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Aufsichtsrats- und Vorstandsstudie 2018
2018 als umspannendes Jahr in der Governance? Bewegt sich nichts in den Reihen der Auf-
sichtsräte oder sind wir den Reglementierungen erlegen? Ganz im Gegenteil: So wirtschaftlich 
und unternehmerisch war die Phase für Aufsichtsräte selten. In Zeiten der Digitalisierung – oder 
der industriellen Revolution 4.0 – ist die Funktion der obersten Aufsicht in Unternehmen mehr 
denn je gefragt. Wie wird nun die Rolle wahrgenommen, hat sie sich geändert oder wird sie neu 
definiert? Ist der Einzelne im Fokus oder geht es um das Gremium? Diese Fragen – und mehr 
– haben wir Ende 2017 in einer Studie unter das Thema „Corporate Governance im Fokus!? – 
Aufsichtsratsarbeit zwischen Steuerung, Gesetzgebung, Digitalisierung und Vergütung“ Auf-
sichtsräten und Vorständen in Österreich gestellt und 60 Antworten aus AGs diverser Eigentü-
merstrukturen und Branchen erhalten.(1)

1. ErgEbnissE Auf EinEn blick

Die Kernergebnisse dieser Studie werden in 
diesem Artikel präsentiert. Folgende zentrale 
Aussagen lassen sich zusammenfassen:
yy Die wichtigsten persönlichen Qualifikatio-

nen zur Ausübung der Funktion des Vorsit-
zenden des Aufsichtsrats sind Integrität und 
Kooperationsvermögen.
yy Aufsichtsräte wünschen sich eine andere ge-

setzliche Definition ihrer Aufgaben.
yy Digitalisierung und Transformation sind die 

zentralen Herausforderungen der Zukunft.
yy Die geplanten künftigen regulatorischen He-

rausforderungen werden als neutral bewertet.
yy Der Dialog in der Zieldefinition zwischen 

Aufsichtsrat und Vorstand wird für die Fest-
legung der Vergütung wesentlich werden.

2. stAbilE WErtEWElt im AufsichtsrAt

Im Zuge der ersten Studie 2013 zu dem The-
ma „Aufsichtsratstätigkeit zwischen Unterneh-
mertum und gesetzgeberischer Einflussnahme“ 
war unter den Teilnehmern ein Werteverlust in 
der Aufsichtsratstätigkeit zu sehen. Dieser ist 
nach Meinung der Teilnehmer 2017 eindeutig 
gestoppt. Wir befinden uns also in der stabilen 
Wertewelt. So konnten 2013 77 % der Teilneh-
mer einen Werteverlust in der österreichischen 
Wirtschaft ausmachen und 2017 sehen 75 % 
keinen Werteverlust (siehe Abbildung 1).

Spannend zu sehen ist, dass mit dem ge-
stoppten Wertverlust auch eine Änderung in der 
Wertewelt zu sehen ist. Die führenden Werte im 
Management, also Aufsichtsrat und Vorstand 
in Kombination, sind aktuell Nachhaltigkeit, 
gefolgt von Verantwortung und Innovationsfä-
higkeit. Langfristigkeit im Denken und Erneue-
rung prägen somit die Ansätze und Zugänge der 
Top-Entscheider.

2013 waren Integrität, Respekt sowie Ver-
antwortung und Mut gleichauf. In der geänder-
ten Wertewelt sieht man heute somit auch den 
neuen proaktiveren Zugang und die Änderung 
des Funktionsverständnisses: Weg von der Kon-
trolle, hin zur Gestaltung in den Funktionen. 
Betrachtet man die Meinung der Aufsichtsrä-
te für sich, sehen diese Integrität als absolute 
Nummer 1, Vorstände hingegen Nachhaltig-
keit. Dies spiegelt auch das Rollenverständnis, 
geprägt durch die unterschiedlichen Aufgaben, 
wider.

„Behutsamkeit“ und „Besonnenheit“ könn-
ten als Überbegriffe der Werte der Entschei-
dungsträger gesehen werden. Vorstand und 
Aufsichtsrat sollten nach Meinung der Studi-
enteilnehmer keine unterschiedlichen Werte 
repräsentieren. Das Rollenverständnis wird also 
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Abbildung 1: Wertewandel 2013 – 2017
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sehr ähnlich gesehen. Und gerade diese Aus-
sage muss im Zusammenanhang mit der Be-
setzung von Aufsichtsräten genau in Betracht 
gezogen werden sowie auch in der Besetzung 
von Vorständen. Ein klar definiertes Bild der 
Kompetenzen im Aufsichtsrat als Gremium, he-
runtergebrochen mit den Kompetenzen in der 
Position des Aufsichtsratsmitglieds, wird durch 
ein gemeinsames Werteverständnis verbunden. 
Hier ist besonders die Aufgabe des Nominie-
rungsausschusses gefordert, der sich dieser stra-
tegischen Bedeutung bewusst sein soll.

Geht es um die fachlichen Mindestanforde-
rungen, die jedes Aufsichtsratsmitglied erfüllen 
sollte, so stehen betriebswirtschaftliche und un-
ternehmerische Fähigkeiten an der Spitze der 
geforderten Kompetenzen. Rechtliche Grund-
kenntnisse und Wissen über das Aufsichtsrecht 
sind die nächsten geforderten Anforderungen 
für die Erfüllung der Funktion. Geht es um 
das Wissen über das Geschäftsmodell, schrei-
ben Aufsichtsräte dem eine größere Bedeutung 
zu als Vorstände. Vielleicht sind hier auch der 
unterschiedliche Zugang der Funktionen zu se-
hen und auch das differenzierte Verständnis der 
Rolle: dem Vorherrschen der Kontrolle einer-
seits und der strategischen Umsetzung auf der 
anderen Seite.

Betrachtet man die Rolle des Vorsitzenden 
des Aufsichtsrats, so sehen Aufsichtsräte den 
Schlüssel zum Erfolg im Kooperationsvermö-
gen mit dem Vorstandsvorsitzenden. Vorstände 
zählen Integrität und Glaubwürdigkeit zu den 
wesentlichen Anforderungen an den Vorsit-
zenden des Aufsichtsrats. Klassische Führungs-
kompetenzen in der Moderation und in der 
Kollaboration sind die wichtigsten persönlichen 
Fähigkeiten.

Betrachten wir nun das Gremium in der 
Gesamtheit, so sollte in mehr als der Hälfte der 
Mitglieder eines Aufsichtsrats die Kompetenz 
„Strategie/Steuerung“ verankert sein und auch 
Erfahrung in der Funktion eines Aufsichtsrats 
nachgewiesen werden.

Ein Drittel aller Mitglieder benötigt inter-
nationale Erfahrung sowie Wissen über Risiko 
und Compliance. Ebenso ein Drittel sollte Wis-
sen aus der jeweiligen Branche nachweisen und 
Erfahrung in Personalagenden (wie Nominie-
rung, Besetzung oder Vergütung von Vorstän-
den) haben.

Digitalisierung und IT sind die Kompe-
tenzfelder, die im Gremium lediglich von einer 
Person abgedeckt werden sollten. Diese Ansicht 
überrascht insofern, als es doch gerade aktuell 
um die Neuausrichtung der Geschäftsfelder in 
Unternehmen geht und diese in einem hohen 
Maß über Digitalisierung gesteuert werden.

Nun gilt es also, im Nominierungsausschuss 
oder in der Kernaktionärsstruktur genauso die-

se Fähigkeiten und Kompetenzen in der Person 
und im Gremium zu verbinden. Jede Änderung 
kann dann als Chance der Neuausrichtung, 
aber ebenso der bewussten Bewahrung gesehen 
werden. Und auch in der Selbstevaluierung bzw 
internen oder externen Effizienzprüfung sollten 
diese Betrachtung der Funktionen sowie zuletzt 
die Personen in den Fokus gestellt werden. Und 
genau diesen kompetenz- und werteorientier-
ten Ansatz gilt es, in der Neubesetzung von 
Vorständen, aber auch Aufsichtsräten und in 
der Erfüllung der Frauenquote anzuwenden.

3. rEgulAtorik: frAuEnquotE und 
 nAdiVEg

Das Gleichstellungsgesetz von Frauen und 
Männern im Aufsichtsrat (GFMA-G), BGBl 
I 2017/104, ist per 1. 1. 2018 in Kraft getreten 
(30 % Geschlechterquote bei börsenotierten 
Unternehmen und Unternehmen mit mehr als 
1.000 Mitarbeitenden, wenn der Aufsichtsrat 
aus sechs oder mehr Kapitalvertretern besteht). 
Und grundsätzlich hält die Mehrheit der Studi-
enteilnehmer dieses Gesetz für nicht sinnvoll 
und das nachhaltig seit fünf Jahren.

Lediglich 5 % der Teilnehmer sind der Mei-
nung, dass das GFMA-G Anreize bietet, den 
Frauen- oder auch Männeranteil in der Beleg-
schaft unter 20 % zu halten, während es für die 
Mehrheit keinen Einfluss auf die Personalpolitik 
hat.

Für die Kapitalvertreter hat diese Bestim-
mung für nur 5 % der Teilnehmer einen Ein-
fluss. Das bedeutet, dass Überlegungen an-
gestellt werden, den Aufsichtsrat kleiner zu 
gestalten, um den Vorschriften der Quote des 
GFMA-G zu entkommen.

Die Kriterien zur Nominierung von Auf-
sichtsratsmandaten werden lediglich in 7 % der 
Unternehmen bei der Erfüllung der Geschlech-
terquote milder ausgelegt. Dies bedeutet also 
zusammengefasst, dass das Gesetz als nicht 
wirklich sinnvoll erachtet wird, es aber offen-
sichtlich nicht geplant ist, Maßnahmen wie bei-
spielsweise die Verkleinerung des Gremiums zu 
setzen, um den Bestimmungen zu entkommen.

Der aktuelle Anteil weiblicher Mitglieder im 
Aufsichtsrat liegt bei den teilnehmenden Un-
ternehmen im Mittel bei 35 % und erfüllt somit 
die gesetzliche Quote. Der Median weist einen 
leicht höheren Wert von 36 % aus. Auf Vor-
standsebene liegt der Median des Frauenanteils 
bei 30 %, der Mittelwert erreicht hier 15 %. Im 
vorliegenden Studien-Sample in Österreich be-
trägt der unternehmensübergreifende Frauen-
anteil im Mittel 21 %. Das heißt also, dass in der 
strategischen und operativen Führung der Frau-
enanteil nicht der vorgeschriebenen Quote von 
30 % im Aufsichtsrat entspricht, würde man die 
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Bestimmungen des GFMA-G analog anwenden. 
Grundsätzlich erachten die Studienteilnehmer 
eine Frauenquote aber in keinem Führungsbe-
reich für sinnvoll.

In strategischeren Führungsfunktionen wird 
eine Frauenquote als eher sinnvoll erachtet als 
bei rein operativen Bereichen. Geht es um die 
Besetzung von Frauen im Bereich Aufsichtsrat 
und Vorstand, kommen vor allem Personalbe-
rater und das persönliche Netzwerk zur Anwen-
dung. Eine langfristige Förderung von Frauen 
(inklusive der Schaffung familienfreundlicher 
Arbeitsbedingungen) wird auf den oberen Füh-
rungsebenen als wirksames Mittel zur Erhö-
hung des Frauenanteils angesehen.

Das Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbes-
serungsgesetz (NaDiVeG), BGBl I 2017/20, ist 
das Ergebnis der österreichischen Umsetzung 
der Richtlinie 2014/95/EU. Die einschlägigen 
Bestimmungen finden sich in den jeweiligen 
Spezialgesetzen wieder. In Österreich wurden 
die Vorgaben aus der EU-Richtlinie nicht weiter 
verschärft. Worüber muss in der nichtfinanziel-
len Berichterstattung – zumindest für kapital-
marktorientierte Unternehmen und Finanzins-
titute mit mehr als 500 Mitarbeitern – berichtet 
werden?

Die nichtfinanzielle Erklärung muss das Ge-
schäftsmodell beschreiben und für die wesent-
lichen Nachhaltigkeitsaspekte die formulierten 
Konzepte und Ergebnisse in Form von Zielen 
und Maßnahmen präsentieren. Ein Fokus wird 
dabei auch auf die damit verbundenen wesentli-
chen Risiken gelegt. Kernthemen sind Umwelt-, 
Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung 

der Menschenrechte, die Bekämpfung von Kor-
ruption und Bestechung. Gibt es zu einzelnen 
Belangen im Betrieb keine Konzepte, so sollte 
das zumindest begründet werden (comply or ex-
plain).

Zusätzlich wird von großen AGs verlangt, 
den Corporate-Governance-Bericht um ein Di-
versitätskonzept auszudehnen.

Grundsätzlich werden die Bestimmungen 
des NaDiVeG von den Teilnehmern neutral ge-
sehen. Positive Zustimmung kommt von den 
Aufsichtsräten zu den Themen „Steigerung der 
Diversität“ und „Steigerung der Bemühungen 
zum Umweltschutz in Unternehmen“. Auch das 
Thema „Korruptionsbekämpfung“ schneidet 
positiv ab.

Vielleicht sind wir in den Funktionen schon 
so an die Themen „Governance“ und „Regulato-
rik“ gewöhnt, dass die neuen und auch neu ge-
planten Änderungen angenommen und neutral 
gesehen werden. Wobei die Anpassungen eher 
als Motivation der Haftung denn als Motivati-
on der Sinnhaftigkeit gesehen werden. Was sind 
aber nun die Themen, die die Aufsichtsräte in 
Zukunft beschäftigen werden?

4. künftigE inhAltE in dEr Aufsichts-
rAts- und VorstAndsArbEit

Die größten künftigen Arbeitspakete und 
Themen im Aufsichtsrat werden nach Ansicht 
der Befragten die Herausforderungen der Di-
gitalisierung sein. Dieses wird von Aufsichtsrat 
und Vorstand gleichermaßen beurteilt (siehe 
Abbildung 2).

Abbildung 2: Künftige 
Themen in der Tätig-
keit als Aufsichtsrat4,4
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Gefolgt wird dieser Punkt von neuen recht-
lichen und regulatorischen Rahmenbedingun-
gen, die aber – wie vorhin beschrieben – eher 
als Erfüllung der Anforderungen und gesetzli-
chen Bestimmungen denn als Möglichkeit der 
Gestaltung gesehen werden. Des Weiteren wer-
den Themen wie „Produktentwicklungen“ und 
auch die „politischen Rahmenbedingungen“ 
Unternehmen und somit auch Aufsichtsräte be-
schäftigen. Interessant ist es auch zu sehen, dass 
mit keinem der Themen ein Gebiet zu sehen 
ist, welches weniger Aufgaben im Aufsichtsrat 
einnehmen wird. Unverändert bleiben eher die 
rechtlich getriebenen Agenda-Punkte wie Com-
pliance oder Prüfungstätigkeit, die geschäftsge-
triebenen Agenda-Punkte wie Digitalisierung 
oder Produktentwicklung nehmen zu.

Unterschiedliche Sichtweisen zwischen den 
Funktionen Aufsichtsrat und Vorstand sind in 
diesem Zusammenhang spannend zu sehen: 
Aufsichtsräte sind der Meinung, die Ände-
rung in den politischen Rahmenbedingungen, 
Risikomanagement und Unternehmenskäufe 
werden sie mehr beschäftigen; kartellrechtli-
che Themen am wenigsten. Die Themen „Ver-
gütung“ und „neue strategische Ausrichtung 
der Gesellschaft“ sind jene, in denen die Vor-
stände die Aufsichtsräte mehr in Aktion sehen 
möchten. Auch bei der Besetzung strategischer 
Funktionen und Compliance wird der Rat der 
Aufsichtsräte gewünscht.

Geht die Rolle im Aufsichtsrat nun mehr in 
die Gestaltung oder bleibt es in der Verwaltung 
und Kontrolle? Sieht man das Thema „Digita-
lisierung“ als Änderung der Geschäftsmodelle, 

dann ist eindeutig die Gestaltungskompetenz 
im Aufsichtsrat gewünscht und auch von den 
Vorständen verlangt. Somit kann durchaus das 
Thema „Werte und kritisches Hinterfragen“ als 
Schwerpunkt in der Funktion des Aufsichtsrats 
gesehen werden. Sämtliche proaktive Themen 
werden in den Fokus gestellt. Der Aufsichtstrat 
ist aktiv, wird es auch in Zukunft sein und sieht 
sich als Sparringspartner der Vorstände.

Durch die gesetzliche Bestimmung des § 95 
AktG wird der Aufsichtsrat allerdings eher in 
die Verwaltung und Kontrollaufgabe gedrängt. 
Hier werden also die Routineaufgaben und die 
Erfüllung der Pflichten – auch vor dem Hinter-
grund der Haftung – großgeschrieben (siehe 
Abbildung 3).

Dass aktiv in die Unternehmenspolitik ein-
gegriffen wird, sehen 63 % der Teilnehmer als 
wesentliche Aufgabe der Aufsichtsräte. Auch 
der Bereich „Merger & Akquisition“ sowie die 
Freigabe von Investments sind aktive Felder der 
Aufsichtsräte; diese würden gerne mehr in die 
operative Kreditpolitik und auch in die Schlie-
ßung und Errichtung von Zweigniederlassun-
gen eingreifen.

Die passivste Rolle spielt der Aufsichts-
rat im Bereich Erwerb, Veräußerung oder 
Belastung von Liegenschaften und bei perso-
nalpolitischen Entscheidungen in Form der 
Ernennung von Prokuristen. Aufsichtsräte 
wünschen sich eine aktivere Rolle im Bereich 
der Gewährung von Gewinnbeteiligungen und 
Pensionszusagen an leitende Angestellte. Auch 
im Liegenschaftsbereich könnte die Rolle der 
Aufsichtsräte nach ihrer Einschätzung aktiver 

Abbildung 3: Aktive 
Rolle der Aufsichtsräte

20%

22%

32%

35%

35%

37%

40%

53%

55%

55%

63%

45%

28%

47%

15%

35%

37%

35%

32%

25%

30%

37%

35%

50%

21%

50%

30%

26%

25%

15%

20%

15%

Errichtung/Schließung von Zweigniederlassungen

Erteilung der Prokura

Gewährung von Darlehen/Krediten bei nicht gewöhnlichem
Geschäftsbetrieb

Erwerb, Veräußerung und Belastung von Liegenschaften

Einräumung von Optionen auf Aktien der Gesellschaft an Arbeitnehmer

Grundsätzliche Festlegung über Gewinn- oder Umsatzbeteiligungen an
leitende MA

Aufnahme von der Üblichkeit übersteigenden Anleihen, Darlehen und
Krediten

Aufnahme und Aufgabe von Geschäftszweigen und Produktionsarten

Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen

Investitionen, die bestimmte Anschaffungskosten übersteigen

Festlegung allgemeiner Grundsätze der Geschäftspolitik

tatsächlich aktive Rolle aktive Rolle erwünscht rein passive Rolle



Aufsichtsrats- und Vorstandsstudie 2018 

52/2018 Aufsichtsrat aktuell 

sein. Vorstände wünschen sich im Bereich der 
außergewöhnlichen Kreditpolitik und bei der 
Errichtung und Schließung von Zweignieder-
lassungen eine aktivere Rolle der Aufsichtsräte. 
Bei den Themen „Erteilung von Prokura“ und 
„Liegenschaftserwerb/-veräußerung“ sehen sie 
den Aufsichtsrat rein passiv.

Das Bild der gelebten Aufgabe und das der 
gesetzlichen Bestimmung klaffen auseinan-
der. Eine Annäherung sollte auch in Hinblick 
auf Aufgaben und künftige Neuausrichtungen 
der Geschäftstätigkeit überdacht werden. Und 
wenn die strategische Ausrichtung definiert und 
in der Satzung die Rolle des Gremiums festge-
legt ist, dann ist wiederum zu überlegen, ob die 
Kompetenzen der Personen – unabhängig vom 
Geschlecht – für die Erfüllung der Aufgabe vor-
handen sind. Ist es in der strategischen Ausrich-
tung getan, gilt es auch, die Organisation der in-
ternen Prozesse im Aufsichtsrat neu zu gestalten 
und zu überdenken.

5. ArbEitEn in AusschüssEn

So ist grundsätzlich zu überlegen, wenn es
um das Thema „Digitalisierung“ geht, auch die 
internen Prozesse der Aufsichtsratsarbeit zu 
überdenken. Denn die Hälfte aller Befragten 
fühlt sich bestens vernetzt, ist vollumfänglich 
in der digitalen Welt angekommen und digita-
le Anwendungen sind fester Bestandteil ihres 
privaten und beruflichen Alltags. Die Studien-
teilnehmer fühlen sich im Umgang mit digita-
len Medien sicher und sehen mehr Chancen als 
Gefahren in der Digitalisierung. Die befragten 
Aufsichtsräte sehen sich mehrheitlich digital 
besser aufgestellt als die Vorstände.

Aufsichtsräte schätzen den Nutzen einer 
Automatisierung und digitaler Prozessunter-
stützung verschiedener Tätigkeitsbereiche im 
Vergleich zu den Vorständen deutlich höher 

ein. Vor allem in der Überwachung der internen 
Kontrollsysteme, der Digitalisierung des Be-
richtswesens und der Prüfung der Rechnungs-
legung werden speziell von den Aufsichtsräten 
moderate bis starke Unterstützungspotenziale 
durch die Einführung „digitaler Boardrooms“ 
gesehen.

So kann dann auch die Zusammensetzung 
der Ausschussarbeit überdacht werden, aller-
dings sieht man hier eher geringen Handlungs-
bedarf.

Der Prüfungsausschuss ist am meisten ver-
breitet und in seiner Bedeutung unangefoch-
ten der führende Ausschuss. Ebenso wird dem 
Bereich der Personalarbeit große Bedeutung 
beigemessen. Die Ausstattung mit Ausschüssen 
ist generell eher geringer. Geht es darum, neue 
Ausschüsse zu gründen, sind die Themen „Stra-
tegie“, „Technologie“ und „Compliance“ füh-
rend. Auch die Idee zu Projektausschüssen oder 
Ausschüssen zu Sonderthemen ist vorhanden. 
Hier hat es keine wesentlichen Änderungen zur 
Studie aus 2017 gegeben. In der Gestaltung und 
Errichtung von Ausschüssen herrscht Zurück-
haltung.

Unabhängig von der Organisation in Auf-
sichtsräten und im Fokus mit dem künftigen 
Schwerpunktthema „Digitalisierung“ geht es 
darum, diese Kompetenz im Aufsichtsrat ver-
treten zu wissen (siehe Abbildung 4).

Aufsichtsräte schätzen die Bedeutung der 
Digitalkompetenzen für die Ausübung ihrer 
Tätigkeit eher niedriger ein als Vorstände. Vor 
allem dem Hinterfragen technischer Innova-
tionen und dem Wissen über IT-Compliance 
wird eine wichtige Rolle für die Gremienarbeit 
zugeschrieben. Dies bedeutet aber wiederum, 
dass sich hier Aufsichtsräte eher auf das The-
ma „Kontrolle“ als auf das Thema „Gestaltung“ 
konzentrieren. Nebenbei sei erwähnt, dass in 

Abbildung 4: Wichtige 
Digitalkompetenzen 
und deren Wichtigkeit 
im Aufsichtsrat
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Deutschland die Nutzung digitaler Medien im 
Vordergrund steht. Somit wird die digitale Affi-
nität der Aufsichtsräte auch durch die persönli-
che Anwendung sichtbar.

Erfahrung mit digitalen Geschäftsmodellen 
wird in Österreich als sehr wesentlich gesehen. 
Um die spezifizierten Digitalkompetenzen si-
cherzustellen, spricht sich die Mehrheit aller Be-
fragten maßgeblich für die Integration von so-
genannten Digital Natives in das Gremium aus.

Es zeigt sich aber ein großes Gefälle zwi-
schen Wunsch und Wirklichkeit: Lediglich 8 % 
(in Deutschland: 29 %) der Studienteilnehmer 
geben an, bereits Digital Natives als Mitglieder 
im Aufsichtsrat integriert zu haben. Als weite-
re Maßnahme ist die Besetzung von Mandaten 
mit Mitgliedern aus digital führenden Ländern, 
gefolgt von Mitgliedern aus der Tech-Branche, 
vorstellbar.

Ist diese Aussage nun ein Auftrag für die Su-
che nach weiblichen Digital Natives, um auch 
noch den Anforderungen der Regulatorik und 
den gesetzlichen Bestimmungen gerecht zu 
werden?

Wie hat der Aufsichtsrat nun die Mög-
lichkeit, neben den Aufgaben des § 95 AktG 
(Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats) in 
die Geschicke der Gesellschaft eizugreifen? In 
regelmäßigen Abständen durch § 75 AktG (Be-
stellung und Abberufung des Vorstands) und 
hier über das Kaskadieren der Wertewelt und 
Kompetenzen seines Gremiums in die Welt der 
Vorstände und selbstverständlich über die Ge-
staltung der Bezüge.

6. VorstAndsVErgütung

§ 78 Abs 1 AktG bestimmt: „Der Aufsichts-
rat hat dafür zu sorgen, dass die Gesamtbezüge 
der Vorstandsmitglieder (Gehälter, Gewinnbe-
teiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versi-
cherungsentgelte, Provisionen, anreizorientierte 
Vergütungszusagen und Nebenleistungen jeder 
Art) in einem angemessenen Verhältnis zu den 
Aufgaben und Leistungen des einzelnen Vor-
standsmitglieds, zur Lage der Gesellschaft und zu 
der üblichen Vergütung stehen und langfristige 
Verhaltensanreize zur nachhaltigen Unterneh-
mensentwicklung setzen. Dies gilt sinngemäß für 
Ruhegehälter, Hinterbliebenenbezüge und Leis-
tungen verwandter Art.“

Die Gestaltung der Vorstands- und Auf-
sichtsratsvergütung ist also ein wichtiger Be-
standteil guter Unternehmensführung. Dabei 
geht es nicht nur darum, eine angemessene 
Vergütungshöhe zu erwirken, sondern immer 
mehr auch darum, einen Einfluss auf die Vergü-
tungsstruktur und somit auf die Anreizwirkung 
auszuüben. Höhe und Struktur der Vorstands- 

und Aufsichtsratsvergütung standen auch in 
diesem Jahr wieder im Fokus unserer Studie.

Bei der Gestaltung der Vergütung geht es 
zum einen um die Frage, wann die Höhe der 
Vergütung als angemessen empfunden wird. 
Zum anderen kann die Vergütung genutzt wer-
den, um Anreize oder Signale zu setzen, die zu 
einem bestimmten Verhalten motivieren.

Die Befragten halten ein Verhältnis der 
Vergütung des Vorstandsvorsitzenden zur Ver-
gütung der direkt unterstellten Führungsebene 
von 4:1 bis 1,5:1 für angemessen. Dieses wird 
in familiengeführten AGs mit einer Relation 
von 3:1 bis 2:1 als angemessen gesehen. Und 
hier sind natürlich im Besonderen die Unter-
nehmensgröße sowie die Ausrichtung des Un-
ternehmens als solches zu berücksichtigen und 
spielen einen wesentliche Rolle.

Geht es um die grundsätzliche Gestaltung 
der Vorstandsvergütung, ist neben der Höhe 
auch die Zusammensetzung der Vergütungs-
komponenten von wesentlicher Bedeutung. 
Besonders die mehrjährige variable Vergütung 
wird am Markt und auch in den teilnehmen-
den Unternehmen steigen und somit an Be-
deutung gewinnen. Bei der Grundvergütung 
und der jährlichen variablen Vergütung geht 
man von einem Anstieg aus. Die Studienteil-
nehmer rechnen mit einer leichten Zunahme 
des Personenkreises in der D&O-Versicherung. 
Grundsätzlich ist aber bei den sonstigen Ver-
gütungskomponenten, beim Dienstwagen oder 
bei Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall mit 
keinen Änderungen zu rechnen.

Betreffend die variable Vergütung liegt die 
Priorität der Gestaltung der Vorstandsvergü-
tung – hier sind sich Aufsichtsräte und Vorstän-
de einig – in der Steigerung des Unternehmens-
wertes und in der Erreichung des Ergebnisses. 
Dies soll aber unter optimalen Rahmenbedin-
gungen passieren, da diesem Punkt das Thema 
„Risikovermeidung“ folgt.

Die Gewinnung von Talenten und die gene-
relle Akzeptanz des Vergütungssystems sind die 
weiteren wesentlichen Punkte. Die risikofreie 
Steigerung des Unternehmenswertes soll die 
Komponenten der variablen Vergütung beein-
flussen.

In diesem Bereich wird klassischerweise 
zwischen der kurzfristigen variablen Vergütung 
(STI) und der langfristigen variablen Vergütung 
(LTI) unterschieden (siehe Abbildung 5).

Für die Messung der Zielerreichung der 
kurzfristigen variablen Vergütung werden pri-
mär gewinnorientierte und mitarbeiterbezo-
gene Kennzahlen verwendet. Auf diese folgen 
umsatzorientierte Kennzahlen.

Geht es um die Messung der Zielerreichung 
für die langfristige variable Vergütung, werden 
aktienbasierte Kennzahlen und Innovation 
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als Basis verwendet. Diese werden zu gleichen 
Teilen von Wertekennzahlen und Compliance 
gefolgt. Spannenderweise sind der Ideenpool 
und die Innovationskraft im Unternehmen die 
Top-Kennzahl für die Bemessung variabler Ver-
gütung.

Geht es um die externe Vergleichbarkeit 
und auch darum, die Performance am Markt 
widerzuspiegeln, macht es Sinn, die internen 
Kennzahlen zu den Kennzahlen am Markt her-
anzuziehen. Unternehmen gehen zum Teil dazu 
über, die Zielerreichung relativ zu einer defi-
nierten Vergleichsgruppe zu messen. Honoriert 
wird somit eine Outperformance im Vergleich 
zu anderen Unternehmen. Sinnvoll für die Be-
messung werden primär leicht veröffentlichbare 
oder veröffentlichte Kennzahlen genannt.

Insgesamt geht die Mehrzahl der Teilneh-
mer von einer steigenden Bedeutung von Nach-
haltigkeitsaspekten bei der Vorstandsvergütung 
aus. Dabei kommt der mehrjährigen variablen 
Vergütung eine herausragende Bedeutung zu. 
Ziele, die auf einer nachhaltig ausgerichteten 
Unternehmensentwicklung beruhen, werden 
von einer Mehrheit für die Ausgestaltung der 

Ziele der Vorstandsvergütung als sinnvoll ange-
sehen.

Nichtfinanzielle Ziele, die die langfristige 
Entwicklung eines Unternehmens beschreiben, 
sind im Dialog zwischen Vorstand und Auf-
sichtsrat sehr intensiv. Ebenso ist die Erreich-
barkeit von nichtfinanziellen Zielen durch den 
Vorstand leichter einzuschätzen als durch den 
Aufsichtsrat. Diskretionäre Modelle und das 
verbindende Element dieser Bonifizierung als 
Stärkung der unternehmerischen Verantwor-
tung werden als neutral gesehen.

7. conclusio

Die Kunst einer innovativen Aufsichtsratstä-
tigkeit wird also eindeutig in der strategischen 
Ausrichtung und der aktiven Steuerung des 
Unternehmens zu sehen sein. Dazu gilt es, die 
Struktur der Ausschüsse optimal zu nutzen und 
die Steuerung der Vorstände so zu gestalten, 
dass die Aufgaben der Regulatorik und die un-
ternehmerischen Möglichkeiten einander nicht 
einengen. Im Idealfall wird sogar die Regulato-
rik als Thema für die Steuerung genutzt.

Abbildung 5: Welche 
Kennzahlen für welche 
variable Vergütung?83%
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