
Frühjahr 2002

Kurse für den
Aufsichtsrat

IFAM-Grundausbildung  (Grund-/
Wahlmodule)

4.3. bis 8.3.2002
15.4. bis 19.4.2002

IFAM 2, Wirtschaftliche Mitbe-
stimmung , Bilanz, Wirtschaftsprü-
fer, Unternehmenskrise, Planspiel
„Bilanz und Jahresabschluss“.

5.6. bis 7.6.2002
IFAM 3, Aufsichtsratssitzung , Si-
mulation einer AR-Sitzung an
Hand eines Fallbeispieles.

17.6. bis 18.6.2002
Kostenrechnung, Break Even,
Deckungsbeitrag

3.6. bis 4.6.2002
Umstrukturierung – Ausgliede-
rung – Fusion;  Die Rechte des
Betriebsrates bei Umstrukturie-
rungsmaßnahmen; AVRAG;

IFAM Workshops

18.3. bis 19.3.2002
Arbeitswelt ohne Grenzen

27.5. bis 28.5.2002
Die eigene Bilanz lesen; Trai-
ningsseminar

10.6.2002
Die europäische Aktiengesell-
schaft  (SE)

IFAM-Auskünfte
Heinz Leitsmüller 01/50165/2650
Friederike Froihofer
02236/44646/298

IFAM-Anmeldung
ÖGB-Bildungsreferat
01/53444/420

rums“ (lat.: Markt- oder Versamm-
lungsplatz) erlaubt ist, kann am bes-
ten durch Hinterfragen der zentralen
Aufgaben und Zwecke des Kontrol-
lorgans erhellt werden. Diese liegen
nach unbestrittener Ansicht primär
in der Kontrolle der Geschäftsfüh-
rung zum Schutz der Gesellschaf-
ter, Arbeitnehmer und des öffentli-
chen Interesses (§ 70 Abs 1 AktG
analog),  aber auch zur Sicherheit
der Gläubiger der Gesellschaft. Es
ist also zu prüfen, ob diese Interes-
sen auch dann gewahrt bleiben,
wenn die Mitglieder des Aufsichts-
rats ohne persönlichen Kontakt un-
ternehmensentscheidende Angele-
genheiten besprechen oder gar
darüber beschließen.

Wie erwähnt, erlauben elektronische
Kommunikationstechnologien zwar
einiges an Austausch von Meinun-
gen und ermöglichen eine gewisse
Simulation von Beratungen und Dis-
kussionen. Der Teufel steckt aber
hier, wie meist, in den Details. Denn
die Sterilität virtueller Sitzungen birgt
genau jene Gefahren in sich, die der
Gesetzgeber durch die Anordnung
des Sitzungsverfahrens als Regel-
form (Strasser in Jabornegg/Stras-
ser, AktG, §§ 92-94, Rz 23) vermei-
den wollte. Die nur selektive Wahr-
nehmung von Gegenstimmen oder
abweichenden Ansichten, die Un-
möglichkeit gleichzeitig die Skepsis
oder Zustimmung der anderen, ihre
Mimik, Gestik usw wahrnehmen zu
können und nicht zuletzt die mani-
pulativen Möglichkeiten des Vorsit-
zenden und meist auch des ihm
assistierenden Technikers können zu
Diskussionsergebnissen oder gar zu
Beschlüssen führen, die sich im Rah-
men eines persönlichen Zusammen-
treffens ganz anders ergeben hät-
ten. Die kollegiale Willensbildung auf
Grundlage eines Diskussionsprozes-
ses wird kommunikationstechnisch
zumindest eingeschränkt; Manipula-
tionen und die Verletzung des Ge-
bots der Nichtöffentlichkeit können
häufig nicht erkannt werden.
Bevor man als Arbeitnehmervertre-
ter an einer „elektronischen Sitzung“
teilnimmt, sollte man sich also ge-

nau über den technischen Ablauf
erkundigen, über die Möglichkeiten,
am Beratungsprozess teilzuhaben.
Stehen Beschlüsse auf der Tages-
ordnung, die für die Unternehmens-
zukunft von Bedeutung sind, ist in
jedem Fall ein Widerspruch gegen
diese Sitzungsform anzuraten. Ein
prominenter österreichischer Auf-
sichtsratsvorsitzender kann das be-
stätigen: Wenn im Aufsichtsrat je
etwas schief gelaufen ist, dann steck-
te meist eine ungenügende Sitzungs-
vorbereitung (Tischvorlagen) oder
ein Umlaufbeschluss, also das Feh-
len des persönlichen Kontakts,
dahinter.

Hannes Schneller (AK-Wien)

AK-Service für

Aufsichtsräte

Vorbereitung für
die Aufsichts-
ratssitzung
Viele KollegInnen im Aufsichts-
rat kennen die Situation: Vor
der AR-Sitzung wird ein Stapel
Unterlagen zugesandt – oft erst
kurze Zeit vor der Sitzung –
und es stellt sich nun die Fra-
ge „was tun?“

Die Abteilung Betriebswirt-
schaft in der AK Wien  bietet
hier ein besonderes Service
für AR-Mitglieder  an. Kompe-
tente und erfahrene Wirt-
schaftsexpertInnen unterstüt-
zen die betroffenen KollegIn-
nen und versuchen gemein-
sam mit dem Betriebsrat
einerseits die wichtigsten Punk-
te aus den Unterlagen heraus-
zufiltern und andererseits ge-
meinsam eine dementspre-
chende Strategie für die Sit-
zung zu erarbeiten.

AK-Wien, Abteilung
Betriebswirtschaft
01/501 65-2650


