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M
an geht als Industriebetrieb zu 
Bett und wacht am nächsten 
Morgen als Softwarefirma auf.“ 
Mit dieser Beschreibung bringt 

es Jeffrey Immelt, der ehemalige CEO 
von General Electric, auf den Punkt: Di-
gitalisierung, Globalisierung und neue 
rechtliche Rahmenbedingungen haben 
die Anforderungen an Aufsichtsräte 
enorm verändert. Aus vielen mittelstän-
dischen Unternehmen sind in den letzten 
Jahren global ausgerichtete Konzerne ge-
worden, die sich nun in einem Umfeld 
von komplexen rechtlichen und wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen be-
währen müssen. Die Beurteilung von 
komplexen internationalen Verträgen, 
unterschiedlichen rechtlichen Standards, 
die Einschätzung teilweise volatiler wirt-
schaftlicher Rahmenbedingungen oder 
die Anwendung von nur schwer ver-
ständlichen internationalen Rechnungs-
legungsstandards sind mittlerweile alltäg-
liche Themen in den Aufsichtsräten ge-
worden. Dies stellt auch BetriebsrätIn-
nen, die in den Aufsichtsräten vertreten 
sind, vor neue Herausforderungen. 

Gesellschaftsrechtliche und steuer-
liche Konstrukte führen zu schwer nach-
vollziehbaren Kapitalflüssen und Be-
herrschungs- und Einflussstrukturen 
zwischen Konzerngesellschaften. Der 
Aufsichtsrat hat diese zu überwachen 
und mit den immer komplexer werden-
den Compliance- und Kapitalmarktre-
geln klarzukommen. Arbeitnehmerver-
treterInnen wiederum sind mit kaum 

überschaubaren „Big Data“-Beständen 
konfrontiert, die über sämtliche Arbeits-
prozesse auf Unternehmensebene hin-
weg gesammelt werden – und die Be-
schäftigten damit völlig transparent wer-
den lassen. Zusätzlich sind Betriebsräte 
permanent mit Umstrukturierungsakti-
vitäten wie Outsourcing, Ausgliederun-
gen, Projekten zur Arbeitszeitflexibili-
sierung und nicht zuletzt der immer 
stärker fortschreitenden internationalen 
Arbeitsteilung konfrontiert. 

Professionalisierung

Die Mitbestimmung im Aufsichtsrat ba-
siert auf den Regelungen des Arbeitsver-
fassungsrechtes und ist international – 
aber auch auf europäischer Ebene – keine 
Selbstverständlichkeit. Von konservativer 
bzw. neoliberaler Seite wird immer wie-
der versucht, die Mitbestimmung zu-
rückzubauen. Vor allem in Konzernen 
unter angelsächsischem Einfluss werden 
Betriebsräte im Aufsichtsrat als „Fremd-
körper“ empfunden. Auf EU-Ebene soll 
in den nächsten Monaten das Gesell-
schaftsrecht flexibilisiert werden, Spal-
tungen sollen erleichtert werden, Kon-
zerne sollen ihren Sitz – unabhängig vom 
tatsächlichen Standort des Headquarters 
– innerhalb der EU frei wählen können. 
Damit wäre auch die Gefahr verbunden, 
dass die Mitbestimmung unter die Räder 
gerät und der Konzernsitz in jenem Land 
gewählt wird, in dem es die geringsten 
Mitbestimmungspflichten gibt. 

Einhergehend mit den veränderten 
Rahmenbedingungen zeichnet sich seit 
Jahren ein Trend Richtung stärkerer 
Professionalisierung des Aufsichtsrats 

ab. Deutlich erkennbar ist dies etwa bei 
kapitalmarktorientierten Unternehmen 
sowie Unternehmen im Finance-Be-
reich. Compliance-Regelungen sowie 
Aus- und Weiterbildungsverpflichtun-
gen für die Mandatare wurden etwa un-
ter dem Stichwort „Fit and proper“ in 
den letzten Jahren verschärft. Unter be-
stimmten Umständen müssen sogar 
Kompetenzüberprüfungen bei der Fi-
nanzmarktaufsicht bewältigt werden. 
Dies ist gerade für Arbeitnehmervertre-
terInnen eine Herausforderung, werden 
sie doch auf Basis einer Wahl (Betriebs-
ratswahl) und anschließender Delegie-
rung durch das Gremium in den Auf-
sichtsrat entsandt und nicht aufgrund 
ihres ExpertInnenwissens. Herausforde-
rung wird trotzdem sein, sich entspre-
chendes Wissen und Know-how anzu-
eignen, um die Funktion im Aufsichts-
rat mit der notwendigen Verantwortung 
ausüben zu können. Hintergrund der 
Professionalisierung ist auch die zuneh-
mende Sorge, bei nicht sorgfältiger Ar-
beit zur Haftung herangezogen zu wer-
den. In Österreich hat der ÖGB dieser 
Sorge Rechnung getragen und die Haf-
tungssummen im Rahmen der Versiche-
rung für Betriebsräte im Aufsichtsrat 
deutlich erhöht. 

Anderer Umgang mit Risiko

Verändert hat sich in den letzten Jahren 
auch der Umgang mit Risiko. Die zuneh-
mende Komplexität macht es schwer, 
sorgfältige und verlässliche Risikoein-
schätzungen vorzunehmen. Als Entschei-
dungsgrundlage ist der Vorstand und 
mittelbar damit auch das Überwachungs-
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Als Softwarefirma aufgewacht
Die Anforderungen an Aufsichtsräte haben sich enorm verändert. Für Betriebsräte 

bedeutet dies neue Herausforderungen. 


