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danken. Denn Stepic hätte eigentlich 
mehr als 5,7 Mio. Euro bekommen, doch 
er zahlte „aus moralischer Verpflichtung 
gegenüber der Organisation“ zwei Mio. 
Euro zurück. Mittlerweile ist Stepic über 
einen privaten Immobiliendeal gestolpert 
und zurückgetreten. Das Spitzen-Trio 
komplettiert mit 2,9 Mio. Euro Wolfgang 
Eder, Chef der voestalpine. Fast die Hälf-
te (40 Prozent) der ATX-Vorstände luk-
rierte allein im Jahr 2012 mehr als eine 
Mio. Euro. Dagegen verdienten lediglich 
zehn der insgesamt 78 Top-ManagerIn-
nen weniger als 500.000 Euro. Das aber 
vor allem deshalb, weil sie nicht das gan-
ze Jahr über beschäftigt waren. 

Was zählt (nachhaltig)? 

Keine Auswirkung zeigt – angesichts der 
unangemessen hohen Vergütungen – die 
jüngste Novelle zum Aktiengesetz (§78 
Abs. 1 AktG). Demnach hat der Auf-
sichtsrat dafür zu sorgen, dass die Ge-
samtbezüge in einem angemessenen Ver-
hältnis zur üblichen Vergütung stehen 
sowie langfristige Verhaltensanreize zur 
nachhaltigen Unternehmensentwicklung 
setzen. Bei den entsprechenden Kriterien 
für die variable Vergütung dominieren 
jedoch ein weiteres Jahr harte Finanz-
kennzahlen wie EBIT oder Return on  Capital 
Employed sowie die Steigerung des Akti-
enkurses. Fast die Hälfte der Unterneh-
men (AMAG, Andritz, Mayr-Melnhof, 
RHI, Schoeller-Bleckmann, Vienna In-
surance, Wienerberger und Zumtobel) 
weist ausschließlich finanzielle Parameter 
aus. Jene Unternehmen, die nichtfinan-
zielle Kriterien berücksichtigen, tun dies 
in Form von persönlichen Zielvereinba-

rungen mit dem Vorstand und unter den 
Schlagworten „individuelle“, „qualitati-
ve“, „strategische“ Ziele. Nachhaltigkeit 
wird ausschließlich als ökonomische Ka-
tegorie definiert, die Ziele der Beschäf-
tigten, der Kundinnen und Kunden oder 
anderer Stakeholder bleiben bis jetzt auf 
der Strecke. 

„Großzügige“ Obergrenzen für die 
variable Vergütung (Caps) verfehlen ihre 
Wirkung und ermöglichen exorbitante 
Prämien – betragen diese Limits doch 
bis zu 300 Prozent. So erreichte im Jahr 
2012 der variable Anteil bei 70 Prozent 
aller ATX-Vorstände mehr als die Hälfte 
des Fixgehalts, bei einem Drittel der Ma-
nager war der Bonus sogar mehr als dop-
pelt so hoch. Da die Bremsen für Mana-
gergehälter nicht greifen, fordert die AK 
eine gesetzliche Beschränkung der varia-
blen Bezüge auf maximal 50 Prozent des 
Fixgehalts. Um im Gegenzug einem An-
heben des Fixums entgegenzuwirken, ist 
es dringend notwendig, dass der österrei-
chische Gesetzgeber eine Beschränkung 
der steuerlichen Absetzbarkeit von Ma-
nagergehältern ab 500.000 Euro um-
setzt. Die Gestaltung der Vorstandsver-
gütung muss zentrale Aufgabe des 
Aufsichtsrats bleiben, die maximale 
Höhe eines Vorstandsgehalts soll über 
einen – vom Aufsichtsrat festgelegten – 
Faktor (z. B. 1:12) an die Lohn- und Ge-
haltsstruktur des jeweiligen Unterneh-
mens gekoppelt sein und im 
Geschäftsbericht veröffentlicht werden.

Ein Ende der Schieflage 

Der Streifzug durch die aktuellen Bilan-
zen zeigt: Österreichs Unternehmen ha-

ben die Krise gut gemeistert, können auf 
stabile Finanzierungsstrukturen bauen 
und erweisen sich einmal mehr als er-
tragskräftig. Eigentlich alles im Rahmen. 
Weit weniger nach Maß läuft es da schon 
in der Frage der Verteilung der erwirt-
schafteten Gewinne. Insbesondere in den 
börsennotierten Top-Unternehmen pro-
fitieren EigentümerInnen und Manage-
rInnen überproportional von den guten 
Ergebnissen. Bei den Beschäftigten 
kommt deutlich weniger an, es wurden 
sogar Arbeitsplätze abgebaut. Dabei setzt 
eine erfolgreiche Unternehmensstrategie 
– gerade angesichts eines fragilen wirt-
schaftlichen Umfelds – voraus, dass die 
erwirtschafteten Gewinne reinvestiert 
werden. Die herrschende Schieflage zu-
gunsten hoher Ausschüttungen und 
überzogener Vorstandsvergütung droht 
sich immer mehr zuzuspitzen. Deshalb 
braucht es rasch einen fundamentalen 
Wandel: Die gescheiterte Shareholder-
Value-Philosophie muss dringend von 
einer zukunftsweisenden stakeholderori-
entierten Unternehmensführung abge-
löst werden, die wiederum über mutige 
Anreizsysteme für den Vorstand zu steu-
ern ist.

Internet:

AK-Unternehmensmonitor 2012:
tinyurl.com/qdbyhry

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die AutorInnen

christina.wieser@akwien.at 
heinz.leitsmueller@akwien.at 

oder die Redaktion
aw@oegb.at

Apropos (un)fair: Was die einen locker in zwölf 
Monaten verdienen, von dem könnten andere 
jahrelang leben.
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