
Fortsetzung von Seite 1:
Die Aufsichtsratssitzung als
Telefon- oder Videokonferenz

schriftlichkeit“ heißt, haben telegra-
phische oder gar telefonische Stim-
men keine Gültigkeit; Beschlüsse in
„Telefonkonferenzen“ sind also
jedenfalls nichtig. Umstritten ist die
Stimmabgabe per E-Mail: Hier wer-
den wohl nur Stimmen rechtswirk-
sam sein, die dem seit 1.1.2000 in
Kraft befindlichen Signaturgesetz
(SigG) entsprechen. E-Mails ohne
eine Signatur, die durch eine ge-
setzlich anerkannte Bestätigungs-
stelle zertifiziert ist, sind im Umlauf-
beschlussverfahren jedenfalls außer
Acht zu lassen.
Damit ist aber nur die Frage über die
Gültigkeit von Beschlüssen beant-
wortet. Da Aufsichtsratssitzungen
aber nicht nur abgehalten werden,
um Beschlüsse zu fassen, ist über
die Rechtmäßigkeit von Video- oder
Telefonsitzungen noch nichts gesagt.

Weiters ist die Nichtöffentlichkeit von
Aufsichtsratssitzungen gesetzlich
geregelt, weshalb an diesen Sitzun-
gen abgesehen von den Aufsichts-
ratsmitgliedern nur Geschäftsführer
bzw Vorstandsmitglieder sowie - zur
Beratung über einzelne Angelegen-
heiten - Sachverständige (Auskunfts-
personen) bzw an der Bilanzsitzung
die Abschlussprüfer teilnehmen dür-
fen.  Innerhalb dieses Rahmens wer-
den sich auch Telefon- bzw Video-
konferenzen in jedem Fall zu bewe-
gen haben, Personen ohne Sitz-
recht dürfen somit nicht an den Emp-
fangsgeräten sitzen.

Die Technik*)

Das Sitzungsprozedere

Es gibt derzeit keine allgemein übli-
che Standard-Software für Video-
konferenzen, daher können je nach
verwendetem Produkt Abweichun-
gen bestehen. Im allgemeinen funk-
tionieren derartige elektronische Fo-
ren aber so, dass jeder Teilnehmer
vor einem Bildschirm, einer Kamera
und einem Mikrophon (bzw Telefon-
Headset) sitzt und die Daten über
Internet, Satelliten- oder ISDN-Lei-
tung übertragen werden. Wie in ei-
ner realen Sitzung liegt die Leitungs-
kompetenz beim Vorsitzenden.
Zunächst obliegt diesem also die
Einberufung, die darauf lauten wird,
dass sich die Aufsichtsratsmitglie-
der zu einer bestimmten synchroni-
sierten Zeit vor ihren Datenerfas-
sungs- und Übertragungsgeräten
einfinden sollen. Nach Eröffnung der
Konferenz hat er ganz allgemein für
den ordnungsgemäßen Ablauf der
Sitzung zu sorgen; ebenso hat er
die Beschlussfähigkeit und das Ab-
stimmungsergebnis festzustellen.
Üblich ist, dass der Vorsitzende,
meist assistiert von einem Techniker
(dessen „Regiemacht“ nicht unter-
schätzt werden darf!) per Mouse-
click das Wort erteilt und auch
entzieht  (!). Der jeweils am Wort
Befindliche ist dann im Vollbild von
allen anderen Teilnehmern zu sehen
und zu hören, es kann aber auch
sein, dass der jeweilige Sprecher
vergrößert zu sehen ist und die
übrigen Teilnehmer zeitgleich auf ei-
ner kleinen Bildleiste in stark ver-

kleinertem Format
beobachtet werden
können („Split-
screen“) – soweit
die Bildauflösungs-
qualität des Moni-
tors ein „Beobach-
ten“ überhaupt zu-
lässt...

Auch ein gewisser
„Diskussionsmo-
dus“ ist technisch
bereits möglich: Bei

Einsatz entsprechender Software
kann jeder Teilnehmer zuhören,
wenn sich andere Diskutanten un-
terhalten; der Vorsitzende (oder „sein
Regisseur“ – der aber wegen des
Gebots der Nichtöffentlichkeit gar
nicht zuhören oder zuschauen darf)
kann also für einige die Leitung
freigeben, die anderen hören zu.
Nicht möglich ist es hingegen, meh-
rere Stimmen gleichzeitig zu hören
– ein für die subtilere Wahrnehmung
von Widersprüchen, Unstimmigkei-
ten und Kritik jedoch unerlässlicher
Eindruck.

Für die Sitzung wesentliche Doku-
mente und sonstige schriftliche Un-
terlagen werden im allgemeinen
elektronisch vor der Sitzung über-
mittelt; auch ein Austausch von Do-
kumenten während der laufenden
Sitzung auf dem E-Mail-Weg wäre
möglich, genauso wie ein Präsentie-
ren über eine eigene „Dokumenten-
kamera“. Auf diesem Weg könnte
sogar eine Punkt-zu-Punkt-Verbin-
dung hergestellt werden, sodass
Dokumente nur einem Teil des Gre-
miums gezeigt werden.

Der Abstimmungsvorgang

Üblich ist die mündliche Abstimmung
nach Umfrage durch den Vorsitzen-
den. Egal ob über Telefonkonferenz-
schaltung oder PC-Hardware: Die-
ser Vorgang widerspricht, wie oben
erläutert, eindeutig dem österreichi-
schen Gesellschaftsrecht. E-Mail-
Stimmabgaben mit zertifizierter Sig-
natur aller Votierenden könnten gül-
tig sein.

Rechtliche
Beurteilung

Ob nun ein Nichtzusammentreten
der Aufsichtsratsmitglieder, das Ne-
gieren des vom Gesellschaftsrecht
grundsätzlich vorgesehenen „Fo-

*) Der Autor dankt Gerald Berger, IT-
Techniker der AK Wien, für die Hin-
weise zur Technologie


