
23 
 

Requirement“ gekennzeichneten Regeln keine über das Gesetz hinausgehenden 

Bestimmungen treffen, sind für die Verbindlichkeit des Kodex nur mehr die zwei 

anderen Konzepte relevant, wobei „C“-Regelungen (comply or explain) noch die 

stärkere Verbindlichkeit aufweisen, da „R“-Regelungen (Recommendation) bloßer 

Empfehlungscharakter zukommt.  

 

Ein Unternehmen bzw. eine AG, das bzw. die beschließt, sich freiwillig selbst zu 

verpflichten, tut dies im Endeffekt nicht. Die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen 

(„L“) ist auch ohne den Kodex Selbstverständlichkeit. Die Einhaltung der C-

Regelungen muss nicht erfolgen, da mittels Begründung eine Abweichung möglich 

ist.48 Das Unternehmen kann bei jeder C-Regelung individuell entscheiden, ob es 

diese einhalten möchte oder nicht.49 Der Verpflichtungsgrad sinkt daher dramatisch, 

da die Summe aller C-Regelungen keine Aussagekraft hat, ob sich ein Unternehmen 

daran hält oder nicht. Diese konzeptionelle Schwäche wird durch Aussagen im 

Aktionsplan der EU-Kommission nochmals verstärkt: 

 

„Die Qualität der Corporate Governance-Berichte börsennotierter Unternehmen wurde 

kritisiert. Corporate Governance-Kodizes in der EU werden nach dem Grundsatz 

‚Mittragen oder Begründen’ (‚comply or explain’) angewandt. Diesem Ansatz zufolge 

können Unternehmen von bestimmten Empfehlungen zum anwendbaren Kodex 

abweichen, sofern sie ihre Gründe für eine derartige Vorgehensweise darlegen. 

Oftmals sind die Erklärungen der Unternehmen aber unzureichend. Entweder stellen 

sie schlicht fest, dass sie von einer Empfehlung abwichen, ohne dies weiter zu 

erläutern, oder sie bringen nur eine allgemeine oder begrenzte Erklärung bei. Da die 

                                                 
48 Die Einhaltequote in Hinblick auf von allen prime market Unternehmen in Österreich liegt in Hinblick 

auf C-Regeln 20 von 43 also nicht einmal der Hälfte der Regeln. Siehe dazu Haidenthaller, Die 

Akzeptanz des ÖCGK im Zeitvergleich, in Schenz/Eberhartinger (Hrsg), Corporate Governance in 

Österreich (2012) 61 (64). Darüber hinaus werden einige Regeln mehrheitlich abgelehnt, wie etwa die 

Einzelveröffentlichung der Vorstandsbezüge (siehe ebenda, 67), die mittlerweile in das 

Unternehmensrecht verpflichtend übernommen wurde. Über die in diesem Zusammenhang 

vorgebrachten Begründungen finden sich allerdings keine Aussagen.  

49 Schenz/Eberhartinger schlagen unter Verweis auf deutsche Literatur eine „souveräne 

Abweichungskultur mit Mut zur Abweichung und proaktiver Governancekommunikation“ vor. Siehe 

Schenz/Eberhartinger, Die Weiterentwicklung des Österreichischen Corporate Governance Kodex, in 

ders (Hrsg), Corporate Governance in Österreich (2012) 29 (55). 


