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 Unternehmen und haben diese Aus-

wirkungen auf die Gesamtvergütung? 

4.1   FinanZiEllE kritEriEn 
dominiErEn diE anrEiZ-
struktur

Im Österreichischen Corporate Governance 

Kodex (C-Regel 27) ist bereits seit dem Jahr 

2010 freiwillig geregelt, dass variable Ver-

gütungsbestandteile insbesondere an nach-

haltige, langfristige und mehrjährige Leis-

tungskriterien anknüpfen und nicht-finan-

zielle Kriterien einzubeziehen sind. Eine 

Analyse der Ausgestaltung der variablen 

Vorstandsvergütung in den 20 ATX Unter-

nehmen zeigt allerdings, dass dies bis jetzt 

nur in Ausnahmefällen befolgt wird und über-

wiegend Finanzkennzahlen ( EBIT, Jahres-

überschuss, etc.) als Maßstab herangezogen 

werden. 

n 40% der Unternehmen (AMAG1, 

Andritz, Mayr-Melnhof, RHI, Schoeller-

Bleckmann, Vienna Insurance, Wiener-

berger und Zumtobel) weisen derzeit de-

 finitiv keine nicht-finanziellen Krite-

rien für die Vorstandsvergütung aus, die 

Zielvereinbarungen sind ausschließlich 

an finanzielle Parameter gebunden. 

17 ab 2013: Mischung aus Leistungskriterien inklusive nicht-
finanzieller Leistungskriterien

olgende drei Fragestellungen, die sich 

aus der Gesetzes-Novelle ableiten, sol-

len prüfen, ob die entsprechenden Elemente 

für eine übliche, nachhaltige und ange-

messene Vorstandsvergütung bereits 

in den geltenden Vergütungssystemen der 

ATX-20 Unternehmen enthalten sind bzw. wo 

Handlungsbedarf gegeben ist: 

1 Vergütungsstruktur 

 („Anreizgestaltung“)

 Hat sich die Anreizgestaltung in der Ver-

 gütungsstruktur verändert und beinhaltet 

der variable Anteil, die vom Corporate 

Governance Kodex empfohlenen nicht-

 finanziellen Kriterien (C-Regel 27)? An 

 welche Parameter knüpfen Bonuszah-

 lungen in der Praxis? 

2 Nachhaltigkeit („langfristige 

Vergütungskomponenten“)

 Wie wird die Vorgabe der Nachhaltigkeit 

(„langfristige Vergütungskomponente“) in 

 der praktischen Umsetzung gehand-

 habt? Welche Rollen spielen dabei eine 

mehrjährige Bemessungsgrundlage und

  aktienbasierte Vergütungsmodelle?

3 Obergrenze (Cap) für die variable 

Vergütung 

 Die Frage der Angemessenheit hängt 

insbesondere von der Höhe der Bonus-

zahlungen ab. Um diese zu begrenzen 

soll es gemäß Corporate Governance 

Kodex (C-Regel 27) eine definierte Ober-

 grenze (Cap) geben. Welche Ober-

 grenzen finden sich in den jeweiligen 

4  diE nEuEn VErgütungs-
systEmE am praXis-
prüFstand
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