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Deshalb braucht es rasch ein gesetz-

 liches Boni-Limit (inklusive aktien-

 basierter Vergütung) von maximal 50 

Prozent des Fixgehalts. Derzeit liegt 

die Deckelung der variablen Vergütung 

deutlich über diesem Limit, zumeist bei 

100  %, die Spitzen-Obergrenzen reichen 

sogar bis zu 300  % und verfehlen damit 

ihre beschränkende Wirkung.  

n Die Gestaltung der Vorstandsvergütung 

ist eine zentrale Aufgabe des Auf-

sichtsrats. Ein zielführendes Instrument 

für die praktische Umsetzung der ent-

 sprechenden gesetzlichen Vorgabe 

gem. §78 Abs. 1 Aktiengesetz ist die 

 dynamische Deckelung der 

Managergehälter: Die maximale 

Höhe eines Vorstandsgehalt soll über 

einen – vom Aufsichtsrat festgelegten – 

 Faktor (z.B. 1:12) an die Lohn- und 

 Gehaltsstruktur des jeweiligen Unter-

nehmens gekoppelt sein und im Ge-

schäftsbericht veröffentlicht werden. 

n Kriterien der Vorstandsvergütung müs-

sen neben ökonomischen Zielen nicht-

finanzielle Kriterien enthalten. Statt 

einer Koppelung an den Aktienkurs 

ie AK fordert die rasche Umsetzung von 

Gesetzen, die für eine nachhaltige, an-

gemessene Vergütungsgestaltung sorgen, 

die nicht nur auf Shareholder, sondern auf 

alle Stakeholder (MitarbeiterInnen, Öffentlich-

keit usw.) abzielt. Eine Neuausrichtung des 

Vergütungssystems des Managements ist 

mittels folgender Maßnahmen umzusetzen:

n Managerbezüge ab 500.000 Euro sol-

len nicht mehr als Betriebsausgabe von 

der Bemessungsgrundlage zur Körper-

 schaftsteuer abgesetzt werden können. 

 Vorstandsbezüge können derzeit unein-

geschränkt als Betriebsausgabe geltend 

gemacht werden und verringern damit 

 vor allem bei börsennotierten Aktien-

gesellschaften die Körperschaftsteuer-

 belastung: Unangemessen hohe Vor-

 standsvergütungen führen so zu einem 

entsprechenden Steuerausfall bei der 

Körperschaftsteuer, damit entgehen dem 

Staat zusätzliche Steuereinnahmen.

n Eine Beschränkung der variablen 

Bezüge ist dringend notwendig, da 

Bonuszahlungen noch immer an profit-

orientierten Zielen ausgerichtet sind und 

sich häufig am Aktienkurs orientieren. 
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