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reiterrolle in der Corporate Governance 
einzunehmen. Themen wie etwa die Ein-
zelveröffentlichung von Vorstandsbezügen 
oder die Frauenförderung im Aufsichtsrat 

wurden vom zuständigen Österreichischen 
Arbeitskreis für Corporate Governance 
erst dann aktiv aufgegriffen, wenn die Eu-
ropäische Kommission klare Empfehlungen 
vorgegeben hat. Ein Grund für die reakti-
ve Haltung des Arbeitskreises ist sicher in 
dessen Zusammensetzung begründet. Die 
starke Dominanz der Unternehmensver-
treterInnen einschließlich ihrer Interes-
senvertretungen trägt dazu bei, dass Cor-
porate Governance Entwicklungen eher 
gebremst als beschleunigt werden. Obwohl 
die ArbeitnehmerInnenmitbestimmung im 
Aufsichtsrat ein wesentlicher Teil der ös-
terreichischen Corporate Governance ist, 
werden die ArbeitnehmerInneninteressen-
vertretungen nicht als ordentliche Mitglie-
der in den Arbeitskreis aufgenommen. Ei-
gentlich ein demokratiepolitisches Defizit, 
braucht es doch für die Akzeptanz eine 
breite Einbindung aller Interessengruppen. 

10 Jahre und wie weiter… Das Prinzip der 
freiwilligen Selbstverpflichtung ist gera-
de in den brennenden Fragen von „good 
governance“ gescheitert. Die herrschende 
Praxis zeigt, dass Corporate Governance 
ausschließlich an Aktionärsinteressen aus-
gerichtet ist und dabei die Interessen von 
Stakeholdern missachtet werden. Dies 
fördert ein auf Kurzfristigkeit ausgelegtes 
unternehmerisches Handeln mit allen 
bekannten negativen Konsequenzen. Es 
braucht daher einen Paradigmenwechsel 
in Richtung nachhaltige Unternehmens-
führung und -kontrolle. Das Unternehmen 
muss wieder im Sinne des § 70 Aktiengesetz 
als soziale Organisation erfasst werden, das 
Verantwortung gegenüber seinen Beschäf-
tigten, den AnteilseignerInnen und seinen 
GläubigerInnen hat, aber selbstverständlich 
auch gesellschaftliche Verantwortung trägt. 
Nachhaltige Unternehmensführung und 
-kontrolle erfordert daher eine Neuaus-
richtung der Corporate Governance und 
eine Orientierung an langfristigen Zielen, 
die soziale, gesellschafts- und umweltpoliti-
sche Belange berücksichtigen. Statt weitere 
zehn Jahre auf die Etablierung sanktions- 
und wirkungsloser Kodizes zu setzen, soll-

ten die Kräfte für die gemeinsame Wei-
terentwicklung des Gesellschaftsrechts 
gebündelt werden. Und zwar im Sinne aller 
Stakeholder und nicht wie bisher von aus-

gewählten Interessensgruppen. Gefordert 
sind klare und verbindliche Regeln, deren 
Nichteinhaltung spürbare Sanktionen nach 
sich ziehen. 
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Download der Studie „Kodex-Report 2012“ unter http://

wien.arbeiterkammer.at/betriebsraete/ifam.htm

1) Der Corporate Governance Kodex ist ein auf 
Freiwilligkeit beruhendes Regelwerk im Bereich 
Unternehmensführung und –kontrolle. Der 
Kodex wendet sich primär an börsennotierten 
Unternehmen mit dem Ziel, durch freiwillige 
Einhaltung erhöhter Unternehmensstandards am 
Kapitalmarkt besser reüssieren zu können.  

2) Im Segment „Prime Market“ dürfen nur Unter-
nehmen notieren, die bestimmten Anforderungen 
erfüllen, z.B. Mindeststreubesitz von 25%, Min-
destkapitalisierung des Streubesitzes von 15 Mio. 
Euro (jährliche Anpassung). In Österreich sind 
derzeit 38 Unternehmen in diesem Marktseg-
ment gelistet  

das prinzip der freiwilligen selbstverpflichtung 
ist gerade in den brennenden fragen von „good 
governance“ gescheitert.


