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Tab 6: Unternehmen des Standard Market Auction bzw Continous, die den Kodex einhalten 
Bank f Kärnten und Steiermark AG 
Bank für Tirol und Vorarlberg AG 
CA Immobilien AG 
Convert Immobilien AG 
Frauental Holding AG 
Oberbank AG 
Rath AG 
SW Umwelttechnik Stoisner und 
Wolschner AG 
 
 
Außerhalb des Prime Markets haben sich lediglich 8 Unternehmen dem Kodex verpflichtet. Bei den 
übrigen Unternehmen wurde kein Hinweis auf Corporate Governance Maßnahmen gefunden.  
Über zwei Drittel der Unternehmen außerhalb des Prime Markets haben also auch nach 3 Jahren 
CG-Kodex keine Verpflichtungserklärung abgegeben. Der Kodex spielt somit nur im Hauptsegment 
eine sichtbare Rolle.   
 
 

6.2. Berichterstattung über die Einhaltung des Kodex 
Im Punkt 58 des Kodex wird festgelegt, dass neben der Verpflichtungserklärung zusätzlich einmal im 
Jahr ein Bericht abzugeben ist, in welchem die Einhaltung samt Abweichungen des Kodex näher er-
läutert werden sollen. Auch dieser Bericht ist sowohl auf der Homepage als auch im Geschäftsbericht 
zu veröffentlichen. 
 
Hier ist anzumerken, dass die vorliegende Untersuchung nur einen Querschnitt zum Untersuchungs-
zeitpunkt August 2005 abgibt. Der österreichische Kodex sieht keine Frist für die Abgabe des Berich-
tes vor, es ist also durchaus denkbar und auch regelkonform, dass die geforderte Berichterstattung 
erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. In diesem Zusammenhang darf nochmals darauf verwiesen 
werden, dass die Berichterstattung auch im Geschäftsbericht zu erfolgen hat und daher auch der Ver-
öffentlichungszeitraum des Geschäftsberichtes als maßgeblich angenommen werden kann. Die mei-
sten Geschäftsberichte der börsenotierten Gesellschaften sind zum Untersuchungszeitpunkt bereits 
veröffentlicht worden. Ist im Geschäftsbericht keine Berichterstattung über die Einhaltung des Kodex 
durchgeführt worden, ist daher davon auszugehen, dass diese auch nicht mehr zu einem späteren 
Zeitpunkt auf der Homepage erfolgen wird.    
 
Der österreichische Kodex sieht drei Arten von Regeln vor: 
 
Legal Requirement: Regel beruht auf zwingenden Rechtsvorschriften 
Comply or Explain: Regel soll eingehalten werden; eine Abweichung muss erklärt und begründet 
werden, um ein kodexkonformes Verhalten zu erreichen. 
Recommendation: Regel mit Empfehlungscharakter; Nichteinhaltung ist weder offenzulegen noch zu 
begründen.  
 
Erklärungen über Abweichungen sind somit nur bei Comply or Explain-Regeln abzugeben. Recom-
mendations sind nicht öffentlich zu erläutern. Eine Positiv-Berichterstattung - also eine Berichterstat-
tung, über Punkte, die im Rahmen des Kodex tatsächlich umgesetzt wurden - wird nicht verlangt.  
 
Die Untersuchung ergibt, dass in der öffentlichen Berichterstattung vor allem die Einhaltung der Com-


