
Leitner und ist Vorstandsvorsitzender des Anlagenbauers 
Andritz. Für Leitner wurden im Jahr 2012 insgesamt rund 
5,4 Mio Euro aufgewendet, den ersten Platz hat er aller-
dings insbesondere dem Goodwill von Raiffeisen Bank 
International Vorstandsvorsitzenden Herbert Stepic zu 
verdanken. Denn Stepic hätte eigentlich mehr als 5,7 Mio 
Euro bekommen, doch er zahlte „aus moralischer Ver-
pflichtung gegenüber der Organisation“ zwei Millionen 
Euro zurück. Das Spitzen-Trio komplettiert mit 2,9 Mio 
Euro Wolfgang Eder, Chef der Voestalpine. Fast die Hälfte 
(40%) der ATX-Vorstände lukrierte allein im Jahr 2012 
mehr als eine Million Euro. Dagegen verdienten lediglich 
zehn der insgesamt 78 Top-Manager weniger als 500.000 
Euro. Das aber vor allem deshalb, weil sie nicht das 
ganze Jahr über beschäftigt waren.

Einschränkung: Pensions- und Beendigungs-
ansprüche bleiben eine „black box“ 
Die Transparenz hat sich zwar durch die Publizi-
tätspflicht erhöht, doch ein Wermutstropfen bleibt. 
Unerfreulicherweise hat der Gesetzgeber die zentralen 
Gehaltskomponenten Pensions- sowie Abfindungs- und 
Abfertigungsregelungen von der individuellen Veröf-
fentlichung ausgenommen. Deshalb fehlt es gerade 
bei diesen – zunehmend bedeutenderen – Vergütungs-
bestandteilen weiterhin an der dringend notwendigen 
detaillierten Darstellung. Die Berichtsqualität in diesen 
Fragen bleibt intransparent, vielfach sogar nur rudi-
mentär. Abzulesen ist jedoch, dass die überwiegende 
Mehrheit von 85% der Unternehmen Zusatzpensionen 
für den Vorstand vorsieht, die in den meisten Fällen als 
Pensionskassenmodelle gestaltet sind. Bei vier Unter-
nehmen fließen 10 bis 20% des Fixgehalts als jährlicher 
Beitrag in die Pensionskasse, zwei weitere Unterneh-
men räumen ihren Vorständen max. 40% des Fixgehalts 
als Leistungszusage ein. Die Voraussetzungen für die 
Gewährung der Pensionen sind meist nicht offengelegt. 

Angemessenheit und langfristige Anreizgestaltung
Bisher orientierte sich der Aufsichtsrat bei der Gestaltung 
der Vorstandsvergütung an den Aufgaben und Leis-
tungen des einzelnen Vorstandsmitglieds sowie an der 
Lage der Gesellschaft. Dem neuen Passus im Gesetz 
zu den Grundsätzen der Bezüge für Vorstandsmitglieder 
folgend, hat der Aufsichtsrat jedoch künftig1 zusätzlich 
dafür zu sorgen, dass die Gesamtbezüge in einem 
angemessenen Verhältnis zur üblichen Vergütung ste-
hen und langfristige Verhaltensanreize zur nachhaltigen 
Unternehmensentwicklung setzen. Dies gilt sinngemäß 
für Ruhegehälter, Hinterbliebenenbezüge und Leistungen 
verwandter Art. Die neue Bezugnahme auf die übliche 
Vergütung im Gesetz stellt mit dieser Konkretisierung 

dezidiert auf das Vergleichsumfeld ab. Damit ist jedoch 
nicht nur die Branchen-, Größen- und Landesüblichkeit 
sondern explizit außerdem das Lohn- und Gehaltsgefüge 
im Unternehmen („Vertikalität“) gemeint, wie in den Erläu-
terungen zur Regierungsvorlage nachzulesen ist. 

Prinzipien der Vorstandsvergütung am Prüfstand
Im öffentlichen Diskurs dreht es sich genau darum, 
nämlich um die – vom übrigen Lohn- und Gehaltsgefüge 
in den Unternehmen – völlig abgekoppelte Höhe der 
Vorstandsgehälter. Gerade vor diesem Hintergrund gilt 
es insbesondere die strukturellen Anreize zu analysieren, 
die den exzessiven Gagentaumel möglich machen und 
parallel anhand dieser drei Fragestellungen die Wir-
kungsweise der neuen Gesetze zu prüfen: 
 ¡ Haben sich im Jahr 2012 die Anreizstrukturen in den 

Vergütungsmodellen für den Vorstand in ATX-Unter-
nehmen verändert? Beinhaltet der variable Anteil, 
die vom Corporate Governance Kodex empfohlenen 
nicht-finanziellen Kriterien (C-Regel 27)? 

 ¡ Wie wird die Vorgabe der Nachhaltigkeit („langfristige 
Vergütungskomponente“) in der praktischen Umset-
zung gelebt? Welche Rollen spielen dabei eine mehr-
jährige Bemessungsgrundlage und aktienbasierte 
Vergütungsmodelle?

 ¡ Die Frage der Angemessenheit hängt insbesondere 
von der Höhe der Bonuszahlungen ab. Um diese zu 
limitieren, soll es gemäß Corporate Governance Kodex 
eine definierte Obergrenze (Cap) geben. Welche Ober-
grenzen finden sich in den jeweiligen Unternehmen 
und „bremsen“ diese die Höhe der Gesamtvergütung?

Was zählt (nachhaltig)? Finanzkennzahlen und 
Aktienkurs  
Im Österreichischen Corporate Governance Kodex ist für 
börsennotierte Unternehmen bereits seit der Revision im 
Jahr 2010 freiwillig geregelt, dass variable Vergütungs-
bestandteile insbesondere an nachhaltige, langfristige 
und mehrjährige Leistungskriterien anknüpfen sollen 
und nicht-finanzielle Kriterien einzubeziehen sind. Eine 
Analyse der variablen Vergütungsbausteine in den ATX-
Unternehmen zeigt jedoch, dass erneut überwiegend 
Finanzkennzahlen (EBIT, Jahresüberschuss, etc.) als 
Maßstab herangezogen werden. Fast die Hälfte (40%) 
der Unternehmen (AMAG2, Andritz, Mayr-Melnhof, RHI, 
Schoeller-Bleckmann, Vienna Insurance, Wienerberger 
und Zumtobel) weist ausschließlich finanzielle Parameter 
aus. Jene Unternehmen, die nicht-finanzielle Kriterien 
berücksichtigen, tun dies in Form von persönlichen 
Zielvereinbarungen mit dem Vorstand und unter den 
Schlagworten „individuelle“, „qualitative“, „strategische“ 
Ziele. Kein einziges Unternehmen nennt beispielsweise 
beschäftigungsrelevante oder soziale Ziele. 
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1   Die Novelle des Aktiengesetzes ist per 1. Juli 2012 in Kraft getreten, 
anzuwenden ist das Gesetz grundsätzlich auf neue Vorstandsver-
träge, die nach dem 31.8.2012 abgeschlossen wurden.

2  ab 2013: Mischung aus Leistungskriterien inklusive nicht-finanziel-
ler Leistungskriterien


