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Rasant wachsende Gehälter heimischer Manager ste-
hen regelmäßig im Kreuzfeuer der Kritik. Die Bilanzen
der ATX Unternehmen zeigen, dass die Vorstände im
Durchschnitt mittlerweile das 13-fache eines einzelnen
Beschäftigten verdienen. Die Auseinanderentwicklung
der Einkommensschere zwischen Belegschaft und
Management nimmt damit dramatische Formen an.
Dazu kommt, dass sich diese nur ungern in ihre Ge-
haltsabrechnung schauen lassen. Von den immer wie-
der propagierten „vertrauensbildenden“ Maßnahmen
für die Öffentlichkeit kann hier wohl kaum die Rede
sein.

Gesetzliche Regelungen im Handelsgesetzbuch
Nach den Offenlegungsvorschriften des Handelsge-
setzbuches (§ 239 HGB) ist im Anhang zum Jahresab-
schluss über die Gesamtbezüge der Geschäftsfüh-
rung bzw. des Vorstands zu berichten. Weiters sind
Angaben über eingeräumte und ausgeübte Optionen
(u.a. Optionsanzahl, Berechnungsgrundlagen, Lauf-
zeit, Übertragbarkeit, Ausübungspreis) zu machen.
Allerdings wird erstere Bestimmung insofern ent-
schärft, als Angaben über Bezüge aus Gründen des
Datenschutzes unterbleiben können, wenn sie nur
zwei Personen betreffen. 

Bestimmungen im Corporate Governance Kodex
Weitergehende Transparenzbestimmungen finden sich
im Corporate Governance Kodex (CGK), welcher
Standards für gute Unternehmensführung und -kon-
trolle enthält. Seit 2002 sind alle börsenotierten Ge-

sellschaften aufgerufen, sich zur Beachtung des Ko-
dex freiwillig selber zu verpflichten. Regel Nummer 30
empfiehlt, neben den gesetzlich auszuweisenden Ge-
samtbezügen auch das Verhältnis von fixen und er-
folgsabhängigen Gehaltsbestandteilen im Geschäfts-
bericht zu veröffentlichen. Die aktuelle Überarbeitung
des CGK stellt weiters
die Offenlegung folgen-
der Vorstandsinforma-
tionen zur Diskussion: 
■ Erfolgskriterien, an die

variable Vergütungs-
komponenten ge-
knüpft sind

■ Wichtigste Parameter
und Begründung von
Bonusregelungen so-
wie unbarer Leistun-
gen

■ Beschreibung der
wichtigsten Merkmale
der betrieblichen Pensionsregelungen

■ Vereinbarungen über Abfertigungsansprüche
■ Veröffentlichung für jedes einzelne Vorstandsmit-

glied

Untersuchungen zur Einhaltung der Transparenz-
bestimmungen
Eine AK-Untersuchung der rd. 900 bedeutendsten hei-
mischen Aktiengesellschaften und GmbHs hat erge-
ben, dass nur 8,4 % davon die Managementbezüge in
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