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Corporate Governance. Der Kodex schafft einen Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung 
eines Unternehmens. Zu den wesentlichen Grundsätzen zählen: 
Gleichbehandlung aller Aktionäre, erhöhte Transparenz, offene Kommunikation zwischen Vorstand 
und Aufsichtsrat, verbessertes Zusammenwirken zwischen Aufsichtsrat, Vorstand und den Aktionären 
sowie effiziente Kontrolle durch Aufsichtsrat und Abschlussprüfer. 
Diese Grundsätze sollen das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen und den Finanzplatz Ös-
terreich stärken.“ 
 
Rath 
„Soweit die Regeln der Größe unseres Unternehmens angemessen sind, werden diese sowohl vom 
Aufsichtsrat als auch von der Geschäftsführung eingehalten. Entsprechende Anfragen können sowohl 
von der Geschäftsführung während des Jahres als auch vom Vorsitzenden des AR in der Hauptver-
sammlung beantwortet werden.“ 
 
Ein Jahr zuvor konnte bei Rath noch folgende Feststellung zu Corporate Governance gelesen werden: 
 
 „Der Aufsichtsrat und der Vorstand der Rath AG sowie die Geschäftsführer der Unternehmen der 
Rath Gruppe sind sich der besonderen Verantwortung als Vertreter eines traditionsreichen börsenno-
tierten Familienunternehmens bewusst, und erklären die Grundsätze eines von Ethik geprägten Han-
delns gegenüber Aktionären, Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten sowie dem gesellschaftlichen Um-
feld als oberste Maxime.  
Dies umfasst nicht nur die strikte Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften, sondern auch das Be-
kenntnis zu Corporate Governance und ähnlichen Grundsätzen zukunftsorientiertem, nachhaltigem 
umweltbewussten Wirtschaftens.“  
 
Ähnlich unbestimmt ist auch die Erklärung von Do und Co, wonach „ein Teil der Bestimmungen des 
CG-Kodex“ eingehalten wird: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Freiwilligkeit des Kodex führt auch dazu, dass eigene Normen erfunden werden. Die EVN hat 
einen eigenen Kodex erarbeitet. Auch wenn diese Kodizes in einigen Punkten möglicherweise sogar 
strenger als der CG-Kodex sind, so bedeutet dies trotzdem, dass durch die Freiwilligkeit des CG-
Kodex jeder Marktteilnehmer seine eigenen Regeln „erfindet“ kann. Ein Effekt, der wohl im Sinne einer 
größtmöglichsten Transparenz nicht erwünscht ist. Mitunter kann die Erstellung eines eigenen Kodex 
auch den Grund haben, „unangenehme“ Regeln nicht aufzunehmen, und den österr. CG-Kodex damit 
zu unterlaufen.  
 
 


