
Wo ist der Aufsichtsrat im Span-
nungsfeld zwischen Überwachung 
und Strategiebegleitung zu verorten? 
Und wo sollte er stehen? Diese Fra-
gen stellten sich die DiskutantInnen 
des IFAM-Forums am 11. April im 
Bildungszentrum der AK Wien. Durch 
die vielfältige Zusammensetzung 

des Podiums wurde die Debatte aus den verschiedenen 
Blickwinkeln von BetriebsrätInnen (Leopold Miedl und 
 Gabriele Berger), Anlegervertreter (Wilhelm Rasinger), 
Wirtschaftsprüfer (Christoph Luger) und langjähriger Auf-
sichtsratsexpertise (Winfried Braumann) geführt. 

Mehr Strategie wagen? 
Das österreichische Aktiengesetz legt klar fest, dass 
„allgemeine Grundsätze der Geschäftspolitik“ von der 
Geschäftsführung nur mit Zustimmung des Aufsichts-
rates beschlossen werden sollen. Der Corporate Gover-
nance Index unterstreicht diese gesetzliche Regelung. 
Als sog. „Comply-or-Explain-Regel“ (d.h. ein Unterneh-
men muss sich für ein Abweichen von dieser Regel recht-
fertigen) ist außerdem angeführt, dass die Vorsitzenden 
von Vorstand und Aufsichtsrat sich regelmäßig über die 
Strategie des Unternehmens auszutauschen haben.
Diese Regelmäßigkeit ist in vielen österreichischen 
Aufsichtsräten – aus ArbeitnehmerInnensicht – nicht 
zufriedenstellend, wie eine Umfrage der AK Wien zeigt. 
Mehr als zwei Drittel der befragten ArbeitnehmerInnen-
vertreterInnen (siehe Grafik) wünschen sich „mehr“ oder 
„eher mehr“ Zeit für die Diskussion von strategischen 
Fragen. Offensichtlich werden diese Themen in den Auf-
sichtsräten zwar behandelt, in vielen Fällen jedoch nicht 
umfassend genug.

„Strategie ist ein Prozess, kein Konzept“
Dieses Verlangen nach mehr Zeit geht auch Hand in 
Hand mit dem Impulsreferat von Winfried Braumann, 
dessen Hauptthese sich auch wie ein roter Faden durch 
die anschließende Diskussion zog: Strategie ist mehr als 
bloß eine punktuelle Entscheidung. An der Spitze einer 
Strategie steht eine Vision aus der sich konsistente Ziele 
mit geeigneten Maßnahmen entwickeln. In der Phase 
eines gesamten Strategieprozesses sind die Entwick-
lung, die Planung, die Festlegung aber auch die Umset-
zung unverzichtbare Etappen. In jeder dieser Etappen 
kann der Aufsichtsrat als Kontrolle, als externe (oder 
im Falle von ArbeitnehmerInnenvertreterInnen interne) 
Feedbackschleife und als Konsistenzprüfer agieren und 
damit eine wichtige Rolle einnehmen.
Nun steht in der Debatte außer Frage, dass Kapital-
vertreterInnen (auch im Aufsichtsrat) in ihrer Rolle klar 
definierte – finanzielle – Ziele verfolgen. Gleichzeitig 
kann aber das langfristige Einbinden des Aufsichtsrates 
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jedenfalls zur Verbesserung von Strategien führen. In der 
Praxis werden Strategieentscheidungen mitunter nach 
dem „Power-Point-Konzept“ getroffen, das heißt ein 
punktueller Bericht der Geschäftsführung zur Strategie 
wird eingebracht und sofort abgestimmt. In der Diskus-
sion wurde von BetriebsrätInnen auch von der gängigen 
Praxis der Tischvorlagen-Entscheidungen berichtet. Dass 
bei einem solchen Prozess wertvolle Inhalte und Potenti-
ale für beide Seiten verloren gehen, ist augenscheinlich.

Work-Load oder Stand-Alone?
Nicht zuletzt wurde im Verlauf der Diskussion auch das 
Thema „Überforderung” angeschnitten. Mitglieder von Auf-
sichtsräten sehen sich mitunter in Entscheidungsprozessen 
einer Armada von hauptamtlichen ExpertInnen sowie einer 
Unterlagenflut gegenüber. Berechtigterweise wurde auch 
die Frage gestellt, inwieweit qualitätsvolle Aufsichtsratsar-
beit neben der hauptberuflichen Tätigkeit und der Vertre-
tungsarbeit im Betrieb überhaupt noch möglich ist. 
Hier wurden in die Diskussion mehrere Argumente ein-
gebracht, die für die Betriebsratsarbeit im Aufsichtsrat 
interessant sein können. So sind Belegschaftsvertrete-
rInnen im Aufsichtsrat die einzigen „legalen Insider“. Sie 
kennen den Betrieb von innen, können Strategien beur-
teilen und über informelle, betriebsinterne Netzwerke 
Einschätzungen und Informationen von jeder Stelle 

einholen. „Der Kapitalvertreter hat diese Möglichkeiten 
nicht“ konstatierte Leopold Miedl. Dieses Wissen kann 
auch die Möglichkeit geben Allianzen zu schmieden, 
eine persönliche Zugangsweise scheint für eine wirk-
liche Einbindung in Strategieentscheidungen ohnehin 
unabdingbar. Diese Informationen und diese Position 
muss allerdings eingefordert und oft über Jahre hinweg 
erkämpft werden. Last but not least wurde festgestellt, 
dass auch die Frauenquote im Aufsichtsrat als Chance 
zu einer nachhaltigen Verbreiterung von Wissen, Netz-
werken und Fähigkeiten gesehen werden soll. 
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Eine Videodokumentation der wesentlichen Inhalte 
des ifam forums vom 11.4.2011 ist auf der AK-Home-
page (www.ifam-aufsichtsrat.at) zu finden.
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OffenLegungsPfLIcht VOn JAhresAbschLüssen 
THEORIE UND GELEBTE UNTERNEHMENSPRAXIS  HELMUT GAHLEITNER, AK WIEN WIRTSCHAFTSPOLITIK

Kapitalgesellschaften wie GmbHs, 
Aktiengesellschaften oder Genos-
senschaften haben die Pflicht, ihre 
Jahresabschlüsse im Firmenbuch 
offenzulegen. Dass viele Unterneh-
men dieser Verpflichtung nicht nach-
kommen, stellte die AK im Rahmen 
einer Untersuchung fest.

Die AK hat die Offenlegungsdisziplin von Unternehmen 
mit mehr als 250 Beschäftigten untersucht. Lediglich 62,7 
% der großen Unternehmen haben ihren Jahresabschluss 
für das Jahr 2009 fristgerecht innerhalb der 9-Monats-
Frist beim Firmenbuch eingereicht. Betrachtet man einen 
Zeitraum von 3 Jahren, fällt die Veröffentlichungsmoral 
wesentlich schlechter aus: Nur 36,9 % bzw. 414 der 
großen Kapital- und Personengesellschaften halten sich 
konsequent in 3 aufeinander folgenden Jahren an das 
Gesetz. Die AK hat – so wie im letzten Jahr – gegen einige 
nicht offenlegungswillige Unternehmen Klagen nach dem 
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb eingebracht.

Rechtlicher Hintergrund
Die Pflicht zur Offenlegung des Jahresabschlusses im 
Firmenbuch betrifft Kapitalgesellschaften, deren Haftung 
beschränkt ist. Dazu zählen in Österreich Aktiengesell-
schaften, GmbHs und Genossenschaften sowie die 
Mischformen GmbH & Co KG und AG & Co KG, sofern 
sie keinen persönlich haftenden Gesellschafter mit Vertre-
tungsbefugnis haben. 
Die gesetzliche Offenlegungspflicht des Jahresabschlus-
ses im Firmenbuch bis spätestens 9 Monate nach dem 
Bilanzstichtag stellt sicher, dass alle Stakeholder – Lie-
feranten, Banken, ArbeitnehmerInnen, KonsumentInnen, 
Öffentlichkeit – zeitnahe und aussagekräftige Unterneh-
mensinformationen erhalten. Wird eine Kapitalgesell-
schaft insolvent, so haften die EigentümerInnen nicht für 
die Schulden der Gesellschaft. Aus diesem Grund ist es 
für deren GläubigerInnen besonders wichtig, Kenntnis 
über die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft zu 
haben. Wie wichtig möglichst zeitnahe und aussage-
kräftige Unternehmensinformation ist, zeigt die aktuelle 
Wirtschafts- und Finanzkrise. Nur wenn alle Stakeholder 
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Kenntnis über die wirtschaftliche Lage und finanzielle 
Situation haben, können sie auf deren Grundlage sach-
gerechte Entscheidungen treffen. Bei der gesetzlichen 
Offenlegungspflicht von Jahresabschlüssen handelt es 
sich somit vor allem um ein Schutzgesetz für Gläubi-
gerInnen und KonsumentInnen, dessen Einhaltung von 
großem öffentlichem Interesse ist.

Empirische Studie
Trotz klarer gesetzlicher Regelungen kommen viele Unter-
nehmen dieser Verpflichtung nicht bzw. stark verspätet 
nach und betrachten dies als Kavaliersdelikt. Die AK hat 
nunmehr zum zweiten Mal die Offenlegungs praxis der 
großen Kapitalgesellschaften mit mehr als 250 Beschäf-
tigten untersucht. 1.123 veröffentlichungspflichtige Unter-
nehmen wurden unter die Lupe genommen: Nur 62,7 % 
der großen Unternehmen haben ihren Jahresabschluss 
für das Jahr 2009 rechtzeitig innerhalb der 9-Monats-Frist 
beim Firmenbuch eingereicht. Gegenüber dem Vorjahr 
stellt dies zwar eine Verbesserung um 4,6 Prozentpunkte 
dar, trotzdem halten sich immer noch 37,3 % der großen 
Unternehmen nicht an das Gesetz.
Betrachtet man einen Zeitraum von 3 Jahren, fällt die 
Veröffentlichungsmoral wesentlich schlechter aus: Nur 
36,9 % der großen Kapital- und Personengesellschaf-
ten halten sich konsequent in 3 aufeinander folgenden 
Jahren an das Gesetz. Dies bedeutet, dass 63,1 % der 
Unternehmen die gesetzlichen Offenlegungsvorschriften 
und -fristen zumindest teilweise ignorieren bzw. nicht sehr 
genau nehmen.

Klagen nach dem Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb
Die Einhaltung der gesetzlichen Offenlegungspflicht des 
Jahresabschlusses ist nicht nur aus Gründen des Gläu-
bigerInnen- und KonsumentInnenschutzes von großer 
Bedeutung, sondern sie ist es auch im Sinne eines fairen 
Wettbewerbs. Legen etliche Unternehmen ihren Jahres-
abschluss offen, während andere dies nicht tun, so beein-
flusst das die Stellung der Unternehmen im Wettbewerb. 
Nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofes 
(OGH) aus dem Jahr 2009 stellt die beharrliche Nicht-
einreichung von Jahresabschlüssen auch einen UWG-
Verstoß dar. Bereits im Vorjahr wurden gegen mehrere 
Unternehmen UWG-Klagen eingebracht, die alle zuguns-
ten der AK ausgingen. Nach dem Vorliegen der Unter-
suchungsergebnisse für 2009 wurden auch dieses Jahr 
gegen 3 Unternehmen Klagen eingereicht, die alle noch 
nicht abgeschlossen sind.

Forderungen
Die AK sieht in der Neuregelung der Zwangsstrafen einen 
ersten Schritt, um die Offenlegungsmoral der Unterneh-
men zu verbessern. War das „alte“ System bei nicht 
fristgerechter Offenlegung des Jahresabschlusses sehr 

schwerfällig (zuerst Erinnerungsschreiben, dann Strafan-
drohung, ordentliches Zwangsstrafverfahren mit Anhö-
rung und gegebenenfalls Erhebungen, Beschluss über 
die Verhängung der Zwangsstrafe, Rechtsmittelverfahren 
vor den Instanz-Gerichten bis zur Rechtskraft), so wird 
nunmehr nach Ablauf der 9-monatigen Offenlegungsfrist 
ohne vorausgehendes Verfahren eine Zwangsstrafe in der 
Höhe von 700 € verhängt. 
Der Gesetzgeber hat jedoch versäumt, bereits bei der erst-
maligen Verhängung einer Zwangsstrafe nach Größen-
klassen zu differenzieren und bevorzugt mittelgroße und 
große Unternehmen gegenüber kleinen unverhältnismä-
ßig. Die AK fordert daher bereits bei erstmaliger Verhän-
gung einer Strafverfügung die Mindeststrafen differenziert 
nach Größenklassen: 700 € bei kleinen, das 3fache bzw. 
2.100 € bei mittelgroßen und das 6fache bzw. 4.200 € bei 
großen Kapitalgesellschaften.
Das Bundesministerium für Justiz hat dafür Sorge zu tra-
gen, dass die neue Zwangsstrafbestimmung konsequent 
von den Gerichten in Zusammenarbeit mit dem Bundes-
rechenzentrum vollzogen wird. Die AK fordert weiters zur 
Verbesserung der Transparenz eine Verkürzung der Offen-
legungsfrist von neun auf sechs Monate für mittelgroße 
und große Unternehmen.

IFAM-Tipp
Überprüfe in deiner Funktion als Aufsichtsrat, ob das 
Unternehmen seiner gesetzlichen Offenlegungspflicht 
rechtzeitig nachkommt! 

„eInKOMMensberIchte“  
Ab 1.3.2011  
BIANCA SCHRITTWIESER, AK WIEN FRAUENABTEILUNG

Seit 1.3.2011 besteht für Unterneh-
men, die dauernd mehr als 1.000 
ArbeitnehmerInnen (AN) beschäftigen 
die Verpflichtung zur Erstellung eines 
Einkommensberichts für das Jahr 
2010. Für Unternehmen mit weniger 
AN sieht das Gesetz einen Stufenplan 
vor: bis 2014 müssen schließlich alle 

Unternehmen mit mehr als 150 AN einen Einkommens-
bericht erstellen. Die Verpflichtung zur Erstellung trifft die 
Unternehmen alle 2 Jahre.

Mindestinhalt des Einkommensberichts
 Anzahl der Frauen, Anzahl der Männer pro Verwen-

dungsgruppe des Kollektivvertrages bzw der betriebli-
chen Verwendungsgruppe, 
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 Anzahl der Männer und Frauen in den einzelnen Ver-
wendungsgruppenjahren und 

 das Durchschnitts- oder Medianarbeitsentgelt von 
Frauen und Männern im Kalenderjahr in den Verwen-
dungsgruppenjahren der Verwendungsgruppen. 

Der Einkommensbericht ist in anonymisierter Form zu 
erstellen und darf keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen 
zulassen. 

Anspruch des Betriebsrats auf den Bericht
Der Einkommensbericht ist für Unternehmen (>1000 AN) 
bis spätestens 31.7.2011 dem Zentralbetriebsrat (bzw 
Betriebsrat) zu übermitteln. Ab 2012 ist der Bericht im 1. 
Quartal des auf das Berichtsjahr folgenden Kalenderjahres 

zu übermitteln. Der (Z)BR kann eine Beratung darüber ver-
langen und weitere Informationen, die er zu Analyse des 
Berichtes benötigt, vom AG einholen. Bei Nichterstellung 
des Berichts hat der (Z)BR die Möglichkeit, die Erstellung 
gerichtlich durchzusetzen. 

Verschwiegenheitspflicht des (Z)BR
Der (Z)BR kann im Rahmen seiner Tätigkeit den AN 
Auskunft über die für sie relevanten Informationen aus 
dem Bericht erteilen. Da der Einkommensbericht ein 
strategisches Steuerungsinstrument sein soll, kann der 
(Z)BR im Innenverhältnis alles kommunizieren, was der 
Schließung der Einkommensschere dient, ohne den 
Firmen ruf zu schädigen. Ideal wäre aber eine gemein-
same Präsentation des Berichts durch den (Z)BR und 
den AG im Rahmen einer Betriebsversammlung oder 
einer gemeinsamen Aussendung. Bei Nichtkooperation 
des Managements sollte der (Z)BR innerhalb des Unter-
nehmens nur Richtwerte und Tendenzen kommunizieren. 
Schriftlichen Unterlagen (Originale oder Kopien) dürfen 
ohne Zustimmung des AG nicht aus der Hand gegeben 
oder weitergeleitet werden.

Verschwiegenheitspflicht der Arbeitnehmer
Die AN sollten unbedingt auf die Verschwiegenheitspflicht 
gegenüber der Öffentlichkeit hingewiesen werden, da 
bei Verstoß neben arbeitsrechtlichen Sanktionen wie zB 
Kündigungen und Entlassungen zusätzlich Verwaltungs-
strafen von bis zu € 360 drohen. Die Beratung durch 
Gewerkschaft, AK, Gleichbehandlungsanwaltschaft, 
sowie die Einleitung eines Verfahrens vor der Gleichbe-
handlungskommission stellen keinen Verstoß gegen die 
Verschwiegenheit dar. Ebenso wird ein sachlicher Infor-
mationsaustausch innerhalb des Betriebes in der Regel 
von der Verschwiegenheitsverpflichtung nicht erfasst sein.

IFAM-Tipp
Der Einkommensbericht kann im Betrieb zum Anlass 
genommen werden, um Wege zur Verringerung der 
Einkommensschere zu diskutieren. Fragen wie Kar-
rierechancen, Wiedereinstieg nach einer Karenz, 
partnerschaftliche  Teilung der Kinderbetreuung, oder 
Teilzeitbeschäftigung spielen dabei ebenso eine zen-
trale Rolle. Nutze die Gelegenheit den Einkommens-
bericht zu analysieren um mehr Chancengleichheit 
in deinem Betrieb zu schaffen. Als Hilfestellung gibt 
es dazu auf der AK-Homepage einen Leitfaden und 
eine Checkliste. Ebenso kannst du dich hinsichtlich 
einer Beratung über den Einkommensbericht an die 
zuständige Gewerkschaft und Arbeiterkammer wen-
den. Demnächst wird auch ein ausführliches „Aktuell“ 
zum Thema „Einkommensberichte in Unternehmen“ 
erscheinen.




