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ÖSTERREICH

Anfang Juli 2019 hat Österreich die 
EU-Aktionärsrechte-Richtlinie umge-
setzt. Künftig werden Aktionäre bei 
Vergütungsfragen für den Vorstand mit-
reden, Unternehmen erhalten Zugang 
zu Aktionärsdaten („know your share-
holder“) und institutionelle Investoren 
sowie Stimmrechtsberater müssen 
transparenter werden. Diese Stärkung 
der Aktionärsrechte soll mehr Transpa-
renz schaffen und eine verstärkte Kom-
munikation zwischen Unternehmen 
und ihren Aktionären ermöglichen. Die 
neuen Regelungen richten sich an 
börsennotierte Unternehmen und wur-
den im Börsegesetz (  § 177 ff    ) und im 
Aktiengesetz ( § 78a ff sowie § 95a ) um-
gesetzt. 

Grundsätze der Vergütungspolitik 
Für die Festlegung der Grundsätze der 

Vorstandsbezüge in börsennotierten Gesellschaften war 
schon bislang der Aufsichtsrat verantwortlich. Die Neu-
erungen durch das Aktienrechtsänderungsgesetz kon-
kretisieren nunmehr, dass künftig eine Vergütungs-
politik aufzustellen ist, die „die Geschäftsstrategie und 
die langfristige Entwicklung der Gesellschaft fördert“. 
Werden dem Management Bonuszahlungen (variable 
Vergütung) gewährt, sind die dafür maßgeblichen finan-
ziellen und auch nichtfinanziellen Leistungskriterien ein-
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schließlich „etwaiger Kriterien im Zusammenhang mit 
der sozialen Verantwortung der Gesellschaft“ anzuge-
ben. Zudem ist in der Vergütungspolitik zu erläutern, wie 
die Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen der 
ArbeitnehmerInnen der Gesellschaft bei der Festlegung 
der Vergütungspolitik berücksichtigt worden sind.
 
Mehr Mitspracherechte für Aktionäre  
Neben der stärkeren Verknüpfung der Vorstandsver-
gütung an die nachhaltige Entwicklung des Unterneh-
mens, stellt die Einbeziehung der Aktionäre in Vergü-
tungsfragen für das Management eine weitere wichtige 
Neuerung dar: Der Gesetzgeber sieht vor, dass die vom 
Aufsichtsrat festgelegte Vergütungspolitik mindestens 
in jedem vierten Geschäftsjahr sowie bei jeder wesentli-
chen Änderung der Hauptversammlung (  HV) zur Abstim-
mung vorzulegen ist. Diese Abstimmung hat allerdings 
nur empfehlenden Charakter. Wird die Vergütungspolitik 
abgelehnt, hat der Aufsichtsrat diese zu prüfen. Es ob-
liegt dem Aufsichtsrat, inwieweit man der Empfehlung 
der HV nachkommen will. Jedenfalls ist der nächsten HV 
die überprüfte Vergütungspolitik erneut vorzulegen. Die 
Grundzüge für die Bezüge der Vorstandsmitglieder sind 
auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der 
Gesellschaft zu veröffentlichen. Die Vergütungspolitik 
ist erstmals der ordentlichen HV für jenes Geschäftsjahr 
vorzulegen, das nach dem 10. Juni 2019 beginnt.

Mehr Transparenz: Der neue Vergütungsbericht 
Darüber hinaus dürfte es künftig etwas mehr Trans-
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