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1. Vorbemerkungen

Die Höhe der Managergehälter ist seit langem 
Gegenstand kontroverser gesellschaftspolitischer 
und wissenschaftlicher Diskussionen. Auffallend 
ist folgende Diskrepanz: 

 Eine breite Bevölkerungsmehrheit ist der Mei-
nung, Top-Manager verdienen in Deutsch-
land zu viel.1 Der Satz: „Niemand kann mehr 
als hundert – oder vielleicht auch schon zehn 
– Mal mehr leisten als ein anderer“ genießt da-
her breite Akzeptanz, um mehr Einkommens-
gleichheit gerade auch bei den Spitzenverdie-
nern einzufordern. 

 Die (mitbestimmten) Aufsichtsräte der Groß-
unternehmen, in denen Anteilseigner- und 
Arbeitnehmervertreter paritätisch vertreten 
sind, sehen dies hingegen anders. Sie sind für 
die hohe Vergütung des Spitzenmanagements 
verantwortlich, schließen also die Verträge mit 
den Vorstandsmitgliedern ganz im Sinne der 
ihnen zugewiesenen Kompetenzen ab. 

Offensichtlich stehen verschiedene Gerechtig-
keitsvorstellungen in einem Spannungsverhält-
nis. An dieser Stelle ist auf die Unterscheidung 
zwischen kommutativer und distributiver Ge-
rechtigkeit zu verweisen, die bis zu dem griechi-
schen Philosophen Aristoteles (384 - 322 v. Chr.) 
zurückgeht.2 

 Von kommutativer oder Verfahrensgerechtig-
keit spricht man, wenn ein Verteilungsergebnis 
auf einem fairen Verfahren basiert. Beispielhaft 
lässt sich das an einem Tauschvertrag doku-
mentieren. Jeder erhält das, was er im Tausch 

1 „Was meinen Sie, welche Aussagen kann man über Manager 
 machen?“ Antworten auf diese Frage sind dokumentiert  

in: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/381/umfrage/ 
aussagen-ueber-manager. (Abruf am 04. 02.2012.)

2 Vgl. dazu Noll, B. (2013): Wirtschafts- und Unternehmensethik in 
der Marktwirtschaft, 2. Auflage, Kohlhammer, Stuttgart, S. 256 ff.

„unter Gleichen“ vereinbart hat. Die ausge-
tauschten Güter sind aus Sicht der Beteiligten 
äquivalent, wenn der Konsens unter fairen Be-
dingungen zustande gekommen ist. Diese Ver-
fahrensgerechtigkeit ist bei der Aushandlung 
der Vergütungsverträge von Relevanz. 

 Die distributive oder austeilende Gerechtigkeit 
realisiert sich hingegen in der Zuteilung des 
Angemessenen, um die Harmonie der Gemein-
schaft oder Gesellschaft herzustellen. Auf das 
hier zur Debatte stehende Thema angewandt, 
orientiert sich distributive Gerechtigkeit an 
den Ergebnissen des Wirtschaftsprozesses. Und 
nach vorherrschender Auffassung darf die Un-
gleichheit bei den erzielten Markteinkommen 
ein gewisses Maß nicht überschreiten. Dahin-
ter steckt die Idee von sozialer oder Verteilungs-
gerechtigkeit.3

Die Kontroversen haben den Gesetzgeber inzwi-
schen mehrfach zum Handeln veranlasst: 2005 
mit dem Vorstandsvergütungsoffenlegungsgesetz 
und 2009 mit dem Vorstandsvergütungsangemes-
senheitsgesetz.4 Er hat sich dabei zwar dem An-
liegen distributiver Gerechtigkeit verschrieben. 
Allerdings hat er keine Höchstgehälter dekretiert, 
wie das insbesondere aus Gewerkschaftskreisen 
gefordert wurde. Er hat vielmehr die Entgeltfin-
dung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat res-
triktiveren Regeln unterworfen, hat damit also 
versucht, die Regeln kommutativer Gerechtigkeit 
zu verbessern, wohl in der (vermutlich verfehl-
ten) Hoffnung, damit auch die hohen Gehälter 
bzw. Gehaltszuwächse von Spitzenmanagern be-
grenzen zu können. Doch die Debatte um hohe 
Managergehälter ist damit nicht verstummt. Die 

3 Zu der Unterscheidung von kommutativer und distributiver 
Gerechtigkeit vgl. Aßländer, M.S. (2008): Was ist ein gerechter 
Lohn? In: Forum Wirtschaftsethik, 16. Jg. (2008), S. 9.

4 Noll, B. (2011): Zur Regulierung von Managergehältern – eine 
institutionenökonomische Analyse. In: Rüter, G.; Da-Cruz, P.; 
Schwegel, P. (Hrsg.) (2011): Gesundheitsökonomie und Wirt-
schaftspolitik. Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Dr. h.c. 
Peter Oberender. Stuttgart 2011, S. 106 ff. hier S. 112 ff.
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Wie hoch dürfen die Gehälter von Spitzenmanagern sein?

zentrale Frage lautet also: Ist eine Auflösung des 
prinzipiellen Spannungsverhältnisses zwischen 
kommutativer und distributiver Gerechtigkeit 
möglich? 

2. Befunde
5

Zunächst gilt festzuhalten, dass es nicht um eine 
generelle Gehaltsdrift des Managements im Ver-
gleich zu anderen Beschäftigten in Deutschland 
geht, sondern um die Gehaltsentwicklung in 
einem vergleichsweise engen, sehr spezifischen 
Managermarktsegment, nämlich von Vorstän-
den großer börsennotierter Aktiengesellschaften. 
Nicht zufällig stehen die DAX-Unternehmen im 
Mittelpunkt der Debatte. 

Der starke Anstieg der Managergehälter hatte 
erhebliche Konsequenzen für die Vergütungs-
relationen in diesen Großunternehmen: Die 
Gehälter haben eine starke vertikale Spreizung 
erfahren. So lag die CEO to Workers Ratio bei 
der Deutschen Bank Anfang der 90er Jahre noch 
bei 33, d.h. das Gehalt eines Vorstandsmitgliedes 
betrug rund das 33fache eines Mitarbeiters mit 
durchschnittlichem Gehalt. Zu Anfang des neu-
en Jahrhunderts betrug diese Relation zeitweilig 
mehr als das 200fache. Solch „schiefe Gehalts-
strukturen“ werden vor allem auf den obersten 
Hierarchieebenen praktisch. So verdiente im 
Jahre 2009 ein durchschnittlicher Vorstands-
vorsitzender der DAX-Konzerne mehr als das 
8-fache eines Bereichsleiters (= oberste Hierar-
chiestufe unterhalb des Vorstandes) und knapp 
das 20-fache eines Abteilungsleiters (= nächste 
hierarchische Ebene unterhalb der Bereichsleiter) 
in ihrem Unternehmen. 

5 Näher dazu Noll, B.; Haag, F. (2009): Schärfere Regulierung von 
Manager gehältern in Aktiengesellschaften. In: Wirtschaftsdienst, 
89. Jahrgang, S. 380f.; Noll, B. (2010): Zehn Thesen zur Cor-
porate Governance, Beitrag Nr. 138 der Hochschule Pforzheim, 
Pforzheim 2010; S. 18ff; Noll, B.; Volkert, J.; Zuber, N. (2011): 
Managermärkte: Wettbewerb und Zugangsbeschränkungen – 
Eine institutionen- und sozioökonomische Analyse, Nomos Baden 
Baden, S. 113ff.

Wichtig ist schließlich auch, dass es dabei 
keinen kontinuierlichen Prozess, sondern ei-
nen geradezu explosionsartiger Anstieg der 
Managergehälter seit Mitte der 1990er Jah-
re gegeben hat. Er ist eng verknüpft mit der 
Einführung bzw. des Bedeutungszuwachses 
variabler Vergütungsbestandteile, d.h. jährli-
cher, erfolgsabhängiger Vergütungszahlungen (= 
Short-Term-Incentives) und mittel- bis länger-
fristigen Entgeltbestandteilen (= Long-Term-In-
centives), wie sie z.B. in der Form von Aktienop-
tionsprogrammen gebräuchlich sind.

3. erfolgsorientierte Vergütungs-
bestandteile können prinzipal-

agenten-konflikte lösen

Es sind nun gerade die variablen Vergütungsbe-
standteile, die einerseits als sinnvolles Instru-
ment angesehen werden, um das Verhalten des 
Top-Managements eng an die Interessen ihres 
Unternehmens zu knüpfen. Doch sind diese, wie 
zu zeigen ist, nicht nur Lösung eines gravierenden 
Interessenkonflikts, sondern selbst wiederum Teil 
des Problems.6 Diesen scheinbaren Widerspruch 
gilt es im Folgenden zu skizzieren.

Mit Ausbildung des entfalteten Industriekapi-
talismus gewann die Aktiengesellschaft in ihrer 
besonderen Ausprägung als Publikumsgesell-
schaft große Bedeutung. In Aktiengesellschaften 
ist aus ökonomischer Perspektive eine sinnvolle 
Funktionsspaltung und Arbeitsteilung möglich: 
die Trennung von Verfügungsgewalt einerseits 
und Kapitalbereitstellung anderseits. Während 
die Geschäftsleitung die wesentlichen unterneh-
merischen Entscheidungen trifft, tragen Aktionä-
re das unternehmerische Risiko. Dies erlaubt, die 
besten Fachleute für Managementaufgaben her-
anzuziehen, das unternehmerische Risiko in viele 
kleine Parten (=Aktien) aufzuteilen und auf orga-

6 Hesse, N., (2010): Regeln der Managervergütung. In: Wirtschafts-
dienst, 90. Jg., S. 107-112.
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nisierten Sekundärmärkten (=Wertpapierbörsen) 
zu handeln. So können die aus der Eigentümer-
stellung resultierenden unternehmerischen Risi-
ken sinnvoll diversifiziert und begrenzt werden.7 

Doch aus dieser Stärke der Funktionsspal-
tung zwischen Aktionären (=Prinzipale) und 
Managern (=Agenten) resultiert zugleich ein gra-
vierendes Problem: Kleinaktionäre sind an der 
Maximierung ihrer Residualansprüche, an ihrem 
Shareholder Value, nicht aber an einer für alle 
Aktionäre wirksamen Kontrolle  der Unterneh-
mensleitung interessiert. Die unternehmerische 
Kontrolle hat gleichsam den Charakter eines „öf-
fentlichen Guts“. Jeder Kleinaktionär würde zwar 
die Vorteile einer effektiven Kontrolle begrüßen. 
Er verharrt aber dennoch in Untätigkeit, denn 
während seine Informationskosten schnell prohi-
bitiv hoch sind, würde der Nutzen seines Engage-
ments breit streuen. Ihre Mitverwaltungsrechte 
liegen faktisch brach. So ist es möglich, dass sich 
die Unternehmensführung von der Interessenla-
ge der Aktionäre abkoppeln kann. 

Erfolgsorientierte Vergütungssysteme können 
nun diese Interessen- und Zielkonflikte zwischen 
Managern und Aktionären reduzieren. Durch 
eine Erfolgsbeteiligung des Managements soll 
die Identifikation mit den Zielen der Aktionäre 
an einer Steigerung des Unternehmenswertes 
befördert werden. Zudem liegen die damit ver-
knüpften hohen Aktienkurse grundsätzlich auch 
im gesamtwirtschaftlichen Interesse. Sie zeigen 
an, dass die Unternehmen das Richtige tun. Ma-
nager werden mithin nicht für ihre (individuelle) 
Leistung entlohnt. Aktienbasierte Vergütungen 
sind vielmehr ein Instrument der Erfolgsbeteili-
gung für die Übernahme unternehmerischer Di-
spositionsbefugnisse. Sie prämieren also beson-
deres unternehmerisches Gespür, bisweilen auch 

7 Zur kontrakttheoretischen Perspektive Noll, B.; Volkert, J. und 
Zuber, N, (2007): Zusammenhänge zwischen Unternehmensver-
flechtungen und -gewinnen, Rekrutierung von Führungskräften 
und deren Einkommenssituation (Literaturstudie). Bericht an das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales Vb 4-52061-26. S. 54 
m. w. N.

Glück, Zufall oder geniale Ideen, nicht aber un-
bedingt den unermüdlichen oder disziplinierten 
Arbeitseinsatz.8

4. erfolgsorientierte Vergütungs-
bestandteile funktionieren bei 

problematischen prinzipal-
Supervisor-agent-konstellationen 

unzureichend

Solche erfolgsorientierten Gehaltsbestandteile 
stellen nur dann ein effizientes bzw. anreizkom-
patibles Instrument dar, wenn die Interessen der 
Aktionäre wirksam und uneigennützig von den 
Aufsichtsräten zur Geltung gebracht werden. 
Der Aufsichtsrat fungiert der Gesetzeslogik zu-
folge zunächst einmal als verlängerter Arm der 
Aktionäre bei den Vertragsverhandlungen mit 
dem Management. So wurde aus der Prinzipal-
Agenten-Beziehung zwischen Aktionären und 
Vorstand eine Prinzipal-Supervisor-Agent-
Konstellation. Es gehört zu den zentralen Pflich-
ten des Aufsichtsrates, Vorstandsmitglieder aus-
zuwählen, zu bestellen und abzuberufen. Dies 
umschließt gemäß § 87 Abs. 1 AktG die Pflicht, 
Vorstandsverträge einschließlich Grundgehalt, 
variable Vergütungsanteile und Pensionen auszu-
handeln. 

Hier liegt der zentrale Ansatzpunkt zur Her-
stellung von (kommutativer) Vergütungsgerech-
tigkeit in großen Publikumsaktiengesellschaften. 
Das Zusammenspiel der einzelnen Unterneh-
mensorgane (= interne Corporate Governance) 
weist erhebliche Defizite auf. Dies gilt insbeson-
dere für die Besetzung des Aufsichtsrates. Bislang 
nehmen überwiegend ehemalige Vorstandsmit-
glieder, Top-Manager anderer Unternehmen, 
Bankmanager oder Gewerkschaftsführer die 
Aufsichtsratsmandate wahr, die alle auch spe-

8 „Leistung“ und „Erfolg“ unterliegen unterschiedlicher Akzeptanz 
in der Bevölkerung. Die Etikettierung „Leistungsgesellschaft“ 
entspricht viel eher dem Wertekanon der westlichen Welt als die 
Bezeichnung „Erfolgsgesellschaft.“
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zifische Partialinteressen vertreten. Ehemalige 
Vorstandsmitglieder entwickeln sich kaum zu 
strengen und sparsamen Kontrolleuren einer Un-
ternehmensleitung, wenn sie „die Seite gewech-
selt“ haben. Auch die gesetzlich vorgeschriebene 
Mitbestimmung von Arbeitnehmervertretern im 
Aufsichtsrat schafft gegen Gehaltsexzesse keine 
Abhilfe. Entspricht der Vorstand den Einkom-
mens- und Arbeitsplatzinteressen der etablierten 
Belegschaft, stimmt die Arbeitnehmerseite des 
Aufsichtsrates im Gegenzug  auch überzogenen 
Einkommensinteressen des Managements zu Las-
ten der Aktionäre zu. 

Aufsichtsräte waren – und sind es wohl noch 
immer – keine wirklichen Kontrollgremien. Da-
für sorgt schon, dass die Rekrutierung auf Ka-
pitaleignerseite sich qua Kooptation nach weit-
gehend selbst gesetzten Regeln vollzieht und die 
Mitbestimmung kein wirksames Korrektiv in 
Vergütungsfragen darstellt. Es fehlt also an an-
gemessenen „Checks and Balances“, wie das im 
Marktprozess üblicherweise bei der Entgeltfin-
dung der Fall ist. Nur so erklärt sich auch, dass 
die Vergütungen der Vorstände nach 2001 weiter 
kräftig angestiegen sind, obwohl die Aktienkurse 
eine negative Entwicklung verzeichneten. Kri-
tiker sprachen deshalb zu Recht von „Pay with- 
out Performance“. Allerdings ist der Missstand 
schneller benannt als wirksame Abhilfemöglich-
keit in Sicht. Um Interessenkonflikte zwischen 
den beiden Verwaltungsgremien eines Großun-
ternehmens aufzuheben, müsste die Unabhängig-
keit der Aufsichtsführenden gewährleistet sein. 
Doch dem wird zu Recht entgegengehalten, dass 
die Unabhängigkeit auf Kosten fachlicher Kom-
petenz gehen könnte.

Diese unerquicklichen Entwicklungen auf dem 
Top-Managermarkt sind von wirtschafts- wie 
gesellschaftspolitischer Relevanz, da sie die Ar-
beitsmotivation der Arbeitnehmer, den Zusam-
menhalt der Gesellschaft und die Bereitschaft in 
der Bevölkerung für notwendige Reformen be-
einträchtigen können.9

Fazit

Die in der öffentlichen Diskussion im Vor-
dergrund stehende Frage, ob die Höhe der 
Managergehälter in Deutschland „gerecht“ oder 
„angemessen“ ist, ist wenig ergiebig. Insofern 
ist die im Titel steckende Frage auf Basis wirt-
schaftswissenschaftlicher Erkenntnisse nicht be-
antwortbar. Weder für die absolute Höhe der Ma-
nagergehälter noch für die relative Struktur der 
Entlohnung verschiedener Arbeitnehmergruppen 
lassen sich gleichsam „objektive“ Kriterien entwi-
ckeln, um Aussagen über „Angemessenheit“ oder 
„Gerechtigkeit“ zu machen. Über den Austausch 
„ethischer Alltagsüberzeugungen“ wird man in 
dieser Diskussion nicht hinausgelangen. 

Auch wenn es dem Gerechtigkeitsgefühl wei-
ter Bevölkerungsgruppen entsprechen würde, 
käme eine gesetzlich festgeschriebene absolute 
Deckelung der Managergehälter einem populis-
tischen Schnellschuss gleich. Solch eine gesetzli-
che Fixierung von Höchstlöhnen passt nicht in 
ein marktwirtschaftliches System. In einer offe-
nen Gesellschaft ist Vertragsfreiheit ein hohes 
moralisches Schutzgut, in das der Gesetzgeber 
nicht ohne gewichtige Begründung eingreifen 
sollte. Spitzeneinkommen begrenzen zu wollen, 
wäre augenscheinlich der Weg in eine andere 
Wirtschaftsordnung.10 

9 Vgl. Neumärker K. J. B.; Hesse, N. (2007): Managemententloh-
nung und die Bereitschaft zu Arbeitsmarktreformen. Diskussions-
papier. Walter Eucken Institut, Freiburg, S. 6 zu entsprechenden 
empirischen Untersuchungen.

10 Hier sei wegen des Thesencharakters dieses Beitrags von der 
Frage abgesehen, ob das Vorhaben überhaupt gelingen könnte.
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Interessant an dieser Diskussion ist im Übrigen 
die unterschiedliche gesellschaftliche Akzeptanz 
von Spitzeneinkommen je nach Entstehungs-
quelle: Im Film- und Musikgeschäft oder bei 
Fußballstars werden diese akzeptiert. Auch die 
Vermögensmehrung bei erfolgreichen Eigentü-
merunternehmern wie den Familien Albrecht 
(Aldi) oder Porsche, die im Vergleich von Mana-
gergehältern ein Vielfaches betragen, steht nicht 
im Focus öffentlicher Auseinandersetzungen. 
Es erstaunt daher schon, dass die Gehaltsent-
wicklung gerade bei einer Berufsgruppe, die im 
Vergleich zu anderen Spitzenverdienern eine 
komplexe und verantwortungsvolle Aufgabe 
wahrnimmt, eine solche kritische öffentliche Be-
gleitung erfährt. 

Die Gerechtigkeitsdebatte sollte sich, um 
produktiv zu sein, weniger mit den distributi-
ven, sondern den kommutativen Aspekten von 
Gerechtigkeit auseinandersetzen. Damit gelangt 
das Verfahren der Lohn- bzw. Entgeltfindung 
in den Fokus. Nicht an der Höhe der Vergütung 
oder an den Vergütungsstrukturen ist die Fair-
ness abzulesen, sondern am Verfahren und den 
Rahmenbedingungen, unter denen die Lohnbil-
dung zustande kommt. Es muss daher zentrales 
wirtschaftspolitisches Anliegen sein, die internen 
Corporate Governance-Strukturen zu verbessern. 
Ein paar wichtige Schritte sind schon auf den Weg 
gebracht worden, manche zusätzlichen würden 
vielleicht zur weiteren Verbesserung beitragen. 
Mehr und mehr Unternehmen orientieren ange-
sichts des schlechten Medienechos die variablen 
Vergütungen an langfristigen Zielgrößen. Ein 
wichtiger Schritt ist auch die gesetzliche Einfüh-
rung einer so genannten Cooling-off-Periode, wo-
nach Vorstandsmitglieder nicht sofort nach ihrem 
Ausscheiden aus der geschäftsführenden Tätigkeit 
zum Aufsichtsrat ihres Unternehmens berufen 
werden dürfen. Auch der Vorschlag, einen ergän-
zenden Beschluss der Aktionäre über die Vergü-
tung der Vorstandsmitglieder herbeizuführen 
(=„Say on pay“) verdient gründliche Diskussion.

Das sind kleine Schritte auf einem richtigen Weg. 
Damit wird die Debatte um „gerechte“ Man-
agergehälter sicher nicht aus der Welt geschafft. 
Aber das liegt nun einmal in der Natur der Sa-
che: „Gerechtigkeit“ ist ein normatives, ein nicht 
wahrheitsfähiges Konzept, über das schon über 
Jahrtausende gestritten wird.11 Warum sollte sich 
das in absehbarer Zeit ändern? 

11 Noll, B. (2010): Grundriss der Wirtschaftsethik: Von der Stammes-
moral zur Ethik der Globalisierung. Kohlhammer, Stuttgart.
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