
 

Liebe Leserschaft, 
Die Pflicht zur Erstellung eines Berichts zur Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung (sog. 
Vergütungsbericht) nach § 162 AktG bzw. ARUG II und dessen Veröffentlichung auf der Internetseite 
betrifft auch sämtliche börsennotierte IFRS-Bilanzierer. Es besteht die Verpflichtung, einen derartigen 
Bericht erstmals zum 31. Dezember 2021 zu erstellen.  

In der vorliegenden Ausgabe unserer International Accounting News beschäftigen wir uns ausführlich mit 
einem kürzlich vom Institut der Wirtschaftsprüfer e.V. (IDW) veröffentlichten Papier mit Fragen und 
Antworten zur Vergütungsberichterstattung. Ein Exkurs gibt zusätzliche Informationen zu den darüber 
hinaus notwendigen, nicht deckungsgleichen Vergütungsangaben nach IAS 24 im IFRS-(Konzern-) 
Abschluss. 

Darüber hinaus stellen wir Ihnen eine neue vorläufige Agenda-Entscheidung des IFRS IC zu IAS 37 kurz 
dar.  

 

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht 
 
Andreas Bödecker 
Leiter des National Office (Grundsatzabteilung HGB, IFRS und Sustainability Reporting) 

International 
Accounting News 
Aktuelles zu IFRS – der monatliche Überblick 
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IDW F&A-Papier zum 
Vergütungsbericht nach  
§ 162 AktG 
Börsennotierte IFRS-Bilanzierer, deren Geschäftsjahr mit dem Kalenderjahr 
übereinstimmt, sind verpflichtet, erstmals zum 31. Dezember 2021 einen Bericht 
zur Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung (sog. Vergütungsbericht) gemäß § 162 
AktG bzw. ARUG II zu erstellen. Ein kürzlich veröffentlichtes IDW-Papier mit 
Fragen und Antworten gibt hierzu Hilfestellung.  

Durch ARUG II, das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie der EU wurde § 162 AktG 
in das Aktiengesetz aufgenommen. Dieser enthält für Vorstand und Aufsichtsrat börsennotierter 
Gesellschaften in Abs. 1 die Verpflichtung, „jährlich einen klaren und verständlichen Bericht über die im 
letzten Geschäftsjahr jedem einzelnen gegenwärtigen oder früheren Mitglied des Vorstands und des 
Aufsichtsrats von der Gesellschaft und von Unternehmen desselben Konzerns (§ 290 des 
Handelsgesetzbuchs) gewährte oder geschuldete Vergütung“ (sog. Vergütungsbericht) zu erstellen. Hierzu 
werden – sofern inhaltlich vorliegend – die nachfolgend aufgeführten Angaben gefordert, die unter 
Namensnennung der o. g. Personen zu machen sind (§ 162 Abs. 1 Satz 2 AktG):  
• alle festen und variablen Vergütungsbestandteile, ihr relativer Anteil sowie Erläuterungen dazu, wie sie 

dem maßgeblichen Vergütungssystem entsprechen, wie die Vergütung die langfristige Entwicklung der 
Gesellschaft fördert und wie die Leistungskriterien angewendet wurden, 

Download 
IDW F&A-Papier zum 
Vergütungsbericht 

https://www.idw.de/blob/134018/55839e934cf80bdd6cfa631419bf7ae4/down-fua-papier-verguetungsberichterstattung-data.pdf
https://www.idw.de/blob/134018/55839e934cf80bdd6cfa631419bf7ae4/down-fua-papier-verguetungsberichterstattung-data.pdf
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• eine vergleichende Darstellung der jährlichen Veränderung der Vergütung des jeweiligen 
Organmitglieds, der Ertragsentwicklung der Gesellschaft und der durchschnittlichen 
Arbeitnehmervergütung der letzten fünf Geschäftsjahre, 

• Anzahl der gewährten oder zugesagten Aktien und Aktienoptionen und die wichtigsten 
Ausübungsbedingungen inkl. Änderungen dieser Bedingungen, 

• Angaben zur Rückforderung variabler Vergütungsbestandteile (Clawbacks), 
• Angaben und Erläuterungen zu etwaigen Abweichungen vom Vergütungssystem des Vorstands, 
• Erläuterungen, wie der Hauptversammlungsbeschluss über die Billigung des Vergütungsberichts für das 

vorangegangene Geschäftsjahr berücksichtigt worden ist, 
• eine Erläuterung, wie die festgelegte Maximalvergütung der Vorstandsmitglieder eingehalten wurde. 

 
Zu individualisieren ist auch die Vergütung ehemaliger Organmitglieder, unabhängig davon, ob sie ihre 
Organtätigkeit im Berichtsjahr oder früher beendet haben, allerdings nur für die ersten zehn Jahre nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit (§ 162 Abs. 5 Satz 2 AktG). 

§ 162 Abs. 2 AktG fordert darüber hinaus bestimmte Angaben zu Leistungen an gegenwärtige 
Vorstandsmitglieder, zum einen Leitungen Dritter im Hinblick auf die Tätigkeit als Vorstandsmitglied, zum 
anderen Leistungen aus Anlass der Beendigung der Vorstandstätigkeit. Diese sind grds. deckungsgleich 
mit den Pflichtangaben nach § 314 Abs. 1 Nr. 6a Satz 6 und 7 HGB a. F.  
Insbesondere die Regelungen des § 162 Abs. 1 AktG werfen eine Vielzahl von Fragen auf.  

Um hier Abhilfe zu schaffen, hat das IDW Ende Dezember 2021 ein Papier mit Fragen und Antworten zur 
Erstellung des Vergütungsberichts veröffentlicht, die Anwendern bei der praktischen Erstellung eines 
Vergütungsberichts nach § 162 AktG Hilfestellung bieten sollen. Die Inhalte des IDW F&A-Papiers stellen 
wir Ihnen im Folgenden dar.  

Verständnis wichtiger Begriffe 

Gewährt und geschuldet 

§ 162 Abs. 1 Satz 1 AktG 
„Vorstand und Aufsichtsrat der börsennotierten Gesellschaft erstellen jährlich einen klaren und 
verständlichen Bericht über die im letzten Geschäftsjahr jedem einzelnen gegenwärtigen oder 
früheren Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats […] gewährte und geschuldete Vergütung.“  

 

Nach der Regierungsbegründung ist der Begriff der „Vergütung“ umfassend zu verstehen, nämlich als 
Gesamtheit der Definitionen von „Gesamtbezüge“ im Handelsrecht. Dazu gehören beispielsweise alle 
festen und variablen Vergütungsbestandteile, Abfindungen und (zugeflossene) Ruhegehälter. 

Unter welchen Voraussetzungen eine Vergütung „gewährt“ oder „geschuldet“ ist, ergibt sich aus dem 
Gesetzeswortlau nicht eindeutig. Allerdings enthalten die Gesetzesmaterialien folgende 
Begriffsbestimmungen:  
• Eine Vergütung ist „gewährt“ und damit gemäß angabepflichtig, wenn sie einem Organmitglied 

tatsächlich zufließt und in sein Vermögen übergeht (Zuflussprinzip) 
• Eine Vergütung ist „geschuldet“, wenn eine rechtliche Verpflichtung gegenüber einem Organmitglied 

besteht, die fällig ist, aber noch nicht erfüllt wurde. 
 

Das IDW folgert aus diesen Begriffsbestimmungen, dass eine Vergütung nicht zum selben Zeitpunkt 
gewährt und geschuldet sein kann, so dass der Gesetzeswortlaut „gewährt und geschuldet“ i. S. v. dem 
früheren der beiden Zeitpunkte verstanden werden muss. Liegen die beiden Zeitpunkte somit in 
unterschiedlichen Geschäftsjahren, muss eine Angabe im früheren der beiden Geschäftsjahre erfolgen. 
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Eine nochmalige Nennung im späteren Geschäftsjahr, ist laut IDW aus Gründen der Klarheit und 
Verständlichkeit nicht empfehlenswert. 

Nach den Begriffsbestimmungen, die sich aus den Gesetzesmaterialien ergeben, und nach nahezu 
einhelliger bisheriger Literaturmeinung, wird es vom IDW als sachgerecht angesehen, eine Vergütung im 
Vergütungsbericht dann anzugeben, wenn sie im Berichtsjahr tatsächlich zugeflossen ist (= gewährt) oder 
die zugrunde liegende Verpflichtung fällig, aber noch nicht erfüllt (= geschuldet) ist. Hinsichtlich des Begriffs 
„gewährt“ wird es aber unter Rückgriff auf die Begründung zum Regierungsentwurf des ARUG II auch als 
vertretbar angesehen, einen Zufluss zu einem früheren Zeitpunkt anzunehmen, nämlich bereits dann, wenn 
die der Vergütung zugrundeliegende ein- oder mehrjährige Tätigkeit vollständig erbracht worden ist. Für 
den Jahresbonus 2021 oder die Aufsichtsratsvergütung für 2021 bedeutet dies beispielsweise, dass sie 
schon im Vergütungsbericht für 2021 als „gewährte“ Vergütung angegeben werden dürfen, auch wenn sie 
erst in 2022 fällig und ausgezahlt werden. Folgt man dieser Auffassung, reicht es außerdem aus, wenn im 
Vergütungsbericht für 2021 die Anwendung der Leistungskriterien auf den Jahresbonus für 2021 erläutert 
wird. Erläuterungen zum Jahresbonus für 2020 sind danach nicht erforderlich. Die gewählte 
Vorgehensweise ist zu erläutern und muss stetig angewendet werden. 

Klarstellend weist das IDW darauf hin, dass die Vergütungsberichterstattung gemäß § 162 AktG nicht an 
das Vorliegen eines Aufwands anknüpft, d. h. der Berichterstattung über die gewährte und geschuldete 
Vergütung ist – anders als den Angaben nach IAS 24 – keine aufwandsbezogene Betrachtung zugrunde zu 
legen.  

Im Falle eingeräumter Aktienoptionen weist das IDW darauf hin, dass nach der Gesetzesbegründung viel 
dafür spricht, dass bereits ihre Einräumung, d. h. das Recht auf Erwerb von Aktien einen Zufluss 
(Gewährung) i. S. d. § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG darstellt und somit als Vergütung im Vergütungsbericht 
anzugeben ist. Der künftige tatsächliche Zufluss von Aktien aus der Optionsausübung muss nicht als 
weitere Vergütung angegeben werden. Eine Angabe – in Höhe der Differenz zur ursprünglich angegebenen 
Aktienoption – ist allerdings zulässig. 

Tätigkeit 
Der Wortlaut des § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG konkretisiert nicht, für welche Tätigkeiten der Organmitglieder 
Vergütungen anzugeben sind. Aus den Gesetzesmaterialien lässt sich jedoch ableiten, dass sich der 
Vergütungsbegriff des § 162 AktG ausschließlich auf Vergütungen der Organmitglieder für ihre 
Organtätigkeiten (Vorstands- oder Aufsichtsratstätigkeit) bezieht. Daher sind nur Vergütungen für die 
Tätigkeit als Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied anzugeben.  

Nicht eindeutig aus den Gesetzesmaterialien ableitbar ist, welche Angabepflichten bestehen, wenn ein 
Organmitglied der berichtenden Gesellschaft auch Vergütungen für eine Organtätigkeit einer anderen 
Konzerngesellschaft bezieht. Das IDW sieht es hier als sachgerecht an, bei einer sachlichen Verknüpfung 
der Organtätigkeiten für verschiedene Konzerngesellschaften (wovon regelmäßig auszugehen sein dürfte), 
die Gesamtvergütung des Organmitglieds für sämtliche Organtätigkeiten anzugeben. In anderen Fällen ist 
die Angabe der Gesamtvergütung vertretbar, aber ebenfalls zulässig, sich auf die Angabe der Vergütung 
für die Organtätigkeit bei der berichtenden Gesellschaft zu beschränken. In jedem Fall sollte aber die 
gewählte Vorgehensweise erläutert werden.  

Hinterbliebene 
§ 162 AktG fordert keine Angaben zu Vergütungen an Hinterbliebene früherer Organmitglieder im 
Vergütungsbericht. 

Diese stellen jedoch weiterhin eine Pflichtanhangangabe gemäß § 315e Abs. 1 i. V. m. § 314 Abs 1 Nr. 6 b) 
HGB dar, d. h. Bezüge an Hinterbliebene sind in die Anhangangabe der Gesamtbezüge ehemaliger 
Organmitglieder und ihrer Hinterbliebenen einzubeziehen. 
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Erläuterungen zur Anwendung der 
Leistungskriterien 

§ 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG 
„Der Vergütungsbericht hat [...] die folgenden Angaben zu enthalten, soweit sie inhaltlich tatsächlich 
vorliegen: alle festen und variablen Vergütungsbestandteile, deren jeweiliger relativer Anteil sowie 
eine Erläuterung, wie sie dem maßgeblichen Vergütungssystem entsprechen, wie die Vergütung die 
langfristige Entwicklung der Gesellschaft fördert und wie die Leistungskriterien angewendet wurden.“ 

 

Die Erläuterungen zur Anwendung der Leistungskriterien (z. B. EBIT-Zielerreichung) sind für solche 
Vergütungsbestandteile erforderlich, die als Teil der Gesamtvergütung im Vergütungsbericht des jeweiligen 
Berichtsjahrs angegeben werden. Je nach Auslegung, was als „gewährt und geschuldet“ gilt und als 
Vergütung angegeben wird (siehe hierzu die beiden Auslegungsmöglichkeiten unter „Gewährt und 
geschuldet“ weiter oben) sind in einzelnen Berichtsjahren entsprechende Angaben zu machen.  
Erläuterungen zu noch nicht gewährten oder geschuldeten Vergütungsbestandteilen sind freiwillig zulässig. 
Dies bietet sich insbesondere dann an, wenn hinsichtlich des Begriffs „gewährt“ auf den tatsächlichen 
Zuflusszeitpunkt abgestellt wird. Derartige freiwillige Erläuterungen entbinden jedoch nicht von der 
Verpflichtung zu Angaben in dem Berichtszeitraum, in dem die Vergütung gewährt oder geschuldet wird. 

Vertikalvergleich 

§ 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG 
„Der Vergütungsbericht hat […] zu enthalten […]: […] eine vergleichende Darstellung der jährlichen 
Veränderung der Vergütung, der Ertragsentwicklung der Gesellschaft sowie der über die letzten fünf 
Geschäftsjahre betrachteten durchschnittlichen Vergütung von Arbeitnehmern auf 
Vollzeitäquivalenzbasis, {…]“ 

 

Laut IDW F&A-Papier ist es – mit Hinweis auf den Text der der Gesetzesänderung zugrundeliegenden EU-
Richtlinie – sachgerecht, die jährliche Veränderung aller drei Vergleichsgrößen für die letzten fünf 
Geschäftsjahre in Form prozentualer Veränderungsraten darzustellen. Nach dem Gesetzeswortlaut könne 
aber auch nicht beanstandet werden, wenn nur für die durchschnittliche Arbeitnehmervergütung über die 
letzten fünf Geschäftsjahre berichtet wird und für die anderen beiden Vergleichsgrößen nur über die 
Veränderung vom Vorjahr zum Berichtsjahr berichtet wird. Folgt man der präferierten Auffassung des IDW 
für alle drei Vergleichsgrößen Veränderungsraten für die letzten fünf Geschäftsjahre darzustellen, sieht 
§ 26 Abs 2 Satz 2 EGAktG für die durchschnittliche Arbeitnehmervergütung als Übergangserleichterung ein 
„Hineinwachsen“ in den Vertikalvergleich vor, so dass im Jahr der Erstanwendung nur die Veränderung 
zum Vorjahr darzustellen wäre und weitere Jahre sukzessive bis zum Fünf-Jahres-Vergleich aufgebaut 
würden. Für die anderen beiden Vergleichsgrößen existiert keine explizite Übergangserleichterung. Dies 
spricht für einen Fünf-Jahres-Vergleich dieser beiden Vergleichsgrößen vom Jahr der Erstanwendung an. 
Aufgrund der Tatsache, dass es der Gesetzeswortlaut jedoch auch zuließe, für diese beiden 
Vergleichsgrößen nur über die Veränderung zum Vorjahr zu berichten, kann nach Auffassung des IDW 
auch bei diesen beiden Vergleichsgrößen ein Hineinwachsen nicht beanstandet werden. 

Für die Darstellung des Fünf-Jahresvergleichs genügt es, vier jährliche Veränderungsraten je 
Vergleichsgröße anzugeben.  

Es ist die „Ertragsentwicklung der Gesellschaft“, d. h. des berichtenden Einzelunternehmens auf stand-
alone-Basis darzustellen, auch wenn die berichtende Gesellschaft Mutterunternehmen eines Konzerns ist. 
Das IDW weist darauf hin, dass der Ertragsbegriff weder in den Gesetzesmaterialien noch in § 162 AktG 
definiert wird, dass es jedoch sachgerecht sei, den Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag zu verwenden. 
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Sofern es sich bei der berichtenden Gesellschaft um ein Mutterunternehmen eines Konzerns handelt und 
sich die Organvergütung nach Konzerngrößen bemisst, wird eine ergänzende Darstellung anhand 
vergütungsrelevanter Konzernertragsgrößen empfohlen. 

Das IDW sieht es als sachgerecht an, für Zwecke des Vertikalvergleichs eine rückwirkende Neuermittlung 
der Vergütung je Organmitglied nach dem neuen aktienrechtlichen Vergütungskonzept vorzunehmen. 
Mangels zwingender gesetzlicher Regelung könne es aber auch nicht beanstandet werden, wenn für 
Zwecke der Ermittlung der jährlichen Veränderung der Vergütung für Geschäftsjahre vor der erstmaligen 
Anwendung des § 162 AktG auf die Bezüge gemäß HGB oder den Zufluss gemäß dem Deutschen 
Corporate Governance Kodex (DCGK) i. d. F. 2017 zurückgegriffen wird 

Sonderangaben zu Aktienoptionen und Aktien 

§ 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG 
„Der Vergütungsbericht hat […] zu enthalten […]: […] die Anzahl der gewährten oder zugesagten 
Aktien und Aktienoptionen und die wichtigsten Bedingungen für die Ausübung der Rechte, 
einschließlich Ausübungspreis, Ausübungsdatum und etwaiger Änderungen dieser Bedingungen;“ 

 

Aufgrund der Tatsache, dass § 162 AktG die Angabepflicht nicht auf alle Formen aktienbasierter Vergütung 
i. S. d. § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 AktG bezieht, schlussfolgert das IDW, dass die Sonderangaben zu 
gewährten oder zugesagten Aktienoptionen und Aktien (zur Anzahl und zu den Bedingungen) nur für echte 
Aktienoptionen und Aktien, nicht jedoch für aktienbasierte Vergütungen mit Barausgleich, erforderlich sind. 

Das IDW sieht es außerdem als zulässig an, die Sonderangaben auf Aktienoptionen und Aktien zu 
beschränken, die im Berichtsjahr gewährt oder zugesagt wurden. Empfohlen wird aber, die Angaben in 
Form eines „Entwicklungsspiegels“ über mehrere Jahre zu machen, bis die gewährten oder zugesagten 
Aktienoptionen erloschen bzw. bei Aktien eventuelle, die Rechte einschränkende Bedingungen entfallen 
sind. 

Übergang vom handelsrechtlichen auf den 
aktienrechtlichen Vergütungsbericht: 
Doppelangaben 
Mit Inkrafttreten der Verpflichtung zur Erstellung des aktienrechtlichen Vergütungsberichts (zwingend 
erstmals für nach dem 31. Dezember 2020 beginnende Geschäftsjahre) treten die bisherigen HGB-
Vorschriften zu individualisierten Vergütungsangaben und zur Darstellung der Grundzüge des 
Vergütungssystems im (Konzern-)Anhang und -Lagebericht (§§ 285 Nr. 9 Buchst. a Satz 5-8, 289a Abs. 2, 
314 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. a Satz 5-8, 315a Abs. 2 HGB a.F.) außer Kraft. Auch die Empfehlungen des 
DCGK i. d. F. 2017 zur Erstellung von Mustertabellen für die Vorstandsvergütung wurden in diesem Zuge 
gestrichen. Explizite Übergangsvorschriften existieren keine. Da sich das aktienrechtliche 
Vergütungskonzept vom Vergütungskonzept nach HGB unterscheidet, ist es daher möglich, dass ein 
Vergütungsbestandteil im Vergütungsbericht gemäß § 162 AktG nochmals angabepflichtig ist, obwohl er 
bereits in einem früheren handelsrechtlichen Vergütungsbericht angegeben wurde.  

Keine Änderungen erfahren die Regelungen der §§ 285 Nr. 9, 314 Abs. 1 Nr. 6 ggf. i. V. m. § 315e HGB zur 
Pflicht von Angaben zu den Gesamtbezügen von Mitgliedern des Geschäftsführungsorgans, eines 
Aufsichtsrats, eines Beirats oder einer ähnlichen Einrichtung im (Konzern-)Anhang. Diese Angaben müssen 
zwingend weiterhin im (Konzern-)Anhang gemacht werden, auch wenn sie freiwillig mit in den 
Vergütungsbericht nach § 162 AktG aufgenommen werden. Ein Verweis auf entsprechende Ausführungen 
im Vergütungsbericht genügt nicht den diesbezüglich genannten Anforderungen des HGB.  

 

Das IDW hat es in Aussicht gestellt, bei Notwendigkeit das vorliegende F&A-Papier zu aktualisieren. 
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Hinweisen möchten wir an dieser Stelle auch auf unseren zur Thematik veröffentlichten Webcast (siehe 
unten).  

Neben den angesprochenen Themen des IDW F&A-Papiers möchten wir Sie darüber hinaus noch auf 
folgende ausgewählte Punkte hinweisen:  

Anwendungsbereich 

§ 162 Abs. 1 Satz 1 AktG 

„Vorstand und Aufsichtsrat der börsennotierten Gesellschaft erstellen jährlich einen klaren und 
verständlichen Bericht [...]“ 

 

Nach § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG haben börsennotierte Gesellschaften – unabhängig von ihrer Rechtsform 
(AG, SE oder KGaA) – einen Vergütungsbericht zu erstellen. 

Was als „börsennotiert“ gilt, bestimmt sich nach § 3 Abs. 2 AktG. Hiernach fallen insbesondere deutsche 
Gesellschaften, deren Aktien zum Handel an einem organisierten Markt bzw. an einem geregelten Markt 
zugelassen sind, aber auch solche deutschen Gesellschaften, deren Aktien ausschließlich an einem 
entsprechenden Markt außerhalb der EU oder des EWR zugelassen sind, unter den Begriff der 
„Börsenorientierung“.  

IFRS-Bilanzierer, die gemäß § 315e Abs. 2 HGB lediglich die Zulassung eines Wertpapiers im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 WpHG zum Handel an einem organisierten Markt i. S. d. § 2 Abs. 11 WpHG beantragt haben, 
ohne, dass die Aktien bereits zum Handel zugelassen sind, fallen somit nicht unter die Verpflichtung zur 
Erstellung eines Vergütungsberichts nach § 162 AktG.  

Vergleichsangaben 
Der Wortlaut des § 162 AktG fordert grundsätzlich keine Vergleichsangaben für das Vorjahr. Auch die 
Gesetzesmaterialien enthalten keine Hinweise darauf. Vergleichsangaben für das Vorjahr sind allerdings 
empfehlenswert. Dies gilt vor allem für quantitative Angaben. Werden im Jahr der Erstanwendung 
Vergleichsangaben gemacht, sollten diese, falls erforderlich, aus Gründen der Klarheit und Verständlichkeit 
zur Herstellung der Vergleichbarkeit angepasst und darauf hingewiesen werden. Andernfalls sollte erläutert 
werden, welche Angaben zu Vergleichszwecken herangezogen wurden (z. B. die nach HGB bzw. DRS 17 
ermittelten Werte oder die Werte gemäß der Zuflusstabelle nach DCGK i. d. F. 2017). 

Individualisierte Angaben nach IFRS 2 
Nach bisherigem Handelsrecht mussten für den Fall, dass der Jahres- oder Konzernabschluss 
weitergehende Angaben zu bestimmten Bezügen an Vorstandsmitglieder enthält, diese individualisiert 
angegeben werden (§§ 285 Nr. 9 Buchst. a Satz 8, 314 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. a Satz 8 HGB a.F.). Dies 
betraf im IFRS-Konzernabschluss insbesondere die Angaben zu aktienbasierten 
Vergütungsvereinbarungen gemäß IFRS 2.44 (Art und Ausmaß der in der Berichtsperiode bestehenden 
aktienbasierten Vergütungsvereinbarungen) und gemäß IFRS 2.51a (der in der Berichtsperiode erfasste 
Gesamtaufwand für aktienbasierte Vergütungen), die nach den genannten handelsrechtlichen Vorschriften 
im IFRS-Konzernanhang (zusätzlich) zu individualisieren waren. 

Durch das ARUG II wurden diese handelsrechtlichen Vorschriften ersatzlos gestrichen, d. h. auch nicht in 
den § 162 AktG überführt. Für nach dem 31. Dezember 2020 beginnende Geschäftsjahre müssen die 
genannten IFRS 2-Angaben damit weder im Vergütungsbericht nach § 162 AktG noch im (Konzern-) 
Anhang individualisiert werden. 
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Neue Schutzklausel / Bisheriges „Opting-Out“ 

§ 162 Abs. 6 AktG 
„In den Vergütungsbericht brauchen keine Angaben aufgenommen zu werden, die nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung geeignet sind, der Gesellschaft einen nicht unerheblichen Nachteil 
zuzufügen. Macht die Gesellschaft von der Möglichkeit nach Satz 1 Gebrauch und entfallen die 
Gründe für die Nichtaufnahme der Angaben nach der Veröffentlichung des Vergütungsberichts, sind 
die Angaben in den darauf folgenden Vergütungsbericht aufzunehmen.“  

 

Eine derartige Schutzklausel bestand bislang nicht. Sie wird aber nur in seltenen Ausnahmefällen zur 
Anwendung kommen, da sich ihre Anwendung nach den Gesetzesmaterialien an den Voraussetzungen 
des Auskunftsverweigerungsrechts des Vorstands gegenüber der Hauptversammlung (§ 131 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 1 AktG) orientiert. 

Bislang gab es allerdings eine andere Erleichterungsmöglichkeit. Nach §§ 286 Abs. 5, 314 Abs. 3 Satz 1 
HGB a.F. war es börsennotierten Aktiengesellschaften mittels eines sogenannten „Opting Out“-
Beschlusses der Hauptversammlung möglich, sich von der Angabe individualisierter Vorstandsbezüge 
befreien zu lassen. § 162 AktG sieht eine solche Befreiungsmöglichkeit nicht vor, auch keine 
Übergangsregelung bzw. keinen Bestandsschutz für Gesellschaften, die in der Vergangenheit von der 
„Opting Out“-Möglichkeit Gebrauch gemacht haben. Damit müssen alle börsennotierten Gesellschaften für 
Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2020 beginnen, einen Vergütungsbericht mit individualisierten 
Vergütungsangaben erstellen.  

Prüfung 

§ 162 Abs. 3 AktG 
„Der Vergütungsbericht ist durch den Abschlussprüfer zu prüfen. Er hat zu prüfen, ob die Angaben 
nach den Absätzen 1 und 2 gemacht wurden. Er hat einen Vermerk über die Prüfung des 
Vergütungsberichts zu erstellen. Dieser ist dem Vergütungsbericht beizufügen. […]“ 

 

§ 162 AktG sieht keine inhaltliche, sondern lediglich eine formale Prüfung, ob die gesetzlich geforderten 
Angaben gemacht wurden, vor. Über diese ist ein Vermerk zu erstellen. Dies ist eine Abweichung zum 
bisherigen Recht, nach dem die Vergütungsberichterstattung als Pflichtbestandteil des (Konzern-)Anhangs 
oder (Konzern-)Lageberichts von der gesetzlichen (inhaltlichen) Abschlussprüfung und Berichterstattung 
über diese umfasst wurde.  

Nach unseren Erfahrungen zeichnet sich aber ein deutliches Interesse der Unternehmen ab, den 
Vergütungsbericht freiwillig auch inhaltlich vom Abschlussprüfer prüfen zu lassen.  

Veröffentlichung 

§ 162 Abs. 4 AktG 
„Der Vergütungsbericht und der Vermerk nach Absatz 3 Satz 3 sind […] von der Gesellschaft zehn 
Jahre lang auf ihrer Internetseite kostenfrei öffentlich zugänglich zu machen.“ 

 

Die neue Veröffentlichungspflicht auf der Internetseite löst die bisherige Offenlegungspflicht im 
Bundesanzeiger (als Teil des (Konzern-)Anhangs oder (Konzern-)Lageberichts) ab.  
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Exkurs: Vergütungsangaben nach IAS 24 
Unterstellt, dass die überwiegende Zahl der IFRS-Bilanzierer auch börsennotiert ist, sind diese 
Unternehmen auch zur Veröffentlichung eines Vergütungsberichts nach § 162 AktG verpflichtet. Diese 
Vergütungsberichterstattung ist jedoch nicht Teil des IFRS-(Konzern-)Abschlusses als solchem, sondern 
findet „außerhalb“ des Abschlusses statt. Davon unberührt bleiben somit die – im Übrigen nicht mit § 162 
AktG deckungsgleichen - Angabepflichten nach IAS 24 zur Vergütung der Mitglieder des Managements in 
Schlüsselpositionen, die grundsätzlich innerhalb des IFRS-(Konzern-)Abschlusses zu machen sind. Im 
Gegensatz zur o. g. Regelung des § 162 Abs. 6 AktG existiert nach den IFRS keine Schutzklausel, um auf 
die geforderten Angaben zu verzichten. Ein Verzicht wäre daher lediglich bei Unwesentlichkeit vorstellbar. 
Allerdings ist zu beachten, dass die IAS 24-Angaben neben einer quantitativen auch einer besonderen 
qualitativen Wesentlichkeit unterliegen, d. h. die Wesentlichkeit ist u. E. nicht nur aus Sicht des 
Unternehmens, sondern auch aus Sicht der Gegenpartei zu beurteilen.  

Welche Vergütungsangaben fordert IAS 24 aber nun im Einzelnen? Dies möchten wir Ihnen nachfolgend 
nochmals kurz in Erinnerung rufen.  

Angabepflichten zur Vergütung des Managements in 
Schlüsselpositionen nach IAS 24.17  
Mitglieder des Managements in Schlüsselpositionen sind nach IAS 24.9 „Personen, die direkt oder indirekt 
für die Planung, Leitung und Überwachung der Tätigkeiten des Unternehmens zuständig und verantwortlich 
sind; dies schließt Mitglieder der Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane ein“. Beispielsweise umfasst das 
Management in Schlüsselpositionen bei einer Aktiengesellschaft typischerweise den Vorstand und den 
Aufsichtsrat. Allerdings ist dies im Einzelfall zu überprüfen, weil auch andere Personen Mitglieder des 
Managements in Schlüsselpositionen sein können. 

Für die Vergütung des Managements in Schlüsselpositionen ist IAS 24.17 einschlägig. Dieser fordert neben 
der Angabe der Gesamtsumme der Vergütung eine gesonderte Angabe nach den vier Kategorien des 
IAS 19 (kurzfristig fällige Leistungen, Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, andere 
langfristig fällige Leistungen, Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses) und IFRS 2 
(anteilsbasierte Vergütungen). Der Vergütungsbegriff umfasst dabei auch durch Dritte (z. B. 
Mutterunternehmen) gewährte Vergütungen (IAS 24.9). Wir empfehlen die Darstellung in einer Tabelle. 

Bei den geforderten Angaben handelt es sich u. E. um aufwandsbezogene Angaben, so dass z. B. auch 
Bewertungsanpassungen bei einer IFRS 2-Zusage mit unter die Angabepflicht fallen.  

Eine Individualisierung der Vergütungsangaben wird von IAS 24 nicht gefordert. In der Praxis hat sich eine 
Angabe nach Gremium (z. B. Vorstand und Aufsichtsrat) eingebürgert.  

Weitere Angabepflichten nach IAS 24.18 
Da es sich bei der Vergütung um Transaktionen zwischen dem Unternehmen und nahestehenden Personen 
(„related party transactions“) handelt, sind zusätzlich die Angabepflichten des IAS 24.18 zu beachten. 
Hiernach sind alle Informationen über die Vergütung zur Verfügung zu stellen, die Abschlussadressaten 
benötigen, um die möglichen Auswirkungen auf den Abschluss nachzuvollziehen. In IAS 24.18 finden sich 
diesbezüglich Mindestangabepflichten. Für die Vergütung ist insbesondere IAS 24.18(b) relevant, wonach 
unter anderem die Höhe der ausstehenden Salden (z. B. IAS 19-Bonusrückstellung, IFRS 2-Schuld, 
Pensionsrückstellung), einschließlich Verpflichtungen, und deren Bedingungen und Konditionen (z. B. 
Ermittlung der Höhe variabler Vergütungskomponenten, Laufzeiten, Leaver-Klauseln, sonstige wesentliche 
Vertragsklauseln) sowie die Art der Leistungserfüllung (z. B. Barzahlung, Sachleistung, Anteile) anzugeben 
sind.  

 



 

International Accounting News   Ausgabe 2, Februar 2022 10 

“ „Der genaue Umfang der anzugebenden qualitativen Informationen wird von IAS 24 nicht 
vorgegeben und ist daher ermessensbehaftet. Wir gehen davon aus, dass zur Erfüllung der IAS 24-
Angabepflichten tendenziell kürzere verbale Ausführungen als im bisherigen Vergütungsbericht 
ausreichend sind. Allerdings würden wir eine Beschreibung sämtlicher Vergütungskomponenten 
erwarten. Dabei sollte auch der Zusammenhang zwischen den nach IAS 24.17 genannten Beträgen 
und den IAS 24.18-Angaben deutlich werden. Praxisüblich und zweckdienlich ist die Darstellung der 
Vergütung des Managements in Schlüsselpositionen in einem separaten Kapitel des Anhangs, 
welches ggf. auch über andere Beziehungen zu nahestehenden Parteien sowie Geschäftsvorfälle 
und ausstehende Salden mit diesen informiert.“  

Udo Kalk-Griesan 

 

Sofern einzelne Angaben bereits durch Angabepflichten anderer IFRSs im Anhang abgedeckt werden, müssen 
diese nicht doppelt gemacht werden, sondern es sind Verweise innerhalb des (Konzern-)Abschlusses möglich. Ein 
Beispiel hierfür könnten leistungsorientierte Pensionspläne sein, für die nach IAS 19.135-152 zahlreiche 
Angabepflichten bestehen. Sofern und soweit derartige Pensionspläne, an denen das Management in 
Schlüsselpositionen partizipiert, im Konzernanhang ausreichend beschrieben werden, müssen nicht nochmalige 
Ausführungen bei den „IAS 24- Angaben“ gemacht werden, sondern es kann auf die diesbezüglichen 
Ausführungen verwiesen werden. Es ist allerdings darauf zu achten, dass klar wird, welche Pläne gemeint sind, 
welcher Teil (insbesondere ausstehender Saldo) auf das Management in Schlüsselpositionen entfällt und 
ob/welche Sonderkonditionen es gibt. Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass ggf. individuelle Pensionszusagen, 
die möglicherweise wegen quantitativer Unwesentlichkeit bei den allgemeinen Ausführungen zu den Pensionen 
nicht genannt werden, nach IAS 24 aufgrund ihrer qualitativen Wesentlichkeit zu nennen sind.  

Hingegen genügt ein Verweis auf die Beschreibung der Vergütung in einem Vergütungsbericht nach 
§ 162 AktG nicht, um die Angabepflichten des IAS 24 ordnungsgemäß zu erfüllen, weil dieser nicht Teil des 
Konzernabschlusses ist. Hierzu kann analog die o. g. Auffassung des IDW zu den Angabepflichten nach 
§§ 285 Nr. 9, 314 Abs. 1 Nr. 6 ggf. i. V. m. § 315e HGB herangeführt werden. Ein Verweis bezüglich der 
quantitativen Angaben auf den Vergütungsbericht scheidet schon allein deshalb aus, weil die 
Angabepflichten nicht deckungsgleich sind. 

Vorläufige Agenda-
Entscheidung des IFRS IC 
In seiner Februar-Sitzung diskutierte das IFRS IC nachfolgenden Sachverhalt aus China:  

Unternehmen, die Pkw zum Verkauf auf einem bestimmten Markt herstellen oder importieren, erhalten 
staatliche Bonuspunkte (positive credits), wenn die im Kalenderjahr produzierten und importierten 
Fahrzeuge durchschnittliche Kraftstoffemissionen verursachen, die unter einer staatlichen Zielvorgabe 
liegen. Umgekehrt werden den Unternehmen Maluspunkte (negative credits) zugerechnet, wenn die 
Fahrzeuge Emissionen verursachen, die die staatliche Zielvorgabe übersteigen. Es besteht die 
Verpflichtung, etwaig erhaltene Maluspunkte auszugleichen. Dies kann im Folgejahr durch Kauf von 
Bonuspunkten anderer Unternehmen oder Generierung eigener Bonuspunkte geschehen. Erfolgt kein 
Ausgleich, können staatliche Sanktionen gegen das Unternehmen, z. B. eine Beschränkung des 
Marktzugangs für das Unternehmen, verhängt werden. 

Dem IFRS IC wurde die Frage vorgelegt, ob für Unternehmen, die durch ihre Produktion bzw. durch Import 
Maluspunkte „generiert“ haben, eine Verpflichtung zum Ansatz einer Schuld nach IAS 37 besteht.  

Download 
www.ifrs.org/news-and-
events/updates/ifric/2022/ifric-
update-february-2022/#1 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2022/ifric-update-february-2022/
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2022/ifric-update-february-2022/#1
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2022/ifric-update-february-2022/#1
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2022/ifric-update-february-2022/#1
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Das IFRS IC stellte in seiner vorläufigen Agenda-Entscheidung fest, dass im Sachverhalt die Kriterien des 
IAS 37 zum Vorliegen einer Schuld bzw. einer Rückstellung gegeben sind. Hierzu wurden die Kriterien wie 
folgt auf den Sachverhalt angewendet:  

Anforderung des IAS 37.10 Anwendung auf den Sachverhalt durch das IFRS IC 

Gegenwärtige Verpflichtung des 
Unternehmens, die aus Ereignissen der 
Vergangenheit entsteht… 

Es besteht eine Verpflichtung zum Ausgleich erhaltener 
Maluspunkte. Der Erhalt der Maluspunkte beruht auf der 
Produktion oder dem Import von Fahrzeugen in der 
zurückliegenden Periode und ist damit aus vergangenen 
Ereignissen entstanden.  

deren Erfüllung für das Unternehmen 
erwartungsgemäß mit einem Abfluss von 
Ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen 
verbunden ist 

Das Unternehmen kann die Maluspunkte durch den Erwerb 
von Bonuspunkten oder die eigene Erzeugung von 
Bonuspunkten im kommenden Jahr ausgleichen. In beiden 
Fällen sieht das IFRS IC einen Abfluss von Ressourcen mit 
wirtschaftlichem Nutzen gegeben – in ersterem Fall direkt 
durch den Abfluss von Zahlungsmitteln, in zweiterem durch 
den „Verbrauch“ der selbst generierten Bonuspunkte, die 
ansonsten anderweitig hätten genutzt bzw. veräußert werden 
können. 

Vorliegen einer rechtlichen oder 
faktischen Verpflichtung 

Im vorliegenden Sachverhalt ergibt sich die Verpflichtung 
direkt aus einem Gesetz, so dass eine rechtliche Verpflichtung 
zum Ausgleich der Maluspunkte vorliegt. Dies ist nur dann 
nicht der Fall, wenn der Nichtausgleich und damit in der Folge 
die Annahme der Sanktionen für das Unternehmen eine 
realistische Alternative darstellt. In diesem Fall wäre zu prüfen, 
ob dennoch eine faktische Verpflichtung für das Unternehmen 
gegeben ist, d. h. „das Unternehmen durch sein bisheriges 
Geschäftsgebaren, öffentlich angekündigte Maßnahme oder 
eine ausreichend spezifische, aktuelle Aussage anderen 
Parteien gegenüber…eine gerechtfertigte Erwartung geweckt 
hat“ seiner Verpflichtung nachzukommen.  

37.19  

Aus Ereignissen der Vergangenheit 
resultierende Verpflichtungen, die 
unabhängig von der künftigen 
Geschäftstätigkeit entstehen 

Die Verpflichtung zum Ausgleich der Maluspunkte ergibt sich 
aus vergangenen Ereignissen, nämlich der bereits erfolgten 
Produktion oder dem bereits erfolgten Import von Fahrzeugen. 
Wie das Unternehmen die Verpflichtung künftig erfüllt (Kauf 
oder eigene Generierung von Bonuspunkten) ist laut 
Auffassung des IFRS IC keine Frage des Entstehens der 
Verpflichtung und insofern unabhängig von der künftigen 
Geschäftstätigkeit. Im Gegensatz lägen im Fall des IFRIC 6 
(Verpflichtung zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-
Altgeräten) oder des Beispiels 6 des IAS 37 zur Verpflichtung 
zum Einbau bestimmter Filteranlagen keine die Verpflichtung 
auslösenden Aktionen in der Vergangenheit vor. 

 

Fazit: Sofern die Annahme der Sanktionen und die damit einhergehende Beschränkung des künftigen 
Marktzugangs keine realistische Alternative für das Unternehmen darstellt, sieht das IFRS IC das Vorliegen 
einer rechtlichen Verpflichtung und somit die Verpflichtung zum Ansatz einer Rückstellung i. S. d. IAS 37 
als gegeben an.  
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Lediglich im Fall, dass die Annahme der Sanktionen eine realistische Alternative darstellt, wäre zu prüfen, 
ob dennoch eine faktische Verpflichtung gegeben und somit der Ansatz einer Rückstellung ebenfalls 
notwendig ist oder ob keine Verpflichtung vorhanden und somit auch keine Rückstellung anzusetzen ist.  

 

“ „Die vorläufige Agenda-Entscheidung wirft u. E. noch einige Fragen auf, insbesondere hinsichtlich 
der Frage nach dem Vorliegen einer gegenwärtigen Verpflichtung, wenn durch das Akzeptieren der 
Sanktionen die Verpflichtung zum Ausgleich der Maluspunkte wegfallen würde. Diesbezügliche 
Klarstellungen zum Sachverhalt seitens des IFRS IC wären wünschenswert.“ 

Andreas Bödecker, Leiter des National Office 

 

IASB-Projektplan 
Laut aktuell veröffentlichtem Projektplan des IASB wird für das nächste halbe Jahr nicht mit der 
Veröffentlichung neuer Standards, Standardänderungen oder Interpretationen gerechnet. Informationen 
zum erwarteten Zeitpunkt von IFRS IC-Agenda-Entscheidungen können über den nebenstehenden Link 
dem Projektplan direkt entnommen werden.  

Service 
EFRAG-Umfrage zu Änderungsentwürfen an IAS 1 
(ED/2021/9) und IAS 7/IFRS 7 (ED/2021/10) 
Die EFRAG lädt interessierte Parteien ein, an zwei von ihr initiierten Umfragen teilzunehmen, deren 
Ergebnisse mit in ihre Stellungnahme an den IASB zu den Entwürfen einfließen sollen. Der EFRAG-
Meinung kommt insofern ein großes Gewicht zu, da sie bei einer endgültigen Veröffentlichung der 
Änderungen durch den IASB im Rahmen des Endorsement-Prozesses auch eine Übernahme- oder 
Nichtübernahmeempfehlung an die EU-Kommission aussprechen muss.  

Bei den Umfragen, die auch einzeln beantwortet werden können, geht es um nachfolgende Entwürfe: 
• ED/2021/9 „Langfristige Schulden mit Covenants“  

(wir berichteten in den International Accounting News 11/2021)  
• ED/2021/10 „Supplier Finance Arrangement“  

(siehe hierzu unseren Beitrag in den International Accounting News 12/2021) 
 

Sie erreichen die EFRAG-Umfragen über nebenstehenden Link. Rückmeldungen sind noch bis zum 
4. März 2022 möglich. [Heading 2] Beitragstitel 

Download 
www.ifrs.org/projects/work-
plan/ 

Download 
EFRAG-Aufruf mit Links zu 
den einzelnen Umfragen 

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-newsletter-2021-11.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-newsletter-2021-12.pdf
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/
https://www.efrag.org/News/Project-564/EFRAG-asks-for-your-views-on-Classification-of-Liabilities-with-Covenants-and-Supplier-Finance-Arrangements
https://www.efrag.org/News/Project-564/EFRAG-asks-for-your-views-on-Classification-of-Liabilities-with-Covenants-and-Supplier-Finance-Arrangements
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Redaktion 
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Verfügung. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. 

Andreas Bödecker 
Tel.: +49 511 5357-3230  
andreas.boedecker@pwc.com 
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Wenn Sie den PDF-Newsletter „International Accounting News“ bestellen möchten, können Sie dies über 
folgenden Link tun: www.pwc.de/national-office  

Sind Sie darüber hinaus an unserer Webcast-Reihe „PwC Accounting and Reporting Talks“ interessiert, 
können Sie diese über folgenden Link abonnieren: www.pwc.de/ARTalks  

Unsere Newsletter zur Thematik „Sustainability Reporting“, die über Aktuelles zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung informieren, können Sie hier abonnieren: www.pwc.de/sustainability-
reporting-news-anmeldung 
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