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VERORDNUNG (EU) Nr. 244/2010 DER KOMMISSION
vom 23. März 2010
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 zur Übernahme bestimmter internationaler
Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen
Parlaments und des Rates im Hinblick auf International Financial Reporting Standard (IFRS) 2
(Text von Bedeutung für den EWR)

Neutralität der von der Europäischen Beratergruppe für
Rechnungslegung (EFRAG) abgegebenen Stellungnah
men (3) hat diese die EFRAG-Stellungnahme geprüft und
der Kommission mitgeteilt, dass sie sie für ausgewogen
und objektiv hält.

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend
die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards (1),
insbesondere auf Artikel 3 Absatz 1,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

(2)

(3)

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommis
sion (2) wurden bestimmte internationale Rechnungs
legungsstandards und Interpretationen, die am
15. Oktober 2008 vorlagen, in das Gemeinschaftsrecht
übernommen.
Am 18. Juni 2009 veröffentlichte das International Ac
counting Standards Board (IASB) Änderungen zu Interna
tional Financial Reporting Standard (IFRS) 2 „Anteils
basierte Vergütung“, nachfolgend „Änderung des
IFRS 2“. Mit der Änderung des IFRS 2 wird die Bilanzie
rungsmethode für anteilsbasierte Vergütungen geklärt, bei
denen ein Lieferant von Waren oder Dienstleistungen bar
bezahlt wird und die Verpflichtung zum Barausgleich bei
einem anderen Unternehmen der Gruppe liegt (anteils
basierte Vergütungen mit Barausgleich durch ein Unter
nehmen der Gruppe).
Die Anhörung der Sachverständigengruppe (Technical Ex
pert Group, TEG) der European Financial Reporting Ad
visory Group (EFRAG) hat bestätigt, dass die Änderung
des IFRS 2 die in Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 1606/2002 genannten Kriterien für eine Übernahme
erfüllt. Gemäß der Entscheidung 2006/505/EG der Kom
mission vom 14. Juli 2006 zur Einsetzung einer Prüf
gruppe für Standardübernahmeempfehlungen zur Bera
tung der Kommission hinsichtlich der Objektivität und

(4)

Die Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 sollte daher ent
sprechend geändert werden.

(5)

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für Rechnungslegung —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 wird wie
folgt geändert:
1. Der International Financial Reporting Standard IFRS 2 „An
teilsbasierte Vergütung“ wird gemäß den Änderungen am
International Financial Reporting Standard IFRS 2 „Anteils
basierte Vergütung“ dem Anhang der vorliegenden Verord
nung entsprechend geändert.
2. Die Interpretationen 8 und 11 des „International Financial
Reporting Interpretations Committee“ (IFRIC) werden gestri
chen.
Artikel 2
Die Unternehmen wenden die im Anhang der vorliegenden
Verordnung enthaltenen Änderungen spätestens mit Beginn
des ersten nach dem 31. Dezember 2009 beginnenden Ge
schäftsjahres an.
Artikel 3
Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 23. März 2010
Für die Kommission
Der Präsident
José Manuel BARROSO

(1) ABl. L 243 vom 11.9.2002, S. 1.
(2) ABl. L 320 vom 29.11.2008, S. 1.

(3) ABl. L 199 vom 21.7.2006, S. 33.
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ANHANG
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS
IFRS 2

Änderung des IFRS 2 Anteilsbasierte Vergütung

„Vervielfältigung innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums gestattet. Außerhalb des EWR alle Rechte vor
behalten, mit Ausnahme des Rechts auf Vervielfältigung für persönlichen Gebrauch oder andere redliche Benut
zung. Weitere Informationen sind beim IASB erhältlich unter www.iasb.org“
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Änderung des IFRS 2 Anteilsbasierte Vergütung
ANWENDUNGSBEREICH
Paragraph 2 wird geändert, Paragraph 3 gestrichen und Paragraph 3A angefügt.
2

Dieser IFRS ist bei der Bilanzierung aller anteilsbasierten Vergütungen anzuwenden, unabhängig davon, ob das
Unternehmen alle oder einige der erhaltenen Güter oder Dienstleistungen speziell identifizieren kann. Hierzu zählen,
soweit in den Paragraphen 3A bis 6 nichts anderes angegeben ist:
a) anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente,
b) anteilsbasierte Vergütungen mit Barausgleich und
c) Transaktionen, bei denen das Unternehmen Güter oder Dienstleistungen erhält oder erwirbt und das Unterneh
men oder der Lieferant dieser Güter oder Dienstleistungen die Wahl hat, ob der Ausgleich in bar (oder in anderen
Vermögenswerten) oder durch die Ausgabe von Eigenkapitalinstrumenten erfolgen soll (mit Ausnahme der in
Paragraph 3A-6 genannten Fälle).
Sollten keine speziell identifizierbaren Güter oder Leistungen vorliegen, können andere Umstände darauf hinweisen,
dass das Unternehmen Güter oder Dienstleistungen erhalten hat (oder noch erhalten wird) und damit dieser IFRS
anzuwenden ist.

3

[gestrichen]

3A Bei einer anteilsbasierten Vergütung kann der Ausgleich von einem anderen Unternehmen der Gruppe (oder vom
Anteilseigner eines beliebigen Unternehmens der Gruppe) im Namen des Unternehmens, das die Güter oder Dienst
leistungen erhält oder erwirbt, vorgenommen werden. Paragraph 2 gilt also auch, wenn ein Unternehmen
a) Güter oder Dienstleistungen erhält, ein anderes Unternehmen derselben Gruppe (oder ein Anteilseigner eines
beliebigen Unternehmens der Gruppe) aber zum Ausgleich der Transaktion verpflichtet ist, oder
b) zum Ausgleich der Transaktion verpflichtet ist, ein anderes Unternehmen der Gruppe aber die Güter oder
Dienstleistungen erhält,
es sei denn, die Transaktion dient eindeutig einem anderen Zweck als der Vergütung der Güter oder Leistungen, die
das Unternehmen erhält.
ANTEILSBASIERTE VERGÜTUNGEN MIT AUSGLEICH DURCH EIGENKAPITALINSTRUMENTE
Paragraph 13A wird angefügt:
Überblick
13A Sollte insbesondere die identifizierbare Gegenleistung (falls vorhanden), die das Unternehmen erhält, geringer er
scheinen als der beizulegende Zeitwert der gewährten Eigenkapitalinstrumente oder der eingegangenen Verpflich
tungen, so ist dies in der Regel ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen eine weitere Gegenleistung (d.h. nicht
identifizierbare Güter oder Leistungen) erhalten hat (oder noch erhalten wird). Die identifizierbaren Güter oder
Dienstleistungen, die das Unternehmen erhalten hat, sind gemäß diesem IFRS zu bewerten. Die nicht identifizier
baren Güter oder Leistungen, die das Unternehmen erhalten hat (oder noch erhalten wird), sind mit der Differenz
zwischen dem beizulegenden Zeitwert der anteilsbasierten Vergütung und dem beizulegenden Zeitwert aller erhal
tenen (oder noch zu erhaltenden) identifizierbaren Güter oder Leistungen anzusetzen. Die nicht identifizierbaren
Güter oder Leistungen, die das Unternehmen erhalten hat, sind zu dem Wert am Tag der Gewährung anzusetzen.
Bei Transaktionen mit Barausgleich ist die Verbindlichkeit jedoch so lange zum Ende jedes Berichtszeitraums neu zu
bewerten, bis sie nach den Paragraphen 30-33 beglichen ist.
Anteilsbasierte Vergütungen zwischen Unternehmen einer Gruppe
Nach Paragraph 43 werden eine Überschrift und die Paragraphen 43A–43D angefügt.
ANTEILSBASIERTE VERGÜTUNGEN ZWISCHEN UNTERNEHMEN EINER GRUPPE (ÄNDERUNGEN 2009)
43A Bei anteilsbasierten Vergütungen zwischen Unternehmen einer Gruppe hat das Unternehmen, das die Güter oder
Dienstleistungen erhält, diese Güter oder Leistungen in seinem Einzelabschluss als anteilsbasierte Vergütung mit
Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente oder als anteilsbasierte Vergütung mit Barausgleich zu bewerten und zu
diesem Zweck Folgendes zu prüfen:
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a) die Art der gewährten Prämien und
b) seine eigenen Rechte und Pflichten.
Das Unternehmen, das die Güter oder Dienstleistungen erhält, kann einen anderen Betrag erfassen als die Unter
nehmensgruppe in ihrem Konzernabschluss oder ein anderes Unternehmen der Gruppe, die bzw. das bei der
anteilsbasierten Vergütung den Ausgleich vornimmt.
43B Das Unternehmen, das die Güter oder Dienstleistungen erhält, hat diese als anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich
durch Eigenkapitalinstrumente zu bewerten, wenn
a) es sich bei den gewährten Prämien um seine eigenen Eigenkapitalinstrumente handelt oder
b) das Unternehmen nicht dazu verpflichtet ist, bei der anteilsbasierten Vergütung den Ausgleich vorzunehmen.
Gemäß den Paragraphen 19-21 muss ein Unternehmen eine solche anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch
Eigenkapitalinstrumente in der Folge nur dann neu bewerten, wenn sich die marktbedingungsunabhängigen Aus
übungsbedingungen geändert haben. In allen anderen Fällen hat das Unternehmen, das die Güter oder Dienstleis
tungen erhält, diese als anteilsbasierte Vergütung mit Barausgleich zu bewerten.
43C Das Unternehmen, das bei einer anteilsbasierten Vergütung den Ausgleich vornimmt, während ein anderes Unter
nehmen der Gruppe die Güter oder Dienstleistungen erhält, hat diese Transaktion nur dann als anteilsbasierte
Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente zu erfassen, wenn der Ausgleich mit seinen eigenen Eigen
kapitalinstrumenten erfolgt. In allen anderen Fällen ist die Transaktion als anteilsbasierte Vergütung mit Barausgleich
zu erfassen.
43D Bestimmte gruppeninterne Transaktionen sind mit Rückzahlungsvereinbarungen verbunden, die ein Unternehmen
der Gruppe dazu verpflichten, ein anderes Unternehmen der Gruppe dafür zu bezahlen, dass es den Lieferanten der
Güter oder Leistungen anteilsbasierte Vergütungen zur Verfügung gestellt hat. In einem solchen Fall hat das
Unternehmen, das die Güter oder Leistungen erhält, die anteilsbasierte Vergütung ungeachtet etwaiger gruppen
interner Rückzahlungsvereinbarungen gemäß Paragraph 43B zu bilanzieren.
ZEITPUNKT DES INKRAFTTRETENS
Paragraph 63, eine Überschrift und Paragraph 64 werden angefügt.
63

Die nachstehend aufgeführten Änderungen, die mit Anteilsbasierte Vergütungen mit Barausgleich innerhalb einer Unter
nehmensgruppe vom Juni 2009 vorgenommen wurden, sind vorbehaltlich der Übergangsvorschriften der Paragraphen
53–59 gemäß IAS 8 Rechnungslegungsmethoden, Änderungen von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und Fehler
rückwirkend auf Berichtsperioden eines am oder nach dem 1. Januar 2010 beginnenden Geschäftsjahres anzuwen
den:
a) In Bezug auf die Bilanzierung von Transaktionen zwischen Unternehmen einer Gruppe die Änderung des
Paragraphen 2, die Streichung des Paragraphen 3 und die Anfügung der Paragraphen 3A und 43A–43D sowie
der Paragraphen B45, B47, B50, B54, B56–B58 und B60 in Anhang B.
b) Die geänderten Definitionen der folgenden Begriffe in Anhang A:
— anteilsbasierte Vergütung mit Barausgleich,
— anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente,
— anteilsbasierte Vergütungsvereinbarung und
— anteilsbasierte Vergütung.
Sind die für eine rückwirkende Anwendung notwendigen Informationen nicht verfügbar, hat das Unternehmen in
seinem Einzelabschluss die zuvor im Konzernabschluss erfassten Beträge zu übernehmen. Eine frühere Anwendung
ist zulässig. Wendet ein Unternehmen diese Änderungen auf eine vor dem 1. Januar 2010 beginnende Berichts
periode an, so hat es dies anzugeben.
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RÜCKNAHME VON INTERPRETATIONEN
64

Anteilsbasierte Vergütungen mit Barausgleich innerhalb einer Unternehmensgruppe vom Juni 2009 ersetzt IFRIC 8 An
wendungsbereich von IFRS 2 und IFRIC 11 IFRS 2 – Geschäfte mit eigenen Aktien und Aktien von Konzernunternehmen. Mit
den darin enthaltenen Änderungen werden die nachstehend genannten, früheren Anforderungen aus IFRIC 8 und
IFRIC 11 übernommen:
a) In Bezug auf die Bilanzierung von Transaktionen, bei denen das Unternehmen nicht alle oder keine/s der
erhaltenen Güter oder Leistungen speziell identifizieren kann, die Änderung des Paragraphen 2 und die Anfügung
des Paragraphen 13A. Die dazugehörigen Anforderungen waren erstmals in der ersten Berichtsperiode eines am
oder nach dem 1. Mai 2006 beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden.
b) In Bezug auf die Bilanzierung von Transaktionen zwischen Unternehmen der Gruppe die Anfügung der Para
graphen B46, B48, B49, B51–B53, B55, B59 und B61 in Anhang B. Die dazugehörigen Anforderungen waren
erstmals in der ersten Berichtsperiode eines am oder nach dem 1. März 2007 beginnenden Geschäftsjahres
anzuwenden.
Diese Anforderungen wurden vorbehaltlich der Übergangsvorschriften des IFRS 2 gemäß IAS 8 rückwirkend
angewandt.

DEFINITIONEN
In Anhang A werden die folgenden Definitionen geändert und eine Fußnote angefügt.

anteilsbasierte Vergütung
mit Barausgleich

Eine anteilsbasierte Vergütung, bei der das Unternehmen Güter oder Leistungen erhält
und im Gegenzug die Verpflichtung eingeht, dem Lieferanten dieser Güter oder Leis
tungen Zahlungsmittel oder andere Vermögenswerte zu übertragen, deren Höhe vom
Kurs (oder Wert) der Eigenkapitalinstrumente (einschließlich Aktien oder Aktienoptio
nen) des Unternehmens oder eines anderen Unternehmens der Gruppe abhängt.

anteilsbasierte Vergütung
mit Ausgleich durch Eigen
kapitalinstrumente

Eine anteilsbasierte Vergütung, bei der das Unternehmen
a) Güter oder Leistungen erhält und im Gegenzug eigene Eigenkapitalinstrumente
(einschließlich Aktien oder Aktienoptionen) hingibt, oder
b) Güter oder Leistungen erhält, aber nicht dazu verpflichtet ist, beim Lieferanten den
Ausgleich vorzunehmen.

anteilsbasierte Vergütungs
vereinbarung

Eine Vereinbarung zwischen dem Unternehmen (oder einem anderen Unternehmen der
Gruppe (a) oder einem Anteilseigner eines Unternehmens der Gruppe) und einer anderen
Partei (einschließlich eines Mitarbeiters), die Letztere – ggf. unter dem Vorbehalt der
Erfüllung bestimmter Ausübungsbedingungen - dazu berechtigt,
a) Zahlungsmittel oder andere Vermögenswerte des Unternehmens zu erhalten, deren
Höhe vom Kurs (oder Wert) der Eigenkapitalinstrumente (einschließlich Aktien
oder Aktienoptionen) des Unternehmens oder eines anderen Unternehmens der
Gruppe abhängt, oder
b) Eigenkapitalinstrumente (einschließlich Aktien oder Aktienoptionen)
des Unternehmens oder eines anderen Unternehmens der Gruppe zu erhalten.
(a) Eine „Unternehmensgruppe“ ist in IAS 27 Konzern- und Einzelabschlüsse Paragraph 4 aus
Sicht des obersten Mutterunternehmens des berichtenden Unternehmens definiert als
„Mutterunternehmen mit all seinen Tochterunternehmen“.

anteilsbasierte Vergütung

Eine Transaktion, bei der das Unternehmen
a) im Rahmen einer anteilsbasierten Vergütungsvereinbarung von einem Lieferanten
(einschließlich eines Mitarbeiters) Güter oder Leistungen erhält, oder
b) die Verpflichtung eingeht, im Rahmen einer anteilsbasierten Vergütungsverein
barung beim Lieferanten den Ausgleich für die Transaktion vorzunehmen, ein ande
res Unternehmen der Gruppe aber die betreffenden Güter oder Dienstleistungen
erhält.
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ANWENDUNGSBEREICH VON IFRS 2
In Anhang B Anleitungen zur Anwendung werden eine Überschrift und die Paragraphen B45–B61 angefügt.
Anteilsbasierte Vergütungen zwischen Unternehmen einer Gruppe (Änderungen 2009)
B45 In den Paragraphen 43A–43C wird dargelegt, wie anteilsbasierte Vergütungen zwischen Unternehmen einer Gruppe
in den Einzelabschlüssen der einzelnen Unternehmen zu bilanzieren sind. In den Paragraphen B46–B61 wird
erläutert, wie die Anforderungen der Paragraphen 43A–43C anzuwenden sind. In Paragraph 43D wurde bereits
darauf hingewiesen, dass es für anteilsbasierte Vergütungen zwischen Unternehmen einer Gruppe je nach Sachlage
und Umständen eine Reihe von Gründen geben kann. Die hier geführte Diskussion ist deshalb nicht erschöpfend
und geht von der Annahme aus, dass es sich in Fällen, in denen das Unternehmen, das die Güter oder Leistungen
erhält, nicht zum Ausgleich der Transaktion verpflichtet ist, wenn es sich dabei ungeachtet etwaiger gruppeninterner
Rückzahlungsvereinbarungen um eine Kapitaleinlage des Mutterunternehmens beim Tochterunternehmen handelt.
B46 Auch wenn es in der folgenden Diskussion hauptsächlich um Transaktionen mit Mitarbeitern geht, betrifft sie doch
auch ähnliche anteilsbasierte Vergütungen von Güterlieferanten/Leistungserbringern, bei denen es sich nicht um
Mitarbeiter handelt. So kann eine Vereinbarung zwischen einem Mutter- und einem Tochterunternehmen das
Tochterunternehmen dazu verpflichten, das Mutterunternehmen für die Lieferung der Eigenkapitalinstrumente an
die Mitarbeiter zu bezahlen. Wie eine solche gruppeninterne Zahlungsvereinbarung zu bilanzieren ist, wird in der
folgenden Diskussion nicht behandelt.
B47 Bei anteilsbasierten Vergütungen zwischen Unternehmen einer Gruppe stellen sich in der Regel vier Fragen. Der
Einfachheit halber werden diese nachfolgend am Beispiel eines Mutter- und dessen Tochterunternehmens erörtert.
Anteilsbasierte Vergütungsvereinbarungen mit Ausgleich durch eigene Eigenkapitalinstrumente
B48 Die erste Frage lautet, ob die nachstehend beschriebenen Transaktionen mit eigenen Eigenkapitalinstrumenten nach
diesem IFRS als Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente oder als Barausgleich bilanziert werden sollten:
a) ein Unternehmen gewährt seinen Mitarbeitern Rechte auf seine Eigenkapitalinstumente (z.B. Aktienoptionen) und
beschließt oder ist dazu verpflichtet, zur Erfüllung dieser Verpflichtung gegenüber seinen Mitarbeitern von einer
anderen Partei Eigenkapitalinstrumente (z.B. eigene Anteile) zu erwerben; und
b) den Mitarbeitern eines Unternehmens werden entweder vom Unternehmen selbst oder von dessen Anteilseignern
Rechte auf Eigenkapitalinstrumente des Unternehmens (z.B. Aktienoptionen) gewährt, wobei die benötigten
Eigenkapitalinstrumente von den Anteilseignern des Unternehmens zur Verfügung gestellt werden.
B49 Anteilsbasierte Vergütungen, bei denen das Unternehmen im Gegenzug für seine Eigenkapitalinstrumente Leistungen
erhält, sind als anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente zu bilanzieren. Dies gilt
unabhängig davon, ob das Unternehmen beschließt oder dazu verpflichtet ist, diese Eigenkapitalinstrumente von
einer anderen Partei zu erwerben, damit es seinen aus der anteilsbasierten Vergütungsvereinbarung erwachsenden
Verpflichtungen gegenüber seinen Mitarbeitern erfüllen kann. Dies gilt auch unabhängig davon, ob
a) die Rechte der Mitarbeiter auf Eigenkapitalinstrumente des Unternehmens vom Unternehmen selbst oder von
dessen Anteilseigner(n) gewährt wurden, oder
b) die anteilsbasierte Vergütungsvereinbarung vom Unternehmen selbst oder von dessen Anteilseigner(n) erfüllt
wurde.
B50 Ist es der Anteilseigner, der die Mitarbeiter seines Beteiligungsunternehmens anteilsbasiert vergüten muss, wird er
eher Eigenkapitalinstrumente des Beteiligungsunternehmens als eigene Instumente zur Verfügung stellen. Gehört das
Beteiligungsunternehmen zur gleichen Unternehmensgruppe wie der Anteilseigner, so hat dieser gemäß
Paragraph 43C seine Verpflichtung anhand der Anforderungen zu bewerten, die für anteilsbasierte Vergütungen
mit Barausgleich in seinem separaten Einzelabschluss und für anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch
Eigenkapitalinstrumente in seinem Konzernabschluss gelten.
Anteilsbasierte Vergütungsvereinbarungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente des Mutterunternehmens
B51 Die zweite Frage betrifft anteilsbasierte Vergütungen zwischen zwei oder mehr Unternehmen derselben Gruppe, für
die ein Eigenkapitalinstrument eines anderen Unternehmens der Gruppe herangezogen wird. Dies ist beispielsweise
der Fall, wenn den Mitarbeitern eines Tochterunternehmens für Leistungen, die sie für dieses Tochterunternehmen
erbracht haben, Rechte auf Eigenkapitalinstrumente des Mutterunternehmens eingeräumt werden.
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B52 Hierunter fallen die folgenden anteilsbasierten Vergütungsvereinbarungen:
a) ein Mutterunternehmen räumt den Mitarbeitern seines Tochterunternehmens unmittelbar Rechte auf seine Eigen
kapitalinstrumente ein: in diesem Fall ist das Mutterunternehmen (nicht das Tochterunternehmen) zur Lieferung
der Eigenkapitalinstrumente an die Mitarbeiter des Tochterunternehmens verpflichtet; und
b) ein Tochterunternehmen räumt seinen Mitarbeitern Rechte auf Eigenkapitalinstrumente seines Mutterunterneh
mens ein: in diesem Fall ist das Tochterunternehmen zur Lieferung der Eigenkapitalinstrumente an seine Mit
arbeiter verpflichtet.
Ein Mutterunternehmen räumt den Mitarbeitern seines Tochterunternehmens
Rechte auf seine Eigenkapitalinstrumente ein (Paragraph B52a)
B53 Da es in diesem Fall nicht das Tochterunternehmen ist, das seinen Mitarbeitern die Eigenkapitalinstrumente seines
Mutterunternehmens liefern muss, hat das Tochterunternehmen gemäß Paragraph 43B die Leistungen, die es von
seinen Mitarbeitern erhält, anhand der Anforderungen für anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigen
kapitalinstrumente zu bewerten und die entsprechende Erhöhung des Eigenkapitals als Einlage des Mutterunter
nehmens zu erfassen.
B54 Da das Mutterunternehmen in diesem Fall den Ausgleich vornehmen und den Mitarbeitern des Tochterunterneh
mens eigene Eigenkapitalinstrumente liefern muss, hat das Mutterunternehmen gemäß Paragraph 43C diese Ver
pflichtung anhand der für anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente geltenden
Regelungen zu bewerten.
Ein Tochterunternehmen räumt seinen Mitarbeitern Rechte auf Eigenkapital
instrumente seines Mutterunternehmens ein (Paragraph B52b)
B55 Da das Tochterunternehmen keine der in Paragraph 43B genannten Bedingungen erfüllt, hat es die Transaktion mit
seinen Mitarbeitern als Vergütung mit Barausgleich zu bilanzieren. Dies gilt unabhängig davon, auf welche Weise das
Tochterunternehmen die Eigenkapitalinstrumente zur Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber seinen Mitarbeitern
erhält.
Anteilsbasierte Vergütungsvereinbarungen mit Barausgleich für die Mitarbeiter
B56 Die dritte Frage lautet, wie ein Unternehmen, das von Lieferanten (einschließlich Mitarbeitern) Güter oder Leistungen
erhält, anteilsbasierte Vereinbarungen mit Barausgleich bilanzieren sollte, wenn es selbst nicht zur Leistung der
erforderlichen Zahlungen verpflichtet ist. Hierzu folgende Beispiele, bei denen das Mutterunternehmen (und nicht
das Unternehmen selbst) die erforderlichen Barzahlungen an die Mitarbeiter des Unternehmens leisten muss:
a) die Barzahlungen an die Mitarbeiter des Unternehmens sind an den Kurs der Eigenkapitalinstrumente dieses
Unternehmens gekoppelt;
b) die Barzahlungen an die Mitarbeiter des Unternehmens sind an den Kurs der Eigenkapitalinstrumente von dessen
Mutterunternehmen gekoppelt.
B57 Da in diesem Fall nicht das Tochterunternehmen den Ausgleich vornehmen muss, hat es die Transaktion mit seinen
Mitarbeitern als Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente zu bilanzieren und die entsprechende
Erhöhung des Eigenkapitals als Einlage seines Mutterunternehmens zu erfassen. In der Folge muss das Tochter
unternehmen die Kosten der Transaktion immer dann neu bewerten, wenn aufgrund von Nichterfüllung markt
bedingungsunabhängiger Ausübungsbedingungen gemäß den Paragraphen 19-21 eine Änderung eingetreten ist. Hier
liegt der Unterschied zur Bewertung der Transaktion als Barausgleich im Konzernabschluss.
B58 Da das Mutterunternehmen den Ausgleich vornehmen muss und die Vergütung der Mitarbeiter in bar erfolgt, hat
das Mutterunternehmen (und die Unternehmensgruppe in ihrem Konzernabschluss seine/ihre Verpflichtung anhand
der Anforderungen für anteilsbasierte Vergütungen mit Barausgleich in Paragraph 43C zu bewerten.
Wechsel von Mitarbeitern zwischen Unternehmen der Gruppe
B59 Die vierte Frage betrifft anteilsbasierte Vergütungsvereinbarungen innerhalb der Unternehmensgruppe, die die Mit
arbeiter von mehr als einem Unternehmen der Gruppe betreffen. So könnte ein Mutterunternehmen den Mitarbei
tern seiner Tochterunternehmen beispielsweise Rechte auf seine Eigenkapitalinstrumente einräumen, dies aber davon
abhängig machen, dass die betreffenden Mitarbeiter der Unternehmensgruppe ihre Dienste für eine bestimmte Zeit
zur Verfügung stellen. Ein Mitarbeiter eines Tochterunternehmens könnte im Laufe des festgelegten Erdienungs
zeitraums zu einem anderen Tochterunternehmen wechseln, ohne dass dies seine im Rahmen der ursprünglichen
anteilsbasierten Vergütungsvereinbarung eingeräumten Rechte auf Eigenkapitalinstrumente des Mutterunternehmens
beeinträchtigt. Sind die Tochterunternehmen nicht verpflichtet, die anteilsbasierte Vergütung der Mitarbeiter zu
leisten, bilanzieren sie diese als Transaktion mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente. Jedes Tochterunternehmen
bewertet die vom Mitarbeiter erhaltenen Leistungen unter Zugrundelegung des beizulegenden Zeitwerts des Eigen
kapitalinstruments zu dem Zeitpunkt, zu dem die Rechte auf diese Eigenkapitalinstrumente gemäß Anhang A vom
Mutterunternehmen ursprünglich gewährt wurden, und für den Teil des Erdienungszeitraums, den der Mitarbeiter bei
dem betreffenden Tochterunternehmen abgeleistet hat.
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B60 Muss das Tochterunternehmen den Ausgleich vornehmen und seinen Mitarbeitern Eigenkapitalinstrumente seines
Mutterunternehmens liefern, so bilanziert es die Transaktion als Barausgleich. Jedes Tochterunternehmen bewertet
die erhaltenen Leistungen für den Teil des Erdienungszeitraums, den der Mitarbeiter bei dem jeweiligen Tochter
unternehmen tätig war, und legt zu diesem Zweck den beizulegenden Zeitwert des Eigenkapitalinstruments zum
Zeitpunkt der Gewährung zugrunde. Zusätzlich dazu erfassen die einzelnen Tochterunternehmen jede Veränderung
des beizulegenden Zeitwerts des Eigenkapitalinstruments, die während der Dienstzeit des Mitarbeiters in dem
betreffenden Tochterunternehmen eingetreten ist.
B61 Es ist möglich, dass ein solcher Mitarbeiter nach dem Wechsel zwischen Konzernunternehmen eine in Anhang A
definierte marktbedingungsunabhängige Ausübungsbedingung nicht mehr erfüllt und den Konzern beispielsweise
vor Ablauf seiner Dienstzeit verlässt. In diesem Fall hat jedes Tochterunternehmen aufgrund der Tatsache, dass die
Ausübungsbedingung Leistungserbringung für die Unternehmensgruppe ist, den Betrag, der zuvor für die vom
Mitarbeiter gemäß den Grundsätzen des Paragraphen 19 erhaltene Leistungen erfasst wurde, anzupassen. Wenn
die vom Mutterunternehmen eingeräumten Rechte auf Eigenkapitalinstrumente nicht ausübbar werden, weil ein
Mitarbeiter eine marktbedingungsunabhängige Ausübungsbedingung nicht erfüllt, wird für die von diesem Mitarbei
ter erhaltenen Leistungen deshalb in keinem der Abschlüsse der Unternehmen der Gruppe ein Betrag auf kumula
tiver Basis angesetzt.
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