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Personal, Recht, Vorstandssekre-
tariat 

 Aktiengesetz 

Managervergütung – Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung 
hier: Verabschiedung durch den Deutschen Bundestag 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Deutsche Bundestag hat am 18. Juni 2009 den Entwurf eines Gesetzes 
zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG) verabschiedet (Anla-
ge). Der Bundesrat wird sich am 10. Juli 2009 mit dem VorstAG befassen. 
Das Gesetz ist nicht zustimmungspflichtig und wird am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft treten. 
 
Ziel des VorstAG ist es, die Anreize in der Vergütungsstruktur für Vorstands-
mitglieder in Richtung einer nachhaltigen und auf Langfristigkeit ausgerichte-
ten Unternehmensführung zu stärken. Zugleich soll die Verantwortlichkeit des 
Aufsichtsrats für die Ausgestaltung der Vorstandsvergütung gestärkt und 
konkretisiert sowie die Transparenz der Vorstandsvergütung gegenüber den 
Aktionären und der Öffentlichkeit verbessert werden. 
 
Durch Änderungen des Aktiengesetzes werden im Wesentlichen folgende Re-
gelungen getroffen: 
 
 
• Angemessenheit der Vorstandsvergütung 
 
Nach der bisherigen Regelung muss der Aufsichtsrat dafür sorgen, dass die 
Gesamtbezüge des Vorstands in einem angemessenen Verhältnis zu den Auf-
gaben des Vorstandsmitglieds und zur Lage der Gesellschaft stehen.  
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Als neues Kriterium wird hier die „Leistung“ des Vorstandsmitglieds einge-
fügt, wie dies schon heute der Deutsche Corporate Governance Kodex als 
Empfehlung vorsieht.  
 
Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat dafür zu sorgen, dass die Gesamtbezüge 
die übliche Vergütung nicht ohne besondere Gründe übersteigen. Mit dem 
Begriff der üblichen Vergütung ist sowohl die Branchen-, Größen- und Lan-
desüblichkeit (horizontale Vergleichbarkeit) als auch das Lohn- und Gehaltsge-
füge im Unternehmen (Vertikalität) selbst gemeint. Dabei soll darauf geachtet 
werden, dass die Vergütungsstaffelung im Unternehmen beim Vorstand nicht 
Maß und Bezug zu den Vergütungsgepflogenheiten und dem Vergütungssys-
tem im Unternehmen im Übrigen verliert (so die Gesetzesbegründung). 
 
 
• Börsennotierte Gesellschaften 
 
Besondere Vorgaben enthält das VorstAG für die Vergütungsstruktur von bör-
sennotierten Gesellschaften. Diese muss künftig auf eine nachhaltige Unter-
nehmensentwicklung ausgerichtet werden. Variable Vergütungsbestandteile 
sollen daher eine mehrjährige Bemessungsgrundlage haben. Das bedeutet un-
ter anderem, dass nicht nur die Auszahlung hinausgeschoben sein darf, viel-
mehr müssen die variablen Bestandteile auch an negativen Entwicklungen im 
gesamten Bemessungszeitraum teilnehmen. Zusätzlich soll der Aufsichtsrat 
für außerordentliche Entwicklungen eine Begrenzungsmöglichkeit vereinbaren.  
 
Eine Übergangsregelung für die Änderungen zur Vergütungsstruktur hält der 
Rechtsausschuss nicht für erforderlich, weil die Neuregelung für die Festset-
zung der Vergütung gilt und damit schon nach ihrem Wortlaut nicht auf Alt-
verträge anzuwenden ist. 
 
 
In der Begründung des Rechtsausschusses wird darauf hingewiesen, dass der 
Nachhaltigkeitsgedanke grundsätzlich auch von nichtbörsennotierten Gesell-
schaften berücksichtigt werden sollte. 
 
 
• Herabsetzung der Vorstandsbezüge 
 
Der Aufsichtsrat soll (bisher „Kann-Vorschrift“) die Vorstandsbezüge auf eine 
angemessene Höhe herabsetzen, wenn sich die Lage der Gesellschaft so ver-
schlechtert, dass die Weitergewährung der Bezüge unbillig für die Gesellschaft 
wäre. Nach Ausscheiden fällige Bezüge (z.B. Ruhegehalt) können nur inner-
halb der ersten drei Jahre nach Ausscheiden aus der Gesellschaft gekürzt 
werden. 
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• Aktienoptionen 
 
Aktienoptionen können zukünftig erst nach vier und nicht wie bisher nach 
zwei Jahren eingelöst werden. 
 
 
• D&O-Versicherung 
 
Es wird eine gesetzliche Verpflichtung zur Vereinbarung eines Selbstbehalts 
eingeführt, sofern eine Directors and Officers Liability (D&O)-Versicherung 
abgeschlossen wird. Der Selbstbehalt beträgt mindestens 10 Prozent des je-
weiligen Schadens. Absolute Obergrenze für alle Schadensfälle in einem Jahr 
ist ein Betrag, der mindestens dem Eineinhalbfachen der jährlichen Festvergü-
tung entsprechen muss. Eine privatrechtliche Absicherung des Selbstbehalts 
ist möglich. 
 
 
• Karenzzeit 
 
Für börsennotierte Gesellschaften wird eine zweijährige Karenzzeit für den 
Wechsel bisheriger Vorstandsmitglieder in den Aufsichtsrat eingeführt, es sei 
denn, die Wahl erfolgt auf Vorschlag von Aktionären, die mehr als 25 Prozent 
der Stimmrechte an der Gesellschaft halten. 
 
 
• Hauptversammlung 
 
Die Hauptversammlung einer börsennotierten Aktiengesellschaft hat das 
Recht, über Vergütungen der Vorstandsmitglieder zu beraten und rechtlich 
nicht bindende Beschlüsse zu fassen.  
 
 
Während das VorstAG lediglich die Vergütung von Vorstandsmitgliedern be-
trifft, sind breitere Auswirkungen auf (betriebliche) Vergütungssysteme von 
aufsichtsrechtlicher Seite, durch die Überarbeitung der Mindestanforderungen 
an das Risikomanagement, zu erwarten.  

Mit freundlichen Grüßen  

Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands 

Lothar Jerzembek Astrid Wagner 

Anlage 


