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von der Quotenregelung umfasst, dies gilt auch für Italien 
und Portugal. 

Wermutstropfen
Neben dem überschaubaren Anwenderkreis bleibt als 
weiterer Wermutstropfen: Es sind zwar heute mehr 
Frauen denn je in Aufsichtsräten vertreten, sie wirken 
aber weit weniger in wichtigen Ausschüssen mit und sind 
kaum in Vorsitzpositionen zu finden. Während in den zen-
tralen Aufsichtsratsausschüssen börsennotierter Unter-
nehmen (  bezogen auf den Prime Market ) im Schnitt 21   % 
Frauen repräsentiert sind, bleibt der Frauenanteil unter 
den Ausschussvorsitzenden bei noch niedrigeren 15     %. 

Ähnliches gilt für die mächtige Position des Aufsichts-
ratsvorsitzes: In den 200 umsatzstärksten Unternehmen 
sind nur 11    % der Aufsichtsratsvorsitzenden Frauen. An-
gesichts dieser eklatanten Unterrepräsentanz braucht 
es ein klares Bekenntnis für mehr Frauen in den ent-
scheidenden Schlüsselfunktionen des Aufsichtsrats und 
seiner Ausschüsse, um die Etablierung einer „neuen glä-
sernen Decke“ zu verhindern. Gerade die Besetzung 
des Vorsitzes im Nominierungsausschuss ist dabei von 
erheblicher Bedeutung, da Frauen bei der Nachfolge-
planung für Vorstand und Aufsichtsrat ihre eigenen Netz-
werke nützen könnten. Gegenwärtig sind Vorsitzende 
der Nominierungsausschüsse in den Prime Market-
Unternehmen überhaupt nur zu 6       % weiblich und der 
Aufholbedarf damit hoch. 

Das Beste kommt zu Beginn: Die Quote 
von mindestens 30              % Frauen für den 
Aufsichtsrat wirkt. Der Frauenanteil in 
den quotenpflichtigen Unternehmen an 
der Wiener Börse hat sich mit dem In-
krafttreten der Quote im Jahr 2018 von 
22      % auf 32       % im Jänner 2020 erhöht. 
Bislang ist „kein Stuhl“ leer geblieben, 
d.h., bei Neubestellungen wurden Frauen 
entsprechend berücksichtigt und es 
war keine Sanktion wegen Nichteinhal-

tung notwendig. Dank gesetzlicher Quote steigt nicht 
nur der Frauenanteil, sondern die neuen Aufsichtsrätin-
nen sind außerdem vergleichsweise jünger und besser 
qualifiziert. 

Ernüchternd hingegen der Blick in die Aufsichtsräte 
nicht-quotenpflichtiger Unternehmen. Dort muss man 
Frauen nach wie vor mit der Lupe suchen: Nicht einmal 
jedes sechste Aufsichtsratsmitglied (15      %) ist weiblich. 
Es gibt also großen Handlungsbedarf, sind doch viel zu 
wenige Unternehmen ( ca. 70 bis 80    ) von der Quote um-
fasst. Bedingt durch Ausnahmen (mindestens 20      % Frauen 
in der Belegschaft sowie sechs KapitalverteterInnen im 
Aufsichtsrat  ) ist bekanntlich ein Gutteil der großen und 
börsennotierten Unternehmen von der Quotenerfüllung 
„befreit“. Dass es anders geht, zeigt der internationale 
Vergleich: So sind z.B. in Norwegen sämtliche börsen-
notierte Unternehmen und damit 600 Gesellschaften 
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