prüfungsausschusses ist wesentlich größer und
umfasst folgende Aufgaben: 
■ „die Überwachung des Rechnungslegungsprozes-

ses;
■ die Überwachung der Wirksamkeit des internen

Kontrollsystems, gegebenenfalls des internen Revi-
sionssystems und des Risikomanagementsystems
der Gesellschaft;

■ die Überwachung der Abschlussprüfung und Kon-
zernabschlussprüfung;

■ die Prüfung und Überwachung der Unabhängigkeit
des Abschlussprüfers, insbesondere im Hinblick auf
die für die geprüfte Gesellschaft erbrachten zusätz-
lichen Leistungen;

■ die Prüfung und Vorbereitung der Feststellung des
Jahresabschlusses, des Vorschlags für die Gewinn-
verteilung und des Lageberichts sowie die Erstat-
tung des Berichts über die Prüfungsergebnisse an
den Aufsichtsrat;

■ gegebenenfalls die Prüfung des Konzernabschlus-
ses und -lageberichts sowie die Erstattung des Be-
richts über die Prüfungsergebnisse an den Auf-
sichtsrat des Mutterunternehmens;

■ die Vorbereitung des Vorschlags des Aufsichtsrats
für die Auswahl des Abschlussprüfers.“

Die Einrichtung eines Prüfungsausschusses ist nicht
erforderlich bei 100%igen Tochtergesellschaften, so-
fern im Mutterunternehmen, das nicht im Inland gele-
gen sein muss, ein solcher besteht. 

Corporate Governance-Erklärung und Internes
Kontrollsystem offenlegen

Börsenotierte Gesellschaften müssen nunmehr einen
Corporate Governance-Bericht vorlegen (§ 243b
UGB), der zumindest nachfolgende Angaben enthal-
ten muss: „Die Nennung eines in Österreich oder am
jeweiligen Börseplatz allgemein anerkannten Corpora-
te Governance Kodex; die Angabe, wo dieser öffent-
lich zugänglich ist; soweit sie von diesem abweicht, 
eine Erklärung, in welchen Punkten und aus welchen
Gründen diese Abweichung erfolgt; wenn sie be-
schließt, dessen Bestimmungen generell nicht anzu-
wenden, eine Begründung hiefür.“ Weiters hat der Be-
richt die Zusammensetzung und Arbeitsweise des
Vorstands und Aufsichtsrats sowie ihrer Ausschüsse
anzugeben. 

Neu ist ebenfalls, dass börsennotierte Unternehmen
im Lagebericht ausführlich die wichtigsten Merkmale
des internen Kontroll- und des Risikomanagements-
systems im Hinblick auf den Rechnungslegungspro-
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zess beschreiben müssen (§ 243a UGB, 273 UGB).
Die hierzu gemachten Aussagen sind auch Gegen-
stand der Abschlussprüfung und müssen vom Ab-
schlussprüfer im Bestätigungsvermerk berücksichtigt
werden. Der Abschlussprüfer hat eine unmittelbare
Warnpflicht, wenn er im Rahmen seiner Prüfung we-
sentliche Schwächen des Internen Kontrollsystems
feststellt.

Aufwertung des Aufsichtsrats der Genossen-
schaft

Obwohl genossenschaftlich organisierte Unterneh-
men zu den größten Wirtschaftsunternehmen des
Landes zählen und tausende ArbeitnehmerInnen be-
schäftigen, wurde der genossenschaftliche Aufsichts-
rat über Jahre hinweg vernachlässigt. 

Es ist daher besonders begrüßenswert, dass durch
das URÄG 2008 nun auch im Genossenschaftsgesetz
eine den aktienrechtlichen Bestimmungen vergleich-
bare Regelung der inneren Ordnung des Aufsichtsrats
eingeführt wird. Die Corporate Governance der Ge-
nossenschaft erfährt dadurch eine wesentliche Stär-
kung und für die Mitglieder des Aufsichtsrats bedeutet
dies mehr Transparenz und Information. Außerdem

wurde die Zweckverfolgung nationaler Genossen-
schaften mit dem Hinweis auf das Statut der Europäi-
schen Genossenschaft auf soziale Zwecke ausgewei-
tet. Wesentliche Änderungen den Aufsichtsrat betref-
fend sind:
■ Der Genossenschaftsvertrag kann die Bestellung

des Vorstands durch den Aufsichtsrat vorsehen;
■ Aufsichtsratspflichtige Genossenschaften (ab 40

ArbeitnehmerInnen) haben ein den Anforderungen
des Unternehmens entsprechendes internes Kon-
trollsystem einzurichten;

■ Jährliche Berichtspflicht des Vorstands über grund-
sätzliche Fragen der Geschäftspolitik einschließlich
Vorschaurechnung an den Aufsichtsrat; weiters
vierteljährliche Berichterstattung an den Aufsichts-
rat (Quartalsberichte) sowie Sonderberichte bei
wichtigem Anlass;

■ Niederschrift über Verhandlungen und Beschlüsse
des Aufsichtsrats;

■ Umlaufbeschlüsse sind nur zulässig, wenn kein Mit-
glied diesem Verfahren widerspricht;

■ Der Aufsichtsrat hat mindestens vierteljährlich Sit-
zungen abzuhalten;

■ Jedes Aufsichtsratsmitglied kann eine Aufsichts-
ratssitzung verlangen;

■ Zustimmungspflichtige Geschäfte.

MITARBEITERBETEILIGUNG – REZEPT MIT
UNTERSCHIEDLICHEN WIRKUNGEN UND NEBEN-
WIRKUNGEN KARIN GSCHAIDER, MARTIN BAHRT, BEIDE AK CONSULT OBERÖSTERREICH

Das Thema Mitarbeiterbeteiligung (MB) steht immer
wieder im Mittelpunkt der politischen Diskussionen. Im
letzten Jahr gab es in den Medien eine regelrechte An-
häufung von Berichten und Stellungnahmen zu die-
sem Thema. Die Hintergründe für die Aktualität dieses
Themas sind vielfältig: eines der wichtigsten Motive ist
jedoch derzeit die sinkenden Lohnquoten bei gleich-
zeitig steigenden Unternehmensgewinnen. Mitarbei-
terbeteiligungen werden als Mittel zur Bindung von Ar-
beitnehmerInnen an das Unternehmen oder gar als

Rezept gegen die wachsende Ungleichheit der Ein-
kommensverteilung propagiert.

Im Rahmen einer Veranstaltung der AK Oberöster-
reich im Dezember 2007 wurden dazu ExpertInnen
und PraktikerInnen aus Wissenschaft, Gewerkschaft,
Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer und Unterneh-
men eingeladen, die dazu ihre Positionen und Erfah-
rungen eingebracht haben. Zusammenfassend die
wichtigsten Aussagen und Ergebnisse dazu:

IFAM TERMINE FRÜHJAHR 2008

9.–10. Juni 2008
Umstrukturierung, 
Ausgliederung, 
Fusion

11.–13. Juni 2008
Die Aufsichtsratssitzung 
(Grundmodul 3)

IFAM-Auskünfte
Ines Hofmann, 01/50165-2268
Friederike Harmuth, 
02236/44646-298

IFAM-Anmeldung
Nicole Appinger
ÖGB-Bildungsreferat,
01/534 44-460
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MB ist kein allgemein gültiges Rezept

Zu diesem gemeinsamen Tenor kamen die Referenten
und TeilneherInnen im Rahmen der Veranstaltung. Die
Diskussion muss immer am konkreten Einzelfall (Be-
rücksichtigung der Bedürfnisse aller Beteiligten, Be-
rücksichtigung der wirtschaftlichen, rechtlichen und
steuerlichen Rahmenbedingungen) geführt werden,
um die Vorteilhaftigkeit des Modells beurteilen zu kön-
nen. 

MB bedarf einer entsprechenden Unternehmens-
kultur

Weitgehend einig waren sich die Referenten in Bezug
auf das Vorhandensein einer entsprechenden Unter-
nehmenskultur, in der Mitbestimmung auch tatsäch-
lich gelebt wird. Unternehmen, Management, Mitar-
beiterInnen und Betriebsrat müssen miteinander reden
können, die Ziele des Gegenübers kennen und akzep-
tieren und zu einem fairen Interessensausgleich bereit
sein. 

MB garantiert keine verbesserte Mitbestimmung

Die Mitbestimmung der ArbeitnehmerInnen ist am 
besten über das ArbVG abgesichert (allgemeine Infor-
mationsrechte, wirtschaftliche Mitbestimmung und
Vertretung im Aufsichtsrat). Bei einer Mitarbeiterbetei-
ligung darf es keine Konkurrenz zur Mitbestimmung
durch die gewählte Interessenvertretung geben.

MB-Modelle bedürfen der Transparenz und Nach-
vollziehbarkeit

MB-Modelle sollen transparent und nachvollziehbar
sein. Daher sind den MitarbeiterInnen die Zahlen, Da-
ten und Fakten des Unternehmens (Jahresabschluss
und Unternehmensdaten) offen zu legen.

MB ist kein Instrument  der kollektivvertraglichen
Lohn- und Gehaltspolitik

Eine MB darf maximal Ergänzung, nicht jedoch Ersatz
für nachhaltige Lohnsteigerungen sein. Es darf mit die-
sem Instrument kein Entgeltverzicht, mit dem Hinweis
auf „Miteigentümerschaft“, eingefordert werden. 

Beispiele aus der Praxis

Die Motive für die Einführung einer MB sind sehr viel-

fältig, wie auch die drei Firmenbeispiele – die Ober-
bank AG, die Hitzinger GmbH und die voestalpine 
AG –, die in der Veranstaltung präsentiert wurden, zei-
gen.

Oberbank AG

Bei der Oberbank AG hält eine Mitarbeitergenossen-
schaft 4,1 % der Aktien. Das beteilige die Mitarbeiter-
Innen am Erfolg und fördere die Identifikation mit dem
Unternehmen, sagte Genossenschafts-Vorstand Ale-
xander Schall. Als Hauptmotive sind hier jedenfalls die
Mitarbeiterbindung und die Identifikation mit dem
Unternehmen hervorzuheben.

Hitzinger GmbH

Die Mitarbeiterbeteiligung bei der Hitzinger GmbH ist
ein Treuhandmodell, bei der die MitarbeiterInnen
mittelbar über eine Treuhandschaft mit 20 % am
Unternehmen beteiligt sind. Anlass für das Entstehen
des Modells war die Krisensituation des Unterneh-
mens und die Konkursabwendung Anfang der 90er-
Jahre. Die Betriebsräte suchten gemeinsam mit dem
Masseverwalter und der Arbeiterkammer nach einer
guten Lösung, um die Arbeitsplätze zu sichern. Kri-
sensituationen sollten aber keineswegs grundsätzlich
Anlass für eine MB sein, betonte auch Robert Kuhn,
Betriebsratsvorsitzender.

voestalpine AG

Max Stelzer, Assistent des Konzernbetriebsrates, prä-
sentierte das Modell der voestalpine AG. Dabei han-
delt es sich um ein indirektes Beteiligungsmodell, bei
dem die MitarbeiterInnen über eine Arbeitnehmer-
Privatstiftung am Unternehmen beteiligt sind. Durch
die Bündelung der Stimmrechte und einer Anteilshöhe
von mehr als 10 % konnte das Ziel eines „strategi-
schen Eigentums“ in der Hand aller MitarbeiterInnen
erreicht werden. Das Modell ist im Zuge der Privatisie-
rung entstanden, in der sich die Belegschaft wichtige
Mitspracherechte sicherte. Die MB der voestalpine AG
ist als Vorzeigemodell einzustufen, da mit der Beteili-
gung am Unternehmenskapital auch wirtschaftliche
Mitbestimmungsrechte für die Belegschaft verbunden
sind.

Link zum Tagungsband zu „Rezept Mitarbeiterbeteili-
gung – Wirkungen und Nebenwirkungen“ unter
www.arbeiterkammer.com/betriebsraete.
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