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Nr. 191 der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 
(2. Session der 16. Gesetzgebungsperiode) 

 
Bericht 

 
des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Lebensgrundlagen zum Antrag der  

Abg. Klubvorsitzenden Steidl, Ing. Mag. Meisl und Mösl MA (Nr. 164 der Beilagen) betreffend  
die Neuregelung der Bonifikationen an die Vorstände der Salzburg AG 

 
 
Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Lebensgrundlagen hat sich in der Sitzung vom 
16. Jänner 2019 mit dem Antrag befasst. 
 
Klubvorsitzender Abg. Steidl berichtet, dass Bonuszahlungen in großen Unternehmen eine 
gängige Praxis darstellten. In der Vergangenheit sei der Umgang mit diesen Prämienzahlun-
gen immer wieder in der Kritik gestanden, beispielsweise in der Autoindustrie nach dem Be-
kanntwerden des Dieselskandals. Auch auf regionaler Ebene seien Boni für Spitzenmanager 
regelmäßig Gegenstand von Debatten. In letzter Zeit sei dabei die Salzburg AG zunehmend in 
den Fokus der Diskussion geraten. Dies resultiere aus seiner Sicht aus einem Versagen des 
Vorstandes der Salzburg AG in mehreren Bereichen. Vor allem die Obusmisere der letzten Mo-
nate habe deutlich sichtbar gemacht, was passiere, wenn ein Vorstand über einen längeren 
Zeitraum nicht optimal arbeite. Weiters sei aufgrund einer Anfrage der SPÖ (Nr. 161-ANF der 
Beilagen 2.S.16.GP) vom zuständigen Verkehrslandesrat bestätigt worden, dass die Salzburger 
Lokalbahn rund zweieinhalb Jahre ohne Sicherheitsgenehmigung nach dem Eisenbahngesetz 
betrieben worden sei. Glücklicherweise sei es in dieser Zeit zu keinen Zwischenfällen gekom-
men. Man erwarte sich aber eigentlich schon, dass der Vorstand der Salzburg AG in der Lage 
sei, rechtlich korrekt zu handeln. Schließlich werde auch von jeder Privatperson erwartet, 
dass sie für ihren Pkw ein gültiges „Pickerl“ vorweisen könne. Weiters sei gerade bekannt ge-
worden, dass die Salzburg AG jene Lokomotive, die in der Vergangenheit als einzige in der 
Lage gewesen sei, stromunabhängig die Schneeräumung der Gleise der Lokalbahn zu überneh-
men, verkauft worden sei. Nach wie vor im Eigentum der Salzburg AG stehe aber der dazuge-
hörige Schneepflug, der von keinem anderen Triebfahrzeug verwendet werden könne und so-
mit funktionslos sei. Vor allem durch die Obusmisere sei überdies klar geworden, dass der 
Vorstand den Aufsichtsrat offenbar nicht ausreichend informiere. Der Aufsichtsrat habe bei 
Bekanntwerden der Krise sofort eingegriffen und klare Aufträge ausgesprochen. Bei umfas-
sender Information hätte der Aufsichtsrat mit Sicherheit bereits viel früher die eine oder an-
dere Anweisung erteilt. In Ansehung dieser unerfreulichen Vorfälle in der letzten Zeit, dürfe 
man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern müsse die Regelungen über die Bo-
nuszahlungen für die Vorstände der Salzburg AG kritisch hinterfragen und überarbeiten. Boni-
fikationen seien grundsätzlich ein wirksames und taugliches Instrument, um die gute Führung 
eines Unternehmens sicherzustellen. Dies funktioniere allerdings nur, wenn die zu erreichen-
den Ziele auch mittel- und langfristige Kriterien beinhalteten. Ähnlich wie in der Schweiz 
schon in vielen Unternehmen üblich, könnte man zum Beispiel Regelungen treffen, dass mit 
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Abschluss des Geschäftsjahres nur 10 – 20 % der Bonifikation ausbezahlt würden. Den Rest der 
Prämien erhielten die Vorstände dann erst nach einigen Jahren, wenn sich die positive Ent-
wicklung bzw. Erreichung der vereinbarten Ziele bestätige. Es sei klar, dass die Vorstände 
der Salzburg AG im Falle so einer Regelung keine volle Bonuszahlung hätten erwarten dürfen, 
da es sich insbesondere bei der Obusmisere um das Ergebnis einer mehrjährigen Entwicklung 
handle. Man habe jetzt die Möglichkeit, die Spielregeln für zukünftige Bonuszahlungen auf 
neue Beine zu stellen und sie gerechter und transparenter zu gestalten. 
 
Abg. Scheinast weist zunächst darauf hin, dass eine Neuregelung grundsätzlich wünschens-
wert sei. Diese neuen Spielregeln könnten aber nur für die Zukunft gelten, da bestehende 
Dienstverträge und Vereinbarungen klarerweise einzuhalten seien. Bei einer Überarbeitung 
der Regelungen für Bonuszahlungen müsse man sich zunächst einmal darauf besinnen, dass 
eine Gebietskörperschaft mit einer Unternehmensbeteiligung natürlich auch eine Gemein-
wohlwirkung erzielen wolle. Dieses Ziel stehe aber in einem gewissen Spannungsverhältnis zu 
rein betriebswirtschaftlichen Zielen des Unternehmens. Er sei sehr dafür, bei Neuformulie-
rung der durch den Vorstand zu erreichenden Ziele, mehr Gemeinwohl- und mehr Wirkungs-
orientierung mit einfließen zu lassen, da ein rein betriebswirtschaftliches Denken unter Um-
ständen langfristig zu unerwünschten Ergebnissen für das Gemeinwesen führen könnte.  
 
Landeshauptmann Dr. Haslauer stellt zum vorgeschlagenen Beschlusstext klar, dass es keine 
Eigentümervertreter des Landes im Aufsichtsrat der Salzburg AG gebe. Vier von insgesamt 
zehn Aufsichtsräten könnten zwar vom Land vorgeschlagen werden, entsendet würden die 
Aufsichtsräte aber gemäß der Satzung der Salzburg AG ausschließlich durch Beschluss der 
Hauptversammlung und nicht durch einzelne Aktionäre. Die Aufsichtsräte seien rein dem Un-
ternehmen verpflichtet, somit auftrags- und weisungsfrei. Zur Möglichkeit einer Bonusauszah-
lung sei festzuhalten, dass das Aktiengesetz diese Möglichkeit generell zulasse, ohne diese 
näher festzulegen. Das in Salzburg geltende Manager-Dienstverträge-Gesetz sehe vor, dass 
Prämien zusätzlich zum Gesamtjahresbezug vereinbart werden könnten. Weitere Details zur 
vertraglichen Festlegung seien in der Vertragsschablonen-Verordnung geregelt. In den derzeit 
geltenden Verträgen für die beiden Vorstände der Salzburg AG sei vorgesehen, dass bei Errei-
chung von jährlich festzulegenden Zielen eine Prämie bis zur Höhe von 40 % des Gesamtjah-
resbezuges zugebilligt werden könne. Die für die Bonuszahlung maßgebenden Kriterien wür-
den jedes Jahr neu vereinbart und setzten sich beispielsweise für das Geschäftsjahr 2018 aus 
drei Bestandteilen zusammen. 90 % entfielen dabei auf hard und soft facts, wobei die hard 
facts, wie zB Eigenkapital-Rendite oder Cash-Flow den überwiegenden Anteil darstellten. 
Soft facts wie zB Mitarbeiter- oder Kundenzufriedenheit machten einen Anteil von rund ei-
nem Fünftel davon aus. Als dritter Bestandteil für die Bonuszahlungen seien für die verblei-
benden 10 % Sonderziele festgelegt worden, wie zB eine Vorgabe für eine gewisse Anzahl von 
Ladestationen für Elektromobilität. Aus der derzeitigen Regelung sei somit ersichtlich, dass 
vieles, was im Antrag der SPÖ zur Berücksichtigung bei den Bonuszahlungen gefordert werde, 
bereits umgesetzt sei, wie etwa Kundenzufriedenheit oder Nachhaltigkeitskritierien. Es sei 
jedoch sicherlich überlegenswert, beispielsweise den soft facts gegenüber den rein betriebs-
wirtschaftlichen Aspekten einen höheren Stellenwert im Zielkatalog einzuräumen. Klar müsse 
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jedoch sein, dass dies nur für die Zukunft möglich sei, da man bestehende Verträge einzuhal-
ten habe. Man werde sich aber nach Vorliegen aller relevanten Daten des abgelaufenen Jah-
res selbstverständlich genau ansehen, inwieweit die für 2018 geschlossene Zielvereinbarung 
erreicht worden sei. Im Hinblick auf die für das Jahr 2019 abzuschließende Zielvereinbarung 
könne man sich überlegen, für die unterschiedlichen Sparten, wie zB Verkehr, Netz, Strom-
produktion etc. gesonderte Zielkataloge zu vereinbaren. Landeshauptmann Dr. Haslauer 
stellt fest, dass es aus seiner Sicht Sinn mache, nicht nur für die Salzburg AG, sondern für 
alle Unternehmen mit Landesbeteiligung im Rahmen einer generellen Regelung eine differen-
ziertere Bemessung von Jahresprämien vorzusehen. Abschließend ersucht er darum, sich 
nicht nur darauf zu konzentrieren, Negatives über die Salzburg AG hervorzuheben. Gerade 
die letzten Tage der extremen Schneefälle hätten gezeigt, wie gut die Salzburg AG aufge-
stellt sei und mit welch enormem Einsatz für die Salzburgerinnen und Salzburger gearbeitet 
werde. Alleine im Leitungsbau seien über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unermüdlich 
im Einsatz gewesen, um die Leitungen zu flicken und die Stromversorgung wieder herzustel-
len bzw. aufrechtzuerhalten. Dafür gebühre allen Beteiligten von Seiten der Salzburg AG gro-
ßer Dank und Anerkennung. 
 
Abg. Teufl teilt für die FPÖ mit, dass diese den Wunsch nach einer Neuregelung von Prämien-
zahlungen grundsätzlich unterstütze. Wichtig sei dabei, dass es eine Obergrenze gebe und 
dass nicht ausschließlich die Ergebnismaximierung belohnt werden solle. Kriterien wie Kun-
den- oder Mitarbeiterzufriedenheit sollten jedenfalls in Zukunft in weit größerem Ausmaß be-
rücksichtigt werden.  
 
Abg. Mag. Scharfetter unterstreicht, dass man nicht aus den Augen verlieren dürfe, dass die 
Salzburg AG ein sehr erfolgreiches Unternehmen sei, das in den letzten Jahren eine ausge-
zeichnete Entwicklung genommen habe. Zudem sei die Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit 
bei Erhebungen in den letzten Jahren konstant hoch gewesen. Man dürfe die vor einiger Zeit 
aufgetretenen Probleme im O-Bus-Betrieb auch nicht immer zur Katastrophe erklären. Natür-
lich sei die Situation ärgerlich gewesen, aber von Seiten des Vorstandes seien umgehend um-
fangreiche Anstrengungen unternommen worden, um Abhilfe zu schaffen. Abg. Mag. Schar-
fetter weist darauf hin, dass in der Salzburg AG auch innerhalb des Unternehmens ein leis-
tungsbezogenes Entlohnungssystem gelte. Bereits 2011/12 habe man in den Zielekatalog für 
die Bonuszahlungen der Vorstandsmitglieder auch nicht-monetäre Ziele aufgenommen. Es sei 
sicherlich gut, diese Regelung nun wieder einmal auf den Prüfstand zu stellen. Da die Salz-
burg AG in so unterschiedlichen Geschäftsfeldern tätig sei, könnte auch die Formulierung von 
unterschiedlichen Zielkatalogen für die jeweilige Unternehmenssparte einen brauchbaren An-
satz darstellen.  
 
Im Zuge der weiteren Debatte bringt die ÖVP einen Abänderungsantrag ein, der in der Folge 
von der SPÖ noch dahingehend modifiziert wird, dass eine Berichterstattung an den Landtag 
hinzugefügt wird. Dieser modifizierte Abänderungsantrag wird sodann von den Ausschussmit-
gliedern einstimmig angenommen. 
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Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Lebensgrundlagen stellt einstimmig den 
 

Antrag,  
 

der Salzburger Landtag wolle beschließen: 
 
Die Landesregierung wird ersucht, die Regelungen der leistungs- und erfolgsorientierten Prä-
mienzahlungen im Beteiligungsbereich weiterzuentwickeln und die Ergebnisse in anstehende 
Vertragsverhandlungen als Eigentümer einzubringen und dem Landtag darüber zu berichten. 
 
 

Salzburg, am 16. Jänner 2019 
 

Die Vorsitzende: 
Weitgasser eh. 

 Der Berichterstatter: 
Steidl eh. 

 
Beschluss des Salzburger Landtages vom 30. Jänner 2019: 
Der Antrag wurde einstimmig zum Beschluss erhoben. 
 


	Beschluss des Salzburger Landtages vom 30. Jänner 2019:
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