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Die derzeitige Erfassung von Anteilsbasierten Vergütungen mit Ausgleich durch 

Eigenkapitalinstrumente nach IFRS 2 und US-GAAP-Standard ASC 718 (SFAS 123R) basiert auf 

dem sog. grant date fair value accounting. Dabei wird der Wert von gewährten Optionen am Tag 

der Gewährung als Aufwand erfasst und eingefroren, selbst wenn im Zeitablauf der Wert der 

Optionen steigt oder die Optionen im Wert fallen. Die real entstehenden Verluste und 

Verpflichtungen aus Optionsvergütungsprogrammen werden unternehmensseitig nicht annähernd 

korrekt erfasst. Es kommt zu einer Vermischung von betrieblichen und finanziellen 

Unternehmensaktivitäten. Der Wert der nichtbilanzierten Verbindlichkeit (sog. option overhang) 

beträgt gemäß der vorliegenden Studie bei SMI-Unternehmen1 durchschnittlich (näherungsweise) 

CHF 194 Mio. und beläuft sich in manchen Fällen auf über 10 % des bilanziellen Eigenkapitals bzw. 

30 % des Jahresergebnisses.

1. Einleitung

Unternehmen entlohnen Mitarbeiter – insbesondere die Geschäftsleitung und das obere 

Management, aber manchmal auch Dritte (z.B. Lieferanten) – gerne mit der hauseigenen 

Währung, d.h. entweder mit Aktien oder – was noch häufiger der Fall ist – mit Optionen zum 

Erwerb von Aktien anstatt einer Entlohnung mit cash. Statt einem cash outflow kommt es bei 

Ausübung zu einem cash inflow, weshalb von Unternehmen mitunter argumentiert wird, dass es 

unternehmensseitig eigentlich zu keinem Ressourcenabfluss bzw. keiner Erfolgswirkung 

kommt. Das ist aber mitnichten der Fall.

Schlüsselsatz: Man stelle sich vor, ein Unternehmen würde alle seine empfangenen 

Dienstleitungen und Güter mit Aktien oder Aktienoptionen bezahlen. Hätte es dann im Extremfall 

keine Kosten?

Und ökonomisch betrachtet macht es überhaupt keinen Unterschied, ob (1) Geld am Kapitalmarkt 

zu Marktkonditionen aufgenommen wird und dann Mitarbeitern für ihre betriebliche Leistung oder 

Dritten für ihre Lieferung oder Leistung eine am Aktienkurs orientierte Vergütung ausgezahlt wird 

oder ob (2) Aktien bei Optionsausübung zu einem Preis unter dem Marktpreis an die Mitarbeiter 

oder Dritte emittiert werden. In beiden Fällen erfährt der Shareholder einen Verlust, welcher 

sich letztendlich in beiden Fällen im Aktienkurs bemerkbar machen wird und deshalb in beiden 

Fällen auch vom Unternehmen verbucht werden sollte.2 Überspitzt gesagt, wer sein eigenes 

Zahlungsmittel druckt, verwässert langfristig den Wert dieses Zahlungsmittels, den Aktienkurs. 

Das accounting sollte diesem Umstand Rechnung tragen.
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Im Falle der Gewährung von Aktien (im Gegensatz zur Gewährung von Optionen) wird dieser 

Verlust ja bereits korrekt über die Erfolgsrechnung erfasst und ist damit auch für Investoren 

nachvollziehbar. Dasselbe gilt auch für die Gewährung von cash-settled 
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share-based payment transactions, sog. Anteilsbasierte Vergütungen mit Barausgleich. Der Fair 

Value wird an jedem reporting date neu bestimmt, und es werden davon abhängig Aufwand 

verbucht sowie eine Verbindlichkeit gebildet bzw. angepasst (reporting date fair value 

measurement model).3

Problematisch ist allerdings das Accounting nach IFRS 2 und US-GAAP-Standard ASC 718 (SFAS 

123R) zur Erfassung von Optionen, welche zum Erwerb von Aktien (ohne Barausgleich) gewährt 

wurden, sog. equity-settled share-based payment transactions4 mit Optionen (im IFRS-

Deutsch: Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente).

Bei dieser Art der Vergütung werden die Erfolgswirkung und die Verpflichtung gegenüber 

Mitarbeitern und ggf. Dritten nicht annährend vollständig erfasst. Bei Anwendung des sog. 

grant date fair value accounting für equity-settled share-based payments brauchen Unternehmen 

nämlich einen Teil ihrer Aufwendungen und Verpflichtungen nicht zu buchen, wenn sie statt mit 

cash mit Aktienoptionen bezahlen und diese im Wert steigen. Den Investoren gegenüber wird der 

Erfolg zu hoch ausgewiesen. Zudem wird im Atemzug der Aufwandsverbuchung das 

Eigenkapital erhöht, da es sich nach IFRS und US-GAAP konzeptionell um keine Schuld, sondern 

um die Ausgabe von Eigenkapitalinstrumenten handelt. Damit vermischen die IASB- und FASB-

Standards operative Aktivitäten der Geschäftstätigkeit von Unternehmen mit Transaktionen im 

Rahmen ihrer Finanzierungstätigkeit. In Bezug auf equity-settled share-based compensations 

kommen die Standards somit ihrem Primäranspruch der Vermittlung entscheidungsnützlicher 

Informationen, decision usefulness, und eines den tatsächlichen Verhältnissen der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage sowie der Cashflows eines Unternehmens Rechnung tragenden Bildes des 

Jahresabschlusses, fair presentation (IAS 1.15 i.V.m. IASB F.OB2; IAS 1.9), nicht nach.

Schlüsselsatz: Wer sein eigenes Zahlungsmittel druckt, verwässert langfristig den Wert dieses 

Zahlungsmittels, den Aktienkurs. Das accounting sollte diesem Umstand Rechnung tragen.

Richtig wäre eine Erfassung nach exercise date fair value accounting (auch reporting date fair 

value measurement model)5. Sie führt zu einer vollständigen zeitnahen Erfassung von Aufwand 

und zum Ausweis einer Verpflichtung für stille Lasten von equity-settled share-based 

compensations und entspricht damit dem wirtschaftlichen Gehalt (substance over form) dieser 

Transaktionen. IFRS 2 und das US-amerikanische Pendant kodifizieren für equity-settled share-

based compensation allerdings lediglich das grant date fair value accounting.

Schlüsselsatz: Bei Anwendung des sog. grant date fair value accounting brauchen Unternehmen 

einen Teil ihrer Aufwendungen und Verpflichtungen nicht zu buchen, wenn sie statt mit cash mit 

Aktienoptionen bezahlen und diese im Wert steigen.

Die Staff Paper des IASB vom Mai und insbesondere November 2015 adressieren das 

hochpolitisch einzuordnende Thema des Accounting für equity-settled share-based payments. 

Hochpolitisch deshalb, weil Unternehmen wenig daran interessiert sein dürften, Aufwendungen und 
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Schulden höher ausweisen zu müssen, selbst wenn das zu fair presentation führen würde.6 Denn 

die Unternehmenssituation würde sich dann fair, aber schlechter darstellen (niedrigeres net 

income, höhere liabilities). Banken würden das ggf. als breach of covenants ansehen und von 

außerordentlichen Kündigungsrechten Gebrauch machen können.7 Unternehmensseitig wird 

deshalb gerne argumentiert, dass die Kosten im Zusammenhang mit equity-settled share-based 

compensations bei Ausgabe von Optionen tatsächlich nur die Shareholder betreffen und nicht die 

reporting entity und somit nicht gebucht werden müssen.8 Dem lässt sich entgegnen: Würden 

Unternehmen Mitarbeiter und Dritte ausschließlich mit optionsbasierten equity-settled share-based 

compensations vergüten, würden im Extremfall keine Kosten verbucht. Der IASB versucht dieser 

Diskussion teilweise zu entfliehen und rechtfertigt die gegenwärtige Vorgehensweise unter Verweis 

auf konzeptionelle Gründe.9

2. Verlust durch Verwässerung des Aktienkurses

Neben Leistungsmotivation sind für das Unternehmen equity-settled share based-payments 

insbesondere deshalb interessant, weil sie die Zahlungsmittel des Unternehmens schonen. 

Tatsächlich kommt es zu keinem Geldabfluss. Im Gegenteil, das Unternehmen erhält liquide Mittel 

– cash – im Rahmen einer bedingten Kapitalerhöhung. Leicht könnte daher der Eindruck 

entstehen, dass es eigentlich zu keinem Aufwand kommt. Allerdings findet die Emission neuer 

Aktien zu einem Preis unterhalb des Marktpreises der Aktie (Aktienkurs) statt. Es kommt zu einem 

Verlust durch Verwässerung des Aktienkurses. Das Unternehmen hat weniger cash durch 

Ausgabe von Aktien an seine Mitarbeiter erhalten als es bei einer Aktienemission am Kapitalmarkt 

erhalten hätte. Hierzu ein simples Beispiel zur Verdeutlichung.

Beispiel:

Gegeben sei ein Unternehmen mit zwei Aktien, jeweils mit einem Aktienkurs von 50 Geldeinheiten 

im Jahr 2015. Einem Mitarbeiter des Managements wurde im Jahr 2013 eine Option auf Aktien des 

Unternehmens gewährt. Am 
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Tag der Gewährung betrug der Aktienkurs 30 Geldeinheiten. Bei Ausübung der Option auf 

Unternehmensaktien emittiert das Unternehmen eine weitere Aktie an den Mitarbeiter für 30. Am 

Markt hätte das Unternehmen 50 erhalten. Der Mitarbeiter erhält die Aktie für einen um 20 

Geldeinheiten günstigeren Marktpreis. Im Unternehmen sind 20 Geldeinheiten weniger als bei 

einer Kapitalerhöhung über den Markt. In der Folge kommt es zu einer Verwässerung des 

Aktienkurses, da nicht 50 Geldeinheiten (Marktpreis der Aktie), sondern nur 30 Geldeinheiten dem 

Unternehmen zugeflossen sind. Der Aktienkurs fällt von 50 auf 43.3 (=130/3) Geldeinheiten. Bei 

einer Kapitalerhöhung zum Marktpreis wäre der Aktienkurs weiterhin 50 Geldeinheiten. Die Abb. 1 

und 2 verdeutlichen dies nochmals anschaulich.
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Abb. 1: Ausübung zu einem Kurs unter dem Marktpreis (Aktienkurs)

Abb. 2: Vergleich mit Kapitalerhöhung am Markt

3. Entstehungsgeschichte und aktuelle Diskussion10

IFRS 2 und SFAS 123R – beide im Jahr 2004 veröffentlicht (aber nicht als gemeinsames Projekt 

von IASB und FASB)11 – kodifizieren grant date fair value accounting für equity-settled share-

based compensation und reporting date fair value measurement model12für cash-settled share-

based payments. Fürwahr ein Durchbruch in der Rechnungslegung von aktienbasierten 

Vergütungen.13 Denn bis dahin war die Behandlung von aktienbasierten Vergütungen nahezu 

ungeregelt. Es gab keinen IFRS/IAS, der sich mit dem Accounting von share-based compensations 

befasste, sodass für internationale Bilanzierer lediglich eine Anlehnung an IFRS-ähnliche 

Rechenwerke wie die US-amerikanischen US-GAAP-Standards des FASB blieb. Aber auch unter 
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dem FASB-Standard SFAS 123 und dem Vorgänger APB 25 brauchte bis Verlautbarung von SFAS 

123R im Jahr 2004 nur der intrinsische Wert einer gewährten Option erfasst werden, und dieser 

war zumeist null. Es war Usanz, Optionen at-the-money zu gewähren, der Zeitwert (time value) 

musste nicht erfasst werden. Angaben zum Fair Value der Optionsprogramme waren lediglich in 

den notes erforderlich.

Gegenwärtig werden Verbesserungen an IFRS 2 – Share-based Payments vom IASB im Rahmen 

eines research projects erörtert.14 Dabei steht auch die Behandlung von equity-settled share-

based compensation auf der Tagesordnung. Paragraph 7 des Staff Paper vom 19. November 2015 

besagt dazu: „The second cause [of complexity of applying IFRS 2 in practice] – which has more of 

an accounting nature – is the usage of the grant date fair value measurement model in IFRS 2 for 

share-based payment arrangements that are settled in shares or in share options (ie equity-settled 

share-based payment arrangements).”15

Und weiter in Paragraph 11: „Management often structure the arrangements not only with the 

objective of remunerating management personnel and employees for their services, but also with 

the objective of achieving specific accounting results such as, for example, minimising the amount 

and volatility of the ex 
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pense or delaying the recognition of the expense.”16

Abb. 3: Buchungen nach grant date fair value accounting

Schließlich wird in Paragraph 23 anerkannt, dass „the grant date fair value measurement model 

for shares and share options seemed to be an attractive solution for many entities at the time 

[gemeint ist die Zeit vor der Finanzkrise, als Aktienkurse im Aufschwung waren und Zuwächse 

verzeichnen konnten]. In other words, the expense for equity-settled share-based payment 

arrangements was lower than the amount that would have been recognized using the reporting 

date fair value measurement model.”17
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Gemäß Paragraph 55 des Staff Paper vom 19. November 2015 stehen nun entweder (1) Post-

implementation Review, (2) Research on the grant date fair value measurement model, (3) 

Narrow scope amendments oder (4) Discontinue the research project als Alternativen für den 

Umgang mit der Weiterentwicklung des Accounting für Share-based Payment Transactions nach 

IFRS 2 zur Debatte. Bei Redaktionsschluss gab es hierfür leider noch keine Entscheidung.

4. Grant Date vs. Exercise Date Accounting

Die Vorgehensweise des grant date fair value accounting und exercise date accounting erfolgt im 

Folgenden anhand eines Beispiels, das die Unterschiede verdeutlichen soll:18

Beispielssachverhalt: 

Die XYZ-AG gewährt dem Unternehmensmanagement Aktienoptionen. Die Optionen verbriefen das 

Recht, nach Ablauf eines Erdienungszeitraums (vesting period) von zwei Jahren, der am 1.1.2014 

beginnt, 10’000 Aktien des Unternehmens jeweils zum Preis von 28 Geldeinheiten (Nennwert der 

Aktie lautet auf 5 Geldeinheiten) zu erwerben. Die Optionen sind ab dem 1.1.2016 ausübbar und 

verfallen nach Ablauf von zwei weiteren Jahren. Am 1.1.2014 (grant date) sind die Optionen at-

the-money. Der grant date fair value wird auf Basis eines Bewertungsmodells (z.B. Black-Scholes) 

bestimmt und beträgt 120’000 Geldeinheiten. Am 31.12.2014 beträgt der Aktienkurs des 

Unternehmens 37 Geldeinheiten und der Wert der Option steigt gemäß Bewertungsmodell auf 

170’000 Geldeinheiten. Ein weiteres Jahr später, am 31.12.2015, beträgt der Aktienkurs des 

Unternehmens 50 Geldeinheiten, und der Wert der Option steigt auf 260’000 Geldeinheiten. Am 

25. März 2016 werden alle Optionen ausgeübt. Der Aktienkurs beträgt an diesem Tag 63 

Geldeinheiten.

4.1. Grant date fair value accounting

Dem grant date fair value accounting von IFRS 2 und ASC 718 entsprechend wird wie in Abb. 3 

dargestellt gebucht.

Nach grant date fair value accounting ist für die aufwandsmäßige Erfassung des equity-settled 

Optionsprogramms nach IFRS 2.10 ff. der grant date fair value maßgeblich. Es werden über die 

Jahre 2014 und 2015, die vesting period, also 120’000 Geldeinheiten als Aufwand verteilt. Bei 

Ausübung der Option im Jahr 2016 wird kein zusätzlicher Verlust erfasst. Die Eigenkapitalerhöhung 

bei Ausübung findet in Höhe der zugegangenen Zahlungsmittel statt und beträgt 280’000 (28 

Geldeinheiten x 10’000 Aktien). Eine Erhöhung am Markt hätte jedoch zu einer Einzahlung und 

Kapitalerhöhung von 630’000 Geldeinheiten geführt.

Ökonomisch betrachtet ist dem Unternehmen und seinen Shareholdern aber ein Verlust von 

insgesamt (63 minus 28 Geldeinheiten) x 10’000 Aktien = 350’000 Geldeinheiten entstanden, also 

230’000 Geldeinheiten mehr als nach grant date fair value accounting verbucht. Hätte die 

Kapitalerhöhung nämlich zu Marktpreisen stattgefunden, dann wären dem Unternehmen 630’000 

Geldeinheiten als liquide Mittel zugegangen, aus denen dann die Auszahlung für die Kursdifferenz 

in Höhe von 350’000 Geldeinheiten hätte getätigt werden können. Bei wirtschaftlicher 

Betrachtungsweise (substance over form) ist also zu wenig Aufwand verbucht worden. Darüber 

hinaus wird die erfolgswirksame Eigenkapitalminderung in Höhe von 120’000 Geldeinheiten durch 

die Erhöhung der Kapitalrücklage vollständig aufgehoben.
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Schlüsselsatz: Unterm Strich führt die Bezahlung mit Aktienoption nach grant date fair value 

accounting zu keiner Belastung des Eigenkapitals. Es wird so getan, als ob der Aufwand vollständig 

durch die Ausgabe von Aktien ausgeglichen wird.

Ökonomisch betrachtet kommt es aufgrund des Optionsprogramms aber zu einer 

Verbindlichkeit. Zumindest ergab am 31.12.2014 die Optionspreisbewertung einen Fair Value in 

Höhe von 170’000 Geldeinheiten. Das entsprach einem Verlust von 170’000 – 120’000 = 50’000 

Geldeinheiten. Am 31.12.2015 stieg dieser Verlust aufgrund des beizulegenden Zeitwerts von 

260’000 Geldeinheiten um 90’000 Geldeinheiten an. Die 
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ökonomische Verpflichtung des Unternehmens betrug also am 1.1.2014 120’000 Geldeinheiten, 

am 31.12.2014 170’000 Geldeinheiten und am 31.12.2015 260’000 Geldeinheiten. Bei Ausübung 

der Optionen erhöhte sich der Gesamtverlust dann noch einmal von 260’000 Geldeinheiten auf 

350’000.

Abb. 4: Buchungen nach exercise date fair value accounting
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Tab. 1: Wirkungen auf Erfolgsrechnung und Bilanz nach beiden Verfahren

4.2. Exercise date accounting

Nach exercise date accounting wäre die Erfolgswirkung und die resultierende Verbindlichkeit – 

ökonomisch richtig – entsprechend Abb. 4 erfasst.19

4.3. Vergleich der Erfolgs- und bilanziellen Wirkung

Die Tab. 1 stellt die Wirkungen auf Erfolgsrechnung und Bilanz nach beiden Verfahren dar.

Wirtschaftlich betrachtet wird der Ressourcenabfluss in Höhe von 350’000 Geldeinheiten und die 

Verpflichtung am 1. Bilanzstichtag (31.12.2014) von 170’000 Geldeinheiten und am 2. 

Bilanzstichtag (31.12.2015) von zusätzlich 90’000 Geldeinheiten, also 280’000 Geldeinheiten nur 

durch exercise date accounting abgebildet, nicht aber durch grant date fair value accounting.

An dieser Stelle sei auch angemerkt, dass nach gegenwärtiger Praxis des grant date fair value 

accounting bei Nichtausübung oder Verfall von Optionen der einmal verbuchte Aufwand bestehen 

bleibt und – im Unterschied z.B. zu Rückstellungen – nicht wieder erfolgswirksam aufgelöst wird.

Schlüsselsatz: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb weiterhin am grant date fair value accounting 

festgehalten wird. Eine Kompromisslösung wäre es, die relevante Erfolgswirkung und Verpflichtung 

zumindest im Anhang offenzulegen.

Insgesamt ist mit Blick auf die Qualität der Rechnungslegung nach IFRS und US-GAAP nicht 

nachvollziehbar (bzw. möglicherweise vor allem durch Lobbyarbeit von Unternehmen erklärbar), 

dass IFRS 2 und ASC 718 (SFAS 123R) weiterhin am grant date fair value accounting festhalten. 

Eine Kompromisslösung wäre es, die relevante Erfolgswirkung und Verpflichtung zumindest im 

Anhang offenzulegen.

5. Disclosure

IFRS 2.44 schreibt vor, dass Unternehmen im Anhang Informationen anzugeben haben, die Art 

und Ausmaß der in der Berichtsperiode bestehenden anteilsbasierten Vergütungsvereinbarungen 

für den Abschlussadressaten nachvollziehbar machen. Nach IFRS 2.45 sind mindestens eine 

Beschreibung der einzelnen Arten von anteilsbasierten Vergütungsvereinbarungen, 

einschließlich der allgemeinen Vertragsbedingungen, und grundsätzlich die Anzahl gewährter 
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Optionen und die Form des Ausgleichs – ob in bar oder durch Eigenkapitalinstrumente – 

anzugeben.

Letzteres erfolgt oft nicht eindeutig. Bei SMI-Unternehmen ist in Bezug auf die Berichtsperiode 

2014 bzw. 2014/2015 nur in etwa der Hälfte der Fälle klar erkennbar (z.B. durch Vermerk: 

„equity-settled”), ob es sich um equity-settled oder cash-settled share-based compensations 

handelt.

Über die Angaben zur vertraglichen Ausgestaltung hinaus müssen Unternehmen nach IFRS 2.45 

auch Angaben zur Anzahl und dem gewichteten Durchschnitt der Ausübungspreise der 

Aktienoptionen in der Berichtsperiode sowie zu gewährten, verwirkten, ausgeübten, verfallenen 

und zu Beginn und Ende der Periode ausstehenden und ausübbaren Optionen machen. Auch 

sind Angaben zur restlichen Vertragslaufzeit zu tätigen.
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Abb. 5: Auszug aus dem Finanzbericht der Actelion 2014, 28
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Abb. 6: Auszug aus dem Finanzbericht der Actelion 2014, 27

Abb. 7: Auszug aus dem Finanzbericht der Actelion 2014, 44

Neben der angesprochenen teils uneindeutigen Unterscheidung von equity- und cash-settled 

compensations ist zu beklagen, dass sich der nach ökonomischen Kriterien zu verbuchende und 

tatsächlich in der Periode erfasste Aufwand abzgl. des Aufwands für verwirkte und verfallene 

Optionen nicht bzw. nur approximativ feststellen lässt; dazu die folgenden Abschnitte.

6. Approximative Bestimmung des Verlusts im Zusammenhang mit anteilsbasierten 

Vergütungen

In Abschlüssen – vor allem von US-GAAP-Bilanzierern (7 von 20 SMI-Unternehmen erstellen ihre 

Berichte nach US-GAAP) und US-amerikanischen Unternehmen – finden sich Angaben über den tax 

benefit im Zusammenhang mit share-based compensation arrangements. Der tax benefit gibt 

Aufschluss über den steuerlich geltend machbaren bzw. geltend gemachten Verlust aus 

anteilsbasierten Vergütungen der vergangenen Berichtsperiode.20 Durch Hochschleusen – Division 

des tax benefit durch den Steuersatz des Unternehmens – lässt sich der gesamte Aufwand 

approximieren, den zumindest die Steuerbehörden steuermindernd berücksichtigen. Die 

Vorgehensweise sei anhand des Jahresberichts der Actelion, ein biopharmazeutisches 

Unternehmen mit Hauptsitz in Allschwil/Basel (Schweiz), dargestellt. Siehe hierzu die Abb. 5, 6 

und 7.

Aus dem Consolidated Statement of Shareholders’ Equity (Abb. 5), aber auch dem Consolidated 

Statement of Cash Flows (Abb. 6) der Actelion lässt sich entnehmen, dass das Unternehmen einen 

tax benefit von ca. CHF 12.4 Mio. im Zusammenhang mit stock-based compensations 

vereinnahmt hat.

Actelion macht weiterhin Angaben zum relevanten gesetzlichen Steuersatz (statutory tax 

rate), s. Abb. 7. Dieser beträgt 20.6 Prozent. (Für die Berechnung des Verlusts der Berichtsperiode 
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aus anteilsbasierten Vergütungen wäre es eigentlich sinnvoller, den effektiven Steuersatz zu 

verwenden, allerdings überwiegen in der betrachteten Berichtsperiode die tax benefits, sodass es 

zu einer steuerlichen Gutschrift anstatt einer steuerlichen Belastung im Berichtsjahr 2014 kommt 

und deshalb ersatzweise zur Veranschaulichung auf die im Finanzbericht offengelegte statutory tax 

rate von 20.6 Prozent zurückgegriffen wird.)

Auf Basis dieser Informationen lässt sich näherungsweise bestimmen, dass Actelion in der 

betrachteten Berichtsperiode einen steuerlichen Verlust aufgrund des aktienbasierten 

Vergütungsprogramms vor Steuern in Höhe von CHF 60.19 Mio. = CHF 12.4 Mio./0.206 geltend 

macht.

Welcher Teil dieses Verlusts bereits als Aufwand in Vorjahren in der Erfolgsrechnung erfasst 

wurde, lässt sich nur durch eine sehr aufwändige Analyse der Vorjahresberichte und wieder 

lediglich approximativ feststellen. Die Aufwendungen aus dem grant date fair value accounting der 

equity-settled share-based payment arrangements der Berichtsperiode 2014 lagen übrigens bei 

CHF 52.3 Mio.
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Abb. 8: Auszug aus dem Finanzbericht der Richemont 2014/2015, 121

Abb. 9: Auszug aus dem Finanzbericht der Richemont 2014/2015, 31
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Tab. 2: Berechnung der Net Liability aus ausstehenden equity-settled Optionsprogrammen

7. Approximative Bestimmung der Unternehmensverpflichtung

Neben dem Verlust durch Ausübung anteilsbasierter Optionen lässt sich auch ein Teil der 

Verpflichtung bestimmen, denen das Unternehmen und letztlich die Investoren aufgrund des 

Mitarbeiterprogramms ausgesetzt sind (sog. Option Overhang).21 Diese Verpflichtung lässt sich 

aus dem intrinsischen Wert der „in-the-money”-Optionen (nach Steuern) ableiten.22

Die Vorgehensweise sei am Beispiel des Jahresberichts der Compagnie Financière Richemont, dem 

Schweizer Luxusgüterkonzern, erläutert. Der Anhang gibt die in Abb. 8 dargestellte Übersicht zu 

ausstehenden Optionen (equity-settled) am 31. März 2015 (Geschäftsjahresende 2014/2015) 

wieder.

Der Aktienkurs zum Ende des Geschäftsjahres betrug CHF 78.40 (Quelle: yahoo.finance). Der 

effektive Steuersatz in Höhe von 21.64 % (= (369 Mio. € x 100)/1’705 Mio. €) lässt sich auf Basis 

der Informationen des Geschäftsberichts (s. Abb. 9) errechnen.

Damit beträgt die net liability (nach Steuern), der option overhang, am 31. März 2015, 

Geschäftsjahresende, näherungsweise CHF 241.04 Mio. Die Tab. 2 verdeutlicht die Berechnung des 

option overhang.

8. Empirie: Option Overhang bei SMI-Unternehmen

13 von 20 SMI-Unternehmen haben ausstehende Optionen aus einem Vergütungsprogramm. Eine 

Berechnung der daraus resultierenden Verpflichtung aufgrund des intrinsischen Werts nach 

Steuern zeigt die in Abb. 10 dargestellte Gesamtsituation zum option overhang der SMI-

Unternehmen.

Schlüsselsatz: Unabhängig von den Vorgaben der IFRS und US-GAAP könnten Unternehmen auch 

freiwillig mehr tun und zur vollständigen Information von Investoren beitragen.

Im Berichtsjahr 2014 bzw. 2014/2015 ergeben sich eine durchschnittliche Verbindlichkeit in Höhe 

von 193 Mio. CHF (der höchste Wert für eine solche Verbindlichkeit lag bei CHF 1’760 Mio.), was 

durchschnittlich 7.01 % (bzw. bis zu 34.17 %) des Jahresergebnisses,23 1.52 % (bzw. bis zu 

10.57 %) des Eigenkapitals und 0.3 % (bzw. bis zu 1.54 %) des Werts der Marktkapitalisierung 

der Unternehmen am Bilanzstichtag ausmachte. Der Aktienkurs bei Ausübung aller ausstehenden 

Optionen am Bilanzstichtag verwässert um durchschnittlich 0.3 % (bzw. 1.58 %). Abb. 10 und 

Tab. 3 fassen die empirischen Befunde zusammen.

9. Fazit
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Die Standards des IASB und FASB stellen bei gewährten Aktienoptionen zur Bemessung der 

Erfolgswirkung auf den Tag der Gewährung ab. Die Aufwandsbuchung geht mit einer 

Eigenkapitalerhöhung einher, anstatt eine Verpflichtung zu erfassen. Auch ist die Offenlegung zu 

share-based payment transactions mehr alsmangelhaft. Unabhängig von den Vorgaben der IFRS 

und US-GAAP könnten Unternehmen hier eigentlich auch freiwillig mehr tun und zur 
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vollständigen Information von Investoren beitragen. Denn über die verbuchte und nicht verbuchte 

Erfolgswirkung und die eingegangenen Verpflichtungen wird von Unternehmen regelmäßig nicht 

vollständig berichtet. Auch ist die Unterscheidung in Bezug auf equity- und cash-settled 

compensations nicht immer trennscharf. Darunter leidet die valuation, aber auch die stewardship 

role of accounting (IAS 1.9 und IASB F.OB4, .OB7) und damit letztlich der Shareholder. Prognosen 

zum zu erwartenden Verlust, die für die Gewinnprognosen relevant sind, sind nur sehr 

eingeschränkt möglich, wenn ein bedeutender Teil des Aufwands von Unternehmen nicht nur nicht 

in der Erfolgsrechnung oder im other comprehensive income, sondern gar nicht verbucht oder 

vollständig disclosed wird. Investoren können den Verlust aus anteilsbasierten equity-settled 

Vergütungsprogrammen nur sehr mühsam approximieren. Es gibt damit auch im Anhang kein 

Frühwarnsystem, welches die fehlende Verbuchung von Personalaufwand und die eingegangenen 

Verpflichtungen vollständig offenlegt. Vorsicht ist deshalb grundsätzlich geboten, wenn 

Unternehmen intensiv Aktienoptionsvergütungsmodelle nutzen und gleichzeitig zu undurchsichtige 

Angaben zu aktienbasierten Vergütungen machen.

Abb. 10: Ausmaß des option overhang und approximative Verwässerung bei SMI-Unternehmen mit 

equity-settled Optionsplänen
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Tab. 3: Ausmaß des option overhang und approximative Verwässerung bei SMI-Unternehmen mit 

equity-settled Optionsplänen

Es sei daran erinnert, dass die Zielsetzung der Rechnungslegung nach IFRS darin besteht, 

Investoren entscheidungsnützliche Finanzinformationen zur Verfügung zu stellen. Die Ersteller 

internationaler Jahresabschlüsse, insbesondere die Unternehmensleitung sowie Auditoren und 

andere an der Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen Beteiligte, sind somit den 

Shareholdern gegenüber verpflichtet, Informationen bereitzustellen, die geeignet sind, Auskunft 

über den wirtschaftlichen Gehalt ihrer Investition zu liefern. Das ist leider im Falle der Gewährung 

von Optionen im Zusammenhang mit equity-settled share-based compensation nur 

eingeschränktgewährleistet. Oder wie es Penman – vielleicht etwas überspitzt, aber sehr treffend 

formuliert – auf den Punkt bringt:

„In short, GAAP and IFRS accounting does not honor the property rights of the common 

shareholder. This is so despite the fact that financial reports are prepared nominally for the 

shareholder, company directors (including the audit committee) have a fiduciary duty to the 

shareholders, and management and auditors formally present the financial reports to shareholders 

at the annual meeting. The accounting does not honor the shareholders as the owners of the 

firm.”24

Die Zurückhaltung des IASB und FASB ist vor dem Hintergrund von decision usefulness und fair 

presentation unverständlich! Und der Einwand des IASB, die Komplexität der Berichterstattung zu 

share-based compensations nicht erhöhen zu wollen – wie im Staff Paper vom 19. November 2015 

immer wieder herauszulesen ist –, kann hier nicht gelten gelassen werden.

Insgesamt besteht also auch mehr als 10 Jahre nach Veröffentlichung von IFRS 2 und SFAS 125R 

für die internationalen Standardsetzer des IASB und FASB Verbesserungsbedarf. Es bleibt zu 

hoffen, dass das Research Project des IASB nicht hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt und – 

entgegen aller 
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möglichen Widerstände – eine positive Veränderung des accounting und disclosure für equity-

settled share-based compensations für den Investor bewirkt.

Accounting for Share-based Payment Transactions – Hintergründe und 

Begrifflichkeiten25

Die Vergütung mit Aktienoptionen gewährt nach Ablauf eines Erdienungszeitraums, vesting 

period, das Recht auf den Erwerb von Aktien des Unternehmens. Sie versetzen so Mitarbeiter in 
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eine eigentümerähnliche Position. Steigt der Aktienkurs (und damit der Wert der den 

Mitarbeitern gewährten Optionen), werden sie am Kurszuwachs beteiligt, indem sie 

Unternehmensaktien unter dem Marktwert erwerben können. Die Vergütung entspricht der 

Differenz zwischen Aktienkurs und Ausübungspreis multipliziert mit der Anzahl der erworbenen 

Aktien. 

Neben der Entlohnung von Mitarbeitern können auch Transaktionen mit Dritten (z.B. 

Lieferanten) über aktienbasierte Vergütungen abgewickelt werden. 

Grundsätzlich lassen sich zwei Arten von aktienbasierten Vergütungen für Aktien und 

Optionen unterscheiden: 

(1) Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente (equity-settled 

share-based payment transactions) und 

(2) Anteilsbasierte Vergütungen mit Barausgleich (cash-settled share-based payment 

transactions).

IFRS 2 und US-GAAP-Standard ASC 718 (SFAS 123R) schreiben für (1) Anteilsbasierte 

Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente (equity-settled share-based payment 

transactions) vor, dass lediglich der Optionswert am Tag der Gewährung, also dem Tag, an dem 

diese Art der Vergütung Mitarbeitern oder Dritten versprochen wird, als Aufwand erfasst werden 

muss; und zwar unter gleichzeitiger betragsmäßiger (in Höhe des Aufwands) Erhöhung des 

Eigenkapitals (da es sich um die Ausgabe eines Eigenkaptalinstruments handelt). Diese Methode 

wird als grant date fair value accounting bezeichnet, da der Fair Value am grant date (Tag der 

Gewährung) aufwandsmäßig eingefroren wird, um über den Erdienungszeitraum verteilt zu 

werden. Auch im Falle, dass Optionen verfallen (z.B. durch Nichtausübung oder durch 

Annulierung), bleibt der eingefrorene Aufwand bestehen.26

Bei (2) Anteilsbasierten Vergütungen mit Barausgleich (cash-settled share-based payment 

transactions) kommt es im Gegensatz zu equity-settled share-based payment transactions zu 

einem direkten Abfluss von Zahlungsmitteln. Sie sind deshalb nach IFRS und US-GAAP zu 

jedem Bilanzstichtag und am Erfüllungstag neu mit ihrem Fair Value zu bewerten und 

erfolgswirksam zu erfassen. In Höhe des Fair Value wird eine Schuld verbucht. Bis zur Begleichung 

dieser Schuld wird der Fair Value der Schuld zu jedem Berichtsstichtag und am Erfüllungstag neu 

bestimmt. Das IASB nennt diese Art der Erfolgs- und Verpflichtungserfassung reporting date fair 

value measurement model.

10. Zusammenfassung des Beitrags

Für Investoren ist die vollständige Erfolgs- und Schuldenerfassung bei Ausgabe von Optionen im 

Zusammenhang mit equity-settled share-based compensations (im IFRS-Deutsch: Anteilsbasierte 

Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente) von absolut zentraler Bedeutung zur 

Beurteilung ihrer Investitionsentscheidung. Wenn Mitglieder der Geschäftsleitung und des oberen 

Managements oder – allgemein – Mitarbeiter eines Unternehmens und Dritte, die dem 

Unternehmen gegenüber Dienstleistungen erbringen oder Güter liefern, über Partizipation an 

Kurssteigerungen zu höheren – aktienkurssteigernden – Leistungen motiviert werden, dann 

entstehen dadurch Kosten für den Shareholder, selbst wenn es zu keiner direkten Auszahlung 

kommt. Diese Kosten resultieren aus der günstigeren (im Vergleich zum Marktpreis) Ausgabe von 
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Aktien. Unternehmensseitig wird jedoch lediglich der grant date fair value – also der Wert der 

Option am Tag der Gewährung – als Aufwand erfasst und eingefroren, auch wenn im 

Zeitablauf der Wert der gewährten Optionen steigt (grant date fair value accounting). Gleichzeitig 

wird das Eigenkapital um die aufwandswirksame Verminderung wieder erhöht – anstelle der 

Erfassung einer Schuld –, da es sich gemäß IFRS und US-GAAP konzeptionell um die Ausgabe 

von Eigenkapitalinstrumenten des Unternehmens handelt. IFRS 2 und US-GAAP-Standard ASC 

718 (SFAS 123R) vermischen damit die betrieblichen und finanziellen Unternehmensaktivitäten. 

Die real entstehenden Verluste und Verpflichtungen aus Optionsvergütungsprogrammen werden 

unternehmensseitig nicht annähernd vollständig und nicht ihrem ökonomischen Gehalt 

entsprechend (substance over form) abgebildet. Hinzu kommt, dass bei Nichtausübung oder 

Verfall von Optionen der einmal verbuchte Aufwand bestehen bleibt und – im Unterschied 

z.B. zu Rückstellungen – nicht wieder erfolgswirksam aufgelöst wird. Investoren haben es schwer, 

die Auswirkung der Optionsprogramme auf den Unternehmenserfolg zu bewerten und für ihre 

jeweilige Investitionsentscheidung heranzuziehen. Das accounting und disclosure für equity-settled 

share-based compensations bei Ausgabe von Optionen stellt damit eine Verletzung der fair 

presentation und decision usefulness dar (IAS 1.15 i.V.m. IASB F.OB2; IAS 1.9) – was letztlich zu 

höheren Kapitalkosten führt. Allerdings entspricht eine Erfassung nach exercise date accounting 

(auch reporting date fair value measurement model) – im Gegensatz zum derzeit aufgrund der 

IASB- und FASB-Standards praktizierten grant date accounting – dem wirtschaftlichen Gehalt der 

equity-settled Optionsvergütungsprogramme. Der Wert der nichtbilanzierten Verbindlichkeit (sog. 

option overhang) beträgt gemäß der vorliegenden Studie bei SMI-Unternehmen durchschnittlich 

(näherungsweise) CHF 194 Mio. und beläuft sich in manchen Fällen auf über 10 % des bilanziellen 

Eigenkapitals bzw. 30 % des Jahresergebnisses.
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1 Swiss Market Index (SMI); er listet bis zu 30 der größten Schweizer Unternehmen.

2 Vgl. zu diesen und den folgenden Ausführungen insbesondere Penman (2013), Financial 

Statement Analysis and Security Valuation, 268–278.

3 Der Begriff „reporting date fair value measurement model” ist gleichbedeutend mit „exercise 

date fair value accounting” (Penman (2013), Financial Statement Analysis, 270) und ist ein 

terminologisches Novum des IASB, vgl. Staff Paper v. 19. November 2015, 7, Fn. 7. und 10, 

Paragraph 33 (abrufbar unter www.ifrs.org).

4 Es ist eigentlich treffender von equity-settled share-based compensation(s) anstatt payment 

transactions zu sprechen, da es im Falle der Vergütung mit Aktien bzw. Aktienoptionen gerade zu 

keiner direkten Auszahlung kommt.

5 Vgl. Fn. 3.

6 Auch der Kommentar EY International GAAP 2015 stellte fest: „share-based payment is one of 

the most controversial projects so far tackled by the IASB, arousing as it does strong passions not 
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only among the IASB’s normal constituency but also at the highest political levels. The reason for 

this is that most share-based payment transactions undertaken by entities are awards of shares 

and options as remuneration to employees, in particular senior management and directors", vgl. 

Chapter 31, S. 2209.

7 Es ist immer ratsam, bei Kreditverträgen die Veränderungen von Accounting Standards als 

Tatbestandsvoraussetzung für breach of covenants vertraglich auszunehmen. Aber wer denkt 

schon daran...?

8 Vgl. EY International GAAP 2015, Chapter 31, 2209; Penman (2013), Financial Statement 

Analysis and Security Valuation, 268–269.

9 Z.B. IFRS 2.BC62 ff., .BC99 oder IASB Staff Paper v. 19. November 2015, 11, Paragraphen 37–

44.

10 Vgl. IASB Staff Paper v. 19. November 2015, Paragraph 20 ff.; Penman (2013), Financial 

Statement Analysis, Accounting Clinic IV, abrufbar unter: 

http://highered.mheducation.com/sites/0078025311/student_view0/accounting_clinics.html.

11 Vgl. hierzu auch Küting, K./Dürr, U., IFRS 2 share-based payment: Ein Schritt zur weltweiten 

Konvergenz?, Die Wirtschaftsprüfung: WPg 2004, 609–620.

12 Vgl. Fn. 3.

13 IFRS 2 und SFAS 123R wurden vielfach als Beleg dafür gesehen, dass eine internationale 

Standardsetzung zu sachgerechten Normen führen kann, da sie insgesamt eine wesentliche 

Verbesserung des Accounting für aktienbasierte Vergütungen generiert, vgl. Ruhnke/Simons 

(2012), Rechnungslegung nach IFRS und HGB, 238.

14 Vgl. IASB Staff Paper v. 19. November 2015. Der aktuelle Stand ist unter www-ifrs.org bzw. für 

US-amerikanische Vorschriften unter www.fasb.org abrufbar.

15 IASB Staff Paper v. 19. November 2015, 4, Paragraph 7.

16 IASB Staff Paper v. 19. November 2015, 4, Paragraph 11.

17 IASB Staff Paper v. 19. November 2015, 7, Paragraph 23.

18 In Anlehnung an Penman (2013), Financial Statement Analysis, Accounting Clinic IV, abrufbar 

unter: 

http://highered.mheducation.com/sites/0078025311/student_view0/accounting_clinics.html.

19 Ähnlich ist übrigens die Erfassung von anteilsbasierten Vergütungen mit Barausgleich, vgl. 

Penman (2013), Financial Statement Analysis, 270.

20 Vgl. Penman (2013), Financial Statement Analysis and Security Valuation, 269–270.

21 Vgl. Penman (2013), Financial Statement Analysis and Security Valuation, 271.
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22 In Bezug auf die Offenlegungspraxis von SMI-Unternehmen (vorheriger Abschnitt) lässt sich 

ergänzend feststellen, dass Unternehmen oft nur eingeschränkt deutlich machen, wie viel Aktien 

bei Ausübungen einer Option bezogen werden können.

23 Quelle: Thomson One 2015; abgerufen wurde das „net income before extraordinary items and 

preferred dividends”.

24 Penman (2013), Financial Statement Analysis and Security Valuation, 276.

25 Vgl. für einen umfassenden Überblick zum Accounting for Share-based Payments EY 

International GAAP 2015, Chapter 31, 2197–2540, sowie Hostettler/ Leibfried (2013), Grundzüge 

aktienbasierter Vergütungssysteme und deren Bilanzierung, in Klamar/Sommer/Weber (Hrsg.), 

Der effiziente M&A Prozess, 261–279; Zwirner/Froschhammer, Die Bilanzierung von equity-settled 

share-based payment transactions nach IFRS 2, IRZ 2010, 163; Konold/Klamar, Frühzeitige 

Ausübung von Aktienoptionen gemäß IFRS 2 – Alternative Ansätze der modelltheoretischen 

Abbildung, IRZ 2014, 285; Zur steuerlichen Behandlung in Deutschland beispielsweise 

Röpke/Schmidt, Die abkommensrechtliche Behandlung von Arbeitnehmeraktienoptionen nach den 

Vorstellungen des BMF, IStR 2007, 59.

26 Vgl. Staff Paper v. November 2015, 28, Appendix A8.
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