
von Finanzinstrumenten oder damit verbundenen deri-
vativen Finanzinstrumenten zulässt.

Zwei Gesetze im Widerspruch: §§ 189ff ArbVG 
versus §§ 48a ff BörseG
In einer börsennotierten Konzerngesellschaft kann 
„Missbrauch einer Insiderinformation“ (§ 48b BörseG) im 
Wesentlichen derjenige begehen, der vorsätzlich unter 
Ausnützung einer Insider-Information

	Finanzinstrumente (Aktien, Wertpapiere, Derivate, etc) 
kauft, verkauft oder einem Dritten anbietet bzw emp-
fiehlt (=Insiderhandel)

	oder diese Information einem Dritten zugänglich 
macht (=Insiderinformation-Weitergabe) um sich oder 
einem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen. 

Im konkreten Anlassfall werden gegen den EBR-Vorsit-
zenden nur nach dem 2. Tatbestand Erhebungen der 
FMA durchgeführt. Ihm Insiderhandel vorzuwerfen wäre 
wohl mehr als absurd.

Dem gegenüber geht es bei den Befugnissen des EBR 
im Kern darum, dass rechtzeitig ein sozialpartnerschaft-
licher Dialog zwischen Konzern- bzw. Unternehmens-
leitung und EBR über wesentliche Strukturänderungen 
und deren Auswirkungen auf die betroffenen Beleg-
schaften in Gang gesetzt werden kann. Unterrichtung 
(Information) und Anhörung (Beratung) sind also die 
zentralen Kompetenzen des EBR. Anzustreben sind 
genaue Regeln über Beratungsinhalte und –prozesse 
in der EBR-Vereinbarung. Andernfalls kommt es, nach 
erfolglosem Ablauf der Verhandlungsfristen, zum „EBR 
kraft Gesetz“. 

„Selbsthilfe“ ist vertretbar (aber noch nicht 
ausjudiziert)
Nach dem ArbVG ist die Konzernleitung jedenfalls ver-
pflichtet das EBR-Gremium über „Produktions-verla-
gerungen und Standortschließungen, Verkleinerungen, 
Fusionen oder Massenentlassungen sowie über grund-
legende Organisations- und Strukturänderungen“ zu 
informieren und darüber zu beraten. Die entscheidende 
Frage lautet daher: Ist der EBR-Vorsitzende auch unein-
geschränkt berechtigt (verpflichtet), diese Informationen 
kurz nach der AufR-Sitzung und noch vor dem EBR-
Konzernleitung-Gespräch „ungefiltert“ an alle anderen 
EBR-Mitglieder weiterzugeben?

Die AK vertritt die Ansicht, dass die Arbeitnehmer-
vertreterInnen in derartigen Fällen – egal ob im nationalen 
oder internationalen Kontext – eine Art „Selbsthilferecht“ 
haben. Denn über geplante Schließungen ist nach § 109 
ArbVG, nach der EBR-Richtlinie und nach der „Richtlinie 
Unterrichtung und Anhörung“ (eventuell auch nach der 
Betriebsübergangs-Richtlinie) so rechtzeitig zu informie-
ren, dass über die Gestaltung der geplanten Maßnahme 
(hier: Standortschließung) noch vor deren Umsetzungs-
beginn („solange der Entscheidungsprozess noch nicht 
abgeschlossen ist“) zwischen ArbeitnehmervertreterIn-
nen und Konzernleitung diskutiert werden kann. Also 
regelmäßig schon vor der nächsten AufR-Sitzung. 

Nach Auffassung der AK und des ÖGB, für die nicht nur 
der Wortlaut der zitierten EU-Richtlinien spricht, son-
dern auch die gleichlautende Auffassung vieler Arbeits-
rechtler, wäre also die Konzernleitung säumig gewesen. 
Sie hätte das EBR-Gremium schon vor der AufR-Sitzung 
über die geplante Schließung informieren und darüber 
beraten müssen; insbesondere über soziale Abfede-
rungsmaßnahmen. Das Telefonat des EBR-Vorsitzen-
den mit dem EBR-Mitglied am unmittelbar betroffenen 
Standort war als Ersatzvornahme der vom Vorstand 
geschuldeten Information somit zumindest „Selbsthilfe“ 
gegen  Schäden, die aus versäumter bzw unterlassener 
Information resultieren können. Vermutlich war diese 
Informationsweitergabe aber ohnehin durch nationale 
und europarechtliche Mitbestimmungsrechte gedeckt, 
wie die im Folgenden dargestellte EuGH-Entscheidung 
nahelegt.

Ein präjudizieller Fall vor dem EuGH
Ein in der Kernfrage recht ähnlicher Fall trug sich vor eini-
gen Jahren in Dänemark zu und war Gegenstand einer 
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (Rechts-
sache Gröngaard/Bang, EuGH-Urteil vom 22.11.2005). 
Angeklagt waren Knud Grøngaard, ein von den Arbeit-
nehmern gewähltes Mitglied des Verwaltungsrats eines 
börsenotierten Finanzinstituts sowie Alan Bang, der 
Vorsitzende der Finanzgewerkschaft „Finansforbund“. 
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