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In den letzten Jahren ist verstärkt
zu beobachten, dass verschie-
denste Berichte („Reports“), Wirt-
schaftspläne usw. nicht auf
Deutsch, sondern in einer unter-
nehmens- oder konzernüblichen
„Businesslanguage“ verfasst sind.
Die für eine effiziente Wahrneh-
mung der Kontrollaufgaben we-
sentlichen Unterlagen werden den

Aufsichtsratsmitgliedern meist ohne jegliche Erläu-
terung oder Übersetzung vorgelegt. Es stellt sich daher
die Frage, ob jene Personen, die diese Sitzungs-
unterlagen erstellen oder vorlegen (Geschäftsführung,
Aufsichtsratsvorsitzender, etc.) rechtlich dazu ver-
pflichtet sind, diese bei einer in Österreich stattfinden-
den Aufsichtsratssitzung in deutscher Sprache vorzu-
legen.

Gesetzliche Regelungen
Die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen regeln
bezüglich der Sprache nichts. Was den Meinungsaus-
tausch und die Diskussionen in der Sitzung betrifft, ist
bei gesetzlich eingerichteten Organisationen in Öster-
reich grundsätzlich davon auszugehen, dass Deutsch
die Verhandlungssprache ist. Eine andere Sprache
dürfte aus Effizienzgründen nur gewählt werden, wenn
das aufgrund der Sprache der Mehrheit der Aufsichts-
ratsmitglieder sachlich begründet ist und auf Kosten
der Gesellschaft (für die „Minderheit“ im Aufsichtsrat)
ein unabhängiger Dolmetscher beigestellt wird. Weder
ein fremdsprachenkundiger Angestellter der Gesell-

schaft noch ein Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied
wird diese Unabhängigkeit und Objektivität des Über-
setzens gewährleisten können. 

Meines Erachtens ist § 255 (1) Zif. 5 Aktiengesetz (sinn-
gemäß gleich lautend § 122 (1) Zif. 5 GmbH-Gesetz)
die wohl einschlägigste Rechtsnorm, die die Ge-
schäftsleitung (und von ihr beauftragte Unternehmens-
berater) dazu verhält, alle Sitzungsunterlagen korrekt
und für die Behandlung und Beschlussfassung im Auf-
sichtsrat geeignet zu präsentieren. Es handelt sich bei
den zitierten Paragraphen nämlich um jene Strafbe-
stimmung, die bei verfälschter oder bewusst mangel-
hafter Präsentation der Lage der Gesellschaft in „Be-
richten, Darstellungen und Übersichten“ zum Tragen
kommt. Es drohen den Geschäftsführern aber auch
den Aufsichtsratsmitgliedern, die die finanzielle Lage
des Unternehmens falsch darstellen, verschleiern oder
verschweigen, Haftstrafen von bis zu einem Jahr. Eine
Intransparenz oder ein „Beschwichtigen“ kann sich 
vor allem auch aus dem Übermitteln von unverständ-
lichen Unterlagen ergeben (lt. Univ.-Prof. Kalss: Grau-
bereich zwischen unrichtiger Wiedergabe und Ver-
schweigen). 

Aus all dem ist zu schließen, dass eine sorgfältige
Funktionsausübung nur gewährleistet ist, wenn man
die Sitzungsunterlage vollständig verstanden hat und
die richtigen Schlüsse daraus ziehen kann. Dies setzt
häufig voraus, dass die Unterlagen auf Kosten des
Unternehmens in jene Sprache(n) übersetzt werden,
die jedem Aufsichtsratsmitglied geläufig sind. 


