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Wie sich bereits beim Studium der Presseland-

schaft unschwer erkennen lässt, ist in den letzten 

Jahren ein deutlicher Anstieg an Wirtschafts- und 

Korruptionsdelikten zu bemerken. Immer öfter ste-

hen Gesellschaften bzw deren Unternehmensleitungen 

im strafrechtlichen Mittelpunkt. Dabei fällt auf, dass 

in letzter Zeit auch mitunter Aufsichtsratsmitglieder 

von der Staatsanwaltschaft als Beschuldigte in einem 

Strafverfahren geführt werden.

Mit der verstärkten Wahrnehmung der strafrecht-

lichen Verantwortlichkeit von Aufsichtsratsmitgliedern 

rücken gleichzeitig aber auch die in den Aufsichtsrat 

entsandten Arbeitnehmervertreter in den Fokus. In die-

sem Beitrag soll aus praktischer Sicht der Frage nach-

gegangen werden, wo für die in den Aufsichtsrat ent-

sandten Arbeitnehmervertreter die Gefahr besteht, in 

ein Strafverfahren verwickelt zu werden. Dabei ist nicht 

so sehr jenes dolose Aufsichtsratsmitglied gemeint, 

das aus eigenem kriminellen Antrieb heraus aktiv eine 

strafbare Handlung vornimmt (zB ein Aufsichtsratsmit-

glied missbraucht entgegen den Vorgaben des § 48b 

BörseG vorsätzlich ihm zukommende Insiderinforma-

tionen zum Kauf bzw Verkauf eigener Aktien), son-

dern jene eher typischen Sachverhaltskonstellationen, 

bei denen Mitglieder der Geschäftsführung den Ent-

schluss zur Setzung einer kriminellen Handlung fassen 

und der Aufsichtsrat dies stillschweigend billigt, oder 

sogar trotz Erahnens der strafbaren Handlung nichts 

dagegen tut oder aus Angst davor, in ein Wespennest 

zu stechen bzw sich mit falschen Anschuldigungen zu 

blamieren, „Vogel-Strauß-Politik“ betreibt.

1. Gesellschafts- bzw arbeitsverfassungs-

rechtliche Grundlagen

Gem § 110 Abs 1 ArbVG entsendet der Zentral-

betriebsrat bzw bei Bestehen nur eines Betriebes der 

BR aus dem Kreis der Betriebsratsmitglieder, denen 

das aktive Wahlrecht zum BR zusteht, für je zwei nach 

dem AktG bzw der Satzung bestellte Aufsichtsratsmit-

glieder („Kapitalvertreter“) einen Arbeitnehmervertre-

ter in den Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft. Gem 

§ 110 Abs 5 ArbVG gilt dieses Entsendungsrecht ua 

auch für aufsichtsratspflichtige GmbH.

Gem § 110 Abs 3 ArbVG üben die Arbeitnehmer-

vertreter ihre Aufsichtsratsfunktion ehrenamtlich aus 

und haben bloß Anspruch auf Ersatz der angemes-

senen Barauslagen. Im Übrigen haben die Arbeitneh-

mervertreter – bis auf hier nicht näher interessierende 

Ausnahmen – jedoch gleiche Rechte und Pflichten wie 

die Kapitalvertreter. Somit haben die Arbeitnehmerver-

treter die Überwachungs- und Mitwirkungsrechte nach 

dem strengen Sorgfaltsmaßstab des AktG bzw des 

GmbHG auszuüben.1)

Gem §§ 99 iVm 84 AktG bzw §§ 31 iVm 25 

GmbHG haben die Aufsichtsratsmitglieder bei ihrer 

Tätigkeit die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissen-

haften Geschäftsleiters zu beachten. Diese Sorgfalts- 

und Haftungsregelungen gelten nach wohl herrschen-

der, jedoch von einigen Autoren vehement bestrittener, 

Lehre auch uneingeschränkt für die Arbeitnehmer-

vertreter im Aufsichtsrat, sodass diese im gleichen 

Umfang wie die Kapitalvertreter für Verstöße gegen 

diese Sorgfaltspflichten haften. Insb gelangen nach 

dieser Lehre nicht die Haftungsermäßigungen gem 

dem DNHG zur Anwendung.2)

Auf Grund der Gleichstellung der Arbeitnehmer-

vertreter mit den Kapitalvertretern gilt insb die Über-

wachungspflicht gem § 95 Abs 1 AktG bzw § 30j 

Abs 1 GmbHG uneingeschränkt auch für die Arbeit-

nehmervertreter. Nach diesen Vorschriften hat der 

Aufsichtsrat die Geschäftsführung zu überwachen. 

Der Aufsichtsrat hat bei Überprüfung der Geschäfts-

führung eine Plausibilitätsprüfung unter Berücksichti-

gung der Fremdüblichkeit vorzunehmen. Bei normalem 

Geschäftsverlauf ist nach hL eine begleitende – also 

keine leitende bzw gestaltende – Überprüfung ausrei-

chend. Als Mittel zur Prüfung stehen dem Aufsichtsrat 

einerseits die Berichtspflichten des Vorstands bzw der 

Geschäftsführer (Jahres-, Quartal- und Sonderberich-

te) zur Verfügung. Andererseits hat der Aufsichtsrat 

(als Kollegialorgan!) gem § 95 Abs 3 AktG bzw § 30 j 

Abs 3 GmbHG das Recht, in die Bücher und Schriften 

der Gesellschaft sowie die Vermögensgegenstände 

Einsicht zu nehmen und diese zu prüfen. Schließlich 

ist der Aufsichtsrat auch berechtigt, Sachverständige 

und Auskunftspersonen zur Beratung über Einzelge-

genstände beizuziehen. Bei all dem ist zu beachten, 

dass nach hL der Aufsichtsrat die Leitungsaufgaben 

des Vorstands bzw der Geschäftsführer durch seine 

Überwachung nicht beeinträchtigen darf. Der Auf-

sichtsrat hat vielmehr die Überwachung auf bedeut-

same Schwerpunkte der Geschäftsführertätigkeit zu 

konzentrieren.3)

Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat sind somit 

hinsichtlich der Rechte und Pflichten den Kapitalver-

tretern gleichgestellt. Dies mag zwar mit Blick auf die 

zwingend bloß ehrenamtliche Ausübung sowie die Auf-

Aus der Praxis - für die Praxis

Der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat als Beitragstäter bei Straftaten 
der Geschäftsführung

1) Vgl bloß Gahleitner in Kalss/Kunz (Hrsg), Handbuch 

für den Aufsichtsrat, Die Arbeitnehmervertreter (2010) 

Rz 41.
2) Zu all dem und näher zu den einzelnen Lehrmeinungen 

siehe Jabornegg in Strasser/Jabornegg/Resch (Hrsg), 

Kommentar zum Arbeitsverfassungsgesetz, § 110 

Rz 255 ff.
3) Vgl Frotz/Schörghofer in Kalss/Kunz (Hrsg), Aufgaben 

des Aufsichtsrats Rz 19.


