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Gem. §78 Abs. 1 AktG hat der Aufsichtsrat 

jedoch künftig1 dafür zu sorgen, dass die 

Gesamtbezüge der Vorstandsmitglieder in ei-

nem angemessenen Verhältnis zu den 

n Aufgaben und Leistungen des einzelnen 

Vorstandsmitglieds, 

n zur Lage der Gesellschaft und 

n zu der üblichen Vergütung ( NEU ) stehen 

 und 

n langfristige Verhaltensanreize zur nach-

haltigen Unternehmensentwicklung 

( NEU ) setzen. 

Dies gilt sinngemäß für Ruhegehälter, Hinter-

bliebenenbezüge und Leistungen verwand-

ter Art.

Die neue Bezugnahme auf die „übliche Ver-

gütung“ im Gesetz stellt mit dieser Konkre-

tisierung dezidiert auf das Vergleichsumfeld 

ab. Damit ist jedoch nicht nur die Branchen-, 

Größen- und Landesüblichkeit sondern zu-

dem das Lohn- und Gehaltsgefüge im Unter-

nehmen („Vertikalität“) gemeint, wie in den 

Erläuterungen zur Regierungsvorlage inter-

pretiert wird.2  

15 Die Novelle des Aktiengesetzes ist per 1.7.2012 in Kraft 
getreten, anzuwenden ist das Gesetz grundsätzlich auf 
neue Vorstandsverträge, die nach dem 31.8.2012 ab-
geschlossen wurden. 
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3.2  noVEllE dEr Vorstands-
VErgütung (gEm. §78 
abs. 1 aktg) 

Der Aufsichtsrat in österreichischen Aktien-

gesellschaften hat seit dem Berichtsjahr 

2012 mehr Verantwortung in der Frage der 

Gestaltung der Vorstandsvergütungssysteme 

erhalten: Es fällt nunmehr klar in den Auf-

gabenbereich des Aufsichtsrat, dass die 

vom Gesetzgeber definierten zentralen Ele-

mente – Angemessenheit und Nach-

haltigkeit – tatsächlich in der Vergütungs-

praxis der börsennotierten Unternehmen an-

kommen. 

Die falschen Anreize in der Vergütungsstruktur 

wie kurzfristige Erfolgsorientierung oder zu 

hohe Risikofreude sollen damit verhindert 

werden. Dies bedeutet, dass Bonuszahlun-

gen nicht so angelegt sein sollen, dass die 

Erfüllung ihrer Parameter vom begünstigten 

Vorstand zu einem bestimmten Stichtag z.B. 

durch die Erhöhung des Gewinns angestrebt 

wird. Und: Eine mögliche Verschlechterung 

der Zahlen schon im Folgejahr für die be-

reits lukrierte Vergütung ohne Konsequenzen 

bleibt.

Demnach hat der Aufsichtsrat per Gesetz 

dafür zu sorgen, dass die Vorstandsvergütung 

in einem angemessenen Verhältnis zur üb-

lichen Vergütung steht und langfristige 

Impulse zur nachhaltigen Unterneh-

mensentwicklung setzt. Bisher orientierte 

sich die Gestaltung der Vorstandsvergütung 

lediglich an der Leistung des einzelnen Vor-

standsmitglieds sowie der Lage der Gesell-

schaft. 
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