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Altersstruktur sowie bei börsennotier-
ten Gesellschaften auf die Internationa-
lität der Mitglieder zu achten ist. Der 
Haken dabei: Es gibt keine Sanktionen 
bei Nichteinhaltung dieses Gesetzes. 
Was wiederum zur Folge hat, dass sich 
weder Arbeitgeber- noch Arbeitneh-
merInnenseite daran halten. So bleibt 
vieles beim Alten: Einheitsbrei statt 
Vielfalt. Einziger Lichtblick sind die 
staatsnahen Unternehmen, die dank 
Quotenregelung spürbare Fortschritte 
machen. Es geht also doch: Von den 
insgesamt 285 vom Bund entsandten 
Aufsichtsratsmitgliedern (in jenen 55 
Unternehmen, an denen der Staat mit 
mehr als 50 Prozent beteiligt ist) sind 
94 Frauen (33 Prozent).

Fit&Proper 

Neben Unabhängigkeit und Vielfalt 
zeichnet einen professionell zusammen-
gesetzten Aufsichtsrat Qualifikation aus. 
Mit zunehmender Komplexität der Ge-
schäftsmodelle braucht es mehr Spezial-
wissen wie beispielsweise bei der Über-
wachung von Kreditinstituten. Nach der 
Finanzkrise hat die EU-Kommission als 
eine von vielen Maßnahmen die unter-
nehmensinterne Bankenaufsicht stärker 
in die Pflicht genommen. Um laufend 
die Qualifikation der Organe sicherzu-
stellen, wurde der „Fit&Proper“-Test ins 
Leben gerufen: So hat die Finanzmarktauf-
sicht (FMA) seit Mai 2013 die Möglich-
keit, alle AufsichtsrätInnen (Betriebs-
rätInnen ausgenommen!) österreichi-
scher Banken auf ihre Fachkenntnisse  
zu prüfen. 

Eine oftmals langjährige Zugehö-
rigkeit zum Unternehmen sowie der 
intensive Austausch mit MitarbeiterIn-
nen, dem Vorstand oder der Geschäfts-
führung bescheren den BetriebsrätIn-
nen umfangreiches Organisationswis-
sen, das sie bei der Überwachung des 
Unternehmens gut nützen können. 
Laut FMA sind BetriebsräInnen dazu 
angehalten, sich laufend weiterzubil-
den. Das tut die ArbeitnehmerInnen-
vertretung bereits jetzt, und zwar unter 
anderem im Rahmen des Instituts für 
Aufsichtsrat-Mitbestimmung (IFAM), das 
Gewerkschaften und Arbeiterkammern 
bereits 1977 ins Leben gerufen haben. 
Das IFAM bietet ein umfassendes 

 Aus bildungspaket mit Praxis bezug. 
Übrigens: Neu auf dem IFAM- 
Programm stehen ab November 2014 
„Fit&Proper“-Seminare, die auf die 
Festigung von bankenspezifischem 
Wissen abzielen.  

Driving force 

BetriebsrätInnen bringen sich also schon 
jetzt dank ihres umfassenden Unterneh-
menswissens und ihrer Unabhängigkeit 
von Eigentümerinteressen wertvoll und 
konstruktiv in die Aufsichtsratsarbeit 
ein. Was jedoch die neuen Anforderun-
gen betrifft, besteht in den eigenen Rei-
hen wie auf der Kapitalvertreterseite 
Aufholbedarf. Denn an der Spitze, näm-
lich im Aufsichtsrat, liegt der Frauenan-
teil in der ArbeitnehmerInnenvertretung 
nach wie vor unter 20 Prozent, der an-
gestrebte Zielwert von 40 Prozent bleibt 
damit unerreicht. 

BetriebsrätInnen mit Migrations-
hintergrund sind weiterhin die Aus-
nahme und werden viel zu selten in  
den Aufsichtsrat entsandt. Und zur 
 Frage der Altersstruktur der Beleg-
schaftsvertretung liegen überhaupt nur 
spärliche Informationen vor, Jüngere 
dürften allerdings deutlich unterreprä-
sentiert sein. 

Arbeiten wir jetzt gemeinsam als 
BetriebsrätInnen, Gewerkschaften und 
Kammern daran, der ArbeitnehmerIn-
nenvertretung ein neues Gesicht zu ge-
ben. Halten wir uns an selbst gesteckte 
Ziele und lösen wir Unterrepräsentan-
zen mit verbindlichen Regelungen. Die 
Beschäftigungsvielfalt – gemessen an 
Arbeitszeit, Geschlecht, Herkunft oder 
Alter – muss sich endlich an der Unter-
nehmensspitze und damit im Auf-
sichtsrat widerspiegeln.

 
Internet:

Infos für BetriebsrätInnen  
im Aufsichtsrat:

tinyurl.com/pnvg59d

 Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autorin

christina.wieser@akwien.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

Das Institut für Aufsichtsrat-Mitbestimmung 
(IFAM) bietet ein umfassendes Ausbildungs-
paket mit Praxisbezug. Neu auf dem IFAM-
Programm stehen „Fit&Proper“-Seminare, 
die auf die Festigung von bankenspezifischem 
Wissen bei BetriebsrätInnen abzielen.
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