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Liebe Leser,

die Arbeitswelt wird komplett transparent: Pro-
dukte, Prozesse, Organisationen etc. etc. Und wie 
sieht es mit der Vergütung aus? Eine entsprechende 
Nachfrage der COMP&BEN-Redaktion in mehreren 
Unternehmen stieß meist auf die Antwort: „Wir sind 
noch nicht so weit.“ „Noch nicht so weit“ heißt aber 
auch: „Es ist ein Thema für uns.“ Tatsächlich sprechen 
Management und Mitarbeiter vielerorts nicht mehr 
nur hinter vorgehaltener Hand über Vergütung. Kom-
muniziert ein Arbeitgeber intern über das Grading 
und das Performance-Management, ist es bis zu 
mehr Transparenz in der Vergütung nicht mehr weit. 
Start-ups sind hier die Vorreiter, doch viele Unterneh-
men sind gerade dabei, dafür ihren eigenen Weg zu 
finden. In dieser Ausgabe erhalten Sie dazu wichtige 
Hinweise. 
 
Ihr

 
Dr. Guido Birkner
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MEHR TRANSPARENZ WAGEN
Unternehmen sollten nicht nur das Entgelttransparenzgesetz umsetzen, sondern auch Organisation, Strukturen und Prozesse anpassen

Von Dr. Guido Birkner 

Vergütung und Transparenz – verträgt sich das? Und 
wenn ja: In welchem Maße wirkt ein hohes Maß an 
Transparenz positiv und motivierend, ohne eine Neidde-
batte auszulösen? Der Gesetzgeber hat schon vor Jahren 
Vorschriften für das Topmanagement in börsennotier-
ten Aktiengesellschaften festgeschrieben, der Deutsche 
Corporate Governance Kodex bezieht einen noch grö-
ßeren Managerkreis ein. Doch auf Mitarbeiterebene im 
AT-Bereich halten sich viele Arbeitgeber mit Transparenz 
noch zurück. Das neue Entgelttransparenzgesetz kann 
ein Umdenken auslösen.

Kontrovers war die Diskussion um die Novelle, doch 
Ende März hat der Bundestag das neue „Gesetz zur För-
derung der Transparenz von Entgeltstrukturen“, kurz 
„Entgelttransparenzgesetz” oder EntgTranspG, verab-
schiedet. Damit will der Gesetzgeber mehr Gerechtigkeit 
für Frauen und Männer in der Vergütung durchsetzen. 
Den Kern des Gesetzes bildet ein Anspruch der Arbeit-
nehmer auf Auskunft gegenüber dem Arbeitgeber. Die-
ser individuelle Auskunftsanspruch gilt in Unternehmen 
mit über 200 Beschäftigten. Hinzu kommen Prüfverfah-
ren und Berichtspflichten für Arbeitgeber – mit Vorteilen 
für tarifgebundene und tarifanwendende Betriebe. Ins-
besondere für private Unternehmen mit über 500 Be-
schäftigten ist ein Prüfverfahren vorgeschrieben, in dem 

die Einhaltung des Entgeltgleichheitsgebots kontrolliert 
wird. Das Prüfverfahren umfasst eine Bestandsaufnah-
me, eine Analyse und einen Ergebnisbericht.

Das EntgTranspG bringt zudem Bewegung in die Fra-
ge nach dem Anspruch auf ein erhöhten Entgelt im Falle 
einer Benachteiligung. Zwar fehlen weiterhin ausdrück-
liche Regelungen für einen solchen Anspruch, der bisher 
immer aus diversen Rechtsgrundlagen abgeleitet werden 
musste. Doch das EntgTranspG steuert eine Definition 
„gleicher und gleichwertiger Arbeit“ bei. Der Gesetzgeber 
definiert sie als „identisch oder gleichartig“. Kriterien für 
die Bemessung sind etwa die Art der Arbeit, Ausbildungs-
anforderungen und Arbeitsbedingungen. Hingegen 
bleibt das Ergebnis der Arbeit im Sinne einer qualitativen 
Bewertung als Kriterium für Gleichwertigkeit außen vor.

Für die Beschäftigten eröffnet das neue Gesetz einen 
rechtlichen Anspruch darauf, sich ab 2018 mit Anfragen 
zur Vergütung an den Betriebsrat oder den Arbeitge-
ber wenden zu dürfen. Konkret geht es dabei um Aus-
künfte über den statistischen Median des monatlichen 
Bruttoentgelts des jeweils anderen Geschlechts einer 
Vergleichsgruppe. Das Unternehmen darf pro Anfrage 
Auskunft über bis zu zwei einzelne Entgeltbestandteile 
geben und muss die Kriterien und Verfahren der Entgelt-
findung offenlegen.

Tarifgebundene und tarifanwendende Unternehmen 
haben beim Entgelttransparenzgesetz einen Vorteil, 
denn sie können Anfragen nach Kriterien und Verfahren 
der Entgeltfindung mit dem Verweis auf gesetzliche oder 
tarifvertragliche Regelungen beantworten. Auch können 
Arbeitgeber mit Tarifbindung und Tarifanwendung als 
Vergleichsentgelt das der anderen Arbeitnehmer in der 
Entgelt- oder Besoldungsgruppe des Antragstellers 
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Im Arbeitsalltag haben Diskussionen über Vergütung nichts zu suchen.
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nennen. Umgekehrt müssen nichttarifgebundene oder 
-anwendende Arbeitgeber Auskunft über die angefragte 
Vergleichsgruppe geben.

Umfang der Nachfragen ist vollkommen offen
Was folgt also aus dem neuen Gesetz für die Vergü-

tungspraxis? Während alle Unternehmen mit bis zu 200 
Mitarbeitern davon nicht tangiert sind, ist für größere Ar-
beitgeber der Aufwand aus dem Gesetz umfangreicher, 
aber schwer zu prognostizieren. „In der Vergangenheit 
galt es, Stillschweigen über die Vergütung zu bewah-
ren, so ist es auch in vielen Arbeitsverträgen verankert“, 
erläutert Frank Hoyck von Hoyck Management Consul-
tants. „Heute müssen sich viele Unternehmen auch un-
abhängig vom neuen Gesetz auf eine höhere Transpa-
renz in der Vergütung einstellen.“ Aktuell bereiten sich 
die Arbeitgeber auf die Vorschriften des neuen Gesetzes 
und auf die möglichen Anfragen der Mitarbeiter ab 2018 
vor. „Doch bislang ist vollkommen offen, wie viele Anfra-
gen gestellt werden“, so Hoyck. „Unklar ist den Arbeitge-

bern bislang auch, wie sie mit offengelegten Vergleichen 
umgehen, die nicht zu den gewünschten Ergebnissen 
führen, weil sie bedeutende Differenzen offenbaren.“

Eine vordergründige Forderung nach gleichem Lohn 
sollte nicht das Ergebnis sein, denn die nützt nieman-
dem. „Es ist vollkommen legitim, dass die Mitarbeiter 
mehr darüber erfahren wollen, nach welchen Prinzipien 
der Arbeitgeber entlohnt und wie sie dabei wegkom-
men“, hebt Frank Hoyck hervor. Hier bestehe Nachholbe-
darf. Doch in der öffentlichen Diskussion über Gehalts-
differenzen sollten nicht allein eins und eins miteinander 
verglichen werden. Vielmehr sollten alle relevanten Kri-
terien und der Marktvergleich berücksichtigt werden. 
„Die Arbeitnehmer sollten ihr Entgelt als fair empfinden 
können“, so Hoyck. „Schwierig ist zu klären, wie sich Ge-
rechtigkeit oder Fairness herstellen lässt.“ 

Tatsächlich existiert keine mathematische Formel 
für die Berechnung von Transparenz oder Fairness in der 
Vergütung. Doch mit dem Grading bietet sich ein Instru-
ment an, um die Basis für Vergleichbarkeit und Transpa-
renz in der Vergütung herzustellen. „Mit Performance-
Management, Vergütungssystemen und -strukturen, 
zeitgemäß und zur Kultur eines Unternehmens passend, 
lässt sich ein Rahmen für Entscheidungen zur Bemes-
sung der individuellen Vergütung schaffen“, rät Frank 
Hoyck. „Darüber hinaus sollte auch klar sein, wie die An-
gemessenheit der Vergütung im Marktumfeld sicherge-
stellt werden kann.“

Transparenz schafft Argumentationsnot
Auch unabhängig vom neuen Entgelttransparenzge-

setz erzeugt Transparenz in Unternehmen immer einen 

Bedarf an mehr Kommunikation. Das bringt die Verant-
wortlichen häufig in Argumentationsnot. „Deshalb ha-
ben sich viele Unternehmen davon verabschiedet, bei 
der Vergütung vollkommenen transparent zu sein“, sagt 
Thorsten Till von Kienbaum. „Gleichzeitig sehen wir, dass 
viele Entscheider, die in ihren Unternehmen mehr Trans-
parenz einführen wollen, nicht die notwendigen Schritte 
unternehmen, um dieses Mehr an Transparenz in der Or-
ganisation und in den Prozessen konsequent zu leben.“

Umgekehrt kommunizieren inzwischen zahlreiche 
Unternehmen intern gegenüber Führungskräften und 
auch Mitarbeitern die Prinzipien und die Modelle der Ver-
gütung. „Allerdings mache ich die Erfahrung, dass zu viel 
Transparenz in der Vergütung auch zu Unzufriedenheit 
und zu Neiddebatten führen kann“, so Till. „Sobald sich 
ein Unternehmen darauf einlässt, auch nur im direkten 
Gespräch mit einer Führungskraft oder einem Mitarbei-
ter offen über Vergütung und Vergütungsgerechtigkeit 
zu sprechen, führt das zu Diskussionen.“ Und in solchen 
Diskussionen könne der eine Mitarbeiter besser argu-
mentieren und mehr für sich herausholen als der andere.

Deshalb sollte Transparenz in der Vergütung ein evo-
lutionärer Prozess sein, der sich zuerst an den Werten 
des Unternehmens orientiert. „So etwas lässt sich nicht 
auf einen Schlag mit der Handkante umsetzen“, betont 
Thorsten Till. „Die meisten Beschäftigten wollen einfach 
das Gefühl haben, die Vergütungsmethodik zu verste-
hen und gerecht entlohnt zu werden.“ Weder die Gieß-
kanne noch das Gutsherrenprinzip funktionieren heute 
mehr. Es geht vielen Mitarbeitern auch nicht um einen 
direkten Vergleich absoluter Gehälter. Vielmehr ist Chan-
cengleichheit ein zentraler Wert.

„Heute müssen sich viele 
Unternehmen auch unab-
hängig vom neuen Gesetz 
auf eine höhere Transparenz 
in der Vergütung einstellen.“

Frank Hoyck,  
Hoyck Management  
Consultants
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Wie sollte ein Unternehmen vorgehen, das mehr 
Transparenz etablieren will? Zunächst sollte sich das 
Management über die eigenen Werte im Klaren sein. In 
einem nächsten Schritt übersetzt das HR-Ressort diese 
Werte in konkrete Regeln und Maßnahmen. Dazu ge-
hört ein Grading, das Rollen und Funktionen definiert 
und den Wertbeitrag des einzelnen Mitarbeiters korrekt 
wiedergibt. Die Umsetzung der Regeln, Strukturen und 
Maßnahmen ist aber weniger die Aufgabe von HR, son-
dern vor allem die der Führungskräfte in den Fachberei-
chen.  

 ANZEIGE

ARBEITSWELT VON MORGEN

RAUM FÜR 
 VISIONEN                

VERANSTALTER

DER WEG ZUM NEXT OFFICE
Wie man die Veränderungen
der Arbeitswelt räumlich
gestalten kann

VON PRÄSENZBÜRO BIS 
CORPORATE COWORKING
Ein Blick in die Zukunft: 
Wie wir leben und arbeiten
werden

RÄUME UND PROZESSE NEU DENKEN
Wie Arbeitsprozesse in
innovative Bürokonzepte 
übertragen werden können

DESIGN THINKING UND 
PROJEKTENTWICKLUNG
Warum die Design-Attitude 
„Form follows Behaviour“
entscheidend ist

THEMEN

DIENSTAG, 27. JUNI 2017
PAGODE F.A.Z., FRANKFURT AM MAIN
WWW.RFV-EVENT.DE

„Entscheider, die mehr Trans-
parenz einführen wollen, 
unternehmen oft nicht die 
Schritte, um das Mehr an 
Transparenz in Organisation 
und Prozessen zu leben."

Thorsten Till,  
Kienbaum Management 
Consultants

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag

guido.birkner@frankfurt-bm.com
www.compbenmagazin.de

http://www.frankfurt-bm.com/veranstaltungen/raum-fuer-visionen/


Ausgabe 3 // Mai 2017
COMP & BEN6 // Transparenz in der Vergütung

SUPER RTL SETZT KONSEQUENT AUF EIN TRANSPARENTES 
VERGÜTUNGSMODELL – MIT ERFOLG
Interview mit Nadja Hereitani, Personalleiterin, RTL DISNEY Fernsehen GmbH & Co. KG 

Frau Hereitani, Ihr Unternehmen ist für den Fernsehsender 
SUPER RTL bekannt, aber auch für transparente Vergütung.

Nadja Hereitani: Unser Unternehmen ist ein Joint Ven-
ture von RTL Group und Disney. Wir beschäftigen rund 130 
festangestellte Mitarbeiter, somit ist unsere Belegschaft 
übersichtlich. Da wir keinen Betriebsrat haben, reden wir 
immer direkt mit den Mitarbeitern, wenn es um Gehalt 
und ähnliche Punkte geht. Auch bei der Weiterentwicklung 
anderer Themen, wie zum Beispiel Arbeitszeitmodellen, 
beziehen wir unsere Kollegen frühzeitig ein. Mit dem The-
ma Transparenz in der Vergütung beschäftigen wir uns seit 
gut zehn Jahren, das ist für uns ein wichtiger Schritt inner-
halb des Unternehmens gewesen. Uns ist es auch wichtig, 
dass wir unser Vergütungsmodell weiterentwickeln. Das 
machen wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, denn 
in solchen Gesprächen erfahren wir, wenn irgendwo Unzu-
friedenheit herrscht und was deren Ursachen sind. 

Wie haben Ihre Mitarbeiter reagiert, als Sie vor zehn 
Jahren den Hebel auf Transparenz umgestellt haben?

Nadja Hereitani: Daran mussten sich manche Mitar-
beiter anfangs erst gewöhnen, während andere die Idee 
von Anfang an gut fanden. Die Offenlegung unserer Ver-

gütungsstrukturen hat auch zu Überraschung und Er-
nüchterung geführt, weil nun jeder sehen konnte, wo er im 
Vergleich zu allen Kollegen stand. Die absoluten Höhen der 
Gehälter haben wir nicht transparent gemacht, aber die 
Einstufung der einzelnen Funktionen in die sechs Gehalts-
bänder ist bekannt. Die Mitarbeiter wissen auch, welche 
Gehaltsspannen die einzelnen Bänder umfassen. An den 
Grenzen überlappen sich die Bänder. Wir informieren die 
Mitarbeiter immer nach dem Ende unseres Gehaltsjah-
res Anfang April über den neuesten Stand. Somit können 
sich die Beschäftigten immer ab April einen aktualisierten 
Überblick darüber verschaffen, wie die Funktionen den Ge-
haltsbändern zugeordnet sind und wo sie selbst stehen.

Wie statisch oder flexibel ist das Grading?
Nadja Hereitani: Die Geschäftsführung prüft jährlich, 

ob etwas verändert werden muss. Häufig wird der Bedarf 
für Veränderungen durch Aufwertungen einzelner Funk-
tionen ausgelöst. Wenn wir eine bestimmte Funktion ak-
tuell für erfolgsrelevanter für das Unternehmen halten, 
dann kann es sein, dass wir diese Funktion einem höheren 
Band zuordnen. Bei dem einzelnen Mitarbeiter spielen ne-
ben der Funktion vor allem individuelle Aspekte eine ent-

scheidende Rolle für seine Einordnung im Band. Hat die 
Person Besonderes geleistet? Hat sie sich entwickelt oder 
gerade nicht? Gerade neue Mitarbeiter sehen das Grading 
als Entwicklungsplan an. Sie erfahren, wo sie neu einge-
stuft werden, und wissen, welche Perspektiven sie haben. 
Inzwischen nennen wir das Modell offiziell Vergütungs- 
und Entwicklungsmodell. Gleichzeitig haben wir vor 

Vanessa Meisinger und Daniele Rizzo in der SUPER-RTL-Produkti-
on „Querranker“.

© SUPER RTL.
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einem Jahr unsere variable Vergütung aufgegeben, weil 
sie einfach nicht motivierend und zielführend gewirkt hat. 
Oft hatten Mitarbeiter schon bei der Budgetplanung für 
Projekte den eigenen Bonus im Auge und haben dann ent-
sprechend gehandelt – zugunsten des eigenen Bonus. Das 
ist menschlich, aber nicht immer im Sinne des Projektes. 

Also sollen sich Ihre Mitarbeiter jetzt allein auf Unterneh-
mensziele statt auf individuelle Ziele konzentrieren?

Nadja Hereitani: Genau. Jeder bekommt ein individuell 
verschiedenes Bruttogehalt, das fix ist und mit dem Weg-
fall des Bonus noch einmal angehoben wurde. Basis dieser 
Anhebung war der Durchschnitt der individuellen variab-
len Vergütung in Abhängigkeit von der Zielerreichung in 
den vergangenen drei Jahren. Natürlich konnte jeder Mit-
arbeiter gemäß seinem Arbeitsvertrag selbst entscheiden, 
ob er die Umstellung wollte oder nicht. 97 Prozent unserer 
Mitarbeiter mit Bonus haben im vergangenen Jahr zuge-
stimmt. Das hat uns viel Kommunikations- und Überzeu-
gungsarbeit gekostet, doch wir konnten fast alle Kollegen 
vom Unsinn des Bonus und des Systems dahinter überzeu-

gen. In der Summe zahlen wir die gleiche gesamte Lohn-
summe wie bislang, nur zu einem früheren Zeitpunkt und 
mit viel weniger Administrationsaufwand. Dafür stellen 
wir fest, dass das Denken für das gesamte Unternehmen 
bei den Mitarbeitern zugenommen hat. 

Wie belohnt SUPER RTL überdurchschnittliche Performer?
Nadja Hereitani: Auch ohne ein Bonussystem beloh-

nen wir weiterhin herausragende Leistungen, aber in Form 
von Ex-Post-Prämien. In besonders erfolgreichen Jahren 
werden die Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens be-
teiligt. Ausgenommen von der Umstellung des Bonus ist 
die Geschäftsleitung, hier existieren Boni noch fort. Wir 
haben aber die Bonusziele vereinheitlicht, um gesamtun-
ternehmerisches Denken und Handeln zu fördern.

Wie viel Widerspruch kommt von den Mitarbeitern?
Nadja Hereitani: Die Mitarbeiter haben die Möglich-

keit, ihrer Einordung in das Grading und der Höhe ihrer 
Vergütung zu widersprechen. Den Widerspruch nehmen 
wir auf und diskutieren die Frage aus, bis wir eine Entschei-
dung treffen. Tatsächlich besteht immer wieder zu Recht 
Gesprächsbedarf, weil sich mit dem Wandel der Arbeits-
welt auch viele Funktionen und Aufgaben verändern. Den 
gestiegenen Anforderungen müssen wir auch in der Ver-
gütung Rechnung tragen. 

Führt zu viel Diskussion über Gehälter nicht auch zu Neid 
und zu einer Überbewertung von Vergütung?

Nadja Hereitani: Die Gespräche über Vergütung haben 
wir ohnehin im Unternehmen. Es bringt nichts, diesen „Ele-
phant in the Room“ zu ignorieren. Ich schaue mir beispiels-

weise an, wie Start-ups damit umgehen. Mein Schluss da-
raus ist, dass unser transparentes Vergütungssystem uns 
viele Einzeldiskussionen erspart, die die Verantwortlichen 
in Start-ups mit den einzelnen Mitarbeitern führen müs-
sen. Unsere Praxis ist deutlich effizienter.

Welche Rolle spielen in diesem Modell Führungskräfte?
Nadja Hereitani: Führungskräfte kommen hier an 

entscheidender Stelle ins Spiel. Führung verändert sich 
gerade stark und verlangt von den Kollegen ein hohes 
Maß an Kompetenz. Gerade in strittigen Gehaltsgesprä-
chen müssen sie Haltung bewahren und Widerspruch der 
Mitarbeiter aushalten. Die hohe Transparenz spielt dem 
Mitarbeiter in die Karten, denn er kann seine Fragen und 
Forderungen gezielter stellen. HR übernimmt am Rande 
dieser Gespräche die Rolle des Coaches für die Führungs-
kraft. Den Beteiligten muss immer wieder verdeutlicht 
werden, dass Vergütung in dem, was Führungskraft und 
Mitarbeiter miteinander vereinbaren, nur eine Komponen-
te neben der Unternehmenskultur oder einem Benefit ist. 

Ist Super RTL im Medienbereich ein einsamer Vorreiter?
Nadja Hereitani: Das, was wir machen, ist mutig und 

in der Branche eher unüblich. Viele Unternehmen schau-
en bei uns interessiert zu, trauen sich aber noch nicht, die-
sen Schritt vorzunehmen. Tatsächlich kann man bei der 
Einführung eines solchen Themas am Anfang viel falsch 
machen. Deshalb haben wir uns zu Beginn professionelle 
Beratung ins Haus geholt. Transparenz ist per se kein Wert 
an sich, sondern muss gut gemanagt werden. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Die Mitarbeiter haben die 
Möglichkeit, ihrer Einordung 
in das Grading und der Höhe 
ihrer Vergütung zu wider-
sprechen.“

Nadja Hereitani, 
RTL DISNEY Fernsehen 
GmbH & Co. KG
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DAS PLUS AN INFORMATIONEN IN DEN DCGK-TABELLEN 
Wie Unternehmen bei der CEO-Vergütung vorgehen sollten

Von Helmuth Uder und Stephanie Schmelter 

Vergütung ist ein schwieriges Thema und lässt sich nicht 
auf die Schnelle in ein oder zwei Zahlen abbilden. Die 
Mustertabellen des Deutschen Corporate Governance 
Kodex (DCGK) haben seit 2013 zwar mehr Transparenz 
gebracht. Die Fülle der Informationen erfordert aber ein 
solides Verständnis der Thematik.

Transparenz und Einfachheit sind mitnichten Syno-
nyme. In den DCGK-Mustertabellen stecken mehr Infor-

mationen, als das Handelsge-
setzbuch (HGB) vorschreibt. Die 
relevanten Informationen zu 
finden und die Vergütungsbe-
richte korrekt zu interpretieren 
ist nicht trivial. Was zeigen die 
DCGK-Mustertabellen und was 
nicht? Dies veranschaulichen 
am besten folgende Tabellen 
für CEO X.

In Tabelle 1 soll der „Wert der 
gewährten Zuwendungen für 
das Berichtsjahr“ inklusive ihrer 
erreichbaren Maximal- und Mi-
nimalwerte veröffentlicht wer-
den. Sie zeigt, was theoretisch 
herauskommen könnte.

In Tabelle 2 auf der folgenden Seite soll der Zufluss 
für das Berichtsjahr pro Vorstandsmitglied veröffentlicht 
werden. Sie soll illustrieren, was tatsächlich herausge-
kommen ist. Dass es dennoch Interpretationsspielraum 
gibt, zeigt das Beispiel CEO X.

Die Direktvergütung von DAX-CEO X setzt sich aus 
einer Festvergütung, einer einjährigen variablen Vergü-
tung – also dem Bonus –, einem Deferral – dem aufzu-

schiebenden Anteil des Bonus – und einem Long-Term 
Incentive Plan (LTIP), der langfristig variablen Vergütung, 
zusammen. Darüber hinaus gehören Nebenleistungen 
sowie eine Versorgungszusage zu seinem Vergütungs-
paket. Was könnte CEO X theoretisch für 2016 an Ver-
gütung erhalten? Würden die für die Performance-Mes-
sung relevanten Ziele für die variable Vergütung zu 100 
Prozent erreicht, würde seine dem Geschäftsjahr 2016 
zuzuordnende Direktvergütung plus Nebenleistungen 
bei 5.235.000 Euro liegen. Spalte B in Tabelle 1 offenbart 
zudem, dass seine Vergütung einen leichten Schwer-
punkt auf den mehrjährig variablen Bestandteil hat. Der 
Vergleich mit Spalte A zeigt, dass sein Vergütungspaket 
seit 2015 gleich geblieben ist.

Was bei einer kompletten Verfehlung der definierten 
Ziele für CEO X herauskommen könnte, zeigt Spalte C: Sie 
würde auf die fixen Gehaltsbestandteile und damit auf 
einen Betrag von 1.635.000 Euro abfallen. Spalte D sagt 
das aus: Sollte die Performance so gut sein, dass alle vari-
ablen Komponenten ihr Maximum erreichen, kann seine 
Direktvergütung plus Nebenleistungen bestenfalls um 
das 1,64-fache des Zielwerts und damit auf 8.595.000 
Euro steigen.



2015 2016 Min. 2016 Max. 2016

Festvergütung 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000

Nebenleistungen 30.000 35.000 35.000 35.000

Summe 1.630.000 1.635.000 1.635.000 1.635.000

Einjährige variable Vergütung 1.120.000 1.120.000 0 2.240.000

Mehrjährige variable Vergütung 2.480.000 2.480.000 0 4.720.000

LTIP mit vierjähriger Wartefrist 2.000.000 2.000.000 0 4.000.000

Deferral mit zweijähriger Wartefrist 480.000 480.000 0 720.000

Summe 5.230.000 5.235.000 1.635.000 8.595.000

Versorgungsaufwand 1.000.000 700.000 700.000 700.000

Gesamtvergütung 6.230.000 5.935.000 2.335.000 9.295.000

Tabelle 1

Gewährte Zuwendungen in Euro

CEO X

Vorstandsvorsitzender
D A B C 
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Beispielrechnung für die Vergütung eines CEO X
Was hat CEO X tatsächlich 2016 verdient? Ohne Versor-
gungsaufwand waren dies 10.285.000 Euro (Tabelle 2, 
Spalte F). Im Vergleich zu 2015 hat sich der Zufluss um 30 
Prozent erhöht, was vor allem am Anstieg des Bonus, also 
der  einjährigen variablen Vergütung, liegt. Offenbar war 
2016 ein gutes Jahr: Die ausbezahlten 1.750.000 Euro lie-
gen zwischen den angegebenen Ziel- und Maximalwer-
ten (Tabelle 1, Spalte B und D) und die LTIP-Auszahlungen 
haben sich auch positiv entwickelt. Doch Vorsicht, ein Ver-
gleich der LTIP-Auszahlungen mit den zugeteilten Werten 
ist nicht möglich: Die Auszahlungen basieren auf Tran-
chen aus der Vergangenheit. Der 2016 zugeteilte LTIP wird 

mit Ablauf des Geschäftsjahres 2019  ausbezahlt oder bei 
schlechter Performance vielleicht auch nicht. Und nicht 
beim Blick auf Tabelle 2 wundern, dass CEO X sowohl 2015 
als auch 2016 Auszahlungen aus dem LTIP erhalten hat, 
die über den angegebenen Werten in Tabelle 1 liegen. Dies 
liegt daran, dass der LTIP in der Zwischenzeit angepasst 
wurde und die Werte daher nicht vergleichbar sind.

Auch bei den Angaben zu Deferral lauern Interpreta-
tionsfehler: In Tabelle 1 Spalte B steht das Deferral unter 
der Annahme, dass alle Ziele vollständig erreicht werden. 
In Tabelle 2 Spalte F steht die Auszahlung der Deferral aus 
den Vorjahren. Der im aktuellen Geschäftsjahr aufgescho-
bene Anteil des Bonus ist nicht ersichtlich. Der tatsächli-
che Wert kann aber berechnet werden. Im obigen Beispiel 
werden 30 Prozent der einjährigen variablen Vergütung 
aufgeschoben. Manchmal ist diese Information auch nur 
aus der Beschreibung des Vergütungssystems ersichtlich. 
Und es gibt eine weitere Stolperfalle. Einige Unterneh-
men verfügen zusätzlich zu den Deckelungen der jewei-
ligen variablen Vergütungselemente über eine Deckelung 
der auszuzahlenden Gesamtvergütung. Dieser Wert steht 
nicht in den Tabellen, son-
dern in der Beschreibung 
des Vergütungsberichts.

Natürlich ist die Alters-
versorgung ein fester Be-
standteil der Vorstandsver-
gütung. In den Tabellen wird 
der Dienstzeitaufwand dargestellt. Das ist der Aufwand, 
der dem Berichtsjahr für die Versorgung zugeordnet, aber 
nicht ausbezahlt wird. Änderungen im Zinsumfeld kön-
nen zu erheblichen Schwankungen führen, unterjährig 

einberufene Vorstandsmitglieder haben im ersten Jahr 
ihrer Bestellung unter Umständen einen Nachholbedarf. 
Der Dienstzeitaufwand schwankt damit und verzerrt die 
Vergütungshöhen vor allem bei Jahresvergleichen. Will 
man die Vergütungsniveaus international vergleichen, 
ist die Berücksichtigung des Versorgungsaufwands al-
lein schon aufgrund der von Land zu Land unterschied-
lichen Vergütungsausweise problematisch.

Um Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen, braucht es einen 
gemeinsamen Nenner, sprich, einen Wert der für das je-
weilige Geschäftsjahr zeigt, welche Vergütung für den 
Vorstand festgesetzt wurde und der aus Unternehmens-
sicht nah am tatsächlich zu erwartenden Aufwand liegt. 
Dieser Wert sollte trotz unterschiedlicher Veröffentli-
chungsgepflogenheiten international vergleichbar sein. 
Er ist die erwartete Direktvergütung. Diese wird so aus 
den veröffentlichten Tabellen abgeleitet.

Dafür müssen die Festvergütung sowie der ausbezahl-
te Bonus, die einjährige variable Vergütung, aus Spalte F 
der Tabelle 2 addiert werden. So erhält man die tatsäch-
lich für das Geschäftsjahr ausbezahlte Barvergütung. 

Wird diese um den Erwartungswert der im Geschäftsjahr 
gewährten Long-Term Incentives ergänzt, der bis auf Ein-
zelfälle der Tabelle 1 in Spalte B entnehmbar ist, ist man 
schon fast fertig. Eine letzte Hürde stellen die Deferrals 
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2015 2016

Festvergütung 1.600.000 1.600.000

Nebenleistungen 30.000 35.000

Summe 1.630.000 1.635.000

Einjährige variable Vergütung 400.000 1.750.000

Mehrjährige variable Vergütung 5.850.000 6.900.000

Deferral 2013 850.000

Deferral 2014  - 900.000

LTIP Tranche 2011 5.000.000  -

LTIP Tranche 2012  - 6.000.000

Sonstiges  -  -

Summe 7.880.000 10.285.000

Versorgungsaufwand 1.000.000 700.000

Gesamtvergütung 8.880.000 10.985.000

Tabelle 2

Zufluss in Euro 

CEO X
Vorstandsvorsitzender

F E 
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dar. Hierfür werden die einjährige variable Vergütung und 
das Deferral aus der Spalte B addiert und anschließend er-
rechnet, wie viel das Deferral an dieser Summe ausmacht.  
Der Wert von 30 Prozent muss noch per Dreisatz in die 
zugeflossene einjährige variable Vergütung (Spalte F) ein-
bezogen werden. Gerechnet wurde konkret: 

1.750.000 Euro x 3/7 = 750.000 Euro

Im Beispiel liegt die erwartete Direktvergütung zwi-
schen gewährter und ausbezahlter Direktvergütung aus 
den DCGK-Mustertabellen. Je nach Höhe des ausbezahl-
ten Bonus kann sie unterhalb der gewährten und je nach 
Höhe der LTIP-Auszahlungen oberhalb der zugeflossenen 
Direktvergütung liegen. Sie liefert eine realistische Sicht 
auf die Vergütung ohne die Auszahlungsoptionen, die 
sich im Nachhinein noch ändern können. Deswegen stel-
len einige Unternehmen diese Perspektive zusätzlich zu 
den DCGK-Tabellen in ihren Vergütungsberichten dar.  
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BEI OOSE STIMMEN DIE KOLLEGEN ÜBER GEHALTSERHÖHUNGEN AB
Interview mit Kim Nena Duggen, Vorstand und Trainerin, oose Innovative Informatik eG, Hamburg 

Frau Duggen, oose firmiert als Genossenschaft und 
betreibt ein teamorientiertes Lohnfindungsmodell.  
Was war zuerst da, die Gesellschaftsform oder das 
Vergütungsmodell?

Kim Nena Duggen: Zuerst einmal entstand die Form, 
in der wir bei oose seit Jahren im Team zusammenar-
beiten. Wir als IT-Beratungs- und Trainingsunternehmen 
führen in den DACH-Ländern vor allem IT-Schulungen 
durch und leisten Projektunterstützung. oose wurde be-
reits 1998 gegründet, doch erst 2014 haben wir die Form 
einer Genossenschaft angenommen. Sie passt zu der 

selbstorganisierten Kreisstruktur, in der wir mit unse-
ren 30 Mitarbeitern und weiteren Kooperationspartnern 
organisiert sind. Ursprünglich haben wir mit einer klas-
sischen Hierarchie mit Geschäftsführern an der Spitze 
gearbeitet, doch die passte langfristig nicht zu unserer 
Selbstorganisation. Heute ist eines unserer Grundprin-
zipien, dass wir geschäftliche Entscheidungen nicht von 
den handelnden Personen trennen. Das heißt, dass die 
Mitarbeiter, die die Konsequenzen einer Entscheidung 
umsetzen, diese Entscheidung auch selbst treffen. Somit 
tragen die einzelnen Kreise, also die Teams, die inhaltli-
che und geschäftliche Verantwortung jeweils selbst. 

Welche Erfahrungen haben Sie in den vergangenen drei 
Jahren mit der Genossenschaft gemacht?

Kim Nena Duggen: Dieses Rechtskleid passt perfekt 
zu unserer intern und extern gelebten Struktur. Fast jeder 
Mitarbeiter ist auch Mitglied der Genossenschaft und 
hat das gleiche Stimmrecht. Somit trennen wir Handeln 
nicht von Entscheiden, unabhängig von der Funktion im 
Unternehmen. Wir haben bislang auch ein externes Ge-
nossenschaftsmitglied, welches mit uns fachlich im Aus-
tausch steht, aber nicht bei uns angestellt ist; davon soll 
es in Zukunft mehrere geben, da wir an Netzwerkorga-
nisationen glauben. Dadurch sind die Gehaltsstrukturen 
unterschiedlich. Wir haben Angestellte, die zugleich Mit-

glieder der Genossenschaft sind. Die bekommen als An-
gestellte ein Festgehalt und partizipieren als Mitglieder 
an der jährlichen Ausschüttung. Ist jemand nur Mitglied, 
aber kein Angestellter, profitiert er nur von der Gewinn-
ausschüttung.

Wie regelt oose die Frage der Gehaltserhöhungen?
Kim Nena Duggen: Wir haben in der Tat ein Gehalts-

erhöhungsmodell gesucht, das der Form der Genossen-
schaften entspricht. Uns ist wichtig, dass die Mitarbeiter 
neben der Personalverantwortung in ihren Bereichen 
auch über Gehälter mitentscheiden können. Nach län-
gerer Überlegung haben wir ein Modell selbst erarbeitet 
und ausprobiert. Dabei halfen uns Anleihen aus unse-
rem Netzwerk. Wir wollten keine vollständige Transpa-
renz der Gehälter und auch keine Einheitsgehälter. Das 
liegt wie bei den meisten Unternehmen daran, dass die 
Unterschiede in den Gehältern der einzelnen Mitarbei-
ter durch individuell verschiedene Ausgangssituationen 
bedingt sind. Hätten wir zum Zeitpunkt der Einführung 
des Gehaltserhöhungsmodells mit kompletter Transpa-
renz gehandelt, wäre ein großes Gefühl der Benachteili-
gung und der Ungleichbehandlung bei manchen Kolle-
gen wohl die Folge gewesen. Das wollten wir verhindern. 
Vielmehr geht es uns mit dem Modell darum, dass sich 
die Mitarbeiter gleichbehandelt fühlen. 

Im Team offen und fair über Gehälter zu diskutieren ist eine Her-
ausforderung.

© Milkos/iStock/Thinkstock/GettyImages.
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Die Transparenz beschränkt sich auf die Gehaltserhöhung?
Kim Nena Duggen: Genau. In jedem Jahr führt der 

oose-Vorstand die Gehaltserhöhungsrunde durch. Er er-
rechnet, welche Finanzvolumen wir insgesamt für eine 
Gehaltsrunde ausschütten können. Die Mitglieder haben 
das Recht, den Vorschlag des Vorstands in der Generalver-
sammlung zu beanstanden. Wir überlegen dann gemein-
sam, wie viel Mehr an Gehalt wir uns in der neuen Runde 
leisten können und wollen. Dabei ist auch das aktuelle 
Vergütungsniveau am Markt wichtig. Unser Modell um-
fasst drei Gehaltsbänder, ein unteres Band für Einsteiger, 
ein mittleres Band und ein oberes Band. Eine Rolle spielen 
unsere drei Berufsgruppen im Unternehmen, nämlich die 
Trainer und Berater, Teamassistentinnen und das Veran-
staltungsmanagement sowie zentrale Dienste wie Mar-
keting und IT. Für die drei Gruppen existieren jeweils die 
drei Gehaltsbänder entsprechend der jeweiligen Aufgabe. 

Wie lief die Einführung des Modells ab?
Kim Nena Duggen: Bevor sich die Kollegen Ende 2014 

erstmals selbst innerhalb ihres Bandes eingeordnet ha-

ben, haben wir die Kriterien für die Selbstbewertung 
wie Qualifikation, Leistung, Engagement und andere 
Faktoren diskutiert. Dann haben wir den Mitarbeitern 
die Marktwerte für Vergütung sowie die Ober- und Un-
tergrenzen unserer Gehaltsspanne mitgeteilt und sie 
gebeten, sich selbst einzuordnen. Diese Selbsteinschät-
zung haben die Mitarbeiter anschließend innerhalb ih-
rer Kollegengruppe diskutiert. Die Selbsteinschätzungen 
wurden dann in Form einer Einordnung in das jeweilige 
Band im oose-internen Wiki bekanntgegeben. Das pas-
siert seitdem jährlich.

Wurden dabei absolute Zahlen genannt?
Kim Nena Duggen: Nein, absolute Beträge haben wir 

nicht genannt, nur die Einordnung in das Band und eine 
relative Selbsteinschätzung im Verhältnis zu den Kolle-
gen innerhalb der gleichen Tätigkeit. Daraus errechnet 
der Vorstand ein Mittel zwischen Selbst- und Fremdbild. 
Dieses führt entweder zu einer Erhöhung oder eben zu 
gleichbleibendem Gehalt. Reduziert wird natürlich nicht. 
Ein Negativwert wird lediglich als Feedback für den Kol-
legen genutzt. 

Wie fällt Ihr Resümee zum Modell nach drei Jahren aus?
Kim Nena Duggen: Gelungen ist, dass die Belegschaft 

selbst über die Höhe der Gehaltsanpassungen entschei-
det. Auch der Klärungs- und Diskussionsprozess, der 
dafür notwendig war und ist, schafft Transparenz. Aber 
beim ersten Mal fiel es manchen Kollegen doch schwer, 
sich im Vergleich zu den Kollegen selbst realistisch ein-
zuordnen. Das liegt vor allem daran, dass wir als Berater 
und Trainer viel unterwegs sind und wenig von den an-

deren hautnah mitbekommen. Aus meiner Sicht eignet 
sich unser Modell gut dafür, ursprünglich existierende 
Unterschiede in den Festgehältern auf die Dauer auszu-
gleichen. Dadurch sollten Ungleichbehandlungen in der 
Vergütung irgendwann nicht mehr existieren. Tatsache 
ist aber auch, dass wir neben aller Zustimmung zu unse-
rem Modell in jedem Jahr mit den Kollegen diskutieren. 
Das passt zu unserer Arbeitsweise. Kein Modell oder In-
strument ist in Stein gemeißelt. Wir probieren aus, ma-
chen eine Retrospektive und passen bei Bedarf an.

Was haben Sie seit 2014 am Modell verändert?
Kim Nena Duggen: Natürlich ändern wir immer mal 

wieder Details. Ein grundsätzlicher Unterschied gegen-
über dem ersten Mal ist der Zeitrhythmus. Wir entschei-
den heute im Mai über Gehaltserhöhungen und prüfen 
im Herbst, ob wir noch eine Ausschüttung nachlegen 
können. Außerdem zahlen wir seit dem zweiten Jahr 
immer einen Inflationsausgleich aus, unabhängig von 
der Einordnung im Modell. Die verbleibende Gehalts-
erhöhungssumme wird über alle Kollegen gleichmäßig 
verteilt. Auch tauschen wir uns regelmäßig mit ande-
ren Unternehmen aus, die ähnliche Modelle fahren. Dort 
stehen häufig Entscheidungen im Team im Mittelpunkt, 
indem offen über Gehaltserhöhungen für die einzelnen 
Mitarbeiter diskutiert wird. So weit wollen wir aber nicht 
gehen, denn offene Diskussionen über einzelne Personen 
und deren Gehaltswünsche in der gesamten Belegschaft 
würden zu Konflikten führen und somit das Gehalt das 
gesamte Jahr über thematisieren. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.
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„Wir nennen keine absoluten 
Gehaltsbeträge, sondern nur 
die Einordnung in das Band 
und eine relative Selbstein-
schätzung im Verhältnis zu 
den Kollegen innerhalb der 
gleichen Tätigkeit.“

Kim Nena Duggen, 
oose Innovative Informatik eG
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„DAS ENTGELTTRANSPARENZGESETZ IST KARTOFFELDRUCK UND 
PURE IDEOLOGIE“
Interview mit Prof. Dr. Gregor Thüsing, LL.M., Universität Bonn 

Herr Professor Thüsing, Sie gelten als einer der führenden 
deutschen Arbeitsrechtler und waren Sachverständiger 
im Gesetzgebungsverfahren des Bundestages für das 
Entgelttransparenzgesetz. Was halten Sie von dem Gesetz?

Gregor Thüsing: Es war ein schwieriger Weg zum neuen 
Gesetz. Im Koalitionsvertrag einigten sich die Regierungs-
parteien darauf, neue Regelungen zu größerer Entgelt-
transparenz zwischen Männern und Frauen zu schaffen. 
Dafür legte das Bundesfamilienministerium einen ersten 
Entwurf vor, der inhaltlich sehr weitgehend und hand-
werklich gänzlich missglückt war. Nach intensiver Ressort-
abstimmung gab es einen Regierungsentwurf, der ohne 
weitere Änderungen vom Bundestag beschlossen wurde. 
Obwohl zahlreiche Monita im Vorfeld behoben werden 
konnten, hat auch der vorliegende Text mehr Rechtsförm-
lichkeitsfehler als ein Straßenköter Flöhe. Handwerklich ist 
er erschreckend schlecht gemacht. Wie wenig die Ver-
fasser mit dem Arbeitsrecht vertraut sind, zeigt schon 
der wiederholte Hinweis im Gesetzestext und seiner Be-
gründung auf die „Allgemeinverbindlichkeitserklärung“ 
von Tarifverträgen. Paragraph 5 Tarifvertragsgesetz 
spricht von „Allgemeinverbindlicherklärung“. Auch muss 
es „kollektivrechtlich“ heißen, nicht „kollektiv-rechtlich“.

Wie ist es um die inhaltliche Seite bestellt? 
Gregor Thüsing: Die Arbeitnehmerin und der Arbeit-

nehmer sollen nun einen Anspruch darauf haben, den sta-
tistischen Median des durchschnittlichen monatlichen 
Bruttoentgelts der Beschäftigten des jeweils anderen Ge-
schlechts, die gleiche oder gleichwertige Tätigkeiten ver-
richten, zu erfahren. Diese Information ist aber zur Darle-
gung einer Entgeltdiskriminierung gänzlich ungeeignet. 
Das liegt zum einen daran, dass der Median der Vergü-
tung der Beschäftigten des eigenen Geschlechts unbe-
kannt bleibt, zum anderen daran, dass nur der Median, 
nicht aber der Durchschnitt erfragt wird. Selbst dort, wo 
Männer und Frauen die exakt gleiche Vergütung bekom-
men, Männer aber unterschiedlich gegenüber Männern 
und Frauen unterschiedlich gegenüber Frauen verdie-
nen, würde die Beantwortung des Auskunftsverlangens 
immer auf eine Diskriminierung hinweisen, sei es des 
einen oder anderen Geschlechts, obwohl diese gerade 
nicht indiziert ist. Fragt eine Frau am unteren Vergü-
tungsniveau der weiblichen Beschäftigten der gleichen 
Tätigkeit nach dem männlichen Median, so wird sie auch 
unter dem Median der Männer liegen. Fragt eine Frau 
am oberen Ende des Vergütungsspektrums, so wird sie 

darüber liegen. Die Information hat keinerlei Aussage-
kraft, insbesondere dann, wenn man zusätzlich in den 
Blick nimmt, dass der Durchschnitt der Vergütung ganz 
anders sein kann. Der Median der Vergütung weiblicher 
oder männlicher Beschäftigter kann identisch sein, 

Wer wird bei der Vergütung bevorzugt, wer benachteiligt – sie oder er?

© AntonioGuillem/iStock/Thinkstock/GettyImages.
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auch wenn männliche Beschäftigte durchschnittlich 
mehr verdienen. Und mehr noch: Der Median weiblicher 
Beschäftigter kann über dem Median männlicher Be-
schäftigter liegen, obwohl diese durchschnittlich weni-
ger als Männer verdienen.

Was hätte man denn besser machen können?
Gregor Thüsing: Wer solcherlei Informationen erhält, 

kann daraus für eine Diskriminierung nichts herleiten. 
Deshalb sind andere Gesetzgeber andere Wege gegan-
gen. Zum 1. April dieses Jahres treten die Equality Act 
2010 (Gender Pay Gap Information) Regulations 2017 in 
Kraft. Diese gelten für Arbeitgeber mit mehr als 250 Ar-
beitnehmern und schaffen eine Veröffentlichungspflicht 
für folgende sechs Daten, nämlich für die Differenz zwi-
schen dem durchschnittlichen Stundenlohn der männ-
lichen Beschäftigten und der weiblichen Beschäftigten 
des Unternehmens, für den Unterschied zwischen dem 
Median des Stundenverdiensts der männlichen und der 
weiblichen Beschäftigter des Unternehmens, für  die Dif-
ferenz zwischen dem Durchschnitt des Bonusverdiens-

tes männlicher Beschäftigter und des Bonusverdienstes 
weiblicher Beschäftigter, für den Unterschied zwischen 
dem Median der Bonuszahlungen an männliche und an 
weibliche Beschäftigte, für den Anteil der Männer und 
der Frauen, die überhaupt einen Bonus erhalten, und für 
die Anteile der Männer und Frauen im unteren Mittel, 
im oberen Mittel und im oberen Viertel des Gehaltsban-
des. Dies alles sind Informationen, die – weil auf das Un-
ternehmen insgesamt bezogen – sehr viel einfacher zu 
generieren sind und in ihrer Gesamtheit eine deutlich 
höhere Aussagekraft für mögliche Diskriminierungen 
haben. Hier wäre Rechtsvergleichung hilfreich gewesen.

Wären damit die Probleme gelöst?
Gregor Thüsing: Nein, sicherlich nicht. Ein wesentli-

cher Punkt ist die beabsichtigte Gleichbehandlung von 
gleichwertiger Arbeit. Doch was ist gleichwertige Arbeit? 
Letztlich ist gleichwertige Arbeit jede Arbeit, die markt-
konform gleich vergütet wird, oder es ist ein objektives 
iustum pretium [lat. „gerechter Preis“; Anm. d. R.] einer 
jeden Arbeit zu unterstellen, mag sie auch aus objekti-
ven Hilfskriterien hergleitet werden. Eine Kombination 
beider Ansätze ist nicht möglich, weil es gänzlich unter-
schiedliche Sichtweisen sind. Mögen die Faktoren zur 
Gleichwertigkeit schon inkommensurable Größen sein, 
die weder in eine kardinale noch eine ordinale Ordnung 
gebracht werden können, so ist der Perspektivenwechsel 
zwischen objektiver Bewertung und Marktbewertung 
noch einmal einen Schritt weiter von der Objektivität 
entfernt: Es ist nicht logisch herzuleiten, welches Ge-
wicht der Markt haben soll und welches Faktoren wie 
Vergleichbarkeit der Anforderungen und der Belastung.

Was ist aus Ihrer Sicht jetzt zu tun?
Gregor Thüsing: Das Gesetz ist handwerklicher Kar-

toffeldruck und inhaltlich pure Ideologie. Es kommt 
jetzt ein handwerklich schlechtes, in seinen Instrumen-
ten wirkungsloses und in seinem bürokratischen Auf-
wand nicht zu unterschätzendes Gesetz. Das Gute an 
diesem Gesetz ist allein das Ziel, das es erreichen will 
– doch es ist offensichtlich, dass es weitaus bessere We-
ge gibt, diesem Ziel näher zu kommen. Das Skandalon 
ungleicher Bezahlung wegen des Geschlechts ist ernst 
zu nehmen und zu beseitigen. Die Gesetzesbegrün-
dung selber legt aber dar, dass die wesentliche Ursa-
che für den unterschiedlichen Verdienst von Männern 
und Frauen nicht in der unterschiedlichen Vergütung 
gleicher oder gleichwertiger Tätigkeit liegt, sondern in 
der unterschiedlichen Berufswahl von Frauen, ihrer hö-
heren Teilzeitquote und den längeren, zumeist famili-
enbedingten Unterbrechungen im Berufsverlauf. Alles, 
was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erhöht, tut 
damit mehr für den gleichen Verdienst von Männern 
und Frauen als ein solches Entgelttransparenzgesetz. 
Jeder Betriebskindergarten bringt uns dem Ziel näher 
als die Erfüllung von Informationspflichten, denen kei-
ne Indizwirkung zukommt. Wer erkennt, dass er hier 
auf dem Holzweg ist, kann vielleicht beim im Gesetz-
gebungsprozess abgewürgten erweiterten Anspruch 
auf Teilzeit noch mal einen Anlauf unternehmen in der 
nächsten Legislaturperiode. Dies wäre ein Weg zu ei-
nem sinnvolleren politischen Kompromiss. Aber dazu 
gehört Mut. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.
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„Das Gute am Gesetz ist 
allein das Ziel, das es errei-
chen will, doch es gibt weit-
aus bessere Wege, diesem 
Ziel näher zu kommen.“

Prof. Dr. Gregor Thüsing, 
Universität Bonn
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EXZELLENZ IM VERGÜTUNGSAUSWEIS HEISST VERGLEICHBARKEIT 
Ein Blick auf die Qualität des Ausweises der Vorstandsvergütung in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Von Jennifer Schulz und Stefanie Thiele 

Forderungen nach einem transparenten Ausweis der 
Vergütung des Topmanagements wird häufig entgeg-
net, dass ein solcher Ausweis das Wettrennen um den 
höchsten oder zumindest nächsthöheren Wert befeuerte. 
Diesem Argument kann – zumindest für Deutschland – 
widersprochen werden. Ein jährlicher Anstieg von 2,4 Pro-
zent bei den durchschnittlichen Vergütungen für einen 
Vorstandsvorsitzenden im DAX seit 2006, den die Studie 
„11 Jahre Vergütungspublizität 2006–2016“ der hkp///
group ermittelt hat, belegen keine Vergütungsexplosion.

Transparenz hat offenbar einen dämpfenden Effekt. 
Zudem ermöglicht ein individueller Vergütungsausweis 
es erst, Vergütungsrealitäten zu diskutieren. Selbst für 
Länder, die sich bei Vorgaben zum Ausweis der Vorstands-
vergütung zurückhalten, gilt: So viele Informationen wie 
heute waren der Öffentlichkeit noch nie verfügbar. 

Deutschland – Vergütungsausweis mit Vorbildcharakter
In Deutschland besteht seit 2006 die Pflicht zum indi-
viduellen Ausweis der Vorstandsvergütung. Allerdings 

wird erst seit der Berichtssaison 2014/15 mit der Einfüh-
rung der sogenannten DCGK-Mustertabellen für den 
Ausweis der Vorstandsvergütung die Altersversorgung 
als Gesamtvergütungsbestandteil dargestellt. Seitdem 
sind auch die tatsächlich realisierten Langfristvergütun-
gen erkennbar. Der parallel weiter gesetzlich verpflich-
tende HGB-Ansatz ignoriert diese Punkte nach wie vor.

Über die Mustertabellen sind aber nicht nur die rea-
lisierten Vergütungswerte eines Vorstandsmitglieds er-
sichtlich, sondern auch die definierten Minimal-, Ziel- 
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So klar die Alpen in der Schweiz und in Österreich auch erscheinen – die Vorstandsvergütung ist in beiden Ländern oft weniger transparent.
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und Maximalwerte. Sowohl die Gesamtvergütung als 
auch ihre variablen Bestandteile werden mit betragsmäßi-
gen Höchstgrenzen ausgewiesen. Höchst unterschiedlich 
gestaltete Vertragsregelungen werden so vergleichbar.

Kritiker der Mustertabellen halten das erreichte 
Transparenzniveau für zu weitgehend bzw. für unnöti-
ge Doppelung zum HGB-Ausweis. Einige Unternehmen 
weichen daher von der entsprechenden DCGK-Empfeh-
lung ab. Die Mehrheit kommt dieser jedoch nach. 

Schweiz – mehr Transparenz infolge von Minder und 
VegüV
Der Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance 
hat seit Einführung im Jahr 2002 maßgeblichen Einfluss 
auf den Vergütungsausweis in der Schweiz genommen. 
Seine Regelungen waren jedoch lange nicht umfassend 
genug, so dass im Zuge der Diskussion um Transparenz 
und Regulierung der Vergütung des Topmanagements 
gesetzliche Änderungen an dessen Seite getreten sind. 
Prägend war hier vor allem die Eidgenössische Volksin-
itiative gegen die Abzockerei („Minder-Initiative“, 2013), 
die im Sinne einer nachhaltigen Unternehmensführung 
die Aktionärsrechte stärken sowie eine persönliche Be-
reicherung durch Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und 
Beirat unterbinden wollte. 

Aus dieser Initiative ging die Verordnung gegen 
übermäßige Vergütungen bei börsennotierten Aktien-
gesellschaften (VegüV) hervor. Diese fordert, die Vergü-
tung des Verwaltungsrats sowohl als Gesamtbetrag als 
auch individuell pro Mitglied auszuweisen. Im Hinblick 
auf die Geschäftsführung bedarf es jedoch neben der 
Offenlegung des Gesamtbetrags nur des Ausweises des 

höchstverdienenden Mitglieds. Die Mehrheit der füh-
renden börsennotierten Unternehmen setzt die Offen-
legung der Vergütung entsprechend dieser Regelungen 
um. Hingegen nehmen nur wenige den zusätzlichen und 
freiwilligen individuellen Ausweis aller Geschäftslei-
tungsmitglieder vor. Auch fehlen verbindliche Standards, 
zum Beispiel für den Ausweis der mehrjährigen Vergü-
tung zum Zeitpunkt der Zuteilung als Fair-Value-Betrag. 
So weisen einige Unternehmen noch immer die mehr-
jährige variable Vergütung als diskontierten Steuerwert 
oder als Rückstellungbetrag aus und erschweren damit 
den internationalen Vergleich. 

Alles in allem hat die Transparenz zur Vergütung im 
Topmanagement in der Schweiz in den vergangenen 
Jahren deutlich zugenommen. Fehlende, ungenaue oder 
zum Teil komplexe Vorgaben provozieren jedoch in Teilen 
weiter Missverständnisse und resultieren in einer man-
gelnden Vergleichbarkeit. Doch die Debatte um eine pro-
fessionelle Vergütungs-Governance ist in Fahrt und wird 
– möglicherweise in kleinen Schritten – zu einer Verbes-
serung der Ausweispraxis führen.

Österreich – Vorstandsgagen hinter dem Vorhang
Eine individualisierte Offenlegung der Vorstandsvergü-
tung wird vom Österreichischen Corporate Governance 
Kodex bereits seit 2002 empfohlen. Seit dem zweiten 
Stabilitätsgesetz (2012) ist dieser Ausweis rechtlich bin-
dend im Unternehmensgesetzbuch verankert. 

Die im führenden Börsenindex ATX notierten Unter-
nehmen erfüllen die nationalen Vorschriften zum Aus-
weis ihrer Vorstandsvergütungen weitgehend. Dennoch 
gleicht die Lektüre vielfach einem Stochern im Nebel, der 

sich über die zurückliegenden Jahre zwar etwas gelich-
tet hat, aber immer noch keinen detaillierten und ver-
gleichbaren Einblick in die Vorstandsvergütung zulässt. 
Häufig fehlen in den Vergütungsberichten Angaben zur 
Altersversorgung und zu Nebenleistungen. Auch werden 
variable Vergütungskomponenten nicht nach kurz- und 
langfristigen Elementen differenziert. Problematisch ist 
die Tatsache, dass variable Vergütungen wie der Jahres-
bonus nicht oder nicht eindeutig für ein Geschäftsjahr 
dargestellt werden. Doch nur ein Ausweis der erdienten 
Boni für einen einheitlichen Bezugszeitraum, üblicher-
weise das zurückliegende Geschäftsjahr, ermöglicht 
einen unternehmensübergreifenden Vergleich von Ver-
gütungen sowie deren Bewertung mit Blick auf die Un-
ternehmensperformance. 

Mit der Umsetzung der kürzlich verabschiedeten 
neuen Europäischen Aktionärsrechterichtlinie in natio-
nales Recht in den kommenden zwei Jahren wird sich der 
derzeit enttäuschende Zustand der Vergütungspublizi-
tät sicher deutlich verbessern. Denn auf Basis der neuen 
Regelungen müssen Unternehmen zukünftig standardi-
siert und verständlich Angaben zur Höhe der gewährten 
Vergütungskomponenten, zu Verträgen der Vorstands-
mitglieder sowie zur Ausgestaltung des Vergütungssys-
tems formulieren. 

Fazit
Hinsichtlich der Qualität der Vergütungspublizität gibt 
es tiefgreifende Unterschiede in den betrachteten Län-
dern. Deutschland kann sich als Musterschüler sehen 
– auch im weiteren internationalen Vergleich. Hierzu 
haben die seit 2002 erweiterten und optimierten 
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DCGK-Regelungen maßgeblich beigetragen. Sie zeugen 
von langfristigem, nachhaltigem und gleichzeitig an der 
Unternehmenspraxis orientiertem Denken. 

Speziell in Österreich und in der Schweiz zeigt sich 
dagegen deutlich, dass sich Exzellenz in der Vergütungs-
transparenz nicht aus der Menge an veröffentlichten 
Informationen ergibt, sondern vielmehr durch unter-
nehmensübergreifende Vergleichbarkeit bestimmt wird. 
Viele Unternehmen weisen Vergütungsangaben um-
fänglich aus. Aber wenn die entsprechenden Leitlinien 
fehlen, ist keine Vergleichsgrundlage gegeben. 

Den Unternehmen allein dafür die Schuld zuzuwei-
sen greift zu kurz. Es braucht sinnvolle Regelungen, die 
idealerweise aus den Interessenvertretungen der Wirt-
schaft selbst erwachsen. Passiert dies nicht, sieht sich 
der Gesetzgeber am Zuge und handelt. Ob dieser aber 
die Probleme und Notwendigkeiten der Unternehmen 
besser kanalisieren kann als die Wirtschaft selbst, ist 
fraglich.  

Stefanie Thiele,
Consultant 
hkp/// group 

stefanie.thiele@hkp.com
www.hkp.com/de

Jennifer S. Schulz,
Senior Manager, 
hkp/// group

jennifer.schulz@hkp.com
www.hkp.com/de
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DER MITTELSTAND BEGRÜSST NEUE MÖGLICHKEITEN DURCH 
DAS BRSG
Große Erwartungen und Ziele, aber derzeit noch abwartende Haltung

Von Michael Reinelt 

Während in Berlin um die letzten Details gerungen wird, 
biegt das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) lang-
sam auf die Zielgerade ein. Im Fokus der rentenpoliti-
schen Initiative steht vor allem die Steigerung der Nach-
frage im Mittelstand. Dieses Ziel scheint nicht verfehlt, 
denn zwei Drittel der befragten bAV-Experten in den Un-
ternehmen erwarten ein größeres Interesse der Beschäf-
tigten. Die Studie „Betriebliche Altersversorgung im Mit-
telstand 2017“ zeigt detailliert auf, welche Ansätze auf 
Zustimmung stoßen und wo Diskussionsbedarf besteht.

Die Basis der Studie ist eine repräsentative Befra-
gung unter 200 Personalverantwortlichen mit bAV-Zu-
ständigkeit in deutschen Unternehmen mit 50 bis 500 
Mitarbeitern durch die Marktforschungsgesellschaft 
forsa. Die Studienreihe „Betriebliche Altersversorgung 
im Mittelstand“, die die Generali Versicherungen und 
das F.A.Z.-Institut seit 2011 herausgeben, beschäftigt sich 
außer mit den Chancen durch das Betriebsrentenstär-
kungsgesetz auch mit den aktuellen bAV-Angeboten der 
Betriebe. Im Fokus stehen unter anderem die digitale 
Transformation und der Bedarf an Produkten und Servi-
ces im digitalen Zeitalter.

Zurückhaltung des Mittelstands
Die bAV-Verantwortlichen des Mittelstands bewerten 
die Inhalte und Ziele des Gesetzesvorhabens der Bun-
desregierung überwiegend positiv. Außer auf steigen-
des Mitarbeiterinteresse hoffen die Betriebe in erster 
Linie auch auf attraktivere Produkte mit höherem Qua-
litätsanspruch. Gut die Hälfte der mittelständischen 
Unternehmen erwartet Erleichterungen beim Haftungs-
umfang. Rund ein Drittel erwartet Entlastungen bei Bü-
rokratie und Vorschriften zur bAV.

Trotz der grundsätzlich positiven Einstellung zu den 
voraussichtlichen Inhalten des Betriebsrentenstärkungs-
gesetzes äußern sich die Unternehmen im Hinblick auf 
konkrete Maßnahmen eher zurückhaltend. Fast zwei 
Drittel der bAV-Verantwortlichen sind sich noch nicht im 
Klaren darüber, ob die neuen Möglichkeiten überhaupt 
aufgegriffen werden. 18 Prozent schließen die Inanspruch-
nahme der neuen bAV-Rahmenbedingungen gänzlich aus. 
17 Prozent haben bereits jetzt die Entscheidung getroffen, 
die neuen Möglichkeiten für sich nutzen zu wollen.

Insbesondere größere Unternehmen mit 250 bis 
500 Mitarbeitern planen den Ausbau des bAV-Angebots 

nach Maßgabe des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (24 
Prozent). Kleinere Unternehmen mit 50 bis 100 Mitarbei-
tern sind deutlich zurückhaltender. Lediglich 11 Prozent 
von ihnen bereiten entsprechende Maßnahmen zur Um-
setzung vor.
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Berufsanfänger können frühzeitig eine betriebliche Zusatzversorgung aufbauen.
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Von den Unternehmen, die die neuen Rahmenbedin-
gungen nutzen wollen, spricht sich knapp die Hälfte für 
die Nutzung des bAV-Förderbetrags für Geringverdiener 
aus. Ein Viertel plant die Einführung der reinen Beitrags-
zusage über einen Tarifvertrag, während lediglich ma-
gere 18 Prozent ein Opting-out-Modell ins Auge fassen.

Individuelle Beratung wird stärker nachgefragt
Schon die Studien der vergangenen Jahre haben einen 
hohen Gesprächsbedarf der Beschäftigten des Mittel-
stands aufgezeigt. Die Ergebnisse der Vergangenheit 
konnten im Rahmen der Studie 2017 weitgehend be-
stätigt werden. Die bAV-Verantwortlichen werden vor 
allem auf den finanziellen Beitrag des Arbeitgebers zur 
bAV und das bAV-Gesamtangebot des Unternehmens 

( jeweils 64 Prozent) angesprochen. In Bezug auf eine in-
dividuelle Beratung haben sich hingegen deutlich mehr 
Beschäftigte an ihren Arbeitgeber gewandt als in den 
Vorjahren (56 Prozent, Vorjahr 47 Prozent).

Das Thema Sicherheit durch Garantieleistungen 
scheint an Relevanz zu verlieren, denn nur noch 43 Pro-
zent der bAV-Verantwortlichen sehen sich mit dieser 
Frage konfrontiert (Vorjahr 48 Prozent). Bei den Themen 
Flexibilität der bAV bei Beiträgen und Auszahlungen (41 
Prozent) bzw. Rendite der Anlage (40 Prozent) gab es hin-
gegen kaum Veränderungen.

Im Angebotsportfolio der Unternehmen dominieren 
mischfinanzierte Lösungen mit 67 Prozent. Rein entgelt-
finanzierte bAV Lösungen werden von 62 Prozent der 
Mittelständler angeboten, während 29 Prozent rein ar-

beitgeberfinanzierte Versorgungen anbieten. In diesem 
Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass sowohl rein 
arbeitgeber- als auch rein arbeitnehmerfinanzierte Lö-
sungen über die Jahre deutlich gewachsen sind. 

Die Durchdringung in den Betrieben stagniert
Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich die Marktdurch-
dringung von bAV-Versorgungslösungen nicht verbes-
sert. Zum einen mangelt es an Arbeitnehmerinteresse, 
zum anderen warten viele Betriebe auf neue Impulse 
durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz. Wenig überra-
schend ist das Ergebnis, dass mit der finanziellen Beteili-
gung des Arbeitgebers auch die Teilnahmequote steigt. 

Ein Großteil aller verantwortlichen bAV-Experten 
stellt sich mit zunehmend aufkommenden digitalen Lö-
sungen die Frage nach IT-Sicherheit und Datenschutz in 
Bezug auf die Administration und Kommunikation zur 
bAV (91 Prozent). Immerhin gut zwei Drittel der befrag-
ten Personen fordern ganzheitliche digitale Lösungen, 
um den Anforderungen der Betriebe und Mitarbeiter 
zukünftig gerecht zu werden. Zudem spielen die Flexibi-
lität der Produkte, die Sicherheit der Kapitalanlagen, der 
Insolvenzschutz und hohe Renditen eine große Rolle bei 
der Auswahl der geeigneten Versorgungslösung.

Die Assekuranz bleibt wichtigster Kooperationspartner
Schon aus den Studien der vergangenen Jahre gingen die 
Versicherungsunternehmen als präferierter Partner des 
Mittelstands hervor. In der vorliegenden Studie konnte 
die Position der Marktführerschaft noch ausgebaut wer-
den. 80 Prozent der befragten Unternehmen kooperie-
ren bei der Durchführung und Steuerung der bAV 

Jedes vierte größere Unternehmen plant, das eigene bAV-Angebot zu erweitern
(voraussichtliche Reaktion des eigenen Unternehmens auf das Betriebsrentenstärkungsgesetz;  
in % aller befragten bAV-Verantwortlichen, nach Mitarbeiteranzahl)

Quelle: Generali Versicherungen, F.A.Z.-Institut.
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 Wir wissen noch nicht, ob wir unser bAV-Angebot erweitern
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derzeit mit Versicherungsgesellschaften. Wie bereits in 
der Vergangenheit folgen danach Pensionskassen und 
Versicherungsmakler. 

Weitere wesentliche Entscheidungskriterien für die 
Auswahl des Partners zur Durchführung der bAV sind 
ein überzeugender Service (52 Prozent), eine langjährige 
und vertrauensvolle Kooperation (51 Prozent) und über-
zeugende Produkte (50 Prozent). In der Zusammenarbeit 
mit externen Partnern liegt ein großer Schwerpunkt auf 
festen Ansprechpartnern. 94 Prozent der befragten bAV-
Verantwortlichen erachten dies als wichtig oder sehr 
wichtig. Auch die Transparenz und Überprüfbarkeit hat 
mit 93 Prozent einen großen Stellenwert im Mittelstand. 
89 Prozent wünschen sich eine komplette Abwicklung 
der bAV-Administration durch den externen Dienstleister.

Die bAV als herausragendes Bindungsinstrument
Hinsichtlich der Auswirkungen der demographischen 
Entwicklung investiert der Mittelstand in Instrumente, 
die den eigenen Personalbedarf nachhaltig sicherstel-
len. Neben Weiterbildung (90 Prozent), Karrierechancen 
(82 Prozent), ergonomischer Arbeitsplatzgestaltung (76 
Prozent) kommt auch die bAV mit Arbeitgeberbeteili-
gung (75 Prozent) zum Einsatz. Damit ist die bAV das am 
häufigsten eingesetzte Instrument zur Mitarbeiterbin-
dung aus der Gruppe der Vergütungselemente. 
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AKTUELLES ZUR WERTPAPIERGEBUNDENEN DIREKTZUSAGE ALS 
VERGÜTUNGSKOMPONENTE
Interview mit Jürgen Helfen, PwC Pension Consulting, und Arne Ferbeck, PwC Legal Arbeitsrecht Pensions 

Herr Helfen, welche Entwicklungen beobachten Sie 
aktuell bei der betrieblichen Altersversorgung?

Jürgen Helfen: Im Fokus der aktuellen Diskussi-
onen steht das geplante Betriebsrentenstärkungs-
gesetz. Dabei geht jedoch eine mindestens genauso 
einschneidende Entwicklung unter: das Urteil des Bun-
desarbeitsgerichts (BAG) zu wertpapiergebundenen 
Versorgungszusagen. Das ist bislang kaum breiter disku-

tiert worden. Dabei sind die Auswirkungen für die Praxis 
erheblich. Modelle, die Direkt- oder Pensionszusagen an 
einen Investmentfonds oder sonstige Wertpapiere knüp-
fen, sind besonders im aktuellen Niedrigzinsumfeld eine 
beliebte Option, besonders durch die Chancen aufgrund 
der Beteiligung an Kapitalmarktentwicklungen. Nach 
dem Urteil muss ihre Ausgestaltung gegebenenfalls in 
neuem Licht betrachtet werden.

Worum ging es genau bei dem Urteil? 
Arne Ferbeck: Das BAG hat im August 2016 darüber 

entschieden, wie Beiträge eines Unternehmens an einen 
firmeninternen Anlagefonds zu bewerten sind. Dem Klä-
ger war ein jährlicher Rentenanspruch in Abhängigkeit 
von Betriebszugehörigkeit und Gehalt zugesagt worden. 
Der Arbeitgeber hatte sich außerdem verpflichtet, mo-
natlich 5 Prozent der pensionsfähigen Gehaltssumme der 
Mitarbeiter in einen Investmentfonds einzuzahlen. Aus 
dem Zinssaldo zwischen dem Ertrag des Fonds und den 
Kosten der Rückstellung zuzüglich Verwaltungskosten er-
rechnete sich ein Zuschlag zum Rentenanspruch, den der 
Arbeitgeber den Mitarbeitern jährlich mitteilte. Der Klä-
ger wehrte sich dagegen, dass ihm 2012 ein deutlich nied-
rigerer Rentenanspruch mitgeteilt wurde als noch 2009. 

Wie fiel der Spruch des Bundesarbeitsgerichts aus? 
Arne Ferbeck: Das BAG hat die Klage abgewiesen 

–  genau wie die Vorinstanzen. Aber es trifft eine völlig 
andere Bewertung. Schon allein deshalb ist das Urteil 
bemerkenswert. Es besteht großenteils aus nebenbei 
geäußerten grundsätzlichen Rechtsansichten. Die Kern-
fragen berühren die Systematik des Betriebsrenten-
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rechts. Sie läuten deshalb möglicherweise einen Rich-
tungswechsel der Rechtsprechung ein.

Was heißt das genau? 
Arne Ferbeck: Das Gericht kommt zu dem Schluss, 

dass in diesem Fall eine sogenannte beitragsorientier-
te Leistungszusage vorliegt. Diese setzt voraus, dass bei 
einer Direktzusage bereits im Augenblick der Beitrags-
abführung feststeht, welche Rente sich später daraus 
ergibt. Der Arbeitgeber darf die Höhe der späteren Rente 
deshalb nicht ausschließlich von externen Faktoren wie 
dem Erfolg eines Anlageprodukts abhängig machen. Das 
Anlagerisiko darf also nicht vollständig auf den Arbeit-
nehmer übertragen werden. Ihm muss vielmehr eine 
feste Mindestleistung zustehen.

Wieso blieb die Klage dennoch erfolglos? 
Arne Ferbeck: Obwohl der Arbeitgeber hier eine man-

gelhafte beitragsorientierte Leistungszusage erteilt hatte, 
blieb die Klage ohne Erfolg. Der Grund: Der Kläger zielte 

nicht auf die Feststellung der Rechtsverletzung wegen der 
fehlenden unmittelbaren Umwandlung der Beiträge in 
Leistungen, sondern auf die Aufstockung bzw. Festschrei-
bung seiner Betriebsrentenanwartschaft. Diese konnte er 
aber – trotz der Rechtsverletzung – nicht verlangen.

Ist die ertragsabhängige Direktzusage dann noch zulässig?
Jürgen Helfen: Das BAG hat in seinen Entscheidungs-

gründen insbesondere zwei Voraussetzungen dafür ge-
nannt: In der Zusage muss definiert sein, welche Min-
destleistung sich unmittelbar aus den Beiträgen ergibt. 
Aber nicht jede ertragsabhängige Zusage ist allgemein 
zulässig. Definitiv unbedenklich sind die sogenannten 
versicherungsförmigen Durchführungswege – also Pen-
sionskassen, versicherungsförmige Pensionsfonds oder 
Direktversicherungen. Ohne weiteres möglich sind auch 
Direktzusagen, deren Leistungen von Versicherungsver-
trägen abhängen. Aus arbeitsrechtlicher Sicht unzuläs-
sig könnte jedoch die Zusage auf Erträge aus einer freien 
Anlage in Investmentfonds sein. 

Welche Konsequenzen könnte diese Rechtsprechung für 
Unternehmen haben?

Jürgen Helfen: Das Urteil hat zum einen steuerliche 
Implikationen für den Arbeitgeber. So stellt sich die Fra-
ge, ob die Rückstellungsbildung gefährdet ist. Auch für 
den Versorgungsanwärter ergeben sich steuerliche und 
sozialversicherungsrechtliche Fragen. Etwa die Frage, ob 
von einem sofortigen lohnsteuerlichen Zufluss bei der 
Aufwendung der Beiträge auszugehen ist und ob die 
Beiträge sozialversicherungspflichtig sind. Nicht zuletzt 
wirkt sich das Urteil auf die Insolvenzsicherung aus bis 

hin zu der Frage, ob das Unternehmen die Beiträge zum 
Pensions-Sicherungs-Verein zurückfordern kann und ob 
sich stattdessen die Notwendigkeit einer privatrechtli-
chen Insolvenzsicherung ergibt. 

Was raten Sie Unternehmen in der aktuellen Situation?
Jürgen Helfen: Unternehmen, deren Versorgungsmo-

delle hiervon betroffen sind, sollten dem Thema in jedem 
Fall erhöhte Aufmerksamkeit schenken und die weitere 
Entwicklung im Auge behalten. Es ist davon auszugehen, 
dass Fälle zu kapitalmarktorientierten Versorgungsmo-
dellen künftig verstärkt auch gerichtlich überprüft wer-
den. Dies wird logischerweise vor allem dann der Fall 
sein, wenn die Performance des Anlageprodukts stärker 
schwankt bzw. nicht so gut wie vorhergesagt oder gar 
negativ ausfällt. Zum anderen empfehle ich Unterneh-
men, besonnen zu agieren und die Risiken sorgfältig zu 
analysieren. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Direktzusagen müssen 
definieren, welche Mindest-
leistung sich unmittelbar 
aus den Beiträgen ergibt."

Arne Ferbeck  
PwC

„Unternehmen sollten 
besonnen agieren und die 
Risiken sorgfältig analysie-
ren."

Jürgen Helfen  
PwC
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FONDSBASIERTE DIREKTZUSAGE ODER 
 DIREKTVERSICHERUNG – WER KANN  
ÜBERZEUGEN? 
Ein Streitgespräch zwischen René Jung und Magnus Schmagold, Mercer

Herr Jung, worin besteht die Attraktivität Ihrer bAV?
René Jung: Die Direktversicherung ist für einen brei-

ten Arbeitnehmerkreis so attraktiv, weil die Rendite durch 
die Vorgabe einer Garantieleistung und durch die Über-
schussbeteiligung gut planbar ist. Zusätzlich bieten sich 
zahlreiche Produktvarianten und ergänzende Optionen 
für Zusatzversicherungen an. Wenn ein Arbeitnehmer in 
ein anderes Unternehmen wechselt und seine Anwart-
schaft mitnimmt, lässt sich die Direktversicherung pro-
blemlos und kostenfrei portieren. Sie kommt generell 
mit einer schlanken Administration aus, was die Kosten 
niedrig hält. Der Durchführungsweg eignet sich zudem, 
um die Fördervorteile der Riesterrente gerade für Gering-
verdiener zu nutzen, wie es der Entwurf zum Betriebs-
rentenstärkungsgesetz vorsieht. Das Gesetz macht die 
Riesterrente für die Zielgruppe der unteren Einkommen 
attraktiver, indem die Doppelverbeitragung in der Bezugs-
phase entfallen wird. Überschussbeteiligung und Garan-
tiezins sind in den vergangenen Jahren zwar gesunken. 
Doch bei gut gemanagten Direktversicherungen sind 
heute noch Renditen zwischen 3 und 4 Prozent möglich.

Magnus Schmagold: Die Zeiten von Garantien und 
somit hoher Planbarkeit auf der einen Seite in Kombina-
tion mit einer attraktiven Rendite auf der anderen Seite 
sind vorbei. Beides gemeinsam ist im aktuellen Kapital-
marktumfeld nicht mehr möglich. Garantien setzen vor-
aus, dass es risikolose Erträge gibt, die ein Risikobudget 
für sonstige Anlagen ermöglichen, doch die sind nicht 
mehr gegeben. Wer heute eine Rendite erwirtschaften 
will, muss ins Risiko gehen. Doch wer soll das Risiko tra-
gen? Aus meiner Sicht diejenigen, die den Gewinn aus der 
Vorsorge ziehen wollen, also die Begünstigten von Pensi-
onszusagen. Oder natürlich – im Rahmen von beitragsori-
entierten Leistungszusagen – Arbeitgeber, die ihren Mit-
arbeitern eine attraktive bAV ermöglichen wollen. Dabei 
sollte sich der Unternehmer, der seinen Mitarbeitern eine 
Pensionszusage gibt, im Hinblick auf das Risiko wohlfüh-
len. Deshalb befürworte ich Zusagen mit einer sehr gerin-
gen Garantiezusage, etwa von 0 Prozent pro Jahr, die auf 
den Zeitpunkt der Auszahlung im Rentenalter gegeben 
wird. Die Planbarkeit der Rendite ist weggefallen, doch 
die Attraktivität einer Anlage am Kapitalmarkt über einen 

längeren Zeitraum besteht unter Inkaufnahme bestimm-
ter Risiken fort. Die Garantie des Arbeitgebers ist dabei 
gering, der Mitarbeiter profitiert aber von der Rendite der 
Kapitalanlage. Unternehmen sollten das Geld langfristig 
am Kapitalmarkt arbeiten lassen und umfangreich in er-
tragreiche Anlagen wie Aktien und Sachwerte investieren.

René Jung: Die Lebensversicherer realisieren außer-
halb der Klassik inzwischen ebenfalls sehr lukrative Rendi-
teerwartungen von über 4 Prozent am Kapitalmarkt. Die 
Garantieleistungen lassen sich dabei intelligent darstel-
len, wie zuvor von Herrn Schmagold beschrieben.

Magnus Schmagold: Das Anlagekorsett für Versiche-
rer ist zu eng, um nachhaltig ertragsstark investieren zu 
können. Aktuell legen sie deutlich unter 5 Prozent in Sach-
wertanlagen wie Aktien an. Die Attraktivität für neue 
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Lebensversicherungsverträge zur Kapitalanlage leidet 
darunter. Bei gut gemanagten Pensionsplänen – etwa im 
Rahmen einer beitragsorientierten Pensionszusage, bei 
denen der Arbeitgeber bspw. eine Nominalwertgarantie 
übernimmt – beträgt die Aktienquote bei einem 35-jähri-
gen Mitarbeiter über 80 Prozent und reduziert sich im Zeit-
ablauf, um aufgelaufene Gewinne abzusichern. 

René Jung: Da muss ich widersprechen, denn Lebens-
versicherer investieren in den neuen kapitalmarktnahen 
Produkten mitunter über 50 Prozent in Aktien. Der Kunde 
sollte je nach Risikoaffinität selbst entscheiden können, ob 
er eine konservative Anlage im Sinne der Klassikprodukte 
oder eine chancen- und risikoreichere Anlagestrategie fah-
ren möchte, besonders dann, wenn sich der Arbeitnehmer 
mit eigenen Beiträgen beteiligt. In der bAV werden bei den 
neuen Produkten grundsätzlich Tarife eingesetzt, die je Ver-
trag die Beitragssumme sowie eine Mindestrentenleistung 
zum Rentenbeginn garantieren. Statt einer einzelvertragli-
chen Garantie gibt es auch bAV-Anbieter, die diese kollektiv 
absichern. Dadurch ergeben sich zusätzliche Möglichkei-
ten, in renditestärkere Kapitalanlagen zu investieren. 

Magnus Schmagold: Heute haben wir einen erfah-
renen Markt für beitragsorientierte Pensionspläne mit 
Fondshinterlegung, der gute Lösungen für Mittelständ-
ler bereithält. Bei neuen Pensionsplänen kann ich die 
laufende Rendite eins zu eins an die Mitarbeiter weiter-
geben. Bei einer guten Anlage in Aktien und Sachwerten 
ist langfristig eine Nettorendite von 4 Prozent realistisch. 
Für ältere Mitarbeiter steht eine Nettorendite zwischen 
3 und 3,5 Prozent in Aussicht.

Herr Schmagold, wie sieht die Kostenseite aus?
Magnus Schmagold: Auf der Kostenseite fallen bei 

fondsbasierten Modellen die Gebühren für das Konto und 
für die Administration an. Sie betragen in der Regel 20 bis 
40 Euro pro Jahr und Mitarbeiter. Die Kapitalanlagekosten 
liegen etwa zwischen 0,4 und 0,6 Prozent pro Jahr. Diese 
Kosten sind transparent. 

René Jung: Bei der Direktversicherung sind die Kos-
tensätze festgeschrieben. Hier gibt es Modelle, bei denen 
die Kosten bereits eingepreist sind oder separat erhoben 
werden. Viele Kosten, die bei anderen Modellen anfallen, 
existieren bei Direktversicherungen nicht, etwa die Ver-
waltung der bAV, Gutachtenkosten und PSV-Beiträge. Bei 
der Direktversicherung kommt es nicht zu einer Bilanz-
berührung, bei einem Fondsmodell durchaus. Auf Kun-
denseite stellen wir häufig fest, dass Führungskräfte und 
Akademiker für kapitalmarktnahe Produkte mit höheren 
Chancen und Risiken offener sind. Für viele Mitarbeiter 
aber passt eine Direktversicherung gut. Hier liegen die 
Beiträge häufig im Rahmen der steuerlichen Förderung, 
die voraussichtlich ab 2018 durch das Betriebsrentenstär-
kungsgesetz ausgedehnt wird. Der Arbeitgeber kann die 

Anwartschaften wechselnder Mitarbeiter zum neuen Be-
trieb mitgeben, während Unternehmen kapitalmarktba-
sierte Lösungen von wechselnden Mitarbeitern bis zum 
Beginn der Leistungsphase weiter administrieren müssen. 

Magnus Schmagold: Fondsbasierte Modelle werden 
individuell für einzelne Unternehmen zusammengestellt, 
so dass eine Portabilität bei einem Arbeitgeberwechsel 
nicht einfach möglich ist. Aber Anwartschaften der Mit-

arbeiter bleiben natürlich nach einem Wechsel bestehen. 
Kommunikation und Verständlichkeit der Kapitalanlage 
sind wichtig, aber bei der Medikation sollte eher das geeig-
nete Mittel genommen werden, nicht das, das der Patient 
am besten kennt und versteht. Einen Versicherungsvertrag 
glaubt jeder zu verstehen, während ein fondsakzessori-
sches Produkt für viele unbekanntes Terrain ist. Trotzdem 
sollten Mitarbeiter und Arbeitgeber zuerst auf den Zweck 
und das Resultat schauen. Letztlich steht über allem die 
Frage, wie wichtig mir die extern gewährte Garantie ist. 

Das Gespräch führte Dr. Guido Birkner. 

„Der Kunde sollte je nach 
Risikoaffinität selbst ent-
scheiden ob er eine konser-
vative Anlage im Sinne der 
Klassikprodukte oder eine 
chancen- und risikoreichere 
Anlagestrategie fährt."

René Jung  
Mercer

„Unternehmen sollten 
das Geld für die Vorsorge 
langfristig am Kapital-
markt arbeiten lassen und 
umfangreich in ertragreiche 
Anlagen wie Aktien und 
Sachwerte investieren."

Magnus Schmagold 
Mercer
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INNOVATION IN DER BAV: EINE FRAGE DER GARANTIE
Interview mit Matthias Edelmann, Managing Partner, Lurse AG 

Herr Edelmann, wie beurteilen Sie die Lage der bAV?
Matthias Edelmann: Die deutsche Industrie braucht 

Innovationen in der bAV. Wirtschaftliche Entwicklungen 
wie die andauernde Niedrigzinsphase und politische An-
sätze liefern aus meiner Sicht keine Lösung. Das Betriebs-
rentenstärkungsgesetz enthält zwar positive Aspekte 
wie die reine Beitragszusage und das Optionsmodell, es 
packt aber die wahren Kernprobleme der Unternehmen 
wie die Möglichkeiten in der Neuordnung von arbeitge-
berfinanzierten Plänen nicht an. Es ist vielmehr als Inst-
rument der Entgeltumwandlung zu verstehen.

An welcher Stelle sehen Sie einen alternativen Ansatz?
Matthias Edelmann: Der Schlüssel zur Stärkung der 

bAV liegt in der Reduktion der Pensionslasten für Un-
ternehmen und in der Erhöhung der Renditechancen 
und Wahlmöglichkeiten für die Mitarbeiter. Aktuell 
gibt es aber keine attraktiven Produkte am Markt, die 
es Unternehmen ermöglichen, Risiken auszulagern und 
gleichzeitig eine attraktive Rendite für die Mitarbeiter si-
cherzustellen. Diese Herausforderungen haben wir zum 
Anlass genommen, die bAV neu zu denken. Gemeinsam 
mit Generali Versicherungen und Fidelity International 
hat Lurse eine Lösung konzipiert, die es so in Deutsch-
land noch nicht gibt und die nicht im Rahmen des Para-
graphen 3 Nummer 63 EStG begründet liegt. 

Wie sieht die Lösung konkret aus?
Matthias Edelmann: Die Lösung ist auf die Marktbe-

dürfnisse zugeschnitten und über voll kongruente, ver-
pfändete Rückdeckungsversicherungen ausgestaltet. Die 
Rückdeckungsversicherung ist über einen Altersrententa-
rif mit reduzierter Beitragsgarantie konzipiert, so dass 
das Garantieniveau in der Alterskomponente für Unter-
nehmen frei wählbar ist. Die Möglichkeit der Einbindung 
von Fonds kommt für die Beitragsbestandteile in Frage, 

die nicht für die ausgewählte Garantie benötigt werden. 
Dabei kann die Quote des Beitrags für die Kapitalanlage 
in Abhängigkeit von der Risikobereitschaft des Unterneh-
mens festgelegt werden. Verbunden mit einer mitarbei-
ternahen Kommunikation und der Abwicklung über ein 
digitales Administrationstool, schafft unsere Lösung ge-
nau den Spagat zwischen Entlastung der Unternehmen 
und Teilhabe am globalen Wirtschaftswachstum für die 
Mitarbeiter. Den Spagat braucht der Markt dringend.
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Lurse Rente ‚n‘ Rendite: Durchführung als steuerfreie Direktzusage mit voll kongruenter und verpfändeter  Rückdeckung

		Rückdeckungsversicherung über einen Altersren-
tentarif mit reduzierter Beitragsgarantie

	 		Flexibel gestaltet, so dass der jeweilige Arbeit-
geber die Höhe der Garantie bestimmen kann

		Einschluss flexibler Absicherungsoptionen in 
Form von Todesfall- und Invaliditätsleistungen

		Möglichkeit der Einbindung von Fonds je nach 
Gestaltungswillen des jeweiligen Arbeitgebers

	 		Zusage in Form eines Kapitalbausteinmodells 
mit Verrentung im Leistungsfall

		Grundlegende Voraussetzungen für Behandlung 
als Defined Contribution Plan (DC):

	 	 Volle Kongruenz der Rückdeckungsversiche-
rung mit der vom Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer zugesagten Leistung

	 	 Verpfändung der Rückdeckungsversicherung 
an die Begünstigten zur Insolvenzsicherung
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Was ist die Innovation gegenüber anderen Produkten?
Matthias Edelmann: Die Lösung bewegt sich nicht 

innerhalb des Rahmens des Paragraphen 3 Nummer 63 
EStG. Zugleich ist es angemessen und in der Praxis weit 
verbreitet, das System nach IAS19 als Defined-Contribu-
tion-Plan zu qualifizieren.

Ist das Produkt bei Auslagerungen bzw. Ausfinanzierungen 
von Pensionslasten günstiger als der Marktstandard? 

Matthias Edelmann: Mit unserem Modell „‚n‘ Ren-
dite“ lassen sich Renditewahrscheinlichkeiten oberhalb 

der standardisierten Versicherungslösung erreichen. Dies 
ist insbesondere bei der Ablösung von Defined-Benefit-
Plänen wichtig, um keine Verschlechterung für die Mit-
arbeiter zu erwirken. Die Gesamtverzinsung in der Versi-
cherungswirtschaft lag 2016 bei 3,56 Prozent. Angesichts 
der Niedrigzinsphase ist ein weiteres Absinken auf durch-
schnittlich maximal 2 Prozent realistisch. Eine Anlage 
über Investmentfonds bietet, über eine Laufzeit ab 2003 
betrachtet, eine Gesamtverzinsung von mindestens 5,75 
Prozent. Mit diesem Modell bleibt der Beitrag, der entrich-
tet werden muss, um die Anwartschaft bis zur Altersgren-

ze auszufinanzieren, im Vergleich zur Zielerreichung des 
Targets mit einem klassischen Versicherungsprodukt und 
dessen Gesamtverzinsung von maximal 2 Prozent niedri-
ger. Damit ist die Lösung günstiger als der Marktstandard.

Welche Möglichkeiten können die Mitarbeiter wählen?
Matthias Edelmann: Innerhalb des Life-Cycle-Modells 

kann individuell auf die Mitarbeiterbedürfnisse einge-
gangen werden. Denn flexible Absicherungsoptionen wie 
Berufsunfähigkeitsrente und Todesfallkapital können in-
nerhalb eines solches Modells an die jeweilige Lebenssi-
tuation des Mitarbeiters angepasst werden. Die speziell 
entwickelte Anlagestrategie wird den wesentlichen Zie-
len der Mitarbeiter, Kapitalerhalt und Kapitalwachstum, 
gerecht. Abhängig von der Laufzeit sind verschiedene 
Fonds wählbar, die weltweit in chancenreiche Aktien so-
wie schwankungsarme Anleihen und Geldmarkttitel in-
vestieren. Je länger die Anlagedauer, umso höher ist der 
Aktienanteil. Bei einer Laufzeit von 25 Jahren besteht der 
Anlagemix beispielsweise anfangs aus 100 Prozent Ak-
tien. Die setzen sich aus 30 Prozent Europa, 50 Prozent 
außereuropäische entwickelte Märkte und 20 Prozent 
Schwellenländer zusammen. Mit abnehmender Laufzeit 
wird der Anlagemix sukzessive in sicherheitsorientierte 
Titel umgeschichtet, um das Risiko zu minimieren.

Brauchen wir das Betriebsrentenstärkungsgesetz noch?
Matthias Edelmann: Unsere bAV-Studie zeigt, dass für 

die Unternehmen die Vermeidung von Langlebigkeits- 
und Zinsrisiken im Fokus stehen. Hierfür fehlt nach wie 
vor ein klares Konzept, denn der steuerliche Rechnungs-
zins verharrt trotz der Niedrigzinsphase bei 6 Pro- 
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Lurse Rente ‚n‘ Rendite: Life-Cycle-Versicherungsmodell mit flexibler Nutzung der Renditechancen
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zent. Unternehmen haben damit hohe oder steigende 
Belastungen nach IFRS und HGB, aber keine steuerlichen 
Entlastungen. Die vorgesehene reine Beitragszusage so-
wie das Optionsmodell sind wichtige Schritte und sollen 
Impulsgeber für die Verbreitung der bAV in Betrieben 
sein. Wie die Tarifparteien sie ausgestalten und inwieweit 
bestehende Zusagen berücksichtigt werden, bleibt aller-
dings offen. Zudem bewegt sich das vorgesehene Sozial-
partnermodell im engen steuerlichen Rahmen des Para-
graphen 3 Nummer 63 EStG. Ferner gibt es bereits sehr 
gute tarifliche Regelungen in Branchen wie Chemie oder 
Metall. Die Frage stellt sich, ob die reine Beitragszusage 
hier überhaupt vonnöten ist. Die Beitragsorientierung 
stellt zweifelsfrei den Weg in die Zukunft dar. Wichtig sind 
innerhalb der Beitragsorientierung umfassende Wahl-
möglichkeiten, so dass jeder Arbeitnehmer seine Absiche-
rung maßgeschneidert wählen kann. Dabei sollte mög-
lichst kapitalmarktnah finanziert werden. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Das vorgesehene Sozi-
alpartnermodell bewegt 
sich im engen steuerlichen 
Rahmen des Paragraphen 3 
Nummer 63 EStG."

Matthias Edelmann,  
Lurse AG
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Reallöhne in Deutschland sind 2016 um 
1,8 Prozent gestiegen

Mit dem Jahr 2016 ist der Reallohnindex in 
Deutschland im dritten Jahr in Folge kräftig 
angestiegen. Nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes betrug der Zuwachs 2016 im 
Vergleich zum Vorjahr 1,8 Prozent. Im selben 
Zeitraum stieg der Verbraucherpreisindex um 
0,5 Prozent, während der nominale Verdienstan-
stieg bei 2,3 Prozent lag. Wie bereits im Vorjahr 
konnten insbesondere Beschäftigte mit eher un-
terdurchschnittlichen Verdiensten im Jahr 2016 
überdurchschnittlich hohe nominale Zuwächse 
erzielen. So wiesen ungelernte Arbeitskräfte im 
vergangenen Jahr einen Zuwachs des monatli-
chen Bruttoverdienstes um 3,1 Prozent auf – eine 
Entwicklung, die im Vergleich zu den anderen 
Beschäftigtengruppen überdurchschnittlich 
hoch ausfiel. Auch geringfügig Beschäftigte 
verzeichneten mit 3,6 Prozent einen stärkeren 
Zuwachs des nominalen Lohns als Teilzeit- und 
Vollzeitbeschäftigte (+2,8 Prozent bzw. +2,2 Pro-
zent). Entsprechend ist das Gastgewerbe – der 
Wirtschaftszweig mit den geringsten Bruttover-
diensten – 2016 mit einem Verdienstzuwachs in 
Höhe von 3,5 Prozent der Gewinner unter den 
Branchen. Verschieden ist die Gesamtentwick-
lung zwischen Ost- und Westdeutschland. Die 
Beschäftigten in Ostdeutschland verzeichneten 
2016 einen durchschnittlichen Zuwachs bei den 
Nominallöhnen in Höhe von 2,9 Prozent, die Kol-
legen im Westen einen entsprechenden Anstieg 
um 2,2 Prozent. 

Amerikanische Unternehmen mit 
einem hohen Anteil an Belegschaftsak-
tionären entlassen in Rezessionen nur 
halb so viele Beschäftigte wie andere 
Arbeitgeber

Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung 
der University of Massachusetts – Amherst 
und der Rutgers School of Management and 
Labor Relations. Die beiden Autoren Fidan Ana 
Kurtulus und Douglas Kruse weisen in ihrer 
Untersuchung „How Did Employee Ownership 
Firms Weather the Last Two Recessions?“ für den 
Zeitraum von 1999 bis 2011 nach, dass zwischen 
einem hohen Anteil an Mitarbeiteraktionären 
und einer größeren Beschäftigungssicherheit ein 
unmittelbarer Zusammenhang besteht. Basis 
der Studie ist eine Datenerhebung unter mehr 
als 8.000 Unternehmen, die öffentlich gehandel-
te Aktien ausgegeben haben. Demnach haben 
Unternehmen mit Belegschaftsaktionären in 
den beiden jüngsten Rezessionen in den USA nur 
halb so viele Beschäftigte entlassen wie andere 
Arbeitgeber. Die Autoren leiten aus diesem 
Ergebnis die Forderung ab, für die wirtschafts-
politischen Ziele hohes Lohnniveau und stabile 
Beschäftigungsverhältnisse den Besitz von Mit-
arbeiteraktien steuerlich stärker zu fördern. Sie 
erklären den geringeren Beschäftigungsabbau 
in den untersuchten Gesellschaften mit einer 
höheren Produktivität aufgrund des größeren 
Engagements und der höheren Identifikation der 
Belegschaftsaktionäre mit dem Unternehmen. 

BFH: Veräußerungsgewinn aus Manage-
mentbeteiligung ist kein steuerpflichti-
ger Arbeitslohn

Managementbeteiligungen sind ein beliebtes 
Motivationsinstrument von Unternehmen für 
ihre leitenden Angestellten. Der Bundesfinanz-
hof hat in einem neuen Urteil entschieden, dass 
die Veräußerungsgewinne eines Mitarbeiter aus 
einer solchen Kapitalbeteiligung nicht zwangs-
läufig als Arbeitslohn versteuert werden müssen. 
Der BFH hatte im vorliegenden Fall darüber zu 
entscheiden, ob die Einnahmen aus der Veräu-
ßerung einer Beteiligung als steuerpflichtiger 
Arbeitslohn oder als nicht zu besteuerndes priva-
tes Veräußerungsgeschäft zu behandeln sei. Das 
zuständige Finanzamt entschied Ersteres, der be-
troffene leitende Angestellte klagte erfolgreich 
dagegen. Er hatte sich über ein Kapitalbeteili-
gungsprogramm an seinem Arbeitgeber betei-
ligt. 2003 hatte er hierfür eine Einlage von Höhe 
von 107.000 Euro eingebracht und war dadurch 
zu knapp 25 Prozent an einer Beteiligungsge-
sellschaft beteiligt. Die Beteiligungsgesellschaft 
wiederum kaufte Anteile am Arbeitgeber des 
Mitarbeiters. Bei einem Verkauf seiner Anteile an 
eine Investorengruppe im folgenden Jahr erzielte 
der Mitarbeiter einen Erlös in Höhe von 574.000 
Euro. Der BFH entschied für den Kläger mit der 
Begründung, dass kein Arbeitslohn vorliege, 
wenn ein Vorteil durch eigenständige, vom Ar-
beitsverhältnis unabhängige Sonderrechtsbezie-
hungen veranlasst sei. Die laufenden Erträge des 
Arbeitnehmers aus der Managementbeteiligung 
stellten Kapitaleinkünfte, keinen Arbeitslohn dar.

Mindestlohn: Umwandlung von 
Minijobs in sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung hat sich seit 2015 
verdoppelt

Zwar ist die Zahl der Minijobs seit der Einfüh-
rung des gesetzlichen Mindestlohns im Januar 
2015 saisonbereinigt um 125.000 gesunken, 
doch dieser Rückgang wurde zum Teil durch die 
Umwandlung von Minijobs in sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung kompensiert. Das 
ergab eine neue Studie des Nürnberger Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Der 
Vergleich zu den Vorjahren zeigt, dass sich die 
Zahl der umgewandelten Minijobs verdoppelt 
hat, während ein Teil dieser Umwandlungen 
andere Stellen ersetzt hat. Direkt nach der 
Einführung des gesetzlichen Mindestlohns im 
Januar 2015 betrug die Zahl der Umwandlungen 
fast 110.000. Das waren mehr als doppelt so viele 
Umwandlungen wie 2014 (53.000). Besonders 
aus Minijobs von Frauen, Älteren, Ostdeut-
schen sowie von Beschäftigten in mittelgroßen 
Betrieben wurden sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse. Zudem wiesen die 
Wirtschaftsabschnitte „Verkehr und Lagerei“ 
sowie „Handel; Instandhaltung und Reparatur 
von Kraftfahrzeugen“ überdurchschnittlich viele 
Umwandlungen auf. Gerade Betriebe mit relativ 
vielen Minijobs haben diese öfter in reguläre 
Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt und 
weniger neue Minijobs geschaffen. Die umge-
wandelten Beschäftigungsverhältnisse waren im 
Vergleich zu den beiden Vorjahren sogar stabiler. 
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Individuelle Boni – ein Modell von gestern?
Veranstalter:  Lurse AG
Zeit und Ort:  22.06., München
Kontakt: Stephanie Michalke
Telefon: +49 5258 9818-41
E-Mail: smichalke@lurse.de

Zwei Workshops möchten die Diskussion darüber 
anregen, wie Unternehmen vorgehen, wenn 
sie Performance-Management und variable 
Vergütung neu aufstellen sowie aktuelle Trends 
und Entwicklungen aus der Beratungspraxis 
aufzeigen. Zudem möchten wir die Gründe und 
Ansatzpunkte mit Ihnen teilen, die Infineon dazu 
bewogen haben, auf die individuelle Leistungs-
komponente für ihre Fach- und Führungskräfte zu 
verzichten, und die Langzeiterfahrung mit dieser 
Innovation diskutieren.
Workshop 1: Performance-Management und 
variable Vergütung – Trends und Entwicklungen. 
Immer mehr Unternehmen stellen fest, dass die 
mit individuellen Zielen verknüpfte Vergütung 
problematisch sein kann und dass der Aufwand 
im Vergleich zum Nutzen oftmals enorm ist. 
Workshop 2: Individuelle Boni – entkoppelt vom 
Performance-Management. Bei Infineon wurde 
die Abschaffung der individuellen Leistungs-
komponente bereits 2010 umgesetzt. Die ausge-
schütteten Sonderzahlungen der Manager und 
Mitarbeiter orientieren sich nur noch am Erfolg 
des Unternehmens und der jeweiligen Sparte. 

PensionsEurope Conference 2017 –  
Europe's leading pensions conference
Veranstalter:  PensionsEurope
Zeit und Ort:  07./08.06., Brüssel
Kontakt: www.pensionseurope.eu/pensions-
europe-conference-2017-0

Security in an uncertain world: the role of pension 
schemes in 2017 and beyond. The PensionsEurope 
Conference is now firmly established as the key 
event for European pension and investment 
professionals. The 2017 Conference in Brussels will 
be your prime opportunity to network with fellow 
professionals and to get updated on the latest 
European pension developments. Topics to be 
addressed include: Fintech – is it a game-changer 
for the pensions market? Low interest rates, do 
stress tests work and what are the challenges of 
the implementation of IORPII? Exchange of views 
with regulators. Politics, pensions and uncertainty 
– how does 2017’s unique cocktail of political risks 
affect your investments?

Praxistage bAV: Aktuelles zur betrieblichen Alters-
versorgung
Veranstalter:  ASB Bildungsgruppe Heidelberg
Zeit und Ort:  04./05.07., Hannover
Kontakt: Bert Passek
Telefon: +49 6221 988-690
E-Mail: passek@asb-hd.de

Dieses Seminar sollte jeder bAV-Spezialist und 
-Verantwortliche regelmäßig besuchen. Eine 
kleine Gruppe garantiert direkten, persönlichen 
Kontakt zur Referentin. Absolute Aktualität wird 
geboten. Insgesamt zählt dieses Seminar zu 
den exklusivsten Veranstaltungen beim ASB e.V. 
überhaupt. Themen: gesetzliche Änderungen; all-
gemeiner Gleichbehandlungsgrundsatz und AGG; 
wichtige Entscheidungen des BAG und anderer 
Gerichte; Änderung von Versorgungszusagen; 
Wechsel des Durchführungswegs; Betriebsinha-
berwechsel; Arbeitgeberwechsel

HR Executive-Konferenz 2017
Veranstalter:  Willis Towers Watson
Zeit und Ort:  05.07., Frankfurt am Main
Kontakt: Nora Röller
Telefon: +49 69 1505-5136
E-Mail: nora.roeller@willistowerswatson.com

Die Unternehmenswelt befindet sich in einem 
immer schnelleren Wandel. Vor allem über die 
Digitalisierung drängen nicht nur völlig neue An-
bieter in den Markt, sondern die bestehenden Ge-
schäftsmodelle traditioneller Industrien verändern 
sich teilweise radikal. Gerade Mitarbeiter treten 
in dieser wissens- und innovationsgetriebenen 
Wirtschaft in den Mittelpunkt der Wertschöpfung, 
so dass das Management der Ressource Mensch 
für Unternehmen einen noch größeren Stellen-
wert bekommt. Doch wie muss Personalarbeit 
bei diesen disruptiven Veränderungen agieren? 
Wie sehen zukünftig Personalprogramme aus, die 
veränderten Rahmenbedingungen unterliegen 
bzw. sich ebenfalls permanent verändern müssen? 
Und wie können diese Programme dann zielfüh-
rend umgesetzt und exekutiert werden im Sinne 
eines wertschöpfenden Personalmanagements? 
Unter dem Motto „Disrupt – Construct – Deliver: 
HR-Programme für die neue Arbeitswelt“ erwartet 
Sie ein interessantes Programm mit hochkarätigen 
Praxisvorträgen von Topreferenten aus namhaften 
Unternehmen, darunter die Verhaltensbiologin Dr. 
Barbara Niedner und Oliver Bierhoff, Manager der 
deutschen Fußballnationalmannschaft.
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Dr. Bob Neubert, 
Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater, Gesellschafter

BANSBACH GmbH 
Gänsheidestraße 67–74 
70184 Stuttgart

bob.neubert@bansbach-gmbh.de

Björn Feigl 
Consultant 

Generali Deutschland AG 
Oeder Weg 151 
60318 Frankfurt am Main 

bjoern.feigl@generali.com

Thorsten Till,  
Mitglied der Geschäftslei-
tung/Executive Director 
Kienbaum Management 
Consultants GmbH 
Beethovenstraße 12–16 
60325 Frankfurt am Main

thorsten.till@kienbaum.de 

Alexander Klein, 
Rechtsanwalt, Abteilungsleiter 
bAV Dienstleistungen 
SLPM Schweizer Leben  
PensionsManagement GmbH, 
Zeppelinstraße 1, 85748 
Garching bei München

alexander.klein@swisslife.de

George Wyrwoll, 
Unternehmenskommunikation 
und Regierungsbeziehungen 

Sodexo Pass GmbH 
Lyoner Straße 9 
60528 Frankfurt am Main

george.wyrwoll@sodexo.com

Frank Hoyck,  
geschäftsführender  
Gesellschafter 

Hoyck Management 
Consultants GmbH 
Güterplatz 6  
60327 Frankfurt am Main

info@hoyck.com

Gordon Rösch, 
Partner Human Capital – 
Talent & Reward

Ernst & Young GmbH 
Mittlerer Pfad 15 
70499 Stuttgart

gordon.roesch@de.ey.com

Birgit Bahr-Schneider, 
Geschäftsführerin  
 
Equatex Deutschland GmbH  
Westhafenplatz 1 
60327 Frankfurt am Main 

birgit.bahr-schneider@equatex.com

Thomas Müller,  
Leiter Marketing & Commu-
nications International

hkp/// group, Tower 185 
Friedrich-Ebert-Anlage 35–37 
60327 Frankfurt am Main

thomas.mueller@hkp.com

Birgit Horak, 
Vorstand

Lurse AG 
Winkhauser Straße 15 
33154 Salzkotten 

bhorak@lurse.de

Gisbert Schadek, 
Vorstand

Entgelt und Rente AG 
Solinger Straße 22          
40764 Langenfeld 

gisbert.schadek@er-ag.de

Dr. Thomas Haussmann, 
Senior Vice President

Hay Group GmbH 
Franklinstraße 46a 
60486 Frankfurt am Main 
 
 

thomas.haussmann@kornferry.com

Axel Schütte, 
Senior Manager People and 
Organisation 
 
PwC WP AG 
Friedrich-Ebert-Anlage 35–37 
60327 Frankfurt am Main

axel.schuette@de.pwc.com

Reiner Jung, 
Regional Marketing Director, 
EMEA

Willis Towers Watson 
Eschersheimer Landstraße 50 
60322 Frankfurt am Main

reiner.jung@towerswatson.com

Jörg Ziegler,  
Sprecher GEO D.A.CH., 
 
Global Equity Organization, 
D.A.CH. Chapter

jziegler@globalshares.com

Bert Passek,  
Leiter Produktmanagement 
 
ASB Bildungsgruppe  
Heidelberg e. V. 
Gaisbergstraße 11–13 
69115 Heidelberg  

passek@asb-hd.de

Pascal Bazzazi,  
Herausgeber und  
Chefredakteur 
 
Leiter-bAV.de 
Prenzlauer Allee 216 
10405 Berlin

pbazzazi@lbav.de

Kooperationspartner:Bildungspartner:

Konrad F. Deiters, 
Leiter des Geschäftsbereichs 
Talent

Mercer Deutschland GmbH 
Müllerstraße 3 
80469 München

konrad.deiters@mercer.com
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