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 Corona-Krise und variable Vergütungen 

 
EINLEITUNG Die „Jahresabschluss-Saison“ hat begonnen. Mit der Veröffentlichung der Jahres-

ergebnisse für 2020 sind auch die Entscheidungen über Dividendenzahlungen, 

Aktienrückkäufe und die Höhe variabler Vergütungen verbunden. Im Fokus der 

öffentlichen Diskussion stehen dabei meist Vorstandsvergütungen und Boni für 

Investmentbänker1. Gern vergessen wird dabei, dass auch „normale“ Beschäftigte 

in Banken – wenn auch meist geringe – variable Vergütungen erhalten. 

Wesentliche Parameter dieser Entscheidungen sind die Jahresergebnisse, die 

wirtschaftlichen Aussichten des Instituts und der Gesamtwirtschaft sowie die 

aufsichtlichen Anforderungen. Wirtschaftlich ist noch immer unklar, welche 

Auswirkungen die Corona-Krise auf den Bankensektor haben wird. Steigende 

Insolvenzzahlen nach dem Auslaufen des (verlängerten) Insolvenzpflichtmoratori-

ums, ein erneuter Wachstumsrückgang durch den aktuellen, zweiten Lockdown 

und Krisen in bestimmten Branchen bedrohen die Kreditqualität und führen nach 

allgemeiner Erwartung zu steigenden Kreditausfällen und einem gestiegenen 

Rückstellungsbedarf für die Banken2. Die Gewinne der Banken gehen insgesamt 

betrachtet zurück, wenn auch unterschiedliche Entwicklungen sichtbar sind 

(stabilere Entwicklung bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken, positive 

Ausreißer bei stark vom Investmentbanking abhängigen Geschäftsmodellen).  

Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden haben zahlreiche temporäre und dauerhafte 

Maßnahmen beschlossen, um negative Auswirkungen der Krise auf die Eigenka-

pitalausstattung der Banken zu mildern. Dazu gehören neben Regeln zur 

Bewertung von Zahlungsmoratorien und staatlichen Garantien auch die Lockerung 

der verschiedenen Kapitalanforderungen und die Erlaubnis der Aufsicht, diese 

unterschreiten zu können, um sie für die Kreditvergabe zu nutzen.  

Diese Erleichterungen stehen nicht nur in einem engen politischen Zusammen-

hang mit den Empfehlungen der Aufsichtsbehörden3, keine Dividenden auszu-

schütten bzw. Aktienrückkäufe zu tätigen, um den für die Kreditvergabe gewonnen 

Spielraum nicht wieder einzuschränken. Davon betroffen sind auch die variablen 

Vergütungen in Banken. Neben diesem politischen Begründungszusammenhang 

gibt es auch rechtliche Regelungen, die es Aufsichtsbehörden erlauben, variable 

 
1 So z.B. u.a. der Spiegel über Pläne der Deutschen Bank, die Boni für die Investmentsparte zu erhöhen 
2 Siehe dazu auch die Presseerklärung des SSM zu den Aufsichtsprioritäten 2021 
3 Siehe dazu die Berichterstattung im Mitbestimmungsportal der Hans-Böckler-Stiftung 
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Informationen für Betriebs-, Personal-, Aufsichts- und Verwaltungsräte in Banken und Sparkassen 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutsche-bank-stockt-boni-offenbar-um-20-prozent-auf-a-ad95506b-9673-4bce-a400-0be677d5a84a
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ssm.pr210128~fabea02148.de.html
https://www.mitbestimmung.de/html/keine-dividenden-fur-bedeutende-banken-13614.html
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Vergütungen zu begrenzen oder zu untersagen. Dabei muss unterschieden 

werden zwischen aufsichtlichen Empfehlungen, aufsichtlichen Entscheidungen mit 

Ermessensspielraum und harten Eingriffskriterien. 

EIGENKAPITAL  

IN BANKEN 

Die Festlegung des vorzuhaltenden Eigenkapitals gehört zum Kern der Banken-

aufsicht4. Die wesentlichen Kapitalquoten werden seit Basel II statt zu den 

Vermögenswerten zu einer risikogewichteten Größe, den sog. RWA5 (risk weight 

assets), berechnet. Trotz vieler Veränderungen und Erhöhungen der Eigenkapi-

talanforderungen wurde dieses Prinzip mit Basel III auch nach der Finanzmarkt-

krise 2007/08 beibehalten.  

In der folgenden Grafik6 werden die Zusammensetzung der Eigenkapitalanforde-

rungen und die krisenbedingten Erleichterungen und Änderungen dargestellt.  

 Beim Eigenkapital gibt es unterschiedliche Qualitäten. Die höchste Qualität hat 

das harte Kernkapital (CET1), es besteht aus den Einlagen der Eigentümer oder 

Träger, einbehaltenen Gewinnen und Rücklagen. Zum Kernkapital zählen 

zusätzlich nachrangige Verbindlichkeiten, die unter bestimmten Voraussetzungen 

in Anteile am Unternehmen wandelbar sein müssen und keinen festen Anspruch 

auf Zinszahlungen haben. Das Ergänzungskapital wird erst im Falle der 

Restrukturierung oder Abwicklung herangezogen. 

 
4 Detaillierter dazu im Mitbestimmungsportal der Hans-Böckler-Stiftung 
5 Weitere Details hier 
6 Grafik des Bundesfinanzministeriums, eigene Hervorhebungen 

https://www.mitbestimmung.de/html/welche-bedeutung-haben-eigenmittel-und-14706.html
https://www.mitbestimmung.de/html/was-ist-die-risikoabhangige-14700.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2020/11/Bilder/b01-abb1.jpg?__blob=poster&v=3
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Basis der Eigenkapitalanforderungen sind die Säule-1-Mindestkapital-

anforderungen in Höhe von 8% der RWA. Davon müssen ¾ oder 6% der RWA 

Kernkapital sein. Das Kernkapital wiederum muss auch zu ¾ oder 4,5% der RWA 

aus hartem Kernkapital bestehen.  

Die zweite Stufe ist, wie in der Grafik dargestellt, die sog. Säule-2-Anforderung 

(P2R). Dabei handelt es sich um eine aus dem laufenden Aufsichtsprozess7 

(SREP) resultierende, von den Aufsichtsbehörden institutsspezifisch festgesetzte 

Eigenkapitalanforderung für die institutsspezifischen Risiken. Mit dem Inkrafttreten 

des sog. Risikoreduzierungsgesetzes ist die P2R nicht mehr ausschließlich mit 

hartem Kernkapital zu hinterlegen, sondern entspricht in ihrer Zusammensetzung 

den Mindestkapitalanforderungen. 

Zusätzlich zu diesen Grundanforderungen müssen Banken und Sparkassen 

verschiedene Kapitalpuffer (antizyklischer, Kapitalerhaltungs-, Systemrelevanz-

Puffer) einhalten, die teils allgemein gelten und teils institutsindividuell festgelegt 

werden.  

Abschließend gibt es noch eine sog. Säule-2-Empfehlung (P2G), die wie die P2R 

aus dem SREP resultiert und der Absicherung von Stressszenarien dient. In 

normalen Zeiten sind alle diese Eigenkapitalanforderungen einzuhalten. Nur 

darüber hinausgehende Eigenmittel stehen als Managementpuffer für die 

Risikosteuerung zur Verfügung. Lediglich die aus der laufenden Aufsicht resultie-

rende Säule-2-Empfehlung (P2G) führt bei Unterschreitung nicht zwingend zu 

aufsichtsrechtlichen Eingriffen. 

Daneben gibt es zusätzliche Eigenkapitalanforderungen, die auf einer risikounge-

wichteten Bemessungsgröße basieren (sog. Verschuldungsquote oder Leverage 

Ratio)8 bzw. die Gläubigerbeteiligung im Falle der Restrukturierung oder Abwick-

lung regeln (MREL bzw. TLAC)9. Letztere haben nunmehr mit dem Inkrafttreten 

des sog. Risikoreduzierungsgesetzes auch eine Bedeutung für eine mögliche 

Begrenzung oder Einschränkung der variablen Vergütung erhalten. 

Für die Diskussion der Eingriffsbefugnisse der Aufsichtsbehörden in die Ergebnis-

verwendung (einschl. variabler Vergütungen) gibt es zwei relevante Größen: Die 

Summe der Gesamtkapitalanforderungen (Säule-1 Grundanforderungen, P2R, 

Puffer: in der Grafik grün markiert) ist die Schwelle für mögliche Eingriffe der 

Aufsicht. Die Summe aus Grundanforderung und P2R (in der Grafik rot) ist das 

stets einzuhaltende Minimum, das in keinem Fall unterschritten werden darf. 

EINGRIFFE  

DURCH DIE 

AUFSICHT 

Die Eingriffsbefugnisse der Aufsicht sind kein unmittelbar geltendes europäisches 

Recht, sondern werden, basierend auf einer EU-Richtlinie, national geregelt. Die 

entsprechenden Vorschriften in Deutschland finden sich im Kreditwesengesetz 

(KWG) in den §§10i und 45 und werden von den zuständigen Aufsichtsbehörden10 

 
7 SREP = Supervisory Review and Evaluation Process, im Detail hier 
8 Details hier 
9 Details hier 
10 Zu den Zuständigkeiten hier 

https://www.mitbestimmung.de/html/welche-rolle-spielt-der-srep-im-ssm-13695.html
https://www.mitbestimmung.de/html/wie-werden-die-eigenmittel-14698.html
https://www.mitbestimmung.de/html/welche-anforderungen-bestehen-an-die-14696.html
https://www.mitbestimmung.de/html/was-ist-der-einheitliche-13705.html
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(BaFin oder EZB) angewandt. Dabei ist §45 KWG weitergehender bezüglich der 

Eintrittsvoraussetzungen und des Ermessensspielraums möglicher Maßnahmen, 

während §10i KWG streng an die Nichteinhaltung der Kapitalvorgaben gebunden ist 

und einen konkreten, ermessensunabhängigen Mechanismus zur Begrenzung von 

Ausschüttungen, Zinszahlungen auf Ergänzungskapital und variable Vergütungen 

vorsieht.  

Die Schwelle der Gesamtkapitalanforderungen (in der Grafik grün markiert) 

beschränkt die Freiheit der Institute, Ausschüttungen und variable Vergütungen zu 

tätigen. Eine Unterschreitung löst den sog. MDA-Trigger (MDA – maximal ausschüt-

tungsfähiger Betrag) aus. Ausschüttungen (darunter fallen Gewinnausschüttungen 

und Rückkauf von Anteilen), die zu einer Unterschreitung dieser Anforderungen 

führen, sind nach §10i KWG untersagt. Ist die Schwelle unterschritten, dürfen keine 

neuen Verpflichtungen für Ausschüttungen und für variable Vergütungen eingegan-

gen werden. Ausschüttungen und neue Verpflichtungen für variable Vergütungen 

sind dann auf einen bestimmten Anteil (maximal ausschüttungsfähiger Betrag – 

MDA) an den laufenden Gewinnen begrenzt. Der Anteil berechnet sich nach §37 der 

Solvabilitätsverordnung und beträgt je nach Höhe der Unterschreitung der Schwelle 

zwischen 0 und 60% der laufenden Gewinne. 

Die Eingriffsbefugnisse der Aufsichtsbehörden nach §45 KWG greifen dagegen 

vorher, nämlich schon bei einer berechtigten Annahme, dass die Eigenmittelausstat-

tung eines Instituts dauerhaft nicht eingehalten werden kann. Außerdem werden auch 

die Liquiditätsanforderungen11 in die Betrachtung einbezogen. Werden die Anforde-

rungen an Eigenmittelausstattung und Liquidität nicht eingehalten oder ist eine Unter-

schreitung anders nicht abzuwenden, kann die Aufsicht, neben vielen anderen 

Maßnahmen, auch solche bezogen auf variable Vergütungen anordnen. Dabei wird 

u.a. der vom Institut nach §45 KWG festzulegende Gesamtbetrag für variable 

Vergütungen reduziert oder auf 0 gesetzt. Ebenso kann in die Auszahlung variabler 

Vergütungen eingegriffen werden. Ausgenommen davon sind lediglich variable 

Vergütungen, die in einem Tarifvertrag, aufgrund eines Tarifvertrages in Betriebs- 

oder Dienstvereinbarungen oder im Geltungsbereich eines Tarifvertrages durch 

arbeitsvertragliche Vereinbarungen geregelt sind. 

Hinzu kommen mit dem Inkrafttreten des sog. Risikoreduzierungsgesetzes Ende 

Dezember 202012 auch analoge Eingriffsbefugnisse für die Aufsichts- und die Abwick-

lungsbehörden, wenn die Vorgaben für die Kapitalanforderungen für eine mögliche 

Abwicklung und Restrukturierung der Bank (Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten: MREL, TLAC) nicht eingehalten werden. In §53 des SAG (Sanie-

rungs- und Abwicklungsgesetzes) werden sowohl die Aufsichts- als auch die Abwick-

lungsbehörde ermächtigt, bei einer Unterschreitung gemäß §45 einzugreifen, nach 

§58a SAG kann die Abwicklungsbehörde in Analogie zu §10i KWG agieren. Zu 

beachten ist, dass bei nicht bedeutenden Instituten die BaFin sowohl Aufsichts- als 

auch Abwicklungsbehörde ist, während für bedeutende Institute die EZB Aufsichts- 

 
11 Weiterführend hier 
12 Eine Zusammenfassung findet sich im Monatsbericht der Deutschen Bundesbank, 12/2020. S. 51ff. 

https://www.mitbestimmung.de/html/wie-wird-die-liquiditat-von-banken-14694.html
https://www.bundesbank.de/resource/blob/853866/b3ef4c34acfccc8d01024be47ed5c120/mL/2020-12-risikoreduzierungsgesetz-data.pdf
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und das SRB13 Abwicklungsbehörde ist. Ebenfalls mit dem Risikoreduzierungsgesetz 

wird auch die Einhaltung der Verschuldungsquote (Leverage Ratio) in den §10i mit 

dem neuen Absatz 1a einbezogen. Die zu §10i analogen Befugnisse für den zusätzli-

chen Puffer zur Verschuldungsquote für global systemrelevante Institute werden der 

Aufsichtsbehörde erst ab 2023 übertragen (§10j KWG).  

NUTZUNG VON 

KAPITALPUFFERN 

UND VARIABLE 

VERGÜTUNG  

Das Problem der risikogewichteten Eigenkapitalquoten ist, dass sie stark prozyk-

lisch reagieren, weil sich sowohl der Zähler (das Eigenkapital) als auch der 

Nenner (die risikogewichteten Aktiva, RWA) durch Krisenprozesse schnell verän-

dern können. Verluste und je nach Bilanzierungsmethode auch Wertberichtigun-

gen für Forderungen werden unmittelbar vom Eigenkapital abgezogen, Krisenpro-

zesse erhöhen die Risiken und damit das Risikogewicht. Verringerte Eigenkapital-

quoten beeinträchtigen jedoch die Fähigkeit von Banken und Sparkassen zur 

Risikoübernahme. Da eine externe Erhöhung des Eigenkapitals in Krisen meist 

schwer zu realisieren ist, bleibt nur die Verminderung der RWA, was nichts 

anderes bedeutet, als Vermögenswerte (oft unter Wert) zu verkaufen oder riskan-

tere Kreditbeziehungen zu beenden und neue erst gar nicht einzugehen. Diese 

prozyklischen Reaktionen verschärfen aber die Krisenprozesse in der Realwirt-

schaft und an den Finanzmärkten. 

Wie in vorangegangen Ausgaben14 berichtet, haben die Aufsichtsbehörden den 

Banken erlaubt, im Interesse einer Aufrechterhaltung (und Erweiterung) der Kredit-

versorgung der Wirtschaft die Kapitalpuffer zu nutzen, d.h. sie tolerieren eine tempo-

räre Unterschreitung der OCR. Faktisch verzichten sie damit auf die Wahrnahme der 

Eingriffsbefugnisse nach §45 KWG (und den vergleichbaren Regelungen im SAG). 

Der Verzicht kann jedoch nicht für eine Einschränkung oder Begrenzung von 

Dividenden und variablen Vergütungen nach §10i KWG gelten. Diese Regelung im 

KWG steht nicht zur Disposition der Aufsicht. Mit der Tolerierung der Unterschreitung 

der Gesamtkapitalanforderungen (OCR) ist der MDA-Trigger nicht aufgehoben. Eine 

Unterschreitung der Gesamtkapitalanforderungen führt also nach §10i KWG weiterhin 

automatisch dazu, dass Ausschüttungen und variable Vergütungen nur aus 

laufenden Gewinnen erfolgen können und entsprechend der Berechnung des MDA 

begrenzt werden. 

AUSWIRKUNGEN 

FÜR 

ARBEITNEHMER 

Für eine Betrachtung der Auswirkungen der Eigenkapitalsituation für Arbeitnehmer 

ist zunächst relevant, auf welcher Regelung eine mögliche Einschränkung beruht. 

Wie oben ausgeführt, sind nach §45 KWG (und §53 SAG), tarifliche und auf Tarif-

verträgen beruhende Vereinbarungen zu variablen Vergütungen vor Eingriffen 

geschützt. Die Schranke nach §10i KWG (und analog §58 SAG15) besteht im 

Verbot des Eingehens neuer Verpflichtungen für variable Vergütungen. Mit diesem 

Maßstab erfolgt im Folgenden eine Bewertung der verschiedenen Flächentarif-

verträge sowie von betrieblichen Vereinbarungen in der Bankenbranche. 

 
13 Weiterführend hier 
14 Zu finden auf der Corona-Seite des ver.di-Fachbereichs Finanzdienstleistungen 
15 Im Folgenden ist mit dem Hinweis auf die KWG-Bestimmung immer auch die analoge Bestimmung im SAG 
eingeschlossen 

https://www.mitbestimmung.de/html/wie-funktioniert-der-einheitliche-14427.html
https://fidi.verdi.de/themen/corona
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Im Sparkassenbereich gibt es in §18 TVöD eine umfassende Regelung variabler 

Vergütungsbestandteile. Die sog. Sparkassensonderzahlung (§18 (4)) regelt nicht 

nur die Bemessungskriterien im Zusammenspiel mit den anderen Absätzen, 

sondern auch das Budget. Insofern fällt die Sparkassensonderzahlung nicht nur 

unter den Schutz tariflicher Regelungen nach §45 KWG, sie ist auch keine neue 

Verpflichtung für eine variable Vergütung im Sinne von §10i KWG. Damit ergibt 

sich für die Sparkassensonderzahlung keine Gefährdung bei einer Unterschrei-

tung der Gesamtkapitalanforderungen. 

§18 (1) TVöD eröffnet darüber hinaus eine allgemeine Möglichkeit zur Regelung 

variabler Vergütungen. Hier sind die Bemessungskriterien geregelt, aber kein 

Budget. Da im Personalvertretungsrecht keine wirksamen Vereinbarungen über 

ein Budget für eine Vergütung getroffen werden können, sind solche Zahlungen 

zwar außerhalb des Geltungsbereichs der Institutsvergütungsverordnung, was die 

inhaltliche Gestaltung der variablen Vergütung angeht, das Budget fällt aber unter 

die Restriktionen des §10i KWG und auch des §45 KWG im Falle eine Anordnung 

der Behörde. Eine variable Vergütung aus einer Vereinbarung nach §18(1) TVöD 

wäre also dann gefährdet, wenn der Arbeitgeber nicht anderweitig eine dauerhafte 

Verpflichtung für ein solches Budget eingegangen ist (z.B. durch Gesamtzusage). 

Ansonsten ist der Budgetbeschluss eingebunden in die Festsetzung des 

Gesamtbetrages der variablen Vergütung und würde durch den MDA oder auch 

eine Anordnung der Behörde begrenzt. 

In den Tarifbereichen des privaten und öffentlichen Bankgewerbes gibt es zwei 

Regelungen: die Variabilisierung der Sonderzahlung in §10 MTV sowie den TV 

LEV, der eine teilweise Variabilisierung der monatlichen Vergütung erlaubt. In 

beiden Regelungen gibt es Vorschriften zur Bemessung des Budgets, so dass es 

sich hierbei nicht um eine neue Verpflichtung im Sinne von §10i KWG handelt. Der 

Schutz nach §45 KWG ist ebenfalls gegeben. 

In den Genossenschaftsbanken muss wegen der Tarifpluralität (nachwirkender TV 

von ver.di und Tarifvertrag des dbv) zwischen den Tarifverträgen differenziert 

werden. Für den ver.di-Tarifvertrag gibt es anders als im Tarifbereich privates/ 

öffentliches Bankgewerbe keine Variabilisierung der Sonderzahlung nach §10 

MTV. Die Regelung im TV LEV enthält zwar keine genaue Definition des Budgets, 

schreibt aber eine Untergrenze vor (Aufstockung muss größer sein als die 

Verminderung der monatlichen Gehälter. Für den dbv-Tarifvertrag sind im VTV 

ebenfalls die Mindestgrenzen des Budgets festgelegt. Für beide Tarifverträge lässt 

sich somit (zumindest bis zu diesem Minimum) weder eine Beeinträchtigung durch 

§45 noch durch §10i KWG (analog SAG) feststellen. 

Für betriebliche Vereinbarungen ohne tarifliche Grundlage gelten naturgemäß 

weder die Ausnahmen von den Regeln der Institutsvergütungsverordnung bezüg-

lich der inhaltlichen Gestaltung der variablen Vergütung, noch der Schutz vor 

Maßnahmen nach §10i bzw. 45 KWG (analog SAG). Für die Frage, ob eine 

Begrenzung oder Untersagung der variablen Vergütung nach den genannten 

Vorschriften möglich ist, ist die wirksame Vereinbarung eines Budgets entschei-

dend. Zunächst kommt es also darauf an, dass die Höhe des Budgets in der 
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Betriebs-/Dienstvereinbarung festgelegt ist. Im zweiten Schritt ist zu prüfen, ob 

das Budget unter dem Vorbehalt eines Eingriffs der Aufsichtsbehörden steht. Für 

den Zuständigkeitsbereich des Betriebsverfassungsgesetzes könnte im Wege 

einer freiwilligen Betriebsvereinbarung durchaus während der Geltungsdauer einer 

solchen Vereinbarung ein Budget geregelt werden. Ein entsprechendes Instru-

ment gibt es im Personalvertretungsrecht nicht, so dass dort, sofern es keine 

anderweitigen Verpflichtungen gibt (Gesamtzusage, arbeitsvertragliche Verpflich-

tung) keine wirksamen Budgetvereinbarungen getroffen werden können. Gibt es 

keine wirksame Budgetregelung, muss der Budgetbeschluss jeweils jedes Jahr 

neu gefasst werden und unterliegt deshalb sowohl den Beschränkungen von §45 

wie auch von §10i KWG (analog SAG). 

Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass, auch wenn die Aufsichtsbehörden auf 

Maßnahmen nach §45 KWG verzichten, die Schranke von §10i KWG (jeweils 

analog SAG) immer greift. Institute, die aufgrund von Kreditausfällen, Verschlech-

terungen der Kreditqualität und entsprechenden Rückstellungen bzw. Abzügen 

vom Eigenkapital nach IFRS9 einen erhöhten Eigenkapitalbedarf haben und die 

Kapitalpuffer entsprechend der von den Aufsichtsbehörden eingeräumten 

Möglichkeiten nutzen (müssen), unterliegen der Begrenzung des MDA mit 

entsprechenden Auswirkungen auf die variablen Vergütungen, soweit sie nicht 

tariflich geschützt sind.  

Eine genaue Beobachtung der Eigenmittelausstattung des Instituts und seiner 

voraussichtlichen Entwicklung ist deshalb in den entsprechenden Gremien 

(Wirtschaftsausschuss, Aufsichtsorgan) dringend geboten. Daneben sollten – 

insbesondere in größeren Instituten – die politischen Dimensionen der 

Vergütungspolitik mit Blick auf Vorstandsvergütungen und Boni nicht außer Acht 

gelassen werden. 
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