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ÖSTERREICH

Weichenstellung durch die europäische Politik
Als die EU-Kommissarin Viviane Reding im Jahr 2010 
das Thema „Frauenquote im Aufsichtsrat“ ansprach, 
war für Österreich klar, dass die Befürworter wohl noch 
länger auf eine gesetzliche Regelung warten müssen. 
Damals haben sich 80 % der Unternehmen strikt gegen 
eine gesetzliche Quotenregelung ausgesprochen, mit 
meist fadenscheinigen Erklärungen: Die Argumente 
reichten von „Geschlecht ist keine Qualifikation“, „Frauen 
in Führungspositionen ja – aber keine Quotenfrauen“, 
„noch mehr Bürokratie“ bis hin, dass Frauenförderung 
zu Ungleichheit führt, damit Konflikte fördert und letzt-
lich Männer um ihre Karrierechancen gebracht würden. 
2010 gab es in Österreich auf Druck der EU-Kommission 
erste zaghafte Annäherungen für mehr Frauen in der 
Unternehmensaufsicht. So hat der Österreichische 
Corporate Governance Kodex, der Empfehlungen für 
börsennotierte Unternehmen abgibt, erstmals völlig un-
verbindlich festgelegt, im Rahmen der Diversität des 
Aufsichtsrates auch die Geschlechterverteilung zu be-
rücksichtigen. Diese schwammige Regelung – ohne 
Zielvorgaben und Sanktionen bei Nichteinhaltung – 
war kein taugliches Mittel, um ein Umdenken herbei-
zuführen. Die Arbeiterkammer hat bereits zu dieser 

Norwegen hat die Frauenquote schon 
seit 2003. Frankreich, Italien, Spanien, 
Finnland, die Niederlande und zuletzt 
Deutschland folgten dem skandina-
vischen Vorbild und haben ein Min-
destmaß an Frauen in den Kontroll-
gremien großer Unternehmen festge-
legt. Spät aber doch hat sich nun auch 
Österreich dazu entschlossen: Ab 
2018 müssen in den Aufsichtsräten von 
börsennotierten und großen Unterneh-
men mit mehr als 1.000 Arbeitnehmer-
Innen unter bestimmten Voraussetzun-
gen Frauen mit einem Mindestanteil 
von 30 % vertreten sein. Der Aufhol-
bedarf ist jedenfalls groß, wie die Zah-
len für Österreich zeigen. In den bör-
sennotierten Unternehmen liegt der 
Frauenanteil im Jahr 2017 bei ledig-
lich 16 %, im Vorstand sind es über-
haupt nur 4 %. Die neue Quotenrege-
lung, die Ende Juni im Parlament be-

schlossen wurde, gilt als wichtiger Schritt für mehr 
Geschlechtergerechtigkeit in der Unternehmensführung.  
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Das vorliegende IFAM-Info widmet sich dem neuen Gleichstellungsgesetz von Frauen und Männern im Aufsichtsrat (GFMA-G), das 
ab 1.1.2018 in großen und börsennotierten Gesellschaften gelten wird. Vielfalt – unabhängig ob Geschlecht, Alter oder Herkunft – 
bereichert jedes Gremium. Die AK hat sich lange für eine gesetzliche Quotenregelung eingesetzt und wünscht allen neuen Aufsichts-
rätinnen schon jetzt alles Gute und viel Erfolg. Das vorliegende IFAM-Info beschäftigt sich zum einen mit Hintergrund und Eckdaten 
zum neuen Gesetz und geht zum anderen auf Fragen der Anwendung für die ArbeitnehmerInnenvertretung im Aufsichtsrat ein.      
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Zeit gefordert, wenigstens im Rahmen der freiwilligen 
Selbstverpflichtung eine klare Frauenquote festzulegen 
und damit im europäischen Vergleich eine Vorreiterrolle 
einzunehmen. Bis heute konnte sich der vorwiegend 
aus UnternehmensvertreterInnen bestehende Österrei-
chische Arbeitskreis für Corporate Governance nicht 
durchringen, eine klare Empfehlung für einen Mindest-
anteil beider Geschlechter im Kontrollorgan abzu-
geben. Lediglich im Rahmen des Public Corporate 
Governance Kodex, der sich an Unternehmen des 
Bundes richtet, wurde eine verpflichtende Quote von 
35 % eingeführt. 

der österreichische zug fährt langsam 
Aber auch der Gesetzgeber hat wenig Initiative ge-
zeigt, sich näher mit der fehlenden Ausgewogenheit
der Geschlechter im Aufsichtsrat auseinanderzuset-
zen. Im Rahmen des Aktienrechtsänderungsgesetzes 
2009 wurde lediglich festgelegt, dass der Vorstand im 
Rahmen des jährlichen Corporate Governance Berichtes 
über getroffene Maßnahmen zur Förderung von Frauen 
im Vorstand, im Aufsichtsrat und in leitenden Stellungen 
der Gesellschaft zu berichten hat. Vielmehr beschäftigte 
sich die Politik damit, wie  man den von der EU-Kom-
mission im Jahr 2012 vorgelegten Richtlinienvorschlag, 
der bis 2020 eine Frauenquote von 40 % in börsen-
notierten Unternehmen vorsah, blockieren kann. Die 
österreichische Diskussion kam erst wieder in Bewe-
gung als in Deutschland 2015 das „Gesetz für die 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern 
an Führungspositionen“ (  FüPoG   ) in Kraft trat. Nun ent-
deckte auch die österreichische Politik das Thema 
neu und Personen, die sich noch vor einigen Jahren 
strikt gegen eine Frauenquote aussprachen, haben 
sich für die Frauenquote eingesetzt, wie beispiels-
weise die ehemalige Bundesministerin Maria Fekter. 
Im Rahmen des erweiterten Regierungsprogrammes 
2017   /     2018 hat sich die Bundesregierung letztlich darauf 
geeinigt, eine Regelung nach dem deutschen Vorbild zu 
beschließen. 

das Gleichstellungsgesetz von Frauen und 
Männern im aufsichtsrat (GFMa-G) 
Der Nationalrat hat am 28.6.2017 das oben genannte 
Gesetz beschlossen und das Inkrafttreten mit 1.  1.      2018 
festgelegt. Zentrale Regelungsorte der Geschlechter-
quote ist für EigentümervertreterInnen § 86 Aktien-
gesetz (  ebenso im GmbH-Gesetz, SE-Gesetz und 
Genossenschaftsgesetz  ) sowie für die ArbeitnehmerIn-
nenvertretung § 110 Arbeitsverfassungsgesetz. In An-
lehnung an die deutsche Regelung ist der Mindestan-
teil von 30 % Frauen bzw. Männern im Aufsichtsrat 
insgesamt zu erfüllen, also unter Berücksichtigung 
der ArbeitnehmervertreterInnen im Aufsichtsrat. Der 
Gesamterfüllung können allerdings die Mehrheit der be-
stellten KapitalvertreterInnen oder die Mehrheit der 
entsandten ArbeitnehmervertreterInnen im Aufsichtsrat 

widersprechen. Der Widerspruch ist spätestens sechs 
Wochen vor einer Wahl oder Entsendung gegenüber 
dem Aufsichtsratsvorsitzenden zu erklären. In diesem 
Fall muss jede Kurie die Mindestquote einzeln erfüllen.  

Wann kommt das Gesetz zur anwendung? 
Folgende drei Bedingungen müssen erfüllt sein, damit 
die verpflichtende Frauenquote von 30 % in Aufsichts-
räten für KapitalvertreterInnen zur Anwendung kommt:

 Börsennotiertes oder großes unternehmen 
 mit mehr als 1.000 arbeitnehmerinnen
 Der Anwendungsbereich der Quotenregelung im 

Aufsichtsrat umfasst einerseits börsennotierte 
 Unternehmen, andererseits alle Unternehmen, die 

mehr als dauernd 1.000 ArbeitnehmerInnen beschä-
tigen. Zur Börsennotierung ist festzuhalten, dass 
nur Unternehmen, deren Aktien an einer geregelten 

 Börse notieren, erfasst sind, nicht aber andere kapi-
talmarktorientierte Unternehmen (  z.B. Banken, Ver-
sicherungen, die nicht börsennotiert sind  ).  

 aufsichtsrat muss aus mindestens sechs 
Kapitalvertreterinnen bestehen

 Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei, 
höchstens jedoch 20 KapitalvertreterInnen. Damit 
die gesetzliche Geschlechterquote zur Anwendung 
kommt, bedarf es einer Mindestgröße von sechs 
KapitalvertreterInnen im Aufsichtsrat. 

 Belegschaft muss zu mindestens 20 % aus 
arbeitnehmerinnen bestehen

 Ein Mindestanteil von 20 % Arbeitnehmerinnen in 
 der Belegschaft ist die dritte zu erfüllende Bedin-
 gung für die Anwendung der gesetzlich festgelegten 
 Frauenquote von 30 % im Aufsichtsrat (   gilt analog, 
 wenn eine Männerquote von mindestens 30 % zu 
 erfüllen ist). Bei der Anteilsberechnung ist die kauf-

männische Rundung vorzunehmen. Das heißt, es ist 
auf volle Personenzahlen zu runden. Aufzurunden 
ist, wenn der errechnete Mindestanteil eine Dezi-
malstelle von zumindest fünf aufweist. 

 
Liegen die genannten Voraussetzungen für die gesetz-
liche Geschlechterquote vor, so ist diese ab 1. 1.     2018 
bei Neubestellungen von KapitalvertreterInnen ver-
pflichtend einzuhalten. Verstößt die Hauptversammlung 
bei der Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds gegen das 
Mindestanteilsgebot, so ist die Wahl nichtig und als 
Sanktion bleibt das Mandat unbesetzt („leerer Stuhl“). 
Eine parallele Regelung gibt es im Arbeitsverfassungs-
gesetz, Details dazu werden im folgenden Artikel be-
schrieben. 
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Unter folgenden Voraussetzungen ist 
von den – ab 1.1.2018 neu gewählten –
Belegschaftsorganen die Geschlech-
terquote von 30 % für Aufsichtsräte zu 
erfüllen, widrigenfalls bleiben der Sitz 
bzw. die Sitze leer:

  Börsennotiertes Unternehmen oder 
dauernd mehr als 1.000 Arbeitnehmer-
Innen (   AN   ) im Unternehmen beschäftigt

  Mindestens 20 % des Minderheits-
geschlechts in der Belegschaft

  Zumindest drei ArbeitnehmerInnen-
vertreterInnen (  ANV ) im Aufsichtsrat  
(    AR    ).
 
In Österreich hat ein mitbestimmter 
Aufsichtsrat zwei Drittel Eigentümer- 
bzw. KapitalvertreterInnen (  KV) und 
ein Drittel ANV. Für die erstgenannte 
Gruppe oder „Kurie“ der Aufsichts-
ratsmitglieder ist der Modus für die 
Beschickung im Gesellschaftsrecht 

(     AktG, GmbHG, etc.  ) geregelt. Die Entsendung von ANV 
werden in § 110 ArbVG und der präzisierenden Durch-
führungsverordnung, der Aufsichtsratsverordnung 1974 
(   ARVO   ), geregelt. Hier war aus zwei Gründen eine kom-
pliziertere Gesetzes- und Verordnungsergänzung durch 
das GFMA-G nötig: 

  zusammensetzung des organs
Zum einen ist die Stärke der Fraktionen oder Listen im 
ZBR oder in der Konzernvertretung – letztlich also die 
demokratische Zusammensetzung des entsendungs-
berechtigten Organs – zu berücksichtigen. Dies kann 
aber durch einstimmigen Beschluss des Entsendungs-
organs vermieden werden.

  Konzernentsendung 
Zum anderen beschickt bei der „Konzernentsendung“ 
unter gewissen Voraussetzungen zusätzlich zum ZBR 
   bzw. Betriebsausschuss (BA) bzw. Betriebsrat (BR   ) der 
Mutter auch der (   Z   ) BR (   bzw. BA, Konzernvertretung  ) je-
der entsendungsberechtigten Tochter den AR der Mut-
ter, falls diese börsennotiert oder über 1.000 Arbeitneh-
merInnen stark ist. 

Um diesen beiden Zusatzerfordernissen gerecht zu 
werden, musste § 110 ArbVG um vier Absätze (   Abs. 2a 
bis Abs. 2d   ) ergänzt werden. 

WaS dIE quoTEnREgElung füR dIE aRbEITnEHmER-
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Quotenregelung anhand eines Beispiels   
Die Turbinen AG ist eine börsennotierte Gesellschaft 
und beschäftigt zu 30 % Frauen, zu 70 % Männer. Im 
zehnköpfigen ZBR des Unternehmens sind Mitglieder 
unterschiedlicher Listen bzw. Wahlvorschläge vertre-
ten. Nehmen wir an, dass der Aufsichtsrat dieser Aktien-
gesellschaft laut Satzung aus 11 KV besteht, dann sind 
gemäß Aufrundungsregel (   § 110 Abs. 1 ArbVG   ) 6 ANV 
zu entsenden. Wie bisher müssen diese nicht ZBR-
Mitglieder sein; die Mitgliedschaft zu einem beliebigen 
BR des Unternehmens genügt. Ziel des Gesetzgebers 
war es, dass der in unserem Beispiel insgesamt 17- 
 köpfige Aufsichtsrat zu 30 % aus dem Minderheits-
geschlecht – in diesem Fall sind es Frauen – besteht. 
30 % ergibt bei 17 Aufsichtsräten 5,1 Mandate ; gemäß 
der „kaufmännischen Rundung“ müssen demnach 5 
Frauen im Aufsichtsrat vertreten sein. 

Gesamt- oder Getrenntbetrachtung 
Grundsätzlich gilt für die Berechnung der Quote die 
Betrachtung des gesamten Aufsichtsrats: Sollten zu 
den 11 KV ohnehin 5 Frauen zählen und widerspricht 
keine der beiden Kurien der Gesamtbetrachtung, muss 
die AN-Kurie bei der Entsendung nichts Besonderes 
beachten – d.  h. sie könnte auch aus 6 männlichen 
BR-Mitgliedern bestehen. Gleiches gilt für die KV. 
Sind bereits 4 Frauen der EigentümerInnenseite im 
Aufsichtsrat vertreten, dann muss von Seiten der ANV 
nur mindestens eine Frau delegiert werden. Dies gilt 
auch umgekehrt. Widerspricht aber die EigentümerIn-
nen- oder ArbeitnehmerInnenseite im Aufsichtsrat der 
Gesamtbetrachtung, dann gilt die Getrenntbetrachtung. 
Der Widerspruch muss spätestens 6 Wochen vor einer 
Neuentsendung erfolgen. Nun ist jede der beiden Kurien 
verpflichtet, die Geschlechterquote von 30 % getrennt 
zu erfüllen. 

entsendung nach dem d’hondt-verfahren
Im Beispiel der Turbinen AG besteht der Zentralbetriebs-
rat oder Betriebsrat aus den vier Listen A, B, C und D 
mit insgesamt 10 Mandaten, wovon 6 Personen in den 
Aufsichtsrat zu entsenden sind und grundsätzlich die 
einschlägigen Entsenderegeln nach dem d’hondtschen 
Verfahren gelten: Die sechstgrößte Zahl ( entspricht der 
Anzahl der zu entsendenden Aufsichtsratsmandate ) 
dieser Zahlenreihe ist 1,33. Die Anzahl der BR-Mandate 
nach Listen wird durch die Zahl 1,33 dividiert (  siehe 
nachfolgende Tabelle  ). 
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Beispiel: ar-entsendung bei 10 Br-Mandaten und 4 listen
nach d’hondt liste a liste B liste c liste d

10 BR-Mandate 4 3 2 1

Division durch 2 2,0 1,5 1,0 0,5

Division durch 3 1,33 1,00 0,66 0,33

6 ar-Mandate 3 
(4:1,33)

2
(3:1,33)

1
(2:1,33)

0
(1:1,33)

Wie oben dargestellt ist die Liste A zur Entsendung von 
3 ANV berechtigt, die Liste B für 2 ANV, die Liste C 
für eine/n sowie Liste D für keine/n. Die wahlwerben-
den Gruppen sollten bereits im Vorfeld darauf achten, 
dass unter den aktiven BR-Mitgliedern das Minder-
heitsgeschlecht entsprechend vertreten ist, um die 
Quote von 30 % (  in unserem Beispiel 2 Frauen   ) im Auf-
sichtsrat zu erfüllen. 

Beschluss oder d’hondt-verfahren
Zu empfehlen ist, dass sich das entsendende Organ 
(    ZBR, BR, BA    ) darauf verständigt, wie die Minderheits-
quote erfüllt wird. Andernfalls kommt das d’hondtsche 
Verfahren zur Anwendung, wobei der Grundsatz gilt, 
dass das Minderheitsgeschlecht zuerst zu besetzen ist. 
Sollte beispielsweise Liste A von ihren drei zu delegie-
renden AR-Mitgliedern eine Frau nominieren, Listen B 
und C aber keine, stellt sich die Frage, wer die zweite 
Frau entsenden wird. Der Gesetzgeber beantwortet dies 
in § 110 Abs. 2b ArbVG: Die nach der d’hondtschen 
Division zunächst an die Reihe kommenden Listen müs-
sen die Quote erfüllen. Das ist in unserem Fall Liste B, 
für Liste C hätte dies keine Auswirkung. 

Beispiel: 30 % Quote bei 6 aufsichtsratsmandaten

liste a liste B liste c

6 ar-Mandate 3 2 1

davon Frauen 1 1 0

bei Nichterfüllung „leerer Stuhl“ „leerer Stuhl“

sanktion des „leeren stuhls“
In unserem Beispiel sind Liste A und B berechtigt, je-
weils eine Frau zu entsenden. Hält sich eine der beiden 
verpflichteten Listen nicht daran, bleibt das ANV-Man-
dat unbesetzt („leerer Stuhl“). Allerdings kann der leere 
Stuhl jederzeit besetzt werden, wenn der ZBR einen 
korrekten, das Minderheitsgeschlecht berücksichtigen-
den, Entsendungsbeschluss fasst. Alternativ zu diesem 
komplizierten Verfahren wäre folgende Vereinfachung 
möglich: Wenn innerhalb des ZBR (  BR, BA   ) ein einhel-
liger Entsendungsbeschluss gefasst wird, muss nur die 
Quote erfüllt sein; die D’Hondt-Reihenfolge wäre dann 
nicht mehr relevant. 

Quote bei Konzernentsendung
Wenn die Turbinen AG „relevant große“, also mehr als 
regelmäßig 300 AN beschäftigende GmbHs oder AGs 
als Töchter hat, dann ist auch hier die Quote zu beach-
ten. Die Konzernmuttergesellschaft hat ein sogenann-
tes „sicheres Mandat“. Entsendungsberechtigt sind 
jene Töchter, die mindestens doppelt so viele AN be-
schäftigen wie die Mutter ( Verhältnis 1 :       2   ). Es gilt, dass 
zunächst die höhergewichtigen Mandate (   bzw. stärks-
ten Listen   ) der Tochtergesellschaften in der AN-Kurie 
die Quote erfüllen. Die Entsendung erfolgt mit Stimm-
gewichtung nach der im jeweiligen Tochterunternehmen 
zuletzt abgehaltenen ZBR- oder BR-Wahl. Alternativ 
dazu ist es auch hier möglich, dass die Kurien von Mut-
ter- und Tochtergesellschaften jeweils einen einstimmi-
gen Beschluss zur Vereinfachung fassen. 

ar-verordnung für herbst 2017 erwartet 
Die relative „Unbestimmtheit“ der Novelle des § 110 
ArbVG mittels des GFMA-G hat zur Folge, dass die 
Aufsichtsratsverordnung (  ARVO ) umfangreich erweitert 
werden muss. Die Verordnung wird vermutlich noch im 
Herbst 2017 vom Sozialminister erlassen werden, um 
dann rechtzeitig mit Jahresbeginn 2018 in Kraft treten 
zu können.

r e s ü M e e  u n d  a u s B l i c K 
Die gesetzlich verankerte Quotenregelung ist ein erster wichtiger Schritt in Richtung Stärkung von Frauen in der Unternehmensauf-
sicht. Dennoch weist das Gesetz einige Schwächen auf, dazu zählen beispielsweise, dass die Quotenregelung nur bei großen 
Aufsichtsräten greift oder die definierte Mindestbeschäftigungsquote von 20 % für das unterrepräsentierte Geschlecht sowie die 
fehlende Konzernbetrachtung. Von Seiten der Arbeiterkammer werden wir die Umsetzung der Quotenregelung evaluieren und be-
stehenden Verbesserungsbedarf aufzeigen.


