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Josef Fritz

10 Trends ändern die Aufsichtsratswelt 
(Teil II)
Trend nr. 6: mediale berichterstattung

In nur knapp einem Jahr haben 10 internationale Trends Österreich erreicht und verändern 
die Welt im Aufsichtsrat. In der letzten Ausgabe wurden fünf Trends vorgestellt: 1.) (österrei-
chische) Gesetzgebung; 2.) Rechtsprechung; 3.) Corporate Governance bzw. Compliance; 4.) 
Professionalität bzw. Qualifikation, Eignung, Unabhängigkeit; 5.) EU-Gesetzgebung bzw. Fit & 
Proper-Rundschreiben der FMA.(1) Als Trend Nr. 6 sei die „mediale Berichterstattung“ genannt.

1. AUfSIcHTSRAT UnD mEDIEn –  
EInE fASzInIEREnDE kombInATIon

Viele Jahrzehnte lang trat der Aufsichtsrat in 
den Medien kaum in Erscheinung. Die bedeu-
tenden Aktiengesellschaften waren überschau-
bar, ihre Vorstände und Aufsichtsräte blieben 
unter sich und traten selten „öffentlich“ auf. In 
der Regel waren der Vorstand und die Öffent-
lichkeitsarbeit des Unternehmens für die Kon-
takte mit der Presse verantwortlich.

Die Fehler und Inkompetenz bei der Füh-
rung von Unternehmen, die bei einer professi-
onellen Unternehmensführung vermeidbar ge-
wesen wären, Insolvenzen, massive Kursverluste, 
unzulängliche Renditen, die Enttäuschung und 
Wut der Investoren verlangten – national wie 
international – unüberhörbar nach Transparenz 
und umfassender Information.

Die Existenzgefährdung ganzer Unterneh-
men betraf nicht nur die Mitarbeiter, Eigentü-
mer und Stakeholder, sondern hatte auch volks-
wirtschaftliche Auswirkungen. Es musste sich 
nicht nur die Rolle des Aufsichtsrats ändern, der 
heute ein Rat gebender und kritisch hinterfra-
gender Kontrolleur ist und – im Interesse des 
Unternehmens und seiner Aktionäre – ein kon-
struktives Spannungsverhältnis aufbaut und zu 
bewältigen hat.

Den professionellen Aufsichtsrat zeichnen 
nicht nur Persönlichkeit, Können, Wissen und 
Erfahrung aus, er benötigt vor allem Unabhän-
gigkeit, Das heißt, er muss unbedingt frei sein 
von tatsächlichen und latenten Interessenkon-
flikten.

Obwohl die Krisen auch immer engma-
schigere Regelwerke für die Unternehmen und 
damit auch für ihre Aufsichtsorgane mit sich 
bringen, sind die gewohnten Strukturen meist 
massiv, starr, verkrustet und – mit wenigen Aus-
nahmen – den gewohnten Zwängen (meist poli-
tischer Art) unterworfen.

So stand auch der Aufsichtsrat in Österreich 
nicht zuletzt durch die Vorgänge rund um die 

Hypo Alpe-Adria und im Burgtheater – deren 
Aufsichtsorgane nicht entsprechend funktionier-
ten – wie nie zuvor im Blickpunkt der Medien.

Als „Publikative“ (neben den klassischen 
Staatsgewalten Legislative, Exekutive und Ju-
dikative) in Wahrnehmung ihrer „öffentliche 
Aufgaben“ verhinderten die Medien, dass Ent-
scheidungsgrundlagen, Fehlverhalten und Mal-
versationen nicht wie gewohnt unter den Tep-
pich gekehrt werden konnten. Gerade für die 
politische Meinungsbildung sind die Medien als 
vierte Kraft unverzichtbar.

Journalistische Ethik und Integrität verlang-
ten und verlangen Transparenz, Information, 
Veränderung und trotzen auch dem Diktat des 
ökonomischen Erfolgs (Auflage, Reichweite), 
dem insbesondere die Boulevard-Presse unter-
worfen ist.

Versierte und kompetente Damen und Her-
ren der österreichischen Medienwelt nahmen 
und nehmen sich verstärkt der Berichterstattung 
über das Organ Aufsichtsrat an, greifen – oft 
mittlerweile langjährig – das „Nicht-mehr-Ta-
buthema“ Aufsichtsrat auf und sensibilisieren so 
in zahlreichen Artikeln. Mittlerweile ist der Auf-
sichtsrat auch schon vermehrt Headlines wert 
und findet sich prominent auf den Cover-Seiten.

2. DER AUfSIcHTSRAT AUf DER TITElSEITE

yy „Hypo gefährdet Bonität Österreichs. ... dabei 
hatte der Hypo-Aufsichtsrat schon im Mai vor 
Belastungen gewarnt. Da SPÖ und ÖVP nicht 
reagiert hatten, trat Aufsichtsrats-Präsident 
Johannes Ditz zurück“ („Die Presse“ vom 
12. 11. 2013).
yy „FIMBAG-Präsident Androsch will Hypo-

Pleite prüfen. Der Aufsichtsrats-Chef der 
FIMBAG sagte dem Standard ...“ („Der Stan-
dard“ vom 4. 2. 2014).
yy „Hartmann fliegt aus der Burg. ... und was 

passiert mit Georg Springer, dem Aufsichts-
ratsvorsitzenden des Burgtheaters?“ („Die 
Presse“ vom 12. 3. 2014).
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yy „Hypo-Skandal – Die vertraulichen Auf-
sichtsratsprotokolle“ („Profil“ Nr. 12 vom 
17. 3. 2014).
yy „Faymann empfiehlt ORF innere Reform – 

Der Bundeskanzler schlägt dem Stiftungs-
rat nun vor, einen Aufsichtsrat zu bilden“ 
(„ Kurier“ vom 10. 5. 2014).
yy „Bestechungs-Affäre: Anklage gegen ÖBB-

Aufsichtsratschef – Untreuevorwurf rund um 
den Kauf der ungarischen MávCargo“ („Der 
Standard“ vom 3. 7. 2014).
yy „Aufsichtsrat hat zu viel Macht – Brigitte Ede-

rer ist für die Abschaffung der Selbsterneue-
rung im ÖIAG-Aufsichtsrat“ („Kurier“ vom 
7. 7. 2014).
yy „ÖIAG prüft Klage gegen Teile des Aufsichtsra-

tes“ („Wiener Zeitung“ vom 17./18. 5. 2014).
yy „Burgtheater – Die Vorwürfe des Staatsan-

walts gegen die früheren Verantwortlichen“ 
(„Format“ Nr. 31 vom 1. 8. 2014).
yy „Burgtheater: Kein Geld bei Vorsatz“: Im – 

die erste Seite dominierenden Hauptartikel 
– steht das Thema „D&O-Versicherung“, 
also die Manager-Haftpflichtversicherung 
für Geschäftsführung und Aufsichtsrat, pro-
minent im Fokus (Durchsicht der Aufsichts-
ratsprotokolle, Schadenersatzansprüche 
etc.) („Die Presse“ vom 7. 8. 2014).

3. DER AUfSIcHTSRAT AlS mEDIAlER 
„DAUERbREnnER“

3.1. Burgtheater Wien

Beispielhaft sei die monatelange mediale Be-
richterstattung über das Burgtheater angeführt, 
die nunmehr schon bald das einjährige Jubilä-
um feiert, und man darf getrost die Prognose 
wagen, dass noch oft über die causa prima be-
richtet werden wird.

„Die Presse“ brachte den Stein ins Rollen. 
Die Berichte erfolgten interessanterweise nicht 
auf den Wirtschaftsseiten, sondern im Feuille-
ton. Bald folgte auch „Der Standard“ in dieser 
Berichterstattung nach. Überraschenderweise 
blieb dies jedoch vorerst auf die beiden Quali-
tätszeitungen beschränkt. Im Kulturteil erhielt 
man auf informative Art auch „Nachhilfe“ 
in kreativem Rechnungswesen und „Doppel-
buchhaltung“, Versäumnisse und Praktiken des 
vormaligen Wirtschaftsprüfers, nicht gerecht-
fertigte Eingriffe des Eigentümers in die Bilan-
zierungsmethoden, Steuerhinterziehungen in 
Millionenhöhe, Fehlverhalten des Aufsichtsrates 
und anderes mehr.

Der Aufsichtsratsvorsitzende und Eigentü-
mervertreter der Burgtheater GmbH war mehr-
fach in der „Zeit im Bild 2“ des ORF zu Gast und 
nahm zu den Vorwürfen Stellung.

Der Geschäftsführer des Burgtheaters wur-
de mehrmals in die Kulturfernsehreihe des ORF 
„Kulturmontag“ geladen. In den Interviews 
ging es jedoch nicht um Neuproduktionen, Re-

zensionen oder das Engagement neuer Schau-
spieler, sondern ausschließlich um die finan-
ziellen und organisatorischen Missstände des 
renommierten Theaters. Anfänglich konnte der 
Geschäftsführer noch wortgewandt den Fragen 
ausweichen. Ähnlich wie bei den Printmedien 
blieb jedoch – dank des journalistischen Behar-
rungsvermögens – die Causa im Blickpunkt des 
öffentlich rechtlichen Senders. Wies der Burg-
theaterchef anfangs noch seine kaufmännische 
Verantwortung zurück, so fiel diese Argumenta-
tionskette bald in sich zusammen.

In der Folge kam es zu einer kurzfristigen 
Beendigung des Geschäftsführungsmandats von 
Hartmann als Burgtheater-Geschäftsführer, zu 
seiner Entlassung, dem Befassen von Rechtsan-
wälten „hüben wie drüben“, dem Einschalten des 
Rechnungshofs mit einer Sonderprüfung und 
der Installierung einer neuen Burgtheaterleiterin.

Mittlerweile finden sich in den Medien zahl-
reiche Berichte über die wechselseitigen Klagen 
zwischen dem Burgtheater und Ex-Managern: 
So brachte es die Causa „Burgtheater“ auch auf 
die Titelseite des „Format“ vom 23. 6. 2014: „Die 
dunkle Seite des Burgtheaters“.

In der Rubrik „Kultur“ des „Kurier“ findet 
sich übertitelt als „Finanz-Affäre“: „Matthias 
Hartmanns Anwälte greifen Burgchefin Karin 
Bergmann frontal an“, in dem sie auf „Die Pres-
se“ verweisen und eine Aussage Frau Bergmanns 
im Hearing vor dem Aufsichtsrat zitieren, „dass 
sie keine Bilanzen lesen könne“ („Kurier“ vom 
29. 8. 2014).

Auch das „Profil“ Nr. 12 vom 17. 3. 2014 
brachte auf der Titelseite eine große Story 
über das Burgtheater – „Burgtheaterkrise, die 
Schlammschlacht wird heftiger“ – und die Head-
line: „Hypo-Skandal – Die vertraulichen Aufsichts-
ratsprotokolle“. Über die beiden Hauptthemen 
wird in der Ausgabe ausführlich berichtet. Die 
Story über die Hypo Alpe-Adria gibt Einblick in 
viele interessante Aufsichtsratsdetails aus 17 Auf-
sichtsratssitzungen zwischen 2007 und 2009.

„Burg-Drama für Wiener Städtische“ lautet 
ein Bericht im „Format“:

„In der Wiener Städtischen ist man über die 
Aussagen von Rechtsanwalt Thomas Angermair 
gar nicht glücklich, der in einem Presseinterview 
meinte: ‚Wir können zu einem Szenario kommen, 
dass der Schaden gut gemacht wird, indem wir 
die Organe in Anspruch nehmen. Diese können 
sich dann, sofern sie nicht mit konkretem Vor-
satz gehandelt haben, an die D&O-Versicherung 
wenden. Die Deckungssumme reicht aus, um alle 
Schäden zu ersetzen.‘ ... Doch so einfach ist die 
Sache nicht. Die größte finanzielle Zusatzbelas-
tung ist durch Abgaben- und Steuerhinterziehung 
entstanden. Dafür wird die Assekuranz sicher 
nicht haften. Auch der vom Burgtheater beklagte 
Buchprüfer PwC ist überzeugt, dass die Burg kei-
nen Cent von der Haftpflichtversicherung sehen 
wird“ („Format“ Nr. 35 vom 29. 8. 2014).

Viele Jahrzehnte lang 
trat der Aufsichtsrat 
in den Medien kaum 
in Erscheinung. Die 
bedeutenden Aktien-
gesellschaften waren 
überschaubar, ihre 
Vorstände und Auf-
sichtsräte blieben unter 
sich und traten selten 
„öffentlich“ auf.
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3.2. ÖIAG

Nach den desaströsen Erfahrungen aus der 
Verstaatlichten-Krise, der Bankenkrise (mit der 
späteren Verstaatlichung einzelner Institute) 
und vielen politischen Skandalen räumte man 
dem ÖIAG-Aufsichtsrat das Recht auf Selbster-
neuerung, das heißt das Recht, seine Nachfolger 
selbst auszuwählen, ein. In diesem speziellen 
Fall wird entgegen sonstigen Gepflogenheit 
nicht nach der politischen Farbenlehre besetzt 
– Manager wählten zwar ihnen bekannte, aber 
qualifizierte, erfahrene Manager. Dies jedoch 
sehr zum Missfallen jener, die der Meinung 
„Der Eigentümer zahlt, aber anschaffen tun an-
dere“ anhängen.

So lange keine Interessenkonflikte gegeben 
sind, schwelt das Thema im Untergrund, wird 
aber bei aktuellen Auseinandersetzungen bri-
sant. Und solche Auseinandersetzungen gab es 
zuletzt mehrfach:
yy Eigentumsanteilsverschiebungen bei der Te-

lekom Austria und der Einstieg von America 
Movil;
yy der damit neu erforderliche Syndikatsvertrag;
yy mehrheitliche Übernahme der Telekom 

Austria durch America Movil;
yy erhebliche Verluste der Telekom Austria in 

Bulgarien; 
yy der Wechsel an der Aufsichtsratsspitze der 

ÖIAG;
yy politischer Zankapfel ÖIAG;
yy Hypo Alpe-Adria und ÖIAG/Bad-Bank-Zu-

ständigkeit.
Im Leitbild der ÖIAG findet sich unter an-

derem Folgendes:
„Im Einklang mit ihrem gesetzlichen Auftrag 

erfüllt die ÖIAG folgende Aufgaben: Durch ein 
professionelles Beteiligungsmanagement forciert 
sie einerseits die Wertsteigerung der ihr anver-
trauten Unternehmensanteile und führt ande-
rerseits – sofern ein Privatisierungsauftrag erteilt 
wird – Teil- bzw. Vollprivatisierungen durch. ... 
Die ÖIAG handelt wirtschaftsNAH und tages-
politikFERN.“

Wie tagespolitiknah in den letzten Monaten 
bei der ÖIAG agiert wurde, behandelt eine Viel-
zahl von Medienberichten.

So gab es bereits im Vorfeld der, für den al-
lerletzten Tag der relevanten Frist anberaumten, 
Aufsichtsratssitzung der ÖIAG im April 2014 
(für die Aufsichtsratsgenehmigung des Syndi-
katsvertrages der Telekom Austria mit America 
Movil) Berichte und Meldungen über Unstim-
migkeiten, Meinungen und Interviews mit dem 
Arbeiterkammer-Präsidenten, Belegschaftsver-
treterwortmeldungen, Abstimmungsvarianten, 
einen möglichen Auszug der Belegschaftsvertre-
ter aus der Aufsichtsratssitzung, Interna etc.

Selbst als „einfacher“ Zeitungsleser war man 
in der Causa vor Aufsichtsratssitzungen relativ 
gut involviert.

Der Ablauf der Aufsichtsratssitzung selbst 
und ein gerade noch spät nachts erreichtes Ab-
stimmungsergebnis – das erst durch das Ein-
fliegen zweier Aufsichtsratsmitgliedern erreicht 
werden konnte – wurden von medialem Spott 
und Häme begleitet.

Letztendlich führte dies auch zu einer be-
merkenswerten Aussage des langjährigen VIG-
Generaldirektors und jetzigen Aufsichtsrats-
vorsitzenden Günter Geyer im Format Nr. 25 
vom 20. 6. 2014, betitelt: „Da will ich nicht dabei 
sein“. Als Antwort auf die Frage: „Herr Muhm 
hat Sie ja auch als Wunschkandidaten für den 
ÖIAG-Aufsichtsrat genannt. Wäre das nicht in-
teressant?“, meinte Günter Geyer weiter: „Die 
aktuelle Form der Aufsichtsratsfindung ist zwar 
originell, aber keine, bei der ich dabei sein will.“

In dem Bericht wird unter anderem auch 
anschaulich die zweijährige Cooling-off-Periode 
erklärt: Günter Geyer war langjähriger CEO des 
Versicherungskonzerns Wiener Städtische bzw. 
VIG und kam nach zwei Jahren kürzlich als Auf-
sichtsratspräsident zurück.

Neu in der medialen Berichterstattung ist 
ein Umstand, der im Ausland (z. B. in England 
oder Deutschland) längst mediale Usance ist:

Es wird bereits vor brisanten Aufsichtsrats-
sitzungen tagelang berichtet. Das, was sich in 
Deutschland z. B. rund um die DAX-Konzerne 
Siemens, ThyssenKrupp oder Volkswagen ereig-
nete, ist nun auch in Österreich der Fall.

So findet sich beispielsweise in der „Die 
Presse“/„KORDIK-ONOMY“ vom 13. 9. 2014 
ein Bericht über den Verbund-Konzern und 
die bevorstehende Neubesetzung von mehreren 
Aufsichtsratsmandaten samt Darlegung der po-
litischen Hintergründe.

4. DER AUfSIcHTSRAT In DEn mEDIEn – 
UnD DAS übERAll!

Der Aufsichtsrat kommt nicht nur in den 
Wirtschaftsteilen, sondern auch in den Ru-
briken „Politik“, „Sport“, „Kommunikation“, 
„Feuilleton“ und „Society“ sowie auch bei Inse-
raten vor.

4.1. Politik

yy Die Salzburg AG, ein regionaler Landes-
Energieversorger, erregte im August 2014 
Aufsehen. Nach der Affäre um eine „Punk-
tation“ für parteinahe Führungskräfte kam 
es zu einer Sondersitzung des Salzburg AG-
Aufsichtsrats, über die im Vorhinein intensiv 
berichtete wurde und bei der es kein „Köpfe-
Rollen“ gab, sondern nur eine Ermahnung 
für die Beteiligten.
yy Einige markante Aussagen aus dem „Format“ 

Nr. 32 vom 8. 8. 2014: „Wir klagen den Wirt-
schaftsprüfer. Minister Josef Ostermayer über 
die Neuordnung der Bundestheater Holding 
und die schlampige Kontrolle am Burgtheater 

Als „Publikative“ 
(neben den klassischen 

Staatsgewalten Legis-
lative, Exekutive und 

Judikative) in Wahrneh-
mung ihrer „öffentliche 

Aufgaben“ verhinder-
ten die Medien, dass 

Entscheidungsgrund-
lagen, Fehlverhalten 
und Malversationen 

nicht wie gewohnt unter 
den Teppich gekehrt 

werden konnten. 
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... Im Burgtheater haben Kontroll instanzen 
versagt. Aufsichtsratsprotokolle belegen, dass 
der Skandal im Jänner 2012 ruchbar war, 
aber Aufsichtsräte nicht nachbohrten ... wenn 
wir davon ausgehen müssen, das sich Auf-
sichtsräte nicht mehr auf uneingeschränkte 
Bestätigungsvermerke verlassen können, dann 
werden wir uns allerdings schwertun, künftig 
Aufsichtsräte zu finden. ... Die Wirtschafts-
prüfer haben die Aufsichtsräte in Sicherheit 
gewogen. ... Die Republik klagt eine große 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – das gab es 
noch nie. ... Fälle wie das Burgtheater wer-
den dazu führen, dass Wirtschaftsprüfer noch 
sorgfältiger arbeiten und Aufsichtsräte noch 
eine Frage zusätzlich stellen.“
yy „Wirbel um Polit-Besetzung im bifie: Ministe-

rin Schmied saß im Aufsichtsrat in der zypri-
otischen Tochter“ („Kurier“ vom 31. 5. 2014).
yy „Proporz: SPÖ und ÖVP verhandeln gerade 

diskret über die Verteilung wichtiger Posten 
in Staatsunternehmen. Damit machtpolitisch 
alles seine Richtigkeit hat, werden wohl Auf-
sichtsräte personell aufgestockt werden müs-
sen“ („Die Presse“ vom 15. 3. 2014).

4.2. Recht

yy „Immofinanz-Prozess endet mit Haftstrafen 
für Vorstand und Aufsichtsrat.“ Der Staats-
anwalt wirft den Ex-Managern Arroganz, 
Abgehobenheit und Lügen vor. Der Vize-
Aufsichtsratschef Helmut Schwager wird 
zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt, CEO 
Karl Petrikovics zu sechs Jahren und Chris-
tian Thornton zu zwei Jahren. Außerdem 
müssen Petrikovics und Schwager 11,2 Mio. 
Euro zahlen. „Die Angeklagten haben ihre Be-
fugnisse über fremdes Vermögen zu verfügen, 
wissentlich missbraucht“, so die Richterinm 
(„Wiener Zeitung“ vom 12. 4. 2013).
yy Immofinanz-Prozess: „Viel am Aufsichtsrat 

vorbei gemacht“ („Die Presse“ vom 8. 4. 2013).
yy ÖIAG: „Kein Aufsichtsrat darf mit verbunde-

nen Augen entscheiden“, sagt Universitätspro-
fessor Peter Doralt, „jener der ÖIAG habe aber 
blind agiert“ („Die Presse“ vom 5. 6. 2014).

4.3. Sport

yy Fußballklub Austria Wien: Trainerbestel-
lung und Aufsichtsratszustimmung („Der 
Standard“ vom 16. 2. 2014).
yy Bundesliga Fußballklub Admira: Ablöse 

der Familie Trenkwalder; eine neue Grup-
pe bestellt einen 12-köpfigen Aufsichtsrat 
(„ Kronen Zeitung“ vom 17. 5. 2014).
yy Mercedes Formel 1-Aufsichtsratsvorsitzen-

der Niki Lauda (auch auf Society-Seiten), 
der auch in den Zeitungen „El Pais“ und 
„Corriere della Sera“ als „Aufsichtsratschef“ 
zitiert wird.

yy Im Kommentar „Fußball aus erster Hand“: 
„Will der Aufsichtsrat der Liga künftig mehr 
als bisher im operativen Geschäft mitmischen? 
... Das klang nach der ersten Klausur des Auf-
sichtsrates“ („Kronen Zeitung“ vom 6. 2. 
2014).
yy Rapid: Die Reform-Kommission ist einig 

über mehr Demokratisierung und Profes-
sionalisierung – der Profi-Betrieb wird in 
eine Kapitalgesellschaft ausgegliedert und 
bekommt einen Aufsichtsrat („Kronen 
 Zeitung“ vom 7. 7. 2013).
yy „Das Eigentor des Präsidenten: Adolf Wala. 

Untreueverdacht: Ex-Notenbanker und Ex-
Vienna-Präsident als Beschuldigter“ („Ku-
rier“ vom 6. 8. 2014).

4.4. Kommunikation

yy SPÖ torpediert die (Aufsichtsrats-)Vorsit-
zende im ORF-Stiftungsrat.
yy ORF: Zwei Jahre leere Versprechen/ORF-

Stiftungsrat ist komplett (35 Mitglieder, 
davon werden 32 Parteien zugeordnet; der 
neue, auf vier Jahre besetzte Rat erscheint 
wieder mehr von Personen getragen, die ihre 
Aufgabe darin sehen, stärker für ihre Par-
teien zu lobbyieren): „Der unübersichtliche 
Stiftungsrat muss ein ordentlicher Aufsichts-
rat werden. Da brauchen wir hochqualifizier-
te Leute, der neue Aufsichtsrat darf höchstens 
10 bis 15 Leute umfassen“ (Werner Faymann, 
Bundeskanzler).
yy NEOS wollen ORF zu einer AG machen: 

Umwandlung in eine AG mit Aufsichtsrat.
yy ORF-Roulette: Rot gewinnt: Am Mittwoch 

findet die konstituierende Sitzung des neuen 
Stiftungsrats statt (Beispiel auch für die Auf-
sichtsratsberichterstattung vor der eigentli-
chen Aufsichtsratssitzung).
yy „Eindruck, als wäre ORF eine Regierungsstel-

le“: Interview mit dem unabhängigen ORF-
Rat Franz Küberl.

4.5. Karriere

yy „Aufsichtsrat: Kein gemütlicher Job – Kon-
trollorgane wünschen sich bessere Kommuni-
kation und Gesprächskultur. Die allermeisten 
der rund 18.000 Aufsichtsräte in Österreich 
stehen nicht im Licht der Öffentlichkeit“ 
(„Wiener Zeitung“ vom 4. 6. 2014).
yy „Aufsichtsrat kann kein Nebenjob sein“ („Der 

Standard“ vom 7./8. /9. 6. 2014).
yy „Der Aufsichtsrat als Fulltime-Job: Zukunfts-

modell? Andreas Georgi ist einer der wenigen 
hauptberuflichen Aufsichtsräte Deutschlands, 
das bringt Vor- und Nachteile, trägt jedoch der 
Professionalisierung Rechnung“ („Die Presse“ 
vom 26./27. 7. 2014).

Versierte und kom-
petente Damen und 
Herren der österrei-
chischen Medienwelt 
nahmen und nehmen 
sich verstärkt der 
Berichterstattung über 
das Organ Aufsichtsrat 
an, greifen – oft mittler-
weile langjährig – das 
„Nicht-mehr-Tabu-
thema“ Aufsichtsrat auf 
und sensibilisieren so  
in zahlreichen Artikeln.
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4.6. Kultur

yy Aufsichtsrat der Mailänder Scala und Pro-
bleme mit dem designierten österreichi-
schen Scala-Intendanten Alexander Pereira 
(Kultur- und Feuilleton-Seiten).
yy Ein ungewöhnliches Ergebnis nahm die 

Suche eines Headhunters nach einem 
Aufsichtsrat beim Medienkonzern Styria: 
„Internationale Suche endet im eigenen 
Aufsichtsrat“ („Der Standard“ vom 13. 8. 
2013).
yy „Echte Kontrolle darf auch etwas kosten. Über 

die zu niedrige Vergütung von Aufsichtsrä-
ten. Sollen Unternehmen von Aufsichtsräten 
richtig kontrolliert werden, müssen sie mehr 
tun, als nur das Zahlenwerk abzunicken. Für 
eine korrekte Prüfung braucht es Zeit – und 
eine ordentliche Entlohnung der Aufseher“ 
(„ Format“ vom 10. 7. 2014).
yy „Ein riesiges Verschleierungsprogramm“: Ein 

Bericht über die laufenden Prozesse rund 
um das Burgtheater, vor allem jenen beim 
Arbeitsgericht Wien: „... um noch mehr Ent-
schleiern zu können, hören die Rechtsanwälte 
gegenwärtig die Mitschnitte der Aufsichtsrats-
sitzungen ab“ („Der Standard“ vom 10. 9. 
2014).

5. fAzIT

Auf den Punkt bringt es Prof. Helmut  Kasper 
von der Wirtschaftsuniversität Wien in der 
„Kronen Zeitung“ vom 6. 9. 2014: 

„Aufsichtsräte brauchen Professionalisierung 
– Schluss mit den Günstlingen.

Zwei Entwicklungen machen einen ernsthaf-
ten Professionalisierungsschub der Aufsichtsräte 
in Österreich notwendig: Erstens die Vorgänge 
rund um die Hypo Alpe-Adria oder im Burg-
theater, deren Aufsichtsratsgremien offensichtlich 
nicht optimal funktioniert haben. Zweitens gibt 
es mit dem Corporate Governance Kodex seitens 
der EU strengere Vorschriften für Aufsichtsräte in 
börsenotierten Firmen, die früher oder später auf 
KMU und Familienbetriebe abfärben.

Der Trend ist unumkehrbar: Kompetenz, 
Unabhängigkeit und Diversität von Aufsichtsor-
ganen sind angesagt. Es geht darum, das Wohl 
des Unternehmens mit fähigen und engagierten 
Aufsichtsräten sicherzustellen und ihre fachli-
che Expertise zur strategischen Weiterentwick-
lung – Change-Management und Innovationen 
– des Unternehmens zu nutzen. Es braucht echte 
Professionals. Schluss mit Günstlingen am Gän-
gelband der Eigentümer! Aufsichtsrat darf kein 
Nebenjob mehr sein, sondern ein Hauptjob mit 
höchstspezifischen Anforderungen an eine umfas-
sende, verlässliche Performance.“

Der Aufsichtsrat 
kommt nicht nur in 

den Wirtschaftsteilen, 
sondern auch in den 

Rubriken „Politik“, 
„Sport“, „Kommunika-
tion“, „Feuilleton“ und 

„ Society“ sowie auch 
bei Inseraten vor.
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