
Anmerkungen zum 
Entwurf der AFRAC-Stellungnahme 37 – Vergütungsbericht gem. § 78c AktG 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
AFRAC hat den Entwurf einer Stellungnahme zur Aufstellung des Vergütungsberichts gem. 
§ 78c AktG veröffentlicht und zu Stellungnahmen eingeladen. 
 
Ich möchte mich vorab für die Tätigkeit der Mitglieder der betreffenden Arbeitsgruppe 
bedanken und festhalten, dass ich den vorgelegten Entwurf als eine sehr hilfreiche Anleitung 
für die zukünftige Erstellung von Vergütungsberichten halte. 
 
Zu den Ausführungen in Rz (28) habe ich noch folgende klarstellende Anregungen:  
   
(1) zu Rz (28): Im vorliegenden Entwurf heißt es: 

„Im Vergütungsbericht sind die geschuldete und die gewährte Vergütung von 
Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern darzustellen.“ 
 
Im § 78c Abs. (1) 2. Satz AktG heißt es jedoch: 
„Dieser [Vergütungsbericht] hat einen Überblick über die im Laufe des letzten 
Geschäftsjahres [...] gewährten oder geschuldeten Vergütung [...] zu bieten.“  
 
Im § 239 Abs 1 Z 4 lit.a UGB heißt es: 
„die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge ....“ 

 
Es wäre mE sinnvoll klarzustellen, dass es sich bei der Formulierung in § 78c AktG nicht 
um ein Wahlrecht handelt sondern wie in Rz (28) des vorliegenden Entwurfs 
richtigerweise ausgeführt wird, im Vergütungsbericht sowohl die geschuldete als auch 
die gewährte Vergütung anzuführen sind. 
 
Weiters wäre es mE sinnvoll, noch klarer herauszustreichen, dass (wie in der Erläuterung 
zu Rz (28) zwar zutreffend, aber vermeintlich nur im Hinblick auf die Nicht-Einbeziehung 
der Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen festgehalten wird) der in § 78c AktG 
verwendete Begriff „Gesamtvergütung“ als Synonym zu dem im § 239 verwendeten 
Begriff „Gesamtbezüge“ zu verstehen ist und die Angaben gem. § 239 im Anhang daher 
auch den Angaben im Vergütungsbericht zu entsprechen haben und dbzgl. keine 
Unterschiede in den Angaben auftreten können (hier gibt es in der Praxis immer wieder 
abweichende Interpretationen, die zu unterschiedlichen Angaben im Jahresabschluss, 
Konzernabschluss und Corporate Governance Bericht geführt haben).  
 
 

(2) In Rz (28) heißt es weiter: 
 

„Die geschuldete Vergütung umfasst .....“ 
und  
„Die gewährte Vergütung betrifft ....“ 
 



Dies vermittelt den Eindruck, dass die beiden Begriffe komplementär zu verstehen sind; 
tatsächlich ist es wohl doch eher so, dass die geschuldete Vergütung eine Teilmenge der 
gewährten Vergütung ist (ansonsten würde sich ja die Bestimmung des § 239 Abs 1 Z 4 
lit. a UGB ad absurdum führen) und es daher mE in Rz (28) heißen müsste: „Die 
gewährte Vergütung betrifft darüber hinaus ....“  
 

 
Für allfällige Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Mit besten Grüßen, 
 
Mag. Helmut Maukner 
(Wirtschaftsprüfer) 
 
 
Wien, 2020-10-12 
 


