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in diesem Zusammenhang auch haftbar werden, ist 

zunächst danach zu fragen, inwieweit der Aufsichtsrat 

von diesem Geschäft überhaupt etwas erfährt bzw 

ihm im Rahmen seiner Überwachungspflichten etwas 

auffallen hätte müssen.

Wenn es sich – aus objektiver Sicht und unter 

Anlegung eines brachenüblichen Maßstabes – lediglich 

um einen „kleinen“ Beratungsvertrag handelt, dessen 

Auftragsvolumen sich im Rahmen üblicher Beratungs-

verträge, die die Gesellschaft regelmäßig abschließt, 

bewegt, wird das Aufsichtsratsmitglied – das Fehlen 

weiterer Hintergrundinformationen voraus gesetzt – wohl 

kaum merken können, dass hier etwas faul ist. Weiters 

wird nach meinem Dafürhalten auch nicht die Überwa-

chungspflicht gem § 95 Abs 1 AktG greifen. Diese soll 

nicht jede einzelne Handlung der Unternehmensleitung 

umfassen, sondern bei normalem Geschäftsverlauf in 

Form einer begleitenden Überwachung bei gravieren-

den Geschäftsfällen stattfinden. Eine Beitragstäterschaft 

auch nur durch ein Unterlassen der Überwachungs-

pflichten scheidet hier bereits aus objektiver Sicht aus.

Schwieriger ist jene Fallvariante, bei der der Vor-

stand über den Abschluss dieser Beratungsverträge – 

zB weil es sich von der Art her bzw vom Umfang des 

Honorars um einen unüblichen Vertrag handelt – dem 

Aufsichtsrat berichtet. Nun ist es in der Praxis durch-

aus so, dass derartige Berichte möglichst knapp 

gehalten sind, damit die gesamte Tagesordnung der 

Aufsichtsratssitzung entsprechend abgearbeitet wer-

den kann. Ergeben sich jedoch aus dem Bericht bzw 

der mündlichen Erläuterung durch den Vorstand dazu 

aus Sicht eines Aufsichtsratsmitglieds Ungereimthei-

ten, kann ein Nachfragen im Einzelfall geboten sein, 

um einem allfälligen Vorwurf, der Aufsichtsrat habe die 

gesetzlich vorgesehene Überwachungspflicht unter-

lassen, begegnen zu können.

Wenn sich der Vorstand den Scheinberatungs-

vertrag vom Aufsichtsrat sogar absegnen lassen will, 

ist aus Sicht des Arbeitnehmervertreters besondere 

Vorsicht geboten. Dies wird nämlich der Vorstand 

wohl nicht ohne Grund machen. In einem solchen 

Fall ist aus Sicht des Arbeitnehmervertreters gebo-

ten, konkret und gezielt nachzufragen, warum eine 

Beschlussfassung des Aufsichtsrats aus Sicht des 

Vorstands erforderlich sein soll.

Schwierig sind auf allgemeiner Ebene jene Fälle 

zu beurteilen, in denen der Vorstand auf ein aus-

drückliches Nachfragen des Aufsichtsrats, zumindest 

auf den ersten Blick plausible Erklärungen für das 

Geschäft liefert und auch darstellt, welche Leistungen 

die Beratungsfirma erbringen soll. Hier kann letztlich 

nur im Einzelfall beurteilt werden, ob auf Grund der 

Antwort des Vorstands – auch wenn diese tatsächlich 

unrichtig ist – für einen objektiv sorgfältig handelnden 

Aufsichtsrat nicht erkennbar und ihm auch im Hin-

blick auf seine Überwachungspflicht subjektiv nicht 

vorwerfbar ist, dass an den Geschäften mit der Bera-

tungsfirma etwas „faul“ ist.

4. Zusammenfassung

Die obigen Ausführungen zeigen, dass für Arbeit-

nehmervertreter im Aufsichtsrat aus Sicht des Straf-

rechts vielfältige Risiken bestehen, bei Straftaten des 

Vorstands/der Geschäftsführung zu haften bzw zumin-

dest mit dahingehenden Vorwürfen der Verfolgungs-

behörden und Gerichte konfrontiert zu werden. Insb 

ist es nicht ratsam, sich bei Auftreten von Verdachts-

momenten passiv zu verhalten und zu den Tätigkeiten 

der Unternehmensleitung zu schweigen. Vielmehr ist 

es im Hinblick auf die gesetzlich so vorgesehene – 

wenn auch rechtspolitisch nicht ganz unbedenkliche – 

Pflichtengleichstellung der Arbeitnehmervertreter mit 

den Kapitalvertretern im Aufsichtsrat geboten, dass 

Arbeitnehmervertreter nicht nur bei den im Aufsichtsrat 

behandelten Fragen betreffend die Belegschaft, son-

dern auch darüber hinaus bei allen wesentlichen nicht 

nachvollziehbaren bzw unüblichen Sachverhalten aktiv 

nachfragen und Aufklärung von der Unternehmenslei-

tung fordern. Vor allem hilft es in solchen Fällen, ent-

sprechende Einwände bzw Aufklärungswünsche auch 

entsprechend zu dokumentieren, damit nicht später zu 

Unrecht der Vorwurf der Untätigkeit bzw des Duldens 

von Straftaten erhoben werden kann.
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Pensionsbezüge und Nachzahlung von Winterfeiertagsvergütungen

1. Einleitung

1.1. Rechtsquellen

Die Winterfeiertagsvergütung soll für AN aus defi-

nierten Branchen einen Einkommensersatz darstellen, 

um Zeiten der Beschäftigungslosigkeit zu reduzieren 

und insgesamt die Eingliederung in die Systeme der 

sozialen Sicherheit zu gewährleisten.

Die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse 

(BUAK) vertritt dazu, dass mit Wirkung der Novelle 

vom 1.7.19961) das BUAG2) um diesen neuen Sach-

bereich erweitert worden ist. In dieser Novelle wurden 

Maßnahmen zur Verbesserung der Jahresbeschäfti-

gung am Bau und die Einführung einer Winterfeier-

tagsregelung geregelt.

Nach derzeit geltender Rechtslage sind Betriebe des 

Baugewerbes und der Bauindustrie, öffentliche Betriebe, 

Wildbach- und Lawinenverbauungsbetriebe und Arbeits-

kräfteüberlassungsbetriebe umfasst (§ 2 BUAG).

Als Winterfeiertage werden Feiertage gemäß den 

Bestimmungen des KollV und Feiertage gemäß den 

Bestimmungen des ARG gerechnet (das sind der 24.12., 

31.12. sowie der 25.12., 26.12., 1.1., 6.1.; § 13i BUAG).

1.2. Anspruchsvoraussetzung für AN

Grundsätzlich muss man für die Bewertung eines 

Anspruches unterscheiden, ob die AN während der 

1) BGBl 1996/417.
2) Zuletzt geändert BGBl I 2011/51; BG betreffend den 

Urlaub und die Abfertigung für AN in der Bauwirtschaft 

(Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz).


