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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

eine kurze Presseschau nur von diesem zufälligen 
Tag Ende Mai, an dem ich dieses Editorial verfasse: 
Die  Kollegen der WELT berichten vom „Fluch der 
 Inflation“, der Bayerische Rundfunk fragt „Sind 
wir alle von Armut bedroht?“, und Top-Ökonom 
Hans-Werner Sinn warnt vor „schweren Jahren für 
Deutschland“. Viele ähnliche Berichte ließen sich 
zitieren. 

Die Inflationsrate steigt also und zehrt das hart ver-
diente Geld der Arbeitnehmenden auf. Kein Wunder, 
dass die nun besonders häufig bei der Chefetage 
vorstellig werden, um über eine Gehaltserhöhung zu 
verhandeln. Dabei haben die Unternehmen schon 
reichlich Arbeit damit, die betrieblichen Folgen der 
Geldentwertung zu managen. 

Diese Ausgabe steht also in großen Teilen im Zeichen 
der Inflation und der sich daraus ergebenden Folgen 
für Compensation & Benefits. Welche Ansätze, 
welche Lösungen, welche kreativen Ideen entwickeln 
Experten aktuell? In dieser Ausgabe erfahren Sie es – 
und darüber hinaus noch eine Menge mehr! 

Herzliche Grüße aus der Redaktion, 

Cliff Lehnen 
Chefredakteur

Cliff Lehnen
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AKTUELLES IN KÜRZE
Neuer Score misst Qualität der Vergütungssysteme und 
macht sie vergleichbar
Das Forschungsteam des SusGovLab (Sustainable 
Governance Lab) an der Justus-Liebig-Universität Gie-
ßen hat einen Score entwickelt, der die Nachhaltig-
keitsaspekte in den Vergütungssystemen von DAX- und 
MDAX-Unternehmen anhand klarer Kriterien misst und 
somit objektiv vergleichbar macht.
Der ESG-Vergütungsscore weist in Prozent aus, in wel-
chem Umfang die Anforderungen an ein nachhaltiges 
Vergütungssystem von dem jeweiligen Konzern erfüllt 
werden. Anhand der aktuellen Informationen zum Ver-
gütungssystem, die von den DAX- und MDAX-Unter-
nehmen der Hauptversammlung zur Billigung vorge-
legt wurden, konnten die Werte ermittelt werden. Die 
meisten Unternehmen haben ihr Vergütungssystem 
mit Wirkung zum 1. Januar 2021 neu gefasst und auf der 
letztjährigen Hauptversammlung vorgestellt.
Die Entwicklung des ESG-Scores basiert auf den aktu-
ellen Vorgaben des Deutschen Corporate Governance 
Kodex (DCGK) sowie dem Gesetz zur Umsetzung der 
zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) und misst 
vier Bewertungsdimensionen: Strategie, Struktur, De-
sign und Regulatorik. 
Spitzenreiter im ESG-Vergütungsscore ist die Deutsche 
Bank mit einem Score-Wert von 85 Prozent, gefolgt von 
K+S, Covestro und BASF, die alle einen Wert von über 80 
Prozent aufweisen. Allen vier Vergütungssystemen ist 
gemeinsam: Die verwendeten Nachhaltigkeitsziele sind 

unmittelbar aus der Unternehmensstrategie abgeleitet 
und mit einem hohen Gewicht in der langfristigen Ver-
gütung verankert. Außerdem ist das Zielniveau nach-
vollziehbar und transparent formuliert. 
Unternehmen im Mittelfeld des Rankings haben dage-
gen lediglich individuell zugeschnittene Nachhaltig-
keitsprofile als relevant identifiziert und ihr Vergütungs-
system in weiten Teilen darauf zugeschnitten. 
Im unteren Bereich des Scores sind diejenigen Konzer-
ne zu finden, die nur sehr zaghaft Nachhaltigkeitszie-
le implementieren. Diese machen einen sehr geringen 
Anteil der Gesamtvergütung aus und konzentrieren 
sich eher auf allgemein bekannte Bereiche wie die CO2-
Reduktion. Eine unternehmensspezifische Ausprä-
gung ist somit nicht erkennbar. Nachzulesen unter  
www.susgovlab.com.

Lohntransparenz und geringere Arbeitszufriedenheit
Was passiert, wenn Gehälter offengelegt werden? Eine 
Studie der Hochschule Fresenius, der Leipzig Graduate 
School of Management (HHL), der Universität Bern und 
der LMU München hat untersucht, wie Beschäftigte 
reagieren, wenn ein Arbeitgeber die Gehaltsstruktur 
transparent gestaltet. Für das dreistufige Experiment 
wurden unter anderem in einem IT-Unternehmen mit 
einer Gesamtbelegschaft von circa 800 Mitarbeitenden 
Daten vor und nach der Umstellung auf Lohntranspa-
renz erhoben.
Die Ergebnisse bestätigen, was viele intuitiv erwartet 
haben: Die plötzliche Erkenntnis, dass das eigene Ge-
halt im Vergleich mit Kollegen geringer ausfällt, führt 
zu einer sinkenden Arbeitszufriedenheit. Auf uner-
wartete Gehaltsunterschiede reagieren aber nicht alle 
gleich stark. Personen, die sich eher als Opfer fühlen, 
stören sich weniger daran, dass sie im Gehaltsvergleich 
schlechter abschneiden, da sie immer vom Schlimms-
ten ausgehe. Bei Personen mit geringer Opfersensibi-
lität ist dagegen zu erkennen, dass ihre Arbeitszufrie-
denheit erkennbar sinkt, wenn ihr Gehalt im Vergleich 
unerwartet niedrig ausfällt.
Eine Umstellung auf Lohntransparenz führt also nicht 
automatisch zur Wahrnehmung von Lohngerechtig-
keit, sondern kann – je nach Persönlichkeit – negative 
Auswirkungen auf die Einstellung zur Arbeit haben.  
Quelle: www.hs-fresenius.de/pressemitteilung/lohn-
transparenz-arbeitszufriedenheit/ 
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ZEITGEMÄSSE MITARBEITERBETEILIGUNG BEI AXEL SPRINGER
Virtuelle Firmenanteile belohnen Leistung und Loyalität der Beschäftigten.

Von Ruth Löhmann und Sascha Fuchs

Im Jahr 2020 verabschiedete sich der Axel Springer-
Konzern von der Börse, um neue geschäftliche Freiräu-
me zu gewinnen. Nach dem sogenannten Delisting ist 
das Unternehmen zwar weiterhin eine Aktiengesell-
schaft, aber es gibt aktuell keine Aktien im Streube-
sitz. Damit endete auch das langjährige Programm zur 
Mitarbeiterbeteiligung. Um die Beteiligungskultur im 
Axel Springer-Konzern aufrechtzuerhalten und auch 
weiterhin die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 
Erfolg teilhaben zu lassen, wurde im Herbst 2021 ein 
neues Programm eingeführt – und zwar mit virtuellen 
Anteilen.

Im Herbst 2021 sollte den Mitarbeitern der Axel 
Springer SE in Deutschland und Großbritannien wie-
der eine Möglichkeit angeboten werden, von der ge-
meinsam erreichten Wertentwicklung des Konzerns 
zu profitieren. In den 35 Jahren, in denen das Unter-
nehmen als Konzern an der Börse gelistet war, entwi-
ckelte sich der Aktienkurs stetig nach oben. Mit dem 
neuen Virtual Employee Participation Program, kurz 
VEP, sollte diese Erfolgsgeschichte fortgeführt werden. 
Das Programm sollte als Anerkennung der Leistung 
und Loyalität der Beschäftigten dienen und gleichzei-
tig das Zusammengehörigkeitsgefühl in den verschie-
denen nationalen und internationalen Unternehmen 

und den unterschiedlichen Berufsgruppen unter dem 
Dach der Axel Springer SE stärken.

Eine innovative virtuelle Lösung
Das Virtual Employee Participation Program ermög-
licht den Beschäftigten eine Beteiligung an der ge-
meinsam erarbeiteten Unternehmensentwicklung 
durch eine innovative virtuelle Lösung – und dank des 
besonderen Programmdesigns ohne Kurs- und Ver-
lustrisiko.

Ab Dezember 2021 erhielten teilnahmeberech-
tigteMitarbeitende das Angebot, einen Teil ihrer 
Bruttomonatsvergütung in virtuelle Anteile der Axel 
Springer SE zu investieren. Das VEP wurde einmalig 
angeboten. Investieren konnten die Teilnehmenden 
einen individuellen Betrag – zwischen 100 und 2000 
Euro brutto pro Monat begrenzt auf höchstens 20 
Prozent der Monatsgrundvergütung. Dieser Finanzie-
rungsbetrag wurde ab Dezember 2021 über 36 Mona-
te in virtuelle Anteile angelegt. Beschäftigte  inves-
tieren den Bruttobetrag durch einen Gehaltsverzicht. 
Gegenüber einer Nettoinvestition können durch den 
Bruttobetrag mehr virtuelle Anteile zugeteilt werden, 
erst bei Auszahlung des VEP fallen Lohnsteuer und So-
zialabgaben an. 
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Beschäftigte investieren den Brutto-
betrag durch einen Gehaltsverzicht. 
Gegenüber einer Nettoinvestition 
können dadurch mehr virtuelle Anteile 
zugeteilt werden; erst bei Auszahlung 
des VEP fallen Lohnsteuer und Sozial-
abgaben an.

Bereits mit dem Start des VEP, zu Beginn der dreijäh-
rigen sogenannten Finanzierungsperiode, wurde den-
jenigen, die investieren wollten, eine Anzahl virtueller 
Anteile zugeteilt – abhängig von den jeweils individuell 
festgelegten Beiträgen. Damit wurde die Möglichkeit ge-
schaffen, von Beginn an von eventuell ausgeschütteten 
virtuellen Dividenden zu profitieren, unabhängig davon, 
wie viele Anteile bereits tatsächlich finanziert wurden.

Das Design des Programms sorgt dafür, dass Inves-
tierende keinerlei Verlust- oder Kursrisiko eingehen. Aus-
gezahlt wird auf jeden Fall mindestens die Summe aller 
geleisteten Finanzierungsbeiträge abzüglich anfallen-
der Lohnsteuer- und Sozialabgaben – auch bei vorzeiti-
gem Ausscheiden aus dem Unternehmen.

Teilnehmende haben die Wahl zwischen zwei Aus-
zahlungsterminen: Ungeduldige können bereits Ende 
Dezember 2025 vorzeitig ihre Auszahlung in Anspruch 
nehmen; für alle anderen endet das Programm spätes-
tens mit dem Endfälligkeitszeitpunkt Ende Dezember 
2030. Um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein, 
wurden zudem sogenannte Bewertungsereignisse de-
finiert, bei deren Eintritt Teilnehmende einen Anspruch 
auf die Auszahlung des Zeitwerts ihrer Anteile zuzüg-

lich eventueller virtueller Dividenden haben. Ob zu den 
offiziellen Auszahlungsterminen oder bei Eintritt eines 
besonderen Ereignisses: Teilnehmende erhalten immer 
mindestens ihre geleisteten Investitionen zurück, ledig-
lich Lohnsteuer sowie Sozialabgaben müssen abgezo-
gen werden.

Mit der Onlineplattform ist nun ein 
weitgehend digitaler Teilnahme- und 
Administrationsprozess möglich.

Beteiligung über ein Webportal
Auch die Teilnahme am VEP erfolgte – soweit rechtlich 
möglich – digital über den neuen Axel-Springer-Equity-
Gateway. Da das Programm recht außergewöhnlich ge-
staltet ist, war es nicht ganz einfach, einen passenden 
Anbieter zu finden. Wir entschieden uns für die Zusam-
menarbeit mit dem erfahrenen Provider Global Shares. 
Mit der Onlineplattform ist nun ein weitgehend digita-
ler Teilnahme- und Administrationsprozess möglich. Die 
Teilnehmenden können über diesen digitalen Kanal ihr 
Investment der virtuellen Anteile verfolgen und wich-
tige Informationen, wie beispielsweise die Anzahl ihrer 
bereits eingebrachten Finanzierungsbeiträge, einsehen. 
Einmal im Jahr wird dort der aktuelle Wert der virtuellen 
Anteile annonciert.

Zeitgemäße Kommunikation für ein virtuelles 
Programm
Ein nicht zu unterschätzender Faktor für den Erfolg ei-
nes Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes ist eine ein-

gängige Kommunikation, welche die Beschäftigten in 
die Lage versetzt, eine gut informierte Entscheidung zu 
treffen. Auch hierbei gingen wir überwiegend den digi-
talen Weg und setzen interessante neue Formate ein. 
Teilnahmeberechtigte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter wurden umfassend per E-Mail und über mehrere 
Blogartikel auf der Corporate Website über das VEP in-
formiert. Informationsveranstaltungen – sowohl virtuell 
als auch live – sorgten dafür, das Programm bei den un-
terschiedlichen Zielgruppen der Teilnahmeberechtigten 
als besonderes Angebot ihres Arbeitgebers bekannt zu 
machen.

Das Design des Programms sorgt dafür, 
dass Investierende keinerlei Verlust- 
oder Kursrisiko eingehen.

Als Expertin für die Kommunikation von Compensa-
tion-&-Benefit-Themen holte Axel Springer die Unequity 
GmbH ins Boot. Das Team entwickelte eine umfassende 
strategische und kreative Kommunikationskampagne. 
Die gesamte Kommunikation erfolgte in digitaler Form 
und unter Berücksichtigung der sprachlichen, rechtli-
chen und organisatorischen Besonderheiten. 

Im Vorfeld war nicht leicht einzuschätzen, auf wel-
che Resonanz das Programm bei den Mitarbeitenden 
treffen würde. Im ersten Roll-out waren knapp 8000 
Beschäftigte eingeladen, am VEP teilzunehmen, und die 
Zahlen des vorangegangenen Aktienprogramms ließen 
durchaus Interesse erwarten. Aber würden auch virtu-
elle Anteile positiv aufgenommen werden? Mit Be- 
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endigung der Teilnahmefrist ließ sich ein positives Fazit 
ziehen: Die Erwartungen an die Teilnahmezahlen wur-
den übertroffen - und sogar die Zahl des vorherigen, jah-
relang etablierten Programms überboten. Dank der aus-
schließlich digitalen Kommunikation ließ sich das große 
Interesse unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Konzerns direkt anhand der Klickzahlen messen, und 
auch die persönlichen Rückmeldungen fielen durchweg 
positiv aus. 

Ruth Löhmann,
Head of Global Rewards Management, 
Axel Springer SE

ruth.loehmann@axelspringer.com
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Sascha Fuchs,
Senior Manager Global Rewards Management, 
Axel Springer SE

sascha.fuchs@axelspringer.com
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„NON-EQUITY“-LÄNDER: AKTIENBASIERTE VERGÜTUNGSPAKETE 
GLOBAL UMSETZEN
In zahlreichen Ländern gibt es bei der Ausrollung globaler aktienbasierter Incentivierungspläne steuer- und datenschutzrechtliche sowie kulturelle 
 Herausforderungen.

Von Tina Buchmeier und Dr. Björn Hinderlich

Aktienbasierte Vergütung wie Long-Term-Incentive- 
(LTI) und Mitarbeiterkapitalbeteiligungspläne haben in 
den letzten zwei Jahrzehnten weltweit an Popularität 
gewonnen, auch wenn die Pläne in Europa noch immer 
nicht so stark etabliert sind wie beispielsweise in Nord-
amerika.

Das Ziel einer aktienbasierten Vergütung liegt in 
der Beseitigung von Interessenkonflikten zwischen 
den Aktionärinnen und Aktionären einerseits und dem 
Management andererseits. Gleichzeitig steigert sie 
die Motivation, was zu einem positiven Resultat auf 
die Unternehmensergebnisse führt und sie stärkt die 
Identifikation der Beschäftigten mit ihrem Arbeitge-
ber.

Angesichts dieser möglichen positiven Auswirkun-
gen der LTIs und Mitarbeiterkapitalbeteiligungspläne 
liegt es nahe, dass Unternehmen die Vorteile nicht nur 
auf ein Land beschränken, sondern Aktienpläne auch 
international oder sogar global ausrollen wollen. Die 
Daten des Mercer Total Remuneration Surveys von 
2022 zeigen, dass viele Unternehmen aktienbasierte, 
langfristige Vergütung sowie Mitarbeiterkapital-  Br
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 Die Einhaltung der lokalen Wertpapiergesetze ist oft die erste Hürde, wenn Unternehmen globale Aktienpläne anbieten wollen. 

Ausgabe 3 // Juni 2022
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beteiligungspläne auch in Ländern außerhalb ihres 
Hauptsitzes anbieten. Dabei können auf sie verschie-
dene Herausforderungen zukommen. Was ist bei der 
Einhaltung der Wertpapiergesetze, dem Datenschutz, 
der Devisenkontrolle und Besteuerung eines globalen 
Aktienplans zu berücksichtigen?

Globale Equity-Pläne
Der erste Schritt zur Umsetzung eines globalen LTIs- 
oder Mitarbeiterkapitalbeteiligungsplans ist die 
Festlegung der Länder, in denen der Plan angeboten 
werden soll. Im nächsten Step geht es um die Bestim-
mung des Plantyps. Aus Gründen der Einheitlichkeit 
und der einfacheren Verwaltung versuchen viele Ar-
beitgeber, wenn immer möglich, weltweit ähnliche 
Pläne anzubieten. Dabei fällt allerdings auf, dass es 
bei der Verbreitung globaler Aktienpläne sowie den 

entsprechenden Plantypen große Länderunterschiede 
gibt. Während die Implementierung in vielen Ländern 
gut umsetzbar ist, gibt es andere, die sich als „Non-
Equity“-Länder bezeichnen lassen (siehe Abb. 1). Hier 
kann die Ausrollung eines globalen Plans aufgrund 
von aufwendigen oder teuren Registrierungsanforde-
rungen schwieriger sein. Bei der Umsetzung eines er-
folgreichen globalen Aktienplans arbeiten viele Unter-
nehmen deshalb mit funktionsübergreifenden Teams, 
die oft durch externe Berater ergänzt werden.

Unternehmen sollten im ersten Schritt, vor allem 
wenn es in den betrachteten Ländern nur wenige po-
tenzielle Teilnehmenden an dem angebotenen Plan 
gibt, die Kosten für die Einhaltung der Vorschriften in 
diesen Ländern gegen den letztendlich gewonnenen 
Nutzen des LTIs oder ESPPs (Employee Stock Purchase 
Plans) für diese Mitarbeitergruppe abwägen.

Herausforderungen
Wird ein Plan angeboten, müssen Unternehmen viele 
Faktoren im Blick behalten.

• Rechtliche Beschränkungen
 Die Einhaltung der lokalen Wertpapiergesetze ist oft 
die erste Hürde, auf die Unternehmen stoßen, wenn sie 
globale Aktienpläne anbieten wollen. Zu den Ländern, 
in denen beschwerliche Wertpapieranmeldungen oder 
Registrierungserklärungen erforderlich sind, zählen 
zum Beispiel China, Japan oder Kolumbien – wobei 
manche je nach Plantyp Unterschiede machen. Viele 
Staaten haben jedoch Ausnahmeregelungen, wenn be-
stimmte Schwellenwerte in Bezug auf die Anzahl der 
berechtigten Mitarbeitenden oder der Wert der ange-
botenen Wertpapiere nicht überschritten werden. Dies 
gilt beispielsweise auch innerhalb der EU. Treffen diese 
zu, ist keine Wertpapieranmeldung erforderlich. Daher 
sollen Unternehmen rechtzeitig vor dem Bewilligungs-
datum die Anzahl der berechtigten Beschäftigten und 
die Höhe des Plans überprüfen, um zu bestimmen, 
ob Wertpapiere oder Offenlegungsdokumente einge-
reicht werden müssen.

• Datenschutz
 Um die persönlichen Daten von Einzelpersonen zu 
schützen, ist der Umgang mit Daten in den meisten 
Ländern reguliert. Da Aktienpläne den Transfer von 
Mitarbeiterdaten zwischen Einheiten verschiedener 
Nationen erfordern, müssen Arbeitgeber ihre Program-
me in Übereinstimmung mit den lokalen Datenschutz-
bestimmungen verwalten. So ist in fast allen Ländern 
eine vorherige schriftliche Zustimmung der Mitar- 

Quelle: Mercer Research

Abbildung 1 
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beitenden zur Übertragung persönlicher Daten ver-
pflichtend. Des Weiteren sollten die Beschäftigten über 
diese Vorschriften informiert sein und wissen, wohin 
und an wen ihre persönlichen Daten gesendet werden, 
sowie welche Datenschutzvorkehrungen getroffen 
werden müssen.

• Devisenkontrollen
 Darüber hinaus sind die Devisenkontrollgesetze 
der eingeschlossenen Länder zu berücksichtigen, da 
sich diese auf unterschiedliche Weise auf globale Ak-
tienprogramme auswirken können. So müssen zum 
Beispiel in Australien Cash Transaktionen über 10 000 
australische Dollar sowie alle internationalen Geld-
transaktionen ausgewiesen werden. Eine der größten 
Herausforderungen für Unternehmen aus dem Aus-
land besteht beim Angebot von globalen Aktienplä-
nen in der Volksrepublik China: Sie unterliegen den 
Beschränkungen und Anforderungen der Central State 
Administration of Foreign Exchange (Central SAFE). Die 
Registrierung bei einem lokalen SAFE-Büro und die Er-
füllung der laufenden Anforderungen können ein zeit-
aufwendiges Unterfangen sein.

• Steuern
 Die Besteuerung ist ein weiterer wichtiger Punkt, 
wenn Aktienzuteilungen an Mitarbeitende in anderen 
Ländern angeboten werden. Unternehmen sollten sich 
dabei darauf konzentrieren, ob es qualifizierte Pro-
gramme gibt, die zu einer günstigen Besteuerung füh-
ren können. Zudem sollte geprüft werden, ob interna-
tionale Beschäftigte im Land eine negative steuerliche 
Behandlung erfahren.

Alternativen in „Non-Equity“-Ländern
Mercer führt jedes Jahr in mehr 140 Ländern die Mercer 
Total Remuneration Survey (TRS) durch – eine umfassen-
de Vergütungsstudie, die Marktdaten zu Vergütungen 
und Benefits rund um den Globus liefert. Unter den ver-
schiedenen Lohnelementen wird die gesamte Barver-
gütung plus der annualisierte Wert aller LTI und Mitar-
beiterkapitalbeteiligungsprogramme erhoben (Mercer 
Total Remuneration Surveys, 2022).

In diesem Zuge wurden 14 Länder genauer analysiert, 
in denen die Implementierung eines LTIs mit Auszah-
lung in Aktien und Mitarbeiterkapitalbeteiligungspläne 
schwer umsetzbar und gegebenenfalls nicht rentabel 
sind. Auffällig ist, dass die meisten Unternehmen den-
noch Restricted Shares als LTI anbieten (beispielsweise 
in Bangladesch, der Elfenbeinküste, Ägypten, Saudi-Ara-
bien, Südafrika, Japan, Litauen). In der Volksrepublik Chi-
na bieten 51 Prozent der Unternehmen Restricted Shares 
an, die sogar überwiegend in echten Aktien abgerech-
net werden. 

Option Restricted Shares
Restricted Shares sind eine Form der aktienbasierten 
Vergütung, die, wie der Name bereits andeutet, an be-
stimmte Beschränkungen für die Ausgabe und den Ver-
kauf von Anteilen gebunden sind. Sie werden an Mitar-
beitende ausgegeben, nachdem sie für eine bestimmte 
Zeitspanne bei ihrem Arbeitgeber geblieben sind. Bei 
Übertragung werden die Restricted Shares als Einkom-
men betrachtet sowie die Einkommenssteuer auf ihren 
Wert bei Zufluss einbehalten. Damit unterliegen sie 
nicht der Kapitalertragssteuer, und auch Steuerfreibe-
träge greifen in der Regel nicht, da sie zumeist nicht 

allen Beschäftigten gewährt werden, was eine Bedin-
gung für die Ausnutzung von Steuerfreibeträgen – zu-
mindest in Deutschland – ist. Restricted Shares können 
jedoch auch als virtuelle Aktien ausgegeben und in bar 
ausbezahlt werden, wodurch sie auch in „Non-Equity“-
Ländern genutzt werden können.

LTI- und Share-Matching-Pläne
Auch andere aktienbasierte LTI-Plantypen, wie zum Bei-
spiel Performance Shares, können in bar anstelle von Ak-
tien ausbezahlt werden, da man somit die Einreichung 
von Wertpapieranmeldungen in diesen „Non-Equity“-
Ländern vermeiden kann. Allerdings ist es möglich, dass 
diese in bar ausbezahlten Pläne bei der Nutzung von 
aktienbasierten KPIs aufwändige bilanzielle Anforde-
rungen nach sich ziehen, beispielweise hinsichtlich der 
jährlichen Anforderungen zur Berechnung der ausgege-
benen Anzahl an virtuellen Aktien und ihres Wertes.

Während in den meisten „Non-Equity“-Ländern doch 
noch von 30 bis 50 Prozent der internationalen Unter-
nehmen LTI-Pläne angeboten werden, sind Mitarbeiter-
kapitalbeteiligungspläne, wie etwa Discounted Share- 
oder Share-Matching-Pläne mit fünf bis 15 Prozent eher 
weniger verbreitet. Doch auch hier lassen sich Cash-
Alternativen finden, wenn eine Ausgabe von Aktien in 
diesen Ländern nicht möglich ist.

Fazit 
Ist es also trotz der möglichen Hürden sinnvoll, aktien-
basierte Vergütungspakete wie LTI-Pläne oder Mitar-
beiterkapitalbeteiligungspläne global auszurollen? Die 
Antwort lautet eindeutig ja. Die positiven Effekte von 
aktienbasierten Vergütungsprogrammen, insbeson- 
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dere von Mitarbeiterkapitalbeteiligungsplänen, auf die 
Performance von Unternehmen und Mitarbeitern sind 
eindeutig empirisch belegt. Dabei bleibt zu beachten, 
dass es länderspezifische Herausforderungen gibt.  Un-
ternehmen, die aktuell eine globale Ausrollung planen, 
sollten sich jedoch dadurch nicht abschrecken lassen. 
Wichtig ist es, sich im Voraus detailliert über die vielfäl-
tigen Faktoren zu informieren, sich an der Marktpraxis 
und etablierten Standards zu orientieren und gegebe-
nenfalls für einzelne Länder eine maßgeschneiderte Lö-
sung zu implementieren. 

- Baker McKenzie: The Global Equity Matrix, 2020
-  Kruse, D.: Does employee ownership improve performance?  

IZA World of Labor 2016
-  Marshall II, R./Litt, S./Day, J.:  Global Equity Plans.  

Practical Law, 2013
- Mercer Total Remuneration Surveys, 2022

Mehr zum Thema

Tina Buchmeier, 
Vergütungsexpertin,  
Mercer 
 
tina.buchmeier@mercer.com 
www.mercer.de

Dr. Björn Hinderlich, 
Partner, Rewards Leadership Teams Central & 
Eastern Europe, Career und Workforce Solutions, 
Mercer 
 
bjoern.hinderlich@mercer.com 
www.mercer.de
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STEIGENDE INFLATION:  
HANDLUNGSOPTIONEN FÜR UNTERNEHMEN
Wie planen Arbeitgeber ihre Gehaltsbudgets? Welche Vor- und Nachteile bringen die Handlungsoptionen mit sich?

Von Mikolaj Jaszczuk und Tomasz Stachurski

Die Inflation ist zweifellos einer der Wirtschaftsindika-
toren, die derzeit am häufigsten in den Medien und im 
täglichen Leben diskutiert werden. In vielen Ländern der 
Welt erreicht die Inflation ein Niveau, das die Volkswirt-
schaft seit 30 oder 40 Jahren nicht mehr gesehen hat. 
Die steigenden Preise stellen nicht nur für Normalver-
braucher, sondern auch für Unternehmen und den Staat 
eine Herausforderung dar. Wegen der steigenden Preise 
fordern die Arbeitnehmer einen Ausgleich für den Kauf-
kraftverlust, sprich eine Gehaltserhöhung. Im Folgen-
den stellen wir Maßnahmen vor, die (internationalen) 
Konzernen zur Verfügung stehen.

Wie wird Inflation gemessen?
Die Inflationsrate wird in Deutschland monatlich durch 
das Statistische Bundesamt berechnet und veröffent-
licht. Zur Messung der Inflation wird ein Verbraucher-
preisindex angewendet, der auf einem Warenkorb von 
650 Güterarten basiert, welcher die von privaten Haus-
halten gekauften Waren und Dienstleistungen reprä-
sentiert. Das Statistische Bundesamt erhebt ebenfalls 
den harmonisierten Verbraucherpreisindex, der nach 
einheitlichen Regeln durch Eurostat berechnet wird. 
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Die beiden Indizes (Verbraucherpreisindex und harmo-
nisierter Verbraucherpreisindex) unterscheiden sich 
aufgrund der unterschiedlichen Gewichtung der Güter-
arten leicht in der Höhe.

Die scheinbar triviale Frage nach der Inflationshö-
he lässt sich nicht klar beantworten. Die Inflationshö-
he hängt von der Wahl des Warenkorbs, der Entschei-
dung über dessen Gewichtung und vom Zeitraum ab, 
über den die Inflation gemessen wird. All diese Faktoren 
können zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Ein 
Beispiel für eine solche Diskrepanz ist die vom Statis-
tischen Bundesamt gemeldete Inflationsrate. Laut Sta-
tistischem Bundesamt lagen der Verbraucherpreisindex 
bei 7,3 Prozent und der harmonisierte Verbraucherpreis-
index (basierend auf der durch Eurostat vorgeschlage-
nen Gewichtung) bei 7,6 Prozent. In beiden Fällen wird 
der Index durch Vergleich mit dem Preisniveau im Vor-
jahresmonat ermittelt. Die durchschnittlichen Preise im 
März 2022 werden also mit den Preisen im März 2021 
verglichen. Die Inflation kann sich allerdings ebenfalls 
auf das komplette Kalenderjahr beziehen, was zu einem 
abweichenden Ergebnis führen kann.

Aktuelle Inflationsraten – Unterschiede zwischen den 
Quellen
Internationale Konzerne benötigen eine verlässliche 
Quelle der Inflationsprognosen. Eine mögliche sind die 
lokalen statistischen Ämter, wobei durch die Unter-
schiede in den Berechnungsformeln die ermittelten In-
flationsraten international nicht vergleichbar sind. Eine 
alternative Basis stellen die internationalen Organisati-
onen oder Branchenportale dar, die Inflationsraten ver-
öffentlichen (siehe Abb. 1).

Erhebliche Unterschiede in den von den verschiede-
nen Institutionen gemeldeten Inflationsraten stellen 
für internationale Konzerne zweifellos eine Herausfor-
derung dar und erschweren die Planung von Gehalts-
erhöhungen. Im Fall von Deutschland beträgt der Un-
terschied mindestens zwei Prozentpunkte zwischen IMF 
und OECD.

Die Inflationshöhe hängt von der Wahl 
des Warenkorbs, der Entscheidung über 
dessen Gewichtung und vom Zeitraum 
der Messung ab.

Eine mögliche Lösung ist die Verwendung der Indi-
zes, die von internationalen Institutionen wie dem Inter-
nationalen Währungsfonds bereitgestellt werden, und 
die Anwendung eines Indexes, der sich auf das komplet-
te Geschäftsjahr bezieht. Auf diese Weise ist es mög-

lich, die Unternehmensplanung mit dem Gehaltserhö-
hungsbudget zu synchronisieren.

Mögliche Reaktionen auf die steigende Inflation
Angesichts der steigenden Inflation müssen die Unter-
nehmen die grundlegende Frage beantworten, ob und 
wie sie auf die Inflation reagieren sollen. Die Antwort 
auf diese Frage kann unterschiedlich ausfallen, je nach-
dem, ob man die hohe Inflation als ein vorübergehendes 
oder dauerhaftes Phänomen betrachtet. Im Folgenden 
stellen wir vier mögliche Szenarien vor, wie die Unter-
nehmen reagieren können:

• Szenario 1: Nichts tun
 Die einfachste Lösung wäre, angesichts der aktuellen 
Inflationsraten keine Maßnahmen zu ergreifen. Dieses 
Szenario wird wahrscheinlich von denjenigen Unterneh-
men bevorzugt, die die steigende Inflation nur als ein 
vorübergehendes Problem sehen. Der Grund für dieses 
Szenario könnte auch darin liegen, dass in den meisten 
Ländern der Welt die Gehaltserhöhungen in den vergan-
genen Jahren die Inflation überstiegen haben (siehe 
Abb. 2), sodass die Arbeitnehmer eine vorübergehende 
Verringerung der Kaufkraft hinnehmen werden.

Aus einer Mercer-Umfrage Anfang 2022 ging her-
vor, dass die Mehrheit der multinationalen Konzerne 
nicht plant, ihre Budgets für Lohnerhöhungen anzuhe-
ben. Sie akzeptieren, dass der Gehaltsanstieg unter der 
Inflation liegen wird. Abbildung 3 zeigt den Vergleich 
zwischen der Inflationsprognose für das komplette 
Jahr (Quelle: Internationaler Währungsfond) und den 
budgetierten Gehaltserhöhungen für das Jahr 2022 
(Stand April 2022).Quelle: Mercer

 IMF tradingeconomics.com OECD

Brasilien 8,2 % 11,4 % --

China 2,1 % 1,9 % 1,9 %

Deutschland 5,5 % 4,6 % 2,8 %

Indien 6,1 % 5,8 % --

Italien 5,3 % 4,1 % 2,1 %

Polen 8,9 % 8,4 % 6,0 %

Schweiz 2,5 % 1,9 % 0,9 %

USA 7,7 % 5,7 % 4,2 %

Abb. 1: Inflationsprognosen für das Jahr 2022
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• Szenario 2: Erhöhung des Grundgehalts
 Die zweite mögliche Lösung besteht darin, die 
Grundgehälter mindestens um die Inflationsrate zu 
erhöhen. Dieses Vorgehen entspricht zweifellos den 
Erwartungen der Arbeitnehmer, ist jedoch nicht ohne 
Nachteile: Eine Erhöhung des Grundgehalts führt auch 

häufig zu einer Erhöhung anderer Gehaltsbestandteile 
(zum Beispiel bei Boni, die in Prozent des Grundgehalts 
festgelegt werden, oder Beiträgen zu bAV-Plänen). Die 
Anwendung dieses Szenarios erhöht also dauerhaft die 
Personalkosten des Unternehmens. Außerdem beein-
flusst es die Erwartungen der Arbeitnehmer und kann 
ebenfalls die Inflationsspirale ankurbeln, was aus wirt-
schaftlicher Sicht ein gefährliches Phänomen ist.

• Szenario 3: Einmalzahlung
 Einmalzahlungen bilden eine Alternative zu den 
Gehaltserhöhungen. Diese Lösung wurde bereits in der 
Vergangenheit von multinationalen Konzernen in den 
Ländern angewandt, in denen ein vorübergehender 
Anstieg der Preise oder eine Währungsabwertung zu 
einem zeitweisen Anstieg der Lebenshaltungskosten 
führte. Einmalige Zahlungen haben den Vorteil, dass sie 
keinen Anspruch auf die künftigen Ausgleichzahlungen 
begründen und auch von der Bemessungsgrundlage für 

Boni oder andere Zusatzleistungen ausgeschlossen wer-
den können.

• Szenario 4: Zahlung gezielter Zuschüsse oder 
 Nebenleistungen
 Einmalzahlungen können wirksam sein, wenn die 
Preiserhöhung vorübergehend ist und keinen dauerhaf-
ten Kaufkraftverlust bedeutet. Wenn die hohe Inflation 
über einen längeren Zeitraum anhält, kann eine Alterna-
tive zur Erhöhung des Grundgehalts darin bestehen, ei-
nen Inflationszuschlag zum Gehaltspaket einzuführen. 
Dieser fließt wie die Einmalzahlung nicht in die Berech-
nung der Prämie oder der bAV-Beiträge ein. Der Inflati-
onszuschlag kann auch in Form von Zusatzleistungen 
wie zum Beispiel Essensgutscheinen oder Prepaid-Kar-
ten erfolgen.

Wenn Unternehmen ein mögliches Reaktionsszena-
rio in Betracht ziehen, ist es wichtig, die Dynamik und 
die Hauptantriebskräfte der Inflation zu verstehen. In 
den meisten europäischen Ländern sind die Preiserhö-
hungen auf die Lieferengpässe und Kraftstoffpreiserhö-
hungen zurückzuführen. Eine Alternative zur Erhöhung 
des Grundgehalts könnte daher darin bestehen, die Fir-
menwagenregelungen zu überarbeiten, um beispiels-
weise die private Autonutzung zuzulassen, die Arbeit 
von zu Hause aus zu ermöglichen oder den Mitarbeitern 
ein Jobticket anzubieten.

Fazit
Die steigenden Inflationsraten stellen aktuell eine der 
wichtigsten Herausforderungen für internationale Kon-
zerne dar. Bei der finalen Entscheidung über die Maß-
nahmen sollte auch die Möglichkeit erwogen wer-Quelle: Mercer Compensation Planning Report

 Inflationsprognose für 2022 Gehaltserhöhung 2022

Brasilien 8,2 % 6,5 %

China 2,1 % 6, 0 %

Deutschland 5.5 % 3,0 %

Indien 6,1 % 9., %

Italien 5,3 % 2,5 %

Polen 8,9 % 5,0 %

Schweiz 2,5 % 2,0 %

USA 7,7 % 3,4 %

Abb. 3: Gehaltsanstieg 2022 unter der Inflationsrate
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den, unterschiedliche Maßnahmen für unterschiedliche 
Zielgruppen (Länder und/oder Mitarbeitergruppen) zu 
ergreifen. Besonders wichtig ist es, in dieser schwierigen 
Situation die Mitarbeiter zu unterstützen, die zur Gruppe 
der Geringverdiener gehören, da sie am meisten durch 
die steigenden Preise betroffen sind. 

Mikolaj Jaszczuk, 
Workforce Products Leader Schweiz, Mercer 

 
mikolaj.jaszczuk@mercer.com 
www.mercer.de

Tomasz Stachurski, 
Workforce Products Leader Deutschland & 
 Österreich, Mercer 

 
tomasz.stachurski@mercer.com 
www.mercer.de
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REWARD MANAGEMENT IN ZEITEN DER INFLATION
Eine Studie von Korn Ferry zeigt auf, wie Unternehmen in europäischen und asiatischen Ländern ihre Gehaltsbudgets vor dem Hintergrund der Inflation 
planen.

Von Christine Seibel und Holger Jahn

Laut Statistischem Bundesamt lag die Inflationsrate in 
Deutschland - gemessen als Veränderung des Verbrau-
cherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat – im März 
2022 bei plus 7,3 Prozent. Im Februar 2022 hatte sie bei 
plus 5,1 Prozent gelegen. Damit erreichte die Inflation im 
März 2022 einen Höchststand seit der Deutschen Wie-
dervereinigung. Viele Unternehmen führen in dieser 
Zeit des Jahres die jährlichen Gehaltsanpassungsrunden 
durch, bei denen die Bezüge der Mitarbeitenden für das 
laufende Jahr angepasst werden. Die Budgetplanung 
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwick-
lung, der Personalplanung sowie der aktuellen Wettbe-
werbssituation hat jedoch häufig schon im Herbst des 
Vorjahres begonnen. Die Rahmenbedingungen haben 
sich seither teilweise sehr stark verändert.

Die Inflation spielt bei der Festlegung der Budgets 
für die Gehaltsanpassung eine Rolle. Kaufkrafterhalt ist 
ein häufig genanntes und von Interessensgruppen ge-
fordertes Kriterium. Die Wettbewerbsfähigkeit der Ver-
gütung insgesamt, die Differenzierung nach Leistung 
oder das Aufholen struktureller Defizite in Gehaltsstruk-
turen sind ebenfalls vielfach angewendete Parameter. 

In den letzten Jahren hat eine sehr stabile Inflations-
lage zu sehr regelmäßigen moderaten Anpassungen 

der Gehälter geführt (zwischen 2010 und 2020 durch-
schnittlich 2,8 Prozent). Faktisch sind dadurch die Re-
aleinkommen gestiegen. Dies war auch der Fall in den 
Pandemiejahren.

Einige Länder machen nicht erst seit 
diesem Jahr die Erfahrungen mit hoher 
Inflation und haben eine Praxis für den 
Umgang bei Vergütungen und deren 
Dynamisierung entwickelt.

Gehaltsbudgets für 2022
Eine aktuelle Umfrage von Korn Ferry hat nun den ge-
planten Umgang mit der deutlich gestiegenen Inflati-
on untersucht. Die Befragung ist branchenübergreifend 
und umfasst sowohl mittelständische Unternehmen als 
auch große börsennotierte Konzerne. 
 Das Ergebnis: Etwa die Hälfte der Befragten plant 
weiterhin mit einheitlichen Erhöhungsbudgets, wäh-
rend die andere Hälfte zwischen verpflichtenden Tarifer-
höhungen und Performance-/Merit-Erhöhungen unter-
scheidet.

Obwohl immerhin knapp 30 Prozent der Teilnehmer 
zusätzliche Erhöhungen zum Ausgleich der steigenden 
Inflation vorsehen, haben bislang nur zehn Prozent die-
se zusätzliche Erhöhung umgesetzt. Dabei liegt diese 
zusätzlich budgetierte Erhöhung zwischen 0,5 Prozent 
und fünf Prozent und variiert stark zwischen den Un- 
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Beschäftigte warten auf einen 
monetären Inflationsausgleich 
oder neue Sozial- und 
Nebenleistungsangebote.
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ternehmen. Auch sind einmalige Ausgleichszahlungen 
eher unüblich.

Es scheint, dass die Arbeitgeber im deutschsprachi-
gen Raum zunächst weitere Entwicklungen abwarten, 
bevor ein zusätzlicher Inflationsausgleich budgetiert 
und tatsächlich zur Anwendung gebracht wird. Dies 
ist auch vor dem Hintergrund zu verstehen, dass diese 
Erhöhungen dauerhaft sind und nicht wieder einfach 
zurückgedreht werden können. Der anhaltende Einfluss 
der Pandemiefolgen und der politischen Krisen erzeugt 
zusätzliche Unsicherheit auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung.

Allerdings können einmal angehobene 
Gehälter auch bei zurückgehender In-
flationsdynamik nicht so leicht wieder 
zurückgenommen werden.

Beobachtungen in anderen Ländern
Die Türkei zählt zu den Ländern, die eine Hyperinflati-
on bereits sehr gut kennen. So hat man bereits in den 
1980er und 1990er Jahren eine Inflationsrate von über 
100 Prozent gesehen. Diese sank bis 2004 und stabili-
sierte sich für die nächsten Jahre bei zehn bis zwanzig 
Prozent. Nun sehen wir erneut seit November 2021 ei-
ne sehr deutliche Steigerung auf zuletzt 61 Prozent im 
März 2022. Da wundert es nicht, dass Unternehmen in 
einem solchen Umfeld schnell und deutlich reagieren 
müssen.

In unserer letzten Umfrage haben über 99 Prozent 
aller Unternehmen in der Türkei angegeben, dass sie 

entweder bereits Gehaltserhöhungen realisiert haben 
oder sie planen, diese bis Mitte des Jahres umzusetzen. 
Erwartet wird ein Plus von 43 Prozent im Median, wobei 
nur geringfügig zwischen den unterschiedlichen  Arbeit-
nehmergruppen unterschieden wird. Außerdem werden 
zusätzliche Zulagen für Verkehrsmittel und Mahlzeiten 
angeboten, um die aktuelle Situation für die Menschen 
abzumildern.

Allerdings fällt auf, dass die prozentuale Gehalts-
erhöhung die aktuelle Inflationsrate nicht ausgleicht. 
Zwar plant ein gutes Drittel der Befragten eine weitere 
Gehaltserhöhungsrunde im Laufe des Jahres 2022, doch 
wie hoch diese ausfallen wird, ist noch unklar. Unabhän-
gig von den Umfrageergebnissen beobachten wir zu-
dem, dass immer mehr Unternehmen regelmäßig alle 
sechs Monate die Inflation ausgleichen oder sogar da-
rüber hinausgehen. Dies kommt insbesondere Talenten 
zugute, die sehr stark umworben sind, wie etwa aktuell 
im IT-Umfeld.

Beispiele aus der Europäischen Union
In Ungarn bewegte sich die Inflation in den letzten Jah-
ren auf einem sehr moderaten Niveau zwischen einem 
und drei Prozent. Dies hat sich aktuell geändert: Im März 
2022 lag sie bei mehr als acht Prozent. Hier geben mehr 
als 90 Prozent der befragten Unternehmen an, eine 
erste Erhöhung im ersten Halbjahr 2022 vornehmen zu 
wollen. 16 Prozent budgetieren eine weitere Erhöhungs-
runde für den weiteren Verlauf des Jahres.

Bereits im Juni 2021 planten die meisten Arbeitge-
ber eine Gehaltsanpassung von über fünf Prozent für 
2022. Dies wurde im Laufe der Monate weiter korrigiert, 
sodass aktuell die Budgets für Gehaltserhöhungen zwi-

schen acht und zwölf Prozent liegen. Dabei sollen ins-
besondere Arbeiter sowie Sachbearbeiter profitieren. 
Die Auswertung zeigt aber auch, dass in etwa ein Drittel 
der Unternehmen keine zusätzlichen Erhöhungen zu 
den bereits im letzten Jahr geplanten vorsieht, sondern 
zunächst beobachtet wird, wie sich die wirtschaftliche 
Situation in Ungarn weiterentwickelt.

In Tschechien liegt die Inflation aktuell bei sechs Pro-
zent, und verglichen mit dem April des Vorjahres sogar 
bei 12,7 Prozent. Unsere Umfrage zeigt, dass mehr als ein 
Fünftel der Unternehmen trotz der hohen Inflation ent-
weder eine Nullrunde beabsichtigt oder sich noch nicht 
entschieden hat. Die anderen 78 Prozent gehen von ei-
nem Budget zwischen vier und fünf Prozent aus, wobei 
der größte Teil diese Erhöhungen als Performance-/Me-
rit-Erhöhungen ausgestaltet werden soll. Die Gehaltser-
höhungsbudgets der letzten Jahre lagen durchweg bei 
drei bis vier Prozent, wobei die Inflation meist niedriger 
war, sodass es – wie auch in Deutschland – immer zu Re-
allohnerhöhungen kam. Daher kann man davon ausge-
hen, dass die Arbeitgeber in Tschechien eher abwarten, 
bevor sie der steigenden Inflation mit Gehaltserhöhun-
gen begegnen.

Inflationserfahrenes Großbritannien
Einige Länder machen nicht erst seit diesem Jahr Erfah-
rungen mit hoher Inflation und haben eine Praxis für 
den Umgang bei Vergütungen und deren Dynamisie-
rung entwickelt. In früheren Zeiten gab es die hohe In-
flation auch zum Beispiel im Vereinigten Königreich. Als 
Antwort wurde die Frequenz der Gehaltsanpassungen 
auf zwei Mal pro Jahr erhöht. Weiterhin entschieden 
sich Unternehmen für gezielte Sondervergütungen 
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mit temporärem Charakter, um die Kaufkraft zu erhal-
ten. Mit abnehmender Inflationsdynamik wurden diese 
Bestandteile sukzessive in die regulären Gehaltsniveaus 
integriert. Allerdings können einmal angehobene Ge-
hälter auch bei zurückgehender Dynamik nicht so leicht 
wieder zurückgenommen werden. Dies ist sicher auch 
eine Erfahrung, die zur aktuellen Zurückhaltung bei zu-
sätzlichen Gehaltsanpassungen beiträgt.

In der Praxis stellen Unternehmen 
auch wegen der überdurchschnittli-
chen Inflationssituation ihre generelle 
Reward-Strategie auf den Prüfstand.

Asien und Lateinamerika
In einigen asiatischen Ländern mit hohen Inflationsra-
ten kann die Koppelung der Bezüge an (bisher) stabile 
Währungen wie den US-Dollar und den Euro beobachtet 
werden. Diese Koppelung gilt allerdings eher für Vergü-
tungen im oberen Führungskräftesegment. In einigen 
zentral- und osteuropäischen Ländern arbeiten Unter-
nehmen ebenfalls an Lösungen, die neben dem mone-
tären Inflationsausgleich auf die Lebenssituation der 
Mitarbeitenden abzielen und zunehmend integrierte 
Sozial- und Nebenleistungsangebote in den Fokus neh-
men: zum Beispiel Hilfen für Lebensmittel, Kleidung, 
Miete, Kredite oder Freizeitangebote, um Druck vom Er-
halt des Lebensstandards über das Einkommen zu neh-
men.

Ähnliches lässt sich auch in den Hochinflationslän-
dern Lateinamerikas beobachten, wo teilweise der ge-

samten Belegschaft gleichwertige temporäre Sonder-
zahlungen gewährt werden. Diese sind für die Dinge 
des täglichen Bedarfes gedacht wie etwa Brot, Milch, 
Energie und alles, was grundsätzlich für alle Mitarbei-
tergruppen dieselben Kosten verursacht. Bleibt die In-
flation auf Höhe der Sonderzahlungen, wird diese dann 
in die festen Bezüge überführt. In Ländern mit Hyperin-
flation, zum Beispiel im Libanon, wird die Vergütung in 
Teilen in US-Dollar bezahlt, da keine Gehaltsanpassung 
mehr die Dynamik der Inflation mehr realistisch abbil-
den kann.

Was planen Unternehmen in Deutschland?
Aktuell zeigen die Befragten noch Zurückhaltung bei 
Veränderungen der bisherigen und bereits budgetierten 
Gehaltssteigerungen. Auch ist voraussichtlich nicht mit 
Maßnahmen aus Hyperinflationsländern zu rechnen. 
Die naheliegendsten Veränderungen bestehen in der 
Erhöhung der Frequenz der Gehaltsanpassungen: zum 
Beispiel alle sechs anstelle alle zwölf Monate wie bisher. 
Weiterhin rechnen wir mit einer stärker differenzierten 
Verteilung geplanter Budgets.

Dies erfolgt zum einen durch stärkere Berücksichti-
gung von Mitarbeitergruppen, deren Kaufkraft stärker 
von der Inflation betroffen ist; zum anderen durch ei-
ne noch stärkere Fokussierung auf Leistungsträger und 
Schlüsselfunktionen, deren Verbleib im Unternehmen 
von besonderer Bedeutung ist.

Darüber hinaus sehen wir in der Praxis auch Unter-
nehmen, die wegen der überdurchschnittlichen Infla-
tionssituation ihre generelle Reward-Strategie auf den 
Prüfstand stellen und grundsätzlich darüber nachden-
ken, wem sie was wofür bezahlen wollen. Dabei werden 

unter anderem bestehende Gehaltsstrukturen analy-
siert und umgestaltet, neue Gehaltsbänder für kritische 
Funktionen entwickelt sowie die Funktionsweisen va-
riabler Vergütungssysteme und deren Auszahlungs-
wahrscheinlichkeit adjustiert. Dazu zählt auch die län-
gerfristige Ausrichtung variabler Vergütungen, um die 
generelle Wettbewerbsfähigkeit der Gesamtpakete zu 
erhöhen. Nicht zuletzt werden Benefits-Pakete auf ih-
re Kostenstruktur, ihren Nutzen für die Mitarbeitenden 
und deren Präferenzprofile hin überprüft und neu aus-
gestaltet.

Die Inflation wird die Unternehmen weiter beschäf-
tigen. Neben kurzfristigen zusätzlichen, aber eher vor-
sichtigen Maßnahmen dürften nachhaltig wirkende 
ganzheitliche Rewards mit umfassenden Anpassungen 
zum Tragen kommen. 

Holger Jahn,
Senior Client Partner, Korn Ferry

holger.jahn@kornferry.com

Christine Seibel,
Senior Director, Korn Ferry

christine.seibel@KornFerry.com
www.kornferry.com
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INFLATION UND GEHALTSANPASSUNGEN ALS CHANCE
Um ungewollte Fluktuation von Top-Talenten zu verhindern, sollte bei höheren Gehaltsbudgets stärker nach Leistung differenziert werden.

Von Christiane Siemann

Ende April lag die Inflationsrate mit 7,4 Prozent auf 
dem höchsten Stand seit Herbst 1981. Was das für die 
kommenden Gehaltsrunden und Tarifabschlüsse 
bedeutet, erläutert Vergütungsexperte David Voggeser, 
Partner und Vergütungsexperte bei der hkp///group.

Wir sehen uns seit einigen Monaten mit selten hohen 
Preiserhöhungen konfrontiert. Von welchen Zahlen 
sprechen wir konkret?

David Voggeser: Nach Jahren der Null-Teuerung er-
scheinen uns die aktuellen Werte unwirklich hoch. Noch 
1992 erreichte die Teuerung einen Wert von 5,1 Prozent, 
1991 und 1993 lag sie bei 3,7 Prozent beziehungsweise 
4,4 Prozent. Im März 2022 haben wir nun für Deutsch-
land einen vorläufigen neuen Höchstwert von über sie-
ben Prozent gesehen. Die Zeit, in der Arbeitnehmer mit 
rund 2,5 Prozent, also der durchschnittlichen Erhöhung 
der außertariflichen Vergütung in den letzten Jahren, 
reale Gehaltssteigerungen realisieren konnten, scheint 
erst einmal vorbei. Im Gegenteil, wir werden uns auf ei-
ne längere Phase höherer Zinsen und damit verbunden 
Preissteigerungen einstellen müssen.

Dieser Beitrag erscheint parallel in der Personalwirtschaft, 
 Ausgabe 6/2022.
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Also müssen Arbeitnehmer mit einem Reallohnverlust 
rechnen?

David Voggeser: Ja, aber bei aller verständlichen Sorge 
sollten wir uns vergegenwärtigen, dass hinter uns eine 
Phase stabiler Reallohnzuwächse liegt. Es wäre daher ein 
falscher Schluss, aufgrund punktuell hoher Inflations-
werte mit Gehaltserhöhungen deutlich über der aktuel-
len Teuerung zu kalkulieren. Die genannten hohen Werte 
wurden ja erst in den vergangenen Monaten gemessen. 
Allerdings sind Anfang des Jahres die meisten Wirt-
schaftsinstitute noch von einer starken Abschwächung 
der Inflation ab Mitte 2022 ausgegangen. Diese Annah-
me dürfte sich angesichts der restriktiven Null-Covid-Po-
litik Chinas mit den Auswirkungen auf die Lieferketten, 
aber insbesondere durch den von Russland ausgelösten 
Ukraine-Krieg und die damit verschärfte Energie- und 
Rohstoffknappheit als zu gering erweisen. Wir werden 
international hohe Inflationsraten sehen.

In welchen Dimensionen müssen wir also rechnen?
David Voggeser: Die Prognosen von gestern gehören 

schon wieder auf den Prüfstand. Der IWF geht für dieses 
Jahr für Deutschland von einer Inflation von 5,5 Prozent 
aus, die Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirt-
schaftsforschungsinstitute von 6,1 Prozent. Gleichzeitig 
rechnen diese Quellen schon für 2023 wieder mit Werten 
von unter drei Prozent; andere, wie das Ifo-Institut, sogar 
mit 1,8 Prozent, und sehen unsere Gesellschaft damit wie-
der auf dem Weg in eine weitgehende Normalität – wozu 
ich im Übrigen eine Nullzins-Phase nicht zähle.

Inflation erst rauf, dann wieder runter. Welche Konsequenz 
hat das für die nächsten Gehaltsrunden?

David Voggeser: Die Schwankungsbreite bei der 
Teuerungsrate und die damit in der Regel verbundene 
intensive öffentliche Debatte machen es Unternehmen 
natürlich nicht leicht. Zum einen haben habe sie schon 
bei den letzten außertariflichen Gehaltserhöhungen 
im Oktober/November 2021 eine höhere Inflationsrate 
berücksichtigt und im Schnitt höhere Gehaltsanpas-
sungen umgesetzt. Unsere Studien belegen zwischen 
2,9 Prozent bis drei Prozent im außertariflichen Bereich. 
Diese Werte liegen durchweg über den Gehaltssteige-
rungen der letzten Jahre und haben so bereits einen Teil 
der Inflation aufgefangen.

Können wir davon ausgehen, dass sich Arbeitgeber bei 
den Gehaltsanpassungsbudgets im AT-Bereich an 
Tarifabschlüssen orientieren?

David Voggeser: Das ist eine in der Vergangenheit 
bewährte Routine. Aber die Werte sind natürlich nicht 
für alle Unternehmen und Industrien unisono zu erwar-
ten.

Also rechnen Sie mit großen branchen- und funktions-
spezifischen Unterschieden?  

David Voggeser: Wahrscheinlich werden wir in den 
finalen Tarifeinigungen der verschiedenen Branchen 
relevante Unterschiede sehen, Ähnliches gilt für den 
AT-Bereich. Dabei ist davon auszugehen, dass Industri-
en, die auf Einkaufsseite weniger von höheren Preisen 
betroffen sind oder diese besser weitergeben können, 
höhere Anpassungen vornehmen können als vor allem 
auch solche Unternehmen, die schon in den Pande-
miejahren wirtschaftlich zu kämpfen hatten. Erste Ab-
schlüsse, zum Beispiel im Banken- und Versicherungs-

gewerbe, sind mit drei Prozent für 2022 definiert, 2023 
sollen es dann rund zwei Prozent sein. Gehen wir für die 
Metall- und Elektroindustrie in Deutschland von einem 
Abschluss in der Spanne zwischen drei und vier Prozent 
aus, wäre dies sicherlich ein Orientierungspunkt für die 
AT-Vergütung dort. Grundsätzlich dürften die Budgets 
in den Extremwerten von 0,8 Prozent bis knapp über 
sechs Prozent streuen. 

Sind Nullrunden zu erwarten?
David Voggeser: Nullrunden sind nur in Einzelfällen 

geplant. In unseren Umfragen vom Anfang des Jahres 
hat beispielsweise noch kein Unternehmen eine Null-
runde gemeldet. Aber die Zeiten können sich schnell 
ändern. 

Sehen Sie die Gefahr einer Hyperinflation?
David Voggeser: Von einer Hyperinflation für die Eu-

ro-Zone, aber auch die USA und andere starke Volkswirt-
schaften, geht derzeit niemand ernsthaft aus, anders als 
in Ländern wie Argentinien, Venezuela, Weiß-Russland 
oder künftig wahrscheinlich auch Russland. Auch in der 
Türkei scheint sich eine solche Entwicklung zu verfesti-
gen.

Wie sollten Arbeitgeber mit Hyperinflation umgehen?
David Voggeser: Hier braucht es zweifelsohne ab-

weichende Anpassungsmechanismen. Ab wann diese 
in einem Land greifen, haben viele Unternehmen intern 
mit speziellen Grenzen definiert, zum Beispiel ab 15 Pro-
zent pro Jahr. Im Ergebnis finden dann für die betref-
fenden Länder zwei oder vier Gehaltsanpassungen pro 
Jahr statt, zum einen, um Mitarbeitern den Lebens- 
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unterhalt abzusichern, zum anderen aber auch, um die 
Effekte gestiegener Personalkosten schneller berück-
sichtigen zu können.

Für Expats sollten diese Entwicklungen kein Thema sein, 
oder doch?

David Voggeser: Das kommt auf die konkreten Rege-
lungen an. In den meisten Unternehmen sehen wir für 
entsandte Mitarbeiter eine vollständige oder teilweise 
Koppelung der Vergütung an eine stabilere Währung – 
in der Regel den Euro, alternativ den Dollar. Für Expats 
bestehen auch Modelle, über die ein Teil des Wertver-
hältnisses der Währung im Gastland zur Währung des 
Heimatlandes abgesichert ist.

Welche Spielräume bieten sich Arbeitgebern bei der 
Umsetzung von Gehaltsanpassungen?

David Voggeser: So wenig einheitlich wie die Ge-
haltserhöhungen ausfallen werden, so unterschiedlich 
wird am Ende deren Umsetzung erfolgen. Allerdings er-
öffnen sich hier taktische Spielräume. Beispielsweise ob 
eine Gehaltserhöhung von 3,5 Prozent erfolgt oder – wie 

oft im Tarifbereich üblich – Einmalzahlungen geleistet 
werden. Letztere haben den Vorteil, dass sie nicht als Ba-
sis für spätere Gehaltserhöhungen einfließen. Und na-
türlich sollte sich jedes Unternehmen fragen, ob höhe-
re Gehaltsbudget im AT-Bereich per Gießkanne verteilt 
werden sollten. 

Welche Alternativen bieten sich im AT-Bereich? 
David Voggeser: Hier wird die Vergütung nicht nur 

über die Inflation angepasst, sondern es fließen stär-
ker strukturelle Entwicklungen ein. Also Beförderungen 
oder Gehaltsentwicklungen, die die individuelle Lage im 
Vergütungsband oder den individuellen Erfahrungsge-
winn und Leistungsfaktor berücksichtigen. 

Sehen Unternehmen die aktuellen Inflationsentwicklun-
gen als lösbares Problem, oder befürchten sie langfristig 
schwerwiegende Herausforderungen?

David Voggeser: Die Unsicherheit ist ohne Frage 
sehr hoch. Fakt ist, dass die aktuellen Gehaltsanpas-
sungen über jenen der letzten Jahre liegen werden. Da-
bei empfehlen wir, die konkreten Werte auf Basis der 
vergangenen und nächsten Monate zu definieren. Mit 
diesem so kalkulierten höheren Gehaltsbudget sollte 
dann stärker denn je nach Leistung differenziert wer-
den. Über diesen Ansatz lässt sich zugleich der Druck 
auf erfolgskritische Positionen lindern und eine unge-
wollte Fluktuation von Top-Talenten verhindern. Auch 
im internen Vergleich identifizierte Defizite – Stich-
wort Equal Pay – lassen sich über höhere Budgets gut 
anpassen. Unternehmen können also von der aktuellen 
Situation auch profitieren. Sie müssen sie aber aktiv 
und bewusst angehen. 

„Die Budgets im AT-Bereich 
werden in den Extrem-
werten von 0,8 Prozent bis 
knapp über sechs Prozent 
streuen.“

David Voggeser, Partner 
und Vergütungsexperte, 
hkp///group
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AUSWIRKUNGEN DER INFLATION AUF DIE BAV
Unternehmen sind verpflichtet, die Rentenzahlungen alle drei Jahre zu überprüfen und unter Umständen entsprechend zu erhöhen.  
Was bedeutet das für 2023 und die Folgejahre?

Von Peter Devlin und Vinayaka Pandit

Die aktuelle Inflationsprognose geht davon aus, dass 
der Anstieg des Verbraucherpreisindex (VPI) in Deutsch-
land im Jahr 2022 bei sieben Prozent liegen wird. Dies 
ist ein deutlicher Anstieg gegenüber den Inflationsraten 
seit dem Jahr 2000, die mit nur wenigen Ausnahmen 

stets unter zwei Prozent 
im Jahr lagen. Darüber hi-
naus haben sich auch die 
künftigen langfristigen 
Inflationserwartungen er-
höht.

Es gibt eine Reihe un-
terschiedlicher Methoden 
zur Prognose künftiger 
Inflationsraten, und jeder 
Spezialist (und Aktuar) hat 
seine eigene Interpretati-
on zur Herleitung der er-
warteten Inflationsrate. Im 
Wesentlichen gibt es fol-
gende Varianten: Es wird 
entweder die Differenz 
zwischen den Renditen 
von inflationsgebunde-

nen Staatsanleihen und denen fester Anleihen gleicher 
Laufzeit analysiert, oder die Festlegung erfolgt auf Basis 
einer verfügbaren Swap-Kurve. Die prognostizierte Infla-
tionserwartunge hat sich nach Deloitte-Analyse wie in 
der Abbildung entwickelt. Ferner wird die vom statisti-

schen Bundesamt monatlich veröffentlichte historische 
Inflation ebenfalls gezeigt. In Bezug auf die Rechnungs-
legung (HGB, IAS 19, US-GAAP) verwendeten viele Un-
ternehmen Anfang der 2000-er Jahre die angestrebte 
Inflationsrate der EZB von nahe bei, aber unter zwei Pro-
zent p. a. als langfristige Inflationserwartung. Sie bildete 
die Grundlage, auf der Rentenerhöhungen und Gehalts-
erhöhungsrate festgelegt wurden. Allerdings wichen 
Arbeitgeber in der Folge davon ab, da die tatsächliche 
Inflation und die vom Markt abgeleitete erwartete Infla-
tionsrate durchweg die EZB-Zielgröße nicht erreichten. 

Inflation und Rechnungslegung  
Alle genannten Rechnungslegungsstandards schreiben 
vor, dass die versicherungsmathematischen Annahmen 
(mit Ausnahme des HGB-Rechnungszinses, für den eine 
Durchschnittsbildung über zehn Jahre vorgeschrieben 
ist) auf Basis der Marktbedingungen am Bilanzstichtag 
abgeleitet werden müssen. Zwar wird die Verwendung 
der EZB-Zielinflation von den Prüfungsgesellschaften 
akzeptiert, aber gleichzeitig werden die in der Regel 
marktbasierten Inflationsraten bevorzugt. 

Im International Accounting Standard IAS 19.75 wird 
explizit verlangt, dass versicherungsmathematische 
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Annahmen unvoreingenommen und zueinander kon-
sistent sein müssen. Vor diesem Hintergrund war die 
Verwendung einer nicht marktbasierten Inflationsrate 
(zum Beispiel der von der EZB angestrebten Inflationsra-
te) für Rentenanpassungen aus Sicht der Autoren nicht 
nachvollziehbar, da sie nicht mit den vom Markt abgelei-
teten Annahmen vereinbar war.

Jetzt ist die Situation genau umgekehrt, denn die im 
Markt erwartete Inflation liegt deutlich über dem neu 
festgelegten EZB-Ziel von zwei Prozent. 

Unserer Ansicht nach sollten Unternehmen, die ih-
re Bilanz im verbleibenden Teil des Kalenderjahres 2022 
aufstellen, folgenden Ansatz verfolgen:
1. Sie sollten den einmaligen Anstieg im Jahr 2023 oder  

folgenden aufgrund der aktuellen Inflationsrate be-
rücksichtigen, die höher ist, als bisher prognostiziert 
wurde. So müssen Unternehmen mit Bilanzstichtag 
30. Juni 2022 die (etwa) 10-prozentige Rentenerhö-
hung berücksichtigen, die im Jahr 2023, 2024 oder 
2025 aufgrund des üblichen Dreijahresturnus bei in-
flationsbedingten Betriebsrentenanpassungen ein-
treten wird.

2. Verwendung der vom Markt abgeleiteten Inflation 
zur Ableitung der längeren Rentenerhöhungsrate.

Bei nach HGB bilanzierenden Unternehmen wirkt 
sich dies unmittelbar auf die Gewinn- und Verlustrech-
nung des Jahres aus. Gemäß IAS19 wird der Effekt im 
Eigenkapital (OCI) als versicherungsmathematischer 
Verlust verbucht. Eine Änderung der Methode von der 
Marktinflation hin zur Verwendung der EZB-Zielinflati-
on würde wahrscheinlich eine Änderung der rechnungs-
legungsbezogenen Schätzungen darstellen und im IAS 

8 entsprechend berücksichtigt werden. Dies ist eine 
Grauzone, und auch eine Änderung der Rechnungsle-
gungsmethode wäre denkbar, was dann zu wesentlich 
umfangreicheren Berichtsangaben führen würde.

Eine höhere Inflation, die zu höheren 
Löhnen führt, führt auch zu über-
proportional höheren Kosten für 
diejenigen Unternehmen, die noch 
 endgehaltsabhängige Versorgungs-
zusagen anbieten.

Mögliche Folgen für die betriebliche Altersvorsorge 
Was die Rentenerhöhungen betrifft, so sind Unterneh-
men in Deutschland nach § 16 des Betriebsrentengeset-
zes (BetrAVG) verpflichtet, die Rentenzahlungen alle drei 
Jahre zu überprüfen und die Renten entsprechend der 
Entwicklung des Verbraucherpreisindex (VPI) oder der 
Lohnentwicklung einer vergleichbaren Mitarbeitergrup-
pe zu erhöhen – wenn die Finanzlage des 
Unternehmens dies zulässt und keine 
garantierte Rentenerhöhung gemäß 
§ 16 Abs. 3 BetrAVG vereinbart wur-
de.

Auch wenn die Inflation 
kurz- bis mittelfristig deut-
lich höher liegen wird, ist es 
fraglich, ob Unternehmen 
oder beispielsweise auch 
Pensionskassen mehr 
Mittel für die Finan-

zierung zur Verfügung haben werden. Dies gilt insbe-
sondere dann, wenn ein Stagflationsszenario (geringes 
Wachstum, hohe Inflation) eintritt. Da die Rentabilität 
der Unternehmen durch Lohnerhöhungen und andere 
Kosten unter Druck gerät, steigt die Wahrscheinlichkeit, 
dass mit Blick auf die wirtschaftliche Lage gemäß § 16 
Abs 1 BetrAVG Rentenerhöhungen nur eingeschränkt 
gewährt werden können.

Wirkung auf Pensionskassen
Bei Pensionskassenzusagen könnte die Situation ein-
treten, dass viele Unternehmen verstärkt damit kon-
frontiert werden, Rentenerhöhungen, die von den 
Pensionskassen nicht geleistet werden können, aus 
eigenen Mitteln bezahlen zu müssen. Dies gilt in den 
Fällen, in denen der Arbeitgeber aufgrund der subsidiä-
ren Einstandspflicht nach §1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG dazu 
verpflichtet ist.  Für Pensionskassen, die bereits vorher 
finanzielle Schwierigkeiten hatten und nicht in der La-
ge waren, Rentenerhöhungen zu zahlen, wird der An-
stieg der Inflation die Lage verschärfen. Der Grund: Sie 
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Inflation: Auch Pensionskassen und endge-
haltsabhängige Zusagen geraten unter Druck. 
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können von dem Anstieg der Anleiherenditen sie nicht 
genug profitieren, um den Preisanstieg auszugleichen.

Es ist zu erwarten, dass eine zunehmende Kluft zwi-
schen faktischer Inflation und den angenommenen 
Rentenerhöhungen verknüpft mit tatsächlich ausge-
setzten Rentenerhöhungen zu einer steigenden Anzahl 
von Klagen auf Rentenerhöhungen führt. 

Gleichwohl ist nach unserer Erfahrung die Zahl der 
tatsächlichen Klagen in diesem Bereich in der Vergan-
genheit nicht so hoch, wie man es hätte vermuten kön-
nen. Dies ist wohl darauf zurückzuführen, dass die Rent-
ner ihre Rechte in diesem Bereich nicht kennen und/oder 
ihr nominaler Anspruch verhältnismäßig niedrig ist und 
daher viele eine Klage als nicht lohnend einschätzen. 
Darüber hinaus haben Rentner in der Regel keine In-
teressensvertretung im Unternehmen (insbesondere 
werden ihre Interessen nicht vom Betriebsrat vertreten) 
und sind darauf angewiesen, sich eigenständig über ih-
re rechtliche Lage zu informieren und gegebenenfalls 
Rechtsbeistand einzuschalten.

Auch wenn die Inflation kurz- bis 
mittel fristig deutlich höher liegen wird, 
ist es fraglich, ob Unternehmen oder 
auch Pensionskassen mehr Mittel für 
die Finanzierung zur Verfügung haben 
werden.

Eine höhere Inflation, die zu höheren Löhnen führt, 
führt auch zu überproportional höheren Kosten für die-
jenigen Unternehmen, die noch endgehaltsabhängige 

Versorgungszusagen anbieten; auch bei beitragsorien-
tierten Pensionsplänen steigen die Kosten, der prozen-
tuale Anteil an den Lohnkosten ändert sich nicht.

Konsequenzen für Arbeitnehmer
Soweit aus einer hohen Inflation oder einer möglichen 
Stagflation negative Realzinsen resultieren, erhöht dies 
die Notwendigkeit von verstärkten oder zusätzlichen 
Vorsorgemaßnahmen für das Alterseinkommen. Das 
ist vielleicht die größte Herausforderung der aktuellen 
Marktveränderungen (neben dem langfristigen demo-
grafischen Trend der Überalterung der Gesellschaft). Die 
derzeitigen Rentner, die reale Einkommenseinbußen 
hinnehmen müssen, könnten darauf angewiesen sein, 
dass der Staat die Differenz durch höhere gesetzliche 
Renten oder Sozialleistungen ausgleicht.

Rentner, die eine Betriebsrente beziehen, sollten die 
geleisteten Rentenerhöhungen im Auge behalten und 
beim Versorgungsträger nachfragen, wenn die Erhö-
hung nicht wie von ihnen erwartet ausfällt. 

Peter Devlin,
Partner Benefits & Compensation,
Deloitte Consulting GmbH

pdevlin@deloitte.de
www.deloitte.de

Vinayaka Pandit,
Senior Manager, Aktuar DAV,
Deloitte Consulting GmbH

vipandit@deloitte.de
www.deloitte.de
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ZEITENWENDE AUCH BEIM GEHALT?
Welche Vergütungsstrategien verfolgen Unternehmen vor dem Hintergrund einer explodierenden Inflation? Welches Entlastungspotenzial bieten aktuell 
Gehaltsbausteine?

Von George Wyrwoll

Die Inflation zieht bereits seit rund einem Jahr lang-
sam an. Die Gründe: Die weltweite Konjunkturerholung 
nach dem wirtschaftlichen Einbruch durch die Pande-
mie trifft auf Probleme in der Güterproduktion und den 
Lieferketten; gleichzeitig stößt die erhöhte Nachfrage 
nach bestimmten Produkten auf Preissteigerungen bei 
den Energiekosten. Der Krieg in der Ukraine verstärkt 
diese Faktoren noch. Mittlerweile sind sich alle Exper-
ten einig: Die Inflation wird wohl auf längere Sicht hoch 
bleiben.

Dabei verzeichnen die Beschäftigten schon seit zwei 
Jahren einen Rückgang ihrer Reallöhne. Umso verständ-
licher ist es, wenn sie angesichts steigender Preise nun 
einen Ausgleich über höhere Löhne erwarten. Und das 
nicht mehr im gewohnten Rahmen von rund drei Pro-
zent, sondern deutlich darüber. Auch die IG Metall for-
dert in der aktuellen Tarifrunde für die Beschäftigten 
in der Stahlindustrie im Osten 8,2 Prozent mehr Lohn. 
Was könnten die Folgen einer satten Gehaltserhöhung 
sein? 

Der Bundesfinanzminister warnt in dem kürzlich 
vorgelegten Strategiepapier „Finanzpolitik in der Zei-
tenwende“ davor, dass „erhöhte Inflationserwartungen 
bei Unternehmen und Gewerkschaften in Lohn- und 

anderen Vertragsver-
handlungen einflie-
ßen und sich die ak-
tuell hohe Inflation so 
mittelfristig in höhe-
ren Inflationsraten ver-
festigt“. Die gefürchtete 
Lohn-Preis-Spirale könnte 
also in Gang kommen. Am 
Ende würden die gewonnenen 
Lohnsteigerungen der Arbeitneh-
mer wiederum durch höhere Preise ver-
nichtet.

Doch die steigende Inflation erhöht nicht nur 
den Druck auf das Grundgehalt, sondern auch auf das 
Angebot betrieblicher Zusatz- und Sozialleistungen. 
Dabei haben manche betriebliche Gehaltsextras eine 
wichtige Funktion: Sie stärken die Arbeitgeberattraktivi-
tät und die Motivation der Beschäftigten.

Viele Bausteine bei Inflation wirkungslos
Die Deutsche Bahn führte 2018 ein besonderes Cafete-
ria-Modell ein: Die Mitarbeiter konnten zwischen 2,6 Pro-
zent mehr Lohn, sechs zusätzlichen Urlaubstagen oder 

einer 
geringe-

ren Wochen-
arbeitszeit aus-

wählen. Rund 58 Prozent 
der Beschäftigten entschieden sich damals für die zu-
sätzlichen Urlaubstage, annähernd 40 Prozent wählten 
die Gehaltserhöhung bei gleichbleibender Arbeitszeit, 
und nur 1,8 Prozent wollten jede Woche eine Stunde 
weniger arbeiten. 2021 hat die Deutsche Bahn das Mo-
dell optimiert und um Kombinationsmöglichkeiten 
erweitert. Im Grunde können die Beschäftigten jedes 
Jahr erneut eine der drei Optionen (Lohnerhöhung, 
mehr Urlaub oder Arbeitszeitverkürzung) wählen. 
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Die steigenden Lebenshaltungs-
kosten können viele der betrieblichen 
Zusatzleistungen nicht auffangen. 
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Sechs zusätzliche Urlaubstage entsprechen rein 
rechnerisch einer Lohnerhöhung von rund drei Prozent. 
Diese erfolgt allerdings in Form von bezahlter Freizeit, 
also eingesparter Arbeitsverpflichtung. Doch genau hier 
liegt das Dilemma: Der Gehaltseingang bleibt gleich, 
höhere Stromkosten und teurere Lebensmittel können 
Arbeitnehmer damit nicht ausgleichen. Die Inflation 
entwertet erbarmungslos auch viele bislang äußerst at-
traktive Gehaltsbausteine.

Den Preisdruck auf die Arbeitnehmer 
gleicht ein Obstkorb im Unternehmen 
ebenso wenig aus wie der überaus 
sinnvolle und wertige Zukunftssiche-
rungsbaustein der betrieblichen Alters-
vorsorge.

Druck auf betriebliche Zusatzleistungen
Abgesehen von nicht immer direkt monetär zu messen-
den Leistungen, wie kostenfreien Getränken, flexiblen 
Arbeitszeiten, kostenlosen Parkplätzen, Weiterbildungs-
angeboten und mehr Urlaub, führen bislang die betrieb-
liche Altersvorsorge (bAV) und vermögenswirksame 
Leistungen (VWL) deutlich das Ranking der attraktivs-
ten betrieblichen Sozialleistungen an. Danach rangieren 
Sachbezugs- und Verpflegungsleistungen, und mit etwas 
Abstand folgen Angebote wie Dienstwagen/Dienstfahr-
rad, Zuschüsse zum ÖPNV (Jobticket), die Übernahme von 
Telekommunikationskosten oder entsprechender Geräte, 
Gesundheitskurse, Erholungsbeihilfen, Beratungsangebo-
te und verschiedene zusätzliche Versicherungsleistungen.

Auch für diese Extras gilt: Die Inflation führt zu einer 
Krise der betrieblichen Zusatzleistungen. Den  Preisdruck 
auf die Arbeitnehmer gleicht ein Obstkorb im Unterneh-
men ebenso wenig aus wie der überaus sinnvolle und 
wertige Zukunftssicherungsbaustein der betrieblichen 
Altersvorsorge. Letztlich lassen sich aber damit kein Su-
permarkteinkauf und oder gar höhere Strompreisrech-
nungen finanzieren.

Neue Präferenzen der Mitarbeiter
Diese Entwicklung führt zu einer Art Rochade, also ei-
nem ganz neuen Ranking der betrieblichen Zusatzleis-
tungen: Von den Plätzen 3 und 4 rücken der steuerfreie 
Sachbezug als Einkaufs-, Regionalgutschein oder Tank-
karte sowie Verpflegungszuschüsse in Form von Restau-
rantschecks oder digitalen Essenmarken nach vorne.

Aktuell sind gerade die Sachbezugsleistungen noch 
attraktiver geworden. Der Gesetzgeber hat die bishe- 
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rige Freigrenze von § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG zum Jahresbe-
ginn 2022 auf 50 Euro pro Monat angehoben. Das Bun-
desfinanzministerium hat mit einem konkretisierenden 
BMF-Schreiben vom 15. März 2022 nahezu alle Zweifels-
fälle und Fragen zum Sachbezug geklärt. Die monatli-
che Gewährung von 50 Euro als Einkaufsgutschein oder 
Tankkarte ist somit einfach und sicher umzusetzen. Für 
den Arbeitgeber komplett steuer- und sozialabgaben-
frei führt es bei den Beschäftigten ebenfalls zu einem 
abzugsfreien Zufluss von 50 Euro brutto für netto.

Sechs zusätzliche Urlaubstage entspre-
chen einer Lohnerhöhung von rund 
drei Prozent, aber der Gehaltseingang 
bleibt gleich. Höhere Stromkosten und 
teurere Lebensmittel können Arbeit-
nehmer damit nicht ausgleichen.

Mindestlohn: Lohnabstandsgebot verstärkt Einsatz von 
Sachbezügen
Eine gesetzgeberische Maßnahme führt paradoxerwei-
se ebenfalls dazu, dass verstärkt steuerfreie Zusatzleis-
tungen zum Einsatz kommen. Die für den 1. Oktober 
2022 in Aussicht stehende Erhöhung des gesetzlichen 
Mindestlohns kann natürlich nicht mit steuerfreien 
Sachbezügen umgesetzt werden. Der große Schritt auf 
12 Euro stellt für viele Unternehmen aber eine zusätz-
liche Herausforderung dar. Laut einer Erhebung der 
Hans-Böckler-Stiftung haben aktuell rund 22 Prozent  
der Beschäftigten einen Stundenlohn von unter zwölf 
Euro. Während die schon länger beschäftigten Mitarbei-

ter der untersten Gehaltsstufen in den zurückliegenden 
Jahren mehrere Erhöhungen durchlaufen haben und 
vielleicht bei 11,50 Euro oder 12,40  Euro liegen, steigt ein 
Neuzugang ab Oktober sofort mit 12 Euro ein. Das frust-
riert jene, die schon länger Leistung erbracht haben.

Den steuer- und sozialversicherungspflichtigen 
Bruttolohn für sie weiter anzuheben, können sich viele 
Unternehmen nicht leisten. Gleichwohl ist ein gewisser 
Lohnabstand zum Mindestlohn aus Gerechtigkeits- und 
Motivationsgründen geboten. Daher setzen Unterneh-
men auch hier nun öfter auf steuerfreie Sachbezugs-
lösungen. Statt 120 Euro brutto inklusive Arbeitgeber-
sozialbeiträgen aufzuwenden, damit 50 Euro netto bei 
einem Mitarbeiter ankommen, kann zweimal eine Be-
zahlkarte in Höhe von 50 Euro brutto für netto für Sach-
bezüge gewährt werden.

Auch Verpflegungszuschüsse werden attraktiver
Die Deutschen geben bislang nur einen relativ geringen 
Teil ihres Einkommens für Lebensmittel aus. Gemäß der 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung lag 
der Anteil zuletzt bei etwa 12 Prozent. Während in an-
deren europäischen Ländern bis zu einem Viertel der 
Beschäftigten einen Verpflegungszuschuss vom Ar-
beitgeber erhalten und dieser sogar verpflichtend zur 
Auswahl gestellt werden muss, bekommen in Deutsch-
land nur rund 1,5 Prozent der Beschäftigten eine solche 
Leistung. 

Daher werden Verpflegungszuschüsse im Vergleich 
zu früher als deutlich attraktivere Zusatzleistung wahr-
genommen. Zumal der Staat die Mitarbeiterverpflegung 
ebenfalls steuerlich begünstigt: Mitarbeitern kann über 
diese Lösung mittels Restaurantschecks oder digitalen 

Essenmarken abgabenfrei ein monatliches Budget zwi-
schen rund 100 und 150 Euro zugewendet werden.

Fazit
Die Inflation stellt bisherige betriebliche Zusatzleistun-
gen auf den Prüfstand: Manche wirken nicht mehr oder 
erreichen nicht die ganze Belegschaft. Einige Gehalts-
bausteine bieten dagegen ein deutliches Entlastungs-
potenzial – und den Unternehmen die wertvolle Mög-
lichkeit, den Beschäftigten in schwierigen Zeiten eine 
spürbare Unterstützungsleistung zu bieten. Geschäfts-
führer und Personalverantwortliche sollten diese Chan-
cen unbedingt nutzen. 

George Wyrwoll, 
HR-Experte und Head of Communications,  
Sodexo Benefits and Rewards Services
 
 
george.wyrwoll@sodexo.com 
www.sodexo.de
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WAS CORPORATES VON BANKEN  LERNEN KÖNNEN
Die Verknüpfung der variablen Vergütung von Vorständen und Führungskräften mit qualitativen und langfristigen ESG-Zielen sollte allen Unternehmen 
als Vorbild dienen.

Von Dr. Alexander Insam, Sarah Lahmer und Benedikt von Falkenhayn

Der Erfolg von Finanzinstituten und Unternehmen 
anderer Branchen wird maßgeblich vom Handeln der 
Entscheidungsträger, das heißt des Vorstands und der 
Führungskräfte, beeinflusst. Nicht nur Finanzinstitute, 
sondern sämtliche Betriebe haben ein Interesse daran, 
dass sich das Handeln dieser Personen an der festgeleg-
ten Geschäfts- und Risikostrategie orientiert und sich 
auch langfristig positiv auf den Unternehmenserfolg 
auswirkt. Es ist somit nahezu unerlässlich, für Vorstän-
de und Führungskräfte Anreize zu schaffen, ihre Ent-
scheidungen an der Geschäftsstrategie und dem lang-
fristigen Unternehmenserfolg auszurichten, ohne dabei 
unangemessene und (potenziell) geschäftsschädigende 
Risiken einzugehen.

Zentrales Instrument des Anreiz- beziehungsweise 
Vergütungssystems ist dabei der Abschluss einer Ziel-
vereinbarung, welche die variable Vergütung der Vor-
stände und der Führungskräfte mit deren Handeln und 
dessen Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg 
verknüpft. Dabei ist die Frage entscheidend, wie dies im 
Rahmen einer Zielvereinbarung erfolgreich gelingt und 
welche Vorgaben der Institutsvergütungsverordnung 
(InstitutsVergV) Vorbild für Unternehmen aller Bran-
chen sein können.

Individuelle, divisionale und gruppenweite Ziele
Bei der Ermittlung der variablen Vergütung eines Vor-
stands beziehungsweise eines sogenannten Risk Takers 
sind nach § 19 InstitutsVergV drei Messgrößen in einem 
angemessenen Verhältnis zueinander zu berücksich-
tigen: der Gesamterfolg des Finanzinstituts/der Grup-
pe, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit, der der 

Vorstand respektive der Führungskraft unmittelbar zu-
geordnet ist, und deren individuellem Erfolgsbeitrag. 
Diese Anforderungen werden aus der Geschäfts- und 
Risikostrategie des Finanzinstituts in Form von Konzern- 
beziehungsweise Unternehmens-, Ressort- und Indivi-
dualzielen abgeleitet, sodass sie das Erreichen der stra-
tegischen Unternehmensziele unterstützen. 
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Diese Ziele sollten zwar ehrgeizig gesetzt werden, 
aber stets angemessen und erfüllbar sein: Bei der Fest-
legung sind bereits die mit der Erreichung des Ziels ver-
bundenen Kosten und Risiken zu berücksichtigen. Auf 
Ebene der Gruppe eignen sich dabei beispielhaft das 
entsprechende ökonomische Kapital und/oder der wirt-
schaftliche Gewinn. Auf individueller Ebene kommen 
beispielsweise die Anzahl oder der Wert der verkauften 
Finanzinstrumente, Dienstleistungen oder Produkte, die 
Umsetzung/Erarbeitung eines strategisch relevanten 
Konzepts und/oder die Steigerung des Anteils an weibli-
chen Führungskräften in Betracht. Die drei Ebenen soll-
ten bei der Ermittlung der variablen Vergütung grund-
sätzlich gleich gewichtet werden, wobei Abweichungen 
möglich sind und praktisch sinnvoll sein können, unter 
anderem je nach Ebene und Aufgabenbereich der Füh-
rungskraft.

1. Finanzielle und nicht finanzielle Kriterien
 Der individuelle Erfolgsbeitrag wird anhand 
der vorab vereinbarten Ziele und ihrer Erreichung 
bestimmt, wobei sowohl finanzielle (quantitative) 
als auch nicht finanzielle (qualitative) Kriterien zu 
berücksichtigen sind. Zu letzteren zählen zum Bei-
spiel die Einhaltung rechtlicher Vorschriften, inter-
ne Regelungen, die Kundenzufriedenheit sowie das 
Führungsverhalten.

2. Beurteilungsspielraum
 Sowohl die quantitativen als auch die qualita-
tiven Ziele müssen nicht alle so ausgestaltet sein, 
dass ihre Erreichung auf der Basis konkreter Leis-
tungsgrößen mathematisch feststellbar ist. Bei der 

Feststellung darf zumindest teilweise ein Ermes-
sensspielraum bestehen, da insbesondere die qua-
litativen Ziele nicht immer beziehungsweise nur be-
grenzt einer objektiven Messung auf Basis konkreter 
Leistungsgrößen zugänglich sind. Qualitative Ziele 
sollten zumindest teilweise konkrete Leistungsgrö-
ßen umfassen. Eine strategie- sowie risikoorientierte 
Zielvereinbarung umfasst idealerweise ein ausge-
wogenes Verhältnis zwischen Zielen ohne und Zie-
len mit Ermessensspielraum.

3. ESG-Kriterien in der Zielvereinbarung
 Aufgrund der stark ansteigenden Anforderun-
gen an eine sozial verantwortungsvolle Unterneh-
mensführung (Corporate Social Responsibility) stellt 
sich für Arbeitgeber die Frage, wie sie in Zukunft 
langfristig für Kunden, Investoren, Beschäftigte und 
Bewerber am Arbeitsmarkt attraktiv bleiben wollen. 
So rückt für Kunden der Purpose und die Außendar-
stellung der Unternehmenswerte verstärkt in den 
Fokus. Auch Investoren fordern aufgrund von ge-
steigerten Transparenzverpflichtungen und Regeln 
für die Klassifikation ihrer (Finanz-)Produkte immer 
häufiger eine Ausrichtung der Unternehmensstrate-
gie anhand von Nachhaltigkeitskriterien und einer 
ESG (Environmental Social Governance)-Risikobe-
wertung. Hierbei steht auch und gerade die Ausrich-
tung der Vergütung im Fokus.

Eine besondere Herausforderung stellt die sinnvol-
le Incentivierung von ESG-Kriterien in der Zielverein-
barung dar.  Zur Stärkung des Nachhaltigkeitsaspekts 
beim Handeln der Vorstände und Führungskräfte sollte 

die Zielvereinbarung Nachhaltigkeitsziele (wie zum Bei-
spiel die CO2-Intensität bei von Finanzinstituten verwal-
teten Assets/Investments, die Geschlechtervielfalt der 
Beschäftigten u. a.) definieren, die sich im Wesentlichen 
aus der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens ab-
leiten.

Im Hinblick auf ESG-Ziele müssen deutliche Anreize 
gesetzt werden. So sollte als Zielgröße der Einfluss auf 
die Vergütung bei mindestens 20 Prozent liegen. Der 
Sustainable-Finance-Beirat der Bundesregierung fordert 
in seinem Abschlussbericht sogar eine Gewichtung von 
30 Prozent. Konkret ist eine Berücksichtigung in Form 
von eigenständig messbaren und quantifizierbaren Zie-
len möglich oder die Beachtung in Form eines Modifika-
tors, der auf die variable Gesamtvergütung angewandt 
wird. Zudem muss bedacht werden, ob Nachhaltigkeits-
ziele für individuelle Führungskräfte festgelegt oder bei-
spielsweise als kollektives Ziel für den Gesamtvorstand 
verankert werden.

Sowohl die quantitativen als auch die 
qualitativen Ziele müssen nicht alle so 
ausgestaltet sein, dass ihre Erreichung 
auf Basis konkreter Leistungsgrößen 
mathematisch feststellbar sind.

Nachhaltigkeit versus  Shareholder-Value
Inzwischen zeigen unterschiedliche Studien, dass eine 
Nachhaltigkeitsstrategie die Unternehmensleistung 
vorteilhaft beeinflusst. Hierbei ist entscheidend, 
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dass Sustainability nicht als Nice-to-have, sondern als 
Must-have im Rahmen einer ganzheitlichen Neuorien-
tierung der Unternehmensstrategie angesehen wird. 

Als Resultat können Unternehmen in vielfältiger 
Hinsicht profitieren. Sie werden und bleiben für In-
vestoren, Kunden und Mitarbeiter attraktiv, weil die 
positive Außenwirkung aufgrund der Transparenz 
ihr Image verbessert und die Nachfrage nach ihren 
Produkten steigert. Außerdem sind sie durch ein ver-
bessertes ESG-Rating weniger regulatorischem Druck 
ausgesetzt und genießen vorteilhafte Konditionen bei 
der Refinanzierung und infolgedessen niedrigere Ka-
pitalkosten.

Im Ergebnis ergibt sich für Unternehmen kein Kon-
flikt in der Abwägung zwischen der Ausrichtung der 
Unternehmensstrategie am Kriterium Nachhaltigkeit 
oder dem Shareholder-Value. Vielmehr entsteht zwi-
schen beiden eine Synergie: Langfristig und dauerhaft 
werden nur solche Unternehmen erfolgreich sein, de-
nen die grundlegende Transformation ihrer Unterneh-
mensstrategie vollumfassend gelingt.

Umweltschutz und soziales Engagement werden 
so zum Investitionsschutz. Ohne aktives Management 
im Hinblick auf ESG-Risiken riskieren Unternehmen 
Einbußen ihres Umsatzes durch Sanktionen und Re-
putationsrisiken.

Mehrjährige Bemessungsgrundlage
Der Zielerreichungsgrad und der Betrag der variablen 
Vergütung dürfen grundsätzlich erst nach Ablauf ei-
nes Bemessungszeitraums von drei Jahren ermittelt 
werden. Diese mehrjährige Bemessungsgrundlage 
stellt sicher, dass sowohl die ressort-, beziehungswei-

se unternehmens- und gruppenbezogenen, als auch 
die individuellen Ziele überwiegend auf die Realisie-
rung eines langfristigen und nachhaltigen Unter-
nehmenserfolgs ausgerichtet sind. Die ESG-Kriterien 
sollten im Schwerpunkt in der langfristigen variablen 
Vergütungskomponente (Long Term Incentive) ange-
siedelt sein. Davon kann sinnvollerweise abgewichen 
werden, wenn das konkrete Ziel kurzfristig Wirkung 
hervorruft, also zum Beispiel mitarbeiterspezifisch 
oder schnell messbar der Erfolg erreicht wird.

Im Hinblick auf ESG-Ziele müssen 
deutliche Anreize gesetzt werden. So 
sollte als Zielgröße der Einfluss auf 
die Vergütung bei mindestens 20 Pro-
zent liegen.

Messung der Zielerreichung
Nach Ablauf des Bemessungszeitraums erfolgt die 
Feststellung der Erreichungsgrade jedes einzelnen 
Zieles anhand der in der Vereinbarung vorab definier-
ten Kennziffern und Bemessungsparameter.

Werden die vereinbarten Ziele nicht vollständig 
erreicht, muss dieser negative Erfolgsbeitrag zu einer 
entsprechenden Reduzierung der variablen Vergütung 
führen. Dabei ist auch ein vollständiger Verlust mög-
lich, wenn der Gesamtzielerreichungsgrad mit null zu 
bewerten ist. Insbesondere darf sitten- oder pflicht-
widriges Verhalten nicht durch positive beziehungs-
weise überobligatorische Erfolgsbeiträge ausgeglichen 
werden.

Gleichzeitig sollten besondere Leistungen im Sinne 
einer Übererfüllung der Zielerreichung angemessen ho-
noriert werden. Für Finanzinstitute gilt, dass sie den ma-
ximal möglichen Zielerreichungsgrad begrenzen sollten, 
um zu verhindern, dass durch die Anreizwirkung unan-
gemessene Risiken eingegangen werden. Die könnten 
sich negativ auf die Geschäftslage, insbesondere die 
Eigenmittelausstattung des Finanzinstituts, auswirken.

Im Ergebnis ergibt sich für Unterneh-
men kein Konflikt in der Abwägung 
zwischen der Ausrichtung der Un-
ternehmensstrategie am Kriterium 
Nachhaltigkeit oder dem Shareholder-
Value.

Fazit
Kernstück jedes erfolgreichen Wirtschaftsunterneh-
mens ist das Handeln seiner Vorstände und Führungs-
kräfte im Sinne der festgelegten Unternehmensstrate-
gie. Im Rahmen der Zielvereinbarung empfiehlt sich für 
Unternehmen außerhalb des regulierten Finanzsektors 
die Verknüpfung von quantitativen und qualitativen Zie-
len nach dem Vorbild der InstitutsVergV, um nicht nur 
die Interessen der Shareholder, sondern auch die Inte-
ressen sämtlicher beteiligter Stakeholder (Mitarbeiter, 
Kunden, Allgemeinheit) angemessen zu berücksichti-
gen. Gerade aufgrund des positiven Einflusses auf den 
Shareholder-Value ist es sinnvoll, dass Corporate Unter-
nehmen im gleichen Maße die ESG-Kriterien anwenden, 
wie sie im Finanzsektor gelten. 
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Vor allem kann die Verknüpfung der variablen Ver-
gütung von Vorständen und Führungskräften mit qua-
litativen und langfristigen ESG-Zielen im Sinne der 
InstitutsVergV anderen Branchen als Vorbild dienen. 
Vorstände und Führungskräfte werden auf diese Weise 
zur nachhaltigen Unternehmensführung verpflichtet, 
was sich langfristig positiv, auch auf die Performance 
der Mitarbeiter aller Hierarchieebenen, auswirkt und 
somit die Entwicklung hin zu einer insgesamt nachhal-
tigen Unternehmenskultur fördert. 

Sarah Lahmer,
Rechtsanwältin,  
GSK Stockmann Rechtsanwälte Steuerberater 
Partnerschaftsgesellschaft
 
sarah.lahmer@gsk.de
www.gsk.de

Benedikt von Falkenhayn,
wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
GSK Stockmann Rechtsanwälte Steuerberater 
Partnerschaftsgesellschaft

b.vonFalkenhayn@gsk.de
www.gsk.de

Dr. Alexander Insam,
Partner, Rechtsanwalt, Mediator, Fachanwalt für 
Arbeitsrecht, GSK Stockmann  Rechtsanwälte 
Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft

alexander.insam@gsk,de
www.gsk.de
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NEUE VERGÜTUNGSBERICHTE TREFFEN AUF ZUSTIMMUNG
Erkenntnisse aus der Berichtssaison und erste Erfahrungen aus den Hauptversammlungen.

Von Stephanie Schmelter

In der diesjährigen Hauptversammlungssaison haben 
Unternehmen erstmalig ihren Vergütungsbericht und in 
den vergangenen beiden Jahren ihr Vergütungssystem 
auf der Hauptversammlung zur Abstimmung gestellt. 
Diese ist bis auf wenige Ausnahmen positiv verlaufen. 
Die Zustimmungsrate zu den Vergütungssystemen lag 
bei DAX-Konzernen im Durchschnitt bei 89 Prozent. 

Die wesentlichen Änderungen an den Vergütungs-
systemen waren unter anderem

• der Einführung von ESG-Kriterien in der variab-
len Vergütung,

• der Einführung beziehungsweise Ausweitung 
von Clawback- und Malus-Regelungen,

• der Einführung von Aktienbesitzrichtlinien sowie
• die Festlegung einer Maximalvergütung nach  

§ 87a AktG.

Mittlerweile haben beinahe alle DAX-40-Unterneh-
men die ESG-Kriterien entweder in ihrem Bonussystem 
(80 Prozent) und/oder in ihrer langfristigen variablen 
Vergütung (45 Prozent) verankert. Die ESG-Kriterien 
werden in den Bonussystemen hauptsächlich im Rah-
men eines Bündels weiterer nicht finanzieller Ziele oder 
im Rahmen eines individuellen Leistungsmodifiers be-
rücksichtigt. Eine andere Möglichkeit ist die Veranke- m
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rung als eigenständiges Ziel, etwa im Bonussystem (bei 
knapp 20 Prozent oder im Long Term Incentive bei 35 
Prozent der DAX-Unternehmen). Die Verwendung von 
Aktienbesitzrichtlinien gehört seit letztem Jahr zum gu-
ten Ton und wird von knapp 80 Prozent vorgesehen. Ein 
weiterer Trend ist die Abkehr von den bislang leistungs- 
oder beitragsorientierten Pensionsregelungen hin zur 
Gewährung von Versorgungsentgelten für Vorstände.

Da die Unternehmen 2022 nicht wiederum ein neues 
Vergütungssystem einführen und die Hauptversamm-
lung darüber abstimmen lassen, wurden in diesem Jahr 
nur feinere Adjustierungen eingearbeitet, die im Rah-
men der verabschiedeten Systeme möglich sind. Dies 
sind vor allem kleinere Anpassungen an den Zielgrößen, 
die der variablen Vergütung zugrunde liegen, sowie 
deren Kalibrierung. Vor allem die Berücksichtigung der 
ESG-Kriterien wird weiter vorangetrieben und gegebe-
nenfalls differenzierter im Rahmen des verabschiedeten 
Systems ausgestaltet.

Vergütungshöhen und wirtschaftliche Erholung 
Spannend ist die Frage, wie sich die Vergütung im DAX 
mit der Ausweitung des Index auf nun 40 Unterneh-
men geändert hat. Marginal geändert hat sich die Ver-
gütungsstruktur: Im Vergleich zum alten DAX 30 stieg 
der Anteil der langfristig variablen Vergütung von 39 auf 
42 Prozent der Zieldirektvergütung.

Deutliche Änderungen ergeben sich allerdings in 
den Zieldirektvergütungshöhen. So ist mit der Auswei-
tung des DAX der Median der Zieldirektvergütung des 
Vorstandsvorsitzes im Vergleich zu 2020 um etwa sechs 
Prozent auf 5,3 Mio. Euro für das Vergütungsjahr 2021 
zurückgegangen. Ganz losgelöst von der Ausweitung 

des DAX schlägt sich die Erholung der Wirtschaft im Jahr 
2021 in einem deutlichen Anstieg der Bonusauszahlun-
gen nieder und führt zu einem Anstieg der ausbezahl-
ten Direktvergütung für den Vorstandsvorsitz um rund 
17 Prozent.

Die im § 87a AktG festgelegten Maximalvergütungs-
höhen sind weitestgehend stabil geblieben und betra-
gen im Durchschnitt für den Vorstandsvorsitz in DAX-
40-Unternehmen 11,5 Mio. Euro und für das ordentliche 
Vorstandsmitglied sieben Mio. Euro.

Mehr Informationen, aber nicht mehr Vergleichbarkeit
In der aktuell laufenden Hauptversammlungssaison 
werden die veröffentlichten Vergütungsberichte den 
Aktionären zur konsultativen Abstimmung vorgelegt. 
Die Vorbereitung war aus dreierlei Gründen für viele 
 Verantwortliche arbeitsintensiv. Neben dem eigent-
lichen  Schreiben des Berichts galt es,

• sich zunächst in den möglichen Interpretations-
spielräumen der neuen regulatorischen Anfor-
derungen zurechtzufinden,

• anschließend den gewählten Weg mit den Gre-
mien und Wirtschaftsprüfern zu diskutieren und 

• schlussendlich den Investoren vor der Hauptver-
sammlung die Vergütung für das Jahr 2021 zu 
erläutern und sich vorab mit kritischen Frage-
stellungen auseinanderzusetzen.

Interpretationsspielraum gab es allen voran zu zwei 
Themen: Was ist unter der Vergütung „gewährt und ge-
schuldet“ zu verstehen, und wie ist die Tabelle zur ver-
gleichenden Darstellung der jährlichen Veränderung 
der Vergütung, der Ertragsentwicklung der Gesellschaft 

sowie der durchschnittlichen Vergütung von Arbeitneh-
mern am besten umzusetzen? Der Spagat zwischen 
einer investorengerechten Kommunikation und einer 
engen rechtlichen Auslegung war groß.

Insbesondere die unglückliche Einführung einer 
neuen Bedeutung des Begriffs „gewährte“ Vergütung 
durch den Gesetzgeber im Zusammenspiel mit dem 
Wegfall der bislang vom Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex empfohlenen Mustertabellen hat zu einer 
unterschiedlichen Art der Berichterstattung geführt. Ei-
ne Auswertung der DAX-Vergütungsberichte zeigt, dass 
etwa ein Drittel der Unternehmen der Auslegung des 
Begriffs „gewährte“ Vergütung im Sinne des Zufluss-
prinzips folgen. Das bedeutet: Im Bericht zum Vergü-
tungsjahr 2021 werden die Bonuszahlungen als gewährt 
angegeben, die 2021 für den im Vergütungsjahr 2020 
erdienten Bonus gezahlt wurden. Der erdienungsorien-
tierten Auslegung folgen hingegen etwa zwei Drittel der 
Unternehmen und weisen somit im Vergütungsbericht 
2021 den im Jahr 2021 erdienten Bonus als gewährte Ver-
gütung aus. Glücklicherweise stellen die DAX-Unterneh-
men, die der zuflussorientierten Auslegung folgen, dies 
in zusätzlichen Tabellen dar, sodass aus Investorensicht 
alle relevanten Informationen vorhanden sind.

Der Fünfjahresvergleich
Einige der Unterschiede in der vergleichenden Darstel-
lung sind offensichtlich. Während circa drei Viertel der 
DAX-Unternehmen den Fünfjahresvergleich erst über 
die kommenden Jahre vollständig aufbauen, haben 
die anderen bereits einen Vergleich über den gesam-
ten Fünfjahreszeitraum offengelegt. Ein weiterer Un-
terschied besteht in der Darstellung der jährlichen 
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Veränderung: Die Mehrheit gibt sowohl die absoluten 
Beträge als auch eine prozentuale Abweichung an, wäh-
rend rund ein Viertel der Unternehmen nur die prozen-
tuale Abweichung darstellt. Die Unterschiede gehen 
jedoch weit über diese Darstellungsfragen hinaus. So 
werden diverse Ansätze gewählt, um die durchschnitt-
liche Vergütung der Arbeitnehmer zu ermitteln oder de-
ren Kreis zu definieren. Und auch die Ertragslage wird 
naturgemäß entlang unterschiedlicher Kenngrößen ab-
gebildet.

Zu einem Mehr an Vergleichbarkeit hat die neue Be-
richterstattung bislang nicht geführt. Zu einem Mehr 
an Informationen zum Thema Zielerreichung, allerdings 
schon. Insbesondere zur Erreichung der nicht finanziel-
len Ziele ist die Berichterstattung einen großen Schritt 
nach vorne gegangen, sodass die geforderte Verknüp-
fung zwischen Pay und Performance nachvollzogen 
werden kann.

Erste Abstimmungsergebnisse überwiegend positiv
Den Investoren scheint es egal zu sein, welchen Weg 
die Unternehmen in der Offenlegung gewählt haben. 
Ob der Vergütungsbericht 15 oder gar 50 Seiten um-
fasst, beeinflusst das Abstimmungsergebnis nicht. Das 
durchschnittliche Abstimmungsergebnis zum Vergü-
tungsbericht liegt zum Stand der Auswertung (17. Mai 
2022) unter den DAX-Unternehmen bei 81 Prozent. Aller-
dings haben bereits zwei Vergütungsberichte nicht die 
Zustimmung der Aktionäre erhalten.

Die Berichterstattung selbst wurde lediglich im Fall 
einer fehlenden Ex-post-Offenlegung der individuellen 
Ziele oder der fehlenden Offenlegung zu Zielkalibrierun-
gen im Long Term Incentive kritisiert. Die wesentliche 

Kritik ist systembegründet: Zahlungen von Sonderboni, 
hohe Antrittsprämien, zu wenig ambitionierte Zielset-
zungen, deutliche Erhöhungen der Grundvergütung 
ohne Nennung relevanter Gründe, Bereinigungen der 
Zielerreichung um Einmaleffekte und mangelnde Pay-
for-Performance-Ausrichtung. Ein anderer häufiger Kri-
tikpunkt sind vermeintlich zu hohe Altersversorgungs-
beiträge, die allerdings eher in der Natur der Ermittlung 
und Offenlegung von Dienstzeitaufwänden begründet 
liegen.

Fazit
Solange das Vergütungssystem zu nachvollziehbaren 
und angemessenen Auszahlungshöhen führt, ein Zu-
sammenhang zwischen Vergütungshöhen und Unter-
nehmensperformance besteht und wenig der diskreti-
onäre Spielraum genutzt wird, scheinen die Details der 
Offenlegung vernachlässigbar. Dies verwundert kaum, 
denn Investoren und Stimmrechtsberater müssen sich 
schnell und entlang vorgegebener Kriterien ein Bild 
machen. Daher gilt vermutlich umso mehr: Einfach und 
nachvollziehbar müssen sowohl das System als auch der 
Bericht sein. 

Stephanie Schmelter,
Director Executive Compensation &  
Board Advisory, WTW, Frankfurt/M.

stephanie.schmelter@willistowerswatson.com
wtwco.de

35 // Vorstandsvergütung
Ausgabe 3 // Juni 2022

 ANZEIGE

ASSETS & LIABILITIES
CONVENTION #2

20. & 21.9.2022 
ZECHE 

ZOLLVEREIN,  
ESSEN

     JETZT  

    KOSTENFREI  

    ANMELDEN!  

dpn_ALC_Anzeigen_2022.indd   8 19.05.2022   10:02:27

http://www.compbenmagazin.de/
https://www.dpn-online.com/events/assets-liabilities-convention/


CHAOS MIT ANSAGE IM VERGÜTUNGSAUSWEIS
Der neue Ausweis von Vorstandsvergütung führt zu einer geringeren Vergleichbarkeit. Auch wird die jährliche Abstimmungspflicht von institutionellen 
Investoren als Hebel zur Diskussion von sachfremden Themen genutzt

Von Michael H. Kramarsch und Regine Siepmann

Laut der aktuellen hkp///group-Analyse „Vorstandsver-
gütung DAX 2021“ beläuft sich die durchschnittliche 
Vergütung eines Vorstandsvorsitzenden (CEOs) in den 
größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland 
(DAX-40) für das zurückliegende Geschäftsjahr auf rund 
8,3 Mio. Euro inklusive Altersversorgungsaufwand. Der 
Vergleichswert für den früheren Kreis der DAX-30-Un-
ternehmen lag für 2020 bei rund 8,5 Mio. Euro, wobei 
aber die direkte Gegenüberstellung aufgrund der ver-
änderten Index-Zusammensetzung zu hinterfragen ist.

Daneben erschweren neue regulatorische Vorgaben 
im Rahmen der Europäischen Aktionärsrechterichtlinie, 
in Deutschland umgesetzt durch ARUG II (Gesetz zur 
Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie), die 
Vergleichbarkeit von individuellen Vergütungsinforma-
tionen. So bieten Unternehmen zwar vorgabenkonform 
deutlich mehr Vergütungsdetails, bei denen aber der 
unternehmensübergreifende Vergleich zu kurz kommt, 
weil entsprechende Vorgaben fehlen. Ein überaus hete-
rogenes Bild zeigt sich auch bei den erstmals auf Basis 
von ARUG II erfolgten Abstimmungen über den Vergü-
tungsbericht auf der Hauptversammlung: Einige ins-
titutionelle Investoren nzuten sie für unterschiedliche 
Kritikpunkte, die teilweise thematisch nicht mit dem 

Kernziel der Abstimmung zum Vergütungsbericht ver-
einbar sind.

Mehr Informationen, weniger Klarheit und 
Vergleichbarkeit
Im Unterschied zu den Vorjahren müssen Unterneh-
men für das Geschäftsjahr 2021 ihre Ausführungen 
zur Vergütung des Vorstands nicht mehr mit dem Ge-
schäftsbericht, sondern spätestens im Rahmen der 

Einladung zur Hauptversammlung veröffentlichen. 
Neben der generellen zeitlichen Verzögerung und un-
terschiedlichen Veröffentlichungsdaten wird die un-
ternehmensübergreifende Vergleichbarkeit vor allem 
durch die Masse der bereitgestellten Informationen 
erschwert. So zeichnen sich die aktuellen Vergütungs-
berichte mehr denn je durch eine Vielzahl von Tabellen 
und Grafiken sowie Textinformationen aus. Im Rahmen 
der damit grundsätzlich verbesserten Darstellung 
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erschwert allerdings ihre Menge ein Auffinden der rele-
vanten Informationen. 

Hintergrund für den sprunghaften Anstieg tabella-
rischer Darstellungen sind die neuen gesetzlichen An-
forderungen sowie die darauf basierenden Interpreta-
tionsalternativen durch Wirtschaftsprüfer. Diese hatten 
zu den durch ARUG II neu eingeführten Begrifflichkeiten 
von „gewährter“ und „geschuldeter“ Vergütung zwei 
unterschiedliche Auslegungsvarianten publiziert, wobei 
eine den Erwartungen von Investoren entspricht. In der 
daraus resultierenden Verunsicherung haben viele Un-
ternehmen neben der Bereitstellung der neuen Anga-
ben an den herkömmlichen Formen des Vergütungsaus-
weises festgehalten und freiwillige Zusatzangaben zur 
vertraglichen Zielvergütung getätigt: zum Beispiel zum 
tatsächlichen Vergütungszufluss für das Geschäftsjahr 
– aber nicht in einem standardisierten Format.

Die hkp///group-Analyse kommt daher zu dem 
Schluss, dass gerade die Variantenvielfalt in der neuen 
Vergütungspublizität die unternehmensübergreifende 
Vergleichbarkeit von Vergütungsinformationen drama-
tisch erschwert, wobei die Schuld hierfür weniger bei 
den Unternehmen zu suchen ist als vielmehr in dem 
Umstand, dass eine funktionierende und zielführende 
Praxis im Vergütungsausweis durch entsprechende ge-
setzliche und regulatorische Neuerungen/Verschiebun-
gen ohne eine intensivere Diskussion der Auswirkungen 
ersetzt wurde.

HV-Abstimmung: auch sachfremde Kritikpunkte der 
Investoren
Im Rahmen von ARUG II hat der Gesetzgeber die jähr-
liche Abstimmung über den Vergütungsbericht durch 

die Hauptversammlung vorgesehen. Kernziel ist neben 
der Erhöhung der Vergütungstransparenz vor allem die 
Überprüfung der Vergütungspraxis mit dem bereits ab-
gestimmten Vergütungssystem, wobei angesichts der 
Qualität der Corporate Governance kaum Abweichun-
gen zu erwarten sein sollten.

Umso überraschender identifiziert die Analyse zum 
Teil signifikante Gegenstimmen von Investoren zum 
Vergütungsbericht. Zu den auffälligsten Beispielen zäh-
len Bayer mit einer Zustimmung von nur 24 Prozent, 
gefolgt von Continental mit rund 68 Prozent und Bei-
ersdorf mit rund 73 Prozent. Damit sehen sich bislang 
insgesamt drei Unternehmen (Stand: 30. April 2022) 
mit der maßgeblichen Zustimmungsquote von weniger 
als 80 Prozent der Eigentümer zum Vergütungsbericht 
konfrontiert – und das, obwohl das zugrunde liegende 
Vergütungssystem bereits im Vorjahr durch Investoren 
gutgeheißen wurde.

Generell zeigen die bisherigen Hauptversammlun-
gen, dass Vergütung ein mächtiger Hebel in den Hän-
den von institutionellen Investoren ist. Es war daher 
absehbar, dass mit der Institutionalisierung der jährlich 
verpflichtenden Abstimmung zum Vergütungsbericht 
dieses Votum als Instrument zur Durchsetzung auch 
anderer, sachfremder Themen genutzt wird.

Kritische Würdigung
Bei deutlich gestiegener unternehmensindividueller 
Transparenz hat im Ergebnis die gesetzliche Neurege-
lung dazu geführt, dass die Vergleichbarkeit in der Vor-
standsvergütung sowohl national als auch international 
einen deutlichen Rückschritt erfahren hat. Die rechtli-
chen Vorgaben und die Interpretation der Wirtschafts-

prüfer gehen in Teilen an der Anforderung der Investo-
ren vorbei und haben alle unternehmensübergreifend 
Vorgaben vom Tisch gewischt.

Letztlich wurde der deutsche und zugleich weltweit 
führende Standard bei Transparenz und Vergleichbar-
keit von Top-Management-Vergütung zerschlagen. Die 
Scherben müssen die Unternehmen jetzt zusammen-
kehren.

Eine kurzfristige Lösung dieser Situation ist nicht in 
Sicht, nachdem die Unternehmen schon seit Jahren auf 
die als tragfähige Alternative gepriesenen EU-Musterta-
bellen zum Vergütungsausweis warten. Deren nächste 
Fassung ist für Ende 2022 avisiert. Angesichts der Qua-
lität der vorangegangenen Ausarbeitungen bleibt die 
Skepsis auf Expertenseite bezüglich Inhalt und Datum 
aber groß. Auch kämen selbst perfekt stimmige Mus-
tertabellen mit dem angekündigten Datum für die Aus-
arbeitung der Vergütungsberichte für das aktuelle Ge-
schäftsjahr zu spät. 

Michael H. Kramarsch,
Managing Partner, hkp///group

michael.kramarsch@hkp.com
www.hkp.com

Regine Siepmann,
Partner, hkp///group

Regine.siepmann@hkp.com
www.hkp.com
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NEUES ZUR LOHNSTEUERLICHEN BEHANDLUNG VON FIRMENWAGEN
Das BMF klärt in einem Schreiben von März 2022 offene Fragen und stellt Neuerungen vor.

Von Theresa Voit

Der Firmenwagen ist mitunter der gängigste und bei 
vielen Arbeitnehmern auch der beliebteste Sachbezug, 
den sie neben ihrem Grundgehalt von ihrem Arbeitge-
ber gewährt bekommen. Da die Zuwendung durch das 
Arbeitsverhältnis veranlasst ist, zählt sie zum steuer-
pflichtigen Arbeitslohn. Daraus ergeben sich lohnsteu-
erliche Konsequenzen für den  Arbeitnehmer.

Die Fragen rund um die Firmenwagenbesteuerung 
sind äußerst vielfältig. Daher hat das Bundesministe-
rium der Finanzen (BMF) bereits in mehreren aktuali-
sierten Schreiben die Auffassung der Finanzverwaltung 
hinsichtlich der steuerlichen Behandlung bei Überlas-
sung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs thematisiert. 
Aufgrund der regelmäßig neuen Nachfragen, die sich 
in Zusammenhang mit Firmenwagen ergeben, ist erst 
im März 2022 erneut ein angepasstes BMF-Schreiben 
zur lohnsteuerlichen Behandlung der Überlassung ei-
nes betrieblichen Kraftfahrzeugs (BMF-Schreiben vom  
3. März 2022 IV C 5 – S 2334/21/10004) ergangen. Die 
Neuerungen werden im Folgenden dargestellt.

Privatnutzung betrieblicher Kraftfahrzeuge
Für lohnsteuerliche Zwecke kann der geldwerte Vorteil 
aus der Privatnutzung mittels 1-Prozent-Regelung oder 
durch ein ordnungsgemäß geführtes Fahrtenbuch Ki
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Arbeitgeber, die ihren Beschäftigten Firmenwagen zur 
Verfügung stellen, sollten die neuen Regelungen kennen. 
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ermittelt werden. Bei der 1-Prozent-Regelung ist für den 
geldwerten Vorteil der Bruttolistenpreis maßgebend. Da 
dieser bei Importfahrzeugen nicht immer ermittelbar 
ist, hat das BMF jetzt klargestellt: In solchen Fällen kann 
der Listenpreis auf der Grundlage verschiedener inlän-
discher Endverkaufspreise freier Importeure geschätzt 
werden.

Im Bereich der Fahrtenbücher gewinnen elektroni-
sche Fahrtenbücher immer mehr an Beliebtheit. Sofern 
sich daraus dieselben Erkenntnisse wie aus einem ma-
nuell geführten Fahrtenbuch gewinnen lassen, wer-
den sie von der Finanzverwaltung anerkannt. Das BMF 
hat nun in seinem Schreiben darauf hingewiesen, dass 
beim Führen digitaler Fahrtenbücher die Grundsätze zur 
ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektroni-
scher Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) zu beachten 
sind.

Während ein unterjähriger Wechsel zwischen der 
1-Prozent-Regelung und der Fahrtenbuchmethode für 
dasselbe Kraftfahrzeug nicht zulässig ist, erlaubt das 
BMF nun: Eine rückwirkende Änderung (Wechsel zwi-
schen den Methoden für das gesamte Kalenderjahr) ist 
vor Übermittlung oder Ausschreibung der Lohnsteuer-
bescheinigung grundsätzlich möglich. Beim Wechsel 
von der 1-Prozent-Regelung zur Fahrtenbuchmethode 
müssen die Anforderungen an eine ordnungsgemäße 
Dokumentation für das gesamte Kalenderjahr erfüllt 
sein – von Beginn des Kalenderjahres an.

Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte
Kann ein betriebliches Kraftfahrzeug auch für Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte genutzt 

werden, ist der Zuschlag grundsätzlich mit 0,03 Prozent 
des Bruttolistenpreises pro Monat für jeden Kilome-
ter der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsort 
anzusetzen. Explizit aufgenommen hat das BMF, dass 
die 0,03-Prozent-Regelung auch für Kalendermonate 
Anwendung findet, in denen das Fahrzeug tatsächlich 
nicht für Fahrten zwischen Wohnung und Hauptarbeits-
platz genutzt wurde. 
 Das Gleiche gilt für den Ansatz des pauschalen Nut-
zungswertes, wenn aufgrund einer arbeitsvertraglicher 
Vereinbarung Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte nicht 
jeden Tag notwendig sind (zum Beispiel wegen Homeof-
fice, Dienstreisen, Teilzeitregelungen oder Auslandsauf-
enthalten). Ein durch Urlaub oder Krankheit bedingter 
Nutzungsausfall ist bereits im pauschalen Nutzungs-
wert berücksichtigt.

• Alternativ kann der Vorteil für die Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte im 
Rahmen der Einzelbewertung ermittelt wer-
den. Der Arbeitgeber muss die anzuwendende 
Methode für jedes Kalenderjahr einheitlich für 
die dem Mitarbeiter überlassenen Kraftfahr-
zeuge festlegen, wobei die Methode innerhalb 
des Kalenderjahres nicht gewechselt werden 
darf. Neu ist nun auch hier, dass eine rückwir-
kende Änderung des Lohnsteuerabzugs, also 
ein Wechsel zwischen den Methoden für das 
gesamte Kalenderjahr, möglich ist. Allerdings 
nur vor Übermittlung oder Ausschreibung der 
Lohnsteuerbescheinigung für das entsprechen-
de Kalenderjahr.

• Wird ein Wechsel von der 0,03-Prozent-Rege-
lung zur Einzelbewertung geplant, muss auf 

Folgendes geachtet werden: Es gelten Auf-
zeichnungspflichten in Form einer monatlich 
fahrzeugbezogenen schriftlichen Erklärung des 
Arbeitnehmers über die Tage (mit genauer Da-
tumsangabe), an denen das Betriebs-Kfz tat-
sächlich für Fahrten zwischen Wohnung und 
dem Hauptarbeitsort genutzt wurde. Diese 
müssen von Beginn des Kalenderjahres an vor-
liegen, um die Voraussetzungen der Einzelbe-
wertung zu erfüllen. 

• Klargestellt wurde jetzt auch: Ein geldwerter 
Vorteil für Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte muss nicht erfasst wer-
den, wenn dem Arbeitnehmer ein betriebliches 
Kraftfahrzeug ausschließlich an den Tagen über-
lassen wird, an denen es erforderlich werden 
könnte, dass er dienstliche Fahrten von der Woh-
nung aus antritt oder an dieser beendet. Dies 
ist beispielsweise beim Bereitschaftsdienst in 
Versorgungsunternehmen der Fall.

Zuzahlungen des Arbeitnehmers bei außerbetrieblicher 
Nutzung
Seit der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs im Jahr 
2016, der sich die Finanzverwaltung angeschlossen hat, 
mindern Zuzahlungen des Arbeitnehmers den privaten 
Nutzungswert. Dabei werden drei Formen der Zuzah-
lung unterschieden: laufende Zuzahlungen, die Über-
nahme von Einzelkosten und Zuzahlungen zu den An-
schaffungskosten.

• Hinsichtlich der Übernahme von Einzelkosten 
hat das BMF festgelegt: Einmalzahlungen des 
Arbeitnehmers sind bei der Bemessung des 
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geldwerten Vorteils auf den Zeitraum, für den 
sie geleistet werden, gleichmäßig zu verteilen 
und vorteilsmindernd zu berücksichtigen. Diese 
Regelung muss jedoch im Arbeitsvertrag festge-
legt sein. Maßgebend ist dabei der vereinbarte 
Zuzahlungszeitraum.

• Auch bei (Einmal-)Zuzahlungen des Arbeitneh-
mers zu den Anschaffungskosten ist es laut 
BMF-Schreiben entscheidend, ob eine arbeits-
vertragliche Vereinbarung über den konkre-
ten Zuzahlungszeitraum getroffen wurde oder 
nicht.

• Bestehen keine arbeitsvertraglichen Vereinba-
rungen bezüglich eines Zuzahlungszeitraums, 
mindert die Zuzahlung im Jahr der Erbringung 
sowie in den darauffolgenden Kalenderjahren 
den geldwerten Vorteil bis maximal auf null Eu-
ro.

• Wenn arbeitsvertragliche Vereinbarungen über 
einen konkreten Zuzahlungszeitraum vorliegen, 
gilt Folgendes: Die zeitraumbezogene Einmal-
zahlungen des Mitarbeiters zu den Anschaf-
fungskosten des Kfz werden bei der Bemessung 
des geldwerten Vorteils gleichmäßig auf den 
Zeitraum verteilt, für den sie vereinbarungsge-
mäß geleistet werden. Insoweit mindern sie den 
privaten Nutzungswert. Maßgebend ist auch 
hier der vereinbarte Zuzahlungszeitraum, nicht 
die tatsächliche Nutzungsdauer. Es liegen damit 
weder negativer Arbeitslohn noch Werbungs-
kosten vor. Eine Übertragung verbleibender 
Zuzahlungen auf ein anderes überlassenes be-
triebliches Kraftfahrzeug scheidet ebenfalls aus.

Fazit
Die im BMF-Schreiben erfassten Neuerungen finden ab 
sofort und in allen noch offenen Fällen Anwendung. Aus 
diesem Grund sollten sich Arbeitgeber über die zuvor 
beschriebenen Neuerungen kundig machen, da sich 
insbesondere aus den rückwirkenden Änderungsmög-
lichkeiten für die anzuwendenden Methoden Gestal-
tungsmöglichkeiten ergeben, die für die Mitarbeiter 
steuerliche Vorteile bieten können. 

Theresa Voit,
Steuerberaterin, BANSBACH GmbH

theresa.voit@bansbach-gmbh.de
www.bansbach-gmbh.de
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BAV-WEITERENTWICKLUNG MIT GUTER STRATEGIE
Vodafone Deutschland ist 2006 auf einen neuen beitragsorientierten Pensionsplan ohne Garantieverzinsung umgestiegen. Stefan Prey, Head of Pension 
& Asset Management, erläutert, wie die bAV der Lieblingsbenefit der Beschäftigten wurde.

Von Dr. Guido Birkner

Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone 
beschäftigt in Deutschland rund 16 000 Mitarbeitende. 
Diese kommen schon seit Jahrzehnten in den Genuss 
einer betrieblichen Altersversorgung.

Die Verbindlichkeiten des Telekommunikationsan-
bieters aus Pensionszusagen in Deutschland belaufen 
sich aktuell auf rund 1 Milliarde Euro. Dem stehen As-
sets im Wert von rund 900 Millionen Euro gegenüber. 
Dabei zeigen sich im Funding Unterschiede zwischen 
den alten, längst geschlossenen Pensionsplänen des 
im Jahr 2000 übernommenen Mannesmann-Konzerns 
und dem heute geltenden Plan. „Im neuen Pensionsplan 
rechnen wir so, dass die Verpflichtungen immer den 
Assets entsprechen. Dagegen sind die alten Pensions-
lasten zu rund 80 Prozent ausfinanziert“, erklärt Stefan 
Prey, Head of Pension & Asset Management bei der Vo-
dafone GmbH. Seit dem Jahr 2003 verantwortet er die 
bAV in Deutschland.

Neue Plangestaltung ab 2005
Die Systemumstellung in der bAV fand in den Jahren 
2005 bis 2007 statt. Es galt, eine Vielzahl klassischer 
Leistungspläne aus der Mannesmann-Zeit für Mitar-
beiter und Führungskräfte zu konsolidieren. Leitende 

Kräfte erhielten damals noch bis zu 35 Prozent des letz-
ten Bruttofestgehalts als Final-Pay-Zusage, während 
für die Mitarbeiter ein Unterstützungskassenplan galt. 
Die Kapitalleistungen daraus entsprachen einer lebens-

langen Betriebsrente in Höhe von rund zwei Prozent, 
bezogen auf das letzte Bruttofestgehalt. Hinzu kamen 
weitere Pensionspläne durch die Übernahme von Kabel 
Deutschland und Unitymedia. 

MH - stock.adobe.com

Ein Online-Portal mit persönlichem 
bAV-Konto bringt Transparenz. 
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Im Jahr 2006 nahm Vodafone einen Cut vor, indem 
das Unternehmen die alten Pläne für Beschäftigte  
schloss und die vorhandenen Ansprüche als Besitzstand 
in den gleichzeitig neu entwickelten Pensionsplan über-
führte. In diesen beitragsorientierten Leistungsplan 
zahlt der Arbeitgeber seitdem monatlich in einem 
Matching-Modell eigene Beiträge und Beiträge der Ar-
beitnehmer im Verhältnis 2:1 ein. Das Vermögen legt 
Vodafone in Wertpapiere an – vor allem in Aktien und 
festverzinsliche Papiere.

Im folgenden Jahr 2007 stellte Vodafone auch den 
Pensionsplan für die Führungskräfte inklusive Ge-
schäftsführung auf das neue Modell um. Der Treiber des 
Umbaus war erneut die englische Muttergesellschaft 
und entsprechend wurde der Pensionsplan 2006 auf 
beitragsorientierte Leistungszusagen mit einer nullpro-
zentigen Zinsgarantie umgestellt. Die Überleitung für 
die Mitarbeiter erfolgte im Rahmen einer Kollektivrege-
lung; Leitende und Organe wurden einzelvertraglich 
umgestellt. Aktuell steht die Integration von Unityme-
dia in den Vodafone Pensionsplan noch auf der Agenda.

Das Vodafone Matching-Modell
Das Matching-Modell des Pensionsplans von 2006 ba-
siert strukturell, aber nicht der Höhe nach auf dem Sys-
tem, das Vodafone in England betreibt. Konkret beläuft 
sich der Arbeitgeberbeitrag auf 1 Prozent, der Arbeitneh-
merbeitrag auf 0,5 Prozent des Bruttofestgehalts. Zu-
dem können Beschäftigte Beiträge bis zu 80 Prozent ih-
res Bruttogehalts sowie Beiträge aus Einmalzahlungen 
zusätzlich in den Pensionsplan einbringen. „Wir haben 
Kollegen, die je nach Familien- und Vermögenssituation 
ihr gesamtes Bruttoentgelt über die Direktzusage in die 
Altersvorsorge einzahlen“, betont Stefan Prey. „Zusätz-
liche Entgeltumwandlung lohnt sich, denn allein die 
gematchten Beiträge reichen für eine auskömmliche 
Altersvorsorge noch nicht aus.“

Für Mitarbeiter ist der Matching-Beitrag obliga-
torisch, für leitende Angestellte und Geschäftsführer 
nicht. Mit dem neuen Plan gab Vodafone bei der Ein-
führung 2006 allen Beschäftigten die verpflichtende 
Entgeltumwandlung beim Matching vor. Lediglich 300 
Beschäftigte widersprachen damals schriftlich. Heute 
sehen neue Arbeitsverträge für Mitarbeiter standard-
mäßig ein Opting-out vor.

Für AT-Mitarbeiter gibt es noch weitere Matching-
Beiträge, sofern ihr Festgehalt über der Beitragsbe-
messungsgrenze (BBG) der Rentenversicherung liegt. 
Vodafone leistet dann auf den übersteigenden Teil bis 
zu neun Prozent, wenn der Mitarbeiter ebenfalls weite-
re Beiträge in Höhe der Hälfte hiervon einzahlt. Zudem 
existiert noch ein Modell für Leitende und Geschäfts-
führer mit einem Arbeitgeberbeitrag in Höhe von drei 
Prozent bis zur BBG und 16 Prozent oberhalb davon.

Online-Portal für lebenslangen Zugriff
Mit der Einführung des neuen Pensionsplans im Jahr 
2006 steht den Vodafone-Mitarbeitern ein Online-Por-
tal mit persönlichem bAV-Konto zur Verfügung. Darü-
ber können sie selbst entscheiden, wie viel sie über den 
Matching-Betrag hinaus monatlich umwandeln wollen. 
Einen lebenslangen Zugriff auf das persönliche Online-
Konto behalten auch diejenigen, die vor dem Rentenein-
tritt Vodafone verlassen und zu einem anderen Arbeit-
geber wechseln.

Im neuen Pensionsplan bietet Vodafone drei Leis-
tungsoptionen an: eine Kapitalzahlung, zehn Jahresra-
ten und lebenslange Renten, die über eine Versicherung 
rückgedeckt sind. „Damit wälzen wir das Langlebigkeits-
risiko auf die Versicherung ab und haben es nicht mehr 
in unserer Bilanz“, erklärt Stefan Prey. Die meisten an-
gehenden Betriebsrentner von Vodafone wählen die Ka-
pitalzahlung. Für sie steht in der Regel ein Pensionsver-
mögen von rund 40 000 bis 100 000 Euro bereit. Dafür 
bietet sich die Fünftelregelung bei der steuerlichen Be-
handlung an. Deutlich weniger Beschäftigte entschei-
den sich für Ratenzahlungen oder Rentenzahlungen.

Skepsis der Mitbestimmung überwunden
Die höheren Leistungen des neuen Pensionsplans über-
zeugen inzwischen auch die Mitbestimmungsorgane 
bei Vodafone. „Wir haben uns das Vertrauen der Beleg-
schaft und des Betriebsrats über Jahre erarbeitet, indem 
wir den Plan immer wieder verbessert und darüber kom-
muniziert haben“, so Stefan Prey. Während sich in der al-
ten Unterstützungskasse lediglich Kapitalauszahlungen 
zwischen 15 000 und 35 000 Euro nach 45 Berufsjahren 



„Unsere Beschäftigten 
wünschen sich gerade für 
den Fall der Berufsunfä-
higkeit Leistungen und 
keine Einmalzahlungen.“

Stefan Prey, Head of 
 Pension & Asset Manage-
ment, Vodafone
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ergaben, erreicht der neue Plan allein über den Arbeitge-
berbeitrag das Zwei- bis Dreifache dieser Beträge.

Viele Beschäftigte, die vorzeitig aus dem Arbeitsle-
ben ausscheiden wollen, nehmen das Angebot des Ar-
beitgebers an und überbrücken mit dem ausgezahlten 
Kapital die Zeit bis zum Renteneintritt. Zugleich will Vo-
dafone mit dem Angebot eines frühen Eintritts in die 
Leistungsphase die Mitarbeiter „nicht nötigen“, bis zum 
67. Lebensjahr arbeiten zu müssen, um in den Genuss 
der Betriebsrente zu kommen. Vielmehr soll jeder Einzel-
ne seinen Renteneintritt selbst wählen können.

Neben der Betriebsrente gewährt Vodafone auch ei-
ne Berufsunfähigkeits- und eine Todesfallabsicherung 
an. Für diese Leistungskomponenten sah der Pensions-
plan von 2006 lange Jahre Einmalzahlungen vor. Die 
Invalidenabsicherung leistet ein Jahresgehalt, wenn ein 
Beschäftigter invalide im Sinne der Erwerbsminderung 
der gesetzlichen Rentenversicherung wird und seinen 
Arbeitsvertrag bei Vodafone kündigt. Alternativ erhalten 
die Hinterbliebenen bislang im Todesfall des Beschäftig-
ten eine Hinterbliebenenrente.

Einführung einer technisch einjährigen BU-
Versicherung
Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen die beiden 
Leistungsbausteine noch einmal angefasst. „Wir ha-
ben festgestellt, dass die Leistungen in ihrer bisherigen 
Form nicht mehr in die heutige Welt passen“, erläutert 
Stefan Prey. „Unsere Beschäftigten wünschen sich gera-
de für den Fall der Berufsunfähigkeit Leistungen und 
keine Einmalzahlungen.“ Deshalb hat der Konzern im 
vergangenen Jahr eine technisch einjährige BU-Versi-
cherung eingeführt. Solche Versicherungstarife basie-

ren auf einer jährlich neuen Beitragsberechnung in 
Abhängigkeit vom altersabhängigen Risiko des Versi-
chertenkollektivs.

Nunmehr erhalten alle Mitarbeiter, die zum Stich-
tag 1. April 2021 einen Anstellungsvertrag hatten und 
danach berufsunfähig werden, bis zu ihrem 67. Lebens-
jahr 25 Prozent ihres letzten Gehalts als BU-Rente. 

Vodafone Pension Trust als juristisches Vehikel
Der Pensionsplan stützt sich in der Kapitalanlage auf 
den Vodafone Pension Trust e.V. als juristisches Vehikel 
sowie auf drei Spezialfonds. „Den CTA haben wir 2003 
in Deutschland anlässlich der damals aufkommenden 
IFRS-Regulatorik eingeführt“, sagt Stefan Prey. „Dabei 
ging es um das Kreieren von Pension Assets zur Saldie-
rung von Verpflichtungen.“ Der erste der drei Spezial-
fonds ist nach Kapitel III angelegt und wird genutzt, 
um sämtliche Besitzstände inklusive der Altlasten und 
der Pensionen der übernommenen Mitarbeiter aus-
zufinanzieren. Bei den beiden anderen Spezialfonds 
handelt es sich um einen Aktienfonds und einen Ren-
tenfonds nach Kapitel II. Sie fungieren als Dachfonds, 
in welche Publikumsfonds nahezu aller Anlageklassen 
gekauft werden – mit dem Ziel, die monatlichen Beiträ-
ge zu finanzieren.

Sämtliche Prozesse rund um das CTA und die drei 
Spezialfonds sind komplett digitalisiert. Wenn ein 
Mitarbeiter über das Online-Portal des Dienstleisters 
WTW eingibt, wie viel Entgelt er umwandeln möchte, 
geht diese Order elektronisch an das Payroll-System 
und wird dort geprüft, verarbeitet und der bestätigte 
Eurobetrag wird an WTW zurückgemeldet. Danach er-
folgt die monatliche Order an die Kapitalverwaltungs-

gesellschaft und die Verwahrstelle, um Wertpapiere 
über den Renten- und Aktienfonds zu kaufen. Darüber 
liegt ein Life-Cycle-Modell, um die individuellen Vermö-
gen entsprechend dem Alter der einzelnen Beschäftig-
ten auszutarieren. Durch dieses haben die einzelnen 
Mitarbeiter die Möglichkeit, ihre Risikobereitschaft in 
der Kapitalanlage anzugeben, also ob sie eher in Aktien 
oder eher in Renten anlegen lassen wollen. Tatsächlich 
sprechen sich nur 20 Prozent der Mitarbeiter für eine 
Anlagestrategie aus, die vorrangig auf Aktien setzt.

Kapitalanlage an WTW outgesourct
Vodafone Deutschland hat die Kapitalanlage jahrelang 
größtenteils inhouse gestemmt und nahm im Jahr 2018 
mit WTW erstmals einen Investment Consultant unter 
Vertrag. Die englische Muttergesellschaft kooperierte 
damals schon deutlich länger mit Beratern. Jetzt führt 
Stefan Prey mit seinem kleinen Team die strategische 
Planung, die Beratung und Information der Beschäftig-
ten sowie alle Tätigkeiten rund um M&A durch. WTW 
hat die Aufgabenfelder Administration, Payroll, Aktuari-
at und Investment Consulting übernommen.

Vodafone entscheidet zwar final über seine strate-
gischen Ziele im Asset Management, lässt sich aber bei 
deren Umsetzung von WTW intensiv beraten. So auch 
bei der jüngsten Umsetzung der ESG-Kriterien und des 
Carbon Journey Plans in allen drei Spezialfonds. „Hier 
fahren wir einen aggressiven Kurs und setzen uns Ziele, 
die das Pariser Klimaabkommen deutlich unterbieten“, 
sagt Prey. Sukzessive soll der Investitionsschwerpunkt 
bei den investierten Publikumsfonds auf Artikel-8- und 
Artikel-9-Fonds gemäß der EU-Taxonomie umgestellt 
werden. 
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Sowohl das Risikomanagement für die Kapitalanla-
ge wie auch die Anlage selbst lässt Vodafone von WTW 
durchführen. Doch Stefan Prey ist mit Blick auf Risiken 
gelassen: „Wir haben schon im Jahr 2003 angefangen, 
unsere Verpflichtungen komplett auszufinanzieren.“ 
In zehn Jahren soll der erste der drei Spezialfonds bei 
gleichzeitiger Erstattung der laufenden Rentenzahlun-
gen vollständig gefundet sein, derzeit steht er bei rund 
80 Prozent. Risiken ergeben sich für Vodafone also nicht 
aus dem neuen Pensionsplan, sondern aus den Pensi-
onsverpflichtungen der alten Pläne mit ihren hohen 
Garantieverzinsungen. „Unser Worst-Case-Szenario ist 
allein die Garantie der eingezahlten Beiträge“, sagt Ste-
fan Prey.

Bilanzierung als Herausforderung
Herausfordernd ist für Vodafone bei der bAV vor allem 
die Bilanzierung. So trafen manche Krisen wie die erste 
Corona-Welle das Unternehmen am Bilanzstichtag Ende 
März 2020. Auch die ungeklärte Frage von Paragraph 6a 
EStG in der Steuerbilanz belastet das Unternehmen. „Al-
le Änderungen der Bilanzierungsvorschriften nach IFRS 

betreffen uns“, sagt Stefan Prey. Ein anderes Ärgernis 
sind die Anforderungen von Finanzbehörden und Ge-
richten an die Schriftform, Textform und Versorgungs-
ausgleiche. „Wir sind seit 17 Jahren digital unterwegs 
und haben, so gut es geht, Papier ersetzt, aber wir müs-
sen im Verkehr mit Behörden oft wieder zu Papierform 
und analoger Kommunikation zurückkehren.“ Doch Ste-
fan Prey bleibt zuversichtlich, dass sein Unternehmen 
auch dafür Lösungen findet. 

Dr. Guido Birkner, 
Leitender Redakteur betriebliche Altersversorgung / 
Pensions-Management, dpn – Deutsche  
Pensions & Investmentnachrichten
 
guido.birkner@faz-bm.de 
www.dpn-online.com

Der ungekürzte Originaltext erschien erstmals in dpn – 
 Deutsche Pensions- und Investmentnachrichten 2/2022.
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM COMPENSATION & BENEFITS 
IM MAI UND JUNI 2022
Pensionskassentag 2022 
Veranstalter: WTW
Zeit: 30. Juni 2022, 9 Uhr 30 bis 16 Uhr
Ort: Frankfurt am Main, Haus am Dom
Kontakt: Martha Peplowski
Telefon: +49 151 2211 7527
E-Mail: martha.peplowski@willistowerswatson.com

Seit 2013 veranstaltet WTW seinen jährlichen Pensionskassentag. 
In Praxisvorträgen und strategischen Impulsvorträgen stellen 
Unternehmen Maßnahmen vor, mit denen sie ihre Einrichtun-
gen bereits für die Zukunft gerüstet haben. Außerdem referiert 
Günther Weißenfels von der Bundesanstalt für die Finanzaufsicht 
(BaFin) zur aktuellen Entwicklung der Pensionskassen aus Sicht 
der Aufsichtsbehörde. Weitere Themen: Das Zusammenspiel von 
Risikomanagement und Asset-Liability-Management bei einer 
Pensionskasse und Auswirkungen des Zinsumfelds auf das Risiko-
profil von Planvermögen.  
Zur Anmeldung geht es hier

Nachhaltig Werte schaffen im Mitarbeitermanagement
Veranstalter: Deloitte
Zeit: 23. Juni 2022, 10 Uhr bis 11 Uhr 30 Uhr
Format: Webcast

Die Herausforderungen an Unternehmen hinsichtlich Nachhal-
tigkeit sind so groß wie nie. Insbesondere für den deutschen 
Mittelstand stehen umfangreiche Aufgabenstellungen an die, 
teils inhaltlich, teils regulatorisch getrieben, das Potenzial für 
umfangreiche Transformationstrends bergen. Deloitte und das 
Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee e.V (DRSC) ge-
ben Einblicke und zeigen Lösungsansätze entlang der unterneh-
merischen Wertschöpfungskette auf. Ein regulatorisches Update 
gibt Kristina Schwedler, Forschungsdirektorin des DRSC. Antje 
Staffa, Global Head of HR, Mast-Jägermeister SE, setzt mit ihrem 
Vortrag wichtige Impulse. 
Anmelden können Sie sich hier.

Compensation & Benefits - Training auf top level
Veranstalter: hkp///group
Zeit: 1. Juni bis 2. Juni 2022, 10 Uhr 30 bis 17 Uhr 30
Ort: Frankfurt am Main
Kontakt: Jil Zamel
Telefon: +49 69 175 363 371
E-Mail: jil.zamel@hkp.com

Die Herausforderungen an HR und die Comp-&-Ben-Rolle 
verändern sich fortlaufend. Dazu tragen nicht nur gesetzliche 
und regulatorischen Neuerungen bei, sondern auch die Digita-
lisierung und Transformation im Unternehmen. Hinzu kommen 
Besetzungen von Fach- und Führungspositionen durch Neu- und 
Quereinsteiger, die bislang noch nicht mit den Feinheiten des 
Managements von Vergütung und Nebenleistungen vertraut 
sind. Zwei Arbeitstage machen Sie fit in Funktionsbewertung, 
marktüblichen Vergütungsstrukturen sowie Benchmarking, Short 
Term Incentives und Erkenntnisse zur individuellen Differenzie-
rung sowie in weiteren Handlungsfeldern.
Wenn Sie teilnehmen möchten, können Sie sich anmelden unter 
https://www.hkp.com/event/104. 
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George Wyrwoll, 
Unternehmenskommuni-
kation und Regierungs-
beziehungen

Sodexo Pass GmbH 
Lyoner Straße 9 
60528 Frankfurt am Main

george.wyrwoll@sodexo.com
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