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Rasant wachsende Gehälter heimischer Manager ste-
hen regelmäßig im Kreuzfeuer der Kritik. Die Bilanzen
der ATX Unternehmen zeigen, dass die Vorstände im
Durchschnitt mittlerweile das 13-fache eines einzelnen
Beschäftigten verdienen. Die Auseinanderentwicklung
der Einkommensschere zwischen Belegschaft und
Management nimmt damit dramatische Formen an.
Dazu kommt, dass sich diese nur ungern in ihre Ge-
haltsabrechnung schauen lassen. Von den immer wie-
der propagierten „vertrauensbildenden“ Maßnahmen
für die Öffentlichkeit kann hier wohl kaum die Rede
sein.

Gesetzliche Regelungen im Handelsgesetzbuch
Nach den Offenlegungsvorschriften des Handelsge-
setzbuches (§ 239 HGB) ist im Anhang zum Jahresab-
schluss über die Gesamtbezüge der Geschäftsfüh-
rung bzw. des Vorstands zu berichten. Weiters sind
Angaben über eingeräumte und ausgeübte Optionen
(u.a. Optionsanzahl, Berechnungsgrundlagen, Lauf-
zeit, Übertragbarkeit, Ausübungspreis) zu machen.
Allerdings wird erstere Bestimmung insofern ent-
schärft, als Angaben über Bezüge aus Gründen des
Datenschutzes unterbleiben können, wenn sie nur
zwei Personen betreffen. 

Bestimmungen im Corporate Governance Kodex
Weitergehende Transparenzbestimmungen finden sich
im Corporate Governance Kodex (CGK), welcher
Standards für gute Unternehmensführung und -kon-
trolle enthält. Seit 2002 sind alle börsenotierten Ge-

sellschaften aufgerufen, sich zur Beachtung des Ko-
dex freiwillig selber zu verpflichten. Regel Nummer 30
empfiehlt, neben den gesetzlich auszuweisenden Ge-
samtbezügen auch das Verhältnis von fixen und er-
folgsabhängigen Gehaltsbestandteilen im Geschäfts-
bericht zu veröffentlichen. Die aktuelle Überarbeitung
des CGK stellt weiters
die Offenlegung folgen-
der Vorstandsinforma-
tionen zur Diskussion: 
■ Erfolgskriterien, an die

variable Vergütungs-
komponenten ge-
knüpft sind

■ Wichtigste Parameter
und Begründung von
Bonusregelungen so-
wie unbarer Leistun-
gen

■ Beschreibung der
wichtigsten Merkmale
der betrieblichen Pensionsregelungen

■ Vereinbarungen über Abfertigungsansprüche
■ Veröffentlichung für jedes einzelne Vorstandsmit-

glied

Untersuchungen zur Einhaltung der Transparenz-
bestimmungen
Eine AK-Untersuchung der rd. 900 bedeutendsten hei-
mischen Aktiengesellschaften und GmbHs hat erge-
ben, dass nur 8,4 % davon die Managementbezüge in
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ihren Geschäftsberichten bekanntgaben. Bei den
restlichen Unternehmen wurden vergeblich Angaben
im Geschäftsbericht gesucht. Diese Unternehmen ha-
ben durchwegs die Befreiungsklausel gemäß HGB
(bei nur einem oder zwei Geschäftsführer) in Anspruch
genommen.

Die Einhaltung der Transparenzbestimmungen im CGK
schneidet auch nicht viel besser ab. Das zeigt eine AK-
Evaluierung: Gerade einmal 11 von 79 österreichi-
schen börsenotierten Gesellschaften haben im Jahr
2005 ihre Managementgehälter individuell veröffent-
licht. Nur 23 Unternehmen haben die Vorstandsge-
hälter nach fixen und variablen Bestandteilen angege-
ben.

Die Forderungen der AK
■ Die Ansätze im CGK gehen in die richtige Richtung.

Die Praxis zeigt allerdings, dass aufgrund der groß-
flächigen Ignoranz der Kodexbestimmung eine ge-
setzliche Verankerung der Veröffentlichungspflicht
sinnvoll und notwendig ist. Eine Empfehlung alleine
ist zu wenig! In Deutschland wurde bereits die Of-
fenlegung per Gesetz ab 2006 geregelt.

■ Die Erweiterung des Offenlegungsumfanges (Er-
folgskriterien, Vereinbarungen zu Abfertigungs-,
Pensions- u. Bonusregelungen, Individualveröffentli-
chung, ...) ist jedenfalls anzustreben.

■ Die Transparenzbestimmungen sollten sich nicht 
nur an börsenotierte Unternehmen, sondern auch
an alle großen Aktiengesellschaften richten.

Neuerungen im Aufsichtsrat und bei der 
Abschlussprüfung
Heuer wurden im Nationalrat unter dem sperrigen Titel
„Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz 2005“ einige
Neuerungen im Aktiengesetz, im GmbH-Gesetz und
im Handelsgesetzbuch beschlossen, die grundsätzlich
ab 2006 gelten werden. Grund für die Novelle waren
die sog. internationalen Bilanzskandale (Worldcom,
Enron, Parmalat), die auch das Vertrauen hinsichtlich
der Effizienz von Aufsichtsrat und AbschlussprüferIn-
nen beeinträchtigten. Hier in Kürze wichtige Neuerun-
gen: 

Anzahl von Aufsichtsratsmandaten
Obwohl die Kritik an den Ämterkumulierungen von AR-
Mandaten (gemeint sind die Kapitalvertreter/innen)
auch im Zusammenhang mit diesen Bilanzskanda-
len zunahm, konnten die EigentümervertreterInnen
weitergehende Reformen auf diesem Gebiet verhin-
dern. Nach wie vor können 10 AR-Mandate bzw. in
Konzernen sogar 20 AR-Mandate übernommen wer-
den. Einige wenige Einschränkungen konnten aber
durchgesetzt werden: Ab dem Jahr 2006 (Wahl der
Kapitalvertretungen) werden AR-Vorsitzendenmanda-
te doppelt gerechnet. Dies reduziert daher die maximal
zu vergebende Anzahl von AR-Mandaten. 

In börsenotierten Gesellschaften können überdies
höchstens 8 AR-Mandate übernommen werden. Wenn
eine Person in börsenotierten Unternehmungen 
hauptsächlich die Funktion eines AR-Vorsitzenden
übernimmt, reduziert dies daher zusätzlich die maxi-
mal zu vergebende Anzahl von AR-Mandaten.

Es stellt sich natürlich immer noch die Frage, wie effi-
zient die AR-Tätigkeit sein kann, wenn 8, 10 oder 
beispielsweise 20 AR-Mandate übernommen werden,
wo doch mindestens 4 x jährlich eine Aufsichtsratssit-
zung stattfinden muss. Überdies benötigen die AR-
Mitglieder eine entsprechende Zeit für die Vorberei-
tung. Einschränkungen wurden im Wesentlichen für
börsenotierte Gesellschaften getroffen, während in
größeren nicht börsenotierten Kapitalgesellschaften
immer noch viele AR-Mandate vergeben werden kön-
nen. 

Verbot einer Überkreuzverflechtung
Ein AR-Mitglied (z.B. A-Gesellschaft) darf nicht gleich-
zeitig Vorstandsmitglied (Geschäftsführungsmitglied)
einer anderen Gesellschaft (z.B. B-Gesellschaft) sein,
wenn dort (also z.B. in der B-Gesellschaft) jene Per-
son AR-Mitglied ist, die gleichzeitig Vorstandsmitglied
(Geschäftsführungsmitglied) der erstgenannten Ge-
sellschaft (also z.B. der A-Gesellschaft) ist. Sinn die-
ser Bestimmung ist, dass sich die Personen nicht
gegenseitig kontrollieren. Allerdings wird diese sog.
Überkreuzverflechtung in Konzernen erlaubt. 

Prüfungsausschuss – Finanzexperte
Während schon bisher in Kapitalgesellschaften mit
mehr als 5 KapitalvertreterInnen ein Prüfungsaus-
schuss eingerichtet werden musste, wird dieses Erfor-
dernis in Zukunft auf alle börsenotierten Gesellschaf-
ten erweitert – und zwar unabhängig von der Anzahl
der Mitglieder im AR. Dem Prüfungsausschuss börse-
notierter Gesellschaften muss darüber hinaus künftig
ein sog. Finanzexperte angehören (ausgeschlossen
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sind dabei Personen, die in den vergangenen 3 Jah-
ren Vorstandsmitglied, leitende Angestellte oder Ab-
schlussprüferInnen waren). 

Auswahl der AbschlussprüferInnen
Die AbschlussprüferInnen werden nach wie vor von
den Gesellschaftern gewählt. Der AR erteilt nach der
Wahl den Prüfungsauftrag und vereinbart in Zukunft
das Entgelt. Vor der Wahl müssen die Abschlussprü-
ferInnen dem AR eine nach Leistungskategorien ge-
gliederte Aufstellung über die für das vorangegangene
Geschäftsjahr von der Gesellschaft erhaltenen Ge-
samteinnahmen vorlegen. Die AbschlussprüferInnen
müssen über ihre Einbeziehung in ein gesetzliches
Qualitätssicherungssystem berichten und allfällige Be-
fangenheitsgründe darlegen.

Ausschlussgründe
Interessant ist auch die neue Vorschrift, dass die Ab-
schlussprüferInnen das Entgelt verlieren können,
wenn sie wissen hätten müssen, dass für sie gesetzli-
che Ausschlussgründe vorliegen. 

Ausschlussgründe wären u.a.: Mitwirkung bei der Füh-
rung der Bücher über die Prüfungstätigkeit hinaus;
Mitwirkung bei der internen Revision; Übernahme von
Managementaufgaben; Erbringung von Bewertungs-
leistungen oder versicherungsmathematischen Dienst-
leistungen mit wesentlicher Auswirkung auf den Jah-
resabschluss. 

Bei börsenotierten Gesellschaften und sehr großen
Kapitalgesellschaften (etwa Umsatzerlöse höher als
146 Mio. € oder Bilanzsumme höher als 73 Mio. €)
gelten weitere Ausschlussgründe: Rechts- und Steuer-
beratungsleistungen, die über das Aufzeigen von Ge-
staltungsalternativen hinausgehen und für den Jahres-
abschluss wesentlich sind; Mitwirkung bei Rechnungs-
legungsinformationssystemen der zu prüfenden Ge-
sellschaft; Unterzeichnung eines Bestätigungsver-
merks in bereits 5 Fällen (= interne Rotation). 

Bei der internen Rotation kann die Prüfungsgesell-
schaft daher beibehalten werden. Nach 5 Jahren darf
dieselbe Person allerdings nicht mehr die Abschluss-
prüfung für die betreffende Gesellschaft durchführen
(nach 2 weiteren Jahren „Pause“ wird dies ohnehin
wieder erlaubt). Die externe Rotation mit Wechsel der
Prüfungsgesellschaft wurde nicht in das Gesetz auf-
genommen. Die großen internationalen Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften haben daher durchaus einen
Vorteil.

Einschätzung
Diese insgesamt eher zaghaften Reformen waren
schwer durchzusetzen. Im Prinzip waren Unterneh-
mervertreter, auch Betroffene in den Aufsichtsräten,
gegen bedeutende Änderungen im Aufsichtsrat, vor
allem was die beabsichtigte Einschränkung der Verga-
be von AR-Mandaten betraf. Die Forderungen der AN-
Vertreterorganisationen waren wesentlich weiterge-
hend.

Nicht durchsetzbar waren auch Forderungen hinsicht-
lich der Bekanntgabe der individuellen Vorstandsver-
gütungen. Die im HGB ursprünglich schon vorhande-
ne Bestimmung, dass Abschlussprüfer(gesellschaften)
nach einer bestimmten Zeit gewechselt werden müs-
sen (externe Rotation), wurde nicht nur gestrichen,
sondern in eine interne Rotation nur für sehr große Ka-
pitalgesellschaften und börsenotierte Unternehmun-
gen geändert. Reformen, die eine verbesserte Publi-
zität der Jahresabschlüsse ermöglichen oder im Wirt-
schaftsprüfbericht zusätzliche Berichtserfordernisse
vorsehen, waren ebenfalls nicht durchsetzbar. Schließ-
lich wurden die Haftungsgrenzen für Abschlussprü-
ferInnen gegenüber der bisherigen Gesetzeslage ver-
ringert.

Es wird die Praxis zeigen, ob die zaghaften, längst
notwendigen Reformen ausreichen, um die am Beginn
des Reformprozesses angegebenen „Bilanzskandale“
zu verhindern.
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Schneller Wandel mit großen Gruppen
Wenn es um die Gestaltung umfassender Verände-
rungs- und Umstrukturierungsprozesse in Unterneh-
men und Organisationen geht, bedienen sich Organi-
sationsentwickler und BeraterInnen immer häufiger
der Methode von diversen Großgruppenveranstaltun-
gen. Schlagworte wie ‚Open Space‘, ‚Zukunftskonfe-
renz‘ und neuerdings ‚World Cafe‘ und ‚RTCS Real Ti-
me Strategic Change – Strategischer Wandel in Echt-
zeit‘ klingen vielversprechend. Es ist keine Seltenheit,
dass gleichzeitig mehrere hundert Personen daran
beteiligt sind.

Die Motive – Was man sich davon verspricht
Wie so oft ist die Geschwindigkeit bzw der Zeitfaktor
ein entscheidender. Es geht darum, den Change Pro-
zess schnell einzuleiten und neue Strategien schnell
umzusetzen. Der Veränderungsprozess soll sofort be-
ginnen und nicht erst nach langen Diagnose- und
Analysephasen. Er soll mit möglichst vielen Mitarbei-
terInnen gemeinsam und nicht im kleinen Kreis star-
ten – aus den unterschiedlichsten Bereichen und
Hierarchieebenen des Unternehmens. Es geht auch
immer darum, die Sichtweisen von möglichst Vielen
‚hereinzuholen‘ und die Kommunikation und den Aus-
tausch zu fördern.
Dabei stützt man sich durchaus auf ‚alte‘ Erkennt-
nisse von Motivationstheorien und der Organisati-
onsentwicklung aus den 50er Jahren. Kurt Lewin lei-
tete aus diversen Experimenten Regeln für einen ‚er-
folgreichen‘ – sprich nachhaltigen – Veränderungspro-
zess ab. Selbstverständlich sollen damit auch
Widerstände der Belegschaft gegen geplante Verän-
derungen möglichst im Keim erstickt werden. Die Be-
troffenen sollen aktiv am Veränderungsgeschehen
teilnehmen, frühzeitig über den anstehenden Wandel
informiert werden und an Entscheidungen mitwirken.
Wenn Veränderungsprozesse in Gruppen erlebt wer-
den, wirken sie zumeist weniger beängstigend und
werden schneller vollzogen. 

Die ‚Einbeziehung‘ des ganzen Menschen und ein ho-
hes Maß an Eigenverantwortung als Erfolgsfaktor für

eine effiziente Arbeitsorganisation sind Stand der heu-
tigen Motivationstheorie.

Worauf der Betriebsrat achten kann
Zum Schluss noch einige kritische Punkte bzw. Fra-
gen für den Betriebsrat. Er sollte jedenfalls im Vor-
hinein über den Ablauf, die Themen und Ziele der 
Veranstaltung informiert werden. Es muss klar sein,
was schon im Vorhinein feststeht und was durch die
Veranstaltung überhaupt noch beeinflusst werden
kann.

Nehmen die Führungskräfte an der Veranstaltung teil?
Sind sie wirklich bereit, ehrliches Feedback zu geben
und vor allem anzunehmen? Sind die Verantwort-
lichen bereit, offen zu kommunizieren? Sind sie bereit,
ihre Pläne eventuell noch abzuändern bzw. zu korri-
gieren? Werden alle Meinungen gehört und wertge-
schätzt?

Damit der Veränderungsprozess auch im Sinne mög-
lichst aller Beschäftigten als Erfolg und nicht als Alibi
Aktion verstanden wird, sollten diese Fragen jeden-
falls mit Ja beantwortet werden können.
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