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3. Bisherige Untersuchungen des Österreichischen Cor-
porate Governance Kodex 

In Österreich wurden bisher vier Untersuchungen zu diesem Thema erstellt. Eine Untersuchung der 
Anwaltskanzlei Haarmann&Hügel vom September 20037, eine Untersuchung des Österreichischen 
Arbeitskreises für Corporate Governance (Oktober 2003)8, eine Untersuchung der ÖVFA und die Stu-
die der Arbeiterkammer (August 2003). 
 
Haarmann&Hügel haben sich in ihrer Untersuchung auf die Unternehmen im Prime Market der öster-
reichischen Börse – dem Topsegment – konzentriert. Die anderen Börsensegmente wurden nicht 
untersucht, obwohl sich der Kodex an alle an der Börse notierten Gesellschaften richtet. Im Prime 
Market notieren derzeit 37 Unternehmen. Laut Haarmann&Hügel haben sich nur 17 dieser 37 Unter-
nehmen verpflichtet, den Kodex einzuhalten. Ein einziges Unternehmen, die OMV, akzeptiert den 
Kodex ohne Wenn und Aber. Jeweils ein Viertel der Gesellschaften ist nicht bereit, Beratungsverträge 
und andere Rechtsgeschäfte mit Aufsichtsratsmitgliedern oder deren Unternehmen sowie die Aktien-
geschäfte von Vorständen oder Aufsichtsräten auf der Web-Site zu veröffentlichen. Nur drei der im 
Leitindex ATX geführten Unternehmen schlüsseln die Bezüge der Vorstände auf. Haarmann&Hügel 
kommen in ihrer Studie damit zu ähnlichen Ergebnissen wie die Studie der Arbeiterkammer (siehe 
nachfolgende detaillierte Darstellung). 
 
In der Untersuchung des Österreichischen Arbeitskreises für Corporate Governance wird bestätigt, 
dass sich nur rund 47 % der ATX-Unternehmen bisher zum Kodex verpflichtet haben, allerdings hät-
ten 22 % der Gesellschaften eine Verpflichtung im nächsten Geschäftsbericht und weitere 17 % in-
nerhalb der nächsten drei Jahre angekündigt. Die Untersuchung aller gelisteten Unternehmen ergibt 
eine Verpflichtung von 24 % sowie eine Zusage für die nächsten Jahre von 
41 %. 
 
Die österreichische Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (ÖVFA) hat zusätzlich eine 
auf Indexgewichtung basierende Berechnung der Einhaltung des Österreichischen  
CG-Kodex im Prime Market durchgeführt. Danach werden sich mit nächstem Jahr 94 % der Unter-
nehmen auf marktkapitalisierter Basis dem CG-Kodex verpflichten. Für den letzten Jahresbericht hät-
ten sich bereits 70 % nach Indexgewichtung verpflichtet. Zu beachten ist bei dieser Studie, dass die 
durch die Berechnung an Hand der Indexgewichtung Unternehmen mit einer hohen Marktkapitalisie-
rung stärker durchschlagen als kleinere Gesellschaften. Da sich vor allem große Marktteilnehmer im 
Prime Market dem CG-Kodex verpflichtet haben, verzerrt dieser Wert erheblich.  
 
Zusammenfassend zeigen alle Untersuchungen, dass bislang nur ein geringes Echo bei den ange-
sprochenen Unternehmen erreicht wurde. Selbst im Topsegment, dem Prime-Market konnte bislang 
nur die Hälfte der Unternehmen erreicht werden. In den übrigen Segmenten sieht die Lage noch weit 
schlechter aus. Hier haben sich nur vereinzelt einige Gesellschaften bisher verpflichtet.  
 

                                                      
7 Zitiert aus „Recht“, Heft 3, 10/2003, Beilage von „Die Presse“ 
8 www.wienerboerse.at/corporate/news.htm  


