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Überzogene Vorstandsgehälter
sorgen besonders in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten für Diskussio-
nen, dahinter verbirgt sich aber
mehr als die oftmals gescholtene
„Neiddebatte“: Maßlose Manager-
gagen sind nur die Spitze des Eis-
berges der herrschenden Vertei-
lungsschieflage. Neue Spielregeln

für Managergehälter sind notwendig, um einen ersten
Schritt in Richtung mehr Verteilungsgerechtigkeit zu
setzen.  

Das internationale Top-Management hat sich in den
letzten Jahren fast ausschließlich an kurzfristig ausge-
richteten Interessen zur Steigerung des Börsewertes
orientiert: „Erfolgsabhängige“ Entgeltbestandteile wie
Aktienoptionen oder Prämien trugen das ihre dazu bei.
Nicht zuletzt diese Fehlentwicklung hat den Ausbruch
der Finanzkrise mitverursacht: Die geltenden Vergü-
tungsstrukturen sorgen folglich keineswegs für nach-
haltiges Wachstum von Unternehmen, sondern gefähr-
den dieses durch das Eingehen unverantwortlicher Ri-
siken. Langfristiges Wirtschaften mit sozialen, be-
schäftigungsrelevanten Zielen wie Qualifizierung der
Beschäftigten oder die Schaffung von Arbeitsplätzen
müssen wieder in den Vordergrund rücken. Gerade
jetzt ist es an der Zeit, neue Vergütungssysteme auf
den Weg zu bringen und entsprechend gesetzlich zu
verankern!

Deutschland: Gesetzliche Meilensteine 
Besonders in Deutschland haben unverschämt hohe
Managerprämien gepaart mit dem wirtschaftlichen Un-
vermögen derselben „honorigen“ Vorstände großes
Aufsehen erregt. Unter dem Druck der Öffentlichkeit
hat die deutsche Politik reagiert: Bereits vor einigen

Jahren wurde ein Gesetz beschlossen, das die börsen-
notierten Unternehmen zur individuellen Offenlegung
von Managergehältern in Form eines Vergütungsbe-
richts verpflichtet. Darüber hinaus sieht das ab dem
Sommer 2009 geltende Gesetz „zur Angemessenheit
der Vorstandsvergütung“ grundsätzlich Vergütungsan-
reize zur nachhaltigen Unternehmensführung vor und
forciert die Rolle des Aufsichtsrates. Bonuszahlungen
dürfen Vorstände erst nach Vertragsende lukrieren. 
Aktienoptionen von Vorständen können künftig erst
nach vier und nicht nach zwei Jahren eingelöst wer-
den. Bei außerordentlichen Entwicklungen wie einer
Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage des Unter-
nehmens ist es dem Aufsichtsrat möglich die Vor-
standsgehälter nachträglich zu senken. Für variable
Entgeltbestandteile kann der Aufsichtsrat in unge-
wöhnlichen Phasen eine Obergrenze festlegen, damit
sollen exorbitante Boni z.B. nach extremen Kurssprün-
gen vermieden werden.

Österreich: „Weiterwurschteln“ wie bisher? 
In Österreich hingegen fehlt es noch immer an den not-
wendigen Gesetzen für eine angemessene Vorstands-
vergütung, obwohl die Problematik auch hierzulande
nicht wegzudiskutieren ist: Eine AK-Studie vom April
2009  zeigt, dass ein heimischer Top-Manager am ATX
im Jahr 2008 im Durchschnitt mehr als 1,3 Mio. Euro
und damit das 48-Fache (2000: 20-fache) eines Arbeit-
nehmers in diesen Unternehmen verdient hat. 

Gesetzliche Verpflichtungen wie in Deutschland gibt es
in Österreich nicht: Empfehlungen für mehr Transpa-
renz bei der Vorstandsvergütung z.B. individuelle Of-
fenlegung der Managergehälter sind einzig auf freiwilli-
ger Basis im Corporate Governance Kodex, den Be-
nimmregeln für börsennotierte Unternehmen, geregelt.
Bislang kommen der individuellen Veröffentlichung ge-
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rade einmal die Hälfte der ATX Konzerne nach. Die
vorliegende Veröffentlichungsproblematik macht ein-
mal mehr deutlich, dass die Freiwilligkeit des erst heu-
er novellierten Corporate Governance Kodex nicht
ausreicht, um endlich mehr Transparenz zu erzielen. 

AK-Maßnahmenpaket: Bonus für neue Werte 
Aus Sicht der Arbeiterkammer führt demnach an einer
umfassenden, gesetzlichen Neuausrichtung der Ver-
gütungssysteme für das Top-Management kein Weg
vorbei: Die drei Säulen einer künftigen Vorstandsver-
gütung müssen Nachhaltigkeit, Angemessenheit und
Transparenz sein, diese Kriterien sind zudem zentrale
Elemente für die Steuerung und Kontrolle der Unter-
nehmen. 

n Statt einer Koppelung an den Aktienkurs sind
Unternehmensziele an soziale bzw. beschäfti-
gungsrelevante Kriterien sowie ökologische Richtli-
nien zu knüpfen. 

n Die Gesamthöhe der Vorstandsbezüge hat in einem
angemessen Verhältnis zur Leistung des Vorstands,
zur Lage und Entwicklung des Unternehmens sowie
zur üblichen Vergütung zu stehen, wobei auch auf
die Höhe und Entwicklung der Löhne und Gehälter
innerhalb des Unternehmens Bedacht zu nehmen
ist. 

n Vorstandsbezüge können derzeit uneingeschränkt
als Betriebsausgabe geltend gemacht werden und
verringern damit vor allem bei börsennotierten Ak-
tiengesellschaften die Körperschaftssteuerbelas-
tung: Unangemessen hohe Vorstandsvergütungen
führen damit zu einem entsprechenden Steueraus-
fall bei der Körperschaftssteuer. Managerbezüge ab
500.000 Euro sollen daher nicht mehr als Bemes-
sungsgrundlage zur Körperschaftssteuer als Be-
triebsausgabe abgesetzt werden können. 

n Um endlich die notwendige Transparenz zu schaf-
fen, sollen börsennotierte Unternehmen und die

großen im öffentlichen Interesse stehenden Unter-
nehmen in die gesetzliche Verpflichtung zur Einzel-
veröffentlichung im Zuge eines detaillierten Vergü-
tungsberichts einbezogen werden. 

Kontrolle durch Aufsichtsrat: Rolle stärken  
Geregelt ist die Vorstandsvergütung im § 78 Abs. 1
des Aktiengesetzes. Nach Wahl des Vorstands durch
den Gesamtaufsichtsrat erfolgt die Ausarbeitung der
Anstellungsverträge für die Vorstände in der Regel im
„Aufsichtsratspräsidium“. ArbeitnehmervertreterInnen
sind in der Praxis (lt. § 110 Abs. 4 ArbVG) nicht Teil
dieses Ausschusses und haben daher keinen Einfluss
auf die Ausgestaltung  der  Vorstandsverträge. 

Für ArbeitnehmervertreterInnen im Aufsichtsrat gilt
demnach Folgendes: Ein Bericht des Vorstandes über
Höhe und Struktur der Vorstandsgehälter kann immer
verlangt werden. Über die Gestaltung der Vorstands-
verträge informiert zu sein, ist natürlich jedenfalls
empfehlenswert. Eine Einsichtnahme in die Verträge
ist für ArbeitnehmervertreterInnen jedoch nur mittels
Mehrheitsbeschluss möglich. Um die Diskussion über
die Vorstandsvergütung auf breitere Basis zu stellen,
fordert die Arbeiterkammer, dass die Vorstandsverträ-
ge nach Behandlung im Ausschuss dem gesamten
Aufsichtsrat offengelegt werden müssen.

Um die Rolle des Aufsichtsrates in der Frage einer an-
gemessenen Vorstandsvergütung generell zu stärken,
schlägt die Arbeiterkammer außerdem vor: Der Auf-
sichtsrat soll in Zukunft die Möglichkeit erhalten, die
Vorstandsbezüge unter bestimmten Bedingungen wie
z.B. bei der Verschlechterung der wirtschaftlichen La-
ge entsprechend anzupassen und herabzusetzen. Der
Aufsichtsrat sollte aus diesem Grund gesetzlich ver-
pflichtet werden, bei der Gestaltung von neuen Mana-
gementverträgen ausdrücklich eine Herabsetzungs-
möglichkeit der Vorstandsvergütung  zu verankern. Ein
Absenken soll sowohl für laufende Bezüge aktiver Vor-
standsmitglieder möglich sein, als auch für Ansprüche
aus Abfindungen gelten.
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GMBH MIT 301–500 ARBEITNEHMERINNEN:
AUFSICHTSRATSPFLICHT BEI AUSLÄNDISCHER
MUTTERGESELLSCHAFT?
HANNES SCHNELLER, AK WIEN SOZIALPOLITIK

Die Globalisierung lässt grüßen:
Durch die zunehmende internatio-
nale, insbesondere EU-weite Ver-
schränkung der „Rechtssubjekte“
unserer Wirtschaft werden nicht
zuletzt im Mitbestimmungsrecht
immer wieder neue Fragen aufge-
worfen. Im Auftrag der AK Wien
verfasste einer der führenden

Rechtswissenschafter auf dem Gebiet des Ge-
sellschafts- und Arbeitsrechts – Univ.-Prof. Peter 
Jabornegg (Johannes Kepler-Universität Linz) – ein
Gutachten zur Frage, ob bei einer Tochter-GmbH, die
innerhalb Österreichs von Gesetzes wegen keinen
Aufsichtsrat haben muss (weil sie nicht mehr als 
500 AN beschäftigt), sehr wohl über ein Kontrollorgan
verfügen muss, wenn die Beherrschung dieser Ge-
sellschaft aus dem Ausland erfolgt. Diese Frage war
nicht nur unter dem Aspekt der Österreichischen
Rechtsordnung zu prüfen, sondern auch unter je-
nem der Niederlassungsfreiheit nach dem EG-Ver-
trag. Eine Entscheidung durch die Rechtssprechung
des OGH oder EUGH steht allerdings noch aus.

Aufsichtratspflicht bei GmbH-Konzerntöchtern
Für eine GmbH als Konzerntochter gilt nicht die Gren-
ze von „mehr als 300 ArbeiternehmerInnen“ für die
Aufsichtsratspflicht, sondern erst ab 501 jahres-
durchschnittlich beschäftigten AN muss jedenfalls ein
AR bestehen (§ 29 Abs. 2 Zif. 1 GmbH-Gesetz).
Selbstverständlich könnte der Gesellschaftsvertrag
der GmbH unabhängig von der AN-Zahl eine AR-
Pflicht statuieren (fakultativer, also freiwilliger AR), im
gegenständlichen Fall war jedoch die deutsche Allein-
eigentümerin (Mutter-GmbH) an einem Kontrollorgan
in ihrer österreichischen Tochter nicht interessiert. Als
Konzerntochter gilt die GmbH dann, wenn sie unter
einheitlicher Leitung einer aufsichtsratspflichtigen AG
oder GmbH steht oder aber von einer solchen auf
Grund einer unmittelbaren Beteiligung von mehr als
50 % beherrscht wird.

Die Frage war nun, ob die einheitliche Leitung oder
mehrheitliche Beherrschung von inländischen Kapi-
talgesellschaften ausgeübt werden muss oder ob
auch bei Kapitalgesellschaften, die im (EU-)Ausland
sitzen, die Beherrschung einer österreichischen

GmbH mit weniger als 501 AN das Privileg der Ent-
hebung von der gesetzlichen AR-Pflicht nach sich
zieht. 

Zweck der GmbH-Konzern-Privilegierung
In einem ersten Schritt untersuchte Jabornegg nun
Ziel und Zweck der Regelung des § 29 GmbHG und
kam nicht zuletzt unter Zuhilfenahme der Gesetzes-
materialien des Jahres 1974 (das GmbH-Recht wurde
zeitgleich mit Einführung des ArbVG reformiert) zum
Ergebnis: „Insgesamt ergibt sich damit zweifelsfrei
nicht einfach die Größe und Bedeutungen der betref-
fenden GmbH im Wirtschaftsleben, sondern in erster
Linie die Sicherstellung der Arbeiternehmerbeteiligung
im AR als maßgeblicher teleologischer (am Gesetzes-
zweck orientierter; Anm.) Aspekt für die Auslegung der
gegenständlichen, eine AR-Pflicht anordnenden Rege-
lung. ... Die AR-Pflicht ist insoweit also nicht rein ge-
sellschaftsrechtlich, sondern geradezu primär als er-
gänzende Regelung zu Mitwirkung der Arbeitnehmer
im Aufsichtsrat gemäß § 110 ArbVG  zu verstehen.
Auch die Frage des nun näher zu untersuchenden
räumlichen Geltungsbereichs der Konzernregelung ist
letztlich im Sinne dieser allgemeinen Zwecksetzung zu
sehen.“

Grenzüberschreitende Konzerne und österreichi-
sches Recht: Territorialitätsprinzip 
Im Sachverhalt, der dem Gutachten zu Grunde liegt,
sitzt die Mutter-GmbH in Deutschland. Dieser Um-
stand ist deshalb von Interesse und gewissermaßen
„delikat“, weil Deutschland ein dem österreichischen
GmbH-Gesetz sehr ähnliches Recht für GmbHs hat
und auch die Aufsichtsrats-Mitbestimmungsvorschrif-
ten große Ähnlichkeit aufweisen. Deshalb argumen-
tierte der Anwalt des Konzerns auch damit, dass die
deutsche Muttergesellschaft ohnehin ihrerseits ver-
pflichtet sei einen nach deutschem Arbeitsrecht mit-
bestimmten AR zu haben und überdies ein Europä-
ischer Betriebsrat eingerichtet sei, in dem auch öster-
reichische Vertreter repräsentiert seien. 

Anhand des oben dargestellten Normzwecks des „Pri-
vilegs“ gemäß § 29 Abs 2 Z 1 GmbHG weist Jabor-
negg nach: Die neuen gemeinschaftsrechtlichen Ge-
sellschaftsformen SE (Europ. Aktiengesellschaft) und
SCE (Europ. Genossenschaft) setzen für die Wirksam-
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keit ihrer Gründung die Beibehaltung des bisherigen –
also vor der Verschmelzung oder Neugründung beste-
henden – Mitbestimmungsniveaus voraus. Damit an-
erkennt das EU-Recht, dass die meisten Mitgliedstaa-
ten ihr eigenständiges, territorial abgegrenztes Mitbe-
stimmungsrecht haben, das erst im Zuge der SE- oder
SCE-Entstehung harmonisiert werden sollte.

Die Konzernentsendung gemäß § 110 Abs 6 bis 6b
ArbVG aus den Tochtergesellschaften in eine höchs-
tens 33,3 % aller Konzern-AN beschäftigende Mutter
bewirkt, dass in praktisch allen Fällen, wo eine GmbH
mit bis zu 500 AN keinen AR hat, „zum Ausgleich“ eine
Mitwirkung im AR der Mutter erfolgen kann. In den AR
der ausländischen (hier: deutschen) Mutter-GmbH
dürfen nach österreichischem Mitbestimmungsrecht
aber keine AN-VertreterInnen entsendet werden, was
zu einer Benachteiligung von „Auslandssachverhal-
ten“ gegenüber „Inlandssachverhalten“ führen würde.
Diese Absicht kann dem ArbVG, also dem österreichi-
schen Gesetzgeber, nicht unterstellt werden.

Zusatzforderung an die Rechtsprechung oder den Ge-
setzgeber: Sollte die Konzernspitze selbst mindestens
halb so viele AN beschäftigen wie alle Untergesell-
schaften zusammen (also mehr als 33,3 % aller Kon-
zern-AN in der Mutter), dann würde dieses Prinzip,
dass die Aufsichtsratsmitbestimmung ohnehin sicher-
gestellt ist (nämlich in der Mutter) entfallen, weil nur
die „eigenen“ AN-Vertretungsorgane der Mutter in den
AR entsenden. Diesfalls wäre der Grundsatz durch-
brochen, dass die GmbH mit 301-500 AN kein Mitbe-
stimmungsdefizit aufweist. Daher plädiert nicht nur 
Jabornegg, sondern auch der Wr. WU-Professor
Straube dafür, in derartigen Tochter-GmbHs sehr wohl
eine gesetzliche AR-Pflicht anzuerkennen.

Zwischenergebnis: Jeder Staat regelt sein Gesell-
schafts- und Mitbestimmungsrecht separat, und zwar
für sein Hoheitsgebiet. Das Privileg des Entfalls der
AR-Pflicht ist ausschließlich mitbestimmungsrechtlich
begründet. Der österreichische Gesetzgeber kann da-
her mit „beherrschender Kapitalgesellschaft“ nur eine
österreichische GmbH oder AG gemeint haben.

Diskriminierung ausländischer Mütter nach EU-
Recht?
Das gegenüber dem nationalen Recht höherrangige
Gemeinschaftsrecht, insbesondere die in „Verfas-
sungsrang“ stehenden vier Grundfreiheiten, könnte
gegen dieses Ergebnis sprechen. Dass dies nicht der
Fall ist, wird im Gutachten ausführlich begründet.
Mehr dazu in der nächsten IFAM-Ausgabe.

UNTERNEHMENSKRISE
Krisen erkennen. 
Krisen analysieren. 
Krisen bewältigen.

Das Buch zeigt auf, wie sich drohende Krisen
frühzeitig in Bilanzen erkennen lassen und wel-
che Informationsrechte über die wirtschaftliche
Lage eines Betriebes den BetriebsrätInnen auf
Grund der gesetzlichen Lage zustehen. Die Sor-
ge um die wirtschaftliche Lage eines Unterneh-
mens belastet alle Beteiligten. Wie in einer derar-
tigen Situation BetriebsrätInnen mit Management
und MitarbeiterInnen kommunizieren, wie Be-
triebsrätInnen psychischen und körperlichen
Stress bewältigen, und wann aktionistische Maß-
nahmen in Betracht zu ziehen sind, das alles fin-
det man in diesem Werk. Nicht außer Acht gelas-
sen wird die Frage, wann eine Lastenverteilung
zwischen Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen
fair ist und wann die Krise nur dazu benutzt wird,
um die Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehme-
rInnen langfristig zu verschlechtern. Zusätzlich
finden sich im Buch noch Checklisten, Tipps, 
Literaturhinweise und AnsprechpartnerInnen in
ÖGB, Gewerkschaften und Arbeiterkammern. 
Inklusive Arbeitsmarktpaket Juni 2009. 
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