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2. Hintergründe des CG-Kodex 
2.1. Internationale Entwicklung 
Die Diskussion um die freiwillige Einhaltung von speziellen Wohlverhaltensregeln bei der Unterneh-
menskontrolle hat seinen Ursprung vor allem in den angloamerikanischen Ländern, was aber nicht 
bedeutet, dass Kontinentaleuropa bislang die Fragen der Rechte, Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
der gesellschaftsrechtlichen Organe, Anteilseigner, Beschäftigten und übrigen Interessensgruppen 
(Stakeholder) ausklammerte. In Großbritannien wurde bereits 1992 der Cadbury Report1 mit Empfeh-
lungen zur Organisation des Verwaltungsrates, zum Audit Comittee, sowie zur Zusammenarbeit des 
Verwaltungsrates mit dem Management und dem Wirtschaftsprüfer verabschiedet. Später folgten der 
Greenbury Report2, der Hample Report und darauf aufbauend 1998 der Combined Code3. An der 
London Stock Exchange notierende Gesellschaften sind verpflichtet, in ihrem Geschäftsbericht über 
die Einhaltung des Combined Code Rechenschaft abzulegen. 
Die USA kennen bis heute interessanterweise keinen umfassenden CG Kodex. Erst 1999 wurde der 
Blue Ribbon Report mit Regelungen über die Schaffung, Zusammensetzung und Organisation eines 
Audit Commitees verabschiedet. Dieser Report ist von allen an der NYSE notierenden Gesellschaften 
zu befolgen. Von großer Bedeutung ist in den USA aber der Sarbanes Oxley Act4, der vor allem Be-
stimmungen zur Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers enthält. 
 
Auch die OECD hat sich dem Thema Corporate Governance angenommen und 1999 die „Prinziples 
of Corporate Governance“ erlassen. Die OECD Prinziples5 haben einen starken Fokus auf die Aktio-
närsrechte und sind primär als Basisvorschlag für die länderspezifische Umsetzung anderer Kodizes 
gedacht. 
 
Auf EU-Ebene gibt es seit 2000 die „Euroshareholders Corporate Governance Guidelines“ und in 
Deutschland hat erst im Dezember 2001 eine eigens eingesetzte Regierungskommission den deut-
schen Corporate Governance Kodex erarbeitet und veröffentlicht. Österreich folgte im Herbst 2002. 
Das Ziel des deutschen Kodex wird vom Vorsitzenden der Regierungskommission  
Dr. Cromme wie folgt formuliert: „Wir wollen mit dem Corporate Governance-Kodex den Standort 
Deutschland für internationale und nationale Investoren attraktiver machen, in dem wir alle wesentli-
chen vor allem internationalen Kritikpunkte an der deutschen Unternehmensverfassung und –führung 
aufgegriffen und einer Lösung zugeführt haben.“ 
 
In der Schweiz wurde im Juli 2002 die Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Governance6 
verabschiedet. Diese Richtlinie soll dazu dienen, den Anlegern an der Schweizer Börse bestimmte 
Schlüsselinformationen zukommen zu lassen, die verbindlich im Geschäftsbericht des Unternehmens 
aufzunehmen sind. Begleitend dazu hat der Verband der Schweizer Unternehmen (economiesuisse) 
einen „Swiss Code of best Practise“ veröffentlicht, der nur Empfehlungscharakter aufweist. Dieser 
Kodex soll den hohen Standard darstellen, der von den besten Gesellschaften bereits gelebt wird und 
den anderen Unternehmen – auch nicht an der Börse notierenden – als Vorbild dienen. 
 
Mittlerweile gibt es auch auf EU-Ebene Überlegungen, einen eigenen CG-Kodex auszuarbeiten.  

                                                      
1 Näheres siehe http://www.blindtiger.co.uk/IIA/uploads/2c9103-ea9f7e9fbe-7e15/Cadbury.pdf 
2 siehe http://www.blindtiger.co.uk/IIA/uploads/2c9103-ea9f7e9fbe--7e22/Greenburyreport.pdf 
3 siehe http://www.frc.org.uk/combined.cfm 
4 Näheres siehe www.sarbanes-oxley.com 
5 www.oecd.org 
6 www.eycom.ch/corporate-governance/de.aspx 
 


