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1. Vorwort 
 
Der österreichische CG-Kodex ist im Oktober 2002 in Kraft getreten. Adressaten des Kodex sind vor 
allem börsenotierte Aktiengesellschaften. Im Februar 2005 wurde der Kodex erstmals adaptiert. Der 
Österreichische Arbeitskreis für Corporate Governance hat die Änderung von 7 Regeln des Kodex 
beschlossen. Diese Anpassungen sind primär durch die am 1.1.2005 in Kraft getretenen Änderungen 
des Börsegesetzes sowie das Rechnungslegungsänderungsgesetz 2004 notwendig geworden. 2005 
ist auch das Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz 2005 beschlossen worden, in dem einige freiwillige 
Regeln des CG Kodex in das Gesellschaftsrecht übernommen worden sind.  
 
Die Einhaltung des österreichischen CG-Kodex wurde bereits mehrmals untersucht – unter anderem 
auch von der AK. Die Untersuchungen zeigten übereinstimmend, dass die freiwillige Verpflichtung 
bislang nur wenig Anklang bei den Unternehmen gefunden hat. Nicht einmal ein Drittel der Unterneh-
men verpflichtete sich bis 2004 freiwillig, die meisten waren im Prime-Markt zu finden. In den übrigen 
Börsensegmenten wurde der Kodex weitgehend ignoriert.  
 
Mit der nun vorliegenden neuen Untersuchung soll überprüft werden, ob sich die anfänglich geringe 
Akzeptanz des Kodex mittlerweile verbessert hat und ob das Thema Corporate Governance trotz der 
erfreulichen Börsenentwicklung in den Unternehmen Beachtung findet. Vor allem im Prime Market 
wird eine Verbesserung erwartet, da das Bekenntnis zum CG-Kodex für alle in diesem Segment no-
tierten Unternehmen verpflichtet in das Regelwerk der Wiener Börse aufgenommen wurde.  
 
Für die Arbeiterkammer ist die Verbesserung der Corporate Governance ein wichtiges Thema, hat sie 
doch wesentliche Auswirkungen auf die Absicherung der Unternehmensexistenz und damit unmittel-
bar auf die Sicherung der Arbeitsplätze. Wie die Fälle Parmalat und Co leider eindrucksvoll zeigen, 
haben sich Unternehmenszusammenbrüche in Zusammenhang mit offensichtlichen Steuerungs- und 
Kontrollmängel in den letzten Jahren als einer der größten Jobkiller bewiesen. Die laufende Verbesse-
rung der Corporate Governance ist daher für die AK ein wichtiges Instrument zur Vorbeugung von 
Unternehmenskrisen.  
 
Die Untersuchung soll einen aktuellen Blick auf die derzeitige Praxis im Umgang mit dem Corporate 
Governance Kodex werfen. Beobachtet werden soll dabei einerseits, wie Unternehmen freiwillige Ver-
einbarungen annehmen, andererseits geht es aber auch darum, zu überlegen, welche Verbesserun-
gen notwendig sind, um die Corporate Governance österreichischer Unternehmen zu verbessern. 
Untersucht wurde auch, ob Empfehlungen im Rahmen des Kodex – etwa die individuelle Veröffentli-
chung von Vorstandsgehältern  - eingehalten werden. Zusätzlich wird im Rahmen dieser Untersu-
chung ein Blick auf die Organe der Unternehmen geworfen und analysiert, wie die Geschlechtervertei-
lung in den Aufsichtsräten bzw Vorständen aussieht. Die Arbeiterkammer sieht in einer gerechten 
Geschlechterteilung in den Entscheidungsgremien eines Unternehmens einen grundlegenden Eck-
pfeiler von „Good Governance“.  


