
Arbeitnehmerorganisation an seine Mitarbeiter. Es sei 
denn, die gleichen Bedingungen wären erfüllt, wie bei 
der Weitergabe durch das Verwaltungsratsmitglied an 
den Vorsitzenden der Arbeitnehmer-organisation – also 
unter den zwei soeben dargestellten einschränkenden 
Voraussetzungen.

Zentrale Pflicht des börsenotierten Unternehmens: 
Ad-Hoc-Publizität
Klarerweise macht die allgemeine Bekanntgabe der 
wesentlichen, kursrelevanten Fakten eine Insiderin-
formation wertlos, weil dann wieder das Informati-
onsgleichgewicht auf dem Finanzmarkt hergestellt ist. 
Und hier setzt § 48d BörseG an, der 2004 im Zuge 
der Umsetzung der EU- Marktmissbrauchsrichtlinie 
verschärft wurde. Den Emittenten von Finanzinstru-
menten (im Regelfall also „die Aktiengesellschaft“) trifft 
die Pflicht, eventuell bereits vor der entscheidenden 
AufR-Sitzung mit Informationen über eine geplante 
Übernahme, Spaltung oder Schließung an die Öffent-
lichkeit zu gehen.

Der Zweck der Ad-Hoc-Publizität ist im begleitenden 
Schutz des Insiderhandelsverbots zu sehen. Die Zeit-
spanne zwischen dem Entstehen einer Insiderinforma-
tion und ihrer Veröffentlichung soll möglichst kurz gehal-
ten werden, um den Missbrauch der Insiderinformation 
gleichsam präventiv zu verhindern. Außerdem ist der 
Zweck der Ad-Hoc-Mitteilungspflicht in der Sicherung 
der Funktionsfähigkeit der Kapitalmärkte zu sehen: 
Durch eine rasche und gleichmäßige Information der 
Marktteilnehmer über kursrelevante Umstände soll sich 
ein „richtiger“ oder „reeller“ Preis bilden. 

In einem Rundschreiben der FMA aus dem Jahr 2008, 
betreffend Director’s Dealings und Ad-hoc-Mitteilun-
gen, wird festgehalten: „Bei einer festen Absicht ein 
Unternehmen, eine Beteiligung, einen Betriebsteil, 
Anlagever mögen, Kerngeschäftsfelder oder ähnliches 
zu ver äußern, kann bereits vor dem Zeitpunkt des Fest-
stehens eines Käufers, von einer Insider-Information 
ausgegangen werden“.

Der vorliegenden Fall lässt somit recht deutlich erken-
nen, dass
1. vom EBR-Vorsitzenden das ArbVG und die EBR-
Richtlinie eingehalten und bloß die zur Ausübung der 
EBR-Befugnisse unbedingt notwendige Information 
weitergegeben wurde und
2. das börsenotierte Unternehmen seiner Pflicht zur Ad-
hoc-Veröffentlichung nicht rechtmäßig nachgekommen 
zu sein scheint. 

Empfehlungen
	Es ist – soweit das gewerkschafts-strategisch mög-

lich ist – für ArbeitnehmervertreterInnen jedenfalls 
ratsam im Aufsichtsrat klar zu sagen und zu begrün-
den, was man wann im EBR besprechen wird und 
warum das für die Belegschaftsvertretung wichtig 
(„unerlässlich“ oder „unbedingt erforderlich“) ist. Eine 
„Informationspolitik-Vereinbarung“ aller AufR-Mit-
glieder kann ebenfalls nicht schaden. Ein derartiges 
 „Comittement“ sollte einen Betriebsrat aber niemals 
so weit einschränken, dass er sich für KollegInnen 
nicht mehr effektiv einsetzen kann. 

	Der EuGH verpflichtet Insider, also auch Arbeitneh-
mervertreter, verstärkt dazu, die Frage genauer zu 
prüfen, ob die Weitergabe kursrelevanter Information 
in engem Zusammenhang mit den Mitbestimmungs-
rechten steht und für deren Ausübung unerlässlich ist 
und ob die Einbeziehung von Dritten in den Kreis der 
Mitwisser unbedingt erforderlich ist. Ob der Zusam-
menhang eng und unmittelbar genug ist, und ob das 
konkrete Mitbestimmungsbefugnis eine Informations-
weitergabe (und in welcher Intensität und Genauigkeit) 
erfordert, wird in den meisten Fällen nur unter Beizie-
hung von ExpertInnen beantwortet werden können.

	Weiters ist zu empfehlen, im Zuge der Informati-
onsweiterleitung an andere EBR-Mitglieder oder 
(Gewerkschafts-)Berater auf die Kursrelevanz der 
Information ausdrücklich hinzuweisen. Bei Schrift- 
oder E-Mail-Verkehr könnte ein derartiger Hinweis 
zB lauten: —„Achtung, möglicherweise kursrelevante 
Information nach Kapitalmarktrecht/Börsegesetz. 
Verschwiegenheit ist zu beachten!“
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