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ÖSTErrEICH

des BR trifft. Wer oder was ist aber nun „die Unter-
nehmensleitung“? Aus dem Grundsatz der Fremd-
organschaft bei Kapitalgesellschaften ergebe sich –
sichtbar z.B. an der Weisungsfreiheit des Vorstands 
gegenüber den Gesellschaftern (§ 70 AktG) – dass 
die für die Arbeitsplätze relevanten Entscheidungen 
nicht von den Eigentümern oder Gesellschaftern 
zu treffen sind, sondern vom Vorstand der Aktien-
gesellschaft bzw von den Geschäftsführern der 
GmbH: Die oberste Managementebene ist also „die 
Unternehmensleitung“. Es gebe aber ein besonderes 
Informations- und Kontrollinteresse der Eigentümer 
(und, wie gesagt, der ArbeitnehmerInnen) hinsichtlich 
der Entscheidungsprozesse, daher bedarf es des zu-
sätzlichen Gesellschaftsorgans Aufsichtsrat.

Gleiche Vertraulichkeitspflicht für beide „Kurien“ 
im Aufsichtsrat?
Für das Aufsichtsorgan ist gesetzlich vorgeschrie-
ben, dass die Mandatsausübung unter Orientierung 
am Wohl des Unternehmens unter Berücksichtigung 
der Interessen der Aktionäre und der AN zu erfolgen 
hat. Die Aufsichtsratsmitglieder sind zur Einhaltung 
der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften 
Aufsichtsratsmitgliedes verpflichtet. Es gilt auch für 
sie der Sorgfaltsmaßstab „ordentlicher und gewis-
senhafter Geschäftsleiter“ des § 84 AktG ( und § 25 

Im Rahmen einer gut besuchten 
„IFAM Lounge“ am 4. Dezember 2018 
hielt der Arbeits- und Gesellschafts-
rechtsexperte Univ. Prof. Dr. Elias 
Felten (Johannes-Kepler-Universität 
Linz und Universität Salzburg) einen 
Fachvortrag zu folgendem spannen-
den Thema: Wie können Betriebsräte 
ihre Interessenvertretungsaufgaben 
wirksam erfüllen, wenn sie gleich-
zeitig die für die ArbeitnehmerInnen 

„brisantesten“ und aktuellsten Zahlen und Fakten 
aus dem Aufsichtsrat geheim halten sollen? Wessen 
Interessen sind rechtlich stärker geschützt, jene 
„der Gesellschaft“ und der Kapitalseite oder jene 
der Belegschaft und ihrer gewählten MandatarInnen, 
deren Mitbestimmungsrechte ohne präzise Informa-
tionen (Daten, Prognosen) kaum wahrnehmbar sind?

Informationsinteresse der Eigentümer, aber auch 
der ArbeitnehmerInnen
Prof. Felten spannte zu Beginn einen Bogen über die 
gesamte Mitwirkung des BR in wirtschaftlichen An-
gelegenheiten. Die Informations- und Beratungs-
rechte nach den §§ 108 und 109 ArbVG bestehen 
vor dem Hintergrund, dass die Unternehmensleitung 
wirtschaftliche Entscheidungen idR ohne Beteiligung 
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