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ach dem Platzen der Dot-com Blase 
und den Skandalen rund um Enron 

und Worldcom im Jahr 2001 war das Ver-
trauen in den Kapitalmarkt weltweit er-
schüttert. Die Vorgänge – es handelte sich 
insbesondere um Bilanzfälschungen - lösten 
eine heftige Debatte rund um die in den 

Jahren zuvor entschärften Vorschriften zur 
Unternehmensberichterstattung und der 
Bilanzierung aus – auch in Österreich. Um 
das verlorengegangene Vertrauen wieder 
zu erlangen, war es unabdingbar, die Basis 
der corporate Governance in den Unter-
nehmen grundsätzlich zu hinterfragen und 
Maßnahmen für eine effektivere Unterneh-
menssteuerung und –kontrolle zu erarbei-
ten. 

Der entsprechende normative Rahmen 
dafür findet sich in Österreich im Ge-
sellschaftsrecht – insbesondere im Akti-
en- bzw Gmbh Recht. Zwar wurden auch 
auf gesetzlicher Ebene – etwa im Rahmen 
des Gesellschaftsrechtsänderungsgesetzes 
2005 – Verbesserungen der Unternehmens-
kontrolle umgesetzt, die eigentliche Diskus-
sion findet aber auf einer gänzlich anderen 
Ebene statt. Seit 2002 hat sich ein „Arbeits-
kreis für corporate Governance“ gebildet 
und einen Kodex entworfen, der mittels 
freiwilliger Empfehlungen für eine „Good 
Governance“ und damit für eine Wieder-
erlangung des verlorengegangen Vertrauens 
am Kapitalmarkt sorgen soll. Ein Blick auf 
die Mitgliedsliste des Arbeitskreises zeigt, 
dass vor allem Vertreter von börsennotier-
ten Unternehmen, Unternehmensverbän-
den, sowie Wirtschaftsprüfer teilnehmen. 
VertreterInnen von Stakeholdern wie etwa 
Gewerkschaften oder Konsumentenschüt-

zer werden vergeblich gesucht, obwohl die 
Auswirkungen einer mangelnden Unter-
nehmenskontrolle selbstverständlich auch 
Kunden, Gläubiger und Beschäftigte trifft 
und auch Betriebsräte zu einem Drittel 
Aufsichtsratsmandate einnehmen dürfen. 
Die Regeln des Kodex müssen überdies 

gar nicht eingehalten werden, in diesem Fall 
sind aber die Gründe der Nichteinhaltung 
anzugeben (comply or explain). 

Dass diese wenig ambitionierten Maß-
nahmen in Form einer Selbstregulierung 
kaum zu nennenswerten Veränderungen 
der Unternehmenskultur führen, haben die 
Skandale der letzten Jahre an der Wiener 
Börse (Meinl, Immofinanz, Telekom etc) 
leider eindrucksvoll gezeigt – trotz Kodex 
konnten sie alle nicht verhindert werden. 

Bemerkenswert ist bei diesem Beispiel 
auch die Wechselwirkung mit der gesetz-
lichen Normsetzung. Die zuständige Exe-
kutive, nämlich das Bundesministerium für 
Justiz, hat gesetzliche Maßnahmen – beson-
ders etwa im Bereich der Vertretung von 
Frauen in Führungspositionen oder der 
Vorstandsvergütung – wiederholt auf die 
Wartebank gesetzt, um vorher die Effekte 

der Selbstregulierung abzuwarten. Diese 
traten wenig überraschend bislang nicht 
ein. Erst nach langem Zögern wurden erste 
gesetzliche Maßnahmen umgesetzt.  Auch 
wurde im Gesetz eine Berichterstattung 

über die Einhaltung des Kodex normiert 
(§ 243 b UGB). Der Gesetzgeber hat da-
mit maßgeblich dazu beigetragen, dass der 
Kodex und damit die Selbstregulierung an 
Bedeutung gewinnen. Die fehlende demo-
kratische Legitimation und  geringe Effek-
tivität wurde damit aber nicht verbessert. 

Der corporate Governance Kodex 
ist nur eines von vielen Beispielen, wie in 
den letzten Jahren zunehmend Akte der 
Rechtssetzung als auch der Rechtsvollzie-
hung „privatisiert“ wurden. So verweisen 
immer häufiger verbindliche Rechtsakte auf 
Texte Privater, etwa in Form von Standards, 
Verhaltensregeln oder Empfehlungen und 
verleihen diesen mittelbar oder unmittel-
bar rechtliche Bedeutung. Die unterschied-
lichen Privatisierungsformen sind komplex 
und durchziehen die Rechtsordnung mit 
zunehmender Intensität quer durch alle 
Rechtsbereiche. Die in der Praxis anzutref-
fende Bandbreite der Rechtssetzung reicht 
von Rechtssetzungsakten mit einer starken 
Determinierung durch den Staat und einer 
dementsprechend hohen demokratischen 
Legitimation bis zu hochgradig privatisier-
ten Formen mit einem großen unterneh-

merischen Rechtssetzungsspielraum und 
einer entsprechend niedrigen demokrati-
schen Legitimation am anderen Ende des 
Kontinuums.  

In einem aktuellen Forschungsprojekt 
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Wenn private recht SetZen…

in einem aktuellen forschungsprojekt von arbeiterkammer wien und uni-
versität wien werden verschiedene rechtsbereiche in Hinblick auf privatisie-
rungstendenzen und deren demokratiepolitische implikationen untersucht.

in diesem neuen staatlichen „gesamtmodell“ werden herkömm-
liche staatliche bewilligungen, staatliche kontrolle und staatliche 
regulierung durch privatrechtsakte ersetzt. der gesetzgeber wird 
nur noch zum Moderator des Modells. 


