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nen eine stärkere Mitsprache bei der 
Ausgestaltung der Vorstandsbezü-
ge einräumt. Geplant ist, dass der 
gesamte Jahresbonus eines Mana-
gers sein Fixgehalt nicht überschrei-
ten soll. Ausnahme: Wenn auf der 
Hauptversammlung einer Bank die 
Mehrheit der AnteilseignerInnen für 
einen höheren Bonus stimmt, kann 
dieser die festgelegte Grenze über-
schreiten, darf dann aber maximal 
so hoch wie ein doppeltes Fixum 
ausfallen. Ziel der neuen Regelung: 
Das Eindämmen der Risikobereit-
schaft des Managements in Banken, 
gilt doch die Ausrichtung der Anreiz-
systeme an kurzfristige, finanzielle 
Kennzahlen als „Brandbeschleuniger 
der Krise“.4 Die Vorschriften sollen 
laut Angabe von EU-Binnenmarkt-
kommissar Michel Barnier 8.200 
Banken umfassen und werden vo-
raussichtlich am 1. Jänner 2014 in 
Kraft treten. Anfang 2019 sollten 
alle Teile der Regulierung vollständig 
umgesetzt sein. Der ÖVP-Delegati-
onsleiter und in Sachen Bankerboni 
Verhandlungsführer des EU-Parla-
ments, Othmar Karas, macht sich 
zudem für eine Ausweitung der ge-
planten Regelung auf andere Finanz-
branchen stark. Es ist beispielsweise 
angedacht, die Prämien für Hedge-
fonds zu limitieren. Im nächsten 
Schritt will sich die EU-Kommission 
die Managergagen börsennotierter 
Unternehmen vornehmen. Geplant 
ist eine verbindliche Regelung für 
alle Mitgliedstaaten: Nach Schweizer 
Vorbild soll die Entscheidung über 
die Vorstandsgehälter börsennotier-
ter Unternehmen künftig nicht mehr 
der Aufsichtsrat treffen, sondern die 
Aktionäre in der Hauptversammlung.

Mehr Macht den Aktionären? n 
Es ist jedoch zu bezweifeln, ob eine 
Verlagerung der Vergütungsent-
scheidung in Richtung Aktionärsver-
sammlung die exzessiven Gehälter 
der Manager eindämmen wird, ohne 
dabei konkrete Gehaltsobergren-
zen vorzugeben bzw. Eckpunkte der 
Gehaltsstruktur (Angemessenheit, 

Üblichkeit und Nachhaltigkeit) zu re-
geln. „Man hat den Füchsen, den gie-
rigen Aktienfonds, den Hühnerstall 
anvertraut. Schließlich sind die als 
„Anreize“ ausgestalteten Millionen-
boni letztlich der Hebel, mit denen 
diese die Unternehmen vollständig 
ihren unstillbaren Renditewünschen 
gefügig machen konnten. Nun sollen 
die Aktionäre noch unmittelbarer als 
bislang über die Boni befinden“ kri-
tisiert der Wirtschaftsethiker Ulrich 
Thielemann.5 Wie die praktischen 
Erfahrungen mit „say on pay“ in 
Deutschland6 und anderen Ländern 
bestätigen, zeigte das Kapital schon 
bisher wenig Interesse an einer an-
gemessenen, nachhaltigen Vergü-
tungsstruktur für den Vorstand: Ak-
tionäre nehmen die Informationen 
über Vorstandsbezüge lediglich zur 
Kenntnis, es kommt aber zu keiner 
inhaltlichen Veränderung. Zu be-
fürchten ist daher, dass eine stärkere 
Einbindung der Aktionäre in die Ver-
gütungsfrage der in der Finanz- und 
Wirtschaftskrise zu Recht kritisierten 
Shareholder-Value-Philosophie zu-
sätzliche Impulse verleiht. Denn die 
Aktionärsinteressen nach Kursstei-
gerungen und Dividendenzahlungen 
werden auch die Vergütungsstruktur 
des Managements, insbesondere in 
Bezug auf Bonusregelungen beein-
flussen.  

Der Aufsichtsrat soll Managerge-
hälter dynamisch deckeln! n So 
wie die Neuregelungen auf europäi-
scher Ebene derzeit angedacht sind, 
müssen Top-Manager weder um ihre 
Boni fürchten noch Zweifel an der 
Höhe der Gesamtgage haben. Es 
braucht vielmehr rasch ein gesetz-
liches Boni-Limit von maximal 50 
Prozent des Fixgehalts. Um im Ge-
genzug das Anheben des Fixums zu 
verhindern, ist auf nationaler Ebene 
eine Beschränkung der steuerlichen 
Absetzbarkeit von Managergehältern 
ab 500.000 Euro notwendig. Die Ge-
staltung der Vorstandsvergütung soll 
wie bisher eine zentrale Aufgabe für 
AufsichtsrätInnen bleiben und nicht 
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den Shareholdern überlassen wer-
den. Denn gemäß §78 Aktiengesetz 
hat der Aufsichtsrat schon jetzt da-
für zu sorgen, dass die Gesamtbezü-
ge der Vorstandsmitglieder in einem 
angemessenen Verhältnis zu den 
Aufgaben und Leistungen des ein-
zelnen Vorstandsmitglieds, zur Lage 
der Gesellschaft bzw. zur üblichen 
Vergütung stehen und langfristige 
Verhaltensanreize zur nachhaltigen 
Unternehmensentwicklung setzen. 
Ein zielführendes Instrument für die 
praktische Umsetzung der gesetz-
lichen Vorgabe ist die dynamische 
Deckelung der Managergehälter: Die 
maximale Höhe eines Vorstandsge-
halt soll über einen – vom Aufsichts-
rat festgelegten – Faktor (z. B. 1:12) 
an die Lohn- und Gehaltsstruktur des 
jeweiligen Unternehmens gekoppelt 
sein. 
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