
  Titelgeschichte: Neue Regeln 
für die Vorstandsvergütung,  
ein Korsett für gelistete  
Gesellschaften, Spielraum für 
Familienunternehmen 

  M&A: HR als strategischer 
Erfolgsfaktor für Übernahmen 
und Fusionen

  Mitarbeiterbeteiligung:  
Personalaufwand oder doch 
kein Personalaufwand?

DAS ONLINEMAGAZIN 
FÜR VERGÜTUNG

COMP & BEN

Ausgabe 2  
Oktober 2014

 ©
 P

es
hk

ov
a/

iS
to

ck
/T

hi
nk

st
oc

k/
G

et
ty

 Im
ag

es



Ausgabe 02 // 21. Oktober 2014

Im Korsett  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3

Nach der Verschärfung der Regeln 
für die variable Vorstandsver- 
gütung kann ein bindendes  
Say on Pay der nächste Schritt  
des Gesetzgebers sein
Von Dr. Guido Birkner

Vergütung von Organmitgliedern  
in börsennotierten Aktiengesell-
schaften � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5

Interview mit Jeroen Hooijer

Wettbewerbsnachteil  
Überregulierung  � � � � � � � � � � � � � � 8

Unternehmenslenker kritisieren 
die geplanten Neuregelungen der 
Vorstandsvergütung
Von Dr. Alexander von Preen und  
Dr. Sebastian Pacher 

Familien vergüten kurzfristiger  � � 10

Interview mit Prof. Dr. Michael  
Bursee, Dr. Jens Massmann und  
Gordon Rösch

 

Keine Vergütung ohne  
Performance  � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12

Wie Unternehmen geeignete  
Performancekriterien auswählen 
können
Von Barbara Seta

M&A is all about people  � � � � � � � 16

Human Resources ist ein strategi-
scher Erfolgsfaktor für das nach-
haltige Gelingen von Übernahmen
Von Niko Lymberopoulos und 
Matthias Edelmann

Gehälter behalten Kurs nach  
oben bei� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 19

Arbeitnehmer erhalten 2014/2015 
durchschnittlich real 2 Prozent 
mehr Gehalt
Von Thomas Gruhle

Betriebsrente ohne  
Nebelkerzen� � � � � � � � � � � � � � � � � 20

bAV-Produkte können echte  
Betriebsrenten nicht ersetzen
Von Gisbert Schadek

Keine Milch verschütten! � � � � � � � 22

Während sich der Mittelstand  
von der Mitarbeiterbeteiligung 
weitgehend fernhält, erzielen  
Konzerne mit Aktienplänen für  
Beschäftigte Erfolge
Von Uwe Nowotnick und Jörg Ziegler

Personalaufwand oder doch  
kein Personalaufwand?  � � � � � � � � 24

Steuerliche Konsequenzen aus 
dem BMF-Schreiben vom 27. No-
vember 2013 für die Mitarbeiter-
beteiligung über eigene Anteile
Von Dr. Bob Neubert und Jens Otto

Blackbox D&O-Versicherung  � � � � 27

Selbstbehalt engt Führungskräfte 
in ihrer unternehmerischen Ent-
scheidungsfreiheit ein
Von Dr. Guido Birkner

 Weiterbildung & Austausch –  
November 2014 bis Januar 2015� � 30

 Strategische Partner und  
Kooperationspartner  � � � � � � � � � � 32

Impressum � � � � � � � � � � � � � � � � � � 33

Dr. Guido Birkner
Verantwortlicher
Redakteur  
Comp & Ben

Liebe Leser,

die Vorschriften für die Vergütung von Vorständen 
in börsennotierten Aktiengesellschaften sind in den 
vergangenen Jahren schärfer geworden. Über wei-
tere Regulierungen in Richtung Say on Pay machen 
sich sowohl die EU-Behörden als auch der deutsche 
Gesetzgeber Gedanken. Der Mittelstand und Famili-
enunternehmen können sich in aller Ruhe anschau-
en, wie die Schraube bei AGs angezogen wird, und 
sich die Rosinen aus dem neuen Vergütungskuchen 
herauspicken. Zwar halten auch langfristige Vergü-
tungselemente in begrenztem Maße Einzug in den 
Mittelstand. Die KMUs und Familienunternehmen 
bleiben aber bei der überwiegend kurzfristigen 
Vergütung ihres Führungspersonals – und strafen 
damit den Gesetzgeber Lügen, der den AGs Nach-
haltigkeit mit der Brechstange vorschreibt.

 
Ihre 
Dr. Guido Birkner und Patrick Merke
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IM KORSETT
Nach der Verschärfung der Regeln für die variable Vorstandsvergütung kann ein bindendes Say on Pay der nächste Schritt des Gesetzgebers sein

Von Dr. Guido Birkner

Werden Spitzenmanager angemessen vergütet? Sind 
die Vergütungspakete so gestaltet, dass die Anreize 
dazu führen, dass Manager nachhaltig zum Wohle des 
Unternehmens handeln? Die zurückliegenden fünf Jah-
re seit dem Ausbruch der globalen Banken- und Wirt-
schaftskrise haben eine ganze Kette von Regulierungen 
und staatlichen Interventionen für die Ausgestaltung 
der Vorstandsvergütung gesehen. Gerade die börsenno-
tierten Aktiengesellschaften müssen sich bei der Gestal-
tung der Vergütungsmodelle für Organmitglieder umo-
rientieren. Prägend wirken insbesondere das Gesetz zur 
Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG) von 
2009 und die Anforderungen an die Corporate Gover-
nance aus dem Deutschen Corporate Governance Kodex 
(DCGK). 

Das VorstAG schreibt eine langfristige Ausrichtung 
variabler Vergütungsbestandteile bei Topmanagern vor. 
Mit der Orientierung an der „üblichen“ Vergütung werden 
Aufsichtsräte vor neue Aufgaben bei der Konzeption von 
Vergütungsverträgen gestellt. Hinzu kommt ein Pflicht-
selbstbehalt des Vorstands, wenn das Unternehmen eine 
D&O-Versicherung kauft (siehe Artikel auf S. 27). 

Der Deutsche Corporate Governance Kodex erfuhr 2013 
seine jüngste Aktualisierung. Gemäß der Neufassung sind 
Aufsichtsräte in börsennotierten Aktiengesellschaften da-

zu angehalten, bei der Bemessung der Vorstandsbezüge 
auch die Vergütungsmodelle und -strukturen, die für die 
anderen Mitarbeitergruppen im Unternehmen gelten, zu 
berücksichtigen. Auch empfiehlt der DCGK, Höchstgren-
zen für einzelne Vergütungselemente durch den Aufsichts-
rat festzulegen.

Am härtesten trifft es die Finanzinstitute. Sie müssen 
neue, komplexe Regeln durch die Institutsvergütungsver-
ordnung (InstitutsVergV) von 2013 umsetzen. Die Insti-
tutsVergV deckelt die Bonuszahlungen für Bankmanager 
auf maximal die Höhe des einfachen bzw. doppelten 
Festgehalts. Damit ist der Gestaltungsspielraum bei Ver-
gütungspaketen in der Bankenbranche sehr begrenzt. 
Doch die Rechnung des Gesetzgebers wird kaum aufge-
hen, denn die Regulierungen zeitigen lediglich kurzfris-
tigen Erfolg. Die Institute sind kreativ und finden längst 
Schlupflöcher, um der Wirkung solcher Vorschriften aus-
zuweichen. Beispielsweise antworten Banken auf die Be-
grenzung der variablen Vergütung und heben die Fixver-
gütung an. Allerdings büßen die Unternehmen dadurch 
in schwierigen Marktlagen an Flexibilität ein. Damit der 
Standort Deutschland international wettbewerbsfähig 
bleibt, bedarf es einer konkurrenzfähigen Vergütung für 
Mitarbeiter und Führungskräfte. Die Flexibilisierung der 
Lohn- und Gehaltskosten durch variable Bonuszah-

Eng geschnürt und ohne Luft zum Atmen
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lungen ist für die Unternehmen ein zentrales Element, 
um in starken wie in schwachen Jahren angemessen zu 
vergüten.

Umgekehrt kann ein enges regulatorisches Korsett 
dazu führen, dass ein Teil der Topperformer in den Banken 
oder in anderen Branchen ins Ausland abwandert. Wenn 
der Freiraum für leistungsbezogene Vergütung zu stark 
verkleinert wird, kehrt mancher Leistungsträger seinem 
Heimatmarkt den Rücken. Ein gesundes Maß an Regulie-
rung ist natürlich unverzichtbar, um falsch gesetzte An-
reize und ihre Auswirkungen wie in der Vergangenheit 
zu vermeiden. Doch die Regulierung der Vergütung darf 
nicht die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen schä-
digen.

GroKo setzt die Vorstandsvergütung auf die eigene 
Agenda
Die aktuelle Bundesregierung hat in ihren Koalitionsver-
trag vom November 2013 das Ziel aufgenommen, über-
höhte Managergehälter zu verhindern. Zu diesem Zweck 
sollen künftig die Aktionäre auf der Hauptversammlung 
verbindlich über die Bezüge ihrer Vorstände abstimmen. 
Konkret heißt es im Koalitionsvertrag: „Um Transparenz 
bei der Feststellung von Managergehältern herzustellen, 
wird über die Vorstandsvergütung künftig die Hauptver-
sammlung auf Vorschlag des Aufsichtsrats entscheiden.“ 
Dieser Satz lässt viele Details im Unklaren, doch die Stär-
kung des Einflusses der Hauptversammlung auf die Aus-
gestaltung der Vorstandsvergütung legt den Schluss nahe, 
dass sich die Bundesregierung der Idee einer bindenden 
Say-on-Pay-Abstimmung annähert. Voraussichtlich bleibt 
die Zuständigkeit für die Ausgestaltung und die Höhe der 

Vorstandsvergütung weiterhin in den Händen des Auf-
sichtsrats. Die Entscheidungen werden dabei bindend 
von der Hauptversammlung zu billigen sein. Während der 
Koalitionsverhandlungen im Herbst hatten die späteren 
Koalitionäre lange darum gerungen, ob Aufsichtsräte ein 
Maximalverhältnis zwischen der Vorstandsvergütung 
und dem durchschnittlichen Einkommen der eigenen 
Belegschaft festlegen müssen. Schließlich rückten die 
Befürworter dieser Idee von ihrer Forderung ab.

Neue EU-Initiativen für mehr Transparenz
Die Europäische Kommission hat sich zu einem Vorreiter 
für mehr Angemessenheit, Transparenz und Mitsprache 
der Aktionäre bei der Vorstandsvergütung entwickelt 
(siehe Interview auf Seite 5). Gemäß der Neufassung 
der Aktionärsrechte-Richtlinie sollen Aktiengesellschaf-
ten künftig dazu verpflichtet werden, auf der Hauptver-
sammlung alle drei Jahre über eine ausführliche Vergü-
tungsstrategie abstimmen zu lassen. Hintergrund dieser 
Initiative ist die Überzeugung der Kommission, dass die 
variable Vorstandsvergütung noch immer nicht ausrei-
chend auf eine langfristige positive Performance der Un-
ternehmen ausgerichtet ist. 

Say on Pay wurde ab 2002 in mehreren europäischen 
Ländern als nichtbindendes Votum eingeführt, darunter 
auch in Deutschland. Seinen Ursprung hatte die Idee 
in Großbritannien. Zwar ist die im deutschen Aktien-
gesetz festgeschriebene Kannregelung für das Votum 
der Hauptversammlung hierzulande nicht rechtlich bin-
dend. Doch das Ergebnis dieses Votums wirkt stark nach 
außen und zwingt den Aufsichtsrat bei nur geringer Zu-
stimmung oder gar Ablehnung zu Konsequenzen.

Sämtliche DAX-Unternehmen haben seit der Ein-
führung von Say on Pay mindestens eine Abstimmung 
auf einer eigenen Hauptversammlung durchgeführt. 
Nur in einem Fall ergab das Votum eine Missbilligung, 
nämlich 2010 bei HeidelbergCement mit 46 Prozent. 
Doch dieser Wert ist ein bislang einmaliger Ausreißer 
nach unten. Zwischen 2010 und 2014 bewegten sich die 
durchschnittlichen Zustimmungsquoten zwischen 88 
Prozent (2013) und 96 Prozent (2014). Daraus lässt sich 
der Schluss ziehen, dass sich der aktuelle, nichtbindende 
Say-on-Pay-Paragraph im Aktiengesetz in der Praxis be-
währt hat und seine Wirkung tut.

Vorstände und Aufsichtsräte bekannter deutscher 
Unternehmen stehen der zunehmenden Regulierung 
der Vorstandsvergütung kritisch gegenüber. Auch leh-
nen sie weitere Eingriffe in die Rechte und Pflichten des 
Aufsichtsrats ab. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Er-
hebung unter deutschen Unternehmenslenkern (siehe 
Artikel auf S. 8). Hingegen sind der Mittelstand und Fa-
milienunternehmer überwiegend nicht gesetzlich an die 
neue Regulierung gebunden. Sie befinden sich vielmehr 
in der komfortablen Position, die Diskussionen aus der 
Ferne beobachten zu können und nur das zu überneh-
men, was ihnen für das eigene Unternehmen als sinnvoll 
erscheint (siehe Interview auf Seite 10).  

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Comp & Ben,  
F.A.Z.-Institut

g.birkner@faz-institut.de
www.compbenmagazin.de
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VERGÜTUNG VON ORGANMITGLIEDERN IN BÖRSENNOTIERTEN 
AKTIENGESELLSCHAFTEN
Interview mit Jeroen Hooijer

Herr Hooijer, welche Kriterien sind der Europäischen 
Kommission besonders wichtig, wenn es darum geht, die 
Vergütungspolitik von Aktiengesellschaften zu bewerten?

Jeroen Hooijer: Der Vorschlag der Kommission, die 
Richtlinie für Aktionärsrechte zu ändern, zielt darauf ab, 
Aktionären eine klare und verständliche Vergütungspolitik 
vorzulegen. Den Aktionären muss klar gemacht werden, 
wie die Vergütungspolitik zu den langfristigen Interessen 
und zur Nachhaltigkeit des Unternehmens beiträgt. Wei-
terhin sind klare Kriterien für die Gewährung fester und 
variabler Vergütung mitzuteilen. Das umfasst alle Benefits 
in jeglicher Form. Die Aktionäre müssen zudem über das 
Maximum aller Bezüge informiert werden, das gewährt 
werden kann, ebenso über das prozentuale Verhältnis 
zwischen den verschiedenen Komponenten des Grundge-
halts und der variablen Vergütung. Ein weiterer Punkt ist 
das Verhältnis zwischen der durchschnittlichen Vergütung 
des Vorstands eines Unternehmens und der durchschnitt-
lichen Vergütung aller übrigen Vollzeitangestellten. Dabei 
soll begründet werden, warum das genannte Verhältnis für 
angemessen gehalten wird. Schließlich geht es noch um 
die angewendeten finanziellen und nichtfinanziellen Per-
formancekriterien. Hier soll begründet werden, wie diese 
Kriterien zu den langfristigen Interessen und der Nachhal-
tigkeit des Unternehmens beitragen. Aktionäre sollen auch 

über die Methoden informiert werden, nach denen die Er-
füllung von Performancekriterien gemessen werden. 

Welche Probleme hat die Kommission bei der Organver-
gütung identifiziert, dass sie mehr Transparenz fordert?

Jeroen Hooijer: In den vergangenen Jahren haben wir in 
wiederholten Fällen ein Ungleichgewicht zwischen der Or-
ganvergütung und der Performance der Unternehmen be-
obachtet. Eine hohe Vergütung für Organe, die erkennbar 
schlecht geleistet haben, hat viel Kritik der Aktionäre und 
der Gesellschaft hervorgerufen, die gerade in Zeiten der Fi-
nanzkrise und hoher Arbeitslosigkeit eine solche Vergütung 
nicht für gerechtfertigt halten. Die Organvergütung spielt 
eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, die Interessen der 
Organe und der Aktionäre miteinander in Einklang zu brin-
gen und sicherzustellen, dass die Organe im besten Interes-
se des Unternehmens handeln. Dort wo die Aktionäre die 
Organvergütung nicht im Auge haben, besteht das Risiko, 
dass die Organe eine Strategie fahren, die eher kurzfristig 
und auf die entsprechenden Bonuszahlungen ausgerichtet 
ist, aber nicht zu einer langfristigen Wertschöpfung des 
Unternehmens und seiner Aktionäre beiträgt. Daher kann 
eine mangelnde Aufsicht zu einem nicht gerechtfertigten 
Werttransfer von den Unternehmen und ihren Aktionären 
hin zu den Vorständen führen. Auf EU-Ebene gelten 

Erweiterte Abstimmungsrechte für Aktionäre können helfen,  
die Vergütung der Organmitglieder zu kontrollieren.

 ©
 M

ic
ha

el
Ja

y/
iS

to
ck

/T
hi

nk
st

oc
k/

G
et

ty
 Im

ag
es



Ausgabe 02 // 21. Oktober 2014
COMP & BEN6 // Titelgeschichte: Neue Regeln für die Vorstandsvergütung

derzeit keine bindenden Regeln für die Organvergütung in 
börsengelisteten Aktiengesellschaften mit Ausnahme der 
Berichtspflicht in den Jahresberichten zum Umfang der 
Bezüge, die die Mitglieder der Gremien der Administration, 
des Managements und der Aufsicht erhalten haben. In den 
vergangenen zehn Jahren hat die Kommission drei Emp-
fehlungen zur Organvergütung verabschiedet. Die wich-
tigsten Empfehlungen sind, die Vergütungspolitik sowie 
die individuellen Bezüge der Vorstände und Aufsichtsräte 
offenzulegen, sowie ein Votum der Aktionäre über die Ver-
gütung. Doch die Berichte und die Analyse der Kommissi-
on zeigen, dass die Empfehlungen in den Mitgliedsstaaten 
nicht zufriedenstellend umgesetzt werden. Erst ein paar 
Staaten setzen die Grundsätze vollständig um. Infolge 
dessen haben Aktionäre in der EU oft Schwierigkeiten, sich 
ausreichend zu informieren und die Kontrolle über die Or-
ganvergütung auszuüben. Stakeholder und Fachexperten 
unterstützen mehr Transparenz. Als Antwort auf das Green 
Paper von 2011 haben Aktionäre, institutionelle Investoren, 
Assetmanager und Proxy-Advisor zumeist einhellig ver-
bindliche Regeln unterstützt, um die Transparenz der Ver-
gütungspolitik und des Vergütungsberichts zu erhöhen, 
und dazu aufgefordert, Informationen über die Bezüge in 
Europa vergleichbar zu machen. Zudem war die Mehrheit 
der Mitgliedsstaaten, die auf das Green Paper antworteten, 
für eine europäische Aktion zwecks mehr Transparenz. Fer-
ner hoben die European Company Law Experts 2011 hervor, 
dass sich Unternehmen bei fehlenden bindenden Regeln 
mit der vollständigen Offenlegung von Vergütung zurück-
halten, besonders bei der Verknüpfung von Entgelt und 
Performance und bei Abfindungszahlungen. Beratungen, 
die die Kommission durchgeführt hat, zeigen auch, dass die 

meisten Stakeholder-Gruppen ein Say on Pay der Aktionä-
re sehr unterstützen. Aktionäre, institutionelle Investoren, 
Assetmanager und Proxy-Advisor tun das meist einhellig. 
Die Zustimmung zu Say on Pay geht auch eindeutig aus der 
Studie über das Monitoring und die Durchsetzungsverfah-
ren für die Corporate Governance hervor.

Der Gesetzgeber hat die Vorschriften für die Vorstandsver-
gütung seit 2009 verschärft, vor allem für Finanzinstitute.

Jeroen Hooijer: 2014 sind neue Regeln für Finanzinsti-
tute in Kraft getreten. Die wichtigste neue Regelung war 
ein Cap der Bonuszahlungen bei 100 Prozent des Fixge-
halts, wobei die Aktionäre den Cap auf 200 Prozent anhe-
ben können. Das Ziel der Regelung war, die risikoreichen 
Incentives einer noch höheren variablen Vergütung zu-
rückzufahren. Die neue Richtlinie für Finanzinstitute legt 
keine absolute Höchstgrenze für das Gehalt fest, sondern 
nur das Verhältnis zwischen fixem und variablem Gehalt. 
Damit kein Missverständnis entsteht: Die Kommission 
schlägt keinen Cap für die Organvergütung in normalen 
börsengelisteten Aktiengesellschaften vor, sondern nur 
mehr Transparenz und Befugnisse für die Aktionäre. 

Beobachten Sie ein zunehmendes Missverhältnis zwi-
schen der Organvergütung und der Performance in AGs?

Jeroen Hooijer: Wie bereits gesagt, haben die vergan-
genen Jahre mehrere Fälle von Missverhältnis zwischen 
der Organvergütung und der Unternehmensperformance 
gezeigt, gerade im Finanzsektor, aber nicht nur dort. Die Er-
fahrung mehrerer Mitgliedsstaaten zeigt die positive Wir-
kung von Say on Pay auf die Verknüpfung von Organvergü-
tung und Unternehmensperformance. Mitgliedsstaaten, 

die ein beratendes Say on Pay angenommen haben, etwa 
Italien und Spanien 2011, erfahren eine starke Verbindung 
zwischen Vergütung und Performance. Diese Verbindung 
geht auf den Ansporn zurück, die Meinung der Aktionäre 
zu berücksichtigen. Solche Verbindungen zwischen den Be-
zügen und der Performance war in den Mitgliedsstaaten 
noch stärker, in denen Aktionären wie in Schweden und 
Belgien 2010 bzw. 2011 ein bindendes Say on Pay gewährt 
wurde, das zurückgeht auf die Verpflichtung, die Meinung 
der Aktionäre zu berücksichtigen. 

Können Aktionäre in der Europäischen Union ihre 
Meinung über die Organvergütung ausreichend äußern? 

Jeroen Hooijer: In vielen Mitgliedsstaaten verfügen 
Aktionäre nicht über ausreichende Informationen über 
die Organvergütung, seit die Informationen, die die Un-
ternehmen offenlegen, weder umfassend noch klar noch 
vergleichbar sind. 15 Mitgliedsstaaten – darunter Deutsch-
land – verlangen die Offenlegung der Vergütungspolitik. Elf 
Mitgliedsstaaten, darunter wieder Deutschland, verlangen, 
die individuellen Bezüge der Organmitglieder offenzule-
gen. Vier Mitgliedsstaaten haben Vorlagen veröffentlicht, 
die Unternehmen verwenden sollen, wenn sie die Organ-
vergütung offenlegen. Laut den verfügbaren Daten von 
19 Mitgliedsstaaten, darunter Deutschland, legt nur etwa 
ein Drittel der börsennotierten Unternehmen offen, wie 
Vergütung von der Performance abhängt. In einigen Mit-
gliedsstaaten verfügen Aktionäre nicht über ausreichende 
Instrumente, um ihre Meinung über Organvergütung zu 
äußern, wenn sie nach ihrer Ansicht nicht angemessen 
oder aufgrund der Performance nicht gerechtfertigt ist. Tat-
sächlich gewähren nur 13 Mitgliedsstaaten Aktionären 
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ein Say on Pay durch eine Abstimmung über die Politik der 
Organvergütung oder durch einen Bericht. Zehn Mitglieds-
staaten haben ein bindendes Aktionärsvotum eingeführt, 
drei Staaten ein beratendes Votum. Darüber hinaus gehen 
die Mitgliedsstaaten sehr unterschiedlich vor. Deshalb un-
terstützen Stakeholder den Vorschlag, die Richtlinie für Ak-
tionärsrecht zu überarbeiten. Aktionärsvereinigungen, in-
stitutionelle Investoren, Assetmanager und Proxy-Advisor 
haben generell Vorschriften unterstützt, nach denen die 
Vergütungspolitik und der Vergütungsbericht transparen-
ter werden sollen.

Welche Maßnahmen schlägt die Kommission vor?
Jeroen Hooijer: Die Kommission schlägt vor, die Veröf-

fentlichung detaillierter Informationen über die Vergü-
tungspolitik und die individuelle Organvergütung sowie 
die Verwendung eines europäischen Musters vorzuschrei-
ben. Zudem schlägt die Kommission vor, Aktionären ein ver-
bindliches Abstimmungsrecht zur Organvergütung sowie 
eine Vorabstimmung über die Vergütungspolitik und eine 
rückwirkende Abstimmung über den Vergütungsbericht 
zu garantieren. Dieser Vorschlag wird helfen, die Interessen 
der Organe mit denen der Aktionäre abzugleichen. So lässt 
sich vermeiden, dass Organen exzessive Bezüge gewährt 
werden, die nicht gerechtfertigt sind im Hinblick auf eine 
schwache Unternehmensperformance.  

Jeroen Hooijer
Head of Unit Corporate Governance, Social 
Responsibility, European Commission, Directorate-
General for the Internal Market and Service

Jeroen.hooijer@ec.europa.eu
www.ec.europa.eu
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WETTBEWERBSNACHTEIL ÜBERREGULIERUNG 
Unternehmenslenker kritisieren die geplanten Neuregelungen der Vorstandsvergütung

Von Dr. Alexander von Preen und Dr. Sebastian Pacher

Vorstände und Aufsichtsräte bekannter deutscher Un-
ternehmen stehen der zunehmenden Regulierung der 
Vorstandsvergütung äußerst kritisch gegenüber. Auch 
lehnen sie weitere Eingriffe in die Rechte und Pflichten 
des Aufsichtsrats ab, da solche Eingriffe dessen Positi-
on teilweise untergraben würden. Erweiterte Rechte der 
Hauptversammlung bei der Bemessung der Vorstands-
vergütung halten die Topentscheider für bedenklich, 
da der Hauptversammlung aus Sicht der Teilnehmer in 
vielen Fällen oft die notwendigen Informationen fehlen. 
Zu diesen Ergebnissen kommt eine Kienbaum-Erhebung 
unter deutschen Unternehmenslenkern. Im November 
und Dezember 2013 nahmen rund 80 hochrangige Ver-
treter bekannter deutscher Unternehmen an der Befra-
gung teil. Knapp 90 Prozent von ihnen sind selbst Vor-
stands- oder Aufsichtsratsmitglied und somit direkt von 
den neuen Regulierungen betroffen. 

63 Prozent der befragten Unternehmenslenker be-
werten die zunehmende Regulierung der Vorstandsver-
gütung in Deutschland negativ. Viele sehen darin eine 
Aushöhlung der Kernaufgaben des Aufsichtsrats und 
bemängeln die starke Einschränkung des unternehme-
rischen Gestaltungsspielraums. Vereinzelte Auswüch-
se bei der Vorstandsvergütung ließen sich nicht durch 
staatliche Eingriffe beheben, so der Tenor der Befragten. 

Gleichzeitig wächst sich nach ihrer Ansicht die Über-
regulierung zu einem Wettbewerbsnachteil für bör-
sennotierte Unternehmen aus. Rund zwei Drittel der 
Unternehmenslenker bezeichnen das Niveau der Vor-
standsvergütung im sozialen Gefüge „als teils angemes-
sen und leistungsgerecht, teils überhöht“. Nur wenige 
halten das Vergütungsniveau im sozialen Gefüge für 
mehrheitlich überhöht.

Als Beleg für das überwiegend ausgewogene Ver-
gütungsniveau von Vorständen, Führungskräften und 
Mitarbeitern werten die Studienteilnehmer die Tatsa-
che, dass sie selten oder nie Spannungen in ihren Unter-
nehmen aufgrund unterschiedlicher Vergütungsniveaus 
feststellen.

Vertikale Vergütungsvergleiche sind über die Zeitachse 
aussagekräftiger
Gemäß der Neufassung des Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex vom 13. Mai 2013 soll der Aufsichtsrat bei 
der Festsetzung der Vorstandsvergütung das Verhältnis 
zum oberen Führungskreis (OFK) und der Belegschaft 
berücksichtigen. Diese Vorschrift hat aber die Akzeptanz 
vertikaler Vergütungsvergleiche mit dem OFK bei den 
Unternehmenslenkern kaum gesteigert. Nicht einmal 
jeder zweite hält solche Vergleiche für sinnvoll. 

Manche Studienteilnehmer warnen vor möglichen 
Fehlanreizen im Kontext des vertikalen Vergütungsver-
gleichs. So könnten die Ergebnisse des Vergleichs den 
Vorstand dazu verleiten, das durchschnittliche Gehalts-
niveau der oberen Führungskräfte entgegen der eigenen 
Sorgfaltspflicht und entgegen der Unternehmenspolitik 
anzuheben. Zudem relativieren die Befragten die Aus-
sagekraft vertikaler Vergleiche. Vielmehr müssten Ver-
gütungsstrukturen in Abhängigkeit von der jeweiligen 
Branche sowie der Struktur und wirtschaftlichen Situa-
tion eines Unternehmens betrachtet werden. Der verti-
kale Vergütungsvergleich, insbesondere die Relation der 
Vorstandsbezüge und der Bezüge des OFK, werden über 
die Zeitachse als sinnvoller und aussagekräftiger  

Die Ruhe vor dem Sturm auf der Hauptversammlung?
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erachtet, da sie Entwicklungen aufzeigen. Allerdings 
beklagen knapp zwei Drittel der Unternehmenslenker 
den hohen Aufwand für den vertikalen Vergleich im 
Zeitverlauf. 

Angemessener und tatsächlicher Vorstandsvergleich 
liegen eng beieinander
Vor dem Hintergrund der öffentlichen Diskussionen 
über Vorstandsbezüge haben die Studienteilnehmer die 
Fragen beantwortet, welches Verhältnis der Vorstands-
vergütung zur Vergütung des OFK sie für angemessen 
halten und wie dieses Verhältnis in ihrem eigenen Un-
ternehmen aussieht. Ein Großteil der Befragten hält ein 
Verhältnis der Vergütung des Vorstandsvorsitzenden 
zur Vergütung des OFK von 3:1 bis 5:1 für angemessen. 
Der Median beträgt dabei 4:1. Beim Verhältnis der Ver-
gütung eines ordentlichen Vorstandsmitglieds zur Ver-
gütung des OFK gibt eine Mehrheit ein angemessenes 
Verhältnis mit 2:1 bis 3,5:1 an. Hier liegt der Median bei 
3:1. Neben dem Median (Med.) zeigen die Abbildungen 
auch das obere (oQ) und untere Quartil (uQ). Das untere 
Quartil ergibt sich, indem die Vergütungsrelationen ih-
rer Höhe nach geordnet und, von unten beginnend, ein 
Viertel der Werte abgezählt wird. Entsprechend ist, von 
oben beginnend, bei der Ermittlung des oberen Quartils 
zu verfahren.

Der Median für das tatsächliche Verhältnis der Ver-
gütung des Vorstandsvorsitzenden zum OFK im jeweils 
eigenen Unternehmen beträgt nach Angaben der Stu-
dienteilnehmer 3,25:1, der Median für das tatsächliche 
Verhältnis der Vergütung eines ordentlichen Vorstands-
mitglieds zur Vergütung des OFK liegt in der Realität bei 

2,5:1. Die Nähe von angemessenem und realem Verhält-
nis lässt darauf schließen, dass die Unternehmenslenker 
die tatsächliche Höhe der Vorstandsvergütung – auch in 
Relation zum OFK – im Schnitt für angemessen halten. 
Die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden und die eines 
ordentlichen Vorstandsmitglieds im jeweiligen Verhält-
nis zum OFK sind bei den DAX-Gesellschaften deutlich 
höher als bei den übrigen befragten Unternehmen. Der 
mittlere Wert der Vergütung des Vorstandsvorsitzenden 
zum OFK beträgt im DAX circa 8:1 und rund 6:1 beim 
Verhältnis der Vergütung eines ordentlichen Vorstands-
mitglieds zur Vergütung des OFK. Demnach können 
unternehmensspezifische Eigenschaften wie die Größe 
oder die Komplexität eines Unternehmens, die bei DAX- 
Gesellschaften in der Regel deutlich ausgeprägter sind 
als in anderen Unternehmen, zu großen Schwankungen 
in der vertikalen Vergütungsrelation führen. Dadurch ist 
die allgemeine Vergleichbarkeit solcher Relationen frag-
lich. Auch die Vergütungsrelationen der einzelnen Bran-
chen weisen große Unterschiede auf.

Populismus auf der Hauptversammlung befürchtet
Die Neufassung der Richtlinie für Aktionärsrechte durch 
die Europäische Kommission und der Koalitionsvertrag 
der aktuellen Bundesregierung lassen erwarten, dass die 
Rechte der Hauptversammlung im Zusammenhang mit 
der Vorstandsvergütung künftig erweitert werden. Doch 
88 Prozent der befragten Unternehmenslenker lehnen 
ein solches Szenario ab. Das vor allem aus dem Grund, 
dass der Hauptversammlung – im Gegensatz zum Auf-
sichtsrat – die notwendigen Informationen fehlen, um 
angemessen über die Vorstandsvergütung urteilen zu 

können. Fast jeder zweite Befragte befürchtet zudem 
einen problematischen Einfluss von Großaktionären auf 
die Hauptversammlung. Auch könnte es vermehrt zu 
populistischen Diskussionen auf Hauptversammlungen 
und zu einer einseitigen Fokussierung auf die Vorstands-
vergütung kommen. Damit würde „die Hauptversamm-
lung zum Schlachtfeld für böswillige Attacken und zur 
Arena für politische Statements“ werden, wie ein Befrag-
ter formuliert.

Würde die Hauptversammlung eines Unternehmens 
in Zukunft tatsächlich einmal die Vorstandsvergütung 
ablehnen, drohten nach Ansicht von knapp drei Vierteln 
der Befragten Probleme bei der Gewinnung und Bindung 
von Vorstandsmitgliedern. So würden die mangelnde 
Vertragssicherheit und die Unsicherheit über die Vergü-
tung den Entscheidungsprozess potenzieller Vorstands-
mitglieder komplizierter machen. Bereits heute fällt es 
vielen Aufsichtsräten schwer, geeignete Kandidaten für 
den Vorstand zu gewinnen. 

Dr. Sebastian Pacher,  
Consultant,  
Kienbaum Management Consultants GmbH

sebastian.pacher@kienbaum.de
www.kienbaum-compensation.com

Dr. Alexander von Preen,  
Geschäftsführer,  
Kienbaum Management Consultants GmbH

alexander.vonpreen@kienbaum.de
www.kienbaum-compensation.com
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FAMILIEN VERGÜTEN  
KURZFRISTIGER 
Interview mit Prof. Dr. Michael Bursee, Dr. Jens Massmann und Gordon Rösch

Seit 2009 haben sich die Regeln für die Vorstandsvergü-
tung in börsennotierten Aktiengesellschaften verschärft. 
Welches Echo findet diese Entwicklung im Mittelstand 
und in Familienunternehmen?

Jens Massmann: Familienunternehmen und der Mit-
telstand nehmen sehr genau wahr, was sich bei der Vor-
standsvergütung im DAX und im MDAX tut. Gerade das 
VorstAG von 2009 hat im Mittelstand einiges bewegt. 
So weckt die Pflicht zur Transparenz der Vorstandsver-
gütung in gelisteten Aktiengesellschaften bei manchem 
angestellten Geschäftsführer in Familienunternehmen 
Begehrlichkeiten, wenn die eigenen Bezüge im Vergleich 
geringer sind. Doch machen wir uns nichts vor: Der Mit-
telstand wird sich davor hüten, mehr Transparenz zu zei-
gen, als der Gesetzgeber vorschreibt.

Ein Ziel des VorstAG war, Vorstände zu mehr Nachhaltigkeit 
in der Unternehmensführung zu bewegen. Ist das gelungen?

Michael Bursee: Die DAX-Unternehmen wiesen bis 
zum Jahr 2009 im Durchschnitt einen Vergütungssplit 
von 30 Prozent Grundgehalt, 50 Prozent kurzfristige vari-
able Vergütung und 20 Prozent langfristige variable Ver-
gütung auf. Seit 2009 hat sich diese Landschaft vollkom-

men verändert. Der Anteil der kurzfristigen variablen 
Vergütung sank unter 30 Prozent, während die langfris-
tige variable Vergütung auf knapp 50 Prozent stieg. Man 
kann also konstatieren, dass die Vergütungsstrukturen 
im DAX und MDAX heute langfristiger ausgerichtet sind 
und dadurch oftmals ein deutlich höheres Maß an Kom-
plexität aufweisen. Inwieweit mit dieser stärker langfris-
tig orientierten Vergütung wirklich auch eine nachhalti-
gere Ausrichtung der Unternehmenssteuerung erreicht 
wird, bleibt allerdings offen.

Jens Massmann: Unterhalb der Gruppe der größ-
ten börsennotierten Unternehmen tun sich kleinere 
Unternehmen zum Teil damit schwer, komplexe Vergü-
tungsmodelle mit der geforderten Langfristigkeit aus-
zustatten. Zwar erlaubt das Aktienrecht eine kurzfris-
tige variable Vergütung, wenn die variable Vergütung 
insgesamt mehrheitlich langfristig ausgerichtet ist. 
Doch eine überwiegende Langfristigkeit ist nicht gege-
ben, wenn ein Unternehmen die variable Vergütung zu 
80 Prozent kurzfristig und nur zu 20 Prozent langfristig 
ausgestaltet. Zwar argumentieren diese Unternehmen 
dann zum Teil, auch die kurzfristige variable Vergütung 
wirke langfristig, da das Unternehmen langfristige Ziele 

verfolge. Tatsächlich sind derartige Vergütungsstruktu-
ren unter Complianceaspekten kritisch. 

Welche Konsequenzen haben mittelständische Unterneh-
men daraus für sich gezogen?

Jens Massmann: Familienunternehmen überneh-
men die guten Ideen aus den neuen Vergütungsvor-
schriften für Aktiengesellschaften. Das tun sie auch, um 
gute Manager zu gewinnen und zu halten. Aber die Be-
teiligungsmodelle sind im Mittelstand anders gestrickt 
als in gelisteten Konzernen. Die Vergütung von ange-
stellten Geschäftsführern in Familienunternehmen ist 
überwiegend kurzfristig ausgerichtet, die Verantwort-
lichen bewerten die Ergebnisse und die Wirkung von 
Vergütung von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr. Diese 
Systeme funktionieren sehr gut. Zudem verdienen die 
Spitzenkräfte im Mittelstand oft nicht schlechter als 
die in Aktiengesellschaften, auch wenn das mittlere 
Vergütungsniveau niedriger ist als beim DAX. Bei der 
Ausgestaltung von Vergütungsmodellen verfügt der 
Mittelstand über mehr Freiheit. Der Deutsche Corpo-
rate Governance Kodex, an dem sich viele Mittelständler 
orientieren, ist eine freiwillige Vorgabe. Die strikte 

Der Schein trügt:  
Viele Familienun-
ternehmen sind 
dabei, die Vergü-
tungsstrukturen für 
Geschäftsführer zu 
modernisieren. 
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Regulierung für Aktiengesellschaften verschafft dem 
Mittelstand einen Wettbewerbsvorteil, denn er darf sei-
ne Vergütungsmodelle für Führungskräfte weitgehend 
nach eigenem Dafürhalten gestalten. Häufig sind diese 
Modelle stark an der jährlichen Performance und somit 
kurzfristiger orientiert. 

Michael Bursee: Zwar gestaltet der Mittelstand sei-
ne variable Vergütung zu rund 80 Prozent kurzfristig 
aus, doch mit der erzwungen langfristigen Ausrichtung 
in Aktiengesellschaften sind viele dieser Unternehmen 
erstmals auf Long Term Incentives aufmerksam gewor-
den. Häufig setzen Mittelständler solche LTIs oben auf 
die Vergütung ihrer Geschäftsführer drauf, ohne dass die 
Modelle ihren dominierenden, kurzfristigen Charakter 
verlieren. Nachhaltigkeit ist auch ein Prinzip im Mittel-
stand, doch er nutzt dafür andere Steuerungsinstrumen-
te. Dazu zählen die Rekrutierung und Bindung geeigne-
ter Führungskräfte sowie die stärkere Einbindung von 
Familienmitgliedern in den Aufsichtsrat.

Also ist die Einführung von LTIs im Mittelstand kein 
Startsignal für eine Nachahmung der gelisteten Konzerne?

Jens Massmann: Vergütung in DAX-Konzernen und 
Vergütung im Mittelstand funktionieren sehr unter-
schiedlich. Die Vorstandsvergütung im DAX insgesamt 
bewegte sich 2008 ungefähr auf dem gleichen Niveau 
wie 2004. Der Median betrug 748 Millionen Euro im Jahr 
2004, vier Jahre später lag er mit 795 Millionen Euro un-
gefähr auf dem gleichen Niveau. Dazwischen bewegte 
sich der Median zwar sehr volatil aufgrund der hohen 
Ergebnisabhängigkeit der kurzfristigen variablen Ver-
gütung. Die Vorstandsvergütung in DAX-Konzernen hat 

aber durch die Bindung an die Performance schon im-
mer gut atmen können.

Michael Bursee: Der Mittelstand diskutiert heute in-
tensiver über Nachhaltigkeit in der Vergütung seiner Top-
führungskräfte. In der Vergangenheit hat er robuste Mo-
delle eingesetzt, in denen beispielsweise ein Teil des EBITs 
oder des Jahresüberschusses als Gewinnbeteiligung aus-
gestaltet und den Geschäftsführern ausgezahlt wurde. 
Inzwischen legt der Mittelstand Wert auf eine bessere 
Messmethodik, um zu prüfen, ob und in welchem Maße 
die kurzfristige Vergütung beim Erreichen mittelfristi-
ger Ziele wirkt. Hierbei stellen sich drei Fragen: Welche 
Ziele soll mein angestellter Geschäftsführer erreichen? 
Wie lässt sich die Leistung des Geschäftsführers wirklich 
messen? Wie belohnt das Unternehmen den Geschäfts-
führer angemessen? 

Beschränkt sich das Angebot von LTIs im Mittelstand auf 
das Inland, oder rollen die Unternehmen internationale 
Programme aus?

Gordon Rösch: Damit würden sich mittelständische 
Unternehmen bei Alleingängen rasch überfordern. Die 
internationalen rechtlichen und steuerlichen Vorschrif-
ten sind umfangreich und kompliziert. In vielen Ländern 
gelten steuerlich und rechtlich Registrierungspflichten 
mit unterschiedlichen Lohneinbehaltungspflichten. 
Das schreckt manches Unternehmen ab, LTI-Pläne in-
ternational auszurollen. Doch mit dem richtigen Kon-
zept lässt sich ein Roll-out durchaus gut gestalten, 
wenn die Unternehmen einige Fallstricke beachten. So 
sollte beispielsweise schon im Vorfeld die Frage geklärt 
werden, was passiert, wenn eine Führungskraft, die 

noch ein LTI bezieht, entsendet wird oder das Unter-
nehmen verlässt. Ein Mittelständler verfügt oft nicht 
über die erforderlichen internen Ressourcen, um sich 
mit solchen Details auseinanderzusetzen.
Werden Long Term Incentives als Bindungs- oder Gewin-
nungsinstrument für den Mittelstand bald unverzicht-
bar?

Jens Massmann: Die Bereitschaft der Familienunter-
nehmen, für hochqualifizierte Führungskräfte LTIs neu 
einzuführen, steigt spätestens ab dem Moment, in dem 
potenzielle Kandidaten für die Geschäftsführung in An-
stellungsgesprächen solche Vergütungskomponenten 
fordern. 

Prof. Dr. Michael Bursee, 
Partner Talent & Reward, Ernst & Young GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

michael.bursee@de.ey.com
www.ey.com
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KEINE VERGÜTUNG OHNE PERFORMANCE
Wie Unternehmen geeignete Performancekriterien auswählen können

Von Barbara Seta

Eine variable Vergütung, die nicht an Performancekrite-
rien geknüpft ist, ist heute kaum noch denkbar. Das gilt 
vor allem für die Vergütung von Führungskräften und 
Vorständen. Die meisten Performancekriterien in kurz- 
und langfristigen variablen Vergütungsplänen werden 
von den wichtigsten Key Performance Indicators (KPIs) 
eines Unternehmens abgeleitet. Diese dienen auch als 
Basis für die Definition individueller Performanceziele, 

nach denen Unternehmen die Leistung der Mitarbei-
ter bewerten. Welche Vor- und Nachteile haben Perfor-
mancekriterien? Wie praktiziert der Markt?

Börsennotierte Aktiengesellschaften müssen die 
Vergütungsstruktur ihrer Vorstände auf eine nachhalti-
ge Unternehmensentwicklung ausrichten. So schreiben 
es § 87 des Aktiengesetzes (Grundsätze für die Bezüge 
der Vorstandsmitglieder), der mit der Anpassung des 

Gesetzes zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung 
vom 31. Juli 2009 (VorstAG) umgesetzt wurde, und der 
Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) vor. 
Konkret müssen variable Vergütungsbestandteile eine 
mehrjährige Bemessungsgrundlage haben und sich auf 
anspruchsvolle, relevante Vergleichsparameter bezie-
hen. Eine nachträgliche Änderung der Erfolgsziele oder 
der Vergleichsparameter soll ausgeschlossen sein. 

Die deutschen Vorschriften ähneln den Regeln, die 
seit langem in anderen Ländern gelten. Auch institu-
tionelle Investoren und Proxy-Advisors, wie zum Beispiel 
Institutional Shareholder Services (ISS), Glass Lewis und 
die National Association of Pension Funds (NAPF), die 
britische Pensionsfonds vertritt, weisen in ihren Guide-
lines vergleichbare Forderungen aus. Diese Vorgaben 
sind zwar nicht gesetzlich verbindlich, aber in der Praxis 
je nach Anteil des Aktienkapitals, der von den institu-
tionellen Mitgliedern dieser Proxy-Advisors direkt und 
indirekt kontrolliert wird, sehr einflussreich. 

So ist etwa für ISS die Korrelation zwischen der CEO-
Vergütung und dem Total Shareholder Return (TSR) für 
die Beurteilung der Vergütungspolitik eines Unterneh-
mens ein entscheidendes Kriterium. Demnach sind 
Unternehmen aufgefordert, entsprechend dem Pay-for-
Performance-Prinzip dafür zu sorgen, dass die varia-

Eine gute Performance 
ist die Basis für variable 
Vergütung.
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ble Vergütung des Vorstands vom Unternehmenserfolg 
abhängt. Das gilt sowohl auf der Ebene der Gesamtver-
gütung wie auch in Bezug auf die Verwendung und Aus-
gestaltung von Performancekriterien. Diese Kriterien sol-
len die Performance nicht nur messen, sondern sie auch 
gezielt steuern. Dabei zeigt die Marktpraxis, dass Unter-
nehmen vielfältige Performanceindikatoren verwenden.

Marktpraxis in Deutschland
Nur der Teil der Vergütung, der variabel ausgestaltet 
ist, lässt sich an Performancekriterien knüpfen. Deshalb 
hängt die Umsetzung des Pay-for-Performance-Prinzips 
davon ab, welchen Umfang der variable Anteil an der Ge-
samtvergütung hat. Derzeit beträgt er für Vorstandsmit-
glieder großer deutscher Unternehmen 60 bis 70 Prozent 
der Gesamtvergütung. Er ist jeweils etwa zur Hälfte als 
kurzfristige Komponente und als langfristige Komponen-
te, also als Long Term Incentive Plan (LTIP), ausgestaltet. 

In den DAX-30-Unternehmen sind insbesondere die 
Vergütungspläne für Vorstände und Führungskräfte an 
mehrere Performancekriterien geknüpft. So legen die 
Unternehmen bei der variablen Vergütung im Schnitt 
fünf Performancekriterien zugrunde, und das in unter-
schiedlicher Gewichtung und für verschiedene variable 
Vergütungselemente. Die meisten Performancekriterien 
finden sich bei kurzfristigen variablen Vergütungsele-
menten, also bei Bonusplänen. Der Durchschnitt beträgt 
2,7 Kriterien. Langfristig ausgerichtete Elemente basie-
ren auf weniger Kriterien. Mid Term Incentive Plans wei-
sen durchschnittlich 2,1 Kriterien, LTIPs 1,7 Kriterien auf.

Die hohe Zahl der verwendeten Performancekri-
terien und deren unterschiedliche Verknüpfungen 

miteinander machen Vergütungssysteme komplexer. 
Beispielsweise können Verknüpfungen additiv oder 
multiplikativ erfolgen. Zudem sind manche Perfor-
mancekriterien für die Teilnehmer und Aktionäre kaum 
transparent und nachvollziehbar, da sie etwa intern 
oder extern nicht regelmäßig kommuniziert werden. 

Internationaler Vergleich
In Großbritannien ist die Kennzahl „relativer Total Sharehol-
der Return“ (TSR) – oft in Kombination mit einem definier-
ten Schwellenwert für die „Earnings per Share“ (EPS) – das 
bislang am häufigsten verwendete Performancekriterium 
für LTIPs. Zugleich nehmen laut der „PwC Vorstandsvergü-
tungsstudie 2013“ auch dort die Anzahl und die Vielfältigkeit 
der Performancekriterien bei den FTSE-100-Unternehmen 
erkennbar zu. In den Niederlanden sind TSR und – in gerin-
gerem Maße – EPS nach einer nationalen PwC-Studie die 
am häufigsten genutzten Performancekriterien bei lang-
fristig ausgerichteten Plänen der AEX-25-Unternehmen. 

In kurzfristig ausgerichteten (Bonus-)Plänen werden 
international und in Deutschland zahlreiche finanziel-
le und nichtfinanzielle Performancekriterien verwen-
det. Dabei wird der Gewinn als finanzielle Messgröße 
in Großbritannien am häufigsten verwendet. In Europa 
gleicht sich die Marktpraxis für die Art und die Kombina-
tion von Performancekriterien bei kurz- und langfristigen 
Vergütungsplänen zunehmend an. Das gilt ungeachtet 
der Unterschiede lokaler Vorschriften und Guidelines. 
Die Angleichung ist zum einen dadurch bedingt, dass die 
Unternehmen im Wettbewerb miteinander stehen. Zum 
anderen geht dieser Trend auch auf den Einfluss globaler 
Investoren und Aktionärsverbände zurück.

Klassifizierung von Performancekriterien
Performancekriterien lassen sich kategorisieren, etwa in 
quantitative und qualitative Performancekriterien. Die 
Matrix bietet einen Überblick über die Performancekri-
terien, die derzeit typisch für den deutschen Markt sind.

In den DAX-30-Unternehmen sind mehr als zwei 
Drittel aller Performanceziele, an die die einzelnen vari-
ablen Vergütungselemente geknüpft sind, laut der ge-
nannten PwC-Studie quantitativer Natur. Die am häu-
figsten verwendeten qualitativen Performancekriterien 
sind Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Bei den 

quantitativ qualitativ

Ergebnis

•  Earnings before Interest & Tax (EBIT)
•  Earnings before Interest, Tax,
  Depreciation & Amortisation (EBITDA)
•  Earnings per Share (EPS)

Rentabilität

•  Return on Capital Employed (ROCE)
•  Return on Invested Capital (ROIC)

 Cashflow

•  (Operating) Free Cashflow (FCF)
 
Wertorientierte Kennzahlen

•  Unternehmenswert
•  Economic Value Added (EVA)
•  Shareholder-Value

•  Total Shareholder Return (TSR)
•  relative Umsatzrendite
•  Marktanteil
•  Wachstumsindex

Ökonomisch

•  Nachhaltigkeitsfaktor
•  Zukunftsfähigkeit
•  Innovationsleistung 

Sozial

•  Kundenzufriedenheit
•  Mitarbeiterzufriedenheit/-motivation
•  Diversity & Integrität
•  Social Responsibility

Ökologisch

•  Umweltschutz
•  Reduzierung CO2
•  ökologischer Fußabdruck

•  Corporate-Responsibility-Index
•  Dow-Jones-Nachhaltigkeits-Index
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Performancezielen quantitativer Natur handelt es sich 
zu rund einem Drittel um Performancekriterien, die wie 
TSR an den Aktienkurs geknüpft und deshalb als extern 
zu bezeichnen sind. Zwei Drittel der Performanceziele 
quantitativer Natur sind interne Rechnungsgrößen, die 
das Management direkt beeinflussen kann, wie etwa 
EBITA. 

Relevant ist zudem, wie hoch der Anteil der variab-
len Vergütung ist und wie die Performancekriterien ver-
knüpft sind. Diese Kriterien sind, zusammen mit dem 
Schwierigkeitsgrad der festgelegten Performancekrite-
rien, dafür bestimmend, welches Risiko bzw. welchen 
Anreiz ein performanceorientiertes Vergütungssystem 
in sich birgt. Die folgenden Beispiele sollen dies illus-
trieren.

Beispiel 1 zu einem relativ geringen Risiko bzw. 
Anreiz: Der Anteil der variablen Vergütung an der Ge-
samtvergütung beträgt 40 Prozent. Die variable Vergü-
tung hängt davon ab, dass zwei Performancekriterien 
erreicht werden, die additiv gemessen werden. Das be-
deutet, dass jeweils 20 Prozent der Gesamtvergütung 
vom Erreichen je einer dieser Performancekriterien ab-
hängen. Ein solches Vergütungspaket funktioniert rela-
tiv statisch. 

Beispiel 2 zu einem mittleren Risiko bzw. Anreiz: 
Die Ausgestaltung der variablen Vergütung ist ebenso wie 
oben. Allerdings beträgt der Anteil der variablen Vergü-
tung 60 Prozent. Damit hängen insgesamt 60 Prozent – 
statt 40 Prozent wie in Beispiel 1 – der Vergütung davon 
ab, dass die beiden Performancekriterien erreicht werden. 
Dadurch sind die Anreizwirkung dieses Vergütungspakets 
und zugleich das Risiko für den Teilnehmer größer.

Beispiel 3 zu einem hohen Risiko bzw. Anreiz: Der An-
teil der variablen Vergütung beträgt 60 Prozent wie in 
Beispiel 2, die beiden Performancekriterien sind multi-
plikativ miteinander verknüpft. Wird ein Performancekri-
terium nicht erreicht, ist also ein Parameter gleich null, 
erhält der Mitarbeiter keine variable Vergütung. Umge-
kehrt kann sich die variable Auszahlung je nach Art und 
Verknüpfung der Performancekriterien vervielfachen. 

Die Beispiele veranschaulichen, dass es neben der 
Wahl geeigneter Performancekriterien ebenso wichtig 
ist, deren Einflussgrad angemessen festzulegen. Haben 
einzelne Performancekriterien einen zu hohen Einfluss, 
bleibt wenig Raum für einen Ausgleich durch andere 
Kriterien. Meistens entscheiden strategische Zielset-
zungen, also die KPIs des Unternehmens, die Wahl der 
Performancekriterien für variable Vergütungspläne von 
Vorständen und Führungskräften. Oft weichen die Vor-
stellungen der Stakeholder voneinander ab. Führungs-
kräfte und Mitarbeiter wünschen sich Performancekri-
terien, die sie beeinflussen und nachvollziehen können. 
Anteilseigner bevorzugen Performancekriterien, die den 
Unternehmenswert steigern, während die Politik zudem 
die Einbeziehung qualitativer Kriterien fordert. 

Qualitative Performancekriterien
Wie effektiv sind Performancekriterien? Welche Vor- und 
Nachteile haben die einzelnen Messgrößen? Qualitati-
ve Performancekriterien haben erst vor wenigen Jahren 
Aufnahme in die marktüblichen Vergütungspläne ge-
funden. Sie genießen größere Beachtung, seit das Thema 
Corporate Responsibility (CR) an Relevanz gewonnen hat 
und seit die Öffentlichkeit und manchmal der Gesetz-

geber fordern, Unternehmen sollten bei der Festsetzung 
der Vorstandsvergütung und im Finanzdienstleistungs-
sektor auch qualitative Vergütungsparameter verwenden. 

CR-Kriterien sind in allen Unternehmensbereichen 
anzutreffen. Sie reichen von der Sicherheit und der Ge-
sundheit der Mitarbeiter bis zum Umwelt- und Natur-
schutz. Ein weiteres Schlagwort im Zusammenhang mit 
qualitativen KPIs ist die Nachhaltigkeit. Dabei stellt sich 
die Frage, wie CR und Nachhaltigkeit zu messen sind. 

Manche Faktoren des qualitativen Bereichs können 
im Unternehmen bereits messbar sein. Dazu zählen et-
wa der CO2-Ausstoß und die Mitarbeiterzufriedenheit. 
Der Einsatz von Parametern, die noch nicht gemessen 
wurden, bereitet erheblichen Aufwand, wenn sie nur für 
die Vergütungsfindung erhoben werden.

Quantitative Performancekriterien
Ein Vorteil quantitativer KPIs gegenüber qualitativen 
KPIs können die meist einheitlichere Erhebung und die 
dadurch bedingte bessere Vergleichbarkeit der Perfor-
mance von Unternehmen miteinander sein. Das funk-
tioniert auch auf Makroebene, d. h. unabhängig von der 
Ausgestaltung der einzelnen Vergütungskomponenten. 
ISS prüft im Rahmen ihres „Quantitative Assessment“ 
der CEO-Vergütung, inwieweit die jährlichen Verände-
rungen der Gesamtvergütungen von CEOs mit dem TSR 
des Unternehmens über die vergangenen fünf Jahre 
korreliert haben. Glass Lewis wiederum vergleicht die 
gewichtete durchschnittliche Vergütung der Top-5-Füh-
rungskräfte über drei Jahre mit den fünf Indikatoren 
Operating Cashflow, EPS-Wachstum, TSR, RoE und RoA. 
Dieser Vergleich ist unabhängig davon, ob und in 
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welcher Form diese Performancekriterien in den Vergü-
tungsplänen der Unternehmen verankert sind. 

Bei der Verwendung von Performancekriterien in 
Vergütungsplänen existieren je nach Wahl der Perfor-
mancekriterien bei quantitativen KPIs mehr oder weni-
ger große Spielräume in der Berechnung. Bezogen auf 
die Ergebniskennzahl EBITDA (Earnings Before Interest, 
Tax, Depreciation and Amortization), ergibt sich dieses 
beispielsweise aus der Möglichkeit der Herausrechnung 
von GuV-Positionen. Ein Vorteil der quantitativen Perfor-
mancekriterien besteht in dem meist geringeren Auf-
wand der Erhebung, da diese häufig bereits für andere 
Prozesse erhoben werden bzw. erhoben werden müssen.

Absolute versus relative Betrachtung
In einer relativen Performancemessung wird das Unter-
nehmen nicht isoliert betrachtet, sondern im Verhältnis 
zum Markt. Dadurch werden Performancebeiträge um 
allgemeine Marktentwicklungen bereinigt. Hierbei ist 
entscheidend, mit welcher Vergleichsgruppe und über 
welchen Zeitraum ein Vergleich gezogen wird. Generell 
würden Führungskräfte bei schlechter Marktentwick-
lung eine relative Bemessung, bei guter Marktentwick-
lung eine absolute Bemessung vorziehen. Umgekehrt 
legen viele Aktionäre großen Wert auf relative Unterneh-
mensleistung, honorieren diese aber ungern, wenn die 
absoluten Ergebnisse nicht ebenfalls positiv ausfallen.

Bei der Frage nach der Wahl der richtigen Peergroup 
zur Festlegung der relativen Performance schaffen län-
derübergreifende oder branchenspezifische Indizes 
Abhilfe. DAX-30-Unternehmen nutzen diese Indizes be-
sonders beim Performancekriterium relativer TSR, zum 

Beispiel im Vergleich zum Dow-Jones-Stoxx-Auto-Index 
oder dem Dow Jones STOXX Europe 600 Financials. 

Zu berücksichtigen sind hierbei die verschiedenen 
Möglichkeiten zur Berechnung der jeweiligen Parame-
ter. So besteht zum Beispiel bei der Berechnung des 
ROCE ein erheblicher Spielraum, wenn es um die De-
finition des Capital Employed („beschäftigtes Kapital“) 
geht. Dies führt zwangsläufig zu einer geminderten 
Vergleichbarkeit dieser Kennzahl zwischen den Unter-
nehmen. Bei anderen Kennzahlen sind zunächst Anpas-
sungen vorzunehmen, um eine überbetriebliche oder 
zeitliche Vergleichbarkeit zu ermöglichen. 

Die relative Betrachtung scheint bei qualitativen 
KPIs auf den ersten Blick schwieriger zu sein. Mit der 
zunehmenden Bedeutung von CR und Nachhaltigkeit 
wurden Indizes geschaffen, die eine einheitliche Erhe-
bung und einen Marktvergleich ermöglichen. Dieser Ver-
gleich wird auch der Öffentlichkeit zugängig gemacht. 
Zwei dieser Indizes für eine relative Betrachtung und 
Bewertung qualitativer Performancekriterien sind der 
Corporate Responsibility Index (CRI), der mit über 150 
teilnehmenden Unternehmen 2013 die aktuell größte 
Vergleichsstudie zur Abbildung der unternehmerischen 
Verantwortung in Deutschland ist, und die Dow-Jones-
Sustainability-Indizes (DJSI). Diese stellen eine Familie 
länderübergreifender Aktienindizes dar, die ökonomi-
sche, ökologische und soziale Kriterien berücksichtigen.

STIL-Methode zur Wahl geeigneter Performancekriterien
Die Wahl der geeigneten Performancekriterien hängt von 
den Rahmenbedingungen und dem spezifischen Steue-
rungssystem eines jeden Unternehmens ab.

S – Simplizität: Die Anzahl der Performancekriterien 
sollte möglichst gering bleiben. Gleichzeitig sollte die 
Auswahl gezielt unter Berücksichtigung einer mögli-
chen Bündelung bzw. Verknüpfung von Kriterien zu ei-
nem Schwerpunkt getroffen werden. 

T – Transparenz: Die Kennzahlen sollten verständ-
lich sein und im Unternehmen akzeptiert werden. Sie 
sollten bereits zur Steuerung genutzt werden und von 
den Beurteilten und den beurteilenden Parteien (rech-
nerisch) nachvollziehbar bzw. prüfbar sein. 

I – Interessenkongruenz: Die Zielvorgaben sollten in 
Einklang mit den Interessen der Anteilseigner stehen 
und mit diesen abgestimmt werden.

L – Leistungsbezug: Die Ausprägung der Perfor-
mancekriterien sollte in direktem Bezug zu den Zielen 
der Gesellschaft stehen bzw. von diesen abgeleitet wer-
den. Dies wird durch die Verknüpfung mit der Unter-
nehmensstrategie und der Berücksichtigung der darin 
definierten Ziele sichergestellt.

Basierend auf einer eingehenden Analyse der Un-
ternehmensziele und der daraus resultierenden Ziel-
größen einerseits und den Forderungen von Aktionären 
und anderen Stakeholdern andererseits, stellt die An-
wendung der STIL-Methodik sicher, dass die angewen-
deten Performancekriterien intern und extern relevant 
sind und auch verstanden werden.   

Barbara Seta,  
Partner Reward Consulting,  
Human Resources Services, PricewaterhouseCoopers 
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Barbara.seta@de.pwc.com
www.pwc.de
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M&A IS ALL ABOUT PEOPLE
Human Resources ist ein strategischer Erfolgsfaktor für das nachhaltige Gelingen von Übernahmen

Von Niko Lymberopoulos und Matthias Edelmann

Mehr als die Hälfte aller Fusionen weltweit scheitert oder 
gelingt nur teilweise. Ein wesentlicher Grund für das 
Scheitern ist, dass den Menschen in den Unternehmen 
zu wenig Beachtung geschenkt wird. Zu diesem Ergeb-
nis kommt eine aktuelle Studie des M&A Research Centre 
der City University London. Der Erfolg von Changeprozes-
sen im Rahmen von M&A-Transaktionen hängt demnach 
maßgeblich von drei Faktoren ab: von der gezielten Fokus-
sierung auf Personalthemen, von einer strategisch aus-
gerichteten internen Kommunikation und von Bindungs-
maßnahmen für ausgewählte Mitarbeitergruppen.

Unternehmen, die in einem globalisierten und zu-
nehmend wettbewerbsintensiven Umfeld agieren, ste-
hen vor der Herausforderung, sich laufend wandelnden 
Gegebenheiten anpassen zu müssen. Um die eigene 
Existenz zu sichern und Wachstum zu generieren, le-
gen viele Betriebe den Fokus auf Fusionen oder auf die 
Übernahme von Unternehmenseinheiten. Hierbei ist 
es wichtig, personalpolitische Fragen frühzeitig in den 
M&A-Prozess einzubeziehen.

Kernthemen zur Steigerung des Unternehmenswertes 
als Verkäufer

Wer als Verkäufer sein Unternehmen im Vorfeld ei-
nes M&A-Deals optimal aufstellt, macht es attraktiver 

und kann damit den Verkaufspreis anheben. Zu einer 
guten Vorbereitung gehört im gesamten Personalbe-
reich, den Fokus auf Nachhaltigkeit und Wettbewerbs-
fähigkeit zu legen. Dabei geht es um den Aufbau klarer 
HR-Strukturen und -Programme, um ein solides Per-
formance- und Potentialmanagement sowie um eine 
wettbewerbsfähige Pensionsstrategie mit langfristiger 

Finanzierbarkeit. Dazu gehört die Etablierung unab-
hängiger Personalprozesse für den Unternehmensteil, 
zum Beispiel die Nachfolgeplanung für Führungskräf-
te, und eigene Steuerungsgrößen bei variablen Vergü-
tungsprogrammen. Ebenso kann die Bereinigung von 
Altlasten aus der betrieblichen Altersversorgung und 
von deren Finanzierungsrisiken anstehen. 

Nach M&A-Transaktionen  
müssen die Mitarbeiter ihren  
neuen Platz finden.
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Due Diligence fördert versteckte Kosten und Risiken 
zutage
In der Due-Diligence-Phase ist es für den Käufer wich-
tig, möglichst hohe Transparenz der Kosten und Risiken 
sowie der Entwicklungspotenziale als Grundlage seiner 
Kaufentscheidung herzustellen. Auch hier ist insbeson-
dere die sorgfältige Analyse bestehender bAV-Program-
me entscheidend. Solche Programme sind oft komplex 
und können das Geschäftsergebnis maßgeblich beein-
flussen. Eine Kernfrage lautet: Birgt die betriebliche 
Altersversorgung – möglicherweise versteckte – finan-

zielle Risiken, die die zukünftige Unternehmensent-
wicklung belasten werden?

Ein Beispiel aus der Praxis zu versteckten Risiken der bAV
Ein europäisches Chemieunternehmen deckte seine 

Verpflichtungen über eine Pensionskasse im Rahmen ei-
nes Multi-Employer-Plans ab. Diesen Plan hat das Unter-
nehmen in seiner Bilanz als Defined-Contribution-Plan 
eingestuft, also als beitragsorientierte Leistungszusage, 
bei der das Zins- und das Langlebigkeitsrisiko außerhalb 
des Unternehmens liegen. Ein Käufer darf bei dieser Fra-

ge aber nicht allein auf die Bilanz schauen, sondern auch 
auf andere relevante Faktoren. Für unser Beispielunter-
nehmen reichten die geleisteten Beiträge aufgrund der 
ungünstigen Zinsentwicklung und der Verlängerung 
der durchschnittlichen Lebenserwartung nicht mehr 
aus, um die Verrentung vollständig zu finanzieren. In der 
Folge erhöhte die Pensionskasse die Arbeitgeberbeiträ-
ge in der Vergangenheit mehrfach signifikant. De facto 
erwies sich der Defined-Contribution-Plan als Defined-
Benefit-Plan. Demnach wurde eine der Höhe nach be-
stimmte oder bestimmbare Leistung zugesagt, so dass 
auch in Zukunft für das Unternehmen ein erhebliches 
Nachschussrisiko besteht. Übernähme die Gesellschaft 
die Finanzierung der Pensionsansprüche, würde dies die 
Rückstellungen sofort auf etwa 7 Millionen Euro erhö-
hen. In den kommenden 15 Jahren würden sie auf etwa 
50 Millionen Euro anwachsen.

Im Rahmen des Post-Closings ging es nach dem 
Herauslösen des Chemieunternehmens aus dem 
Mutterkonzern darum, ein zukunftsfähiges Versor-
gungssystem zu etablieren. Dieses sollte für künftige 
Dienstzeiten das bisherige System für die gesamte 
Arbeitnehmerschaft ablösen und als echter Defined-
Contribution-Plan die Finanzierung langfristig sichern. 
Zudem wurden die Administrationsprozesse wegen der 
nun eigenständigen Stellung des Unternehmens au-
ßerhalb des Mutterkonzerns neu justiert.

HR-Steuerungsportfolio im Blick
Während der Due-Diligence-Phase sollte sich der Käu-
fer einen Überblick über das bestehende HR-Steuerungs-
portfolio der strategisch relevanten Themen 

HR-Strategie durch integriertes HR-Management als Erfolgsfaktor für nachhaltigen Unternehmenswert

Unternehmensstrategie 
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verschaffen. Die Untersuchung der mitbestimmungs- 
und arbeitsrechtlichen Situation sowie die Einschät-
zung der tariflichen Situation – eventuell in mehreren 
Ländern – hilft bei der Einschätzung, welches Entwick-
lungspotenzial im zu kaufenden Unternehmen steckt. 
Zu beachten sind hier auch Sonderregelungen für Top-
Executives und andere Schlüsselpersonen. Dazu zählen 
zum Beispiel Bindungsprogramme mit Halteprämien, 
Trennungsregelungen mit Golden Parachutes und 
Change-of-Control-Klauseln. Auf Basis eines Manage-
ment-Assessments sind weitere entscheidende Fragen 
zu klären: 
•  Wie gut ist die obere Führungsriege darauf vorbereitet,  

die Transaktion zum Erfolg zu führen? 

•  Sind die Führungskräfte und Mitarbeiter in der Lage, das 

Unternehmen nach der Übernahme erfolgreich weiterzuent-

wickeln?

Mitarbeiter für die Veränderung gewinnen
Ist die Übernahmetransaktion abgeschlossen, beginnt 
eine der anspruchsvollsten Phasen im M&A-Prozess. Es 
gilt, die Mitarbeiter für den Changeprozess zu gewinnen 
und nachhaltig in die neue Organisation zu migrieren 
bzw. zu integrieren. Die Beschäftigten fragen sich, wel-
ches Ziel hinter dem Changeprozess steht und wie er 
weitergeht. Möglicherweise bekommen sie neue Auf-
gaben und Kollegen. Die veränderte Situation schürt 
häufig Ängste und führt zu einer ablehnenden Haltung 
gegenüber dem Neuen. Oft ist eine eingeschränkte Un-
ternehmensperformance die Folge.

Deshalb empfiehlt es sich, die HR-Strukturen und 
-Programme gezielt auf die neue Unternehmensstrate-

gie auszurichten. Eine neue Marktpositionierung kann 
notwendig sein, um die richtigen Mitarbeiter an Bord 
zu holen, zu motivieren und zu halten. Transparente 
Karriere- und Vergütungsmodellen leisten dazu einen 
großen Beitrag. Programme zur betrieblichen Altersver-
sorgung und andere Benefits sowie Personalentwick-
lungsprogramme und das Talentmanagement müssen 
auf zukünftige Herausforderungen ausgerichtet wer-
den. Die Kernfrage lautet: In welcher Form ist die neue 
Unternehmensstrategie mit der Mitarbeiterentwick-
lung und der Vergütungsstruktur über Performance- 
und Potenzialmanagementprozesse verzahnt?

Ein Praxisbeispiel zur Harmonisierung von HR-
Programmen nach M&A-Deals

Ein führender IT-Hersteller wollte sein Marktpotenzi-
al vergrößern und übernahm deshalb ein Outsourcing- 
und Consultingunternehmen. Nach abgeschlossener 
Akquisition stand die Integration der Mitarbeiter im 
Mittelpunkt, um deren gesamtes Potenzial und Wissen 
einzubinden. Den neuen Kollegen wurden dafür ihre 
künftigen Rollen und Karrieremöglichkeiten transparent 
aufgezeigt. Neben diesem ersten zentralen Baustein 
stellte sich die Frage, welche Form von HR-Programm 
aufzusetzen sei. Das Unternehmen entschied sich be-
wusst dagegen, den neuen Mitarbeitern sein bisheri-
ges Programm unreflektiert überzustülpen. Vielmehr 
harmonisierte es die bestehenden Karriere- und Vergü-
tungsmodelle beider Gesellschaften in einem neuen 
Modell. Das schuf eine hohe Akzeptanz bei allen Mitar-
beitern und erleichterte die Migration in die neuen Un-
ternehmensstrukturen.

Fazit
Für Fusionen und Übernahmen lässt sich zusammen-
fassen: Wer ein integriertes HR-Management mit einer 
ganzheitlichen HR-Strategie aufstellt, schafft den Boden, 
auf dem die Mitarbeiter ihr Leistungspotenzial vollkom-
men entfalten können. Themen wie einheitliche Stel-
lenbewertungs- und Vergütungsmodelle, betriebliche 
Altersversorgung und andere Benefits, strategische Per-
sonalentwicklung und Talentmanagement sowie durch-
dachte Changemanagementprogramme sind wichtige 
Stellschrauben für eine langfristige Sicherung des Über-
nahmeerfolgs. 

Matthias Edelmann,  
Vorstand,  
Lurse AG

MEdelmann@lurse.de
www.lurse.de

Niko Lymberopoulos,  
Associate Partner,  
Lurse AG

NLymberopoulos@lurse.de
www.lurse.de
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GEHÄLTER BEHALTEN KURS NACH OBEN BEI
Arbeitnehmer erhalten 2014/2015 durchschnittlich real 2 Prozent mehr Gehalt

Von Thomas Gruhle

Die Gehälter in Deutschland steigen weiter an. Unterneh-
men verschiedener Branchen rechnen mit einer durch-
schnittlichen Erhöhung von 2,8 Prozent für 2014 bis 2015. 
Bei der derzeit niedrigen Inflationsrate bleiben Arbeitneh-
mern so real rund 2 Prozent mehr im Monat. Eine mögli-
che Abschwächung der Konjunktur im nächsten Quartal 
spielt in den Planungen der Unternehmen bislang keine 
Rolle. Zu diesem Ergebnis kommt der Gehaltsentwick-
lungsreport 2014 der Unternehmensberatung Hay Group. 

An der diesjährigen Erhebung zu den durchgeführ-
ten und geplanten Vergütungssteigerungen nahmen 
insgesamt 265 Unternehmen teil. Rund zwei Drittel der 
befragten Unternehmen haben eine Tarifbindung und ih-
ren Hauptsitz in Deutschland. Bei Umsatz und Mitarbei-
teranzahl sind unterschiedliche Kategorien zu je ungefähr 
einem Viertel vertreten. Die Datenerhebung erfolgte zwi-
schen Mai und August 2014.

Die aktuellen Ergebnisse bestätigen den Trend der ver-
gangenen Jahre, nach dem sich die Gehaltssteigerungen 
in Deutschland stets um die 3 Prozent bewegten. Auch die 
ersten Anzeichen für eine sich abschwächende Konjunktur 
können daran nichts ändern. Nur 5,7 Prozent der befrag-
ten Unternehmen planen eine Nullrunde bei anstehenden 
Gehaltsverhandlungen. Insgesamt ist die Situation der 
Vergütung in Deutschland sehr stabil. Mit einem Anstieg 

des Realeinkommens von rund 2 Prozent steht Deutsch-
land besser da als seine europäischen Nachbarn und als 
die USA. Das ist ein gutes Zeichen für die Arbeitnehmer.

Unternehmen agieren verhaltener
2013 betrug die Erhöhung der Gehälter durchschnittlich 
2,9 Prozent. Im aktuellen Jahr zeigen sich die Unterneh-
men etwas verhaltener. Diese Tendenz setzt sich nach 
der Prognose auch in 2015 fort. Für das kommende Jahr 
plant keine der untersuchten Branchen eine Gehaltsstei-
gerung von mehr als 3 Prozent. Es ist derzeit nicht da-
mit zu rechnen, dass sich die Daten relevant verändern 
werden. Denn die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Wirtschaft ist hoch, und das Wirtschaftswachstum ist 

trotz zunehmender Belastungen und Risiken robust. Ei-
ne Situation wie im Krisenjahr 2008 ist nicht in Sicht.

Im Vergleich einzelner Branchen miteinander zeigen 
sich nur geringe Abweichungen der Werte. An der Spitze 
steht die Chemiebranche mit einer geplanten Gehalts-
steigerung von 3 Prozent. Dahinter folgen die Konsum-
güterindustrie, die Gesundheitswirtschaft sowie die Öl- 
und Gaswirtschaft. Den Schluss bilden Unternehmen im 
Bereich der Spitzentechnologie (+2,3 Prozent), die Finanz-
wirtschaft (+2,2 Prozent) und die Energie- und Wasser-
wirtschaft (+2,1 Prozent).

Die Rangfolge spiegelt größtenteils das Ergebnis des 
Vorjahrs wider. Mit einem Plus von 3,2 Prozent führte die 
Chemiebranche damals ebenfalls die Liste an und ran-
gierte vor der Gesundheitswirtschaft (+3,0 Prozent) und 
der Konsumgüterindustrie (+2,9 Prozent). Auf dem letz-
ten Platz lag im Vorjahr die Dienstleistungsbranche mit 
einem Plus von 2,1 Prozent. 

Thomas Gruhle,  
Mitglied der Geschäftsführung der Hay Group

thomas.gruhle@haygroup.com
www.haygroup.de

Bei leichter Steigung lassen sich Höhen einfacher erklimmen.
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BETRIEBSRENTE OHNE NEBELKERZEN 
bAV-Produkte können echte Betriebsrenten nicht ersetzen

Von Gisbert Schadek

Eine Betriebsrente ist ein sinnvolles Vorsorgeinstrument, 
wenn die Verantwortlichen im Unternehmen sie so aus-
gestalten, wie es der Name verspricht – als ergänzende 
Altersversorgung, die der Arbeitgeber seinen Beschäftig-
ten zukommen lässt. In Deutschland kommt die betrieb-
liche Altersversorgung leider nur langsam voran. Viele 
Mitarbeiter sehen die bAV noch nicht als Qualitätskrite-
rium für einen Arbeitgeber an. Zudem flicken Gesetzge-
ber, Behörden und Finanzdienstleister immer wieder am 
Rahmen und an den Produkten herum. Da bleibt nur der 
klare Blick auf den Kern der Betriebsrente übrig, ohne 
sich von Nebelkerzen blenden zu lassen.

Der Gesetzgeber hat jeden Arbeitgeber zu Beginn des 
neuen Jahrtausends dazu verpflichtet, seinen Mitarbeitern 
mindestens einen Durchführungsweg der bAV für die Ent-
geltumwandlung anzubieten. Das war gutgemeint, aber 
letztlich nur eine Vertriebsunterstützung für Versicherun-
gen. Ihrer gesetzlichen Pflicht kommen gerade mittelstän-
dische Betriebe dadurch nach, dass sie Direktversicherungen 
durchreichen. Viele Arbeitgeber bevorzugen solche Versiche-
rungsprodukte mit geringem Verwaltungsaufwand. Die Effi-
zienz spielt für die Arbeitgeber hingegen keine Rolle. 

Doch die bAV auf Versicherungen zu reduzieren wird ih-
rer Bedeutung nicht gerecht. Die Versorgungsleistungen, die 
sich über Betriebsrenten generieren lassen, sind aus heuti-

ger Sicht äußerst mager. Dazu tragen der hohe Anteil der 
Vertriebs- sowie der Verwaltungskosten in den Prämien der 
Versicherungen und sinkende Garantiezinsen bei. In der Kon-
sequenz stoßen die vom Arbeitgeber angebotenen, wenig 
attraktiven Angebote auf eine schwache Nachfrage der Ar-
beitnehmer. Damit ist niemandem geholfen. 

Je mehr sich der Arbeitgeber bei der bAV engagiert, desto 
höher die Rendite für die Mitarbeiter 
Die Arbeitgeber sollten sich nicht von komplexen Durchfüh-
rungswegen und der vieldiskutierten Niedrigzinsphase so-
wie von steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Details 
irritieren lassen. Vielmehr gilt es, die Frage zu stellen, ob sich 
eine Betriebsrente für sie eignet, um die eigenen Ziele zu 
realisieren. Gerade Familienunternehmen sehen sich in der 
sozialen Verantwortung, die Mitarbeiter beim Aufbau einer 
Altersvorsorge zu unterstützen. Im Wettbewerb um Fach- 
und Führungskräfte können sie sich durch eine attraktive 
bAV von der Konkurrenz abheben und bei entsprechender 
Kommunikation auch bei ihren Kunden punkten. 

Wenn sich ein Unternehmen zu einer ganz oder an-
teilig arbeitgeberfinanzierten Betriebsrente entschließt, 
sollten die Verantwortlichen ein Modell wählen, das effi-
zient und effektiv ist und das zum Unternehmen passt. 
Charakteristisch für eine echte Betriebsrente ist, dass 

der Arbeitgeber bestimmte Verwaltungskosten und kal-
kulierbare Risiken übernimmt, die der einzelne Mitarbei-
ter nicht tragen könnte. Je mehr sich der Arbeitgeber im 
Rahmen der bAV engagiert, desto attraktiver und vielfäl-
tiger wird das Vorsorgeangebot für die Mitarbeiter. 

Der Arbeitgeber, der bAV als Personalbindungs- und 
Imagebildungsinstrument gegenüber seinen Kunden ver-
steht, kann und wird nicht erwarten, dass ein dementspre-
chendes Betriebsrentenmodell zum Nulltarif zu haben ist. 
Wenn der Arbeitgeber nicht bereit ist, in zumutbarem 
Maße Zins- oder Finanzierungsrisiken zu tragen, braucht 
er über eine Betriebsrente gar nicht nachzudenken. Es wä-
re ein Trugschluss anzunehmen, dass der Kapitalmarkt die 
Risiken trägt, ohne sich das bezahlen zu lassen.

Betriebliche Altersvorsorge – make or buy?
Bevor der Arbeitgeber diese Entscheidung treffen kann, 
muss er sich darüber klar werden, was er eigentlich ge-
nau machen oder kaufen will. Große Arbeitgeber können 
den Entscheidungsprozess und die spätere Abwicklung 
der bAV-Zusagen mit Bordmitteln durchführen. Aber der 
Mittelstand und erst recht kleinere Betriebe werden sich 
hier schwertun.

Unternehmen erhalten von Produktanbietern kei-
ne unabhängige Beratung. Ein Versicherer verkauft 

Eine bAV-Infra-
struktur muss 
imstande sein, 
verschiedene 
Betriebsrenten-
modelle zu  
integrieren.
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seine Versicherung, eine Bank vertreibt ihre Fonds, ver-
kleidet als bAV-Produkte. Es empfiehlt sich deshalb, Fi-
nanzierung und Abwicklung bei der Auswahl des bAV-
Modells zu trennen. Der Produktgeber muss nicht auch 
der Produktabwickler sein. Vielmehr sollten die Unter-
nehmen selbständig über die Finanzierung ihres bAV-
Modells entscheiden. Nur so kann beispielsweise auch 
über eine Innenfinanzierung nachgedacht werden. 

Unabhängige Berater stellen Arbeitgebern verschie-
dene Betriebsrentenmodelle vor – Modelle, die sich bereits 
in der Praxis bewährt haben, auch Kombinationsmodelle 
mehrerer Durchführungswege und Finanzierungsformen. 
Bei der Entscheidung für ein bAV-Modell ist die spätere 
Abwicklung der Zusagen zu berücksichtigen. Gerade Kom-
binationsmodelle setzen voraus, dass die bAV-Verwaltung 
nicht an einen bestimmten Produktanbieter oder Durch-
führungsweg gebunden ist. So lassen sich Zusagen einfa-
cher verwalten, die neue Mitarbeiter aus früheren Arbeits-
verhältnissen mitbringen. Auch wird sichergestellt, dass 
die bAV-Regelungen Fusionen und Übernahmen nicht 
komplizierter machen, denn hier werden verschiedene 
Versorgungsregelungen zusammengeführt. 

Unabhängig von der Wahl der Durchführungswege 
und des Adminstrationstools stellt sich die Frage nach der 
Finanzierung. Diese ist so zu gestalten, dass das Unter-
nehmen sich durch das bAV-Angebot nicht übernimmt 
oder keine unkalkulierbaren Risiken eingeht. Die bAV-Ver-
pflichtungen eines Betriebs in Form von Leistungs- oder 
Beitragszusagen müssen auf die geschäftlichen und fi-
nanziellen Ergebnisse abgestimmt sein, die er erzielt. Ein 
solide wirtschaftendes Unternehmen kann nur so viel 
reinvestieren, wie es verdient. 

Auch unter dem Aspekt der Innenfinanzierung ist die 
bAV für Unternehmen interessant. Das Kapital der bAV 
bleibt dabei im Unternehmen und steht für die Kapital-
beschaffung anstehender Investitionen im Rahmen der 
Selbstfinanzierung durch Vermögensumschichtungen 
zur Verfügung. Das gilt natürlich immer unter der Voraus-
setzung eines verantwortungsvollen Ausgleichs. Wenn 
die Rentenzahlungen zu leisten sind, muss die hierfür er-
forderliche Liquidität zur Verfügung stehen.

Versorgungswerke für den Mittelstand
Aufgrund der Komplexität bestehender Versorgungsre-
geln und hinzugekommener abweichender Regelungen 
ist die Verwaltung der bAV für Unternehmen mit einem 
wachsenden Zeit- und Kostenaufwand verbunden. Des-
halb fassen viele Unternehmer das Outsourcing an spe-
zialisierte Dienstleister ins Auge. Oft entscheiden sie sich 
dafür, das Betriebsrentenmodell auszulagern. So setzen 
Konzerne heute verstärkt auf Treuhandlösungen, soge-
nannte Contractual Trust Agreements (CTAs). 

Kleine und mittlere Unternehmen schließen sich 
häufig mit Gleichgesinnten in Versorgungswerken zu-
sammen. Die Organisatoren solcher Zweckgemeinschaf-
ten erbringen für die teilnehmenden Unternehmen 
Dienstleistungen, die diese nicht selbst durchführen. 
Versorgungswerke übernehmen zumeist die gesamte 
Abwicklung der Betriebsrente von der Beratung über den 
Vertragsabschluss bis zur Risikosteuerung und Adminis-
tration des angelegten Kapitals. Oft fungieren Versor-
gungswerke als Mantelorganisation für die Unternehmen 
einer Branche oder einer Region und werden in der Regel 
in Zusammenarbeit mit Produktanbietern abgewickelt. 

Im Zeitalter der Digitalisierung von Prozessen ist es 
aus meiner Sicht anachronistisch, wenn in Form der der-
zeit diskutierten Branchenlösungen mit großem Over-
head für jede Branche oder Region eigene Versorgungs-
werke aufgesetzt werden. So wie heute nicht mehr jedes 
Unternehmen eigene Rechner betreibt, sondern sich 
virtuelle Maschinen in einem Rechenzentrum einrichten 
lässt, so kann sich heute ein Unternehmer ein eigenes 
virtuelles Versorgungswerk einrichten lassen. 

Eine entsprechende Lösung bietet zum Beispiel der 
VdW Versorgungsverband seinen Mitgliedern, den Indus-
trie- und Handelskammern sowie Verbänden, an. Die un-
terschiedlichen Versorgungsregelungen, Finanzierungs-
formen und Durchführungswege der Mitglieder lassen 
sich über unsere IT-Lösung „Rentenmanager“ verwalten. 
Dabei hat die ausgelagerte Verwaltung alle Vorzüge ei-
ner Inhouselösung. Mitarbeiter der VdW-Mitglieder kön-
nen über einen Rentenrechner ihre Ansprüche kalkulie-
ren. Bei solchen online betriebenen Versorgungswerken 
müssen sich Unternehmen nicht für einen vorgegebe-
nen Leistungsplan entscheiden, sondern können eigene 
bestehende Modelle einbringen. Auch sind im Rahmen 
virtueller Versorgungswerke unterschiedliche Finanzie-
rungsvarianten wie Deckungspläne, Innenfinanzierung 
oder Außenfinanzierung möglich und abbildbar. 

Gisbert Schadek,  
Rechtsanwalt und Vorstand, 
Entgelt und Rente AG (E & R)

gisbert.schadek@er-ag.de
www.er-ag.de
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KEINE MILCH VERSCHÜTTEN!
Während sich der Mittelstand von der Mitarbeiterbeteiligung weitgehend fernhält,  
erzielen Konzerne mit Aktienplänen für Beschäftigte Erfolge

Von Uwe Nowotnick und Jörg Ziegler

Arbeitnehmer, die am Unternehmen beteiligt sind, identi-
fizieren sich stärker mit den Zielen des Arbeitgebers. In der 
Wirtschaft, gerade im Mittelstand, überwiegt die Skepsis 
gegenüber solchen Incentiveprogrammen, auch wenn Un-
ternehmen wie SAP, Siemens und Voestalpine im deutsch-
sprachigen Raum exzellente Beispiele für den erfolgrei-
chen Einsatz von aktienbasierten Mitarbeiterprogrammen 
zur Motivation und Bindung der Beschäftigten bieten. 

In einer großen börsennotierten US-Kaffeehauskette 
stellten die für den Rohstoffeinkauf verantwortlichen 
Kontrolleure vor einigen Jahren fest, dass das Unterneh-
men immer weniger Milch ordern musste, obwohl der 
Absatz von Latte Macchiato, Cappuccino und anderen 
milchhaltigen Getränken nicht gesunken war. Eigentlich 
eine gute Nachricht, denn Milch ist teuer. Doch waren 
die Kontrolleure misstrauisch. Schenkten die Cafés wo-
möglich minderwertigen Kaffee mit zu wenig Milch aus? 
Stichproben ergaben, dass das nicht der Fall war. Also 
musste der Milchrückgang eine andere Ursache haben.

Nach umfangreichen Recherchen stießen die Kon-
trolleure endlich auf einen verblüffenden Zusammen-
hang: Der Milchverbrauch hatte ziemlich genau zu dem 
Zeitpunkt zu sinken begonnen, als das Unternehmen ein 
Programm zur Beteiligung der Mitarbeiter eingeführt 

hatte. Und zwar nicht, weil die Angestellten plötzlich 
am Kunden sparten – also schlechtere Qualität lieferten. 
Sondern weil sie schlicht weniger Milch verschütteten 
oder auf andere Weise verschwendeten.

Diese Geschichte illustriert ein Phänomen, das viele 
Arbeitgeber beobachten: Angestellte, die an ihrem Un-
ternehmen beteiligt sind, gehen verantwortungsvoller 
mit dessen Ressourcen um, weil der Unternehmens-
erfolg auch ihr eigener Erfolg ist. Daher verwundert es 
nicht, dass in US-Unternehmen aktienbasierte Betei-
ligungsprogramme schon seit Jahrzehnten fester Be-
standteil von Vergütung, Vermögensaufbau und Alters-
vorsorge der Beschäftigten sind. 

Auch in Deutschland setzen große Arbeitgeber auf 
dieses Instrument. Vorreiter sind etwa Siemens, SAP oder 
auch das Pflanzenzüchtungs- und Biotechnologieunter-
nehmen KWS SAAT. Allein rund 60 Prozent der DAX-Un-
ternehmen boten ihren Mitarbeiten in den vergangenen 

fünf Jahren ein aktienbasiertes Beteiligungsprogramm 
an. Im MDAX waren es im selben Zeitraum gut 40 Pro-
zent der Unternehmen. Höher sind die Anteile in den In-
dizes anderer Staaten. So unterhielten vor einigen Jahren 
14 der 20 Schweizer SMI-Gesellschaften entsprechende 
Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. Das entspricht ei-
nem Anteil von 70 Prozent des gesamten Indexes.

Zurückhaltung im Mittelstand
Bei der großen Mehrheit der deutschen Wirtschaft über-
wiegt allerdings die Skepsis gegenüber der Teilhabe von 
Mitarbeitern, gerade im nichtbörsennotierten Mittel-
stand. Diese Unternehmen scheuen den administrativen 
Aufwand bei der Einführung sowie die Kosten bei der 
Umsetzung der Programme und ihrer anschließenden 
Administration. Außerdem beklagen viele Unterneh-
mensleiter ein mangelndes Interesse von Mitarbeitern, 
Betriebsräten und Gewerkschaften an Belegschafts- 

Mal nicht aufgepasst?  
Oder fehlt ein Incentive?
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aktien und anderen Formen der Beteiligung. Ein Grund 
dafür ist sicher, dass es in Deutschland anders als in den 
USA keine gelebte Aktienkultur gibt.

Dass die Mitarbeiterbeteiligung ein Ansatz ist, die-
sen Statusquo zu verändern, belegt eine gemeinsame 
Studie des D.A.CH.-Chapters der Global Equity Organi-
sation und des F.A.Z.-Instituts. Demnach wollen fast 40 
Prozent der befragten börsennotierten Unternehmen 
in Deutschland, der Schweiz und Österreich mit ihrem 
angebotenen Beteiligungsplan die Aktienkultur in ihren 
Ländern generell fördern. Das zeitigt nach Angabe der 
befragten Unternehmensexperten auch zum Teil Erfol-
ge. So äußern sich 15,8 Prozent der Befragten sehr zufrie-
den über die gestiegene Wahrnehmung der Aktie durch 
die Mitarbeiter und über das anziehende Interesse an 
der Kursentwicklung der Anteile. Auch sind die Aktie, ihr 
Kurs und die Börse allgemein immer mehr zu einem Ge-
sprächsthema unter den Beschäftigten geworden.

Unternehmen, die ihre Belegschaft bereits beteiligen, 
verweisen auf zahlreiche positive Effekte. In einer Studie 
der Hay Group erklärten im vergangenen Jahr 87 Prozent 
der mehr als 150 befragten deutschen Firmen, dass sich 
ihre Mitarbeiter infolge der Beteiligung stärker mit dem 
Arbeitgeber und seinen Zielen identifizierten. Zudem 
entwickeln sich Belegschaftsaktien, Bonusaktienpro-
gramme, Genussrechtsprogramme und andere Teilha-
bemodelle zu einem echten Wettbewerbsvorteil bei der 
Suche nach Fachkräften. Wer das Gefühl hat, dass ihm 
ein Arbeitgeber neben der normalen Vergütung einen 
partnerschaftlichen Umgang in Form von Teilhabe an-
bietet, ist eher motiviert, dorthin zu wechseln – und wird 
sich tendenziell länger an das Unternehmen binden.

Exzellenzbeispiel Voestalpine
Dass eine Mitarbeiterbeteiligung überdies einen stabili-
sierenden Effekt auf Unternehmen hat, zeigt das Beispiel 
des österreichischen Stahl- und Industriegüterkonzerns 
Voestalpine. Dort sind die Mitarbeiteraktien mit ihrem 
mehr als 10-prozentigen Anteil am Stimmrecht in einer 
privatrechtlichen Stiftung gebündelt. Der Konzern hatte 
das kollektivvertragliche Modell im Jahr 2000 im Rah-
men der Vollprivatisierung gezielt als Schutzschild ge-
gen potenzielle feindliche Übernahmen eingeführt und 
freut sich nun über einen zuverlässigen Kern- oder An-
keraktionär, der einen möglichen Squeeze-out, also den 
zwangsweisen Ausschluss von Minderheitsaktionären 
aus einer Aktiengesellschaft, verhindern kann.

Am Beispiel der Voestalpine lässt sich noch mehr 
über die aktienbasierte Mitarbeiterbeteiligung zeigen. 
So geht der Erfolg des österreichischen Industriekon-
zerns mit seinen Aktienprogrammen vor allem auf eine 
günstige gesetzliche Konstellation und eine lukrative 
steuerliche Förderung mit einem steuerlichen Freibetrag 
von 1.460 Euro zurück. Zum Vergleich: Der entsprechen-
de Steuerfreibetrag für Investitionen in Belegschaftsak-
tien beträgt in Deutschland lediglich 360 Euro pro Jahr. 

Im Rahmen der sogenannten kollektiven Vertrags-
partnerschaft in Österreich können sich Mitarbeiter der 
Voestalpine regelmäßig einen kleinen Teil der Jahresprä-
mien und Gehaltserhöhungen in Form von Betriebsak-
tien auszahlen lassen. Die Beteiligungsraten liegen Jahr 
für Jahr im hohen zweistelligen Prozentbereich, was für 
die große Zufriedenheit der Mitarbeiter mit dem Pro-
gramm spricht. Den Grad der Zustimmung lässt sich das 
Unternehmen seit einiger Zeit alle drei Jahre im Rahmen 

kurzer Mitarbeiterbefragungen noch einmal bestäti-
gen. Das positive Echo auf den Aktienplan ist im In- und 
Ausland enorm, auch die Betriebsräte stehen dahinter. 
Dieses hohe Maß an Zustimmung, Identifikation und 
Zufriedenheit schlägt sich in einer starken Bindung der 
Beschäftigten an das Unternehmen nieder. 

Aktienbasierte Mitarbeiterbeteiligung ist ein gelun-
genes Beispiel dafür, wie Arbeitgeber ihren Mitarbeitern 
über ein Incentive etwas Gutes tun können, ohne dass es 
direkten Entgeltcharakter annimmt. Zugleich erhöhen 
die Unternehmen die Zustimmung der Beschäftigten 
zum und die Identifikation mit dem Arbeitgeber. Für vie-
le Mitarbeiter ist es etwas Besonderes, einen Anteil am 
eigenen Unternehmen zu erhalten und durch die eigene 
Arbeitsleistung ein Stück weit dazu beitragen zu können, 
wie sich der Wert entwickelt. Und genau diese Kollegen 
achten zugunsten ihres Arbeitgebers darauf, dass keine 
Milch unnötig verschüttet wird. 

Jörg Ziegler,  
Head of Equity based Compensation,  
Senior Manager, Global Mobility Services,  
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

joergziegler@kpmg.com
www.kpmg.com
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Partner, Global Mobility Services, KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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PERSONALAUFWAND ODER DOCH KEIN PERSONALAUFWAND?
Steuerliche Konsequenzen aus dem BMF-Schreiben vom 27. November 2013 für die Mitarbeiterbeteiligung über eigene Anteile

Von Dr. Bob Neubert und Jens Otto

Angesichts des Fachkräftemangels in bestimmten Bran-
chen sehen sich immer mehr Unternehmen dazu ver-
anlasst, neben einer attraktiven Vergütung und guten 
Arbeitsbedingungen auch Beteiligungen am Unterneh-
men anzubieten, um die Mitarbeiter langfristig zu bin-
den. Die Art der Unternehmensbeteiligung hängt letzt-
lich von der Rechtsform des Unternehmens und von der 
Frage ab, inwieweit der wirtschaftliche und der steuer-
liche Aufwand gerechtfertigt sind. Eine Variante für Un-
ternehmen, die in Rechtsform einer Körperschaft – etwa 
einer GmbH oder einer Aktiengesellschaft – gekleidet 
sind, ist die Ausgabe eigener Anteile. Das sind Geschäfts-
anteile, die eine Kapitalgesellschaft an sich selbst hält. 
Die steuerlichen Konsequenzen dieser Variante erfor-
dern Beachtung.

Zunächst ist die Ausgabe der Anteile steuerlich zu 
qualifizieren. Die Mitarbeiter erhalten die Anteile im 
Rahmen ihres Dienst- bzw. Arbeitsvertrags, quasi im Rah-
men eines Tauschgeschäfts. Dabei veräußert das Unter-
nehmen praktisch die eigenen Anteile. Allerdings erfolgt 
die Veräußerung ohne tatsächlichen Liquiditätsfluss, da 
der Mitarbeiter keine Geldzahlung an das Unternehmen 
leistet. Vielmehr handelt es sich um einen abgekürzten 
Zahlungsweg. Der Arbeitslohn stellt hier in Höhe des Ver-
kehrswerts der ausgegebenen Anteile Personalaufwand 

dar, der direkt gegen die Kapitalkonten verbucht wird. Al-
lerdings folgt mancher Vertreter der Finanzverwaltung 
dieser Ansicht nicht. Demnach soll der Abzug des Perso-
nalaufwands entweder vollständig versagt oder zumin-
dest auf den Buchwert der Anteile beschränkt werden. 
Auf der Ebene des Mitarbeiters soll hingegen immer eine 
Lohnbesteuerung auf den Verkehrswert der eigenen An-
teile vorgenommen werden.

Steuerliche Konsequenzen für den Fall der 
Qualifizierung als Veräußerung
Nachfolgend stellen wir die steuerlichen Konsequenzen 
entsprechend der obengenannten vorherrschenden Mei-
nung dar. Gehen wir von einer Veräußerung aus, dann er-
geben sich die steuerlichen Konsequenzen aus dem Sch-
reiben des Bundesfinanzministeriums vom 27. November 
2013 (BStBl 2013 I, S. 1615) bezüglich der handels- und steu-
errechtlichen Behandlung für den Erwerb eigener Antei-
le. Demnach gilt Folgendes:
•  Handelsrechtlich wurde mit der Einfügung des § 272 

Abs. 1a und 1b HGB klargestellt, dass eigene Anteile 
als Eigenkapital auszuweisen sind, dass sie aber in 
der Bilanz vom „Gezeichneten Kapital“ abgesetzt 
dargestellt werden müssen. Eine Aktivierung ist 
somit nicht möglich.

Papier, das Erleuchtung bringen soll, aber einer ungewissen 
Richtung folgt. 
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•  Werden diese Anteile nunmehr veräußert, kommt es 
innerhalb der Bilanz zu keinem Aktivtausch, sondern 
es liegt eine Kapitalerhöhung vor. Die ausgegebenen 
eigenen Anteile werden somit wieder dem „Gezeich-
neten Kapital“ zugerechnet.

•  Steuerlich wird dieser Schritt ebenfalls nachvollzo-
gen. Somit kommt es bei der Veräußerung von ei-
genen Anteilen zu keiner Besteuerung von stillen 
Reserven auf der Ebene des ausgebenden Unterneh-
mens.

Die steuerliche Behandlung bei der Ausgabe der Anteile 
als Arbeitslohn lässt sich an einem Beispiel veranschau-
lichen. Dabei hat die X GmbH ein „Gezeichnetes Kapi-
tal“ von 100.000 Euro. Hierin sind 10.000 Euro eigene 
Anteile enthalten. Die eigenen Anteile haben einen Ver-
kehrswert von 20.000 Euro. Des Weiteren besteht eine 
Gewinnrücklage in Höhe von 50.000 Euro. Die eigenen 
Anteile sollen an einen Mitarbeiter ausgegeben wer-
den.

Unter der Annahme, dass in diesem Geschäftsjahr kei-
ne weiteren Geschäftsvorfälle angefallen sind, führt der 
Personalaufwand in der Folge zu einem Jahresfehlbetrag 
von 20.000 Euro.

Steuerliche Folgen beim Unternehmen: Die Ausgabe der 
eigenen Anteile an den Mitarbeiter führt beim Unter-
nehmen zu keiner steuerlichen Belastung bezüglich der 
in den Anteilen enthaltenen stillen Reserven. Hier im Bei-
spiel: 20.000 Euro Verkehrswert abzüglich 10.000 Euro 
Nennwert = 10.000 Euro stille Reserven. Der Personal-
aufwand ist nach herrschender Meinung ergebniswirk-
sam als Betriebsausgabe abzugsfähig.

Steuerliche Folgen beim Mitarbeiter: Beim Mitarbeiter 
liegt ein Lohnzufluss in Höhe des Verkehrswerts der ei-
genen Anteile vor. In unserem Beispiel sind es 20.000 
Euro. Dieser Lohnzufluss ist die Bemessungsgrundlage 
für die Lohnsteuer. In diesem Zusammenhang sei darauf 
hingewiesen, dass die Ausgabe der eigenen Anteile lohn-
steuerlich einen Sachbezug darstellt. Insofern lässt sich 
unter gewissen Voraussetzungen eine Pauschalierung 
der Lohnsteuer vornehmen, also die Übernahme der 
Lohnsteuer durch den Arbeitgeber als weiteres Add-on.

Auslegung der Finanzverwaltung
Fraglich ist, ob die Finanzverwaltung der beschriebenen 
vorherrschenden Meinung folgen wird, denn die Ansich-
ten über die Hingabe eigener Anteile und deren steu-
erliche Behandlung gehen zum Teil weit auseinander. 
Bislang wurden zwei abweichende, fiskalisch geprägte 
Auffassungen von Vertretern der Finanzverwaltung be-
kannt, die zu folgenden Ergebnissen führen würden: 
•  Teile der Finanzverwaltung vertreten die Ansicht, 

dass die Hingabe aus steuerlicher Sicht nur zu Buch-
werten – in unserem Beispiel 10.000 Euro – erfolgen 
soll, so dass auf der Ebene der Kapitalgesellschaft ein 
Personalaufwand lediglich in Höhe des Buchwerts 
der eigenen Anteile entstünde. 

•  Des Weiteren besteht die Auffassung, dass die Ab-
gabe der Anteile anstelle eines Personalaufwands zu 
einem Anteilsverlust bei der Kapitalgesellschaft in 
Höhe des Buchwerts führen würde. Dieser Verlust ist 
nach § 8b KStG nicht abzugsfähig. Die Anteilshinga-
be wäre demnach vollständig ohne Auswirkung auf 
den steuerlichen Gewinn der Kapitalgesellschaft.

Bilanz vor Ausgabe der eigenen Anteile

Aktiva Passiva

Div. Aktiva:                          Gezeichnetes Kapital:

140.000 EUR     100.000 EUR

Eigene Anteile:               ./. 10.000 EUR 
90.000 EUR

Gewinnrücklage: 50.000 EUR

140.000 EUR 140.000 EUR

Buchungstechnische Abwicklung der Ausgabe

Zunächst ist der Personalaufwand zu erfassen:

Personalaufwand 20.000 EUR  an   Gezeichnetes Kapital   10.000 EUR

                                                                                   Gewinnrücklage          10.000 EUR

Bilanz im Jahr der Ausgabe der eigenen Anteile

Aktiva Passiva

Div. Aktiva:                          Gezeichnetes Kapital:

140.000 EUR     100.000 EUR

Gewinnrücklage:   
Jahresfehlbetrag:             

60.000 EUR 
./. 20.000 EUR

140.000 EUR                  140.000 EUR
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Um den vollständigen, in der Handelsbilanz gebuchten 
Personalaufwand als abziehbare Betriebsausgabe sicher-
zustellen, wäre in zwei Schritten vorzugehen. Zunächst 
müsste dem Mitarbeiter der Verkehrswert der eigenen An-
teile in Form einer Barauszahlung zukommen. Gleichzeitig 
verpflichtet sich der Mitarbeiter, mit diesem Geld anschlie-
ßend der Gesellschaft die Anteile abzukaufen. Unter der 
Voraussetzung, dass sich die Mitarbeiterbeteiligung wei-
ter nach den Grundsätzen der vorherrschenden Meinung 
durchführen lässt, sind steuerliche Konsequenzen über-
schaubar. Die Vorteile gegenüber einem „tatsächlichen 
Erwerb“ sind ein Betriebsausgabenabzug des Personalauf-
wands, keine Besteuerung stiller Reserven und keine Not-
wendigkeit eines Liquiditätsflusses. Doch der mangelnde 
Liquiditätsfluss ist ein Nachteil bei der Eigenkapitalquote. 
Effektiv liegt eine Bilanzverkürzung vor. Angesichts diver-
gierender Einzelmeinungen in der Finanzverwaltung ist 
ein steuerliches Restrisiko dieser Gestaltung – beschränkt 
auf die mögliche Verweigerung des Betriebsausgabenab-
zugs bei den Personalkosten – nicht auszuschließen. 

Jens Otto,  
Steuerberater und Prokurist, BANSBACH GMBH, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungs-
gesellschaft

jens.otto@bansbach-gmbh.de
www.bansbach-gmbh.de

Dr. Bob Neubert,  
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater sowie Gesellschaf-
ter, BANSBACH GMBH, Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Steuerberatungsgesellschaft

bob.neubert@bansbach-gmbh.de
www.bansbach-gmbh.de
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BLACKBOX D&O-VERSICHERUNG
Selbstbehalt engt Führungskräfte in ihrer unternehmerischen Entscheidungsfreiheit ein

Von Dr. Guido Birkner

Geschätzte 6.000 Haftungsverfahren gegen Manager 
sind derzeit in Deutschland vor Gericht anhängig. Dabei 
landet nur rund jeder zehnte Schadenfall im Zusammen-
hang mit Managerhaftung vor dem Richter. Zu hoch sind 
die drohenden Kosten einer Niederlage, zu groß der be-
fürchtete Imageschaden beim Gang an die Öffentlichkeit. 
Doch die Bereitschaft und die Pflicht von Unternehmens-
entscheidern, Missmanagement zu verfolgen und Pflicht-
verstöße zu ahnden, haben stark zugenommen. Deshalb 
sind Organmitglieder und Führungskräfte gut beraten, 
bei ihren Anstellungsverhandlungen den Risikoschutz zu 
prüfen.

Angesichts der deutlich gestiegenen Haftungsrisi-
ken unterschreibt heute kein angehendes Vorstandsmit-
glied eines börsennotierten Konzerns mehr einen An-
stellungsvertrag, wenn dieser keinen Schutz durch eine 
Director&Officers(D&O)-Versicherung vorsieht. Schon 
seine persönlichen Anwälte werden darauf achten, dass 
der Vertrag die entsprechenden Verschaffungsklauseln 
enthält. Damit verpflichtet sich ein Unternehmen dazu, 
für die Organmitglieder und eventuell weitere Führungs-
kräfte eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. 

Während der Bedarf in Großkonzernen praktisch voll-
ständig bedient ist, wächst im Mittelstand die Nachfrage 
nach D&O-Versicherungen. Dabei haben es externe Ge-

schäftsführer in Familienunternehmen schwer, eine D&O-
Versicherung für sich durchzusetzen, denn eine solche 
Versicherung stellt einen zusätzlichen Benefit dar. Gerade 
Interimsmanager, die ein Unternehmen als Chief Restruc-
tion Officer sanieren sollen, fordern eigene Haftpflichtpo-
licen, um nicht durch Altlasten in Mitleidenschaft gezo-
gen zu werden.

Organmitglieder in Aktiengesellschaft fordern sel-
ten Einblick in die Police. Auch handeln Manager nicht 
die konkreten Versicherungskonditionen in Anstellungs-
gesprächen aus. „Oft geben die Unternehmen die Police 
gar nicht heraus“, berichtet Dr. Stefan Steinkühler vom 
Versicherungsmakler Marsh. Es reiche vielen Managern, 
Eckdaten wie die Deckungssumme, die Selbstbehalte und 
die relevanten Ausschlüsse zu erfahren. „Wichtig bei der 
D&O-Versicherung sind Verträge, die möglichst wenige 
Ausschlüsse und klar formulierte Versicherungsbedin-
gungen enthalten“, erläutert Steinkühler. „Unternehmen 
sollten Anbieter wählen, die über qualitativ hochwertige 
Schadenerfahrung verfügen und eigene Schadenabtei-
lungen haben.“

Eine Police pro Unternehmen
Für D&O-Versicherungen und ihre Policen existieren in 
Deutschland keine einheitlichen Rahmenvorgaben. „In 

der Regel handelt es sich um Einzellösungen von Versiche-
rern oder Maklern“, veranschaulicht Steinkühler die Pra-
xis. Unternehmen lassen sich von D&O-Versicherungen in 
Gänze versichern, damit der Kauf der Police für sie zu 100 
Prozent eine Betriebsausgabe darstellt und keinen geld-
werten Vorteil für die versicherten Personen. Eine weitere 
Besonderheit dieser Haftpflichtversicherung ist, dass eine 
solche Police die Organmitglieder insgesamt versichert 
und nicht jeden einzeln. Deshalb nehmen die Versicherer 
auch kein personenbezogenes Underwriting mit indivi-
duellen Bewertungen vor. Die D&O-Versicherung sichert 
alle Funktionsträger ab, die in der Police genannt werden. 
Der Versicherungsschutz umfasst neben Vorständen, Auf-
sichtsräten und Geschäftsführern in der Regel auch 

Die D&O-Versicherung des eigenen Unternehmens ist für die meisten  
Manager kaum zugänglich.
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leitende Angestellte und Prokuristen unterhalb der Top-
führungsebene. 

Der deutsche Gesetzgeber hat – zum Teil in Anleh-
nung an Vorgaben der EU-Behörden – die Haftungssi-
tuation für Organmitglieder in den vergangenen Jahren 
weiter verschärft. Im Mittelpunkt steht das Gesetz zur 
Angemessenheit der Vorstandsvergütung, kurz Vorst-
AG, von 2009. Für Organmitglieder in börsennotier-
ten Aktiengesellschaften wurde die Frist der Nachhaf-
tung auf zehn Jahre verlängert, während sie für andere  
Gesellschaftsformen weiterhin fünf Jahre beträgt. „Ma-
nager müssen sich beim Ausscheiden aus dem Unter-
nehmen auf eine mögliche Nachhaftung vorbereiten“, 
warnt Stefan Steinkühler. Das gilt für die Zeit nach einem 
Wechsel zu einem anderen Arbeitgeber wie auch nach 
dem Eintritt in den Ruhestand. Dabei sollten die Betroffe-
nen berücksichtigen, dass sich ihr Deckungsschutz in den 
Jahren nach dem Ausscheiden aus dem Unternehmen 
verschlechtern könnte. In vielen Fällen ist das Limit, das 
das Unternehmen eingekauft hat, zu dem Zeitpunkt, an 
dem der Vorwurf einer Pflichtverletzung erhoben wird, 
bereits durch frühere Schadenfälle aufgebraucht. 

„Deshalb bestehen manche Organmitglieder bei ih-
rem Ausscheiden darauf, dass die D&O-Versicherungspoli-
ce des Unternehmens ihr persönliches Limit festschreibt“, 
so Steinkühler. Indem sie ihre individuellen Bedingungen 
einfrieren lassen, wissen sie genau, mit welcher Versiche-
rungsleistung sie im Schadenfall rechnen können. Der 
Versicherungsexperte weist auf einen weiteren Punkt 
hin: „Aus Sicht der Organmitglieder ist es notwendig, die 
Nachhaftung mit einer vernünftigen Nachmeldefrist zu 
kombinieren, damit beides analog läuft.“ Denn sie müss-

ten nachträglich gemeldete Schäden unter den Schutz 
ihrer D&O-Versicherung bringen. Manche Versicherer ge-
währen deshalb Nachmeldefristen von bis zu zwölf Jah-
ren. Eine verlängerte Nachmeldefrist ist wegen möglicher 
Hemmungstatbestände notwendig. Also gilt aus Sicht 
ausscheidender Führungskräfte die Grundregel, Haftung 
und Deckung im Rahmen des D&O-Versicherungsschut-
zes immer zusammenzubringen. 

SB-Versicherung über höheres Festgehalt finanzieren
Seit dem Inkrafttreten des VorstAG gilt ein Selbstbehalt 
bei Abschluss einer D&O-Versicherung für Organmit-
glieder. Damit hat der Gesetzgeber eine Empfehlung des 
Deutschen Corporate Governance Kodex‘ in geltendes 
Recht umgesetzt. Innerhalb der D&O-Versicherung ist 
für Vorstandsmitglieder ein Selbstbehalt von mindes-
tens 10 Prozent des Schadens bis zu dem Eineinhalbfa-
chen der festen jährlichen Vergütung zu vereinbaren. 
Dieser Selbstbehalt wird in der Regel separat versichert, 
denn bei einer angenommenen Abgabenbelastung von 
50 Prozent bedeutet der gesetzliche Selbstbehalt, dass 
ein Vorstandsmitglied rund drei Bruttojahresgehälter 
persönlich aufzubringen hätte. 

„Die Selbstbehaltsversicherung eines Managers orien-
tiert sich an der D&O-Versicherungspolice des Konzerns“, 
erläutert Steinkühler. Sobald die Versicherungsgesellschaft 
die Leistungsfrage geklärt hat und es zur Auszahlung 
kommt, behält sie den Selbstbehalt ein, und dann zahlt die 
SB-Versicherung die zusätzliche Leistung aus. „SB-Versiche-
rungen für Manager fungieren damit nicht wie eine eigen-
ständige Haftpflichtversicherung“, so Steinkühler, „sondern 
stellen eine reine Kaskodeckung des Eigenschadens dar.“

Offiziell müssen Organmitglieder die SB-Policen aus 
eigener Tasche bezahlen. Tatsächlich bringen aber vie-
le Vorstandsmitglieder diesen Posten als zusätzlichen 
Aufwand in Anstellungsverhandlungen zur Sprache. 
„Vorstände holen die Ausgaben für ihre individuell ab-
geschlossenen SB-Policen über einen Aufschlag auf das 
Festgehalt wieder herein“, beschreibt Stefan Würz vom 
Vergütungsberater Mercer die Situation in den Kon-
zernen. Selbstbehalte sind fragwürdig. Zwar will der 
Gesetzgeber damit steuernd auf das Verhalten von Or-
ganmitgliedern einwirken. Doch Unternehmenslenker 
treffen ihre Entscheidungen kaum in dem Bewusstsein, 
eine D&O-Versicherung als Rettungsanker in der Hinter-
hand zu haben.

Professorin Barbara Grunewald von der Universität 
Köln stellt das gesamte Geschäftsmodell der D&O-Versi-
cherungen in Frage: „Diese Versicherungen sichern in mei-
nen Augen die Schäden nicht umfassend ab. Selbst wenn 
eine Versicherung leistet, reichen die ausgezahlten Beträ-
ge meist nicht aus, um den Gesamtschaden zu decken.“ 
Auch den Selbstbehalt sieht die Juristin kritisch: „Aus dem 
Privatvermögen eines Vorstandsmitglieds bekommen die 
Unternehmen keinen vollen Schadenersatz.“

Alternative Clawback?
Stefan Würz von Mercer weist auf die Zwickmühle hin, in 
der Manager aufgrund der längeren Nachmeldefristen 
stecken. „Vorstände stehen unter einem enormen Druck, 
in einem komplexen Umfeld Entscheidungen zu treffen. 
Häufig ist eine Steuerung nur auf relativ kurze Sicht mög-
lich. Zugleich müssen Vorstände hinsichtlich der eigenen 
Haftung die langfristige Entwicklung immer im Auge 
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haben.“ Das Szenario der unbegrenzten Haftung hemmt 
manchen Manager, kalkulierte Risiken einzugehen, die 
das Unternehmen im Erfolgsfall voranbringen würden. 

Passender scheint da das Instrument der Clawback-Re-
geln zu sein, die in Deutschland nur in einigen Konzernen 
zum Einsatz kommen. Konkret geht es um Vereinbarun-
gen in Unternehmenssatzungen und Anstellungsverträ-
gen, die die Rückforderung bereits ausgezahlter variabler 
Vergütung für den Fall vorsehen, dass sich der Vorstand ein 
Fehlverhalten im Sinne bewusster Täuschung zuschulden 
kommen lässt. US-amerikanische Unternehmen wenden 
Clawback-Regeln seit langem an. „Sie gehen grundsätz-
lich in eine ähnliche Richtung wie eine D&O-Versiche-
rung, werden aber nur bei internen Schäden wirksam“, 
verdeutlicht Stefan Würz. Häufig drehen sich die Fälle um 
die Manipulation von Geschäftszahlen, etwa um falsche 
Angaben zur Zielerreichung. 

„In einem Fall von bewusster Täuschung könnte der 
Aufsichtsrat im ersten Schritt Clawback-Regeln gegen 
ein Vorstandsmitglied anwenden und die Long Term In-
centives anteilig oder komplett einbehalten und im zwei-
ten Schritt die Haftung über die D&O-Versicherung ein-
fordern“, zeigt Würz einen möglichen Ablauf auf. „Über 
Clawback-Regeln in Verbindung mit variabler Vergütung 
lassen sich Vorstände tatsächlich mit dem Ziel einer lang-
fristigen Unternehmensentwicklung steuern.“ Dagegen 
soll eine D&O-Versicherung dem Vorstand vor allem den 
Rücken bei riskanten Entscheidungen freihalten – auch 
wenn es Monate oder gar Jahre dauert, ehe die Versiche-
rung im Haftungsfall zahlt.  
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Ihre Weiterbildungsexperten 
in Sachen Vergütung und bAV

UNSERE SEMINARE 2014/2015
Grundlagen der Entgeltabrechnung
24.02.-26.02.2015, Heidelberg
23.06.-25.06.2015, Heidelberg
10.11.-12.11.2015, Heidelberg

Die betriebliche Altersversorgung 
in der Entgeltabrechnung
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM VERGÜTUNG UND COMP & BEN 
NOVEMBER 2014 BIS JANUAR 2015
 
Kienbaum CEE-Konferenz
Veranstalter:  Kienbaum Management  

Consultants GmbH und ESCP Europe
Zeit und Ort:  05.11.2014, ESCP Europe  

Wirtschaftshochschule, Berlin
Kontakt: Helle Johannsen
Telefon: +49 40 325779-66
E-Mail: helle.johannsen@kienbaum.de

Im Rahmen dieser Veranstaltung setzen sich 
Kienbaum Management Consultants GmbH und 
ESCP Europe mit aktuellen Personalmanage-
ment- und Vergütungsthemen rund um den 
Schwerpunkt Russland und andere CEE-Länder 
auseinander. Auf dem Programm stehen Studien, 
Praxisbeispiele, Markttrends und Erfahrungen 
aus der täglichen Beratungspraxis, ein intensiver 
Dialog sowie ein Know-how- und Erfahrungs-
austausch. Zielgruppe sind Personalvorstände, 
Personalleiter und Geschäftsführer.

Deutscher Vergütungstag 2014
Veranstalter:  hkp/// group & Human Resources 

Manager
Zeit und Ort: 06.11.2014, Quadriga Forum, Berlin
Kontakt: Dr. Anke Hammen
Telefon: +49 69 175363371
E-Mail: anke.hammen@hkp.com 

Die Konferenz „Deutscher Vergütungstag“ 
steht in diesem Jahr unter dem Titel: Bonus 
bringt‘s?! Wann wird Vergütung zum Störfaktor 
für das Performance - und Talent Management? 
Das Programm der Veranstaltung gestalten 
Referenten aus namhaften Mittelstandsunter-
nehmen und Konzernen, so Vertreter von Cons-
tantia Flexibles, Deutsche Lufthansa, Dürr, Grohe, 
Heraeus, Lanxess, SEW-Eurodrive, SGL Carbon und 
Vattenfall.

Expertenfrühstück: Steuerhinterziehung durch 
unvollständige Gehaltsdaten. So haften Arbeit-
geber & Mitarbeiter
Veranstalter: PricewaterhouseCoopers AG WPG
Zeit und Ort: 07.11.2014, Stuttgart; 19.11.2014, 
Hamburg; 25.11.2014, München; 25.11.2014, Berlin; 
27.11.2014, Frankfurt am Main; 28.01.2015, Düssel-
dorf
Kontakt: Sebastian Werner
Telefon: +49 69 9585-2127
E-Mail: events.de@de.pwc.com

Für international agierende Unternehmen ist 
es selbstverständlich, ihre Mitarbeiter kurzfristig 
oder für mehrere Jahre ins Ausland zu entsen-
den. Dabei ist die steuerliche Situation dieser 
Mitarbeiter häufig sehr viel komplexer als die 
ihrer Kollegen, die in Deutschland bleiben. Bei 
grenzüberschreitenden Mitarbeitereinsätzen 
müssen Unternehmen viele steuerliche Beson-
derheiten berücksichtigen und ihren Mitarbeitern 
mit vollständigen Gehaltsdaten eine verlässliche 
Grundlage für die Erstellung der Steuererklärung 
liefern. Nachträgliche Korrekturen ziehen nicht 
selten strafrechtliche Ermittlungen wegen des 
Verdachts der Steuerhinterziehung nach sich.

Einführung in das Arbeitsrecht der betrieblichen 
Altersversorgung
Veranstalter: ASB Bildungsgruppe Heidelberg e. V.
Zeit und Ort: 01.-05.12.2014, Heidelberg
Kontakt: Bert Passek
Telefon: +49 6221 988-690
E-Mail: passek@asb-hd.de

In diesem Seminar wird das wesentliche 
Fachwissen zum Verständnis des Systems der 
betrieblichen Altersversorgung erlangt und dis-
kutiert. Dem Betriebsrentengesetz wird beson-
dere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Teilnehmer 
bekommen einen Überblick über die Durch-
führungswege und deren arbeitsrechtlichen 
Grundlagen. 
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Mit uns stehen Sie nicht vor 
unlösbaren Aufgaben.

www.kienbaum-

compensation-portal.com

Checkliste Ihrer zusätzlichen Vorteile:

 Immer auf dem neusten Stand mit aktuellen Trendinformationen zu Vergütungsthemen und 
Corporate Governance

 Kein Blättern mehr in Geschäftsberichten durch Tool zur Analyse von allen publizierten 
Vorstandsbezügen aus dem gesamten DACH-Raum und Spanien

 Schneller Zugriff auf die Online-Bibliothek mit allen Kienbaum Vergütungsreports zum kosten-
losen Download

» Gehaltsdaten schnell und sicher abfragen

Unsere Online-Vergütungsdatenbank bietet Ihnen u. a.:
» Internationale Vergütungsdaten aus mehr als 600.000 Datensätzen
» Vergütung von Vorständen, Geschäftsführern, Führungs- und Fachkräften
» Professionelle Auswertungsoptionen (online, PDF, Excel)
» Intuitive Bedienbarkeit
» TÜV-zertifizierte Sicherheit

Sie benötigen eine einfache und bequeme Online-Lösung, die Ihre Vergütungspolitik mit sofort verfügbaren 
Marktdaten professionell unterstützt? Das Compensation Portal bietet Ihrem Unternehmen genau das richtige 
Leistungspaket, mit dem Sie und ausgewählte Mitarbeiter Vergütungsdaten maßgeschneidert abrufen können.

Das Compensation Portal von Kienbaum bietet Ihnen die professionelle Online-Lösung 
für Ihre tägliche Personalarbeit.

www.kienbaum-compensation-portal.com

Kienbaum Management Consultants GmbH | Fon: +49 2261 703-608 | compensation-portal@kienbaum.com

http://www.kienbaum-compensation-portal.com
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Dr. Bob Neubert, 
Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater, Gesellschafter

BANSBACH GmbH 
Gänsheidestraße 67–74 
70184 Stuttgart

bob.neubert@bansbach-gmbh.de

Christine Hopfinger, 
Consultant 

Generali Versicherungen 
KompetenzCenter bAV 
Oeder Weg 151 
60318 Frankfurt am Main

christine.hopfinger@generali.com

Dr. Julia Zmítko,  
Leiterin Data-Management

Kienbaum Management 
Consultants GmbH 
Beethovenstraße 12–16 
60325 Frankfurt am Main

julia.zmitko@kienbaum.de 

George Wyrwoll, 
Corporate Relations 
Manager

Sodexo Pass GmbH 
Rüsselsheimer Straße 22 
60326 Frankfurt am Main

george.wyrwoll@sodexo.com

Christof Quiring, 
Leiter Investment- und  
Pensionslösungen

Fidelity Worldwide 
Investment 
Kastanienhöhe 1 
61476 Kronberg im Taunus 

christof.quiring@fil.com

Frank E. Hoyck,  
geschäftsführender  
Gesellschafter 

Hoyck Management 
Consultants GmbH 
Güterplatz 6  
60327 Frankfurt am Main

info@hoyck.com

Konrad F. Deiters, 
Leiter des Geschäftsbereichs 
Talent

Mercer Deutschland GmbH 
Müllerstraße 3 
80469 München

konrad.deiters@mercer.com

Gordon Rösch, 
Partner Human Capital – 
Talent & Reward

Ernst & Young GmbH 
Mittlerer Pfad 15 
70499 Stuttgart

gordon.roesch@de.ey.com

Thomas Müller,  
Leiter Marketing & Commu-
nications International

hkp/// group 
Grüneburgweg 16–18 
60322 Frankfurt am Main

thomas.mueller@hkp.com

Birgit Horak, 
Vorstand

Lurse HR Consultants AG 
Winkhauser Straße 15 
33154 Salzkotten 

bhorak@lurse.de

Jens Gustenhoven, 
Vertrieb

Entgelt und Rente AG 
Solinger Straße 22          
40764 Langenfeld 

jens.gustenhoven@er-ag.de

Thorsten Till, 
Senior Vice President, Mit-
glied der Geschäftsführung 

Hay Group GmbH 
Franklinstraße 46a 
60486 Frankfurt am Main

thorsten.till@haygroup.com

Stefan Röth, 
Partner/Senior-Consultant

Stefan Röth Vergütungs-
beratung 
Bruckmeierweg 4 
82041 Oberhaching

sroeth@roeth-reward.com

Barbara Seta 
Partner Reward Consulting, 
Human Resource Services 
 
PwC 
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main

Barbara.seta@de.pwc.com

Reiner Jung 
Regional Marketing Director, 
EMEA

Towers Watson GmbH 
Eschersheimer Landstraße 50 
60322 Frankfurt am Main

reiner.jung@towerswatson.com

Jörg Ziegler,  
Sprecher GEO D.A.CH.,  
Senior Manager, Head of 
Equity based Compensation 
International Executive Servi-
ces, KPMG AG, Ganghofer-
straße 29, 80339 München 

joergziegler@kpmg.com

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

pbazzazi@lbav.de

Kooperationspartner:
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