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Den Industriebeschäftigten wird regelmäßig die Not-
wendigkeit von Investitionen vorgehalten, wenn hö-
here Löhne und Gehälter gefordert werden. So wird
seitens der Unternehmensvertretungen häufig Zu-
rückhaltung bei Lohn- und Gehaltserhöhungen einge-
mahnt, um Geldmittel für Investitionen bereithalten zu
können, die Arbeitsplätze sichern helfen. Die Überprü-
fung der Investitionspolitik der Industrieunternehmun-
gen in den vergangenen zehn Jahren zeigt jedoch,
dass Einsparungen bei den Beschäftigten nicht zu we-
sentlich höheren Sachinvestitionen führten, sondern
dass viel mehr Finanzinvestitionen in Form von Beteili-
gungen verstärkt vorgenommen wurden. Die Beschäf-
tigten wurden in der Folge mit einem Rückgang des
Beschäftigtenstandes sowie einem niedrigeren Perso-
nalaufwand im Verhältnis zur Betriebsleistung konfron-
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Letzterer bei der Überwachung der Geschäftsführung
liegt. 

Eine genauere Betrachtung zeigt daher, dass das Auf-
sichtsratsystem und das Boardsystem in der Unter-
nehmenspraxis viele Ähnlichkeiten aufweisen. We-
sentlicher Nachteil des monistischen Systems ist je-
doch zweifellos die mangelnde Unabhängigkeit der
nicht geschäftsführenden Mitglieder. Sie bilden ja kein
eigenes Organ mit einem klaren gesetzlichen Auftrag
und haben auch keinen eigenen Vorsitz. Es entsteht
folglich keine ausreichende Gruppenidentität, sodass
die Bereitschaft das Management mit heiklen Fra-
gen zu konfrontieren, eingeschränkt ist. Die größte
Schwachstelle dieses Systems liegt daher in der Ge-
fahr, dass die Überwachung der Geschäftsführung
nicht effektiv und unbefangen ausgeübt werden kann.
Den Arbeitnehmervertretern kann in diesem Organ
daher eine besonders wichtige Rolle zukommen.
Demgegenüber wird von den Befürwortern des mo-
nistischen Systems die größere Flexibilität des Unter-
nehmens bei der internen Aufteilung der Aufgaben an-
geführt. 

DIE SE UND DAS MONISTISCHE SYSTEM

Im Entwurf für eine Verordnung zur SE aus dem Jahre
1991 war noch vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten
bei der Umsetzung der Verordnung zwingend eines
der beiden Verwaltungssysteme (dualistisches oder
monistisches) vorschreiben können. In der nunmehr
verabschiedeten Verordnung findet sich diese Bestim-
mung nicht mehr. Vielmehr können die Gründer der SE
in der Satzung selbst wählen, ob neben der Hauptver-
sammlung ein Aufsichtsorgan und ein Leitungsorgan
(dualistisches System) oder ein Verwaltungsorgan

(monistisches System) eingerichtet wird. Dies bedeu-
tet daher, dass nach dem 8. Oktober 2004 eine SE mit
Sitz in Österreich gegründet werden kann, die für sich
das monistische System gewählt hat.

Dadurch rückt die Frage der näheren Ausgestaltung
dieses Systems in den Mittelpunkt des Interesses.
Zwar enthält die Verordnung selbst einige Rahmenbe-
dingungen über die Aufgaben, die Bestellung, den
Vorsitz, die Anzahl der Mitglieder und die Anzahl der
Sitzungen, überlässt es im weiteren jedoch den Mit-
gliedstaaten im Rahmen der Umsetzungsvorschriften
Näheres zu regeln. Offen ist insbesondere die Frage
der Mitbestimmung der ArbeitnehmervertreterInnen
im Verwaltungsorgan. Diese Frage ist zwar in erster
Linie über den o.a. Verhandlungsweg zwischen dem
besonderem Verhandlungsgremium und den leitenden
Organen der die SE gründenden Gesellschaften zu
treffen, bei Nichteinigung bedarf es aber einer gesetz-
lich geregelten Vorgabe. Dabei ist jedenfalls das oben
angeführte Vorher-Nachher-Prinzip zu beachten.
Wie ist dies aber praktisch umzusetzen, wenn nun
etwa vor der Umwandlung in der Aktiengesellschaft
das dualistische System galt, im Umwandlungsplan
jedoch der Übergang zum monistischen System vor-
gesehen ist? Wie wird ganz allgemein die Mitbestim-
mung der Arbeitnehmer beim monistischen System
geregelt? Wie kann gewährleistet werden, dass die
Überwachung der Geschäftsführung im Board effektiv
und unbefangen erfolgt? Diese und eine Reihe weite-
rer kniffliger Fragen werden bis spätestens 8. Oktober
2004 noch Gegenstand vieler Diskussionen im Rah-
men der Umsetzung der Europäischen Aktiengesell-
schaft ins österreichische Recht sein. Sobald konkrete
Ergebnisse vorliegen, werden wir im Rahmen der
IFAM-Info darüber informieren.
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