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„Angemessene“ Vergütungen 66% der Österreicher glauben, dass Aufsichtsräte zu hoch entlohnt werden

Verdienen Aufsichtsräte, 
was sie verdienen?
Wien. Am 20.3. luden Board Search 
und die Hay Group mehr als 200 
hochkarätige Top-Manager zum 
„Forum Aufsichtsrat“ ins Ritz Carl-
ton ein. Josef Fritz (Board Search) 
lieferte zum Thema „Verdienen 
Aufsichtsräte und Vorstände, was 
sie verdienen?“ zunächst prä-
gnante Zahlen der österreichischen 
Vorstandsvergütungen. Demnach 
bekamen Vorstände von ATX-Un-
ternehmen vor einem Jahrzehnt 
im Durchschnitt 560.000 € – das 
war damals das 24-Fache des hei-
mischen Median-Einkommens.

Derzeit verdienen Top-Vorstän-
de durchschnittlich mehr als das 
Doppelte als vor zehn Jahren, 
nämlich 1,3 Mio. € – und das ent-
spricht bereits dem 47-Fachen des 
Median-Einkommens.

Aufsichtsräte rechnen sich

Danach argumentierte Fritz im 
wahrsten Sinne des Wortes „gren-
zenlos“ und erwähnte sowohl die 
aktuellen Entwicklungen rund um 
Stuart Gulliver von HSBC als auch 
die Dotationen für Daimler-Chef 
Dieter Zetsche: Jahresgehalt 8,4 
Mio. € inkl. Aktienoptionen und 
Boni sowie 39 Mio. € Pensions-
rückstellungen. Jedoch: „Ein guter 
Aufsichtsrat rechnet sich von der 
ersten Sitzung an“, sprach sich 
Fritz für eine weitere Professionali-
sierung dieser Funktion aus. „Ohne 
Aufsichtsrat geht heute gar nichts – 
darum die besten Köpfe ins oberste 
Entscheidungsorgan berufen!“ 

Der durchschnittliche Aufsichts-
rat in Österreich ist laut Fritz der-
zeit 59 Jahre „jung“ und absolviert 
jährlich fünf bis sechs Sitzungen 
zu je vier Stunden, wobei die Vor-
bereitungszeit dafür zwischen 
sechs und 30 Tagen liegt und die 
durchschnittliche Anwesenheits-
zeit bei immerhin knapp 90% liegt.

Danach zeigte William Eggers 
(Hay Group) auf, dass Aufsichtsräte 
bei uns, verglichen mit deutschen 
und vor allem mit Schweizer Kolle-
gen, (weit) weniger verdienen. 

Weiters stellte er fest, dass Auf-
sichtsräte in Österreich nur mode-
rat vergütet werden, während rund 
zwei Drittel der österreichischen 
Bevölkerung den Aufsichtsräten zu 
hohe Vergütung vorwirft. 

Noch nicht wirklich „bunt“

Weitere Daten und Fakten aus den 
Untersuchungen der Hay Group: 
73% der österreichischen Aufsichts-
räte haben ihre Berufserfahrung im 
Inland gesammelt, heimische Auf-
sichtsräte haben den geringsten 
Ausländeranteil in Europa. 

Außerdem sind 88% der Auf-
sichtsratsmitglieder österreichi-
scher Unternehmen männlich. 

„Diversity muss – und wird – auch 
in Sachen Aufsichtsrat in Öster- 
reich an Bedeutung gewinnen“, sagt 
Eggers. Strengere Regulierungund 
höhere Haftungsrisiken werden 
ebenfalls zu einer Veränderung der 
Aufsichtsratsfunktion führen. „Das 
Anforderungsprofil für Aufsichts-
räte steigt - und somit auch der 
Druck auf die Vergütung.“ 

Bei der anschließenden Diskus-
sion waren die Teilnehmer grund-
sätzlich einig, dass bereits in naher 
Zukunft eine echte Professionali-
sierung der Aufsichtsräte auch auf-
grund der wirtschaftlichen Dyna- 
mik notwendig ist. Dies gilt insbe-
sondere für die Auswahl und die 
Qualifikation der Aufsichtsrats-
mitglieder, für die Gestaltung und 
die Höhe der Vergütung sowie für 
das Handeln des Aufsichtsrates als 
echtes Team und als zunehmend 
„Rat gebendes“ Organ.

•  Norbert Griesmayr, CEO der VAV 
Versicherung, findet seine Gage 
als CEO durchaus angemessen – 
seine Entlohnung als Aufsichts-
rat in einem öffentlich angesie-
delten Unternehmen zeige jedoch 
die geringe Wertschätzung dieser 
Position in Österreich.

•  Per Wendschlag,  langjähriger 
„Mr. Ikea Österreich“, wünscht 
sich Diversität in Aufsichtsrats-
gremien und eine angemessene 
Vergütung des Board.

•  RHI-Vorstand Barbara Potisk-
Eibensteiner kann sich vorstel-
len, dass Aufsichtsräte „nicht um 
den Fit & Proper-Test herum-
kommen“, um die Qualität in den 
höchsten Gremien zu sichern.

•  ÖIAG-Vorstand Rainer Wieltsch 
lieferte einen ganz konkreten 
Vorschlag: Aufsichtsräte sollten 
mit 10 bis 15% der jeweiligen 
Vorstandsgage oder mit einem 
Gegenwert an Arbeitstagen eines 
durchschnittlichen Unterneh-
mensberaters entlohnt werden.

Der Staat als Vorbild

Anfang März hat der Minister-
rat den vierten Fortschrittsbericht 
zur Erhöhung des Frauenanteils in 
den Aufsichtsgremien staatsnaher 
Firmen beschlossen. Demnach ent- 
sendet der Bund in die 57 erfassten 
Unternehmen mit einem Bundesan- 
teil von 50% und mehr insgesamt 
294 Aufsichtsratsmitglieder. Davon 
sind inzwischen 110 mit Frauen be- 
setzt. 44 der 57 Firmen weisen in 
ihren Aufsichtsräten bereits einen 
Frauenanteil von 25% oder mehr 
aus, bei 24 davon liegt der Anteil 
sogar bei 50% und mehr.

Bis Ende 2018 soll in allen vom 
Regierungsbeschluss erfassten 
Unternehmen ein Frauenanteil von 
35% in den Aufsichtsräten erreicht 
sein. (pj)

Selbstverpflichtung des Bundes brachte höheren Frauenanteil in Aufsichtsgremien staatsnaher Firmen.

Wien. Die Wirtschaftskammer be-
grüßt den vor Kurzem durch das 
Justizministerium veröffentlich-
ten Entwurf eines Erbrechts-Än-
derungsgesetzes 2015.

„Damit kann ein langjähriges, be-
sonderes Anliegen der Wirtschaft 
hinsichtlich der Unternehmens-
übertragung umgesetzt werden“, 
hofft Rosemarie Schön, Leiterin 
der Abteilung für Rechtspolitik der 
Wirtschaftskammer Österreich.

Gefährdete Arbeitsplätze

Nach geltendem Recht gefährdet 
das Pflichtteilsrecht die Übernah-
me von Familienunternehmen, da 
zur Zahlung der Pflichtteile häu-
fig das Familienunternehmen zer-
schlagen werden muss. Neben der 
Wertvernichtung durch diese Zer-
schlagung fallen ihr auch Arbeits-
plätze zum Opfer. 

Durch die Erbrechtsreform soll 
der Fortbestand des Unterneh-
mens dadurch gefördert werden, 
dass unter bestimmten Vorausset-
zungen der Pflichtteilsanspruch 
der anderen Erben für eine be-
stimmte Zeit teilweise oder ganz 

gestundet werden kann. (Eine ähn-
liche Regelung enthält auch das 
deutsche Erbrecht.)

Pluspunkt Flexibilität

Die Entscheidung über diese 
Pflichtteilsstundung ist vom zu-
ständigen Gericht unter Berück-
sichtigung der Interessen des Fa-
milienmitglieds, das den Betrieb 
übernimmt, und der Pflichtteils-

berechtigten nach Billigkeitsge-
sichtspunkten zu treffen. 

Justizminister Wolfgang Brand-
stetter habe in dieser Causa wirt-
schaftsrelevanten Punkten wohl-
ausgewogen Rechnung getragen, 
bestätigt Rosemarie Schön. „Da das 
System sehr flexibel ausgestaltet 
ist, ist sichergestellt, dass Unter-
nehmensnachfolgen unter bester 
Berücksichtigung aller Beteiligten 
gefördert werden.“ (pj)
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Aus der Wirtschaft kommt Lob für Justizminister Brandstetters Erbrechtsreform.

Bauordnung Neufassung

Kinderlärm ist 
nun „zumutbar“
Klagenfur t.  Kinderlärm ist in 
Kärnten künftig keine „unzumut-
bare Belästigung“ mehr. Nachdem 
sich in jüngster Vergangenheit Fäl-
le gehäuft hatten, bei denen sich 
Anrainer von Spielplätzen, aber 
auch Schulen, durch den Lärm 
spielender Kinder belästigt gefühlt 
hatten und teilweise juristisch da-
gegen vorgegangen waren, reagier-
te das Land nun in der geplanten 
Neufassung der Bauordnung ent-
sprechend.

Geräusche sind jetzt erlaubt

In Paragraf 23 der Bauordnung, 
die demnächst vom Kärntner 
Landtag beschlossen werden soll, 
heißt es nun im Absatz 3a folgen-
dermaßen: „Zu den unzumutba-
ren oder das ortsübliche Ausmaß 
übersteigenden Belästigungen 
oder Gesundheitsgefährdungen 
zählen im Regelfall insbesondere 
nicht Geräuscheinwirkungen von 
Kinderspielplätzen, Kinderbetreu-
ungseinrichtungen, Schulen für 
Schulpflichtige oder ähnliche An-
lagen.“ (pj)

Pflichtteilsrecht Erbrechtsreform soll Firmenzerschlagungen verhindern

Zum Schutz der Unternehmen

gastkommentar

Viele kleine 
 Zeiträuber

HeLmUt WeItZer, CrossDesIgn

 Manche Abläufe in Unter
nehmen sind, mit etwas 
Distanz betrachtet, 

nicht nur zeitraubend, son
dern für alle Beteiligenden 
auch, vorsichtig formuliert, 
anstrengend.

CD-konform?

Nehmen wir ein ganz ein
faches Beispiel: Visitenkarten. 

Ein Prozess, der sich mit 
cloudbasierten Systemen heute 
kostengünstig vereinfachen 
und stark beschleunigen lässt. 
Früher, so sollte man meinen, 
waren bei der Bestellung von 
Visitenkarten drei Unterneh
men beteiligt: der Besteller 
(sprich die Person die Visiten
karten benötigt), meist eine 
Agentur oder ein Grafiker (der 
für die entsprechende Gestal
tung im jeweiligen Corporate 
Design verantwortlich war) 
und eine Druckerei (die über 
die Papierqualitäten Bescheid 
wusste). Mit ein wenig Fantasie 
ist relativ schnell klar, dass die 
Kosten des Drucks der kleinste 
Teil des Prozesses waren. (Mal 
ganz abgesehen davon, was 
passiert ist, wenn sich ein Feh
ler eingeschlichen hat.)

Heute hat jeder Mitarbeiter 
Ihres Unternehmens ein per
sönliches Login, aktualisiert bei 
Bedarf seine Daten und bestellt 
einfach die gewünschte Menge 
an Visitenkarten.

Lieferzeiten und Kosten sind 
festgelegt.

Ihr Lieferant erhält auto
matisch die korrekten Druck
daten, und nach wenigen 
Tagen freut sich Ihr Mitarbeiter 
über seine neuen Visitenkar
ten.

Gut standardisiert

Visitenkarten sind nur der 
erste Schritt. Praktisch alles, 
was mit wenig Änderungen 
mehr als einmal bestellt wird, 
eignet sich für diese Art der 
Automatisierung: Briefpapier, 
Kuverts, Flyer in verschiedenen 
Sprachen, Rollups, Jobinserate, 
Werbemittel … alles CDkon
form und ganz einfach Web
basiert zu editieren. Bringt na
türlich noch einen Vorteil: Sie 
gewinnen Zeit. Die können Sie 
dann in Projekte investieren, 
die nicht unter die Kategorie 
Zeiträuber fallen.

Wann rechnet sich das?

Schneller als Sie denken! 
Vor allem dann, wenn Sie 
sich auf die Suche nach den 
Zeiträubern machen und sie 
mit einem internen Stunden
satz multiplizieren – denn die 
Druckkosten allein sind nicht 
immer die ganze Wahrheit.

Wenn Sie noch mehr über 
die Kosten und das Potenzial 
für Ihr Unternehmen erfahren 
wollen: einfach Mail an

 hw@crossdesign.at
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Forum Aufsichtsrat: Josef Fritz, Norbert Griesmayr, D. Schramm, Per Wendschlag, 
Leopold Miedl, William Eggers, Barbara Potisk-Eibensteiner, Rainer Wieltsch (v.l.)


