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5.1.2. Die Fragestellungen der Untersuchung 
Verpflichtungserklärung zur Einhaltung des Corporate Governance Kodex  
(Regel Nr. 58 im österr. CG-Kodex);  
 
Wie viele Gesellschaften haben sich freiwillig dem Kodex unterworfen und dies auf ihrer Website (bzw 
soweit downloadbar, im Geschäftsbericht) sichtbar gemacht?  
 
Berichterstattung über die Einhaltung des Kodex 
Wie viele Gesellschaften haben auf ihrer Homepage bzw im Geschäftsbericht einen Bericht über die 
Einhaltung des Kodex veröffentlicht? 
 
Der Punkt 58 des österreichischen Kodex sieht einen jährlichen Bericht über die Einhaltung des Ko-
dex vor. Ein Zeitpunkt oder Zeitraum, wann diese Berichterstattung zu erfolgen hat, wird im Kodex 
nicht festgelegt. Auch die erste Berichterstattung nach Einführung des Kodex wird nicht festgelegt. Es 
könnte somit durchaus sein, dass die erforderliche  Berichterstattung erst zu einem späteren Zeitpunkt 
erfolgen wird. Die Untersuchung sagt hinsichtlich dieses Punktes somit aus, welche Unternehmen 
zum Zeitpunkt der Studie bereits Bericht erstattet haben und welche (noch) nicht.  Da jedoch im Ko-
dex festgelegt wurde, dass sowohl im Internet als auch im Geschäftsbericht zu berichten ist, erscheint 
es sinnvoll, die Veröffentlichungsfristen des Geschäftsberichtes als relevant heranzuziehen. Zum Zeit-
punkt der Untersuchung hatten die meisten Gesellschaften ihren Geschäftsbericht bereits veröffent-
licht, die Berichterstattung auf der Homepage hätte also ebenfalls bereits erfolgen sollen.  
 
Die Einhaltung des Kodex im Detail – Die Abweichungen zum Kodex 
Welche Comply or Explain Regeln werden in der Praxis eingehalten, welche nicht? Wird auch über 
Recommendations berichtet, jene Punkte also, die lediglich Empfehlungscharakter haben, deren Ein-
haltung aber nicht berichtspflichtig ist? 
 
Monitoring und externe Evaluierung des Kodex  
Geben die Unternehmen Auskunft über hauseigene Kontrollmechanismen hinsichtlich der Einhaltung 
der Regeln? 
 
Empfehlungen – Recommendations 
Am Beispiel der Einzelveröffentlichung der Vorstandsgehälter (Recommendation Nr 31) soll unter-
sucht werden, wie viele Gesellschaften sich an die Recommendations halten. Bei den Recommenda-
tions ist keine Berichterstattung erforderlich, für externe Interessenten ist es daher in der Regel nicht 
nachvollziehbar, ob sich die Unternehmen an diese Empfehlungen halten oder nicht. Ausnahme ist die 
Einzelveröffentlichung der Vorstandsgehälter, diese kann auch durch externe Interessenten überprüft 
werden. Weiters wurde untersucht, ob die geforderte Aufteilung der Managementgehälter in variable 
und fixe Bestandteile erfolgte.  
 
Gendermainstreaming 
Im Corporate Governance Kodex selbst gibt es keine Regeln, die eine Gleichverteilung von Aufsichts-
rats- oder Vorstandsmandaten empfehlen. Die Arbeiterkammer vertritt die Ansicht, dass Frauen ent-
sprechend in den Organen vertreten sein sollen, da dies eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass 
die Interessen der Frauen auch entsprechend vertreten werden können. Daher wurde auch die ge-
schlechtermäßige Verteilung der Mandate in den Unternehmensorganen untersucht.  


