
©
 a

co
b 

Lu
nd

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

A u s ga b e  3  / /  M a i  2 0 2 1

Schwerpunktthemen:
Managervergütung,
Digitalisierung im 
 Vergütungsmanagement 



Cliff Lehnen

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

knapp 16 Monate Pandemie hinterlassen Spuren – 
auch in Personal und Vergütung. Die gegenseitige 
Wertschätzung von Arbeitgeberinnen und Arbeitneh-
mern justiert sich derzeit neu. Was aktuell in Bewe-
gung ist und welche Folgeprozesse es mit sich bringt, 
lesen Sie in dieser Ausgabe.

Ein Bereich, in dem sich einiges tut, ist das Thema 
Steuern. Viele Vergütungsprofis plagen sich aktuell 
damit. Unsere neue Rubrik „Update Steuern“ finden 
Sie deshalb ab sofort in jeder Ausgabe.

Viel Freude und Erkenntnis mit den Inhalten!

Cliff Lehnen 
Chefredakteur
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AKTUELLES IN KÜRZE
Mehr Eigentum in Mitarbeiterhand 
Die Mitarbeiterkapitalbeteiligung befindet sich trotz 
Coronakrise europaweit im Aufwind. Die Zahl der Mit-
arbeiteraktionäre stieg 2020 auf 7,1 Mill. in großen Un-
ternehmen. Rechnet man eine weitere Million in KMU 
hinzu, erreicht die Gesamtzahl in Europa 8,1 Mill.. Ein 
noch nie erreichter Höchstwert zeichnet sich für 2021 
ab: Rund 420 Milliarden Euro halten europäische Arbeit-
nehmer an Aktien ihrer Unternehmen. Im Jahr 2019 lag 
die Summe bei 350 Milliarden Euro und sank mit Beginn 
der Pandemie auf 310 Milliarden Euro. 
 Insgesamt verfügten im Jahr 2020 rund 94 Prozent 
aller großen europäischen Unternehmen über eine 
Mitarbeiterbeteiligung. Befragt nach der Zuordnung 
(Mehrnennung möglich) entfielen davon 88 Prozent 
auf Mitarbeiterbeteiligungsinstrumente aller Art, 53 
Prozent auf „breit angelegte“ Pläne für alle Mitarbeiter 
und 60 Prozent über Aktienoptionspläne. Zudem hat 
fast ein Drittel aller großen europäischen Unterneh-
men neue Pläne zur Vermögensbeteiligung aufgelegt. 
Weitere Datails finden Sie hier. 

Bessere Bedingungen für Vermögensbeteiligung 
Das neue Fondsstandortgesetz will Mitarbeiteraktien 
stärker fördern Die Erhöhung des entsprechenden Frei-
betrags von 360 auf 1.440 Euro wurde im Finanzaus-
schuss des Deutschen Bundestages beschlossen und 
gilt ab 1. Juli 2021. Bei den bisher geltenden 360 Euro 
war die Grenze schnell erreicht. Die Vervierfachung auf 
1.440 Euro bietet Unternehmen bei der Gestaltung der 
Programme mehr Spielraum, heißt es beim Deutschen 
Aktieninstitut. 
 Der erhöhte steuerliche Freibetrag sei ein wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung. Allerdings bedürfe es 
weiterer Maßnahmen, damit möglichst viele Arbeitneh-
mer von den Vorteilen der Mitarbeiteraktien profitieren 
könnten. So sei eine internationale, zumindest aber EU-
weite Harmonisierung notwendig, um eine grenzüber-
schreitende Beteiligung der Mitarbeiter an ihrem Unter-
nehmen zu erleichtern. 
 Kritisch werden „steuerpolitische Störfeuer wie eine 
mögliche Finanztransaktionssteuer auf Aktien oder das 
Beibehalten des Solidaritätszuschlags auf Kapitalerträ-
ge“ beurteilt. Hier müsse der Gesetzgeber aufpassen, 
dass er den positiven Impuls, den er mit der Erhöhung 
des Freibetrags setzt, nicht gleich wieder durch neue 
steuerliche Belastungen zunichtemache. Mehr zum 
Thema lesen Sie im Interview auf den Seiten 33 bis 35. 

Abgrenzung zwischen Geldleistung und Sachbezug
Seit Anfang 2020 grenzt das Einkommensteuergesetz 
(EStG) genauer ein, welche Zuwendungen des Arbeitge-
bers als Geldleistungen und welche als Sachbezug zu 
werten sind. Für viel Unsicherheit bei der Einordnung 
von Gutscheinen und Geldkarten sorgte vor allem der 
Bezug auf das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG). 
Laut EStG gehören zu den Einnahmen in Geld auch 
zweckgebundene Geldleistungen, nachträgliche Kos-
tenerstattungen, Geldsurrogate und andere Vorteile, die 
auf einen Geldbetrag lauten. 
 Die noch offenen Fragen zur Umsetzung beant-
wortete das Bundesfinanzministerium (BMF) in ei-
nem zehnseitigen Schreiben, das die neuen Regeln 
ausführlich erklärt und mit Beispielen ergänzt. So 
zählen zum Sachbezug unter anderem die Gewäh-
rung von Kranken-, Krankentagegeld- oder Pflegever-
sicherungsschutz bei Abschluss einer entsprechen-
den Versicherung und Beitragszahlung durch den 
Arbeitgeber. Die Gewährung von Papier-Essensmarken 
und arbeitstäglichen Zuschüssen zu Mahlzeiten (di-
gitale Essensmarken) gelten ebenfalls als Sachbezug.  
Die Grundsätze des Schreibens können hier nachgele-
sen werden. 
Wie die Regelungen in der Praxis sicher umgesetzt wer-
den können, erfahren Sie auf den Seiten 36 bis 39. 
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DAX-VORSTANDSVERGÜTUNG 2020:  
EIN HOCHDIVERSES BILD IN SCHWIERIGEN ZEITEN
Der DAX repräseniert weniger denn je ein homogenes Feld von Unternehmen. Vielmehr bildet er auch bedingt durch Internationalisierung und New Eco-
nomy in Deutschland bislang nicht gekannte Vergütungshöhen ab. 

Von Nina Grochowitzki und Regine Siepmann

Wir leben in besonderen Zeiten. Im zweiten Jahr der 
Pandemie und in einer Welt, die sich schon vor Covid-19 
starken Wandlungsprozessen ausgesetzt sah, ist die-
ser Satz eine Binsenweisheit. Spannend wird es jedoch, 
wenn man sich fragt, wie und in welchen Bereichen sich 
in derartigen Phasen Besonderheiten zeigen – erst recht 
in einem spannungsgeladenen Feld wie dem der Vor-
standsvergütung. 

Die Vergütung des Top-Managements der im Leit-
index DAX gelisteten börsennotierten Unternehmen 
Deutschlands ist mehr als nur ein vielbeachteter Zah-
lenwert, an dem sich seit Jahren regelmäßig teils hitzi-
ge Debatten entfachen. In diesen spiegeln sich aktuelle 
Stakeholder-Interessen, Governance-Gesichtspunkte, re-
gulatorische und gesetzliche Anforderungen und natür-
lich in der Breite immer auch gesellschaftliche Aspekte 
wider. Im Jhr 2020 haben sich zu diesen Einflussfaktoren 
noch die speziellen Auswirkungen der Covid-19-Pande-
mie gesellt. 

In diesem Kontext lasssen die Höhe einer Vorstands-
vergütung und noch viel mehr die Art und Weise, wie 

sie zustande gekommen ist, auf mehr schließen als nur 
auf das Konto einer einzelnen Person. Und es ist genau 
diese Vielfalt der Perspektiven, die für das Verständnis 
der aktuellen hkp///group-Analyse „Geschäftsberichts-
auswertung Vorstandsvergütung DAX 2020“ von ent-
scheidender Bedeutung ist. Die jährlich aufgelegte Stu-
die bezieht nach Empfehlung des Deutschen Corporate 
Governance Kodex (DCGK) alle Vergütungselemente, 
einschließlich Altersversorgung und Nebenleistungen, 
in die Betrachtung ein und stellt tatsächlich zugeflos-
sene Vergütungen dar. Im Ergebnis zeigen sich teils er-
wartbare Entwicklungen, aber auch Überraschungen 
mit gravierenden Konsequenzen für das Gesamtbild.

Zwei Exoten kippen das Gesamtbild
Fangen wir mit den Überraschungen an: Die Ende April 
mit gut einmonatigem Abstand zu den anderen DAX-
Konzernen veröffentlichten Geschäftsberichte von De-
livery Hero und Linde weisen die mit Abstand höchs-
ten Bezüge für Vorstandsvorsitzende in Deutschlands 
Leitindex für das Geschäftsjahr 2020 aus (siehe Abb. 2). 

Sie markieren zugleich historische Rekordwerte: So be-
läuft sich die Gesamtvergütung für den Vorstandsvor-
sitzenden von Linde laut IFRS Financial Statement auf 
umgerechnet 53,4 Mio. Euro – Platz eins der aktuellen 
DAX-Vergütungsrangreihe. Platz zwei belegt der CEO 
von Delivery Hero mit 45,7 Mio. Euro. Auf Rang drei folgt 
mit überdeutlichem Abstand und einer zugeflossenen 
Gesamtvergütung von rund 10 Mio. Euro der Vorstands-
vorsitzende der Deutschen Post. Am unteren Ende der 
DAX-Rangreihe findet sich der Vorstandsvorsitzende von 
Beiersdorf mit Bezügen in Höhe von 2,1 Mio. Euro.

Addiert man die Vergütungen der Vorstandsvorsit-
zenden von Delivery Hero und Linde, übertreffen diese 
die Summe aller Vergütungen ihrer Pendants in der ge-
samten oberen DAX-Hälfte. Damit beeinflussen sie auch 
maßgeblich die Durchschnittswerte. So ergibt sich für 
die durchschnittliche Vergütung der ganzjährig tätigen 
Vorstandsvorsitzenden mit den beiden Spitzenwerten 
ein Anstieg im Vergleich zu 2019 von 14,6 Prozent auf 
einen Durchschnittswert von 8,5 Mio. Euro. Sanken die 
durchschnittlichen Jahresboni 2020 auch um rund 
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35 Prozent, stiegen die durchschnittlichen, zumeist ak-
tienbasierten mehrjährigen variablen Vergütungen um 
rund 53 Prozent.

Herleiten lassen sich die Rekordvergütungen bei De-
livery Hero und Linde anhand der Unternehmensspezi-
fika. Delivery Hero zählt beispielsweise zu den erfolg-
reichsten sogenannten Einhörnern, sprich Start-ups mit 
einer Bewertung von größer/gleich einer Milliarde Dol-
lar. Und die Vergütung des CEO ist ein Paradebeispiel für 
in der Regel extrem auf Unternehmenswertsteigerung 
ausgerichtete Start-up-Vergütungen. So belief sich die 
Grundvergütung des CEO im Betrachtungszeitraum le-
diglich auf 350.000 Euro Grundvergütung. Dazu wurden 
jedoch aktienbasierte Vergütungen aus der Vergangen-
heit in Höhe von 45 Mio. Euro eingelöst. 

Linde wiederum kann faktisch als US-amerikanisches 
Unternehmen eingeordnet werden, mit einem CEO, der 
Amerikaner ist und auch nach US-Marktpraxis vergütet 
wird. Auch seine Vergütung ergibt sich im Schwerpunkt 
aus der Realisierung aktienbasierter Langfristvergütun-
gen. Sie stehen für rund 47 Mio. Euro der insgesamt 53,4 
Mio. Euro. 

Sind diese enormen Werte auch in dieser Höhe neu, 
manifestieren sie jedoch zwei sich seit längerem eta-
blierende Effekte: Mit Linde erhalten wir einen Blick in 
die aktuelle amerikanische Vergütungspraxis, in der die 
entsprechenden Werte ein Vielfaches über den deut-
schen liegen. Und wer sich über erfolgreiche Start-ups 
wie Delivery Hero freut, der muss sich auch offen gegen-
über ihren Vergütungspraktiken zeigen. Die beiden Un-
ternehmen belegen, dass der DAX weniger denn je ein 
homogenes Feld an Unternehmen bildet und dass sich 
durch Internationalisierung und New Economy bisher 
nicht gekannte Vergütungshöhen auch in Deutschland 
zeigen. 

Diese Entwicklungen sollten deutsche Industrieun-
ternehmen jedoch nicht als Motiv für vergütungsspezi-
fischen Nachholbedarf verstehen, denn letztlich bleibt 
die Vergütung neben vielen weiteren Aspekten eine Fra-
ge der Kultur, des Geschäftsmodells sowie der verfolg-
ten Strategie und sendet entsprechende Signale in die 
Belegschaft und die Öffentlichkeit.

Das Bild ohne die Ausreißer
Ein in der Breite realistischeres Bild der DAX-Vergütungs-
landschaft zeichnete der bereits vor der verspäteten Ver-
öffentlichung der Jahresergebnisse durch Delivery Hero 
und Linde vorgelegte erste Teil der hkp///group-Analyse 
anhand Ende März vorliegenden Geschäftsberichte. Ne-
ben einem funktionierenden Pay-for-Performance-Me-
chanismus bei den meisten Vergütungssystemen spie-
gelten sich in den Ergebnissen auch die wirtschaftlichen 
Folgen der Pandemie in Form von individuellen Vergü-
tungsverzichten der Firmenlenker wider. So verzichteten 
acht Vorstandsvorsitzende auf Teile ihrer Vergütung, zu-
meist aus der Grundvergütung, wobei sich diese Zuge-
ständnisse aus Summen zwischen 80 Tsd. Euro und 283 
Tsd. Euro beliefen. Einige Vorstandsvorsitzende verzich-
teten auf Teile der variablen Bezüge oder die gesamte 
variable Vergütung.

Bei sehr heterogenen, aber im Durchschnitt deut-
lich geringeren Gewinnen sanken die durchschnittli-
chen Bezüge (siehe Abb. 1) der zunächst analysierten 
28 Vorstandsvorsitzenden in 2020 um 28 Prozent auf 
einen Wert von 5,3 Mio. Euro (2019: 7,4 Mio. Euro). Dies 
bedeutet den größten Rückgang der durchschnittlichen 
Vergütung seit der Verpflichtung zur Transparenz im 
Vorstandsvergütungsoffenlegungsgesetz (VorstOG) im 
Jahr 2006. Entscheidende Faktoren für den Rückgang 
waren die erfolgsabhängigen variablen Bezüge. So san-
ken die durchschnittlichen Jahresboni in 2020 um rund 
38 Prozent, die durchschnittlichen – zumeist aktienba-
sierten – mehrjährigen variablen Vergütungen um 
rund 41 Prozent. 

Abb. 1: Zugeflossene Vergütung der DAX-Vorstandsvorsitzenden 2019 und 2020 im Vergleich (nach Komponenten). Quelle: hkp///group
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Abb. 2: Rangreihe der Gesamtvergütung für die Vorstandsvorsitzenden in DAX-Unternehmen nach Vergütungselementen (tatsächlich zugeflossene Werte nach dem DCGK). Quelle; hkp///group 

Gesamtvergütung für die Vorstandsvorsitzenden in DAX-Unternehmen
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Die Pandemie hinterließ bei der allergrößten Mehr-
heit der Unternehmen also nicht nur Spuren bei den Un-
ternehmensgewinnen, sondern auch in den kurz- und 
langfristigen variablen Bezügen ihrer Vorstandsvorsit-
zenden. Somit lässt sich von einem funktionierenden 
Pay-for-Performance-Prinzip sprechen, das in Krisenzei-
ten ebenso schmerzhaft wie richtig ist: Aktionäre, Mit-
arbeiter und Vorstände tragen die Konsequenzen von 
Verlust und Gewinn gemeinsam.

Ungewissheit für den zukünftigen  
Vergütungsausweis
Die aktuelle Analyse aller 30 Geschäftsberichte belegt, 
dass sich die Ausweispraxis zur Vorstandsvergütung im 
Vergütungsbericht noch einmal verbessert hat. Dabei 
zeigt sich, dass alle DAX-Unternehmen weiterhin frei-
willig die bisherigen Mustertabellen nach dem DCGK 
nutzen. Ab der kommendem Berichtssaison werden al-
lerdings die Vorgaben der europäischen Aktionärsrech-
terichtlinie beziehungsweise deren Umsetzung in deut-
sches Recht (ARUG II) anzuwenden sein. 

Es ist absehbar, dass durch die neuen und hinrei-
chend unspezifischen Vergütungsberichtsvorgaben 
nach § 162 AktG ohne Nutzung der DCGK-Mustertabel-
len der bisherige, international führende Standard im 
Vergütungsausweis nicht gehalten werden kann. Es 
ist keine allzu gewagte Prognose, dass Unternehmen 
die Vergütungsberichte selbst in die Hand nehmen 
und nach bestem Wissen und Gewissen entlang eige-
ner Interpretation ausweisen werden. Dabei stellt sich 
nicht einmal zwingend die Frage, ob weniger sichtbar 
gemacht wird. Allein die absehbar zunehmende Unter-

schiedlichkeit im Vergütungsausweis wird die bislang 
bestehende hohe Vergleichbarkeit unterminieren. 

Denn letztlich gilt, dass gute Vergütungstransparenz 
nicht mit dem Ausweis eines Maximalbestands an Da-
ten gleichgesetzt werden darf. Es geht vielmehr um die 
Wahrung einer möglichst hohen Vergleichbarkeit auf 
Basis sinnvoller Basisdaten und -methoden. 

Derzeit ist davon auszugehen, dass viele Unterneh-
men das bisherige Ausweisniveau beibehalten werden. 

Wo das nicht der Fall sein sollte, werden insbesondere 
institutionelle Investoren nachdrücklich die entspre-
chende Praxis einfordern, hatten doch viele von ihnen 
bereits explizit auf die weitergehende Nutzung der 
DCGK-Mustertabellen verwiesen. 

Nina Grochowitzki, 
Partner,  
hkp///group in Frankfurt am Main 
 
Nina.grochowitzki@hkp.com 
www.hkp.com

Regine Siepmann, 
Partner,  
hkp///group in Frankfurt am Main 
 
Regine.siepmann@khp.com 
www.hkp.com

Parallel zur Studie der Vergütung der Vorstandsvorsitzenden im 
DAX führt hkp///group jährlich auch eine Analyse der Vergütun-
gen der Aufsichtsratsvorsitzenden dieser Unternehmen durch. 
Deren aktuelle Edition weist für die Chefkontrolleure und obers-
ten strategischen Sparringspartner des Vorstands erstmals seit 
2015 wieder rückläufige Vergütungen aus: So sind die durch-
schnittlichen Bezüge der DAX-Aufsichtsratsvorsitzenden im 
Geschäftsjahr 2020 um 4,3 Prozent auf rund 416.000 Euro 
gesunken. Mit 900.000 Euro besetzt der Aufsichtsratsvorsit-
zende von Volkswagen die Spitze der Vergütungsrangliste 2020, 
gefolgt vom Spitzenreiter in früheren Jahren, dem Aufsichtsrats-
vorsitzenden der Deutschen Bank, mit rund 802.000 Euro. 

Analog zu den Vorstandsvorsitzenden haben acht Aufsichtsrats-
vorsitzende im DAX auf einen Teil ihrer Bezüge verzichtet, 
zumeist einen Teil ihrer fixen Vergütung und/oder Sitzungsgel-
der. Laut Studie sind es vor allem diese freiwilligen Verzichte, die 
zu dem aktuellen Vergütungsrückgang beigetragen haben, 
denn aufgrund der fast vollständig erfolgten Umstellung auf 
Festbezüge hängen die Vergütungen der Aufsichtsratsvorsitzen-
den nicht mehr von den Unternehmensergebnissen ab. Die Ana-
lyse bilanziert einen nach wie vor deutlichen Unterschied zwi-
schen den Vergütungsniveaus von Vorständen und Aufsichtsrä-
ten. Diese werden sich angesichts der unterschiedlichen 
Vergütungssysteme mit einerseits fast reinen Fixvergütungen 
und andererseits ergebnisorientierten variablen Langfristvergü-
tungen weiter zementieren. 

Aufsichtsratsvergütung DAX:  
erstmals seit fünf Jahren rückläufige Bezüge 
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SAY-ON-PAY IN DER VORSTANDSVERGÜTUNG 
Die verbesserten Mitspracherechte der Aktionäre bei der Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung (Say-on-Pay) erfordern eine gute Vorbereitung  
der Unternehmen.  

Von Stephanie Schmelter  und Florian Frank

Die diesjährige Hauptversammlungssaison ist der of-
fizielle Startschuss zur konsultativen Abstimmung der 
Aktionäre über die Billigung des Vorstandsvergütungs-
systems in Deutschland. Bereits im vergangenen Jahr 
haben einige Unternehmen als Vorreiter ihr Vorstands-
vergütungssystem zur Abstimmung vorgelegt, sodass 
Stand Anfang Mai 2021 etwa 45 Prozent der in DAX, 
MDAX oder SDAX gelisteten Unternehmen die erste Ab-
stimmungsrunde hinter sich haben. 

Die bisherigen Abstimmungsergebnisse können sich 
sehen lassen: So wurden im Durchschnitt über alle In-
dizes Zustimmungsraten von rund 86 Prozent erzielt. 
Doch es gab auch Ausreißer nach unten: Die niedrigste 
Zustimmungsrate lag bislang bei 21 Prozent. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt stehen allerdings noch für mehr als die 
Hälfte der MDAX- und SDAX-Unternehmen die ersten 
Abstimmungen aus, während bereits drei Viertel der 
DAX-Unternehmen diese absolviert haben.

Proaktiver Umgang mit kritischem Feedback 
notwendig
Für eine erfolgreiche Abstimmung ist es in Vorbereitung 
auf die Hauptversammlung wichtig, den wesentlichen 
Investoren das neue Vergütungssystem aktiv vorzu- 

MoiraM - stock.adobe.com

Investoren müssen dem Vergütungssystem zustimmen.
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stellen und deren Feedback einzuholen und gegebenen-
falls bestehende kritische Punkte im direkten Austausch 
zu erörtern. Ein Vergütungssystem kann zwar umge-
setzt werden, obwohl es in der Hauptversammlung 
durchgefallen ist. Sollten jedoch keine Anpassungen 
vorgenommen werden, können Investoren und Stimm-
rechtsberater, die ihre Interessen nicht gewahrt sehen, 
Unternehmen „das Leben an anderer Stelle schwerma-
chen“. Bereits bei einem Abstimmungsergebnis unter 
80 Prozent erwarten einige Investoren und Stimm-
rechtsberater, dass ein Vergütungssystem überarbeitet 
wird. Bislang lagen 13 Unternehmen unterhalb dieser 
Marke.

Häufig wiederkehrende Kritikpunkte beziehen sich 
auf eine mangelhafte Pay-for-Performance-Ausrich-
tung, eine ungenügende Offenlegung und einen zu gro-
ßen diskretionären Spielraum. Diese drei Punkte wurden 
häufig in Kombination kritisiert. Aber auch eine zu wenig 
herausfordernde Zielsetzung, eine fehlende Clawback-
Regelung oder fehlende Auszahlungs-Caps im Rahmen 
der variablen Vergütung wurden häufig negativ aufge-
nommen. Um entsprechender Kritik vorzubeugen, lohnt 
sich ein genauer Blick in die Anforderungen beziehungs-
weise Abstimmungsleitlinien der Investoren und ihrem 
Abstimmungsverhalten. Während manche Investoren 
über sehr ausführliche und fordernde Regelwerke ver-
fügen und ein kritisches Abstimmungsverhalten zeigen, 
halten sich andere mit Details zu ihren Anforderungen 
zurück und verhalten sich eher zustimmend. Der bereits 
erwähnte direkte Austausch ist – sofern die Möglichkeit 
besteht – am zielführendsten.

Regulatorische Vorgaben und ihre Ausgestaltung 
Entlang der regulatorischen Anforderungen galt es in 
der Ausgestaltung der Vorstandssysteme vor allem 
neue Themen anzugehen: Verankerung von ESG (En-
vironmental, Social, Governance)-Kriterien in der vari-
ablen Vergütung, Festlegen einer Maximalvergütung, 
Definieren von vorübergehenden Abweichungsmög-
lichkeiten vom Vergütungssystem sowie die Einführung 
oder Ergänzung von Clawback-Regelungen (siehe Tabel-
le rechts). 
 Wie so häufig steckt der Teufel hier meist im De-
tail und an einigen Stellen weichen die Meinungen der 
Investoren voneinander ab. Dies betrifft vor allem das 
gesunde Maß an Flexibilität. So legen manche ein zu 
enges Korsett als kritisch aus, da dies den notwendigen 
Handlungsspielraum des Aufsichtsrats über Gebühr 
einschränke, während andere eine möglichst enge und 
detaillierte Auslegung im Vergütungssystem bevorzu-
gen, um diskretionäre Willkür im Vorhinein zu unterbin-
den.

Des Weiteren passen Unternehmen im Sinne der 
Pay-for-Performance-Ausrichtung ihre Performancekri-
terien sowie die Kalibrierung der Zielerreichungs- bezie-
hungsweise  Auszahlungskurven an. Auch die lange im 
deutschen Markt eher verschmähten Aktienbesitzricht-
linien werden relevanter. So werden zukünftig drei Vier-
tel der DAX-Unternehmen über Aktienbesitzrichtlinien 
verfügen, durch welche die Vorstände zumindest für die 
Dauer ihrer Dienstverträge in Aktien des Unternehmens 
investiert sind.

•  Verankerung in der kurz- oder lang-
fristigen variablen Vergütung?

•  Welchen Einfluss sollen die ESG-Krite-
rien haben: Anpassungsfaktor oder 
eigenständiges Ziel? Sind sie Teil eines 
Bündels an qualitativen Zielen oder 
haben sie einen expliziten Platz im 
 System?

•  Welche unternehmensspezifischen  
ESG-Kriterien können sinnvoll an die 
 Vergütung angedockt werden? Sind sie 
quantifizierbar?

Verankerung von 
ESG-Kriterien

•  Wie werden Nebenleistungen und die 
Altersversorgung in die Kalkulation ein-
bezogen?

•  Wie viel Puffer/Flexibilität soll berück-
sichtigt werden, insbesondere für 
 Sondersituationen wie zum Beispiel 
Neueinstellungen?

•  Gleicher Betrag für alle Vorstandsmit-
glieder oder funktionsspezifisch?

•  Wie werden unterschiedliche Long Term 
Incentives in die Überprüfung der Ein-
haltung der Maximalvergütung einbe-
zogen?

Festlegen der 
Maximalvergü-
tung

•  Wie wird „das Interesse des langfristigen 
Wohlergehens“ der Gesellschaft im 
 Vergütungssystem ausgelegt?

•  Für welche Bestandteile des Vergütungs-
systems sollen Abweichungen in diesen 
Fällen möglich sein?

Definieren von 
vorübergehen-
den Abwei-
chungsmöglich-
keiten vom Ver-
gütungssystem

•  Welche Verstöße beinhaltet dies im 
Detail – Compliance-Verstöße und/oder 
auch Performance-Fälle?

•  Welche Rückforderungsmöglichkeiten 
bestehen und wie kann die Höhe des 
Anspruchs bestimmt werden?

Clawback- 
Regelung

Die Umsetzung der regulatorischen Vorhaben hinsichtlich der 
Vorstandsvergütung wird von Investoren und Stimmrechts-
beratern detailliert geprüft. Quelle: Willis Towers Watson 
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Herausforderung: die jährliche Abstimmung über den 
Vergütungsbericht 
In der Hauptversammlungssaison im nächsten Jahr 
müssen Unternehmen die nächste Hürde nehmen, da 
dann der Vergütungsbericht zur konsultativen Abstim-
mung steht. Der Spagat, den es zu bewältigen gilt, ist 
groß. Schon mit Blick auf die Offenlegung der Vergü-
tungshöhen gilt es Herausforderungen zu meistern. 
Der Großteil der Unternehmen hat sich in den vergan-
genen Jahren an den vom alten Deutschen Corporate 
Governance Kodex empfohlenen Mustertabellen zur ge-
währten und zugeflossenen Vergütung orientiert und 
damit zu einem wesentlichen Anstieg der Transparenz 
beigetragen. Die Mustertabellen sind in der seit 2020 
geltenden Kodexversion mit Verweis auf die neuen ge-
setzlichen Anforderungen nach § 162 AktG sowie die von 
der EU zu entwickelnden Leitlinien ersatzlos weggefal-
len. Die im Aktiengesetz verankerten Begriffe „gewährt“, 
„geschuldet“ und „zugesagt“ sind jedoch leider nicht 
trennscharf genug und hinterlassen sowohl Lücken als 
auch Interpretationsspielraum. Die seitens der EU ver-
sprochenen Guidelines stehen  weiterhin aus. Es ist zu 
erwarten, dass Unternehmen sehr individuelle Lösun-
gen finden werden. 

Darüber hinaus ist der Ausweis der Vergütungshö-
hen mit der weiteren Berichterstattung gemäß § 162 
AktG in Einklang zu bringen. Sie betrifft Punkte wie die 
vergleichende Darstellung zur Entwicklung der Vergü-
tung der Gesamtbelegschaft und der Unternehmen-
sperformance im Zeitverlauf oder die Überprüfung der 
Einhaltung der von der Hauptversammlung gebilligten 
Maximalvergütung. Von der eigentlich seitens der Ak-

tionärsrechterichtlinie intendierten Transparenzsteige-
rung bleibt unserer Meinung nach zumindest aus die-
ser Perspektive wenig übrig. Im Gegenteil: Investoren 
und Stimmrechtsberater sollten sich darauf einstellen, 
dass sie ab dem kommenden Jahr keine zwischen den 
Unternehmen einfach vergleichbare Offenlegung der 
Vergütungshöhen vorfinden werden. Diese Vergleich-
barkeit wird sich vermutlich erst über die kommenden 
Jahre entwickeln. 

Mehr Transparenz mit Blick auf die variable Vergütung 
Ein deutlicher Transparenzanstieg ist allerdings bei der 
retrospektiven Berichterstattung der für die variablen 
Vergütungselemente maßgeblichen Performancekrite-
rien und deren Zielerreichung zu verbuchen. Schon in 
der aktuellen Berichterstattung zeigt sich insbesondere 
bei den DAX-Unternehmen, dass sich hier einiges tut. So 
gut wie alle veröffentlichen sämtliche Performance-Kri-
terien. Bereits mehr als die Hälfte der Unternehmen legt 
die Zielerreichung für die Kriterien der kurzfristig varia-
blen Vergütung (Bonus) offen und immerhin knapp ein 
Drittel die für die langfristig variable Vergütung (Long 
Term Incentives). 
 Des Weiteren haben bereits drei DAX-Unternehmen 
den Schritt gewagt und die vergleichende Darstellung 
von Vergütung und Ertragsentwicklung in die Vergü-
tungsberichte aufgenommen. Dieser Aufwand wird sich 
in jedem Fall mit Blick auf die Investoren lohnen und 
erlaubt diesen erstmals detaillierte Einblicke zur Beur-
teilung des Themas Pay-for-Performance. Damit könnte 
sich vielleicht der ein oder andere Kritikpunkt am Sys-
tem nachträglich erübrigen.

Chance nutzen und rechtzeitig ins Thema einsteigen
Die Erstellung des Vergütungsberichts war schon bis-
lang nicht trivial und wird ab dem kommenden Jahr 
noch anspruchsvoller. Durch die zusätzlichen Anforde-
rungen wird der Aufwand für die Erstellung deutlich 
steigen, und einige neue Fragen sind zu klären. Alle im 
Unternehmen an der Erstellung beteiligten Ansprech-
partner sind daher gut beraten, sich rechtzeitig mit der 
Umsetzung auseinanderzusetzen, um nicht in der in-
tensiven Zeit der Berichterstellung kritische Fragen un-
ter Zeitdruck klären zu müssen. 
 Trotz aller Unwägbarkeiten: Der Vergütungsbericht 
ist ein wesentliches Medium, mit dem publizitätspflich-
tige Unternehmen die wesentlichen Botschaften trans-
portieren und Investoren für ihre Interessen gewinnen 
können. 

Stephanie Schmelter, 
Director Executive Compensation,  
Talent and Rewards Germany/Austria 
 
Stephanie.schmelter@willistowerswatson.com 
www.willistowerswatson.com

Florian Frank, 
Senior Director,  
Head of Talent and Rewards Germany/Austria 
 
Florian.frank@willistowerswatson.com 
www.willistowerswatson.com

10 // Managervergütung
Ausgabe 3 // Mai 2021

http://www.compbenmagazin.de/


NEUGESTALTUNG 
DER VERGÜTUNG 
IM RAHMEN 
EINES IPO
Transparent, angemessen, nachhaltig und 
 langfristig: Die Gestaltung der Vorstands-
vergütung bei einem Börsengang unterliegt 
vielen Regularien.

Von Christiane Siemann

Für einen Börsengang stehen die Zeichen trotz der Co-
rona-Pandemie gut. Welche Auswirkungen ein Initial 
Public Offering (IPO) auf das Vergütungssystem hat, er-
läutert Dr. Björn Hinderlich, Executive Rewards Solution 
Leader Central & Eastern Europe von Mercer. 

COMP & BEN: Börsengänge bringen nicht nur Verände-
rungen in der Gesellschafterstruktur, sondern ziehen 
auch eine Anpassung des Vergütungssystems nach sich. 
Welches sind die größten Herausforderungen?  

Dr. Björn Hinderlich: Für viele Unternehmen, die vor-
her nicht gelistet waren, bedeutet ein Börsengang, dass 
ihre Vergütung ins Rampenlicht rückt. Gerade auch für 
Unternehmen mit einer jungen Start-up-Historie zieht 

der IPO eine vorher nicht bekannte Transparenz nach 
sich. So müssen Vorstands- und Aufsichtsratvergütung 
im Börsenprospekt veröffentlicht werden und spätes-
tens bei der Hauptversammlung muss ein Vergütungs-
system vorliegen, das in jedem Fall aktienrechtkonform 
ist.

Welche regulatorischen Leitplanken gilt es zu beachten? 
Dr. Björn Hinderlich: Nachdem 2009 die erste Ak-

tionärsrechterichtlinie in deutsches Recht umgesetzt 
wurde, ist im Jahr 2020 das Gesetz zur Umsetzung der 
zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) in Kraft ge-

treten. Der daraufhin neu geschaffene § 87a Aktienge-
setz (AktG) gibt dem Aufsichtsrat detaillierte Leitlinien 
zur Ausgestaltung des Vergütungssystems für die Vor-
standsmitglieder vor. So muss er ein klares und ver-
ständliches System beschließen, weil – wie es selbst in 
vielen Rechtskommentaren heißt – die Vergütung „sehr 
detailliert und komplex“ ist. Nicht nur, dass die Festset-
zung der Gesamtbezüge des einzelnen Vorstandsmit-
glieds in einem angemessenen Verhältnis zu seinen Auf-
gaben und Leistungen stehen müssen, der Aufsichtsrat 
muss ebenso die Maximalvergütung festlegen sowie 
eine eindeutige Zuordnung aller finanziellen und 
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nichtfinanziellen Vergütungskomponenten und variab-
len Vergütungsbestandteile. Die nächste regulatorische 
Schwelle bildet der Deutsche Corporate Governance Ko-
dex (DCGK).

Welche Auswirkungen hat der DCGK auf die Vorstands-
vergütung? 

Dr. Björn Hinderlich: Der Kodex empfiehlt beispiel-
weise für Long Term Incentives (LTI) eine Haltefrist von 
vier Jahren, macht die Höhe der variablen Vergütung 
insgesamt vom Aktienkurs abhängig beziehungsweise 
bindet die Auszahlung an die Aktienform. Insgesamt 
folgt der Kodex mehr dem langfristigen Pay-for-Perfor-
mance-Prinzip.

Aber die Umsetzung des Kodexes ist freiwillig.
Dr. Björn Hinderlich: Theoretisch ja. Entweder neh-

men die Börsenkandidaten die Empfehlungen an oder 
sie müssen in der Entsprechenserklärung ihre Abwei-
chung begründen. Doch in der Praxis schauen Investo-
ren und Stimmrechtsberater durchaus darauf, ob der 
DCGK eingehalten wird. Daher integrieren die meisten 
Börsenaspiranten diesen Kodex. Die anderen begründen 
sehr genau, warum sie abweichen.

Das Aktienrecht verlangt, die Vergütungsstruktur bei 
börsennotierten Gesellschaften auf eine nachhaltige und 
langfristige Unternehmensentwicklung auszurichten. 
Was bedeutet das konkret?

Dr. Björn Hinderlich: Wir müssen unterscheiden 
zwischen langfristigen und nachhaltigen Zielen. Das 
Kriterium der Langfristigkeit ist erfüllt, wenn die vari-

ablen Vergütungsbestandteile einer mehrjährigen Be-
messungsgrundlage folgen. Das Aktienrecht schreibt 
vor, dass der LTI einen größeren Anteil an der Gesamt-
vergütung hat als der Short Term Incentive (STI). Die 
Nachhaltigkeit manifestiert sich erst durch die ESG-
Ziele in den STI oder LTI, also Zielen aus den Verantwor-
tungsbereichen Environment, Social und Governance. 
Gleichzeitig übt der DCGK an dieser Stelle noch mal 
„Druck“ aus und bestätigt die Anforderung des Akti-
engesetzes durch eine gleichlautende Empfehlung.   
Die Einbringung von ESG-Zielen im STI oder LTI ist somit 
eine marktübliche und den rechtlichen Anforderungen 
entsprechende Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsas-
pekte. Der Marktvergleich zeigt, dass die entsprechen-
den ESG-Ziele mindestens zehn Prozent der LTIs oder 
STIs betragen. 

Wie leicht fällt die Erfüllung der ESG-Anforderungen? 
Dr. Björn Hinderlich: Deutsche Unternehmen ver-

öffentlichen schon seit 2012 ihre Nachhaltigkeits-
berichte. An den dort formulierten Größen können 
sie ihre ESG-Ziele ableiten. Die Festsetzung der Ziele 
ist aber dennoch mit einigen Diskussionen im Auf-
sichtsrat verbunden und dominiert derzeit zu gro-
ßen Teilen das Thema Vorstandsvergütung. Hierbei 
spielen einerseits die Anforderungen der Investoren 
eine Rolle. Ihre Erwartungen im Bereich Nachhaltig-
keit wachsen immer weiter. Gerade große Investoren 
sind wenig geneigt, in Unternehmen zu investieren, 
die große Umweltrisiken mit sich bringen könnten.  
Andererseits ist zu beobachten, dass in den USA als 
„Front-runner“ die Anforderungen an die Nachhaltig-

keitsziele für viele Vergütungsthemen noch weitaus 
detaillierter gefasst sind und auch weitere Bereiche 
umfassen. So hat im August 2020 die US-amerikani-
sche Börsenaufsicht SEC formuliert, dass Geschäftsbe-
richte von in den USA gelisteten Unternehmen er-
weiterte Angaben zum Human Capital Management 
enthalten müssen. Neben einer quantitativen Dar-
stellung zur Anzahl der Beschäftigten umfasst das 
insbesondere auch eine Beschreibung der Maßnah-
men zur Rekrutierung, Bindung und Entwicklung von 
Mitarbeitenden. Es ist zu erwarten, dass sich diese 
Veränderungen auch in Europa auswirken werden. 
Last but noch least beschäftigt das Management bei 
der Umsetzung der ESG-Ziele, wie diese von der Vor-
standsebene nach unten dekliniert werden können. 
Wie soll zum Beispiel eine Co2-Reduzierung bei einer 
Abteilungsleitung auf den Bereich heruntergebrochen 
werden? Das sind Herausforderungen, vor denen Unter-
nehmen gerade stehen.

Verlangt ein neues Vergütungssystem für den Vorstand 
im Rahmen eines Börsengangs nicht auch zwingend ein 
neues Modell für die Belegschaft und das Top-Manage-
ment? 

Dr. Björn Hinderlich: Zwingend nicht, da hierzu keine 
rechtlichen Anforderungen vorliegen. Aber die Vergü-
tungssystematik, die auf Vorstandsebene beschlossen 
wurde, hat häufig auch auf das Top-Management eine 
entsprechende Ausstrahlwirkung. Theoretisch können 
die Mitarbeitenden aber außenvorgelassen und das 
bestehende Vergütungs- und Nebenleistungssystem 
weitergeführt werden. Wir erleben auf Ebene der 
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Mitarbeitenden im Rahmen eines Börsengangs jedoch 
häufig, dass der Vorstand versucht, das Commitment 
zum Unternehmen in der Breite und die Ownership-Hal-
tung zu fördern. Um dies zu erreichen, werden häufig 
Aktienprogramme für die Belegschaft aufgelegt – ent-
weder als Gratisaktien oder zumindest mit Rabatt- oder 
Matching-Share-Aktien. 

Wer moderiert divergierende Interessen zwischen 
Stakeholdern, Vorstand und Beschäftigten? 

Dr. Björn Hinderlich: Das ist mittlerweile in der Tat 
ein nicht ganz einfaches Unterfangen und eine Gemein-
schaftsleistung. Dem Aufsichtsrat kommt sicherlich die 
zentrale Rolle als Bindeglied zwischen den Interessen 
und Anforderungen des Vorstands, des Gesetzgebers 
sowie der Stimmrechtsberater und Investoren zu. Dem 
Vorstand muss es dann gelingen, die wichtigen Bot-
schaften und die Vergütungssysteme an die Beschäf-
tigten zu kommunizieren. Dies gelingt eigentlich nur 
noch mit umfangreicher Unterstützung durch unter-
nehmensinterne Bereiche wie Legal, HR und Communi-

cations sowie externe Berater.  Eine nicht unwesentliche 
Rolle spielen hierbei auch Vergütungsberater, denen 
zumeist die Aufgabe obliegt, neue Vergütungssysteme 
zu entwickeln, mit Vorstand und Aufsichtsrat abzustim-
men und dabei stets die Anforderungen aller Interessen-
vertreter im Auge zu behalten. Auch den Vorstandmit-
gliedern ist nicht immer einfach zu vermitteln, warum 
sich ihre gewohnte Vergütung diametral verändert. 
Angefangen von strikten Begrenzungen nach oben oder 
hinsichtlich der Langfristigkeit der variablen Vergütung. 
Gerade bei jungen Unternehmen im High-Tech-Umfeld, 
die sich listen lassen, erfordert dies ein Umdenken. Hier 
ist es wichtig, die Beteiligten zu überzeugen. Das Span-
nungsfeld Kapitalmarkt, rechtliche Anforderungen und 
individuelle Bedürfnisse ist für sie ungewohnt und kom-
pliziert, aber nicht nur für Start-Ups sondern auch für 
andere Privatunternehmen.  

Eine detailliertes Schaubild (englischsprachig) mit den typischen 
Phasen eine IPO finden Sie hier.

Mehr zum Thema 

„Die Vergütungssystematik, 
die auf Vorstandsebene be-
schlossen wurde, hat häufig 
auch auf das Top-Manage-
ment eine entsprechende 
Ausstrahlwirkung.“
Dr. Björn Hinderlich, Exe-
cutive Rewards Solution 
Leader Central & Eastern 
Europe,  Mercer
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GUIDELINES FÜR 
DIE VORSTANDS-
VERGÜTUNG
Die Folgen der Covid-19-Pandemie sind in der 
Wirtschaft angekommen und haben Vergü-
tungssysteme aus dem Ruder laufen lassen. 
Aufsichtsräte haben einen harten Job vor sich.

Von Holger Jahn

Die Jahre 2020 und 2021 sind auch hinsichtlich der  
Vorstandsvergütung alles andere als Business as Usual. 
Deshalb können auch Vergütungsentscheidungen nicht 
wie gewöhnlich getroffen werden. Philosophie und 
Strategie müssen überdacht werden. Dafür bietet sich 
die Orientierung an Grundsätzen an. 

Eingriffe in Vergütungssysteme
Ein aktuelles Beispiel liefert die diskretionäre Anpas-
sung. In regulären Zeiten wird die als Unwort eher ver-
mieden, um nicht unnötig die Proxy Advisor auf den 
Plan zu rufen. Institutional Shareholder Services (ISS) 
und Glass Lewis (GL) veröffentlichen aber Hinweise zu 
Positionierungen, die sie in den Hauptversammlungen 
einnehmen werden. Ohne Garantie, wie Abstimmungen 
im Einzelfall ausfallen werden, gibt es doch Signale für 
eine Flexibilität in Eingriffe. Die Orientierungshilfe der 

ISS „Impacts of the Covid-19-Pandemic“ weist darauf hin, 
dass einmalige diskretionäre Anpassungen als richtig  
anerkannt werden können, solange die Begründung klar 
veröffentlicht ist und das Ergebnis sinnvoll erscheint. 
Dies bedeutet aber nicht, dass alles durchgeht. Die Be-
rater schauen immer noch auf die Ausgewogenheit zwi-
schen Verlust und Vergütung. Praktisch heißt das zum 
Beispiel, dass kurzfristige Auszahlungen nicht über das 
Zielvergütungsniveau hinaus angepasst werden kön-
nen. Leistungsabhängige aktienbasierte Programme 
sind eine andere Geschichte. ISS und GL haben vor der 

Modifikation von laufenden Programmen gewarnt. Dies 
vor dem Hintergrund, dass LTIs über Jahre die Schwan-
kungen ausgleichen sollten, auch wenn das in der Praxis 
nicht für alle Unternehmen zutreffen wird. Da die An-
wendung von „Ermessensentscheidungen“ nachhaltige 
Wirkung entfalten kann, ist hier Vorsicht geboten. Wir 
sprechen daher von „informiertem Ermessen“. 

Hierbei wird berücksichtigt, welche Parameter ge-
nerell für die Festlegung der Auszahlungen zugrunde 
gelegt werden. Wurde beispielsweise der Aktienkurs 
stark beeinflusst? Inwiefern waren Teile der Beleg- 
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schaft betroffen, zum Beispiel durch Kurzarbeit, Kündi-
gungen und andere personalpolitische Maßnahmen? 
Ebenso zählen dazu auch die Auswirkungen auf weitere 
Gruppen wie Kunden, Lieferanten oder andere Stakehol-
der sowie die Wahrnehmung der Investoren. 

Grundsätze für eine vernünftige und effektive 
Vergütung von Führungskräften
Auf der Basis mehrjähriger Untersuchungen der Vor-
standsvergütungen und deren „Governance“ haben im 
September 2020 das Aspen Institute und Korn Ferry die 
„Modern Principles for Sensible and Effective Executive 
Pay“ veröffentlicht. Einige der Empfehlungen werden im 
Folgenden vorgestellt.

• Purpose und langfristiger Erfolg
Die Vorstandsvergütung variiert sowohl in Abhängigkeit 
von finanziellen Ergebnissen als auch nicht  finanziellen 
langfristigen Wertschwankungen. Ein exzessiver Fokus 
auf den Total Shareholder Return als Maßstab für die 
Leistung der Führungskraft sollte vermieden werden. 
Der Arbeitgeber definiert die Erfolgsprofile und stellt 
sicher, dass die Vergütung hilft, geeignete Talente zu ge-
winnen. 

Fragestellungen: Haben Aufsichtsrat und Vorstand 
alle kurz-, mittel- und langfristigen Ziele diskutiert, be-
stätigt und kommuniziert? Fand eine Bewertung der 
Zusammenhänge zwischen der Vergütung und den 
Werten, Vision und Mission statt? Gibt es Richtlinien zur 
Bestimmung der Leistungskriterien? Sind die Kennzif-
fern in variablen Elementen unter Berücksichtigung des 
nach außen kommunizierten Zwecks und der Unterneh-

menszielen festgelegt worden? Ist die Begründung für 
die Vergabe von Aktien zum Ausdruck gebracht worden? 
Sind nicht finanzielle Werttreiber bei der Incentivierung 
ausreichend gewichtet?

• Fairness
Interne Fairness wird verstanden als ein ausgewoge-
nes Vergütungsverhältnis zwischen CEO und den or-
dentlichen Mitgliedern, oberen Führungskräften und 
der Restbelegschaft. Der finanzielle Erfolg des Unter-
nehmens wird fair mit und zwischen Belegschaft und 
Eigentümern geteilt. Marktvergleiche dienen als Infor-
mationsquelle, sind aber nicht die alleinige Basis für die 
Vergütungshöhe. Die Ausgestaltung ist konsistent mit 
der Vergütungsstrategie für alle Angestellten. 

Fragestellungen: Wurde eine Bewertung des vertika-
len Verhältnisses berücksichtigt? Macht eine Differen-
zierung unter Berücksichtigung der Ressortverteilung 
Sinn? Wie sahen die Gehaltsanpassungen im Unter-
nehmen in den letzten Jahren aus? Ist die richtige Basis 
für das Teilen der Profite zwischen Unternehmen und 
Aktionären berücksichtigt? Sind die Verpflichtungen, die 
bei Trennung von Mitarbeitern entstehen, gründlich be-
wertet und genehmigt worden? Wie passen diese mit 
den Abfindungen für sonstige Mitarbeiter zusammen? 
Werden Rückforderungsregeln für Fälle von Fehlverhal-
ten verabschiedet, die adäquat und anwendbar sind?  

• Glaubwürdige Ziele
Die Ziele sind herausfordernd zu formulieren, aber müs-
sen erreichbar und klar auf die strategischen Prioritäten 
abgestimmt sein. Sie fokussieren objektive Messgrö-

ßen finanzieller und nicht finanzieller Leistungen, die 
innerhalb des Einflussbereichs der Vorstände liegen. 
Außerdem ermutigt die Vergütung für das Erfüllen von 
Zielvorgaben nicht zu exzessivem Risikoverhalten. Die 
Anreizsysteme schwanken spürbar nach unten bei Un-
tererfüllung. Langfristig orientierte Anreizsysteme sind 
auf Geschäftszyklen abgestimmt. 

Fragestellungen: Sind die Messgrößen konsistent 
mit der Geschäftsstrategie verbunden? Balancieren 
diese angemessen die kurz-, mittel- und langfristigen 
geschäftlichen Prioritäten aus? Wurden die Verhaltens-
risiken sorgsam berücksichtigt, die in zu aggressiven 
Zielsetzungen stecken können? Sind die Ziele einem 
Stresstest unterzogen worden, um die Schwierigkeit 
und Wahrscheinlichkeit des Erreichens zu beurteilen?  

• Klare Sprache
Ein gutes Vergütungssystem kann auf weniger als zwei 
Seiten zusammengefasst werden, um die generelle 
Struktur, die Intention und die Mechanismen darzustel-
len. Die Veröffentlichung fördert die Transparenz und 
das Verständnis. Der Aufsichtsrat sucht aktiv nach Mög-
lichkeiten, die Komplexität zu reduzieren, zum Beispiel 
durch die Reduktion der Kennziffern und Vehikel. 

Fragestellungen: Ist die Vergütung fokussiert auf ei-
ne handhabbare Anzahl von Kennzahlen mit der höchs-
ten Priorität? Sind alle Elemente notwendig und erfüllen 
sie einen klaren Zweck? Ist klar, wie die Vergütung mit 
der Talentstrategie verbunden ist? Ist eine nachvollzieh-
bare Begründung für diskretionäre Elemente hinterlegt? 
Sind Abfindungsregeln verständlich offengelegt? 
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• Verantwortung Aufsichtsrat
Die Vergütungshöhen werden von einem unabhängi-
gen Komitee vorgeschlagen, welches die Rolle, die Ver-
antwortung und den Beitrag der Vorstände bewertet. 
Alle Personen im Aufsichtsrat müssen das Vergütungs-
system und dessen Implikationen verstanden haben, 
bevor sie es genehmigen. Die Perspektiven von Beratern 
informieren, aber diktieren nicht die Entscheidung. Die 
Erwartungen der Proxy Advisor überschreiben nicht die 
Einschätzung des Aufsichtsrats. Dieser bewertet umfas-
send die Leistungsparameter von variablen Elementen, 
um sicherzustellen, dass sie die geschäftlichen Prioritä-
ten richtig abdecken. 

Fragestellungen: Sind die Entscheider ausreichend 
über die regulatorischen Anforderungen informiert? 
Sind sie auf dem Laufenden über Forschung und Trends? 
Haben sie Zugang zu Beratern? Hat sich der Aufsichtsrat 
mit dem Vorstand umfänglich mit dem Review der ver-
gangenen Ergebnisse und verbundenen Auszahlungen 
auseinandergesetzt? Sind die Zielvorschläge aus dem 
Vorstand für die nächste Leistungsperiode validiert und 
die Bandbreite der möglichen Auszahlungen freigege-
ben? Hat das Komitee die Ausrichtung der Ziele für den 
Vorstand und deren Stimmigkeit mit den Vorgaben für 
den Rest der Belegschaft reviewed und bestätigt?

Fazit 
Die Folgen der Covid-19-Pandemie sind in der  Wirt-
schaft angekommen und haben Vergütungssysteme 
aus dem Ruder laufen lassen. Regulatorische Neue-
rungen tun ihr Übriges. Zusätzlich haben im Jahr 2020 
soziale Entwicklungen HR-Themen beeinflusst, die das 

Gewinnen, Befördern und Vergüten von Personal verän-
dern. Die Aufsichtsräte haben einen harten Job vor sich. 
Klare Prinzipien und die formulierten Fragestellungen 
geben dabei eine Orientierung.  

Die Guidelines „Modern Principles for sensible and effective  
Executive Pay“ in voller Länge können Sie hier nachlesen.

Mehr zum Thema

Holger Jahn, 
Senior Client Partner,  
Korn Ferry  
 
holger.jahn@kornferry.com  
www.kornferry.com
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LANGFRISTIGE VARIABLE VERGÜTUNG IM MITTELSTAND:  
EIN WEGWEISER AUS DER KRISE?
In einigen von der Krise stark betroffenen Branchen ist der Wettbewerb um Talente voll entbrannt. Gerade viele mittelständisch geprägte Betriebe  
stehen vor der Frage, wie sie – trotz der finanziell weiter angespannten Lage – wichtige Führungskräfte binden können. 

Von Dr. Maximilian Schmidt und Dr. Sebastian Pacher

In Unternehmen, die stark unter dem Einfluss von Co-
rona gelitten haben oder immer noch leiden, führt die 
Pandemie häufig dazu, dass variable Vergütungsbe-
standteile des Managements ganz oder teilweise ent-

fallen. Damit entfällt auch ein wichtiges Instrument der 
Unternehmenssteuerung. Wie kann die Wirksamkeit 
von Vergütung als Steuerungs- und Retention-Instru-
ment wiederhergestellt werden? 

Die Corona-Krise hat die Wirtschaft in Deutschland 
in sehr unterschiedlicher Art und Weise getroffen. Wäh-
rend Unternehmen mit onlinebasierten Geschäftsmo-
dellen in einigen Fällen sogar von der Krise profitieren 
können, leiden diejenigen im stationären Handel, Ver-
kehr und Tourismus oder Kultur mitunter sehr stark. Die-
se Unternehmen befinden sich häufig in einer Zwick-
mühle: Auf der einen Seite fallen Auszahlungen aus 
ergebnis- oder umsatzbezogenen variablen Vergütungs-
bestandteilen durch die Krise größtenteils oder sogar 
vollständig aus, da die Ziele ohne eigenes Verschulden 
verfehlt wurden. Hier zeigt sich, dass variable Vergütung 
funktioniert, denn das „Atmen der Vergütung“ gibt den 
Arbeitgebern kurzfristig finanziell etwas mehr Luft. Auf 
der anderen Seite kann ein spürbarer Rückgang oder 
Ausfall der variablen Vergütung aber dazu beitragen, 
dass wichtige Führungskräfte, denen bei der mittel- und 
langfristigen Bewältigung der Krisenfolgen eine wichti-
ge Rolle zukommt, deutlich leichter von finanziell bes-
ser aufgestellten Unternehmen abgeworben werden 
können. So ist es keine Überraschung, dass gerade 
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in krisengebeutelten Branchen der Kampf um Talente 
voll entbrannt ist. Daher drängt sich gerade in vielen 
mittelständisch geprägten Betrieben die Frage auf, wie 
wichtige Führungskräfte – trotz der finanziell weiter 
angespannten Lage – an das Unternehmen gebunden 
werden können. 

Wir zeigen einige Ideen auf, wie Arbeitgeber Vergü-
tung als Steuerungselement nutzen können, um die 
Bindung von Führungskräften zu erhöhen und wichtige 
Impulse für die Zukunft zu setzen. Da insbesondere klei-
ne und mittlere Unternehmen – die in der Regel nicht an 
der Börse gelistet sind – von der beschriebenen Situati-
on betroffen sind, soll der Fokus hier auf nicht aktienba-
sierten Systemen liegen.

Long Term Incentives als Steuerungs- und  
Retention-Instrument
Eine Anpassung des bestehenden Vergütungssystems 
als Reaktion auf den Ausfall der kurzfristigen variablen 
Vergütung kann durch die Einführung einer zusätzli-
chen langfristigen Vergütungskomponente erfolgen. 
Diese sollte  
(1) wichtige Führungskräfte langfristig an das Unter-

nehmen binden,  
(2) die kurzfristige Liquidität nicht zu stark belasten und 
(3) idealerweise zusätzlich einen Fokus auf langfristige, 

strategische Aspekte legen.  
Angesichts vieler Möglichkeiten bei der Ausgestal-

tung eines Long Term Incentives (LTI) stellt sich die Frage, 
welche Ausgestaltung die beschriebenen Ziele am ehes-
ten erfüllt. Hier erscheinen insbesondere ein Short Term 
Incentive mit gestreckter Auszahlung (STI-Deferral) und 

ein Long-Term-Performance-Cash-Plan als geeignete 
und pragmatische Mittel. Diese werden im Folgenden 
vor dem Hintergrund der genannten Ziele beschrieben. 
Zur besseren Vergleichbarkeit wird für die Darstellung 
beider Instrumente beispielhaft auf eine vierjährige 
Laufzeit abgestellt. 

Funktionsweise eines STI-Deferrals
Ein STI-Deferral besteht analog zu einem „normalen“ 
Short Term Incentive (siehe Abb. 1) zunächst aus einer 
einjährigen Bemessungs- beziehungsweise Perfor-
mance-Periode. Für diese einjährige Periode werden ein 
oder mehrere Erfolgsziele inklusive Gewichtung festge-
legt. Diese Erfolgsziele können grundsätzlich individuell 
oder kollektiv sowie finanziell oder nicht finanziell sein, 
wobei sich momentan kollektive gegenüber individuel-
len Ansätzen klar durchsetzen. Ein Blick in den Markt 
kleiner und mittelständischer Unternehmen zeigt, dass 

einjährige Ziele sich in der Regel an der Budgetplanung 
orientieren. Sie leiten sich daher zwar indirekt aus der 
Unternehmensstrategie ab, haben aber meist einen 
eher kurzfristigen operativen Fokus. Das Erreichen der 
Ziele sollte anspruchsvoll, aber realistisch sein. 

Üblicherweise wird die Zielerreichung beziehungs-
weise die Auszahlung zudem mit Schwellenwerten und 
Caps versehen. Im Anschluss an die einjährige Perfor-
manceperiode wird auf dieser Basis ein auszuzahlender 
Betrag ermittelt. Anders als bei einem gewöhnlichen STI 
findet die Auszahlung bei einem STI-Deferral verzögert 
statt und hat somit im Vergleich zu Ersteren einen Fi-
nanzierungeffekt, sodass auch der kurzfristige Effekt auf 
die Liquidität geringer ist. Im Beispiel der Abbildung 1 
streckt sich diese Auszahlung gleichgewichtet über vier 
Jahre. Die Auszahlung in den Folgejahren kann dabei an 
den Verbleib der begünstigten Führungskraft im Unter-



Abb. 1: Funktionsweise eines STI-Deferrals. Quelle: Kienbaum Consultants International.
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nehmen gekoppelt werden, wobei die Verteilung auf die 
Folgejahre frei wählbar ist.

Funktionsweise eines Long-Term-Performance- 
Cash-Plans
Eine weitere mögliche Antwort für die oben beschrie-
bene Herausforderung ist die Einführung eines Long-
Term-Performance-Cash-Plans als klassischer LTI (siehe 
Abb. 2). Im Verglich zum STI-Deferral entspricht die Be-
messungsperiode der mehrjährigen Laufzeit des Plans. 
Das führt dazu, dass idealerweise zukunftsbezogene Er-
folgsziele für die gesamte Laufzeit festgesetzt werden 
und die Auszahlung erst nach der gesamten Laufzeit 
stattfindet. Im Gegensatz zum STI-Deferral sind Erfolgs-
ziele mit längerer Laufzeit in der Regel enger mit der 
Unternehmensstrategie verknüpft und somit besser zur 
strategischen Unternehmenssteuerung geeignet. Für 
ein stark von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie 
beeinträchtigtes Unternehmen kann dieser Strategie-
bezug dazu beitragen, den Fokus so früh wie möglich 
vom stark operativen Krisenmanagement hin zur stra-

tegischen Neuausrichtung nach der Krise zu verlagern. 
Hier bieten sich, je nach Kompetenzbereich, auch Ziele 
an, die auf die zukunftsorientierte Transformation des 
eigenen Geschäftsmodells ausgerichtet sind (zum Bei-
spiel Nachhaltigkeit oder Digitalisierung). Die schwie-
rigere mittel- oder langfristige Planbarkeit der Erfolgs-
ziele wird im Markt teilweise dadurch adressiert, dass 
die Schwellenwerte und Caps einen weiteren Korridor 
aufspannen als in der Kurzfristplanung. Die im Vergleich 
zum STI-Deferral spätere Auszahlung kommt zudem ei-
ner kurzfristig weiterhin angespannten Liquiditätslage 
entgegen.

Diskussion
Eine wichtige Funktion variabler Vergütung ist das At-
men der Vergütungshöhe mit der Unternehmensper-
formance. Dies hat sich besonders in der Krise gezeigt: 
Der Ausfall variabler Vergütungsbestandteile hat die 
stark von der Krise betroffenen Unternehmen finanziell 
entlastet.  Allerdings zeigt sich immer deutlicher, dass 
dieser – in vielen Fällen unverschuldete – Ausfall varia-

bler Vergütung auch negative Folgen hat, insbesondere 
im Hinblick auf die Bindung von Führungskräften. Dem 
kann die Einführung einer zusätzlichen, langfristigen 
Vergütungskomponente entgegenwirken. Aus der Un-
ternehmensperspektive scheint der Performance-Cash-
Plan die vorteilhaftere der dargestellten Alternativen, 
da er die langfristige Mitarbeiterbindung – unter Be-
rücksichtigung der kurzfristigen Liquiditätssicherung 
– am besten mit der strategischen Perspektive vereint. 
Begünstigte Führungskräfte könnten hingegen ein STI-
Deferral als attraktiver empfinden, da kurzfristige, ein-
jährige Ziele greifbarer erscheinen und schon vor Ablauf 
der gesamten Laufzeit Auszahlungen erfolgen.  

Dr. Maximilian Schmidt, 
Consultant, Board Services,  
Compensation and Performance Management, 
Kienbaum Consultants International GmbH
 
maximilian.schmidt@kienbaum.de 
www.kienbaum.de

Dr. Sebastian Pacher, 
Director, Board Services,  
Compensation and Performance Management, 
Kienbaum Consultants International GmbH
 
sebastian.pacher@kienbaum.de 
www.kienbaum.deAbb. 2: Funktionsweise eines Performance-Cash-Plans. Quelle: Kienbaum Consultants International
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SKILLS IM FOKUS VON VERGÜTUNG –  
EIN IMPERATIV ZUKÜNFTIGEN ERFOLGS
Noch immer herrscht ein jobzentrisches Paradigma zur Definition von Arbeit vor,  
doch die Architektur der Arbeit verlagert sich mehr und mehr von Jobs zu Skills.

Von Dr. Erik Anthes und Jennifer Kurzke 

Führende Organisationen gestalten ihre Arbeitsmodelle 
zunehmend flexibel. Sie gehen dabei von jobbasierten 
Modellen zu Skill-basierten Ansätzen über. Die Covid-
Pandemie hat diesen Trend weiter befeuert – und sie 
zeigt, dass Unternehmen, die in zu starren Konstrukten 
stagnieren, langfristig nicht wettbewerbsfähig bleiben 
werden. Die Flexibilisierung der Arbeit erfordert jedoch 
auch Anpassungen im Bereich der Vergütung.  

Die Geschichte der Arbeitswelt zeigt mehrere tief-
greifende Disruptionen, die unseren Blick darauf verän-
dert haben, wie Arbeit definiert wird und welche Impli-
kationen damit auf organisatorischer Ebene verbunden 
sind. Ein sich konstant weiter verstärkender Trend ist die 
Flexibilisierung der Arbeit. Jobs und Stellen im konven-
tionellen Sinne werden im Zuge dieses Trends immer 
häufiger durch rollenbasierte Aufgaben ersetzt. Der Fo-
kus verschiebt sich verstärkt auf die Skills der Mitarbei-
tenden.

Wir definieren Skills als Fertigkeiten, die gezielt er-
worben  oder trainiert werden. Ihr Nachweis erfolgt in 
der Regel durch Zeugnisse, Zertifikate oder Abschlüsse. 

Präzise identifiziert, frühzeitig entwickelt und effizient 
eingesetzt, sorgen sie auf Ebene der Mitarbeitenden da-
für, dass Organisationen sich flexibel an neue Heraus-
forderungen anpassen können. 

Gründe für den verstärkten Fokus auf Skills 
Welche Argumente sprechen unter anderen für die The-
se von Skills als Orientierungsbasis für die Vergütung? 
• Die Auswirkungen von Automatisierung und 
 Künstlicher Intelligenz
  Re- und Up-Skilling sind erforderlich, um die welt-

weit geschätzt 85 Millionen Arbeitsplätze anzupas-
sen, die von der Verlagerung der Arbeit zwischen 
Menschen und Maschinen bis zum Jahr 2025 be-
troffen sein werden. Gleichzeitig muss sich die Wirt-
schaft auf die geschätzt 97 Millionen neuen Arbeits-
plätze vorbereiten, die infolge des technologischen 
Fortschritts voraussichtlich bis dahin neu entstehen 
werden (weitere Prognosen siehe bei „Mehr zum 
Thema“).

• Die Flexibilitätsanforderungen haben sich zu einer 
nachhaltigen Prämisse entwickelt 

  Gerade die Pandemie hat maximale Flexibilität er-
fordert. Arbeitgebende suchen nach Skill-basierten 
Modellen, um diese Flexibilität in ihrer Belegschaft 
zu erreichen. 44 Prozent der Unternehmen haben 
bereits im Jahr 2020 ihre intern vorhandenen Talen-
te flexibel eingesetzt, und weitere 26 Prozent planen 
dies für das Jahr 2021 (siehe Kasten „Mehr zum The-
ma“). 

• Die Entwicklung von Skills entscheidet über die Ge-
winnung und Bindung von Talenten 

  Mitarbeitende zeigen den starken Wunsch, für Un-
ternehmen zu arbeiten, von denen sie annehmen,  
dass dort durch die Entwicklung von Skills und 
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kontinuierliche Lernprogramme in ihre Zukunft in-
vestiert wird. Das Erlernen von neuen Skills und 
Technologien ist für Mitarbeitende entsprechend 
der bedeutendste Attraktivitätsfaktor, um sich für 
einen Arbeitgeber zu entscheiden oder dort seine 
Karriere fortzusetzen. 

• Die Skill-Entwicklung verspricht einen hohen Return 
on Investment

  Skills sind oft enger mit der Business-Strategie ver-
zahnt, als dies bei abstrakten und generischen Kom-
petenzmodellen der Fall ist. Während die Entwick-
lung und Instandhaltung von Kompetenzmodellen 
primär als Aufgabe von HR gesehen wird, steht das 
Thema Skills heute auf der Executive-Agenda. Ent-
sprechend ist im Jahr 2021 die Umschulung von 
Beschäftigten in den meisten Ländern erste oder 
mindestens zweite Investitionspriorität von Arbeit-
gebern.  

Traditionelle Strukturen vs. zukunftsorientierte 
Praktiken
In der Konsequenz rücken Skills in den Fokus dessen, was 
heute unter Arbeit verstanden wird, wie sie strukturell 
und prozessual ausgestaltet ist und wie eine Vielzahl 
von talentbezogenen Prozessen aufgesetzt wird. Zwar 
herrscht noch immer ein jobzentrisches Paradigma zur 
Definition von Arbeit vor, doch die Architektur der Arbeit 
verlagert sich mehr und mehr von Jobs zu Skills. Neben 
einer großen Zahl an Organisationen, die heute noch in 
traditionellen Strukturen verharren, gibt es bereits eine 
stetig wachsende Zahl an erfolgreichen Early Adopters, 
die zukunftsorientierte Praktiken einführen. Innovative 

Führungskräfte verstehen in diesen Unternehmen ihre 
Mitarbeitenden als wertvollstes (Human-)Kapital, das 
Skills mitbringt, die flexibel weiterentwickelt und im 
gesamten Unternehmen eingesetzt werden können, so-
bald es die Situation erfordert.

Implikationen für HR und Total Rewards 
1. Die effektive und effiziente Umsetzung eines sol-

chen Ansatzes bedingt, dass Klarheit darüber 
herrscht, welche Skills überhaupt für ein Unter-
nehmen erfolgskritisch sind beziehungsweise sein 
werden. In diesem Zusammenhang ist essentiell, 
auch eine Marktbetrachtung zu integrieren und zu 
beobachten, welche Skills im Unternehmensumfeld 
als „wichtig“ und „erfolgskritisch“ erachtet werden. 
Erforderlich hierfür sind belastbare Daten, die lange 
Zeit nicht vorlagen – was sich nun jedoch geändert 
hat, denn heute sind Informationen zu Angebot und 
Nachfrage von Skills verfügbar.

2. Ist der Bedarf definiert, ist zu betrachten, über welche 
Skills ein Unternehmen bereits verfügen, denn nur 
dann können Talente auch kurzfristig auf dringende 
Anforderungen umgeschult  werden. Beispielsweise 
hat das US-Telekommunikationsunternehmen Veri-
zon während der Pandemie fast 20.000 Mitarbeiten-
de in seinen Filialen kurzfristig weiter- und ausgebil-
det, um deren Kompetenzen in anderen Bereichen zu 
nutzen (wie im Telesale oder Online-Kundendienst). 
Jedoch zeigen empirische Studien, dass aktuell nicht 
einmal die Hälfte der HR-Verantwortlichen genau 
weiß, welche Skills in ihrem Unternehmen vorhan-
den sind.

3. Unternehmen sollten wissen, welchen „Wert“ be-
stimmte Skills haben: welche Vergütung also gebo-
ten werden muss, um Mitarbeitende mit erfolgskri-
tischen Fähigkeiten an die Organisation zu binden. 
In einer eigens zum Thema durchgeführten Studie 
fand Mercer heraus, dass 71 Prozent der Unterneh-
men angaben, eine Kopplung der Vergütung an Skills 
würde zu höheren Rekrutierungs- und Bindungs-
erfolgen führen. Interessant ist in diesem Zusam-
menhang, dass umgekehrt nur neun Prozent der 
Unternehmen angaben, das Marktangebot und die 
Nachfrage zu beobachten und zu analysieren. Dies 
ist insofern bedenklich, als das Thema Pay for Skills 
bei rund zwei Dritteln der Unternehmen bis heu-
te im Bereich Rekrutierung stagniert, denn es wird 
zwar ein Gehaltsaufschlag für bestimmte Skills bei 
Einstellung bezahlt, eine Skill-basierte Bezahlung bei 
der existierenden Belegschaft wird jedoch nicht an-
gewendet.

Richtig auf- und umgesetzt,  kann ein Unternehmen, das 
nach dem Prinzip Pay for Skills handelt, demnach
– erfolgskritische Skills (frühzeitig) definieren,
– diese in der Belegschaft identifizieren und entlang 

der Business-Strategie entwickeln,
– auf Marktwerte von Skills zurückgreifen und so ver-

lässliche Entscheidungen über „Buy, Build, Borrow“ 
oder „Bot“ treffen.

In der Interaktion mit Unternehmen, die Pay for 
Skills etablieren wollen oder bereits erste Schritte 
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unternommen haben, stehen unter anderem folgende 
Fragen im Zentrum:
• Inwiefern lässt sich die Vergütung von Skills mit den 

allgemeineren Vergütungs- und Personalstrategien 
im Unternehmen in Einklang bringen?

• Inwieweit liegen interne Daten zu den Fähigkeiten 
der Mitarbeitenden vor? 

• Gibt es Zugang zu robusten Daten zum Angebot und 
zur Nachfrage von Skills? 

Auf Basis der Diagnose ist es möglich, Technologien 
und Lösungen aufzuzeigen, die die Umsetzung von Pay 
for Skills realisieren.  

Dr. Erik Anthes, 
Account Manager Rewards,  
Mercer Deutschland GmbH 
 
erik.anthes@mercer.com 
www.mercer.de

Jennifer Kurzke, 
Strategische Projektmanagerin,  
Mercer Deutschland GmbH 
 
jennifer.kurzke@mercer.com 
www.mercer.de

Weitere Erkenntnisse und Prognosen zur Arbeitswelt von  
morgen finden Sie in der Mercer-Analyse  „Global Talent Trends 
2020 & World Economic Forum Future of Jobs 2020“ hier.
und in „Global Talents Trend 2020“ hier.

Mehr zum Thema
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DIGITALE COMP-&-BEN-LÖSUNGEN 
Eine Navigation durch die Lösungslandschaft und Herausforderungen der Implementierung

Von Marcus Minten und Peter Devlin

Wie in anderen Unternehmensbereichen schreitet die 
Digitalisierung auch im Bereich Comp & Ben voran. 
Zielsetzungen für die Einführung von digitalen Comp-
&-Ben-Management-Lösungen sind in erster Linie die 
Schaffung einer verbesserten Employee Experience, 
Kosteneffizienz, aber auch das Enablement einer stärke-
ren Individualisierung von Total-Rewards-Paketen.

Viele Unternehmen werden für eine digitale Um-
setzung nicht auf eine „One Size fits all“-Lösung zu-
greifen können. Denn jede spezifische Lösung deckt 
ein mehr oder weniger breites Leistungsspektrum ab. 
Keine Lösung wird aber den vielfältigen Administrati-
onsanforderungen von Base Pay, Benchmarking, Short 

Term Incentives, Long Term Incentives, Sales Incentives, 
betrieblicher Altersversorgung und weiteren Benefits 
gerecht werden. 
Für Comp-&-Ben-Verantwortliche ergeben sich dabei 
mehrfache Herausforderungen, die die Weichen für die 
Zukunft im Fachbereich stellen:
• Welche Kombination von Software-Lösungen deckt 

die unternehmensspezifischen Anforderungen ab?
• Welche Rolle sollte Comp & Ben in der Auswahl und 

Implementierung zukommen?
• Wie wird sichergestellt, dass die inhaltliche Gestal-

tung der Comp-&-Ben-Programme effektiv, effizient 

und zukunftsfähig ist, bevor diese in einer Software 
abgebildet werden?

Vielfältige Lösungslandschaft 
Das Portfolio möglicher Comp-&-Ben-Angebote ist aus-
reichend vielfältig, und spezielle Ausgestaltungen sind 
in ihren Administrationserfordernissen so individuell, 
dass sie meist nicht durch eine allumfassende Manage-
ment-Lösung abgebildet werden können (siehe Abbil-
dung). Vielmehr ist die Auswahl einer Kern- und damit 
zu integrierender Speziallösungen erforderlich. Diese 
müssen nicht unbedingt ursprünglich für das Anwen-
dungsgebiet Comp & Ben entwickelt worden sein. Man-
che Anbieter aus dem Bereich der Planungs- und Ser-
viceabwicklungssoftware können ebenfalls in Betracht 
gezogen werden, da sie in einigen Fällen die Integration 
mit anderen Unternehmensprozessen erleichtern.

Human-Ressources- und Personalmanagementsysteme 
Als Kernlösungen des digitalen HR-Managements sind 
heutzutage cloudbasierte HCM-Systeme anzusehen 
(zum Beispiel SuccessFactors oder Workday). Neben ei-
nem umfassenden Stammdatenmanagement, das auch 
die Grundlage für Comp-&-Ben-Prozesse bildet, sind in 
diesen Lösungen bereits generelle und einfach stan- 
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dardisierbare Prozesse des Vergütungsmanagements 
vorkonfiguriert wie 
• Gehaltsdaten- und Zulagenmanagement,
• Performance Management und Annual Salary Re-

view,
• einfach strukturierte Short Term Incentives (STI) wie 

ein jährlicher Bonusplan, der auf Unternehmens-, 
Team- und/oder individuellen Leistungen basiert,

• LTI-Pläne in Form von Aktien, Anteilen und/oder Opti-
onen, 

• Krankengeld, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld,
• Standard-Benefits wie Zuschüsse, Versicherungen 

und auch bAV.

Der modulare Aufbau und die leichte Integration 
sind zwei Vorteile dieser weitverbreiteten Kernlösungen. 
STI- und auch LTI-Lösungen können abgebildet werden, 
sofern sie einem möglichst einheitlichen Standardpro-
zess folgen. Ebenso sind grundlegende Jobarchitektur-
strukturen, wie zum Beispiel auch Grading-Strukturen 
mit diesen Lösungen abgedeckt und bilden damit die 
Basis für den Einsatz von spezialisierter Software. Da-
rüber hinaus können Spot-Awards-Programme erstellt 
werden, um Belohnungen und Anerkennungen außer-
halb der regulären Vergütungsplanung zu fördern.

Für den Bereich der Benefits bieten HCM-Cloud-
Systeme die Möglichkeit, Zusatzleistungen abzubilden. 
Hier können komplexere Benefit-Strukturen, monetäre 
als auch nicht monetäre Zusatzleistungen, dargestellt 
werden wie zum Beispiel Geschenkgutscheine oder Pen-
sionspläne. Auf diese Weise können Unternehmen die 
lokalen Anforderungen in den Betriebsländern erfüllen 

und haben gleichzeitig eine globale Übersicht über ihre 
Leistungsprogramme und eine Berichtsmöglichkeit.

Speziallösungen für komplexere Incentives 
Darüber hinausgehende Administrationsprozesse für 
komplexere Comp-&-Ben-Programme erfordern jedoch 
Speziallösungen für  
• komplexere STI-Lösungen, zum Beispiel im Finanz-

sektor,
• Mid Term Incentives,
• Stock-basierte Long Term Incentives, die die Stock-

Price-Entwicklung zu Stichtagen sowie das Vesting 
berücksichtigen müssen.

Als integrierte Software stellt sich auf dem Markt 
unter anderem der Anbieter beqom dar. Dieser bietet 
neben standardisierten Prozessen die Möglichkeit, indi-
viduelle Lösungen entlang des gesamten Vergütungs-
spektrums zu implementieren. Eine Integration mit ge-
nannten Kernlösungen ist problemlos umsetzbar. 

Insbesondere wenn es darum geht, Dynamiken ab-
zubilden, sei es die monatliche oder quartalsweise An-
passung von STI-Plänen, das individuelle Design eines 
LTI-Plans oder die Berücksichtigung täglicher Wechsel-
kurse, hebt sich solch eine spezialisierte Lösung von den 
bekannten Kernlösungen ab. Komplexe LTI-Pläne, die 
Vesting Schedules und Clawback-Klauseln berücksich-
tigen, wie auch (regulatorisch notwendige) Reportings, 
zum Beispiel zum Thema Gender Pay Gap, lassen sich 
so umsetzen. Andere Anbieter für Speziallösungen für 
komplexere Incentives sind beispielsweise PayScale, Cu-
ro oder RedCAT Systems. 

Bei der Einführung einer solchen Speziallösung ist 
ein Zusammenspiel zwischen Comp-&-Ben-Verantwort-
lichen, der (HR-) IT, einem Implementierungsdienstleis-
ter mit Comp-&-Ben-Expertise und dem Softwarepro-
vider selbst unerlässlich. Der enge Austausch und das 
gemeinsame Verständnis von fachlichen und techni-
schen Inhalten sind entscheidende Erfolgsfaktoren. Eine 
weitere Grundlage: Vor der Implementierung sollte die 
inhaltliche Ausgestaltung der abzubildenden Program-
me validiert werden, und die Beteiligten haben sich  
über ein klares Design verständigt. 

Speziallösungen für Sales Performance Management 
Eine weitere Gruppe von Speziallösungen stellen die 
sogenannten Sales Performance Management (SPM)-
Lösungen dar, die neben dem Modul Incentive Com-
pensation Management (ICM) auch weitere Module 
wie Territory Management, Quota Management oder 
(im Sonderfall) eine Lösung für das Onboarding Ma-
nagement von Vertriebsmitarbeitern anbieten. SPM-
Lösungen sind im Hinblick auf das ICM-Modul beson-
ders geeignet, die folgenden Besonderheiten von Sales 
Incentives zu administrieren:
• rollenbasierte Sales-Incentive-Pläne mit zum Teil ho-

hen variablen Anteilen,
• Variationen der Plandesigns nach Business Units 

und Märkten, 
• Auszahlungsberechnung auch für externe Bezugs-

berechtigte (Sales Agents, Wholesaler),
• Berechnung der Auszahlung auf Basis vertriebsrele-

vanter Bemessungskriterien (KPIs), die auf individu-
eller oder Teamebene gemessen werden, 
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• mögliche Mischung aus transaktionsbezogenen Pro-
visionen, auf aggregierter Zielerreichung basieren-
der Bonuszahlungen und auch „qualitativen“ Zielen 
wie Key Sales Objectives (KSOs), 

• hochfrequente (monatliche) Auszahlungen,
• hochfrequentes Reporting zum Teil tagesgenau und 

detailliert bis zur einzelnen vergütungsrelevanten 
Transaktion (Auftrag),

• Abwicklung von Sonder-Incentives und Kampagnen,
• Simulation alternativer Incentive-Regelungen und
• Berechnung anhand flexibler, auf Marktverände-

rungen angepasster Zielsetzungen (Integration mit 
dem Quota Management).

Als Lösungen im Bereich SPM sind zum Beispiel SAP 
Commissions, Varicent, Xactly oder beqom bekannt. Al-
lerdings liegt in den meisten Unternehmen die opera-
tive Ownership für Sales Performance Management im 
Bereich Sales Operations oder Sales Controlling, da hier 
eine enge Verzahnung mit den Performance-Daten aus 
anderen vertriebsrelevanten operativen Systemen (ERP/
CRM) erforderlich ist.

Für den Anwendungsfall SPM gilt insbesondere, dass 
eine hohe Vielfalt von Plandesigns, Berechnungsmecha-
niken und marktspezifischen, arbeitsrechtlichen und 
regulatorischen Besonderheiten einer effizienten Abbil-
dung in einer Software-Lösung im Wege stehen kann. 
Deshalb empfiehlt sich vor der Einführung einer SPM-
Lösung eine Harmonisierung der Planlandschaft in ei-
nem unternehmensweiten Sales Incentive Framework. 
Es sollte auf Basis von modularen Best Practice Designs 

den jeweiligen BUs und Märkten noch die erforderliche 
Flexibilität bieten, ihre Besonderheiten zu reflektieren.

Speziallösungen für die Benefit Administration
Anbieter cloudbasierter Benefit-Management-Lösun-
gen ermöglichen mit ihren Portalen die Auswahl und 
zielgerichtete Kommunikation sämtlicher Benefits in 
einem Unternehmen wie auch deren Verwaltung inklu-
sive Budgetadministration. Für den Mitarbeiter werden 
die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Angebote 
bedienerfreundlich über die Portale visualisiert. Maßge-
schneiderte Pakete können selbstständig zusammenge-
stellt und bei Bedarf flexibel angepasst werden. Durch 

den parallel dargestellten monetären Gegenwert des 
Portfolios werden dem Mitarbeiter die Wertschätzung 
seitens des Unternehmens verdeutlicht und zugleich 
die Kostentransparenz für die Unternehmen sicherge-
stellt. Dies wiederum fördert die Zufriedenheit und das 
Engagement der Mitarbeiter. 

Rolle der Comp-&-Ben-Verantwortlichen
Je nach Bedarf kann sich für Unternehmen eine Kom-
bination von Kernlösung und spezialisierter Software 
lohnen. Sei es zur effizienten Darstellung von Long Term 
Incentives oder Sales-Incentive-Plänen oder zur ziel-
gerichteten Administration und Kommunikation von 
Benefits. Comp-&-Ben-Verantwortliche sollten von der 
Auswahl über das Design bis zur Implementierung in-
volviert sein. Ohne eine ausgereifte inhaltliche Ausge-
staltung wird jedoch keine der genannten Anwendun-
gen die gewünschten Verbesserungen in Effizienz und 
Mitarbeiterzufriedenheit erzielen.  

Peter Devlin, 
Partner Benefits & Compensation,  
Deloitte Consulting GmbH 
 
pdevlin@deloitte.de 
www.deloitte.de

Marcus Minten, 
Director Sales Force Effectiveness,  
Deloitte Consulting GmbH 
 
mminten@deloitte.de 
www.deloitte.de

Benefit Administration
Kommunikation
Auswahl
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Pensionsadministration

Kernlösungen 
Stammdaten-

Management und 
standardisierte 

Vergütungs-
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Komplexere 
Incentives

Komplexe STI-
Lösungen

Mid- und Long-term 
Incentives

Sales Performance 
Management
Incentive Compensation 
Management
Quota Management
Territory Management

Spezialisierte Compensation-&-Benefits-Software stellt eine wert-
volle Unterstützung der HCM-Kernsysteme dar.
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COMPENSATION & BENEFITS LIEBT KLARE REGELN  
UND STRUKTUREN
Was man bei der Auswahl eines HR-IT-Systems beachten sollte

Bentje Grünewald und Philipp Schuch

Bei der Auswahl eines HR-Managementsystem gibt es 
fachliche, kommerzielle und technische Einflussfakto-
ren zu beachten. Es müssen grundlegende Fragen be-
antwortet werden: Welche Kernfunktionen und Prozes-
se von HR und weiteren Fachbereichen soll das künftige 
System abdecken?
Von einer globalen HR-Suite (beispielsweise Workday, 
SuccessFactors), die möglichst alle HR-Prozesse abdeckt 
bis hin zu vielen einzelnen Lösungen, die in ihrem Be-
reich „Best in Class“ sind, ist alles möglich. Die Praxis 
zeigt, dass auch die großen HR-Suites selten vollum-
fänglich alle HR-Prozesse und Strukturen abbilden kön-
nen. Insbesondere Entgeltabrechnungssysteme sind 
häufig lokale Lösungen, aber auch für die Verwaltung 
der betrieblichen Altersvorsorge oder andere Prozesse 
von Compensation & Benefits wie Stellenbewertung, 
Benchmarks, Cafeteriasysteme und Benefit Manage-
ment werden häufig Drittsysteme verwendet. Kernpro-
zesse von Compensation & Benefits sind Gehalts- und 
Bonusrunden. Basierend auf den aktuellen Vorgehens-
weisen kann überprüft werden, ob das auszuwählende 
System den Anforderungen genügt.

Welches System ist für welche Daten führend?
Ein globales HR-System kann zum einen die Informatio-
nen aus verschiedenen lokalen Systemen bündeln oder 
selbst das führende System sein, in dem die Daten ent-
lang von Prozessen bearbeitet und verwaltet werden. 
Globale HR-Systeme sind häufig führend für Brutto-
jahresgehälter oder die Durchführung der Bonusrunde 
(zum Beispiel Festlegung der Zielerreichung). Die Über-
setzung in ein korrektes Netto oder die Proratierung des 
Bonus unter Berücksichtigung von Abwesenheiten und 
Arbeitszeitwechseln können besser in einem lokalen 
Payroll-System erfolgen, sofern die Zeitwirtschaft nicht 
auch im globalen HR-System abgebildet wird. 

Die Krux mit dem Tarif
Insbesondere nationale Tariflogiken mit Tarifgruppen 
und Stufensprüngen lassen sich mitunter schwer in 
amerikanischen Systemen abbilden. Zudem ist es für die 
Kollegen in der Entgeltabrechnung eine große kulturel-
le Veränderung, die Kontrolle über diese Strukturen ab-
zugeben. Unternehmen mit Tarifstrukturen sollten gut 
überlegen, ob und wozu sie diese im globalen HR-Sys-

tem abbilden wollen und wie sie im laufenden Geschäft 
gepflegt werden. Denn während neue Tariftabellen in 
Entgeltsystemen meist automatisch zur Verfügung ge-
stellt werden, müssen sie im HR-System häufig manuell 
gepflegt/hochgeladen werden. 

Möglicherweise ist es daher auch ausreichend, an-
lassbezogen zur Bonusrunde oder Gehaltsrunde die 
Gehaltsdaten aus den Entgeltsystemen im HR-System 
aufzufrischen. Hier sind allerdings die Auswirkungen 
auf die Anforderungen des HR-Controllings sowie auf 
unterjährige Gehaltsanpassungen zu beachten.

Systemlandschaft prüfen 
Hier ist es ratsam, genau hinzusehen, welche weiteren 
Systeme aktuell in der Systemlandschaft vorhanden  
und welche Schnittstellen möglich sind. Häufig wird in 
den Pitches eine gute Anbindbarkeit versprochen, die 
sich dann in der Praxis als Herausforderung erweist, 
insbesondere wenn eine Payroll mit hochgradig ange-
passten Lösungen arbeitet, die noch aus den achtziger 
Jahren stammen.
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Da in diesem Zuge Fragen zur IT-Architektur ge-
stellt werden müssen, empfiehlt es sich, sowohl inter-
ne Ressourcen der IT einzubinden als auch Gespräche 
mit Referenzkunden zu führen, die eine vergleichbare 
IT-Landschaft betreiben. Naturgemäß haben Compen-
sation-&-Benefits-Prozesse eine enge Verzahnung zu 
Stammdaten und den HR-Kernprozessen wie Mitarbei-
tereintritt, Versetzung und Beförderung, denn diese ge-
hen fast immer mit einer Gehaltsanpassung einher. 

Es ist wichtig zu betrachten, wo diese HR-Core-Pro-
zesse abgebildet werden (sollen). Systeme wie Workday 
und SuccessFactors haben hier gute Karten, wohingegen 
viele andere Systeme in diesem Bereich (noch) Schwä-
chen zeigen. Damit gehen auch operative Fragestel-
lungen wie die Erstellung von entsprechenden Schrei- 
ben einher. Viele Systeme haben zwar grundlegende 
Funktionalitäten zur Dokumentenerzeugung, doch sind 
diese meist nicht ausgereift, und es wird auf Tools von 
Drittanbietern verwiesen. Es lohnt sich zu prüfen, wel-
che Schreiben rechtlich wirklich erforderlich sind, da sich 
in den meisten Systemen Benachrichtigungen einstel-
len lassen.

Datenaustausch 
Ein weiterer Aspekt ist die Verzahnung von Compensa-
tion-&-Benefits-Prozessen mit weiteren Tools und Da-
tenquellen wie zum Beispiel des Performance Manage-
ments. Wenn beispielsweise eine (evidenzbasierte, nicht 
unbedingt empfehlenswerte) Kopplung von Gehaltser-
höhungen oder Bonuszahlungen an die Ergebnisse der 
Mitarbeitergespräche oder die Positionierung innerhalb 
eines 9-Grid besteht, wäre ein gemeinsames Datenmo-

dell wünschenswert. Auch im Bereich der Vertriebsver-
gütung sehen wir häufig, dass Daten aus CRM-Syste-
men und des Vertriebscontrollings für die Abrechnung 
von Kommissionszahlungen und Boni erforderlich sind. 
Für die Erstellung eines Total Reward Statements sind 
Informationen aus anderen Bereichen wie Learning und 
Benefits unverzichtbar.

Dass die Notwendigkeit eines (bidirektionalen) Da-
tenaustauschs mit der (lokalen) Payroll besteht, versteht 
sich im Vergütungsbereich fast von allein. Dabei gilt: Je 
häufiger viele Daten ausgetauscht werden müssen, des-
to mehr macht eine automatisierte Schnittstelle Sinn. 
Im Idealfall können die neuen und bestehenden Syste-
me dann direkt über (Standard-)Schnittstellen anein-
ander angebunden werden, in anderen Fällen braucht 
es eventuell eine Middleware, mit deren Hilfe die Daten 
nach bestimmten Regeln konvertiert werden. In man-
chen Fällen ist die lokale Payroll-Landschaft dermaßen 
veraltet und/oder „over customized“, dass ohnehin ein 
Austausch angebracht wäre. Einige Anbieter verfügen in 
diesem Bereich über Preferred Partner. So arbeitet Perso-
nio eng mit DATEV zusammen, Workday ist mit SD Worx 
verzahnt sowie SuccessFactors naturgemäß mit SAP. 

Welche Datenstrukturen gibt es aktuell?
Gibt es schon ein Vorgängersystem, aus dem Daten-
strukturen übernommen werden können oder werden 
Stammdaten aktuell ausschließlich in lokalen Payroll-
Systemen oder gar Excel-Tabellen vorgehalten? Aus 
Vergütungssicht sind Datenstrukturen essentiell. Was 
zählt zu einer notwendigen Struktur? Die Stelle/Funk-
tion als kleinste Organisationseinheit ist Grundlage 

für eine Stellenarchitektur. Darauf basieren alle weite-
ren Elemente wie die Jobfamilie (zum Beispiel Finance), 
der Grade/das Level, das Gehaltsband, der Titel, der Kar-
rierepfad, die gewünschten Kompetenzen und erforder-
lichen Skills, möglicherweise ein internes Management-
Level, Firmenwagenberechtigung, Vertragsart und so 
weiter.  

Ein Beispiel: Die Funktion Controller ist beispiels-
weise der Jobfamilie Controlling und der Oberfamilie 
Finance zugeordnet; darüber hinaus ist sie mit Grade 12 
bewertet, zu dem ein Gehaltsband gehört, das je nach 
Standort (Land) festgelegt wird. Bei dieser Stelle/Funkti-
on handelt es sich um eine in der Fachlaufbahn, die dem 
internen Cluster der Professionals zugeordnet ist. Die 
nächste Karrierestufe wäre Senior Controller, die durch 
die Rangbezeichnung Senior gekennzeichnet wird.

Auf Ebene der Stelle können auch Matching-Codes 
für Vergütungsdatenbanken hinterlegt werden, wenn 
im System externe Benchmarkdaten angezeigt werden 
sollen oder man sich auf die Teilnahme an einer Vergü-
tungsstudie vorbereiten möchte. 

Einmal gedacht, oft gemacht
Das Strukturelement Stelle wird dann auf der konkreten 
Position, also auf der Ebene des Headcounts/der Team-
größe, mit den Personendaten verknüpft. Die Funktion 
Controller gibt es dementsprechend nur einmal, wo-
hingegen es beliebig viele (besetzte und unbesetzte) 
Controller-Positionen geben kann. Ebenso kann es Stel-
len geben, zu denen es keine Position gibt, beispielwei-
se weil derzeit kein Bedarf an der Position eines Senior 
Controllers besteht. 
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Die meisten (einfachen) HR-Systeme bilden jedoch 
hauptsächlich die Beziehungen von Personen (klassi-
sche Berichtswege) untereinander ab und verfügen so-
mit nur über ein eindimensionales Datenmodell.

Der Reifegrad der HR-Organisation ist  
ausschlaggebend
Eine durchgängige Zuordnung zur Stelle durch den ge-
samten Mitarbeiterlebenszyklus ist für konsequentes 
Vergütungsmanagement entscheidend. Bereits bei der 
Ausschreibung sollte die Position einer Stelle/Funktion 
zugeordnet werden, damit im Recruiting-Prozess Trans-

parenz hinsichtlich des Gehaltsbands oder der internen 
Eingruppierung, des Titels, der Vertragsart und der er-
forderlichen Kompetenzen besteht. Diese Transparenz 
kann den Beschaffungsprozess ungemein beschleuni-
gen. Gleiches gilt für Versetzungen oder Beförderungen. 

Grundlagenarbeit
Sind solche Strukturen aktuell nicht vorhanden, raten 
wir zur Grundlagenarbeit vorab zu einer Implementie-
rung eines HR-Systems. Für fortschrittliche HR-Core-Sys-
teme (zum Beispiel Workday und Success Factors) sind 
solche Strukturen Grundvoraussetzung einer Imple-
mentierung. Andere Systeme wie Cornerstone on De-
mand sind in den Datenstrukturen flexibler, und erste 
Module können schneller ausgerollt werden. Denn für 
transaktionale und in sich abgeschlossene Prozesse aus 
den Bereichen Learning oder Recruiting sind aufwen-
dige Datenstrukturen nicht zwingend erforderlich. Im-
plementiert man zuerst die Module der Peripherie und 
vernachlässigt die Strukturen und Kernprozesse in den 
Bereichen HRM und Compensation & Benefits, muss 
später auf Workarounds zurückgegriffen werden, oder 
aufwendige Nacharbeiten sind notwendig, um ein Sys-
tem vollumfänglich nutzen zu können. 

Kommentare und Wertungen beruhen auf den persönlichen Erfahrun-
gen der Autoren. 

Bentje Grünewald, 
Teammanagerin Compensation/HR Systems,  
DKV Mobility, Ratingen 
 
Bentje.Gruenewald@dkv-mobility.com 
www.dkv-mobility.com

Philipp Schuch, 
Gründer und Geschäftsführer,  
QPM GmbH 
 
philipp.schuch@gradar.com 
www.gradar.com

•  Abbildung von Berichtswegen: Berichtswege bilden eindi-
mensionale oder mehrdimensionale Beziehungen zwischen 
Menschen ab.

•  Stellenmanagement: Stellen, auch als Funktionen bezeichnet, 
sind die kleinste Organisationseinheit. Auf dieser Ebene wer-
den Personen  (Teil-)Aufgaben und Verantwortung für 
Arbeitsmittel und Prozesse übertragen. Stellen können 
beschrieben, bewertet, bepreist, mit Kompetenzen und ande-
ren Kriterien versehen werden.

•  Positionsmanagement: Positionen sind ein Strukturelement, 
mit dem die Anzahl der Mitarbeiter in einer Organisations-
einheit, zum Beispiel in einem Team, definiert wird. Mitarbei-
ter besetzen Positionen und bringen ihre Fachkompetenz 
beziehungsweise ihr Stellenprofil mit.

•  Integration von Marktdaten: Marktdaten basieren auf statis-
tischen Analysen von Gehältern mehrerer Marktteilnehmer 
und können als Referenz für Gehaltsentscheidungen dienen.

•  Vergütungsstrukturen: Gehaltsstrukturen definieren die Zah-
lungsbereitschaft und -fähigkeit einer Organisation. Diese 
können in Form von Gehaltsbändern, Gehaltsgruppen und 
anderem definiert werden.

Kategorien für den Produktvergleich:
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DE-RISKING IN EINZELSCHRITTEN
Wie sich Pensionsrückstellungen für eine Direktzusage mindern lassen – ein Praxisbeispiel

Von Dr. Guido Birkner 

Unternehmen, die nach HGB bilanzieren, müssen sich 
auch in der Niedrigzinsphase mit sechs Prozent Rech-
nungszins in der Steuerbilanz herumschlagen. Ein in-
habergeführtes Technologieunternehmen wollte die 
rasant steigenden Rückstellungen nicht mehr tatenlos 
hinnehmen, sondern tüftelte De-Risking-Maßnahmen 
aus. Der vorliegende Text ist eine gekürzte Fassung des 
Beitrags aus der dpn-Ausgabe 2/2021.

„Ein gutes bAV-Angebot für unsere Mitarbeiter ist 
ein zentrales Element in der Vergütungsstruktur unse-
res Unternehmens“, sagt Marcus Meier, Finanzchef der 
ABCD GmbH (alle Namen in diesem Beitrag sind auf 
Wunsch der Gesprächspartner geändert). „Die soziale 
Fürsorge war schon für die Gründer unseres Unterneh-
mens eine Pflicht“, ergänzt Vera Wagner, Personalleite-
rin des inhabergeführten Technologieherstellers mit 
Sitz in Norddeutschland, „und sie ist es für uns heute 
immer noch.“

Die ABCD GmbH wurde in den 1970er Jahren ge-
gründet. Heute ist der Technologieanbieter in rund 100 
Ländern vertreten und beschäftigt fast 10 000 Mitarbei-
ter, davon rund die Hälfte in Deutschland. Von Anfang 
an gewährte das Unternehmen seinen Beschäftigten in 
Deutschland eine Betriebsrente in Form einer Direktzu-
sage. Damit ging der Arbeitgeber eine unmittelbare 

Verpflichtung gegenüber den Mitarbeitern in der Alters-
vorsorge ein. Er konnte sich den Benefit auch leisten, so-
lange Gesetzgeber und Zinsen mitspielten.  Doch wie so 

viele andere Unternehmen „traf auch uns der extreme 
Anstieg der Rückstellungen vollkommen unvorherge-
sehen“, sagt der Finanzchef. Aber die Geschäftsführung 
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Eingreifen, bevor das Versorgungswerk umkippt: De-Risking-Maßnahmen  
können die finanzielle Last von Pensionsrückstellungen mindern.
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war in diesen Jahren so weitsichtig zu erkennen, dass die 
Rückstellungen für eine langfristige Direktzusage nicht 
mehr zu finanzieren sind. Die ABCD GmbH brauchte die 
eigenen Finanzmittel dringender für das Wachstum des 
Kerngeschäfts als für Pensionsrückstellungen.

Von der unmittelbaren zur mittelbaren Zusage
Anfang der 2000er Jahre suchte die Geschäftsführung 
eine Lösung für die unmittelbare Versorgungszusage. 
Zunächst reduzierte sie die Betriebsrentenzusagen für 
alle Neueintritte, musste aber rasch feststellen, dass die 
Entlastung durch diesen Einschritt allein nicht ausreich-
te. „Es ging kein Weg mehr an einem Bruch mit der bis-
herigen Altersvorsorge vorbei“, so Marcus Meier. Deshalb 
wurde die unmittelbare Direktzusage letztlich komplett 
für alle zukünftig neu eintretenden Beschäftigten aus-
geschlossen.  Gleichzeitig bot das Technologieunterneh-
men den Mitarbeitern mit einer Direktversicherung und 
einer rückgedeckten Unterstützungskasse mittelbare 
Versorgungszusagen bei externen Anbietern neu an. 
„Diese beiden Durchführungswege bestehen bei uns bis 
heute fort“, ergänzt die Personalleiterin. Das neue Mo-
dell schöpfe in der Direktversicherung alle Freibeträge 
und Fördergrenzen aus. Zudem belohnt der Arbeitgeber 
die Entgeltumwandlung der Beschäftigten durch eige-
ne Aufstockungsleistungen.

Die Bestandsbelegschaft mit Anwartschaften aus 
dem nun alten Versorgungswerk verblieb im Durch-
führungsweg der Direktzusage. Anwartschaften auf 
eine Betriebsrente blieben gewahrt und wuchsen mit 
zunehmender Betriebszugehörigkeit weiter an. Heute 
beschäftigt die ABCD GmbH noch rund 1000 Personen 

mit Anwartschaften im alten Versorgungswerk, wäh-
rend die Gesamtzahl der Beschäftigten in Deutschland 
inzwischen fünfmal so hoch ist. „Ein solches Wachstum 
von Neuverträgen hätten wir niemals mit der alten Di-
rektzusage finanzieren können“, betont Vera Wagner. 
Ihren Future Service komplett zu schließen, sei keine Op-
tion für die ABCD GmbH gewesen. „Wir sind als Unter-
nehmen innovativ, aber auch sozial, und überlegen uns 
deshalb eigene Lösungen.“

BilMoG und die Folgen
Das De-Risking der 2000er Jahre war nur ein erster 
Schritt. Damals konnte die Personalabteilung die Rück-
stellungen für das unmittelbare Versorgungswerk noch 
selbst berechnen. Doch die wachsende Regulatorik und 
die steigenden Aufwendungen für die Rückstellungen 
brachten das Thema schließlich auf den Schreibtisch 
des Finanzchefs. Das Inkrafttreten des Bilanzmoderni-
sierungsgesetzes (BilMoG) im Jahr 2009 verschärfte die 
Lage drastisch. Marcus Meier: „Wir hatten bereits vor-
her mit der Rückstellungsproblematik zu kämpfen, doch 
jetzt kam das Zinsthema noch dazu.“ Das BilMoG ordne-
te die Handelsbilanzierung aller Unternehmen, die nach 
dem HGB zu Buchführung verpflichtet waren, erstmals 
zum 31. Dezember 2010 neu. Unverändert blieb die steu-
erliche Spezialvorschrift des § 6a EStG. Demnach wur-
den die steuerlichen Pensionsrückstellungen wie bisher 
mit einem Rechnungszinsfuß von sechs Prozent unter 
Anwendung des Teilwertverfahrens ermittelt. Eben-
so blieb die Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die 
Steuerbilanz bestehen.  Entscheidend geändert wurde 
die Bewertung der Pensionsrückstellungen für die Han-

delsbilanz. Die Höhe der Rückstellungen richtet sich 
nach dem Zinssatz, der der Bewertung zugrunde gelegt 
wurde. Dieser Zinssatz wurde in § 253 Abs.2 des HGB als 
Durchschnitt bestimmter Marktzinssätze der vergange-
nen sieben Jahre abgeleitet. Damit wich die Ermittlung 
des Zinssatzes von der steuerlichen Methode ab.

Steigender Zinsänderungsaufwand belastet die Bilanz
Durch BilMoG verpflichtet den aktuellen Marktzins in 
der Bilanzierung anzuwenden, „ergab sich ein Zinsän-
derungsaufwand, der von Jahr zu Jahr immer größer 
wurde“, konstatiert Marcus Meier. Für die ABCD GmbH 
entstand daraus ein jährlicher Aufwand, der das Konzern-
ergebnis de facto halbierte. „Zwar räumt der Gesetz-
geber an dieser Stelle verschiedene Möglichkeiten ein, 
die Berechnungsmethodik zu ändern, um den Zinsän-
derungsaufwand in der Handelsbilanz zu reduzieren, 
besser gesagt, ihn in die Länge zu ziehen“, so der Finanz-
chef. „Trotzdem müssen wir jährlich einen zweistelligen 
Millionenbetrag als Rückstellung bilden.“

Zur handelsrechtlichen Seite des BilMoG kam das 
Zinsthema in der Steuerbilanz. „Damit, dass wir weiter-
hin mit dem Zinsfuß von sechs Prozent in der Steuerbi-
lanz zu bilanzieren haben, haben wir als Unternehmen 
enorme Bauchschmerzen“.  Für ihn ist es nicht logisch, 
dass „wir in der Handelsbilanz mit dem Marktzins run-
tergehen und in der Steuerbilanz bei fixen sechs Prozent 
verbleiben müssen“. Sicherlich habe der Gesetzgeber 
2009 nicht das langfristige Absinken des Marktzinses 
vorhersehen können. Jetzt aber befinde man sich „in ei-
nem zementierten Niedrigzinsumfeld, und der Steuer-
gesetzgeber reagiert nicht“, kritisiert Marcus Meier. 
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„Wir bilanzieren in der Steuerbilanz deutlich weniger 
Aufwand, woraus sich liquiditätswirksame Steuerab-
flüsse in erheblichem Umfang ergeben.“ 

Der korrespondierende Ausgleich über die Bildung 
von aktiven latenten Steuern auf diesen Bewertungs-
unterschied stelle quasi ein zinsloses Darlehen der 
Unternehmen gegenüber dem Fiskus dar. Durch diese 
Schieflage belastet der Gesetzgeber die Unterneh-
men zusätzlich zur eigentlichen bAV. „Dieser Umstand 
konterkariert die ursprüngliche Absicht des Staates, die 
Attraktivität der bAV zu fördern“, sagt Marcus Meier.

„In den Rücken gefallen“
Die steigenden Rückstellungen wollten die Verantwort-
lichen bei der ABCD GmbH irgendwann nicht mehr 
hinnehmen. Deshalb entwickelte sie gemeinsam mit 
Beratern entwickelten Ende der 2010er Jahre De-Ris-
king-Lösungen, die rechtlich wasserdicht sind, für die 
Beschäftigten auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beru-
hen und eine messbare finanzielle Entlastung für die 
Bilanz des Unternehmens schaffen.

Als erste De-Risking-Maßnahme entwickelte die Pro-
jektgruppe ein Zusatzangebot für rund 1000 Beschäf-
tigte mit Anwartschaften im alten Versorgungswerk. 
Das Angebot bestand aus drei Elementen:
• Die ABCD GmbH friert im ersten Schritt den Past-

Service der Mitarbeiter bis zu diesem Zeitpunkt ein 
und rührt ihn in Zukunft nicht mehr an. 

• Das Unternehmen zinst im zweiten Schritt den Fu-
ture Service ab und zahlt ihn als Einmalbetrag un-
mittelbar aus.

• Im dritten Schritt erhalten die Beschäftigten den Zu-
gang zur mittelbaren Zusage, also in die Durchfüh-
rungswege Direktversicherung und Unterstützungs-
kasse einzusteigen.

„Riesenaufwand und Riesenerleichterung“
Informationen zur den neuen Lösungen erhielten die 
Beschäftigten auf Versammlungen. Jeder einzelne war 
berechtigt, für sich individuell für oder gegen das An-
gebot zu entscheiden. Dafür räumte das Unternehmen 
ein Zeitfenster von sechs Wochen ein, innerhalb dessen 
sie sich erklären mussten. Am Ende nahm etwa jeder 
dritte Berechtigte das Angebot an. „Diese Zustimmung 
gab uns bilanzielle Planungssicherheit und ermöglichte 
es, den gesamten Verpflichtungsumfang fast um zehn 
Prozent zu reduzieren“, rechnet Marcus Meier vor. Das 
Unternehmen könne somit in den nächsten 30 Jahren 
einen zweistelligen Millionenbetrag sparen. „Das Pro-
jekt war ein Riesenaufwand, aber am Ende auch eine 
Riesenerleichterung.“  

Die Personalchefin Vera Wagner räumt ein, dass 
der Erfolg des Projektes nicht selbstverständlich war. 
Anfangs habe man gezweifelt, ob sich überhaupt eine 
relevante Zahl an Mitarbeitern für den Vorschlag be-
geistern könne. Daher erforderte es ein sensibles Vor-
gehen. Wenn verschiedenen Gruppen unterschiedliche 
Betriebsrentenmodelle angeboten werden, drohen 
sonst  Misstrauen, Neid und Unfrieden. „Das konnten 
wir durch viel offene Kommunikation vermeiden“, resü-
miert Vera Wagner.

Gerade die interne Kommunikation war ein Draht-
seilakt. Es sollte an keiner Stelle der Eindruck entstehen, 

verdiente Mitarbeiter für schlechtere Betriebsergebnis-
se verantwortlich machen zu wollen.  Dass nicht alle 
Mitarbeiter mit Anwartschaften aus dem alten Ver-
sorgungswerk ein Angebot erhielten, hatte rechtliche 
Gründe. „Die Einmalzahlungen dürfen nicht im Zusam-
menhang mit einer Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses erfolgen“, sagt Vera Wagner. „Das Abfindungsverbot 
untersagt die Abfindung speziell rentennaher Jahrgän-
ge.“

Verhandlungen mit den Betriebsräten
Aufwendig waren nicht nur die Informationsgespräche 
mit den Beschäftigten. Bereits zuvor hatten die Verant-
wortlichen der ABCD GmbH mit den Betriebsräten ent-
sprechende Vereinbarungen geschlossen. Im ersten Ge-
spräch stieß der Vorschlag des Zusatzangebots bei den 
Betriebsräten auf Widerspruch und löste Zweifel an der 
Solvabilität des Unternehmens aus. Hier konnte die Ar-
beitgeberseite beruhigen: Trotz der steigenden Rückstel-
lungsverpflichtungen war das Unternehmen nicht exis-
tenziell gefährdet. Auch übte der Arbeitgeber keinerlei 
Druck auf die Beschäftigten zur Annahme aus. „Es galt 
die doppelte Freiwilligkeit für jeden Mitarbeiter bei den 
Zusatzoptionen“, betont Vera Wagner.

Schließlich fuhr die ABCD GmbH einen dritten De-
Risking-Ansatz in Form einer Kapitalauszahlung. Dabei 
erweiterte sie das alte Versorgungswerk um die Option 
einer Einmalzahlung. In der Vergangenheit hatten an-
gehende Betriebsrentner, die Rentenleistungen aus der 
Direktzusage zu erwarten hatten, nie die Wahl zwischen 
monatlichen Renten und einer Einmalzahlung. Jetzt bie-
tet der Arbeitgeber seinen künftigen Betriebsrent- 
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nern beide Optionen an. Damit bekommen sie beim Ein-
tritt in die Rentenphase die Möglichkeit, ihr Geld in einer 
abgezinsten Einmalzahlung zu erhalten. 

Mit der Mitbestimmung schloss die Geschäftsfüh-
rung Betriebsvereinbarungen zur zusätzlichen Wahl-
möglichkeit nur der Mitarbeiter ab. Die Kapitaloption ist 
zeitlich nicht befristet. Das Unternehmen informierte 
die Beschäftigten über die Möglichkeit der Kapitalaus-
zahlung. Ein Teil der Belegschaft nahm die Option sofor-
tiger Liquidität bei Renteneintritt direkt an. Inzwischen 
gehen bei der ABCD GmbH die ersten Kollegen mit ei-
nem gemischten bAV-Portfolio in Rente.  

Dr. Guido Birkner, 
Leitender Redakteur betriebliche Altersversorgung / 
Pensions-Management, dpn – Deutsche  
Pensions & Investmentnachrichten
 
guido.birkner@faz-bm.de 
www.dpn-online.com
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MITARBEITERKAPITALBETEILIGUNG:  
BEWEGUNG NACH LANGEM STILLSTAND
Die Erhöhung des steuerlichen Freibetrags wird allseits begrüßt.  
Aber es würde noch mehr gehen.

Von Christiane Siemann 

Gesetzliche Rahmenbedingungen entscheiden über 
das Wohl und Wehe einer rentierlichen Möglichkeit zur 
Schaffung von Eigentum in Mitarbeiterhand. Nun hat 
der Gesetzgeber eine deutliche Erhöhung des steuerli-
chen Freibetrags in die Wege geleitet. David Voggeser, 
Partner und Experte für Fach- und Führungskräftevergü-
tung bei der hkp///group, ordnet die Neuregelungen ein.

Die Große Koalition wird mit dem neuen Fondsstand-
ortgesetz Mitarbeiteraktien stärker fördern. Die 
beschlossene Erhöhung des entsprechenden Freibetrags 
von 360 auf 1.440 Euro wurde Ende April im Finanzaus-
schuss des Deutschen Bundestages beschlossen. Wie 
bewerten Sie diesen Schritt?

David Voggeser: Die Anhebung ist absolut zu be-
grüßen. Aber das Gesetz kann das in den letzten Jah-
ren durch weitgehenden Stillstand geprägte politische 
Handeln in puncto Mitarbeiterkapitalbeteiligung nicht 
vergessen machen. Wir hinken hier anderen Industrie-
nationen weit, weit hinterher.

Welchen Rückstand meinen Sie konkret?
David Voggeser: Der von der Bundesregierung fest-

gelegte neue Wert wird als großer Sprung diskutiert, 
bleibt aber nur ein kleiner Hüpfer – noch immer weit 
weg von internationalen Standards. Länder wie Spani-
en mit 12.000 Euro, das Vereinigte Königreich mit 3.500 
Euro oder Österreich mit 4.500 Euro gewähren in der 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung signifikant höhere Steu-
erfreibeträge. Zudem ist weiterhin in vielen Bereichen  
wie einer möglichst einfachen Mitarbeiterbeteiligung 
für Start-ups noch einiges zu tun.

Aber der Vorstoß des Gesetzgebers läuft doch grund-
sätzlich in die richtige Richtung.

David Voggeser: Auf jeden Fall, denn es ist zu er-
warten, dass die Erhöhung von Freibeträgen zu ei-
ner Erhöhung der Teilnahmequoten in existierenden 
Programmen führt – wie auch insgesamt zu einer 
stärkeren Verbreitung der Mitarbeiterbeteiligung in 
Deutschland.

Worauf stützt sich Ihre Zuversicht?
David Voggeser: Das haben wissenschaftliche Studi-

en, Fachkonferenzen oder auch Vorstöße namhafter Un-
ternehmen zum Beispiel im Rahmen des „Berliner Ap-
pells für mehr Vermögensbildung in Mitarbeiterhand“ 
unterstrichen. Auch eine Kurzumfrage von uns zusam-
men mit dem Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung 
AGP und dem Deutschen Aktieninstitut legt eine sol-
che Entwicklung nahe. Demnach sehen rund drei Viertel 
der Unternehmen im steuerlichen Freibetrag einen 

YesPhotographers - stock.adobe.com

Erhöht das Commitment und die Motivati-
on der Mitarbeiter: ein Stück vom Ganzen.
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wichtigen Hebel, um Mitarbeiterbeteiligung attraktiver 
zu machen. 

Was bewirkt der erhöhte Freibetrag neben den Vorteilen 
für Anteilseigner konkret? 

David Voggeser: Wir gehen davon aus, dass  er Un-
ternehmen stärker motiviert, ihrerseits das rentable 
Investment Mitarbeiterkapitalbeteiligung noch attrak-
tiver zu machen, zum Beispiel über die Gewährung von 
Rabatten auf den Kauf von Unternehmensanteilen oder 
die Incentivierung des Aktienerwerbs durch kostenfreie 
Anteile. Dieses Vorgehen minimiert auch gleichzeitig 
wirtschaftliche Verluste. Auch tiefe wirtschaftliche Kri-
sen werden langfristig kompensiert, da Mitarbeiter für 
ihr Investment aufgrund des geringeren Kurses eine 
größere Anzahl an Aktien erhalten. Spätere Kurssteige-
rungen erhöhen so die Rendite. So lassen sich bei rund 
95 Prozent der Unternehmen aus DAX, MDAX, SDAX und 
TecDAX in einem Zehnjahreszeitraum deutlich positive 
Renditen nachweisen. 

Aber wird die Erhöhung des Freibetrags nicht auch dazu 
führen, dass der Staat stärker von  Renditen profitieren 
will? 

David Voggeser: Genau hier beißt sich die Katze in 
den Schwanz. Wir sehen die Diskussion um ein Beibehal-
ten des Solidaritätszuschlags auf Kapitalerträge sowie 
um eine mögliche Finanztransaktionsteuer auf Aktien 
kritisch, insbesondere wenn diese Aktien durch Mitar-
beiter fünf Jahre oder länger gehalten wurden. Mit Blick 
auf eine stärkere Beteiligung von Arbeitnehmern am 

wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen sind derartige 
Regelungen schlicht kontraproduktiv. 

Zuletzt wurden die speziellen Anforderungen von 
Start-ups bei der Beteiligung ihrer  Mitarbeiter in den 
Mittelpunkt der Diskussion gestellt. Welche Probleme 
stellen sich hier?

David Voggeser: Wir sprechen bei Mitarbeiterka-
pitalbeteiligung in der Regel über börsennotierte Un-
ternehmen und unterschlagen dabei oft die speziellen 
Nöte von mittelständischen und jungen Firmen ohne 
Aktien. Speziell junge Start-up-Unternehmen sind aber 
auf eine Beteiligung von Mitarbeitern angewiesen. Sie 
können oft keine marktüblichen Vergütungen zahlen. 
Anteile am Unternehmen könnten hingegen ohne ei-
ne Verringerung des Bestands an Barmitteln ausgege-
ben werden. Verknüpft man dies zusätzlich mit einem 
Eigeninvestment von Mitarbeitern, erhöht sich der von 
diesen gehaltene Anteil nochmals. Damit gewinnen 
beide Seiten: Das Unternehmen erhält Kapital, wird er-
folgreicher und verliert weniger Mitarbeiter, die sich – 
steuerlich gefördert – eine zweite Einkommensquelle 
aufbauen.

Was steht diesem Idealbild im Weg?
David Voggeser: Eine vergünstigte oder gar kosten-

freie Überlassung von Unternehmensanteilen stellt 
nach deutschem Steuerrecht einen geldwerten Vorteil 
dar. Die 1.440 Euro als Freibetrag sind gerade für Start-
ups deutlich zu wenig, weil der darüber hinausgehende 
geldwerte Vorteil versteuert werden muss – und zwar 
im Moment des Zuflusses. Das stellt Beschäftigte, die 

Anteile nicht zu Barmitteln machen können, vor ein Pro-
blem. Sie müssten schlicht Steuern zahlen, ohne dass sie 
die Möglichkeit hätten, die Anteile zu verkaufen. 

Aber wurde diese Regelung für Start-ups nicht geändert?
David Voggeser: In der Tat, die Besteuerung erfolgt 

nunmehr erst zum Zeitpunkt der Veräußerung, spätes-
tens aber nach zwölf Jahren. Aber dennoch kann die ge-
schilderte Situation auch zu diesem Zeitpunkt eintreten. 

Welche Rolle spielt bei nicht börsennotierten 
 Unternehmen die Bewertung? 

David Voggeser: Da sprechen Sie einen wunden 
Punkt an. Für die Besteuerung des geldwerten Vorteils 
ist auch bei Start-ups – wenngleich eventuell erst später 
– relevant, welchen Wert die jeweilige Beteiligung hat. 
Dafür ist eine entsprechende Bewertung erforderlich. 
Und hier gibt es viele Möglichkeiten, aber weder eine 
verbindliche Festlegung noch eine Empfehlung seitens 
des Gesetzgebers. Die Unternehmen werden hier im 
Grunde alleingelassen. 

„Rund drei Viertel der 
Unternehmen sehen im 
steuerlichen Freibetrag 
einen wichtigen Hebel, um 
Mitarbeiterbeteiligung 
attraktiver zu machen.“
David Voggeser, Partner, 
Experte für Fach- und 
Führungskräftevergütung, 
hkp///group
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Wie lautet Ihr Appell an die Politik?
David Voggeser: Es geht nicht nur um die Politik, das 

wäre zu kurz gesprungen. Auch die Unternehmen müs-
sen ihren Beitrag leisten und bei attraktiven Angeboten 
sollten Mitarbeiter diese auch nutzen und investieren. 
Am Ende gilt unabhängig von der Unternehmensform 
oder -größe: Mitarbeiterbeteiligung wirkt nachhaltig 
positiv für alle. Sie sollte deswegen nicht durch unat-
traktive Rahmenbedingungen wie eine marginale För-
derung oder bürokratische Regelungen ausgebremst 
werden.  

Weitere Informationen zu Mitarbeiteraktien sowie Szenarien 
zur Entwicklung von Investments in der Mitarbeiterkapital-
beteiligung lassen sich mit dem "Rendite-Dreieck" des Deut-
sches Aktieninstituts und der hkp///group hier simulieren..

Mehr zum Thema 
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ABGRENZUNG ZWISCHEN GELDLEISTUNG UND SACHBEZUG 
Ein Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen klärt auf, welche Arbeitgeberleistungen als Bar- oder Sachlohn einzuordnen sind.  

Von Theresa Voit und George Wyrwoll 

Am 13. April 2021 hat das Bundesministerium der Finan-
zen (BMF) das langersehnte Schreiben zur Abgrenzung 
zwischen Geldleistung und Sachbezug und Anwendung 
der Regelungen des § 8 Abs. 1 Satz 2 und 3 und Abs. 2 Satz 
11 zweiter Halbsatz EStG erlassen. Es soll bestehende Un-
klarheiten beseitigen und Zweifelsfragen beantworten.
Die Frage nach dem Vorliegen von Bar- oder Sachlohn 
im Einzelfall ist ein Dauerbrenner in der steuerlichen 
Beratungspraxis sowie ständiger Gegenstand von Lohn-
steueraußenprüfungen. Auch die Gerichte hatten sich 
regelmäßig mit Fragen zur Qualifizierung von Bar- und 
Sachlohn auseinanderzusetzen. Zuletzt erfolgte dies 
in den Urteilen vom 7. Juni 2018 (VI R 13/16) und 4. Ju-
li 2018 (VI R 16/17). In diesen beiden Urteilen entschied 
der Bundesfinanzhof (BFH), dass die Gewährung eines 
Krankenversicherungsschutzes in Höhe der geleisteten 
Beiträge Sachlohn darstellt, wenn der Arbeitnehmer 
aufgrund des Arbeitsvertrages von seinem Arbeitgeber 
ausschließlich Versicherungsschutz und nicht auch eine 
Geldzahlung verlangen kann. Zahlt der Arbeitgeber sei-
nem Mitarbeiter hingegen einen Zuschuss für dessen 
private Zusatzkrankenversicherung, wendet er Geld und 
keine Sache zu. Entscheidend ist in solchen Fällen also, 
ob der Arbeitgeber als Versicherungsnehmer für seine 
Mitarbeiter eine Zusatzkrankenversicherung abschließt 

(Arbeitgeber als Vertragspartner der Versicherungsge-
sellschaft) und die Beiträge direkt an das Versicherungs-
unternehmen zahlt (Sachlohn). Leistet der Arbeitgeber 
jedoch nur einen Barzuschuss zu einer von dem Arbeit-
nehmer selbst abgeschlossenen Zusatzkrankenversi-
cherung, liegt Barlohn vor. Dieser Auffassung hat sich 
auch die Finanzverwaltung angeschlossen und wendet 
die genannten Grundsätze auf alle entsprechenden 
Sachverhalte an.

Gesetzliche Neuregelung § 8 Abs. 1 S. 2 und 3 EStG
Im Nachgang zu den beiden genannten BFH-Urteilen, 
wurde § 8 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) 
durch das „Jahressteuergesetz 2019“ (Gesetz zur wei-
teren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und 
zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften) um die 
Sätze 2 und 3 ergänzt. Seit dem 1. Januar 2020 enthält 
§ 8 Abs. 1 EStG in Satz 2 eine gesetzliche Definition von 
Barlohn und in Satz 3 eine Regelung zur Behandlung von 
Gutscheinen und Geldkarten. Nun ist klargestellt, dass 
zu den Einnahmen in Geld zweckgebundene Geldleis-
tungen, nachträgliche Kostenerstattungen, Geldsurro-
gate und andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag 
lauten, zählen. 
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Da Gutscheine und Geldkarten nach dieser Defini-
tion als Geldsurrogate beziehungsweise Vorteile, die 
auf einen Geldbetrag lauten, immer Barlohn darstellen 
würden, bedurfte es einer Rücknahme dieser Definition, 
nach der Gutscheine und Geldkarten auch weiterhin als 
Sachlohn gelten. 

Die Neuregelung stellt für die Anerkennung als 
Sachbezug dann aber doch ganz bestimmte Vorausset-
zungen auf.  Sie führt zu einer Einschränkung, sodass 
Gutscheine und Geldkarten nur noch unter bestimmten 
Voraussetzungen als Sachbezug anerkannt werden.

Gutscheine und Geldkarten als Sachbezug 
Nach dem Gesetzeswortlaut sind solche Gutscheine 
und Geldkarten begünstigt, die ausschließlich zum Be-
zug von Waren oder Dienstleistungen berechtigen und 
die Kriterien von  § 2 Abs. 1 Nummer 10 des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes (ZAG) erfüllen. Danach lassen 
sich Gutscheine und Geldkarten in drei Gruppen unter-
gliedern: 
1. Begrenzter Kreis von Einsatzstellen (gem. § 2 Abs. 1 

Nummer 10 Buchstabe a ZAG) wie zum Beispiel wie-
deraufladbare Geschenkkarten für den Einzelhandel, 
Centergutscheine oder Kundenkarten, „City-Cards“ 
oder Stadtgutscheine.

2. Sehr begrenzte Palette an Waren oder Dienstleistun-
gen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b ZAG) wie zum 
Beispiel Gutscheine oder Geldkarten begrenzt auf 
Kraftstoff, Ladestrom., Fitnessleistungen, Streaming-
dienste für Film und Musik, Zeitungen und Zeitschrif-
ten, einschließlich Downloads oder Beautykarten.

3. Bestimmte Einsatzmöglichkeiten für soziale oder 
steuerliche Zwecke (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. c 
ZAG) wie zum Beispiel Verzehrkarten in einer sozi-
alen Einrichtung, Essensgutscheine, Restaurant-
schecks, arbeitstägliche Zuschüsse zu Mahlzeiten, 
Behandlungskarten für ärztliche Leistungen, Reha-
maßnahmen, Karten für betriebliche Gesundheits-
maßnahmen.

Nicht zuletzt aufgrund der deutlichen Verschärfung 
ist die gesetzliche Neuregelung seit Inkrafttreten heftig 
umstritten. Die zusätzliche Anforderung an Gutscheine 
und Geldkarten führte in der Praxis zu erheblicher Unsi-
cherheit, weil unklar war, wie genau die einzelnen Krite-
rien auszulegen sind und wo diese ihre Grenzen finden. 
Hier schafft das BMF-Schreiben nun Abhilfe, indem es 
Beispiele aufführt, die unter die einzelnen Varianten zu 
fassen sind. 

Nichtbeanstandungsregelung
Insbesondere für Kartenanbieter von sogenannten 
Open-Loop-Systemen (Prepaid-Karten im Netz von Visa 
und Mastercard) gab es keine Klarheit, ob diese Karten 
per se keinen Sachbezug mehr darstellen oder wie sie  
ausgestaltet sein müssen, damit sie die gesetzlichen 
Anforderungen erfüllen. Für diese Anbieter enthält das 
BMF-Schreiben eine erfreuliche Regelung, nach der Gut-
scheine und Geldkarten die Kriterien des ZAG erst ab 
dem 1. Januar 2022 verpflichtend erfüllen müssen, damit 
sie als Sachbezug zu werten sind. Somit gelten derzeit 
die bisherigen Grundsätze zu Gutscheinen und Geld-
karten fort, sodass auch bislang in Verkehr gebrachte 

Open-Loop-Karten noch bis zum 31. Dezember 2021 als 
Sachbezüge anerkannt werden.

Gutscheine und Geldkarten, die ab 2020 keinen 
Sachbezug mehr darstellen
Nach dem BMF-Schreiben explizit ausgenommen als 
Sachbezug sind Gutscheine und Geldkarten, die nicht 
ausschließlich zum Bezug von Waren oder Dienstleis-
tungen berechtigen. Ebenso Geldkarten und Wertgut-
habenkarten in Form von Prepaid-Kreditkarten mit 
überregionaler Akzeptanz ohne Einschränkungen hin-
sichtlich der Produktpalette. Stets als Geldleistung zu 
behandeln sind somit insbesondere Gutscheine oder 
Geldkarten, die
• über eine Barauszahlungsfunktion verfügen, wobei 

es nicht beanstandet wird, wenn verbleibende Rest-
guthaben bis zu 1 Euro ausgezahlt werden können,

• über eine eigene IBAN verfügen,
• für Überweisungen (zum Beispiel PayPal) verwendet 

werden können,
• für den Erwerb von Devisen verwendet werden kön-

nen oder
• als generelles Zahlungsinstrument hinterlegt wer-

den können.

Sachbezugsfreigrenze
Die Unterscheidung zwischen Geldleistung und Sach-
bezug ist nicht zuletzt deshalb entscheidend, da Geld-
leistungen grundsätzlich (lohn-)steuerpflichtig sind 
und die Anwendung einiger steuerlicher – insbesonde-
re auch begünstigender – Vorschriften nur im Falle von 
Sachbezügen möglich ist. Dies gilt beispielsweise für 
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die Sachbezugsfreigrenze von derzeit noch 44 Euro. Vo-
raussetzung hierfür ist, dass die Sachbezüge zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wer-
den. Erfreulich: Ab 2022 wird die monatliche Freigrenze 
auf 50 Euro erhöht. 

Sachbezugskategorien ab 2022  
Steuerlich begünstigungsfähige Sachzuwendungen im 
Rahmen der dann geltenden 50-Euro-Freigrenze lassen 
sich ab 2022 ausschließlich über Gutscheine und Geld-
karten realisieren, die nur in einem begrenzten Kreis an 
Akzeptanzstellen eingelöst werden können oder deren 
Warenpalette sehr begrenzt ist.

Das BMF-Schreiben unterscheidet beim ZAG-Krite-
rium „begrenzter Kreis an Akzeptanzstellen“ zwischen 
Gutscheinen, die dazu berechtigen, Waren aus der eige-
nen Produktpalette des Ausstellers zu beziehen (Rz. 9a). 
Das wäre beispielsweise bei einem Originalgutschein 
oder einer Guthabenkarte einer bundesweiten Droge-
riekette der Fall. Eine Begrenzung der Einlösbarkeit auf 
eine bestimmte Region oder auf Deutschland insge-
samt ist hier nicht gefordert. 

Im BMF-Schreiben werden darüber hinaus solche 
Gutscheine und Geldkarten als Sachbezug definiert, die 
nur in einer bestimmten inländischen Stadt oder Region 
einsetzbar sind (Rz. 9b). Die Sachbezugskarten können 
dann bei allen regionalen Akzeptanzstellen eingelöst 
werden, mit denen der Kartenemittent Akzeptanzver-
träge unterhält. Dies ermöglicht in der Praxis in der je-
weiligen Region oder Stadt weiterhin eine bunte Einlö-
sevielfalt. In einem Merkblatt zum ZAG hatte die BaFin 
für Stadtgutscheine auch eine Postleitzahlensystematik 

aufgestellt. Im BMF-Schreiben stellt die Finanzverwal-
tung allerdings klar, dass sie allein für die lohn- und 
einkommensteuerliche Auslegung der ZAG-Kriterien 
zuständig ist. Die Steuerfreiheit für Sachbezüge ist inso-
fern kein Selbstzweck, sondern legitimiert sich aus Sicht 
der Finanzverwaltung nur dann, wenn der Sachbezug-
scharakter angemessen gewahrt ist. Ein Anbieter von 
Sachbezugskarten, der entsprechende Akzeptanzverträ-
ge unterhält, wird vor diesem Hintergrund eine entspre-
chende regionale Fokussierung ermöglichen.

Beim ZAG-Kriterium „sehr begrenzte Palette von Wa-
ren oder Dienstleistungen“ fordert das BMF-Schreiben 
zwar keine Akzeptanzverträge und auch keine Begren-
zung auf das Inland. Allerdings muss das angebotene 
Warenspektrum eben sehr begrenzt sein. Lassen sich 
mit dem Gutschein neben Kleidung, Accessoires und 
Parfüm beispielsweise auch Gartenartikel oder ein Fuß-
ball kaufen, wäre die Begrenzung schon überschritten. 

Was gilt für Tankgutscheine?
Ein reiner Tankgutschein (Tankkarte) kann zum Bezug 
von Waren und Dienstleistungen
– entweder bei einer bestimmen Tankstellenkette 

(bspw. nur bei Shell) oder 
– in einem Tankstellennetzwerk (zum Beispiel bei Aral, 

Shell, Total, Esso, Avia und Jet) eingelöst werden.

Bis 31. Dezember 2021 kann jeder Tankgutschein wei-
ter genutzt werden. Da bis zum Jahresende keine Be-
schränkung vorgenommen werden muss, bieten viele 
Sachbezugskarten allerdings eine viel breitere Verwen-
dungsauswahl. Ab dem 1. Januar 2022 kann weiterhin 

ein Tankgutschein ausschließlich einer bestimmen Tank-
stellenkette eingelöst werden. Arbeitgeber müssten die-
se Gutscheine selbst beziehen und an die Mitarbeiter 
verteilen oder ein entsprechendes (digitales) Dienstleis-
tungsangebot eines Gutscheinanbieters nutzen.

Ein Tankgutschein, der in einem Tankstellennetzwerk 
unterschiedlicher Marken eingelöst werden kann, funk-
tioniert ab 2022 nur dann noch, wenn der Arbeitgeber 
unmittelbar selbst mit den Tankstellen abrechnet. Un-
ternehmen werden diese Umsetzung aus Administra-
tionsgründen aber wohl eher meiden. Nutzbar könnte 
auch eine „Themenkarte“ für eine sehr begrenzte Wa-
ren- oder Dienstleistungspalette sein. Dann dürfte in 
einer Vielzahl von Tankstellen aber wirklich nur getankt 
oder Motoröl bezahlt werden und nicht die Autowäsche 
oder der Schokoriegel aus dem Tankstellenshop. In der 
Praxis ist genau dies technisch leider zumeist nicht zu-
verlässig realisierbar. 

Bei einer Stadt- beziehungsweise Regionenkarte, die 
nur in einem begrenzten Kreis von Einlösestellen über 
Akzeptanzpartnerverträge einsetzbar ist, wären auch 
weiterhin unterschiedliche Tankstellen nutzbar, sofern 
diese entsprechend regional eingebunden sind.

Amazon-Gutschein sind kein Sachbezug
Das BMF-Schreiben definiert klar, dass Sachbezugsgut-
haben eines Onlinehändlers nicht als Sachbezug gelten, 
wenn es auch für Produkte von Fremdanbietern (zum 
Beispiel Marketplace) nutzbar ist. Amazon-Gutscheine 
in der bislang bekannten Form stellen demnach ab 2022 
keinen Sachbezug mehr dar. 
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Ganz generell kollidieren solche „Breitband-Online-
angebote“ in gewisser Weise zudem auch mit der Ge-
setzesbegründung zum Jahressteuergesetz 2019. Hier 
betonte der Gesetzgeber nämlich explizit, dass mit der 
steuerlichen Begünstigung beim Sachbezug „speziell 
kleine und mittelständische Unternehmen vor Ort ge-
fördert werden“ sollen. 

Dieser Aspekt dürfte angesichts der Corona-Pande-
mie noch wichtiger geworden sein. Arbeitgeber können 
ihren Beschäftigten also einen motivierenden steuer- 
und sozialversicherungsfreien Sachbezug gewähren 
und gleichzeitig nachhaltig Gewerbetreibende in der 
Region unterstützen.

Fazit
Auch wenn es mehr als ein Jahr seit Inkrafttreten der 
Neuregelung gedauert hat, bis das BMF ein entspre-
chendes Anwendungsschreiben herausgegeben hat, so 
ist dieses doch zu begrüßen, da es dem Rechtsanwender 
einen Eindruck von der Auffassung der Finanzverwal-
tung vermittelt. 
 Durch die Vielzahl an Beispielen für die neue Defini-
tion von Barlohn und die einzelnen Fallgruppen des § 2 
Absatz 1 Nummer 10 ZAG, die den Anwendungsbereich 
der Varianten verdeutlichen, wird die gesetzliche Rege-
lung handhabbarer. Die Finanzverwaltung hat mit der 
Übergangsregelung zudem Zeit für Anpassungen gege-
ben. 
 Klar ist, dass Gutscheine und Sachbezugskarten ab 
dem Jahr 2022 restriktiver gehandhabt werden müssen. 
Erfreulicherweise gibt es Umsetzungswege sowie Gut-
schein- und Kartenlösungen von Anbietern, die auch im 

Übergang zum kommenden Jahr eine nahtlose Weiter-
nutzung der Steuerfreigrenzen ermöglichen.  

Theresa Voit, 
Steuerberaterin,  
BANSBACH GmbH 
 
 
theresa.voit@bansbach-gmbh.de 
www.bansbach-gmbh.de

George Wyrwoll, 
Unternehmenskommunikation und  
Regierungsbeziehungen, 
Sodexo Benefits and Rewards Services 
 
George.wyrwoll@sodexo.de
www.sodexo.de

Der vorliegende Artikel gibt einen ersten Überblick über die 
neuen regulatorischen Rahmenbedingungen beim Sachbezug. 
Eine Fassung des Beitrags mit vertiefenden Informationen  
können Sie unter www.bansbach-gmbh.de und www.sodexo.de 
nachlesen..

Mehr zum Thema
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM COMPENSATION & BENEFITS 
IM JUNI UND JULI 2021
„Compensation & Benefits –  
Training auf top level“ 
Veranstalter: hkp///group
Zeit und Ort: 10. bis 11. Juni 2021,  
 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Format: Onlineevent  
Kontakt: Rebekka Lang
Telefon: + 49 69 17 53 63 37 1
E-Mail: rebekka.lang@hkp.com

Die Anforderungen an HR und die Comp-&-Ben-
Rolle verändern sich fortlaufend. Verantwortlich 
dafür sind gesetzliche und regulatorischen Neue-
rungen sowie die Digitalisierung und Transforma-
tion in Unternehmen. Auch Neu- und Querein-
steiger auf Fach- und Führungspositionen sind 
noch nicht mit den Feinheiten des Managements 
von Vergütung und Nebenleistungen vertraut. 
Das Training umfasst daher unter anderem die 
Themen: 
 Funktionsbewertung – Ansätze und 

 Durchführung in klassischen und agilen 
Organisationen

 Variable Vergütung – Short Term Incen-
tives und Erkenntnisse zur individuellen 
 Differenzierung

 Nebenleistungen/Benefits – aktuelle 
 Marktpraxis und Trends

 betriebliche Altersversorgung zwischen 
 klassischem Anspruch und aktuellen 
 Anforderungen

 Merit Process – Grundlagen und Durch-
führung von Gehaltsrunden

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

PensionsEurope annual conference 
Veranstalter: PensionsEurope
Zeit und Ort: 9. bis 10. Juni 2021,  
 10.00 Uhr bis 13.45 Uhr
Format: Digitale Konferenz
Tel: + 32 2 289 14 14
E-Mail: info@pensionseurope.eu

Einmal jährlich lädt der Dachverband Pensions-
Europe zu einer Konferenz nach Brüssel ein. In 
diesem Jahr findet die Veranstaltung virtuell 
statt. Unter der Überschrift „Adequate and 
sustainable pensions“ wird sich die Tagung mit 
der EU-Rentenpolitik, Sustainable Finance sowie 
angemessenen und finanziell nachhaltigen 
Renten im Niedrigzinsumfeld beschäftigten. Auf 
dem Programm steht unter anderem das Thema 
„Impact Investing als Teil verantwortungsbe-
wusster Investitionen“. Wie unterscheidet es 
sich von traditionelleren ESG-Investitionen? Wie 
wird es durchgeführt, welche Herausforderun-
gen müssen bewältigt werden, und welche Rolle 
spielt die EU dabei?
Führende Experten für Renten und EU-Beamte 
tauschen sich über bewährte Verfahren zu den 
drängendsten Themen in der Rentenlandschaft 
aus, die in diesem Jahr auch vor dem Hintergrund 
der Covid-19-Pandemie und den Folgen der anhal-
tenden Krise betrachtet werden muss.

Programmdetails können Interessierte hier 
nachlesen.

Praxisforum Total Rewards 2021
Veranstalter: F.A.Z. Business Media 
Zeit und Ort: 21. April 2021, 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr 
Format: Webkonferenz  
Kontakt: Stefanie Reiß
Telefon: +49 69 75 91 32 31
E-Mail: stefanie.reiss@faz-bm.de 

Auf der Tagesveranstaltung berichten Praktiker 
und Wissenschaftler über aktuelle Trends in der 
Vergütung und der betrieblichen Altersversor-
gung. HR-, Vergütungs- und Benefits-Experten 
nutzen die unabhängige Plattform für den 
fach lichen Austausch. Die Teilnehmer erfahren, 
wie sie Vergütungsmodelle auf die Unterneh-
mensstrategie ausrichten und strategische Ziele 
erreichen können. Drei spannende Keynotes 
erwarten die Gäste: 
 Marc Muntermann, Head of Compensation & 

Benefits und Executive HR, Siemens Energy, 
referiert zum Thema „Neue Vergütungsstruk-
turen für Führungskräfte“. 

 Shereen Alaa, Global Head of Total Rewards, 
Henkel AG & Co. KGaA, informiert über 
 „Re-shaping the Total Rewards Strategy“. 

 Dr. Claus Vormann, Head of Compensation 
& HR-Systems, ista International GmbH, 
 widmet sich dem Thema „Wie individuell 
können Vergütung und Benefits sein?“.

Mehr Informationen über die weiteren 
 Programmpunkte und Referenten erfahren Sie 
hier.

Variable Vergütung im Vertrieb:  
fünf Tipps, wie Sie Ihr Vertriebsteam zu Top- 
Leistung motivieren
Veranstalter: TOTAL REWARDS,  
 F.A.Z. Business Media 
Wann: 17. Juni 2021, 11 Uhr bis 12 Uhr 
Format: Webinar 

Es gibt viele Möglichkeiten, das Verhalten von 
Vertriebsmitarbeitern zu steuern. Eine variable 
Vergütung ist ein wichtiges Motivationsinstru-
ment. Sie muss jedoch gut implementiert wer-
den, und der Vergütungsmix muss stimmig sein. 
Ansonsten verfehlt die variable Vergütung ihre 
Wirkung und fördert nicht das Verkaufsverhalten 
der Vertriebsmitarbeiter. Unternehmen, die auch 
variable Vergütungselemente einsetzen, nutzen 
häufig einen Provisionsplan. Die Gestaltung 
und Verwaltung dieser Pläne ist entscheidend 
für den Erfolg. Frank Dehne, Sales Director von 
Xactly, zeigt auf, welche Inputs und Erkenntnisse 
eine adäquate Softwarelösung für Vertreter mit 
Kundenkontakt bereitstellt, sodass das Manage-
ment den Überblick behalten und Anpassungen 
vornehmen kann.

Zur Anmeldung gelangen Sie hier.
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