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Vorwort
Das Recht des Vorstands und Aufsichtsrats ist in Bewegung. Pro Jahr ändert 

ein Gesetz oder eine große Novelle des AktG das Regelungsregime dieser bei-
den Organe. Der Gesetzgeber erließ geradezu stakkatohaft während des vergan-
genen Jahrzehnts jährlich ein wichtiges neues Gesetz. Während in der ersten Zeit 
des AktG 1965 jedes Jahrzehnt ein großes neues Gesetz gesehen und verarbeitet 
hat, steigerte sich diese Frequenz zuletzt auf jährliche Neuerungen. Die Novel-
len werden auf nationaler wie auf europäischer Ebene beschlossen; an die Seite 
gesellschaftrechtlicher Regelungen treten – wie die Entwicklungen im Finanz-
marktrecht zeigen – mehr und mehr aufsichtsrechtlich geprägte Sondernormen 
mit zusätzlichen Anforderungen an die Tätigkeit von Vorstands- und Aufsichts-
ratsmitgliedern. 

Die hohe Schlagzahl der zahlreichen neuen Regelungen verdeutlicht auch eine 
signifikante Differenzierung des Regelungsregimes für den Vorstand und den Auf-
sichtsrat. Aufsichtsrat ist insbesondere nicht gleich Aufsichtsrat. Der rechtliche 
Rahmen von Aufsichtsräten nicht börsenotierter Gesellschaften unterscheidet sich 
wesentlich von jenem börsenotierter Gesellschaften; dieser weicht wiederum er-
heblich von dem rechtlichen Gefüge für Aufsichtsräte regulierter Unternehmen, 
insbesondere von Kreditinstituten, ab. 

In dem vorliegenden Buch sollen die Novellen und neuen Gesetze für den Vor-
stand und Aufsichtsrat der letzten drei Jahre übersichtlich und praxisnah zusam-
mengefasst werden, um für die Organmitglieder, Berater und Beraterinnen sowie 
Interessierte einen ersten Überblick über die rasante und weitreichende Neuerung 
des rechtlichen Rahmens zu geben. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt naturgemäß 
auf den Neuerungen durch das jüngst in Kraft getretene Aktienrechts-Änderungs-
gesetz 2019. Zugleich werden die maßgeblichen Entscheidungen des Obersten 
Gerichtshofs zum Recht des Aufsichtsrats und des Vorstands dargestellt. Es zeigt 
sich, dass Vorstand und Aufsichtsrat eine intensive Befassung sowohl durch den 
Gesetzgeber als auch durch die Judikatur erfahren haben. Das Buch bietet damit 
auch eine Ergänzung bzw ein Update zu dem Handbuch für den Vorstand sowie 
dem Handbuch für den Aufsichtsrat. 

Wir bedanken uns für die wertvolle und engagierte Mitwirkung von Herrn  
Jakob Deutsch, LL.B. (WU), Frau Melanie Hollaus, LL.M. (WU), Frau Sophie 
Natlacen, LL.M. (WU) und Frau Veronika Kubasta, LL.M. (WU), Institut für 
Unternehmensrecht an der Wirtschafts universität, sowie Frau Mag. Sandra Ma-
ria Schwarz, Institut für Unternehmensrecht an der Wirtschaftsuniversität, für die 
Koordination sowie beim Verlag Facultas und Peter Wittmann für die gute Zusam-
menarbeit. 

Wir freuen uns über Anregungen und Kritik und nehmen auch Lob gerne ent-
gegen. Wir hoffen, den Organmitgliedern und allen Interessierten eine kleine Hil-
festellung für ihre tägliche Arbeit zu geben.

Wien, November 2019 Susanne Kalss
Martin Oppitz
Paul Schörghofer 
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I. Neues zum Vorstand und Aufsichtsrat

A. Allgemeine Fragen
Kapitel 1

Aktiengesetznovelle 2019 –  
Vergütungspolitik und Vergütungsbericht

Susanne Kalss

Kurz vorweg:
Die Aktiengesetznovelle 2019 markiert für börsenotierte Aktiengesellschaften 
eine Ausweitung des Aktionärseinflusses auf die Vergütungspolitik für den Vor-
stand und den Aufsichtsrat. Das Gesetz normiert die Erarbeitung und Offenle-
gung einer allgemeinen Vergütungspolitik gegenüber dem Vorstand durch den 
Aufsichtsrat, der für vier Jahre den Rahmen für die Festlegung von Einzelver-
gütungen für die Vorstandsmitglieder regeln soll. Ergänzend zur Vergütungs-
politik verlangt das Gesetz die jährliche Erarbeitung eines Vergütungsberichts. 
Sowohl die vom Aufsichtsrat erarbeitete Vergütungspolitik für den Vorstand als 
auch der jährliche Vergütungsbericht sind vom Aufsichtsrat der Hauptversamm-
lung zur Beschlussfassung vorzulegen. Das Gesetz verlangt die Erarbeitung 
und Vorlage nicht nur für die Vergütung des Vorstands durch den Aufsichtsrat, 
sondern auch für den Aufsichtsrat durch die Hauptversammlung. Diese Rege-
lung ist entsprechend ihrer Zwecksetzung teleologisch einzuschränken, da die 
Hauptversammlung ohnehin für die Vergütung entscheidungszuständig ist und 
die Aktionäre die Letztverantwortung tragen. 

Die Entscheidung der Hauptversammlung betreffend die Vergütungspolitik 
und den Vergütungsbericht hat bloß empfehlenden Charakter und ist unanfechtbar.

Executive Summary:
The amendment of the Austrian Stock Exchange Act 2019 enforces the share-
holder’s influence on the remuneration policy and on the remuneration report 
for the supervisory board and the management board. The supervisory board has 
to draft a remuneration policy for the management board at least every fourth 
year which serves as a framework for the individual contracts. Additionally the 
supervisory board has to draw up a remuneration report annually concerning the 
remuneration of every member of the management board or former member of 
the board. Additionally the supervisory board has to set up a remuneration policy 
and a remuneration report and its own remuneration as well. The supervisory 
board is then obliged to submit the remuneration policy and the remuneration 
report to the general assembly for approval. The individual contract for every 
member of the management board or supervisory board has to comply with the 
framework. The decision of the general assembly can not be appealed against. 
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1. Stärkung des Einflusses der Aktionäre auf die Vergütung
der Verwaltung 

Die Aktiengesetznovelle 2019 zielt auf die Umsetzung der 2. Aktionärsrech-
terichtlinie vom 17.5.2017 (2. ARRL) ab.1 Die 2. ARRL sieht für börsenotierte 
Aktiengesellschaften eine Ausweitung des Aktionärseinflusses auf die Vergü-
tungspolitik für den Vorstand und den Aufsichtsrat und eine Erweiterung der Of-
fenlegungspflichten durch einen jährlichen Vergütungsbericht vor. Zudem stärkt 
sie die Mitwirkung und Transparenz für Geschäfte mit nahestehenden Personen, 
dh bei Related Party Transactions (RPT). Für die Gesellschaften soll die Identität 
der Aktionäre auch bei Ausgabe von Inhaberaktien offengelegt werden, sofern die-
se einen gewissen Mindestanteil an Aktien oder Stimmrechten halten und letztlich 
sollen die Stimmrechtsberater und die institutionellen Anleger Transparenzrege-
lungen unterworfen werden. Die Regelungen über die Identifizierung der Akti-
onäre und die Transparenz für Stimmrechtsberater und institutionelle Investoren 
werden in den §§ 177 ff BörseG 2018 normiert.2 

2. Vergütung des Vorstands
2.1. Zuständigkeit Aufsichtsrat – Hauptversammlung 

Die Vorstandsvergütung ist seit langem ein emotional geführtes Thema, das den 
Gesetzgeber bereits während der letzten Jahre beschäftigte. So wurde § 78 AktG 
2012 zuletzt deutlich präzisiert.3 Der Aufsichtsrat hat die Vergütung des Vorstands 
festzulegen. Die Festlegung einer angemessenen Vergütung liegt gem § 78 und  
§ 99 AktG in der Sorgfalt des Aufsichtsrats. Die Gestaltung der Vorstandsvergü-
tung liegt im unternehmerischen Ermessen des Aufsichtsrats.4

Die Aktiengesetznovelle 2019 gilt nur für börsenotierte Aktiengesellschaften 
mit Sitz in Österreich. Eine Aktiengesellschaft ist börsenotiert, wenn Aktien der 
Gesellschaft an einem geregelten Markt notiert sind. Die Notierung von sonstigen 
Wertpapieren, wie Schuldverschreibungen oder Genussrechten, reicht gem § 3 
AktG nicht aus. Die Satzung kann auch vorsehen, dass eine solche Börsenotie-
rung besteht oder beabsichtigt ist. Die Aktiengesetznovelle 2019 soll die Rechte 
der Aktionäre sowie die der Hauptversammlung in Vergütungsgesichtspunkten 
stärken. Daher soll sie sowohl vorweg über eine von der konkreten Vergütungs-
entscheidung losgelöste abstrakte Vergütungspolitik mitbeschließen und im Nach-
hinein durch Beschluss einen Vergütungsbericht entgegennehmen und auch darü-

1 Richtlinie (EU) 2017/828 vom 17.5.2017 zur Änderung der Richtlinie 2007/36/EG im Hin-
blick auf die Förderung der langfristigen Mitwirkung der Aktionäre, ABL L 132/1 vom 
20.5.2017.

2 BGBl I 2019/64; s dazu Kalss/Oppitz/Torggler/Winner, Kommentar zum Börsegesetz- MAR 
(2019) § 177 ff.

3 Dazu Kalss in Kalss/Frotz/Schörghofer, Handbuch Vorstand (2017) § 9 Rz 6; Kalss in FS No-
wotny (2015) 354; Schima, Der Aufsichtsrat als Gestalter des Vorstandsverhältnisses (2016) 
Rz 242; F Schörghofer/Tinhofer in Kalss/Frotz/Schörghofer, Handbuch Vorstand (2017) 
§ 7 Rz 39 ff; ferner Schima in Schenz/Eberhartinger, 10 Jahre Corporate Governance Kodex
262 ff.

4 OGH 7 Ob 58/08 t, GesRZ 2008, 378.
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ber beschließen. So soll die Hauptversammlung zur Befassung und Reflexion der 
Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung gezwungen werden.5 

Die Stärkung der Hauptversammlung bewirkt zugleich eine Schwächung des 
Aufsichtsrats, zumal der Aufsichtsrat nicht mehr ganz alleine über die Vergü-
tung entscheidet. Eine Schwächung der Arbeitnehmermitbestimmung geht nach 
österreichischem Recht grundsätzlich damit nicht einher, da gem § 92 Abs 4  
AktG die Arbeitnehmer bei Festlegung der konkreten Vergütung gerade nicht 
einbezogen werden müssen. Die Entscheidung über den Dienstvertrag und da-
mit auch über die konkrete Vergütung der einzelnen Vorstandsmitglieder darf an 
einen Ausschuss delegiert werden, in dem die Arbeitnehmervertreter nicht unbe-
dingt vertreten sein müssen.6 Die Arbeitnehmer dürfen nur nicht mitentscheiden, 
sie haben aber ein Recht darauf den Dienstvertrag jedenfalls in seinen Grund-
zügen zu kennen, da sie nur so ihrer Aufgabe der Bestellung und Überwachung 
nachkommen können. Die Erstellung der Vergütungspolitik ist hingegen letztlich 
eine Angelegenheit des Plenums, sodass insofern die Arbeitnehmervertreter so-
gar gestärkt werden (vgl S 13). Schließlich führt diese Kompetenzregelung zu-
gunsten der Hauptversammlung gegebenenfalls zu einer einseitigen Stärkung der 
Stimmrechtsberater und institutionellen Investoren, deren Fokus klar auf der Ver-
gütungsfrage liegt und deren Vergleichsmaßstab gegebenenfalls mit der konkreten 
Gesellschaft nicht immer passt, nämlich im industriellen Bereich und im Vergleich 
zu Equity- oder sonstigen Hedge Fonds.7 

Gemäß § 243c Abs 2 Z 3 UGB sind im Corporate Governance-Bericht be-
reits nach geltendem Recht die Gesamtbezüge der einzelnen Vorstandsmitglieder 
und die Grundsätze der Vergütungspolitik anzugeben. Zwar legt das Gesetz die 
Zuständigkeit für die Grundzüge nicht explizit fest. Als Annexmaterie aus der 
Personalkompetenz des Aufsichtsrats gegenüber dem Vorstand ist aber klar die 
Zuständigkeit des Aufsichtsrats schon nach bisherigem Recht abzuleiten.8 Die ge-
setzliche Regelung für die Offenlegung im Corporate Governance-Bericht findet 
ihre Wiederholung in Punkt 29 und in Punkt 30 (C-Regelung) des ÖCGK, wonach 
auch Grundsätze für die betriebliche Altersversorgung anzugeben sind. 

2.2. Die Vergütungspolitk
Die Regelung in § 78a AktG bewirkt nun folgende Neuerungen: Zunächst 

werden die Grundsätze der Vergütung inhaltlich determiniert und präzisiert. Die 
Grundsätze sind in Form eines Beschlusses zu fassen, der der Gesamtzuständig-
keit des Aufsichtsrats unterliegt. Dieser Vorschlag des Aufsichtsrats ist der Haupt-
versammlung zuzuleiten und daher jedenfalls auch im Einzelnen offenzulegen. 
Die Vergütungspolitik muss schriftlich gefasst werden, zumal sie der Hauptver-
sammlung vorgelegt werden und damit auch eine Unterlage bilden muss. 

5 Anzinger, ZGR 2019, 39, 43.
6 Kalss in Doralt/Nowotny/Kalss, AktG2 § 92 Rz 160; Kalss in Kalss/Nowotny/Schauer, Öster-

reichisches Gesellschaftsrecht2 Rz 3/374; Eckert/Schopper in Artmann/Karollus, AktG6 § 92 
Rz 40.

7 Anzinger, ZGR 2019, 39, 43.
8 Bayer, DB 2018, 30, 37.
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Die formale Anforderung, dass er klar und verständlich sein muss, stellt kein 
Spezifikum für die Regelung dar und ist nur Ausdruck eines allgemeinen Grund-
satzes ordnungsgemäßer Festlegung von Vorschlägen bzw der Darstellung von 
Berichten.9

Der Maßstab der allgemeinen Verständlichkeit und Klarheit hat den Maßstab 
eines durchschnittlich informierten und situationsadäquat aufmerksamen Aktio-
närs zum Gegenstand. Durch Grafiken, Schaubilder oder Beispiele sollten der 
Wirkungsmechanismus und die maßgeblichen Kriterien der Vergütungspolitik 
verständlich werden.10 

Die Zuständigkeit für die Erstellung der Vergütungspolitik liegt primär beim 
Aufsichtsrat. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat hier nur zuzuarbeiten, wenn es 
darum geht, darzulegen, wie die Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen der 
Arbeitnehmer der Gesellschaft zu berücksichtigen sind, zumal diese Zuständig-
keit beim Vorstand liegt. Die Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen müs-
sen nämlich gem § 78a Abs 3 AktG auch in der Vergütungspolitik des Vorstands 
berücksichtigt werden. Das Gesetz ordnet dies nicht an, sondern setzt dies voraus. 
Somit wird klar festgelegt, dass auch eine vertikale Rückbindung der Vergütungs-
bedingungen unbedingt erforderlich ist.11 Zuständig ist der Aufsichtsrat.12

Zur Vorbereitung kann auch ein Ausschuss zuständig gemacht werden, etwa 
der Vergütungsausschuss.13 Eine endgültige und entscheidende Zuständigkeit ei-
nes Ausschusses ist aber nicht zulässig.14 Zwischen der Einzelvergütung und der 
Vergütungspolitik ist zu unterscheiden. Gem § 92 Abs 4 AktG iVm § 110 Abs 4 
ArbVG kann für die Festlegung der Vergütung eines Vorstandsmitglieds die Zu-
ständigkeit eines mitbestimmungsfreien Ausschusses begründet werden. Dabei 
handelt es sich aber jeweils um die Festlegung der Vergütung eines einzelnen Vor-
standsmitgliedes. 

Im vorliegenden Fall geht es hingegen um die Vergütungspolitik als solche, 
um die generelle Entscheidung, ob und inwieweit fixe und variable Vergütungen 
festgelegt werden sollen und inwieweit die vertikalen Aspekte zu berücksichtigen 
sind. Dies ist jedenfalls auch für die Festlegung von angemessenen Anreiz- und 
damit Überwachungsmechanismen durchaus eine Angelegenheit des gesamten 
Aufsichtsrats. 

Vor allem aber ist die Vergütungspolitik der Hauptversammlung vorzulegen. 
Somit handelt es sich dabei um eine Angelegenheit, die vom gesamten Aufsichts-
rat der Hauptversammlung zur beratenden Beschlussfassung vorzulegen ist. Dafür 
ist es erforderlich, dass der gesamte Aufsichtsrat den Beschluss fasst.15 

9 S dazu Kalss in MünchKomm zum AktG5 § 90 Rz 77.
10 Bayer, DB 2018, 30, 37.
11 Bayer, DB 2018, 30, 36.
12 Schima, GesRZ 2019, 110, 113.
13 Schima, GesRZ 2019, 110, 113.
14 AA Schima, GesRZ 2019, 110, 113; wohl auch Schima, Aufsichtsrat aktuell 2019, 7, 8 f; 

Fida/Wörle, ecolex 2019, 876, 877 f.
15 Bydlinski/Potyka in Artmann/Karollus, AktG6 § 103 Rz 13 ff; Bachner in Doralt/Nowotny/

Kalss, AktG2 § 103 Rz 22. 
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Der Inhalt der Vergütungspolitik orientiert sich eng an den Vorgaben der Richt-
linie. Er macht von allen Wahlrechten zugunsten einer einfachen Gestaltung für 
das Unternehmen Gebrauch.16 Die Vergütungspolitik hat die Geschäftsstrategie 
und die langfristigen Entwicklung der Gesellschaft zu fördern und dabei darzule-
gen, wie sie dies leistet. Die Vergütungspolitik hat gem § 78a Abs 2 AktG auch die 
verschiedenen festen und variablen Vergütungsbestandteile, einschließlich sämt-
licher Boni und anderer – in jeglicher Form gewährter – Vorteile zu beschreiben 
und dabei auch den jeweiligen relativen Anteil anzugeben. 

Die Vergütungspolitik schreibt aber die Festlegung von festen und variablen Ver-
gütungsbestandteilen nicht vor, sondern verlangt nur, dass in dem Fall, in dem vari-
able Vergütungsbestandteile gewährt werden, diese genau darzustellen sind. Dabei 
sind auch für die Gewährung gem § 78a Abs 4 AktG klare und umfassende Krite-
rien festzulegen. Diese Regelung darf aber nicht so verstanden werden, dass eine 
lange – unendlich lange – Liste der Kriterien aufgeführt wird, vielmehr entspricht 
es gem § 78 AktG einen überschaubaren und handhabbaren Kriterienkatalog fest-
zulegen. Es sollen nicht mehr als vier oder fünf gut miteinander kompatible Krite-
rien festgelegt werden. Bei diesen Kriterien sind nicht nur die finanziellen, sondern 
auch die nichtfinanziellen und jene Kriterien, die mit der sozialen Verantwortung 
der Gesellschaft einhergehen, anzugeben. In der Vergütungspolitik ist weiters zu 
erläutern, wie diese Kriterien die Ziele der Förderung der Geschäftsstrategie und 
der langfristigen Entwicklung fördern und wie die Einhaltung und Erfüllung der 
Kriterien tatsächlich gemessen und festgestellt wird. Somit geht es nicht nur um 
die Aufstellung, sondern auch um die Überprüfung und Einhaltung der Kriterien. 

Schließlich ist in der Vergütungspolitik anzugeben, wie bei variablen Ver-
gütungen allfällige Wartefristen festgelegt werden und in welcher Weise An-
sparmodelle oder Vorleistungsmodelle geregelt werden und inwieweit die Gesell-
schaft Regelungen vorsieht bzw vorzusehen gedenkt, Vergütungsbestandteile bei 
mangelnder Erfüllung von Leistungskriterien zurückzufordern, somit inwieweit 
von Clawback-Klauseln Gebrauch gemacht wird. Clawback-Klauseln sind Rege-
lungen, nach denen die Gesellschaft berechtigt ist, entweder bereits ausbezahlte 
Vergütungen zurückzuverlangen oder zugesagte Vergütungen einzubehalten, nicht 
weiter anwachsen zu lassen oder auch endgültig zu entziehen, wenn bestimmte 
negative Ereignisse eingetreten sind, somit bestimmte Leistungskriterien nicht er-
füllt werden, unabhängig davon, ob diese in der Sphäre des Vorstandsmitglieds 
liegen oder nicht.17 Anzugeben ist auch, inwieweit langfristig und kurzfristig aus-
gerichtete Ziele zusammenspielen.

Gewährt die Gesellschaft generell aktienbezogene Vergütungen, somit un-
abhängig davon, ob Aktien als Vergütung gewährt oder ob Aktienoptionen einge-
räumt werden, so hat die Vergütungspolitik jedenfalls die Warte- und Haltefristen 
zu präzisieren und genau darzulegen, inwiefern die aktienbezogene Vergütung 
wiederum die Ziele der Förderung der Geschäftsstrategie und der langfristigen 
Entwicklung der Gesellschaft beeinflussen. 

16 Schima, GesRZ 2019, 110, 113. 
17 Ladler, wbl 2018, 533; Schima, GesRZ 2019, 110, 113; Schockenhof/Nussbaum, AG 2018, 

813.
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Gemäß § 78a Abs 3 AktG ist in der Vergütungspolitik zu erläutern, wie die Ver-
gütungs- und Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer der Gesellschaft 
in die Festlegung der Vergütungspolitik eingeflossen sind. Das Gesetz bestätigt 
somit die schon bisher gem § 78 AktG für die einzelne Vergütung eines Vorstands-
mitglieds notwendige Rückbindung an vertikale Vergleichskriterien.18 Jedenfalls 
ist in der Vergütungspolitik zu erläutern, wie vertikale Vergleichskriterien und 
damit die Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen von Arbeitnehmern, ge-
meint sind damit die einzelnen Arbeitnehmerkategorien, in die Vergütungspolitik 
für den Vorstand einfließen.19

Gemäß § 78a Abs 6 AktG sind in der Vergütungspolitik die Laufzeit der Ver-
träge des Vorstands, die maßgeblichen Kündigungsfristen, die Hauptmerkmale 
von Zusatzpensionen, Pensionssystemen und Vorruhestandprogrammen sowie die 
Bedingungen für die Beendigung und die dabei zu leistenden Zahlungen anzuge-
ben. Unter anderem ist etwa darzulegen, ob Koppelungsklauseln verwendet wer-
den, wie lange Konkurrenzklauseln etabliert werden, etwa über ein halbes oder ein 
ganzes Jahr, ob es sich um partielle oder vollständige Konkurrenzklauseln handelt, 
ob auf die Einrechnung von sonstigen Tätigkeiten gem § 1155 ABGB typischer-
weise verzichtet wird oder nicht.20

Weiters ist genau anzugeben, welche Politik die Gesellschaft bei der Festle-
gung der Laufzeit der Verträge, die maximal fünf Jahre laufen dürfen, wählt, wie 
lange die Kündigungsfristen bestehen, selbst wenn es sich um befristete Verträge 
handelt. Vor allem ist anzugeben, welche Zusatzpensionssysteme, die direkt von 
der Gesellschaft zu leisten sind oder für die Gesellschaft maßgebliche Leistungen 
zu erbringen hat, gewährt werden und wie Vorruhestandsprogramme und gleiten-
de Altersteilzeiten etc gewährt werden. Von besonderer Bedeutung sind die Be-
dingungen für die Beendigung und die dabei zu leistenden Zahlungen, inwieweit 
Abgeltungen, Sonderabgeltungen erbracht werden, welche Maximalfristen für die 
Auszahlung des Vertrages gewährt werden, welche wichtigen Gründe die Leistung 
derartige Zahlungen ausschließen oder dennoch gewährt werden.

2.3. Abweichungen von und Änderungen der Vergütungspolitik
Gemäß § 78a Abs 8 AktG ist die Gesellschaft, bei Vorliegen außergewöhnlicher 

Umstände, berechtigt, vorübergehend von ihrer Vergütungspolitik abzuweichen, 
sofern in der Vergütungspolitik die Vorgehensweise für eine derartige Abweichung 
vorgezeichnet ist und auch klar festlegt, wovon abgewichen werden darf. Die Fest-
legung einer derartigen Abweichklausel ist nicht zwingend erforderlich. Sie gibt 
der Gesellschaft aber eine Flexibilität und ist daher aus Sicht eines sorgfaltsgemäß 
agierenden Aufsichtsrats sachlich geboten. Ein außergewöhnlicher Umstand kann 
etwa ein Markteinbruch sein, die schlichte Änderung der Strategie fällt, auch bei 
Verschiebung der maßgeblichen Kriterien, nicht darunter.21 

18 Kalss in Kalss/Kunz, Handbuch für den Vorstand § 9 Rz 10; aA Schima in Schenz/Eberhar-
tinger, 10 Jahre Corporate Governance Kodex 264. 

19 Bayer, DB 2018, 30, 37.
20 Dazu Pfeil in Schwimann/Kodek, ABGB4 (2014) § 1155 Rz 1, Rz 9; Spenling in Koziol/

Bydlinski/Bollenberger, ABGB5 (2017) § 1155 Rz 1, Rz 3. 
21 Schima, GesRZ 2019, 110, 114. 
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Eine Vergütungspolitik muss mindestens in jedem vierten Geschäftsjahr der 
Hauptversammlung vorgelegt werden. Sie muss daher nicht jedes Jahr neu ge-
macht werden. Eine Vergütungspolitik kann auch nach vier Geschäftsjahren in der 
gleichen Weise der Hauptversammlung vorgelegt werden. Sie muss daher nicht 
jedes Jahr oder unbedingt in einem Vierjahresrhythmus oder in einem sonstigen 
Rhythmus überarbeitet werden. Die Pflicht zur Überarbeitung ergibt sich vielmehr 
aus der allgemeinen Sorgfaltspflicht des Aufsichtsrats, im Rahmen seiner Perso-
nalkompetenz auch angemessene Kriterien für die Vergütung festzulegen. Hat 
sich der Aufsichtsrat für die Überarbeitung seiner Vergütungspolitik entschieden 
und überarbeitet er die Vergütungspolitik tatsächlich, so sind sämtliche Änderun-
gen zu beschreiben und zu erläutern. Zudem hat er darauf einzugehen, wie die 
Beschlussfassung der Hauptversammlung und auch Ansichten der Aktionäre zur 
Vergütungspolitik und zu den Vergütungsberichten seit der letzten Abstimmung 
über die Vergütungspolitik in der Hauptversammlung berücksichtigt wurden. Da-
bei sind nicht allein Beschlussfassungen der Hauptversammlung, sondern auch 
Ansichten von Aktionären zu berücksichtigen, auf die der Aufsichtsrat einzugehen 
hat. Jedenfalls ist darzulegen, wie die Berücksichtigung vorgenommen wurde.

2.4. Beschlussfassung durch die Hauptversammlung
a) Vorlage durch den Aufsichtsrat

Gemäß § 78b Abs 1 AktG ist die Vergütungspolitik der Hauptversammlung 
vom Aufsichtsrat mindestens in jedem vierten Geschäftsjahr sowie bei jeder we-
sentlichen Änderung zur Abstimmung vorzulegen. Die Vergütungspolitik ist vom 
Aufsichtsrat zu erstellen und sodann der Hauptversammlung vorzulegen. Sie ist 
Teil der jedenfalls vorzulegenden Unterlagen und ist gem § 104 Abs 2a AktG Teil 
der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung.

Den Vorschlag zur Vergütungspolitik hat gem § 108 Abs 1 erster Satz AktG 
allein der Aufsichtsrat zu machen. Zur Vorlagepflicht ist unmittelbar der Auf-
sichtsrat verpflichtet, der Vorstand darf nur administrative Tätigkeiten ausführen. 
Gemäß § 108 Abs 4 Z 4 AktG sind ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung auf 
der Internetseite der Gesellschaft, die im Firmenbuch eingetragen ist, die Vergü-
tungspolitik und der Vergütungsbericht zugänglich zu machen. Die Informationen 
müssen bis zum Ablauf eines Monats nach der Hauptversammlung durchgehend 
auf der Internetseite zugänglich sein. Gemäß § 108 Abs 3, Abs 1 AktG sind die 
Beschlussvorschläge, somit auch der Vorschlag über die Vergütungspolitik ebenso 
wie der Vorschlag über den Vergütungsbericht, ab dem 21. Tag vor der Haupt-
versammlung zur Einsicht der Aktionäre aufzulegen oder auf der Internetseite 
zugänglich zu machen. Erstmals muss die Vergütungspolitik in einem Regelge-
schäftsjahr für das Geschäftsjahr 2020 erstellt werden (§ 262 Abs 41 Satz 3 AktG).

b) Beschluss der Hauptversammlung
Die Hauptversammlung hat jedenfalls in jedem vierten Geschäftsjahr einen Be-

schluss zu fassen und über die Vergütungspolitik abzustimmen ebenso bei jeder 
wesentlichen Änderung. Unwesentliche Änderungen sind etwa schlichte Korrek-
turen von Schreibfehlern oder die Ausdehnung einer Wartefrist von wenigen Mo-



Aktiengesetznovelle 2019 – Vergütungspolitik und Vergütungsbericht

17Kalss/Oppitz/Schörghofer, Vorstand und Aufsichtsrat

naten. Wesentliche Änderungen sind etwa die Aufnahme einer neuen variablen 
Vergütungskomponente oder die erstmalige Einbeziehung einer aktienbasierten 
Vergütung oder eines neuen KPIs.22

Die Hauptversammlung entscheidet mit Beschluss. Nach der allgemeinen Re-
gelung gem § 121 Abs 2 AktG beschließt die Hauptversammlung mit einfacher 
Mehrheit, es sei denn die Satzung sieht eine andere – höhere – Mehrheit vor. Die 
Abstimmung hat nach der gesetzlichen Regelung empfehlenden Charakter. Aus-
drücklich wird der Beschluss als für nicht anfechtbar erklärt, dh auch wenn durch 
einen Rechenfehler ein falsches Ergebnis festgestellt wird, ist der Beschluss den-
noch nicht anfechtbar. Die mangelnde Anfechtbarkeit soll vor allem missbräuchli-
che Anfechtungen hintanhalten.23 Auch Nichtigkeitsklagen werden nach der Ratio 
daher ausgeschlossen. Die Beseitigung der Anfechtbarkeit und die ausschließli-
che Regelung des empfehlenden Charakters zeigen, dass die Beschlussfassung 
in der Hauptversammlung vor allem eine institutionelle Transparenz der vom 
Aufsichtsrat aufgestellten Vergütungspolitik gegenüber der Hauptversammlung 
sicherstellen soll, sie hat darüber hinaus mit der Beschlussfassung über die Ver-
gütungspolitik auch den – vom Aufsichtsrat gewählten – Vorstand „zu bepreisen“. 
Sie hat aber auch durch diese neue Kompetenz keine Personalkompetenz gegen-
über dem Vorstand; diese unmittelbare Kompetenz bleibt allein beim Aufsichtsrat. 

Dennoch liegt darin eine bedeutende Neuerung des österreichischen Aktien-
rechts, nämlich dass eine Entscheidung des Aufsichtsrats der Hauptversammlung 
zur Entscheidung vorgelegt wird und somit deutlich einer über einen schlichten 
Bericht und Rechenschaft hinausgehenden Überprüfung unterzogen wird.24 Zu-
dem zeigt sich ein Zusammenspiel der einzelnen Personalkompetenzen in der Ge-
sellschaft. Die zentrale Aufgabe des Aufsichtsrates ist seine Personalkompetenz 
gegenüber dem Vorstand,25 damit einhergehend die Festlegung der Vergütungspo-
litik. Die Hauptversammlung wiederum hat letztlich die Personalkompetenz über 
den Aufsichtsrat. Ist die Hauptversammlung mit der zentralen Aufgabe des Auf-
sichtsrats unzufrieden, kann sich dies auf die Auswahl der Aufsichtsratsmitglieder 
auswirken. 

c) Ablehnung der Vergütungspolitik
Bei Ablehnung einer Vergütungspolitik durch die Hauptversammlung ist der 

Aufsichtsrat gem § 78a Abs 9 AktG verpflichtet, sich wiederum mit der Erstel-
lung der Vergütungspolitik zu befassen. Die schon erstellte Vergütungspolitik 
bleibt aufrecht. Er hat dabei insbesondere die Aufgabe darauf einzugehen, wie 
Abstimmungen und Ansichten der Aktionäre zur Vergütungspolitik und zu den 
Vergütungsberichten berücksichtigt werden. Überprüfung bedeutet in diesem Fall 
nicht unbedingt eine Änderung und Neuformulierung der Vergütungspolitik, viel-
mehr bedeutet in diesem Fall Überprüfung die Berücksichtigung und vor allem 

22 Lutter/Bayer/J Schmidt, Europäisches Unternehmens- und Kapitalmarktrecht6 Rz 29.136.
23 Bayer, DB 2018, 30, 38. 
24 Schima, GesRZ 2019, 110, 115.
25 Kalss in Kalss/Nowotny/Schauer, Österreichisches Gesellschaftsrecht2 Rz 3/640; Schima in 

Kalss/Kunz, Handbuch für den Aufsichtsrat2 § 17 Rz 1. 
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Befassung und Einbeziehung der Überlegungen der Aktionäre bzw der Hauptver-
sammlung, wobei aber der Aufsichtsrat bei seinen ursprünglichen Festlegungen 
verbleiben kann. Allerdings hat er die Beschlussfassungen der Hauptversammlung 
und Überlegungen der Aktionäre zu berücksichtigen.26 Aus seiner allgemeinen 
Sorgfaltspflicht gem § 99 AktG hat er seine Festlegungen noch einmal zu über-
denken und auch zu dokumentieren und gegenüber der Hauptversammlung in der 
Überprüfungsfassung gem § 78b Abs 2 AktG darzulegen.

Der Aufsichtsrat kann auch nicht ohne Weiteres von der von der Hauptver-
sammlung festgelegten Vergütungspolitik bei Festlegung von einzelnen Vergütun-
gen abweichen. Ausdrücklich darf der Aufsichtsrat gem § 78b Abs 2 AktG bei 
Einzelfestlegungen für Vorstandsmitglieder die Vergütung nur im Einklang mit 
der von der Hauptversammlung festgelegten Vergütungspolitik vereinbaren. Inso-
weit entfaltet die von der Hauptversammlung beschlossene Vergütungspolitik eine 
Bindungswirkung im Sinne einer Rahmenfestlegung, in der sich jede Einzelfest-
legung einfügen muss. 

d) Offenlegung der Vergütungspolitik
Nach Beschlussfassung durch die Hauptversammlung ist die Vergütungspoli-

tik mit dem Tag und dem Ergebnis der Abstimmung spätestens am 2. Werktag 
nach der Hauptversammlung auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite 
der Gesellschaft zu veröffentlichen und muss dort für die Dauer ihrer Gültigkeit 
kostenfrei zugänglich bleiben. Somit geht die Regelung gem § 78b Abs 3 AktG 
deutlich über die Offenlegung gem § 108 Abs 4 AktG hinaus. 

e) Verhältnis Vergütungspolitik – einzelne Vergütungsvereinbarung
Die Vergütungspolitik greift in den einzelnen, bereits zuvor abgeschlossenen 

Vertrag zwischen Vorstand und Gesellschaft nicht ein, sodass etwa eine bestimm-
te leistungsorientierte Vergütungskomponente aufrecht bleibt, obwohl sie die 
vom Aufsichtsrat erarbeitete und von der Hauptversammlung beschlossene Ver-
gütungspolitik nicht enthält.27 In Altverträge wird somit nicht eingegriffen. Bei 
einem Neuabschluss eines Vertrages müssen der Vorstandsvertrag und die Vergü-
tungsvereinbarung mit der Vergütungspolitik in Einklang stehen. 

Der Aufsichtsrat ist verpflichtet, eine Vergütungspolitik einzuhalten, die der 
Hauptversammlung vorgelegt worden ist. Er ist nicht berechtigt, einseitig davon 
abzuweichen. Wird im Vorstandsvertrag dennoch eine von der Vergütungspolitik 
abweichende Regelung vorgesehen, ohne dass die Voraussetzungen gem § 78a 
Abs 8 AktG vorliegen, handelt der Aufsichtsrat pflichtwidrig.28 Der Vorstandsver-
trag ist aber trotzdem grundsätzlich wirksam.29 Allerdings sind wegen der Offenle-
gung der Vergütungspolitik die Voraussetzungen für einen Vollmachtsmissbrauch 
regelmäßig gegeben, zumal sie ein Vorstandsmitglied kennt oder kennen müsste 
und der Aufsichtsrat seine Befugnis überschreitet. Daher ist diese Klausel im Ver-

26 Schima, GesRZ 2019, 110, 115. 
27 Schima, GesRZ 2019, 110 115. 
28 Schima, GesRZ 2019, 110, 115. 
29 Potyka, RdW 2019, 512, 513.
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trag nicht wirksam.30 Auszugehen ist davon, dass nicht eine Gesamtnichtigkeit des 
Vertrages vorliegt, sondern nur eine Teilnichtigkeit, da der Zweck genau nur auf 
die Verhinderung dieser einen Klausel zielt. Angesichts dessen, dass eine Pflicht-
widrigkeit und damit auch eine Unwirksamkeit des Vorstandsvertrages bzw dieser 
Vergütungsvereinbarung oder der Klausel der Vergütungsvereinbarung vorliegen 
kann, ist davon auszugehen, dass die Vergütungspolitik einer Gesellschaft relativ 
umfangreich gestaltet wird, genau um diese Problematik zu vermeiden. 

Das Gesetz spricht davon, dass ein Mitglied des Vorstands nur entsprechend 
einer Vergütungspolitik entlohnt werden darf, die der Hauptversammlung zur Ab-
stimmung vorgelegt wurde. Das Gesetz verlangt nicht, dass es sich um die zu-
letzt vorgelegte Vergütungspolitik handelt. Zulässig ist auch die Kohärenz nur mit 
einer früheren Vergütungspolitik. Das Gesetz hat offenbar an den Fall gedacht, 
dass ein Einzelvertrag noch einer älteren Vergütungspolitik entspricht, die in der 
Zwischenzeit geändert wurde und von der Hauptversammlung beschlossen wurde. 
Der Wortlaut ist aber offen, sodass es möglich erscheint, dass auch eine Neuver-
einbarung mit einem Vorstandsmitglied zulässig ist, die nicht der zuletzt von der 
Hauptversammlung beschlossenen Vergütungspolitik entspricht, sondern nur der 
vor- oder vorvorletzten Vergütungspolitik, obwohl inzwischen bereits eine andere 
Vergütungspolitik beschlossen wurde.31

f) Verhältnis Corporate Governance Bericht
§ 243c Abs 2 Z 3 UGB über den Corporate Governance-Bericht, der die Ge-

samtbezüge der einzelnen Vorstandsmitglieder und die Grundsätze der Vergü-
tungspolitik anzuführen hat, wurde durch die Novelle 2019 nicht geändert. Daher 
ist im Corporate Governance-Bericht weiterhin eine Darstellung der Grundsätze 
der Vergütungspolitik erforderlich. Es reicht wohl eine kurze Zusammenfassung 
der Vergütungspolitik bzw auch ein Hinweis im Corporate Governance-Bericht 
auf die Vergütungspolitik und ihre Auffindbarkeit. Eine gesetzliche Verknüpfung 
fehlt zwar, sie folgt aber daraus, dass der Corporate Governance-Bericht ohnehin 
die Grundsätze der Vergütungspolitik darzustellen hat. 

3. Vergütungsbericht
3.1. Zweck

Der Vergütungsbericht gem § 78c AktG stellt im Nachhinein die gewährte oder 
geschuldete Vergütung einschließlich sämtlicher Vorteile in jeglicher Form für alle 
aktuellen und ehemaligen Mitglieder dar, die diese im Lauf des letzten Geschäfts-
jahres erhalten haben. Während die Vergütungspolitik somit den Rahmen für die 
künftigen Vereinbarungen vorgibt und festlegt, bildet der Vergütungsbericht die 
tatsächlich gewährte oder geschuldete Vergütung ab. Er gibt den Aktionären Re-
chenschaft über die den Vorstandsmitgliedern vom Aufsichtsrat gewährte Vergü-
tung.

30 Zimmermann, ecolex 2019, 204, 208.
31 Dazu auch Bayer, DB 2018, 30, 39. 




