
Die gegenwärtige Struktur der Vorstandsvergütung ist aber nicht nur für die Zukunft der Unterneh-
men und ihrer Beschäftigten nachteilig, sondern auch für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. 
Überzogene Managergehälter tragen dazu bei, dass die Ungleichheit der Einkommensverteilung 
weiter verschärft wird: „Wenn eine kleine Zahl von Leuten im Jahr so viel verdient wie andere in 
ihrem ganzen Berufsleben, hat das Auswirkungen auf die Natur einer Gesellschaft. Erstens sind die 
Hochverdiener nicht mehr von der öffentlichen Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen ab-
hängig, sie können sich Bildung, Gesundheit, Sicherheit selbst beschaffen. Sie haben die Wahl, die 
Schlangen zu verlassen, in der der große Rest stehen muss. Dadurch wird die Gesellschaft gespal-
ten“, analysiert der britische Soziologe Antony Atkinson.12 

6.5. Fehlen von Gesetzen und das Prinzip „Freiwilligkeit“ 

Angesichts der Entkoppelung der Entwicklung der Managervergütung von der übrigen Lohn- und 
Gehaltsstruktur sind gesetzliche Regelungen für mehr Angemessenheit, Nachhaltigkeit und Trans-
parenz bei der Vorstandsvergütung erforderlich: Allerdings erfolgt die Umsetzung der EU-
Empfehlung vom April 2009 in Österreich aber nicht in Form von Gesetzen sondern mittels Empfeh-
lungen im freiwilligen Corporate Governance Kodex. Ob der novellierte Kodex in seiner sechsten 
Version eine entsprechende Wirkung erzielt bleibt abzuwarten: Denn „das Schönste am Kodex ist, 
dass sich die Unternehmen aussuchen können, ob sie ihn einhalten oder nicht“13 und diese Freiheit 
nehmen sie sich auch. Eine Evaluierung14 der zwei wichtigsten Kodex-Empfehlungen im Bereich 
Vorstandsvergütung zeigt, dass Freiwilligkeit nicht den gewünschten Erfolg bringt:  

 C-Regel 30 – Ausweis von fixen und variablen Bestandteilen:  
Fast die Hälfte aller börsennotierten Unternehmen befolgt diese Regel nicht. 

 C-Regel 31 – Individuelle Vergütung bzw Einzelveröffentlichung: 
Nur jedes vierte (22,6%) börsennotierte Unternehmen gibt die Vergütung des Vorstands  
individuell an. 

6.6. AK-Forderungen: Neue Spielregeln für Managergehälter 

Die Arbeiterkammer fordert gesetzliche Verbindlichkeiten für die Gestaltung von Vergütungssyste-
men: Grundprinzipien, wie Angemessenheit und Nachhaltigkeit sollten dabei die zentralen Kriterien 
sein. Eine umfassende Neuausrichtung des Vergütungssystems des Top-Managements ist mittels 
folgender Maßnahmen umzusetzen:  

 „Neue Werte“ bzw nichtfinanzielle Kriterien für die Vorstandsvergütung 
Variable Vergütungsbestandteile sollen jedenfalls nichtfinanzielle Kriterien enthalten: Statt 
einer Koppelung an den Aktienkurs sind Unternehmensziele an soziale bzw beschäftigungs-
relevante Kriterien (zB Schaffung von Ausbildungsplätzen bzw neuen Arbeitsplätzen) sowie 
ökologische Richtlinien zu knüpfen. Die Gesamthöhe der Vorstandsbezüge hat zudem in ei-
nem angemessen Verhältnis zur Leistung des Vorstands, zur Lage und Entwicklung der 
Gesellschaft sowie zur üblichen Vergütung zu stehen, wobei auch auf die Höhe und Ent-
wicklung der Löhne und Gehälter innerhalb des Unternehmens Bedacht zu nehmen ist. 

 Begrenzung der steuerlichen Absetzbarkeit von Vorstandsbezügen ab 500.000 Euro 
Vorstandsbezüge können derzeit uneingeschränkt als Betriebsausgabe geltend gemacht 
werden und verringern damit vor allem bei börsennotierten Aktiengesellschaften die Körper-

                                                      

12) vgl Die Welt, 04.12.2007 
13) vgl Schenz, Richard (2009), Pressekonferenz 
14) vgl Geschäftsberichte 2008 der 84 Unternehmen mit Standort Österreich, die per 03.08.2009 an der Wiener Börse notie-

ren  
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