
BILANZSKANDALE

sollen, verstärkt in Zweifel gezogen
wird. Der Ruf nach besserer Kontrol¬
le und rechtlichen Sanktionen sowie
nach Corporate Social Responsibili-
ty wird immer lauter.

Der österreichische Corporate
Governance Kodex

Der österreichische Corporate
Governance Kodex wurde vom Insti¬
tut österreichischer Wirtschaftsprü¬
fer (IWP) und der Österreichischen
Vereinigung für Finanzanalyse und
Anlageberatung (ÖVFA) gemeinsam
mit Börsenvertretern ausgearbeitet
und danach einer breiteren Diskussi¬
on unterworfen, bei der in der letzten
Phase auch die AK und der ÖGB ein¬
bezogen wurden. Öffentlich präsen¬
tiert wurde der Kodex im Öktober
2002. Der Kodex richtet sich vorran¬
gig an börsenotierte Aktiengesell¬
schaften, soll aber auch als Empfeh¬
lung für nichtbörsenotierte Gesell¬
schaften gelten. Die AK bemängelt
am vorliegenden Kodex vor allem,
dass dieser - anders als gesetzliche
Regelungen etwa im Aktiengesetz
oder im Arbeitsverfassungsgesetz
(ArbVG) - keiner demokratischen
Legitimierung unterliegt. Weder bei
der Einführung noch im Hinblick auf
die Durchsetzung gibt es Regeln
oder Normen, wie vorzugehen ist.
Nicht ein gewähltes Parlament setzt
die Normen und Empfehlungen,
sondern eine interessengeleitete
Gruppe.

Die Diskussion über die
Grundsätze effizienter Unterneh¬
mensführung, -kontrolle und Trans¬
parenz ist nicht zuletzt auch eine
über die Unternehmenskultur im
Allgemeinen. Grundsätzliche Aus¬
sagen im Rahmen des Corporate Go¬
vernance über das Zielsystem des
Unternehmens bzw. über die oberste
Richtschnur für die Unternehmens¬
führung sind von wesentlicher ge-
sellschafts- und rechtspolitischer Be¬
deutung.

Die AK ist der Meinung, dass die
derzeitige Diskussion eine Chance
bietet, den österreichischen Corpora¬
te Governance Kodex im Sinne einer
gesamthaften Steuerung des Unter¬
nehmens auszugestalten, sodass die¬

ser nicht nur auf die Interessen der
Aktionäre abstellt, sondern auch die
Anliegen aller Stakeholder (Arbeit¬
nehmer, Gläubiger, Kunden, Öffent¬
lichkeit) umfasst. Demnach hat im
Rahmen eines österreichischen Cor¬
porate Governance Kodex die Forde¬
rung nach notwendiger Gleichbe¬
handlung der Aktionäre hinsichtlich
deren Vermögens- und Herrschafts¬
rechte genauso ihre Berechtigung
wie die Feststellung, dass die Mitbe¬
stimmung der Arbeitnehmervertreter
im Aufsichtsrat ein wichtiger Teil
einer ausgewogenen, gesamthaften
Unternehmenssteuerung ist. Soziale
Verantwortung und ethische Wert¬
haltungen sind wesentlicher Teil ei¬
ner sozialen Marktwirtschaft und
müssen in einem österreichischen
Corporate Governance Kodex zum
Ausdruck kommen.

In diesem Sinne forderte die AK
im österreichischen Corporate Go¬
vernance Kodex ein Bekenntnis zu
den Grundsätzen der österreichi¬
schen Unternehmenskultur, die
sich auszeichnet durch soziale
Verantwortung des Unternehmens
(§ 70 AktG) und durch Konsens
zur Arbeitnehmer-Mitbestim¬
mung (§110 ArbVG). Österreich
könnte damit eine Vorreiterrolle ein¬
nehmen und international die Dis¬
kussion über Corporate Social Res-
ponsibility wesentlich mitgestalten.

Die wichtigsten Inhalte des Kodex
zielen aus der Sicht der Arbeiterkam¬
mer in die richtige Richtung, sind
aber großteils sehr vage formuliert
und lassen daher viel Spielraum of¬
fen (siehe Kasten).

AK: Kodex allein ist zu wenig

Zu kritisieren ist insbesondere,
dass es kaum Konsequenzen bei
Nichteinhaltung des Kodex gibt. Im
Kodex selbst ist lediglich vorgese¬
hen, dass das Bekenntnis zum Cor¬
porate Governance Kodex im Ge¬
schäftsbericht aufzunehmen ist und
in einerjährlichen Erklärung die Ein¬
haltung des Kodex samt Abweichun¬
gen zu erläutern sind. Viele Empfeh¬
lungen des Kodex sind nicht einmal
berichtspflichtig. Es gibt - anders als
bei gesetzlichen Regelungen - keine

Verfahrensvorschriften, wie bei
Nichteinhaltung der Regeln vorzuge¬
hen ist, und es gibt auch keine ange¬
messenen Sanktionen. Die Einhal¬
tung ist somit freiwillig - der Markt
soll entscheiden, was geschieht,
wenn sich ein Unternehmen nicht
kodexgemäß verhält. Wer aber prüft
nun, ob die Empfehlungen tatsäch¬
lich eingehalten wurden? Wo kann
man sich beschweren, wenn falsche
Angaben gemacht werden? Diese
Fragen werden im österreichischen
Kodex - aber auch im vergleichbaren
deutschen - nicht beantwortet. Somit
ist zu befurchten, dass der Kodex
sehr zahnlos bleiben wird - was auch
durch die vielen oft nur sehr »weich«
formulierten Inhalte verstärkt wird.

Forderungen der AK
Damit die Interessen der Arbeit¬

nehmer und Anleger geschützt
werden, müssen für die AK folgen¬
de Punkte umgesetzt werden:

• Gesetzliche Verankerung der
wesentlichen Punkte des Kodex wie
etwa Unvereinbarkeitsregeln für Or¬
gane und Wirtschaftsprüfer, klare Bi¬
lanzierungsregeln für Stock-Option-
Programme sowie Transparenzbe¬
stimmungen für die Bezüge von Vor¬
stand und Aufsichtsrat im Aktien¬
recht und im Handelsgesetzbuch.

• Sicherstellung der Unabhängig¬
keit des Wirtschaftsprüfers und
des Aufsichtsrates. Insbesondere
muss verboten werden, dass Vor¬
standsmitglieder verschiedener Ge¬
sellschaften sich wechselseitig im
Aufsichtsrat des jeweils anderen
kontrollieren (Kreuzverflechtung).
Wirtschaftsprüfer dürfen nicht
gleichzeitig der zu prüfenden Gesell¬
schaft als Berater zur Verfügung ste¬
hen.

• Keine aktienkursabhängige
Vergütung von Aufsichtsräten
(Stock-Option-Modelle). Chancen
auf hohe Stock-Option-Gewinne
könnten Aufsichtsratsmitglieder
dazu verleiten, weniger kritisch zu
kontrollieren.

• Stock Option-Programme für
Manager dürfen kein reiner Bonus
sein und müssen begrenzt werden;
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