Reform der erfolgs- und leistungsabhängigen Vergütung
im Bankenwesen

Vergütungsanreize für
nachhaltige Erfolge Die Aussicht auf

hohe Boni im Erfolgsfall war ein Grund neben mehreren, die Bankmanager
im Vorfeld der Finanzkrise dazu verleitet hatten, risikoreiche Unternehmensstrategien zu verfolgen und die langfristige Stabilität der Institute zu
gefährden. Das Fehlverhalten von Unternehmensführungen kann zum Teil
auf die Anreizstrukturen der Aktionäre zurückgeführt werden. Inzwischen
hat sich in Anbetracht der Dramatik der Finanz- und Wirtschaftskrise eine
deutliche Änderung in der Gestaltung der Vergütungssysteme angekündigt.
Die Autoren geben einen Überblick über veränderte rechtliche Rahmenbedingungen und neue Ansätze in der Vergütungspraxis im Bankwesen.
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A

uf dem Treffen in Pittsburgh Ende September 2009 haben sich die G-20-Staaten auf Reformen des globalen Finanzsystems geeinigt, um Fehlentwicklungen an den Finanzmärkten zu korrigieren und künftige Krisen zu verhindern. Im Zuge der
Finanzkrise hat sich gezeigt, dass vor allem im Bankensektor falsche Anreize gesetzt wurden. Bonussysteme
bezweckten vorrangig schnelle Erfolge und belohnten
Mitarbeiter für die Erreichung kurzfristiger Gewinnziele – ungeachtet der eingegangenen Risiken. Boni wurden meist in bar ausgezahlt und orientierten sich primär an nicht risikoadjustierten Kennzahlen. Die teils
exzessiven Bonuszahlungen veranlassten Bankmanager
und -mitarbeiter, egoistische Verhaltensmuster zu entwickeln und übermäßige Risiken einzugehen. Aktuell
stehen die Bonussysteme im Bankensektor als Instrument der Anreizsteuerung auf dem Prüfstand, und neue Vorschriften zur Vergütung
in Finanzdienstleistungsunternehmen werden auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene erarbeitet. Die vom Financial Stability Board (FSB) ausgearbeiteten
Grundsätze für eine nachhaltige Vergütungspolitik im Finanzsektor sollen umgesetzt und in die Bankenaufsicht integriert werden.

Bonuszahlungen an der Wall Street
Die Zahlung hoher Managergehälter und Boni im Finanzsektor wird kontrovers diskutiert und ist im steilen Anstieg variabler Vergütungskomponenten in den
letzten zwei Jahrzehnten begründet (vgl. Abb. 1). Die
Bonuszahlungen je Mitarbeiter an der Wall Street nahmen von 13 970 US-Dollar im Jahr 1985 in der Spitze auf 191 360 US-Dollar im Jahr 2006 zu – ein Anstieg um 1 270 Prozent. Nach einem Rückgang um
48 Prozent auf 99 200 US-Dollar im Krisenjahr 2008
als Folge der drohenden Erosion des US-Finanzsystems
stieg die variable Vergütung der Banker im Jahr 2009
um 25 Prozent auf 123 850 US-Dollar. Die Gesamtsumme der Bonuszahlungen an der Wall Street legte
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von 1,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 1985 auf 34,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2006 zu. Im Jahr 2009 wurden insgesamt 20,3 Milliarden US-Dollar an das Management und die Beschäftigten ausgeschüttet. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um 17 Prozent.
Mit der Erholung der Finanzmärkte in der zweiten Hälfte des Jahres 2009 füllten sich die Bonuspools der Banken wieder, erreichen aber noch nicht den Wert des Vorkrisenjahres 2006.
Im Wettbewerb um die besten Leistungsträger waren die Banken nicht in der Lage, Vergütungssysteme
zu entwickeln, die auch die eingegangenen Risiken berücksichtigen. Die variable Vergütung war stark auf
kurzfristige Ergebnisse ausgerichtet, Kriterien der Qualität und der Nachhaltigkeit der Performance wurden
nicht berücksichtigt. Mit dem Ziel, möglichst hohe Bonuszahlungen zu erhalten, kauften Banker unter andeDr. Andreas Nastansky
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rem ‚toxische‘ Wertpapiere und gingen zulasten ihrer
Institute hohe Risiken ein. Das Grundgehalt macht nur
einen kleinen Teil der Gesamtvergütung aus. Durch variable Vergütungsbestandteile, die an das Erreichen von
unternehmensweiten und individuellen Zielen gekoppelt sind, kann das Gehalt deutlich erhöht werden.
Die Differenz zwischen den persönlichen Gewinnmöglichkeiten und den zu tragenden Verlusten war zu
hoch, sodass unverhältnismäßig hohe Risiken eingegangen wurden. Dieses Verhalten wurde durch falsche Anreizsysteme ausgelöst, die es ermöglichen, dass die Boni
im selben Geschäftsjahr, in dem sie erworben wurden,
ausgeschüttet werden; die Risiken aus den Wertpapieren kommen aber erst später zum Tragen. Das Fehlen
von Mali führte zu einer Asymmetrie in der Vergütungsgestaltung, das heißt, bei Erfolg werden hohe Boni gezahlt, im Falle des Misserfolgs fehlt hingegen der Malus.
Die Systeme verleiteten die Mitarbeiter, Risiken einzu39

gehen und zu ignorieren, da im Verlustfall die Institute die Lasten zu tragen haben. Die von den Eigentümern
der Bank gesetzten Maßstäbe (hohes
Gewinnwachstum) haben die Neigung zum Eingehen von risikobehafteten Geschäften noch verstärkt. Die
Risikomanagementsysteme waren zu
wenig mit den institutseigenen Vergütungssystemen verzahnt, um dieser
Entwicklung entgegenzuwirken.

Trend zu Aktienund Bonusplänen
Im Vergleich zu Barauszahlungen
kann durch ein Bonuskonstrukt mit
Malus-Komponenten die Gewährung von Boni bei enttäuschender
Geschäftsentwicklung besser gesteuert werden. Bei der Gestaltung der
Vergütungssysteme sollte das Risikomanagement der Banken einbezogen
werden, und der Vergütung müssen
risikoadjustierte Kennzahlen sowie
die Kapitalkosten der Institute als Bewertungsmaßstab zugrunde liegen.
Auch sollten die Eigentümer und Geschäftspartner Informationen über
die Vergütungspolitik erhalten. Über
das Kontrollrecht hinausgehend ist es
notwendig, die Mitwirkungsrechte
der Gesellschafter bei der Entlohnung
der Vorstände und Leistungsträger
zu stärken.
Für eine nachhaltige Leistungsvergütung in den Kreditinstituten bedeutet dies, dass anstelle von Aktienoptionen oder vergleichbaren Konstrukten zunehmend leistungsabhängige Aktien- und Bonuspläne an Bedeutung gewinnen. Langfristige Anreize können durch die aktienbasierte Vergütung geschaffen werden,
wenn die Aktien erst nach einer mehrjährigen Haltefrist veräußert werden
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dürfen. Mit der Änderung der gesetzlichen Sperrfrist für Aktienoptionen
(§193 (2) Nr. 4 AktG) von zwei auf
vier Jahre werden sich die derzeit
marktüblichen Laufzeiten und Sperrfristen von drei auf wahrscheinlich
vier bis sechs Jahre erhöhen. Auch eine Kombination von Sperrfrist- und
Performance-Zeitraum von vier Jahren plus anschließender Haltefrist der
Aktien wäre denkbar.
Ein Trend besteht in dem verpflichtenden Besitz von Aktien des
eigenen Unternehmens für Vorstände und Führungskräfte börsennotierter Gesellschaften. Im internationalen Vergleich halten Vorstände und
Führungskräfte in Deutschland nur
unterdurchschnittlich hohe Anteile
am eigenen Unternehmen (Filbert
et al. 2009). Bislang profitierten sie
durch ihre Bonuszahlungen an steigenden Aktienkursen, erzielten aber
keinen Verlust bei fallenden Kursen.
Durch Beteiligung am Eigenkapital
hängt die Vergütung der Führungskräfte dann sowohl von steigenden
als auch von fallenden Börsenkursen
ihres Unternehmens ab. Die Beteiligung kann über folgende Formen
geschehen: Bedienung der Bonuspläne in Aktien, Eigeninvestment als
Voraussetzung zur Teilnahme an der
Langfristvergütung, Pflicht zum Kauf
von Aktien unabhängig vom Bonusplan. Es ist zu erwarten, dass der verpflichtende Besitz eigener Unternehmensaktien als Teil der Langfristvergütung zukünftig an Bedeutung gewinnen wird.
Darüber hinaus ist die transparentere Gestaltung der Gewinn- und
Verlustrechnung (GuV) der Kreditinstitute bezüglich der Bonuszahlungen notwendig. Während üblicherweise Positionen im Detail aufgelis-

tet werden, sind bislang die leistungsabhängigen Vergütungsbestandteile
mit dem Grundgehalt in der globalen Position Personalaufwand zusammengefasst. Eine detaillierte Beschreibung der fixen und variablen
Vergütung der Mitarbeiter (nicht
nur im Bankenwesen), gesondert
nach Geschäftsbereichen, ist dringend geboten.

Internationale
Reformansätze
Auf internationaler Ebene hat das
Financial Stability Board (FSB) umfangreiche Empfehlungen zur Reform des internationalen Finanzsystems unterbreitet und 19 Standards
für eine nachhaltige Vergütungspolitik im Finanzsektor formuliert (FSB
2009). Zu den wichtigsten Punkten
zählen die effektive Steuerung der
Vergütungspolitik durch die Unternehmensführung (1-2), die Sicherung der Kapitalbasis der Institute
(3), die effektive Anpassung der Vergütungsstruktur an die umsichtige
Übernahme von Risiken (4-14), Berichtspflichten im Rahmen eines
jährlichen Vergütungsreports (15)
sowie die effektive Überwachung
der institutseigenen Vergütungssysteme durch die Aufsichtsbehörden
(16-19).
Die Leitsätze des FSB zielen darauf ab, die Vergütung der Beschäftigten im Finanzsektor an die langfristige Gewinnentwicklung der Finanzinstitute – unter Berücksichtigung der Stabilität der Institute und
des Finanzsystems – anzupassen. Die
vorgestellten Maßnahmen zur Begrenzung der Vergütungsfehlanreize
werden präzisiert und weitgehend
umgesetzt. Darüber hinaus wird die
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Bedeutung der Unternehmensführungen
und Aufsichtsbehörden für die effektive
Steuerung der Vergütungssysteme in enger Zusammenarbeit mit dem Risikomanagement hervorgehoben. Die nationalen
Aufsichtsbehörden sollen die variable Ver-

veröffentlicht werden muss, wird angestrebt. Insbesondere die leistungs- und erfolgsabhängigen Bonuszahlungen an Mitarbeiter, die hohe Risikopositionen begründen können, bedürfen der Transparenz. Die Aufsichtsbehörden müssen den

Der G-20-Prozess
Auf dem G-20-Treffen in Pittsburgh wurden Regeln für die Gehälter von Bankmanagern und -mitarbeitern beschlossen. Die
vom Financial Stability Board ausgearbei-

Eine Reform der Vergütungsansätze im Bankensektor ist unumgänglich, um den Vertrauensverlust in der Öffentlichkeit
zu bremsen. Foto: Proteste gegen exzessive Boni und für die Sicherung von Arbeitsplätzen in London.

gütung in Relation zu den Nettoerträgen
begrenzen dürfen, wenn die den Bonuszahlungen zugrunde liegenden Strategien
die Aufrechterhaltung einer soliden Kapitalbasis der Institute gefährden. Eine angemessene Dokumentation in Form eines
jährlichen Vergütungsreports, der zeitnah
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Prozess der Implementierung der Vergütungsgrundsätze begleiten und bei eventuell auftretenden Defiziten schnell eingreifen.
Zudem sollten die Vergütungssysteme gegenüber den relevanten Interessengruppen
(z. B. Aktionäre, Kunden) transparent gestaltet sein.

teten Grundsätze für eine nachhaltige Vergütungspolitik im Finanzsektor sollten umgesetzt, in die Bankenaufsicht integriert und
bis März 2010 konkretisiert werden. Die
Bonuszahlungen sollen zukünftig stärker
an den langfristigen Erfolg und die finanzielle Stabilität der Institute anknüpfen
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Abb. 1

das heißt systemrelevante Institute gelten.
Die Vorgaben zielen jedoch nicht darauf
ab, in die Mikrostruktur der Vergütung einzudringen und konkrete Vorgaben zur Gehaltshöhe und Gehaltsstruktur einzelner
Banken zu geben. Die Gestaltung der Vergütungssysteme kann weiterhin von den individuellen Zielen, Geschäftsfeldern und
Unternehmenskulturen abhängen. Für den
Fall, dass Kreditinstitute die strengeren Vergütungsgrundsätze umgehen, sind Sanktionen in Form höherer Eigenkapitalanforderungen möglich. Bei Fehlverhalten oder
bei Finanzunternehmen mit außerordentlichem öffentlichem Interesse können die
Aufsichtsbehörden in die Vergütungsstrukturen intervenieren. Die neuen Vergütungsregeln verzichten auf explizite Gehaltsobergrenzen und setzen stattdessen auf strikte
Regeln und höhere Kapitalanforderungen
an Banken – mit dem Ziel, die Stabilität
des Finanzsystems zu erhöhen und es robuster zu gestalten.

Umsetzung in Deutschland

Andere Länder, andere Sitten: Vorbereitung auf die Auszahlung von Boni zum Jahresende
in einer Bank in Tokio. Der Bonus zum Jahresende ist für die Angestellten in Japan wichtiger
Bestandteil des Gehalts.

(G-20 2009). Auch sind Maluszahlungen
bei Misserfolg möglich. Zudem müssen sich
die Boni der Leistungsträger an der Höhe,
Laufzeit und Art der dafür eingegangenen
Risiken – unter Berücksichtigung der Gesamtsituation der Bank – orientieren. Die
erfolgsabhängigen Vergütungsbestandteile
sollen erst mit mehreren Jahren Verzögerung ausgeschüttet werden. Die variable
Barvergütung soll durch unterschiedliche
Formen der Beteiligung am Unternehmen
substituiert werden, um eine intensivere
Bindung der Interessen der Empfänger der
Prämien an die langfristige Stabilität des
Instituts zu bewirken. Vertraglich garan42

tierte Bonuszahlungen, die keiner Leistungsbemessung zugrunde liegen, sollen begrenzt
werden. Bei notleidenden Banken, die staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen,
können gezahlte Boni nachträglich gekürzt
werden. Der Vergütungssauschuss, der die
Vergütungspraxis beaufsichtigt, muss unabhängig arbeiten können.
Darüber hinaus wurde vereinbart, dass
die nationalen Aufsichtsbehörden in Zusammenarbeit mit dem FSB die Einhaltung
der Regeln überwachen sollen. Die neuen
Vergütungsstandards sollen bis Ende 2010
in nationales Recht und betriebliche Praxis
umgesetzt werden und primär für große,

In der Bundesrepublik Deutschland ist die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für die Durchsetzung der FSBVergütungsregeln in der Kreditwirtschaft
zuständig. Der Schwerpunkt liegt auf der
Vermeidung von schädlichen Anreizen zur
Eingehung unverhältnismäßig hoher Risikopositionen (BaFin 2009). Die Anreizsysteme der Kreditinstitute müssen im Einklang
mit den in den Strategien niedergelegten
Zielen stehen. Die Angemessenheit der Vergütungssysteme muss jährlich überprüft werden. Die Geschäftsleitung hat für die Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Vergütungssysteme einen Vergütungsausschuss
einzurichten. Dieser muss die Aufsichtsorgane über die verwendeten Vergütungsmodelle und -praxis informieren. Die variable
Vergütung der Geschäftsleitung und von
Mitarbeitern, die hohe Risikopositionen beTHEMENSCHWERPUNKT PERSONALFÜHRUNG 5/2010

Fehlanreize in der Vergütung begrenzen

D

ie Vergütungssysteme im Finanzsektor beinhalteten Fehlanreize, die den Finanzmarktteilnehmern gesetzt wurden. Durch folgende Maßnahmen soll
den Fehlanreizen in der variablen Vergütung begegnet werden:
• Die monetäre Anreizgestaltung muss so strukturiert werden, dass Vorstand und
Mitarbeiter ein Eigeninteresse an der Erzielung eines nachhaltigen Unternehmenserfolgs entwickeln und ihre Handlungsweisen entsprechend anpassen.
• Die variable Vergütung sollte auf risikobereinigten Performance-Kennziffern
beruhen.
• Durch die Verlängerung der den Bonuszahlungen zugeordneten Bewertungsperiode können kurzfristige Anreize zum Eingehen überhöhter Risiken gemindert
werden.
• Die variable Vergütung soll sich stärker an der den Bonuszahlungen zugrunde
liegenden Höhe, Art und Laufzeit der eingegangenen Risiken sowie den späteren
tatsächlichen Ergebnissen orientieren.
• Die Höhe der individuellen leistungsabhängigen Vergütung sollte sich aus der
Leistungsbewertung der Einzelperson, der jeweiligen Geschäftseinheit und dem
Gesamtergebnis des Kreditinstituts zusammensetzen.
• Der Ausschüttungszeitraum der variablen Vergütung muss hinreichend lang
gestaltet sein.
• Das Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung muss unter Beachtung von
wirksamen Verhaltensanreizen angemessen sein.
• Die Mischung der einzelnen Vergütungskomponenten (u. a. Barzahlung, aktienbasierte Vergütung, kennzahlenbasierte Vergütung) muss konsistent zu den eingegangenen Risiken sein und sollte an die Position und den Bereich des Mitarbeiters
anknüpfen.
• Durch die Implementierung eines Bonus-Malus-Systems sollte eine spätere
Korrektur von geleisteten Bonuszahlungen ermöglicht werden.
• Garantierte Bonuszahlungen sollten deutlich begrenzt werden.
• Der gesamte Vorstand muss in enger Zusammenarbeit mit dem Risikomanagement das Vergütungssystem aktiv steuern, überwachen und bei Fehlentwicklung
schnell eingreifen sowie das System kontinuierlich verbessern.
• Darüber hinaus ist eine effektivere Überwachung der institutseigenen Vergütungssysteme durch die Aufsichtsbehörden und Aufsichtsräte notwendig.
• Über das Kontrollrecht hinausgehend sollten die Mitwirkungsrechte der Eigentümer bei der Entlohnung der Vorstände und hoch vergüteter Mitarbeiter gestärkt
werden.
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als erste Großbank in Europa Anfang 2009
ein neues Vergütungssystem für die oberen Führungskräfte und weitere Leistungsträger des Instituts ein, das die in den vorangegangenen Abschnitten angeführten
Fehlanreize weitgehend beseitigen soll. Der
direkte Konkurrent Credit Suisse reagierte mit einer viel diskutierten Innovation in
der Vergütungspolitik, indem die Bilanz
durch die Ausgabe (‚Entsorgung‘) von ‚toxischen‘ Wertpapieren als Boni an circa
2 000 Führungskräfte entlastet wurde.
Die fünf größten Banken Großbritanniens1 verständigten sich mit dem britischen Finanzministerium auf eine freiwillige Begrenzung der Bonuszahlungen von
Managern und Beschäftigten. Die Regulierungsbehörde FSA wird mit zusätzlichen
Kompetenzen ausgestattet und soll mit einer Art Vetorecht indirekt in die Gehaltsstrukturen der Banken eingreifen können.
Die Institute verpflichteten sich, die auf
dem G-20-Treffen vereinbarten strengeren Vergütungsregeln zu akzeptieren und
zügig umzusetzen.
Die US-Regierung verzichtete bislang
auf eine allgemeine Regulierung der Vergütungen im Bankensektor, setzte jedoch
einen Sonderbeauftragten zur Überprüfung der Managergehälter ein. Im Oktober 2009 wurde beschlossen, die Gehälter
und Bonuszahlungen von unter staatlichem Einfluss stehenden Unternehmen zu
begrenzen. Die Barbezüge der 25 bestbezahlten Topmanager sollen um durchschnittlich 90 Prozent reduziert und auf
maximal 500 000 US-Dollar pro Jahr begrenzt werden. Die ehemals größte Bank
Citigroup beabsichtigt, die Barausschüttungen aller Beschäftigten für das Jahr 2009
auf 100 000 US-Dollar zu begrenzen. Die
darüber hinausgehende variable Vergütung
soll in Form gesperrter Aktien erfolgen.
Mit Goldman Sachs und Morgan Stanley
haben weitere Institute ihre Vergütungssysteme grundlegend überarbeitet.
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Durchschnittliche Bonuszahlungen an der Wall Street in US-Dollar
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Abb. 1

Im Vorgriff auf die neuen Vergütungsregeln der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (auf der Grundlage des Rundschreibens 22/2009) hatten
sich acht deutsche Großbanken und drei
der größten Versicherer zu den Vergütungsstandards des FSB bekannt und sich
verpflichtet, diese bereits bei der Festlegung der variablen Vergütung für das Geschäftsjahr 2009 zu berücksichtigen.2 Die
HypoVereinsbank als Teil der UniCredit
Group hat bereits im Juli 2009 als erste
Großbank in Deutschland grundlegende
Veränderungen in den bestehenden Vergütungssystemen vorgenommen. Das neue
Vergütungsmodell richtet sich an die oberste Führungsebene der Gruppe (etwa
400 Führungskräfte europaweit) und wird
ab dem Jahr 2010 auf Mitarbeiter, die besondere Risikopositionen begründen können, ausgedehnt. Die Commerzbank stellte Ende 2009 ihre neuen Vergütungsmodelle vor (s. Abb. 2). Die Deutsche Bank
ist aktuell mit der Überarbeitung der bestehenden Vergütungssysteme befasst und veröffentlichte im Februar 2010 erste Grundzüge.

Grenzen
staatlicher Regulierung
Die von nationalen Regierungen und internationalen Institutionen veröffentlichten Empfehlungen und Vorgaben verfolgen das Ziel, die aus den Vergütungssystemen im Bankensektor ausgehenden Risiken für das Finanzsystem zu begrenzen.
Dennoch bleiben eine direkte staatliche
Bestimmung der maximalen Höhe der Bonuszahlungen, der Detailregeln über die
Höhe von Abfindungen oder die Festlegung der Kriterien, anhand derer die Leistung bewertet wird, aufgrund des Eingriffes in die Vertragsfreiheit problematisch.
Die Begrenzung der Gehälter von Vorstandsmitgliedern staatlich geretteter Banken auf 500 000 Euro im Jahr ist eher Reaktion auf die Öffentlichkeit als Ausdruck
einer konsistenten Vergütungspolitik.
Ein optimales Vergütungssystem ist
nicht allgemein bestimmbar. Die institutseigenen Vergütungssysteme sind zu komplex, als dass der Gesetzgeber auf der Mikroebene leistungsgerechte Vergütungen festlegen könnte. Vielmehr sollte der Staat auf
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Personalentwicklung
die den Vergütungen im Finanzsektor zugrunde liegenden Anreize Einfluss nehmen und auf die Festlegung absoluter Gehaltsobergrenzen verzichten. Die nationalen Gesetzgeber sind
unter Beachtung internationaler Vorgaben gefordert, geeignete Standards festzulegen, um eine Reform der Vergütungssysteme der Banken anzustoßen, die die Anreize für risikoreiches Verhalten deutlich verringert – ohne den Instituten wichtige Ertragspotenziale zu nehmen. Zur Begrenzung der Risikoneigung des Finanzsektors eignen sich eher strengere Eigenkapitalvorschriften, nach denen riskantere Geschäfte mit erhöhtem Eigenkapital unterlegt werden müssen, als das Mikromanagement der Vergütung von Bankangestellten.

postgradual
Fernstudium

Notwendigkeit der Reform
Die Banken müssen erkennen, dass die Neugestaltung der
Anreizsysteme im Eigeninteresse liegt und künftig die nachhaltige stabile Entwicklung der Institute im Mittelpunkt stehen sollte. Die Aufsichtsbehörden müssen diesen Prozess
überwachen. Die Erhöhung der Transparenz der leistungsund erfolgsabhängigen Vergütung ist dringend geboten. Der
Staat kann ein risikopolitisch angemessenes Verhalten der
Beschäftigten im Finanzsektor nicht erzwingen, sondern ist
auf die Zusammenarbeit mit den Banken und deren Eigenkontrolle angewiesen.
Auf die Vergütungsexperten im HR-Bereich kommt im
Hinblick auf die Neugestaltung des Vergütungsmanagements
entscheidende Verantwortung zu. Die monetäre Anreizgestaltung innerhalb der Vergütungssysteme muss so strukturiert werden, dass die Mitarbeiter ein Eigeninteresse an der
Erzielung eines nachhaltigen Unternehmenserfolgs entwickeln und ihre Handlungsweisen entsprechend anpassen. Für
eine nachhaltige Leistungsvergütung in den Kreditinstituten
bedeutet dies, dass anstelle von Aktienoptionen oder vergleichbaren Konstrukten zunehmend leistungsabhängige Aktien- und Bonuspläne an Bedeutung gewinnen werden.

Summary
Reform of Success- and Performance-Dependent Compensation Within the Banking Industry
The prospect of receiving significant bonus payments if business objectives were achieved was one of many reasons that
misguided bank managers in the run-up to the financial crisis
to pursue high risk corporate strategies that endangered the
long-term stability of the financial institutes. The improper
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Vergütungsmodelle der Commerzbank
conduct of company managers can be
partially attributed to the incentive
structures approved by shareholders.
In the meantime, as a result of the
dramatic developments during the financial and economic crisis, significant changes in the structuring of compensation systems are underway. The
authors provide an overview of the
changes in statutory regulations and
new approaches in compensation policies within the banking industry.

Variable Vergütungsmodelle der Commerzbank
(Angaben in Prozent)
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Anmerkungen
1 Barclays, HSBC, Royal Bank of Scotland,
Lloyds TSB und Standard Chartered

0

m November 2009 veröffentlichte die
Commerzbank Grundzüge ihrer neuen
Vergütungssysteme für die erste und
zweite Führungsebene, das Investmentbanking sowie die übrigen außertariflich
entlohnten Mitarbeiter. Danach orientiert
sich die variable Vergütung künftig stärker
am langfristigen Erfolg des Instituts und
hängt neben der individuellen Leistung
und der der Organisationseinheit von der
Entwicklung des Aktienkurses sowie der Ertragslage des Instituts ab. Mitarbeiter der
ersten und zweiten Führungsebene erhalten einen Teil der variablen Vergütung in
Form von virtuellen Aktienanteilen (Share
Awards), die erst nach drei Jahren ausgezahlt werden.
Die Höhe der variablen Vergütung setzt
sich im Management-Modell künftig zu
60 Prozent aus dem individuellen Erfolgsbeitrag und zu 40 Prozent aus der Gesamtsituation der Bank zusammen. Die Share
Awards unterliegen einer Sperrfrist von
drei Jahren. Die Höhe der Zahlung hängt
von der mittelfristigen Entwicklung des Aktienkurses ab. Bonusansprüche können
auch verfallen, etwa wenn zu hohe Risiken
eingegangen wurden (Bonus-Malus-System) (siehe Abb. 2).
Die variablen Vergütungsbestandteile in
den kapitalmarktnahen Geschäftsfeldern
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Quelle: Commerzbank 2009
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Abb. 2

(Investmentbanking-Modell) hängen vom
Ergebnis des Segments (20 %) und der darunter angesiedelten Organisationseinheit
(40 %) des betreffenden Mitarbeiters sowie
vom nachhaltigen Geschäftserfolg des Instituts (40 %) ab. Zwei Drittel der gesamten
variablen Vergütung im Investmentbanking werden nunmehr zeitverzögert ausgezahlt.
Das neue Modell soll die Anreize zum
Eingehen hoher Risiken begrenzen. Ein
Drittel der variablen Vergütung wird mithilfe einer Bonusbank zurückbehalten. In
dieser ist ein weiteres Malus-System implementiert, das heißt, wenn Ziele nicht erreicht werden, können in die Bonusbank
eingezahlte Beträge ganz oder teilweise
verloren gehen. Ein Drittel der variablen
Vergütung soll über Share Awards von der
Entwicklung des Aktienkurses determiniert
werden und kann analog zum Management-Modell nachträglich niedriger ausfallen. Die den möglichen Abschlägen zugrunde liegenden Maße zur Quantifizierung der
Risiken bleiben offen. Für die variable Vergütung in beiden Vergütungsmodellen gilt
eine Obergrenze von 200 Prozent bei Übererfüllung der Ziele. Auch bei der Vorstandsvergütung steigt das Gewicht des nachhaltigen Ergebnisses. Der Anteil der kurzfristig
orientierten variablen Vergütung sinkt.

2 Deutsche Bank, Commerzbank, HypoVereinsbank, DZ Bank, WestLB, Landesbank Baden-Württemberg, BayernLB,
HSH Nordbank, Allianz, Talanx und
Münchener Rück
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