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Auf nationaler Ebene sind mittlerweile in etlichen Ländern Aktivitäten zu beobachten, Regeln des CG-
Kodex in die nationale Gesetzgebung einfließen zu lassen. Auch in Österreich wurden mit dem Ges-
RÄG 2005 einige Regeln des Kodex in das Gesellschaftsrecht übernommen. Beispiele dafür sind die 
Beschränkung der Aufsichtsratsmandate oder das Verbot von Kreuzverflechtungen der Organe.  
 

2.2. Der österreichische CG-Kodex 
Entworfen wurde der Kodex vom Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer (IWP) und der Österreichi-
schen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (ÖVFA). In einem Arbeitskreis unter der 
Leitung des Regierungsbeauftragten für den Kapitalmarkt Dr. Richard Schenz, bestehend aus Vertre-
tern des IWP, der ÖVFA, der Emittenten, der Investoren, der Wiener Börse, der Sozialpartner und der 
Wirtschaft, wurde der vorliegende einheitliche Österreichische Corporate Governance Kodex fertigge-
stellt. Die Vertreter Kammer für Arbeiter und Angestellte (AK) und Gewerkschaft wurden erst in der 
letzten Ausarbeitungsphase hinzugezogen. Der österreichische Corporate Governance Kodex wurde 
schließlich am 1. Oktober 2002 im Rahmen einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt und 
erlangte damit seine Gültigkeit. 
 
Auch der österreichische CG-Kodex soll „vor allem das Vertrauen der Aktionäre durch noch mehr 
Transparenz, durch eine Qualitätsverbesserung im Zusammenwirken zwischen Aufsichtsrat, Vorstand 
und den Aktionären und durch die Ausrichtung auf langfristige Wertschaffung maßgeblich fördern“ 
(Zitat aus der Präambel des Kodex). Der Kodex sollte nach dem Willen der Ersteller daher ein wichti-
ger Baustein für die weitere Entwicklung und Belebung des österreichischen Kapitalmarkts darstellen. 
 
Der österreichische  Kodex richtet sich laut Präambel vorrangig an börsenotierte Aktiengesellschaften, 
soll aber auch als Empfehlung für nichtbörsenotierte Aktiengesellschaften gelten. Eine nähere Diffe-
renzierung der Adressaten – etwa nach Zugehörigkeit zu einem bestimmten Börsesegment – wurde 
nicht vorgenommen.  
 
Inhaltlich wurden im Rahmen des österreichischen Kodex zunächst die wesentlichen gesetzlichen 
Vorschriften zu Unternehmensleitung und -überwachung börsenotierter Gesellschaften zusammen-
fasst (Legal Requirements). Zusätzlich wurden in Form von Empfehlungen Verhaltenstandards ent-
wickelt und den einzelnen Gesellschaften als Anregung für eine gute und verantwortungsvolle Unter-
nehmensführung und -überwachung mitgegeben (Comply or Explain Regeln bzw Recommendations).  


