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Datenquelle für die wichtigsten Geschäftskennzahlen. 
Als zentraler Vorteil digitaler Boardlösungen wird das 
hohe Maß an Flexibilität bei gleichzeitig hoher Daten-
sicherheit genannt. Da auch die Mitglieder von Aufsichts-
räten zunehmend internationaler werden und das Auf-
sichtsratsmandat grundsätzlich als nebenberufliches
konzipiert ist, wird die Möglichkeit, ortsungebunden 
jederzeit mittels Laptop, Tablet oder Smartphone auf 
aktuelle, ebenso wie auf archivierte Unterlagen, Berichte 
und sonstige Daten, unabhängig von ihrem Volumen, zu-
greifen zu können, positiv hervorgehoben. Gleichzeitig 
eröffnet der digitale Datenraum ein hohes Maß an 
Kontrolle über die Daten und ihre Verwendung. Es lässt 
sich sicherstellen, dass nur Berechtigte Zugang zu Da-
ten erhalten und auch ein Austausch von Daten nur in 
verschlüsselter Form und innerhalb des Datenraums 
unter den Berechtigten möglich ist. Mit anderen Worten: 
Digitale Boardlösungen gewährleisten ein hohes Maß an 
Vertraulichkeit.

Auswirkungen auf die Gremienarbeit
Auch wenn digitale Boardlösungen die Gremienarbeit 
des Aufsichtsrats zweifelsfrei erleichtern und verein-
fachen, da weder der Zugang zu Informationen noch 

Die Digitalisierung innerbetrieblicher 
Arbeitsprozesse wird derzeit in vie-
len Unternehmen vorangetrieben und 
macht auch vor der Tätigkeit des 
Aufsichtsrats nicht halt. Es gibt in-
zwischen eine Reihe von Anbietern, 
die spezifische Softwarelösungen 
für die Arbeit des Aufsichtsrats ent-
wickelt haben. Dabei handelt es 
sich zumeist um sogenannte digitale
„Boardportale“, die im Wesentlichen 
dem Aufsichtsrat und seinen Mit-

gliedern einen geschützten digitalen Datenraum für eine 
sichere Kommunikation zur Verfügung stellen. 

Digitale Boardportale in der Praxis
Führende Anbieter im deutschsprachigen Raum sind 
Unternehmen wie „Diligent“, „SAP“ oder „brainloop“. 
Informationen können auf diesen Portalen nur noch in 
Form von Daten ausgetauscht und zur Verfügung ge-
stellt werden. Die Anwendungsmöglichkeiten solcher 
digitaler Boardlösungen gehen aber über die Zurver-
fügungstellung einer sicheren Kommunikationsplattform 
für den Aufsichtsrat hinaus. Sie dienen als zentrale 
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mationen zur Verfügung gestellt werden, sondern primär 
in welcher Form diese verfügbar gemacht und für den 
Aufsichtsrat aufbereitet werden. Im digitalen Datenraum 
sind alle Informationen nur noch als Daten verfügbar. 
Auch die Art und Weise, wie der Aufsichtsrat bzw. das 
einzelne Mitglied, zu den maßgeblichen Informationen 
kommt, verändert sich durch die Verwendung eines 
digitalen Datenraums. Da alle Daten im geschützten 
Datenraum frei zugänglich sind, liegt es primär am Auf-
sichtsratsmitglied selbst, zu entscheiden, welche Daten 
abgerufen und eingesehen werden.

Strukturierung der Daten 
Das bloße Ablegen von Datensätzen in einem digitalen 
Datenraum oder das Einspielen von Daten über Schnitt-
stellen, ohne dass die Daten strukturiert dargestellt, zu-
einander in Beziehung gestellt und erläutert werden, 
erfüllt allerdings nicht die Vorgaben des AktG zur 
Berichtspflicht des Vorstandes. Es ist nicht die Aufgabe 
des Aufsichtsrats selbst eine Struktur in die Daten und 
eine Beziehung zwischen den einzelnen Informationen 
herzustellen, sondern jene des Vorstandes. Aus den 
Regelungen des AktG ergibt sich ferner, dass der Vor-
stand seinen gesetzlichen Verpflichtungen nicht nach-
kommt, wenn er Berichte als digitale Dokumente – selbst 
wenn diese elektronisch qualifiziert signiert und eigen-
händig unterfertigt wurden – in einem digitalen Daten-
raum bloß ablegt und die einzelnen Aufsichtsrats-
mitglieder ausschließlich die Berechtigung haben, diese 
zu lesen, ohne den Bericht auch auf einem lokalen 
Speichermedium sichern oder ausdrucken zu können. 
Der Grund dafür ist, dass der Gesetzgeber offenkundig 
anerkennt, dass Aufsichtsratsmitglieder ein Bedürfnis 
nach externer Beratung haben können. Gerade die 
Arbeitnehmer:ertreter/innen im Aufsichtsrat dürfen ex-
terne Beratung insbesondere durch Arbeiterkammer 
und Gewerkschaft in Anspruch nehmen, um eine hin-
reichende Wahrung der Arbeitnehmer/inneninteressen 
im Aufsichtsrat sicherzustellen. 

Lokales Speichern und Druckmöglichkeit 
Letzteres ist ohne die Möglichkeit, Berichtsinhalte mit Drit-
ten zu teilen, nicht denkbar. Das setzt wiederum voraus, 
dass Berichtsinhalte nicht bloß eingesehen, sondern zu-
mindest lokal abgespeichert und ausgedruckt werden 
können. Boardportale, die diese Möglichkeit nicht vor-
sehen, entsprechen nicht den gesetzlichen Vorgaben. 
Dem lässt sich auch nicht entgegenhalten, dass auf 
diese Weise unternehmensinterne, vertrauliche Infor-
mationen ungehindert nach außen sickern könnten, 
was zweifelsfrei dem Willen des Gesetzgebers wider-
sprechen würde. Denn auch für die externe Beratung 
der Arbeitnehmervertreter:innen im Aufsichtsrat durch 
Arbeiterkammer oder Gewerkschaft muss gelten, dass 
diese nur dann in Anspruch genommen werden darf, 
wenn auch die beratende Interessenvertretung ihrerseits 
zur Verschwiegenheit verpflichtet ist.

die Kommunikation untereinander eine physische An-
wesenheit vor Ort voraussetzen, so kreieren sie doch 
auch gleichzeitig eine Abhängigkeit der einzelnen Mit-
glieder vom System. Nicht mehr das einzelne Mitglied 
bzw. der    / die Aufsichtsratsvorsitzende entscheidet, wel-
che Informationen gesichtet, vervielfältigt, archiviert 
oder zur Besprechung an Dritte – seien es andere 
Aufsichtsratsmitglieder oder Externe – weitergeleitet 
werden dürfen, sondern das System bzw. die vergebene 
Zugangsberechtigung legt dies fest. 

Damit kommt der Frage zentrale Bedeutung zu, wer 
Kontrolle über das System hat. Selbst wenn das digitale 
Boardportal vom Aufsichtsrat selbst administriert wird, 
stellt sich mit Blick auf das einzelne Aufsichtsratsmit-
glied die Frage, ob diese Abhängigkeit „vom System“ und 
die damit verbundene systemimmanente Kontrolle mit 
der rechtlichen Konzeption des Aufsichtsratsmandats 
vereinbar ist. 

Blick auf Arbeitnehmervertreter:innen
Das gilt im Prinzip für die Kapital- und für die Arbeit-
nehmervertreter:innen im Aufsichtsrat gleichermaßen. 
Mit Blick auf die realen Verhältnisse ist sie allerdings für 
die gem. § 110 ArbVG in den Aufsichtsrat entsandten 
Arbeitnehmervertreter:innen besonders virulent, da hier 
die Auswirkungen in der Praxis ungleich stärker spürbar 
sind. Die mit der Verwendung digitaler Boardlösungen 
verbundenen Zugangsberechtigungen führen zwar einer-
seits zu einem Informationszuwachs der Arbeitnehmer-
vertreter:innen. Sie erhalten nunmehr Zugang zu Infor-
mationen, die ihnen vormals mitunter verwehrt geblie-
ben waren. Andererseits wird aber die Arbeit mit diesen 
Informationen dadurch erschwert, dass sie auf Grund 
systemimmanenter Schranken nicht mehr lokal ab-
gelegt und mit Dritten, die keine Zugangsberechtigung 
zum virtuellen Datenraum haben, auch nicht geteilt wer-
den können. Das bedeutet im Ergebnis, dass sich 
Arbeitnehmervertreter:innen im Aufsichtsrat nur noch 
sehr eingeschränkt mit Arbeiterkammer oder Gewerk-
schaft darüber beraten können, welche Konsequenzen 
eine bestimmte Information für die Arbeitnehmer:innen 
im Unternehmen hat.

Rechtliche Anforderungen 
Der Aufsichtsrat kann seine Überwachungs- und Kontroll-
aufgabe nur dann erfüllen, wenn er Zugang zu allen er-
forderlichen Informationen hat. Daraus lässt sich in einem 
ersten Schritt schlussfolgern, dass ein Vorenthalten not-
wendiger Informationen der ordnungsgemäßen Aufgaben-
erfüllung entgegensteht und damit als unzulässig zu 
qualifizieren ist. An diesem Maßstab ist somit auch 
die Rechtmäßigkeit digitaler Boardportale zur Organisa-
tion der Gremienarbeit im Aufsichtsrat zu messen. Der 
wesentliche Unterschied zur herkömmlichen Gremien-
arbeit besteht bei der Verwendung eines digitalen Daten-
raums freilich weniger darin, welche und wie viele Infor-



IFAM

Ende Mai erhöhte das WIFO seine Inflationsprognose für 
2022 auf 6,5   %. Das IHS weist für April 2022 in seinem 
Preismonitor 28,8     % Inflation im Bereich Elektrizität, Gas 
und andere Brennstoffe aus. Die gesamtwirtschaftlichen 
Auswirkungen sind bereits jetzt zu spüren: Bauvorhaben 
werden aufgrund der immens hohen Baukosten ver-
schoben, Produktionskosten für Baumaterialien sind mit 
den Rohstoff- und Energiepreisen stark gestiegen und 
die Preise werden zunehmend unberechenbarer. Aber es 
knirscht nicht nur in der Baubranche, sondern in nahezu 
allen Sektoren: Geschäftskund:innen hätten gerne ver-
traglich fixierte Kalkulationen, um planen zu können. Der 
Anlagenbauer selbst bekommt von seinen Zulieferern 
keine Fixpreise, denn niemand will im aktuellen wirt-
schaftlichen Umfeld Zusagen machen, die für ihn ein 
unkalkulierbares Risiko darstellen.

Hohe Energiepreise treiben die Inflation
Besonders betroffen sind die privaten Haushalte. Sie 
zahlen jetzt im Lebensmittelbereich für Agrarprodukte 
aus der Vorjahresernte überhöhte Preise. Hypernervöse 
Energie- und Warenbörsen treiben in Erwartung weiterer 
Preisanstiege – etwa durch Ernteausfälle (Ukraine), Dünge-
mittelpreissteigerungen (durch gestiegene Energie-
preise) – bereits die Preise in die Höhe. Hinzu kommt 
der preistreibende Effekt von spekulativen Geschäften, 
basierend auf der Unsicherheit über zukünftige Ent-
wicklungen. 

Die „nervösen“ Börsen treiben die Preise auf den Roh-
stoff- und Energiemärkten und damit die Inflation bzw. 
den Verbaucher:innenpreisindex (VPI). Verträge in vielen 
Lebensbereichen wiederum sind mit dem VPI indexiert: 
So finden sich diese automatisierten Anpassungen der 
Vertragsentgelte in Mietverträgen, Versicherungen, Konto-
gebühren, Mobilfunkverträgen etc. Auch die meisten 
Strom- und Gasverträge sind an Indices gebunden. Stei-
gen die Börsenpreise für Strom und Gas werden sie – 
zeitversetzt – an die privaten Endverbraucher:innen 
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weitergegeben. Und so werden die Energiekosten auch 
kurz und mittelfristig weiter stark steigen. Und das, ob-
wohl sie bereits jetzt ein Niveau erreicht haben, das 
für viele Menschen nicht mehr verkraftbar ist und zu-
nehmend zu einem ernsthaften volkswirtschaftlichen 
Problem wird. 

Markteingriffe sind notwendig und sinnvoll
Da auch mittelfristig nicht mit einer Entspannung auf 
den Energiemärkten zu rechnen ist, sind neben der Er-
höhung von Sozialleistungen und Transfers Eingriffe in 
den Energiemarkt notwendig. Für besonders betroffene 
Gruppen, wie energiearme Haushalte und Neukund:in-
nen braucht es, wie von der EU-Kommission vorgeschla-
gen, einen Deckel für Strom-, Gas- und Fernwärmepreise. 
Spekulationen auf den Energiebörsen müssen durch eine 
Finanztransaktionssteuer und den Ausschluss markt-
fremder Akteure unrentabel gemacht werden. Daneben 
gilt es die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges 
auf die Ukraine auf die Energiemärkte einzudämmen. 

Eine zentrale Maßnahme dabei ist die Entkopplung der 
Strom- von den Gaspreisen. Spanien und Portugal 
können hier als Vorbild dienen. Mithilfe der Einführung 
eines Gaspreisdeckels für Gaskraftwerke, die Strom er-
zeugen, wird dort der Strompreis für alle Verbraucher:in-
nen (  Industrie, Gewerbe und Haushalte  ) deutlich redu-
ziert. Und das wiederum hat Potential, insgesamt die 
Preise zu dämpfen.

Her mit dem Gaspreisdeckel – Strompreis vom 
Gaspreis entkoppeln
Obwohl zwei Drittel der heimischen Stromproduktion aus 
erneuerbaren Energiequellen, wie Wasser-, Windkraft 
oder Photovoltaik kommen, hängt der Strombörsenpreis 
wesentlich vom Gaspreis ab. Der Gaspreis treibt also 
den Strompreis und damit auch wesentlich die Inflation. 
Das erstaunt im ersten Moment, ist aber der Effekt des 
Strommarktdesigns: Weil der Strommarkt nach dem 
„Merit-Order-System“ funktioniert – das bedeutet, dass 
das teuerste Kraftwerk, das gerade noch gebraucht 
wird, um die Nachfrage zu decken, den Preis bestimmt. 
Sehr häufig ist das ein Gaskraftwerk. Das Ergebnis: 
Der Strombörsenpreis ist heute 4mal so hoch wie im 
Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre (  aktuell über 
200 Euro /  MWh   ), eine Entspannung der Preissituation 
ist nicht in Sicht.

Nun, was geschieht auf der iberischen Halbinsel? 
Spanien und Portugal begrenzen bzw. subventionieren 
den Gaspreis für Gaskraftwerke, was deren Strom-
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Die im Leitindex ATX (  Austrian Traded Index  ) der Wiener 
Börse ATX gelisteten Konzerne haben 2021 erstmals 
in der Geschichte des Index die Gewinnschwelle von 
zehn Milliarden Euro überschritten ( nach Auswertung 
mit Stand 18.        05.         2022 von 18 der 20 Unternehmen ). 
Dementsprechend bleiben auch die Ausschüttungen auf 
Rekordniveau, weil ein Großteil der Betriebe die Dividen-
den kräftig erhöht. In Summe werden alle 20 Unternehmen 
mehr als 3,5 Milliarden Euro an die Aktionär:innen ver-
teilen. Und ein erster Blick auf das laufende Geschäfts-
jahr zeigt: Die gute Gewinnentwicklung setzt sich vorerst 
weiter fort!

ATX-kONZERNE SCHüTTEN MEHR ALS 3,5 MRD. EURO 
AN GEWINNEN AUS 

Erzeugungskosten und damit den Strompreis senkt. 
Dieses oder ein ähnliches Modell würde auch im Rest 
von Europa funktionieren. 

Windfall Profits reduzieren
Der Gaspreisdeckel für die Erzeugung in Kraftwerken hat 
noch einen weiteren Effekt: Windfall Profits bei Erzeugern 
erneuerbarer Energien werden reduziert. Das sind krisen-
bedingte Überschussgewinne, die aufgrund des Merit-
Order-Effekts entstehen: Weil sich die Erzeugungskos-
ten von Anlagen, die Strom auf Basis von erneuerbaren 
Energieträgern erzeugen kaum geändert haben, ent-
stehen massive Überschussgewinne. Die zu den glei-
chen Kosten erzeugte Energie wird jetzt viel teurer ver-
kauft. Aber auch die Mineralölbranche profitiert von 
der derzeitigen Krise und schreibt Rekordgewinne. Die 
internationale Energieagentur (  IEA  ) schätzt die Windfall 
Profits EU-weit auf über 200 Mrd. Euro jährlich. IEA und 
EU-Kommission schlagen vor, diese Übergewinne ab-
zuschöpfen und die Einnahmen zur Entlastung der 
Haushalte zu verwenden. Der Gaspreisdeckel müsste 
nur für eine kleine Anzahl preisbestimmender Gaskraft-
werke eingeführt werden. Die Kosten dafür könnten 
durch eine Sondersteuer finanziert werden, die jene Unter-

nehmen betrifft, die weiterhin hohe krisenbedingte Über-
gewinne erzielen, Energieunternehmen, wie etwa Unter-
nehmen aus dem Erdöl- und Gassektor. Der Hebel 
wäre enorm: ein Gasfixpreis wie in Portugal und Spanien 
von 40 bis 50 Euro pro MWh für Gaskraftwerke würde 
den Strompreis um zumindest 50   % auf rund 100 Euro  / 
MWh senken. Das ist immer noch hoch genug, um 
ausreichend Anreize für Investitionen in Erneuerbare 
Energie zu schaffen – selbst wenn sich der Strompreis 
halbiert, rechnen sich Investitionen in Erneuerbare 
Energien, sogar ohne Förderungen. Alle Stromverbrau-
cher:innen – Industrie, Gewerbe und private Haushalte – 
würden von den niedrigeren Strompreisen profitieren. 
Die Inflationsdynamik würde insgesamt spürbar abneh-
men, mit entsprechend positiven Effekten für die ge-
samte Wirtschaft. Auch die klimapolitischen Auswir-
kungen wären positiv: Denn damit sich Investitionen in 
Wärmepumpen, Elektroautos oder die Erzeugung von 
grünem Wasserstoff lohnen, muss (erneuerbarer) Strom 
leistbar bleiben. 

Wenn wir nachhaltig gegen die Inflation vorgehen wollen, 
dürfen wir vor temporären, zielgerichteten Markteingrif-
fen nicht zurückschrecken.
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