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aufgenommen werden.44 In diesem Fall trifft den Unternehmer, der sich an den 

Kodex hält, selbstverständlich die Verpflichtung, sich an die gesetzlichen 

Bestimmungen zu halten. Der Unternehmer kann sich diesbezüglich nicht auf die 

Bestimmung des CG-Kodex berufen. Selbst staatliche Kontrollen des CG-Kodex auf 

seine Gesetzeskonformität bestehen nicht, und selbst wenn diese durchgeführt 

werden würden, könnten sie nicht direkt die Anpassung an die Rechtslage 

durchsetzen.  

 

Es besteht insofern ausschließlich ein indirekter Druckmechanismus, als die 

gesetzliche Bestimmung des § 243b UGB von einem „am jeweiligen Börseplatz 

allgemein anerkannten Corporate Governance Kodex“ spricht. Würde eine bekannte 

gesetzeswidrige Bestimmung nicht angepasst werden, so würde zumindest 

mittelfristig auch die allgemeine Anerkennung des Kodex verloren gehen.  

 

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Gesetzesbindung des Kodex schlecht 

ausgeprägt ist und auch keine Durchsetzungsmechanismen bestehen, den 

gesetzeskonformen Zustand herzustellen. Durch die in eigenen Worten 

vorgenommene Wiedergabe der Rechtslage trägt der CG-Kodex überdies zur 

rechtlichen Unklarheit und damit zur Rechtsunsicherheit bei. Besonders 

problematisch ist dabei, dass durch die Betonung der Wiedergabe der Rechtslage der 

Anschein generiert wird, dass durch Berücksichtigung der genannten Regelungen in 

besonderer Weise die Befolgung des Gesetzes erreicht wird; indes ist das Gegenteil 

der Fall. Aus dem Blickwinkel der demokratischen Legitimation ist die 

Gesetzesbindung zentraler Teil der inhaltlichen Legitimation.45 Wird diese wie im Fall 

                                                 
44 Siehe dies nachweisend Pucher, Die Bedeutung der L-Regeln im Österreichischen Corporate 

Governance Kodex, in Schenz/Eberhartinger, (Hrsg), Corporate Governance in Österreich (2012) 136 

(163): „In einigen wenigen Detailfragen weichen die im ÖCGK enthaltenen L-Regeln von der 

geltenden Rechtslage ab und geben dabei dieser nicht entsprechende Inhalte wieder“. Auch wenn 

Pucher betont, dass man diese „Mängel nicht überbewerten“ sollten, ist diese Ergebnis strukturell 

bemerkenswert. 

45 Grabenwarter, Die demokratische Legitimation weisungsfreier Kollegialbehörden in der staatlichen 

Verwaltung. Zur Zulässigkeit der Entsendung von Organwaltern durch nicht demokratisch legitimierte 

Einrichtungen, in Haller ua (Hrsg) Staat und Recht. FS Winkler (1997) 271 (282f). 


