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Überzogene Vorstandsgehälter
sorgen besonders in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten für Diskussio-
nen, dahinter verbirgt sich aber
mehr als die oftmals gescholtene
„Neiddebatte“: Maßlose Manager-
gagen sind nur die Spitze des Eis-
berges der herrschenden Vertei-
lungsschieflage. Neue Spielregeln

für Managergehälter sind notwendig, um einen ersten
Schritt in Richtung mehr Verteilungsgerechtigkeit zu
setzen.  

Das internationale Top-Management hat sich in den
letzten Jahren fast ausschließlich an kurzfristig ausge-
richteten Interessen zur Steigerung des Börsewertes
orientiert: „Erfolgsabhängige“ Entgeltbestandteile wie
Aktienoptionen oder Prämien trugen das ihre dazu bei.
Nicht zuletzt diese Fehlentwicklung hat den Ausbruch
der Finanzkrise mitverursacht: Die geltenden Vergü-
tungsstrukturen sorgen folglich keineswegs für nach-
haltiges Wachstum von Unternehmen, sondern gefähr-
den dieses durch das Eingehen unverantwortlicher Ri-
siken. Langfristiges Wirtschaften mit sozialen, be-
schäftigungsrelevanten Zielen wie Qualifizierung der
Beschäftigten oder die Schaffung von Arbeitsplätzen
müssen wieder in den Vordergrund rücken. Gerade
jetzt ist es an der Zeit, neue Vergütungssysteme auf
den Weg zu bringen und entsprechend gesetzlich zu
verankern!

Deutschland: Gesetzliche Meilensteine 
Besonders in Deutschland haben unverschämt hohe
Managerprämien gepaart mit dem wirtschaftlichen Un-
vermögen derselben „honorigen“ Vorstände großes
Aufsehen erregt. Unter dem Druck der Öffentlichkeit
hat die deutsche Politik reagiert: Bereits vor einigen

Jahren wurde ein Gesetz beschlossen, das die börsen-
notierten Unternehmen zur individuellen Offenlegung
von Managergehältern in Form eines Vergütungsbe-
richts verpflichtet. Darüber hinaus sieht das ab dem
Sommer 2009 geltende Gesetz „zur Angemessenheit
der Vorstandsvergütung“ grundsätzlich Vergütungsan-
reize zur nachhaltigen Unternehmensführung vor und
forciert die Rolle des Aufsichtsrates. Bonuszahlungen
dürfen Vorstände erst nach Vertragsende lukrieren. 
Aktienoptionen von Vorständen können künftig erst
nach vier und nicht nach zwei Jahren eingelöst wer-
den. Bei außerordentlichen Entwicklungen wie einer
Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage des Unter-
nehmens ist es dem Aufsichtsrat möglich die Vor-
standsgehälter nachträglich zu senken. Für variable
Entgeltbestandteile kann der Aufsichtsrat in unge-
wöhnlichen Phasen eine Obergrenze festlegen, damit
sollen exorbitante Boni z.B. nach extremen Kurssprün-
gen vermieden werden.

Österreich: „Weiterwurschteln“ wie bisher? 
In Österreich hingegen fehlt es noch immer an den not-
wendigen Gesetzen für eine angemessene Vorstands-
vergütung, obwohl die Problematik auch hierzulande
nicht wegzudiskutieren ist: Eine AK-Studie vom April
2009  zeigt, dass ein heimischer Top-Manager am ATX
im Jahr 2008 im Durchschnitt mehr als 1,3 Mio. Euro
und damit das 48-Fache (2000: 20-fache) eines Arbeit-
nehmers in diesen Unternehmen verdient hat. 

Gesetzliche Verpflichtungen wie in Deutschland gibt es
in Österreich nicht: Empfehlungen für mehr Transpa-
renz bei der Vorstandsvergütung z.B. individuelle Of-
fenlegung der Managergehälter sind einzig auf freiwilli-
ger Basis im Corporate Governance Kodex, den Be-
nimmregeln für börsennotierte Unternehmen, geregelt.
Bislang kommen der individuellen Veröffentlichung ge-
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