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Das oberste Ziel der Flughafen Wien aG ist die nachhaltige Steigerung des Unterneh-
menswerts und die Bereitstellung von Mobilität und Konnektivität für Österreich. 
Zur erreichung dieses Ziels setzt das Management auf eine verantwortungsvol-
le Unternehmensführung. Der vorliegende Bericht enthält auch den konsolidierten 
Corporate-Governance-Bericht.

Bekenntnis zu einer verantwor tungsvollen 
Unternehmensführung
Die Flughafen Wien aG bekennt sich bereits seit 2003 zum Österreichischen Corporate Gover-
nance Kodex (ÖCGK) und hat dieses Bekenntnis zur einhaltung des Österreichischen Corporate 
Governance Kodex in seiner Fassung Jänner 2021 im Geschäftsjahr 2021 erneuert. Der Kodex 
kann unter www.corporate-governance.at abgerufen werden.

Die Flughafen Wien aG erfüllt alle Bestimmungen des Österreichischen Corporate Gover-
nance Kodex mit ausnahme der regel 16, erster Satz (es wurde kein vorstandsvorsitzender 
bestellt, um den teamgeist in der Zusammenarbeit des vorstandes zu fördern) und regel 62 
(da bis auf regel 16 alle Bestimmungen des Corporate Governance Kodex eingehalten werden, 
wird auf eine externe evaluierung verzichtet).

http://www.corporate-governance.at
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Das Management

1) Seit 01.05.2021; bis 30.04.2021 Mag. andreas Schadenhofer. 
2) Bis 27.11.2021
3) Seit 01.07.2021
4)  Seit 01.05.2021

im Berichtsjahr 2021 gehörten herr Mag. Julian Jäger und herr Dr. Günther ofner dem vorstand 
der Flughafen Wien aG an.

Aufbauorganisation nach Tätigkeitsbereichen 
im Geschäftsjahr 2021:
vorstand
Dr. Günther Ofner

vorstand
Mag. Julian Jäger

immobilien- und Standortmanagement
Mag. Wolfgang Scheibenpflug, MRICS

operations
Mag. Nikolaus Gretzmacher, MBA

planung, Bau und Bestandsmanagement
DI Stefan Kovacs

abfertigungsdienste
Franz Spitzer

Finanz- und rechnungswesen
Mag. Rita Heiss

Center Management
Philipp Ahrens, MBA

Strategie und Unternehmensentwicklung
Mag.(FH) Markus Patscheider1

informationssysteme
DI Susanne Ebm 

Generalsekretariat
Dr. Wolfgang Köberl, MBA

revision
Mag. Günter Grubmüller

personal
Mag. Christoph Lehr
Kommunikation
Tillmann Fuchs, MBA

Gesamtprokuristen im Geschäftsjahr 2021

Mag. andreas eder Dr. Wolfgang Köberl, MBa
Di Stefan Kovacs Mag. Christoph Lehr
Franz Spitzer Mag. Wolfgang Scheibenpflug, MriCS
Mag. nikolaus Gretzmacher, MBa Mag. Günther Grubmüller
Mag. andreas Schadenhofer2 Di Susanne ebm
Mag. rita heiss Mag.(Fh) Markus patscheider3

tillmann Fuchs, MBa philipp ahrens, MBa4
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Vorstand
Vorstandsmitglied Mag. Julian Jäger
Jahrgang 1971, hat das Studium der rechtswissenschaften an der Universität Wien absolviert 
und ist bereits 2002 als Mitarbeiter der rechtsabteilung in die Flughafen Wien aG eingetreten. 
von 2004 bis 2006 übernahm er die Leitung der abteilung Business Development im Bereich 
airline und terminaldienste, bevor er 2007 als Chief Commercial officer zum Malta inter-
national airport plc wechselte, den er ab 2008 als Chief executive officer leitete. am 5.9.2011 
erfolgte seine Bestellung zum vorstandsmitglied der Flughafen Wien aG. Mit Beschluss des 
aufsichtsrates vom 14.06.2019 wurde herr Mag. Jäger für eine weitere 5-Jahresperiode bis 
30.09.2025 zum vorstandsmitglied der Flughafen Wien aG bestellt.

Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in 
konzernexternen Gesellschaften:

 » FK austria Wien aG

Vorstandsmitglied Dr. Günther Ofner
Jahrgang 1956, studierte rechtswissenschaften an der Universität Wien und promovierte 
1983, war von 1986 bis 2000 als Universitätslektor und Lehrbeauftragter der Universität Wien 
tätig. von 1981 bis 1992 Geschäftsführer des Friedrich Funder instituts für Journalistenaus-
bildung und Medienforschung, von 1992 bis 1994 stv. abteilungsleiter des auslandsbüros der 
Österreichischen elektrizitätswirtschafts aG. von 1994 bis 2004 war er Mitglied des vorstandes 
der Burgenländischen elektrizitätswirtschafts aG und von 1995 bis 1997 sowie 2005 bis 2011 
auch Mitglied des vorstandes sowie 2004 bis 2005 Mitglied des aufsichtsrates der Burgenland 
holding aG. Dr. ofner war von 2004 bis 2005 vorsitzender des vorstandes in der Uta telekom 
aG. Danach war er als Geschäftsführer sowie als head of M&a in verschiedenen in- und aus-
ländischen tochterunternehmen der evn aG von 2005 bis 2011 tätig. am 5.9.2011 erfolgte seine 
Bestellung zum vorstandsmitglied der Flughafen Wien aG. Mit Beschluss des aufsichtsrates 
vom 14.06.2019 wurde herr Dr. ofner für eine weitere 5-Jahresperiode bis 30.09.2025 zum vor-
standsmitglied der Flughafen Wien aG bestellt.

Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in 
konzernexternen Gesellschaften:

 » hypo noe Gruppe Bank aG 
 » Wiener Städtische Wechselseitiger versicherungsverein – vermögensverwaltung – vienna 

insurance Group 
 » Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter haftung 
 » hilfswerk Burgenland Betriebs Gmbh
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Arbeitsweise des Vorstands
Der vorstand leitet die Geschäfte auf Basis der Gesetze, der Satzung und der Geschäftsord-
nung. in der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit im 
vorstand geregelt. Weiters enthält sie die informations- und Berichtspflichten des vorstands 
sowie einen Katalog der Maßnahmen, die der Zustimmung durch den aufsichtsrat bedürfen. 
Der vorstand bespricht in regelmäßigen Sitzungen den aktuellen Geschäftsverlauf und trifft im 
rahmen dieser Sitzungen jene entscheidungen, die der Genehmigung des Gesamtvorstands 
bedürfen. Weiters erfolgt zwischen den Mitgliedern des vorstands ein regelmäßiger informa-
tionsaustausch über relevante aktivitäten und Geschehnisse.

Vorstandsvergütung
hinsichtlich der vorstandsvergütung wird auf die von der hauptversammlung am 4.9.2020 
beschlossene vergütungspolitik sowie auf den vergütungsbericht verwiesen. Der vergütungs-
bericht wird der hauptversammlung vorgelegt und anschließend auf der homepage der Ge-
sellschaft veröffentlicht. 
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Aufsichtsrat
Der aufsichtsrat setzt sich aus zehn Kapitalvertretern und fünf vom Betriebsrat entsandten 
Mitgliedern zusammen. alle Kapitalvertreter wurden bis zur hauptversammlung, die über die 
entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, bestellt. Frau Mag. phDr. höllinger wurde in 
der 203. aufsichtsratssitzung am 04.09.2020 zur vorsitzenden des aufsichtsrates gewählt. alle 
Mitglieder des aufsichtsrates der Flughafen Wien aG haben sich gemäß den Leitlinien für die 
Unabhängigkeit, die gemäß den anforderungen des Österreichischen Corporate Governance 
Kodex vom aufsichtsrat definiert wurden als unabhängig deklariert, womit den regeln 39 und 
53 des Österreichischen Corporate Governance Kodex entsprochen wird. 

Mitglieder des Aufsichtsrats

Name,  
Geburtsjahr Zivilberuf

Erstbe-
stellung

Weitere Auf-
sichtsrats- und 
vergleichbare 
Funktionen

Kapitalvertreter
Mag. PhDr. Susanne Höllinger, 
Vorsitzende seit 04.09.2020, 1965

Unternehmerin und 
Aufsichtsrätin

03.05.2019 -

Ing. Ewald Kirschner, 
Stellvertreter seit 02.05.2018, 
1957

Generaldirektor der 
GESIBA Gemeinnützige 
Siedlungs- und 
Bauaktiengesellschaft

29.04.2011 -

Dr. Wolfgang Ruttenstorfer, 
Stellvertreter seit 29.4.2011, 
1950

Aufsichtsrat 29.04.2011 RHI Magnesita 
N.V.,Niederlande 

Dr. Ralph Müller, 1968 Vorstandsvorsitzender 
Wiener Städtische 
Versicherung AG Vienna 
Insurance Group

01.01.2021 -

DI Herbert Paierl, 1952 pcb Paierl Consulting 
Beteiligungs GmbH

30.04.2013 -

Dr. Karin Rest, 1972 Rechtsanwältin 30.04.2013 S-Immo AG

Mag. Gerhard Starsich, 1960 Generaldirektor 
Münze Österreich 
Aktiengesellschaft

30.04.2013 -

Lars Bespolka, 1964 Executive Director, IFM 
Investors

31.05.2017 - 

Boris Schucht, 1967 CEO of Urenco Ltd 01.01.2021 - 

Mag. Manfred Pernsteiner 
M.A., 1984

Vertragsbediensteter Land 
Niederösterreich

04.09.2020 -

Vom Betriebsrat delegierte Mitglieder
Thomas Schäffer, 1983 Vorsitzender des 

Angestelltenbetriebsrats
-

Herbert Frank, 1972 Stv. Vorsitzender des 
Angestelltenbetriebsrats 

-

Thomas Faulhuber, 1971 Vorsitzender des 
Arbeiterbetriebsrat

-

David John, 1973 Stv. Vorsitzender des 
Arbeiterbetriebsrats 

-

Heinz Strauby, 1974 Arbeiterbetriebsrat -
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 Î Aufsichtsratsver treter des Streubesitzes

Zu aufsichtsratsvertretern des Streubesitzes wurden herr Mag. Gerhard Starsich, herr Di 
herbert paierl sowie herr Dr. ralph Müller gewählt.

 Î Arbeitsweise des Aufsichtsrats

Der aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung und kann vom vorstand jederzeit einen 
Bericht über die angelegenheiten der Gesellschaft verlangen und in die Bücher und Unter-
lagen der Gesellschaft einsicht nehmen. Die Geschäfte gemäß § 95 abs 5 aktG und die in der 
Geschäftsordnung des vorstandes genannten angelegenheiten bedürfen der Zustimmung 
durch den aufsichtsrat.

 Î Ausschüsse des Aufsichtsrats

Die ausschüsse haben beratende Funktion und dienen der Steigerung der effizienz der auf-
sichtsratsarbeit sowie der Behandlung komplexer Sachverhalte. Jeder ausschussvorsitzende 
berichtet regelmäßig an den aufsichtsrat über die arbeit des ausschusses. Der aufsichtsrat 
hat vorsorge zu treffen, dass ein ausschuss zu entscheidungen in dringenden Fällen befugt 
ist. Der aufsichtsrat kann den ausschüssen unbeschadet der speziellen aufgabenstellung auch 
andere aufgaben zwecks analyse, Beratung und zur ausarbeitung von empfehlungen für eine 
Beschlussfassung durch den Gesamtaufsichtsrat zuweisen.

Präsidial- und Personalausschuss
Der präsidial- und personalausschuss befasst sich mit den personalagenden der vorstands-
mitglieder inklusive der nachfolgeplanung und entscheidet über den inhalt von anstellungs-
verträgen mit vorstandsmitgliedern sowie deren Bezüge. er entscheidet auch über die Zuläs-
sigkeit der Übernahme von nebentätigkeiten der vorstandsmitglieder und unterstützt den 
vorsitzenden insbesondere bei der vorbereitung der aufsichtsratssitzungen. Weiters nimmt 
er die aufgaben eines „ausschusses für dringende angelegenheiten“ gemäß regel 39 des Ös-
terrreichischen Corporate Governance Kodex, die aufgaben eines „nominierungsausschusses“ 
gemäß regel 41 des Österreichischen Corporate Governance Kodex sowie die aufgaben eines 
„vergütungsausschusses“ gemäß regel 43 des Österreichischen Corporate Governance Kodex 
wahr.

 Î Mitglieder des Präsidial- und Personalausschusses

Mag. phDr. Susanne höllinger 
(vorsitzende)

thomas Schäffer

ing. ewald Kirschner (1. Stellvertreter) thomas Faulhuber

Dr. Wolfgang ruttenstorfer  
(2. Stellvertreter)
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Strategieausschuss
Der Strategieausschuss bereitet in Zusammenarbeit mit dem vorstand und gegebenenfalls 
unter Beiziehung von experten strategische themen auf. 

2)  Seit 22.03.2021; bis 22.03.2021 war Lars Bespolka Mitglied des Strategieausschusses

 Î Mitglieder des Strategieausschusses

Mag. phDr. Susanne höllinger 
(vorsitzende)

thomas Schäffer

ing. ewald Kirschner (1. Stellvertreter) thomas Faulhuber

Dr. Wolfgang ruttenstorfer 
(2.Stellvertreter)

herbert Frank

Mag. Manfred pernsteiner

Boris Schucht2

Prüfungsausschuss
Der prüfungsausschuss ist für Fragen der rechnungslegung sowie der prüfung der Gesellschaft 
und des Konzerns zuständig. Zudem wertet er die prüfberichte des abschlussprüfers aus und 
berichtet darüber dem aufsichtsrat. er ist mit den agenden der prüfung und vorbereitung der 
Feststellung des Jahresabschlusses, des vorschlages für die Gewinnverteilung und des Lage-
berichts, der prüfung des Konzernabschlusses, der Systemprüfung der rechnungslegung, des 
Corporate-Governance-Berichts, der Überwachung und Wirksamkeit des internen Kontroll-
systems sowie des internen revisionssystems und des risikomanagements und mit der er-
stattung eines vorschlages für die auswahl des abschlussprüfers und der Überwachung seiner 
Unabhängigkeit betraut und befasst sich mit den inhalten des Management-Letters und dem 
Bericht über die Funktionsfähigkeit des risikomanagements. als Finanzexperte fungiert seit 
02.05.2018 der ausschussvorsitzende ing. ewald Kirschner, der aufgrund seiner langjährigen 
einschlägigen Berufserfahrung über die dafür notwendige expertise verfügt.

 Î Mitglieder des Prüfungsausschusses

ing. ewald Kirschner (vorsitzender) thomas Faulhuber 

Mag. phDr. Susanne höllinger  
(1. Stellvertreterin)

thomas Schäffer

Dr. Wolfgang ruttenstorfer  
(2. Stellvertreter)

heinz Strauby

Dr. Karin rest

Lars Bespolka



Corporate-GovernanCe-BeriCht

17

Bauausschuss
Der Bauausschuss bereitet in Zusammenarbeit mit dem vorstand und gegebenenfalls unter 
Beiziehung von experten themen zu aktuellen planungs- und Baufragen, insbesondere zur 
terminalentwicklung auf. Die darauf aufbauenden entscheidungen werden im Gesamtauf-
sichtsrat getroffen.

 Î Mitglieder des Bauausschusses

ing. ewald Kirschner (vorsitzender) thomas Faulhuber 

Dr. Karin rest (1. Stellvertreterin) herbert Frank 

Lars Bespolka (2. Stellvertreter) David John

Di herbert paierl

Mag. Gerhard Starsich

hinsichtlich der Sitzungshäufigkeit und der zentralen Fragestellungen in den aufsichtsrats-
sitzungen und dessen ausschüssen wird auf den Bericht des aufsichtsrates verwiesen.

Vergütung der Aufsichtsräte 2021
hinsichtlich der vergütung des aufsichtsrates wird auf die von der hauptversammlung am 
4.9.2020 beschlossene vergütungspolitik sowie auf den vergütungsbericht verwiesen. Der 
vergütungsbericht wird der hauptversammlung vorgelegt und anschließend auf der home-
page der Gesellschaft veröffentlicht. 

Leitlinien für die Unabhängigkeit der Mitglieder 
des Aufsichtsrats
alle von der hauptversammlung gewählten Mitglieder des aufsichtsrats der Flughafen Wien 
aG erfüllen die Kriterien der Unabhängigkeit gemäß den aufgestellten Leitlinien im anhang 1 
zum Corporate Governance-Kodex.

Selbstevaluierung des Aufsichtsrats
Der aufsichtsrat hat sich mit der effizienz seiner tätigkeit, insbesondere mit seiner organisa-
tion und seiner arbeitsweise im Wege der Selbstevaluierung auseinandergesetzt. Zu diesem 
Zweck wurden Fragebögen an alle aufsichtsratsmitglieder ausgesandt und das ergebnis in der 
209. aufsichtsratssitzung am 17.12.2021 erörtert. 

Interne Revision und Risikomanagement
Die abteilung interne revision untersteht direkt dem vorstand und erstellt ein jährliches 
revisionsprogramm sowie einen tätigkeitsbericht für das vergangene Geschäftsjahr. Der 
vorstand erörtert beide Dokumente jährlich mit dem prüfungsausschuss des aufsichtsrats. 
Die Funktionsfähigkeit des risikomanagements wird vom abschlussprüfer auf Grundlage der 
vorgelegten Dokumente und der zur verfügung gestellten Unterlagen beurteilt. Dieser prüf-
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bericht ergeht an den vorstand und die aufsichtsratsvorsitzende und wird anschließend allen 
aufsichtsratsmitgliedern präsentiert.

Abschlussprüfer
Die KpMG austria Gmbh Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 1090 Wien, 
porzellangasse 51, wurde in der 33. hauptversammlung der Flughafen Wien aG zum abschluss-
prüfer gewählt und mit der prüfung beauftragt. Die KpMG austria Gmbh Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesellschaft hat vor ihrer Wahl zum abschlussprüfer dem prüfungsaus-
schuss einen schriftlichen Bericht vorgelegt:

Die aufwendungen für den abschlussprüfer betrugen für das Geschäftsjahr 2021 t€ 224,7 
für die abschlussprüfung, t€ 11,9 für andere Bestätigungsleistungen und t€ 128,6 für sonstige 
Leistungen.

Compliance – Regeln
Die entsprechenden vorgaben aus der Marktmissbrauchsverordnung (Mar) wurden vom Flug-
hafen Wien in einer unternehmensinternen Compliance richtlinie umgesetzt. Zur vermeidung 
einer missbräuchlichen verwendung oder Weitergabe von insiderinformationen wurden stän-
dige vertraulichkeitsbereiche eingerichtet, die bei Bedarf um ad-hoc-Bereiche ergänzt werden. 

erfasst werden alle im in- und ausland tätigen Mitarbeiter und organe der Flughafen Wien 
aG, aber auch externe Leistungserbringer, die Zugang zu insiderinformationen erhalten. 

Zur laufenden Überwachung wurden organisatorische Maßnahmen und Kontrollmechanis-
men implementiert.

Der Compliance-verantwortliche der Flughafen Wien aG erstellt einen tätigkeitsbericht und 
informiert jährlich den aufsichtsrat. 

Insiderinformationen und Directors’ Dealings
insiderinformationen werden neben den dafür vorgesehenen gesetzlichen Kanälen auf der 
Website der Gesellschaft veröffentlicht. Für das Geschäftsjahr 2021 sind keine Kauf- oder ver-
kaufsvorgänge von aktien der Flughafen Wien aG durch organmitglieder oder Führungskräfte 
(Directors’ Dealings), die nach den Bestimmungen des Börsegesetzes zu veröffentlichen sind, 
bekannt.

Diversität
Bei der Besetzung des vorstandes und der auswahl von Kandidaten für den aufsichtsrat sind 
die fachliche Qualifikation und persönliche Kompetenz die zentralen Kriterien. Darüber hi-
naus wird dabei auch auf Diversität in Bezug auf aspekte wie Geschlecht, Bildungs- und 
Berufshintergrund geachtet. im abgelaufenen Geschäftsjahr waren 20% der Kapitalvertreter 
im aufsichtsrat Frauen. ein Kapitalvertreter im aufsichtsrat hat nicht die österreichische 
Staatsbürgerschaft. 

Frauenförderung
Der Frauenanteil innerhalb der Flughafen-Wien-Gruppe lag 2021 bei 25%. Zurückzuführen ist 
diese Quote auf die speziellen, branchenspezifischen tätigkeiten am Flughafen Wien – zwei 
Drittel der am Flughafen tätigen Mitarbeiterinnen verrichten schwere körperliche arbeit. 
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Klares Ziel des Unternehmens ist es, den Frauenanteil – insbesondere in Führungspositionen 
– nachhaltig auszubauen. Die Frauenquote in der Flughafen Wien aG in Führungspositionen 
(Bereichsleiter) beträgt derzeit 14%. Chancengleichheit und Gleichbehandlung am arbeitsplatz 
sind in der Flughafen–Wien-Gruppe Grundvoraussetzung, deshalb wird auch im rekrutierungs-
prozess auf strenge Gleichbehandlung von Frauen und Männern geachtet. Um den Flughafen 
Wien auch für Frauen als arbeitgeber attraktiver zu machen, werden vor allem Maßnahmen 
zur vereinbarkeit von Beruf und Familie gesetzt, aber auch entsprechende Karrieremöglich-
keiten geschaffen. Flexible arbeitszeitmodelle, Maßnahmen die den Wiedereinstieg nach der 
Karenz erleichtern, aktionen zur einbindung von karrenzierten Mitarbeiterinnen in das interne 
informationsnetzwerk oder einen für Mitarbeiterinnen geförderten Kindergarten am Standort 
mit flexiblen Öffnungszeiten sind weitere Maßnahmen. 

Angaben zu wesentlichen konsolidier ten 
Beteiligungen
Die Flughafen Wien aG hält eine kontrollierende Beteiligung am Malta international airport 
plc. Der Malta international airport notiert an der Börse in Malta und verfasst daher einen 
eigenen Corporate Governance Bericht auf den verwiesen wird und der auf der homepage 
des Malta international airport plc unter www.maltairport.com/ abgerufen werden kann.

Schwechat, März 2022

Der Vorstand

Dr. Günther Ofner
vorstandsmitglied, CFo

Mag. Julian Jäger
vorstandsmitglied, Coo

https://www.maltairport.com/
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