
■ IFAM

über alle möglichen Übernahme-Interessenten speku-
liert worden, es war über eine Unternehmensberater-
Studie mehrfach berichtet worden usw, der Fall war al-
so schon „öffentlich“. Einige Fakten, die der Arbeit-
nehmervertreter im Fernsehen gesagt hatte, waren in
dieser Form zwar noch nicht veröffentlicht gewesen,
aber diese zusätzlichen Details hätten die Gesellschaft
keinesfalls schädigen können. Somit konnte die AK in
einem Gutachten festhalten, dass keine Haftung nach
den oben zitierten Paragrafen in Frage kommt. Außer-
dem: in Sonderfällen kann ein Durchbrechen der Ver-
schwiegenheitspflicht sogar geboten sein, um einen
größeren (als den durch den Geheimnisverrat drohen-
den) Schaden von der AG abzuwenden. Lehrbuchbei-
spiel bei Doralt/Novotny/Kalss, AktG-Kommentar: um
einen spontanen Streik der Belegschaft zu verhindern.
Aktuelles Beispiel lt. OGH 2008: um einen Absturz der
Aktie zu verhindern – womit wir beim zweiten Aspekt
wären. 

„Vertuschen“ und Golden Handshake: rechtlich
korrekt gehandelt!
Für börsenotierte Gesellschaften gelten diverse Insi-
dervorschriften: Kursrelevante Informationen sind zu
schützen und jegliche Form des Ausnützens von der-
artigen Informationen ist bei Strafe verboten (Börsege-
setz, Emittenten-Compliance-Verordnung, etc. ➛ sie-
he www.fma.gv.at). In einer AG hatten nun die beiden
Vorstandsmitglieder zwischen 2001 und 2003 nicht
nur sämtliche Finanzziele drastisch verfehlt, auch der
Aktienkurs war von über 80 Euro auf 45 Euro gesun-

ken. Dennoch gaben die Aufsichtsratsmitglieder grü-
nes Licht für eine großzügige freiwillige Abfindung
(„golden Handshake“) der beiden unfähigen Manager
in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Das wollte sich der
Mehrheitseigentümer nicht gefallen lassen und klagte
die Mitglieder des Kontrollorgans (das ja die Gesell-
schaft bei Geschäften mit den Vorständen vertritt) auf
Schadenersatz.

Der Oberste Gerichtshof (Erkenntnis vom 11. 6. 2008,
GZ 7 Ob 58/08t) hielt dagegen: Die Alternative, näm-
lich eine Suspendierung des Vorstands, hätte den Ak-
tienkurs weiter nach unten getrieben. Denn das Börse-
gesetz schreibt vor, dass eine derartige Tatsache so-
fort veröffentlicht werden muss, um allen Kapital-
marktteilnehmern den gleichen Informationsstand zu
gewährleisten (ad-hoc-Veröffentlichungspflicht). Die
Aufsichtsratsmitglieder hatten daher das geringere
Übel gewählt und zwar kein „Schweigegeld“ gezahlt,
aber unter Abwägung von „Wirtschaftlichkeit“ und
„Zweckmäßigkeit“ einen Weg gewählt, der – im Zeit-
punkt ihrer Entscheidung – jedenfalls sorgfältig getrof-
fen wurde. Nämlich sorgfältig im Sinne des Schutzes
des Gesellschaftsvermögens (Aktienkurses). 

Fazit: „Schweigen ist Gold – aber Reden kann am Fi-
nanzmarkt Börse mitunter geboten sein.“ Und dass
nicht nur das Schweigen sondern auch die damit ver-
bundene Verabschiedung für so manchen (unfähigen)
Manager goldeswert ist, lehrt uns nur allzu oft ein Blick
in die Wirtschaftsseiten der Tageszeitungen.

DER EUROPÄISCHE BETRIEBSRAT – 
DIE NEUFASSUNG DER RICHTLINIE
WALTER GAGAWCZUK, AK WIEN SOZIALPOLITIK

Die Richtlinie über den Europäi-
schen Betriebsrat stammt aus dem
Jahre 1994. Sie sieht vor, dass in
Unternehmen oder Unternehmens-
gruppen, die mindestens 1.000 Ar-
beitnehmerInnen (AN) in den Mit-
gliedstaaten der Europäischen
Union und jeweils mindestens 150
AN davon in mindestens zwei Mit-

gliedstaaten beschäftigen, ein Europäischer Betriebs-
rat (EBR) errichtet werden kann. Mittlerweile gibt es et-
wa 820 EBRs, die 14,5 Millionen AN vertreten. Tat-
sächlich sind dies aber nur 36% der Betriebe, die in
den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen. Es könn-
ten daher noch wesentlich mehr gegründet werden.
Um den Anteil zu erhöhen, hat die Europäische Kom-
mission im Juli 2008 einen Vorschlag zur Neufassung

der EBR-Richtlinie vorgelegt. Es soll damit auch die
Wirksamkeit der Rechte der AN auf länderübergreifen-
de Unterrichtung und Anhörung gewährleistet und die
Rechtssicherheit erweitert werden. Die geplanten Än-
derungen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit noch
vor dem Sommer endgültig beschlossen. Die Ände-
rungen der EBR-Richtlinie sind dann innerhalb von 2
Jahren in innerstaatliches Recht umzusetzen.

Die wesentlichen Änderungen
Die Änderungen betreffen insbesondere die Defini-
tion der Unterrichtung und Anhörung, die Zusam-
menarbeit zwischen EBR und nationalen Betriebs-
räten, den Schulungsanspruch, den Anspruch auf
Neuverhandlungen bei wesentlichen Veränderungen
in der Struktur des Unternehmens und die Sanktionen
bei Verstößen gegen die Richtlinie. 


