System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder der LEG Immobilien SE gemäß § 87a AktG
Präambel
Bereits in der Hauptversammlung 2020 fand eine Beschlussfassung über die Billigung des vom
Aufsichtsrat vorgelegten Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands der LEG
Immobilien SE („LEG“) statt. Die Anteilseigner stimmten hierbei mit einer Mehrheit von 77,83 %
der abgegebenen Stimmen für die Billigung des Vergütungssystems. Dieses Vergütungssystem
gilt mit Abschluss der angepassten Vorstandsanstellungsverträge ab dem 1. Januar 2021. Trotz
der mehrheitlichen Billigung hat sich der Aufsichtsrat intensiv mit der Kritik der Aktionäre an
dem vorgelegten Vergütungssystem beschäftigt und eine intensive Überprüfung durchgeführt.
Auf Basis der Ergebnisse dieser Überprüfung wurde das Vergütungssystem gezielt überarbeitet.
Der Aufsichtsrat der LEG hat am 8. März 2022 – gestützt auf die Empfehlung des Präsidiums –
ein überarbeitetes System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder nach § 87a Abs. 1 AktG
beschlossen. Dieses überarbeitete System soll der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung
am 19. Mai 2022 aufgrund der wesentlichen Änderungen zur Beschlussfassung über die Billigung
nach § 120a Abs. 1 AktG vorgelegt werden. Das überarbeite Vergütungssystem soll ab dem 01.
Januar 2022 für alle aktiven Mitglieder des Vorstands sowie neu abzuschließende
Vorstandsanstellungsverträge maßgeblich sein.
Unter Berücksichtigung der Kritik der Aktionäre und der Unternehmensstrategie von LEG stellen
sich die Anpassungen am System zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands wie folgt dar:
-

-

-

-

Abschaffung des Transaktionsbonus: Anhaltende Kritik der Aktionäre an diesem
Vergütungselement hat den Aufsichtsrat dazu bewogen, die Möglichkeit zur Gewährung
eines Transaktionsbonus abzuschaffen. Der Vorstand hat zudem bereits auf die Zahlung
des Transaktionsbonus 2021 verzichtet.
Stärkung der Aktienorientierung: Um die Interessen des Vorstands noch stärker an die
Interessen der Aktionäre anzugleichen, wird die Abhängigkeit der Vorstandsvergütung von
der Entwicklung des Aktienkurses der Gesellschaft deutlich erhöht. Dies geschieht zum
einen durch die Anpassung des Plantyps der langfristigen variablen Vergütung auf einen
Performance Share Plan anstelle des bisherigen Performance Cash Plans. Zum anderen
wird eine Aktienkaufverpflichtung in Höhe von 25 % des Auszahlungsbetrags aus dem
Performance Share Plan vorgesehen.
Anpassung der Erfolgsziele: Um den Aktionären eine leichtere Vergleichbarkeit des
Erfolgsziels Funds from Operations I (FFO I) zu anderen Unternehmen zu ermöglichen,
werden zukünftig anstelle der FFO I die FFO I je Aktie in der kurzfristigen variablen
Vergütung berücksichtigt. Zudem wird zur Reduktion der Komplexität und zur
Fokussierung auf den Vergleich mit relevanten Wettbewerbern auf die Verwendung des
absoluten Total Shareholder Returns (TSR) verzichtet und stattdessen die Gewichtung des
relativen TSR erhöht.
Erhöhung der Zielvergütung: Der Verzicht auf Zuteilung eines Transaktionsbonus in
2021 und die Abschaffung ab 2022 reduzieren die zukünftig realisierbare Vergütung
wesentlich. Um eine wettbewerbsfähige und übliche Vergütung zu gewährleisten, hat der
Aufsichtsrat zum Ausgleich der Abschaffung des Transaktionsbonus eine Erhöhung der
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Zielvergütung um etwa ein Drittel für den Vorstandsvorsitzenden und um ein Viertel für
die Mitglieder des Vorstands vorgesehen.
Die Vergütungserhöhung trägt dabei der positiven Geschäftsentwicklung der letzten Jahre
Rechnung. So hat sich z.B. der FFO I je Aktie um 8,3 % pro Jahr seit 2018 erhöht. Zudem
entwickelte sich der TSR der LEG in den vergangenen Jahren gegenüber vergleichbaren
Unternehmen überdurchschnittlich positiv. Zu dieser Entwicklung hat der Vorstand
maßgeblich beigetragen.
Für den Vorstandsvorsitzenden, Lars von Lackum, war bei seinem Eintritt eine
Reduzierung der Vergütung als Einstiegsstufe vereinbart worden, da es sich um seine
Erstberufung zum Vorstandsvorsitzenden handelte. Herr von Lackum hat sich in der
Funktion als Vorstandsvorsitzender bewiesen. Durch die Erhöhung seiner Vergütung wird
diese auf ein dem Verantwortungsbereich entsprechendes Niveau angehoben.
Um eine stärkere Ausrichtung auf Nachhaltigkeit auch in der Vergütungsstruktur
abzubilden, erfolgt die Erhöhung der Zielvergütung zum überwiegenden Teil in der
langfristigen variablen Vergütung. Als Resultat der Anpassung der Zielvergütung wird die
Maximalvergütung auf 4,8 Mio. € für den Vorstandsvorsitzenden und 3,1 Mio. € für die
Mitglieder des Vorstands erhöht.

1.

Grundsätze des Vorstandsvergütungssystems

Die LEG steht für ein solides und nachhaltiges Geschäftsmodell, Profitabilität und finanzielle
Stärke. Dies spiegelt sich insbesondere in der langfristigen Strategie wider.

Ziel der Strategie der LEG ist nachhaltiges Wachstum, das die Interessen der Stakeholder Mieter,
Investoren und Mitarbeiter gleichermaßen berücksichtigt. Die Strategie baut auf den drei
Eckpfeilern 1) Optimierung des Kerngeschäfts, 2) Ausbau der Wertschöpfungskette sowie 3)
Stärkung des Portfolios auf. Die Bewirtschaftung der Bestandswohnungen bleibt das
Kerngeschäft der LEG. Die Optimierung dieses Kerngeschäfts ist strategische Daueraufgabe, um
den Kunden attraktiven, bezahlbaren Wohnraum anzubieten und den Investoren eine
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angemessene Verzinsung ihres Kapitals zu gewährleisten. Daneben will die LEG ihren Kunden
mehr bieten als die reine Vermietung, weshalb die Wertschöpfungskette ausgebaut und gezielte
Zusatz-Angebote wie Kabelfernsehen, Energie oder Reparaturdienstleistungen angeboten
werden. Der dritte Pfeiler des Strategiehauses ist die Portfoliostärkung: Die LEG will in ihrem
Heimatmarkt NRW verstärkt weiterwachsen, aber auch gezielt Bestände jenseits der NRWLandesgrenzen aufbauen. Für die Strategie setzt die LEG in Zukunft weiter auf die Chancen aus
der Digitalisierung, um für die Mieter Kosten zu senken und als Unternehmen die Effizienz zu
erhöhen. Die drei strategischen Eckpfeiler stehen auf einem soliden Fundament aus finanzieller
Stabilität. Darunter ist ein dem Geschäftsmodell entsprechendes konservatives
Finanzierungsprofil zu verstehen, das sowohl die Investition in die Bestände als auch das weitere
Wachstum des Geschäfts ermöglicht.
Die Vergütung des Vorstands soll diese grundlegenden Elemente des Erfolgs der LEG weiter
stärken und unterstützen. Daher finden sich in diesem Vergütungssystem die wesentlichen
finanziellen Leistungsindikatoren für die Konzernsteuerung wieder. Neben internen Kennzahlen
wird dabei insbesondere bei der langfristigen Vergütung der Fokus auf externe,
kapitalmarktorientierte Kennzahlen gelegt und sich ferner an kurz- und langfristigen Zielen der
Gesellschaft orientiert.
Dadurch soll auch in Zukunft eine überdurchschnittliche Aktienperformance im Vergleich zum
Markt und zu vergleichbaren Unternehmen erreicht werden.
Dabei haben die strategischen Entscheidungen der LEG nicht nur Auswirkungen auf die
betriebswirtschaftlichen Interessen des Unternehmens, sondern beeinflussen auch diverse
Stakeholder. Die LEG ist sich dieser Verantwortung bewusst und hat eine
Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, die integraler Teil der Unternehmensstrategie ist und
elementare Handlungsfelder betrifft. Dadurch will die LEG Nachhaltigkeit effizient sowie
zuverlässig steuern und gestalten. Die LEG versteht nachhaltiges Handeln und Wirtschaften als
unternehmerische Verpflichtung und erfüllt diese gegenüber den Stakeholdern. Vor diesem
Hintergrund werden Nachhaltigkeitsaspekte in besonderer Weise bei der Vergütung des
Vorstands berücksichtigt.
Auf der Basis dieses Vergütungssystems werden die konkreten Vergütungen der einzelnen
Vorstandsmitglieder bestimmt. Bei der Erarbeitung des Vergütungssystems wurden die
regulatorischen Anforderungen des Aktiengesetzes (AktG) beachtet und darüber hinaus die
Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in seiner neuesten Fassung (DCGK)
sowie das Feedback unserer Aktionäre berücksichtigt.
In die Ausgestaltung des Vergütungssystems und in die konkrete Festlegung der Vergütung
fließen insbesondere folgende Punkte ein:
 Unterstützung der Unternehmensstrategie
 Fokus auf die langfristige und nachhaltige Entwicklung der LEG
 Leistungsabhängige Vergütung des Vorstands bei gleichzeitiger Sicherstellung einer
ambitionierten Zielsetzung (Pay-for-Performance)
 Harmonisierung der Interessen von Vorstand und Aktionären

Berücksichtigung der Interessen der weiteren Stakeholder der LEG und Ausrichtung
der Vorstandsvergütung an selbigen
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2.

Berücksichtigung von Investorenanforderungen und Marktpraxis
Kritik der Aktionäre am bisherigen Vergütungssystem, insbesondere zum
Transaktionsbonus und Aktienorientierung.

Verfahren zur Festlegung und Umsetzung des Vergütungssystems

Gemäß § 87 Abs. 1 AktG setzt der Aufsichtsrat die Vergütung des Vorstands fest und beschließt
gemäß § 87a Abs. 1 AktG das der Vorstandsvergütung zugrunde zu legende Vergütungssystem,
einschließlich einer Maximalvergütung der Vorstandsmitglieder. Hierbei greift der Aufsichtsrat
auf Empfehlungen des innerhalb des Aufsichtsrats für Vorstandsangelegenheiten zuständigen
Präsidiums zurück. Der Aufsichtsrat legt der Hauptversammlung das von ihm beschlossene
Vergütungssystem zur Entscheidung über die Billigung vor. Sofern das vom Aufsichtsrat
beschlossene Vergütungssystem durch die Hauptversammlung nicht gebilligt wird, legt der
Aufsichtsrat spätestens in der nächsten ordentlichen Hauptversammlung ein überprüftes
Vergütungssystem vor.
Eine erneute Vorlage an die Hauptversammlung zur Entscheidung über die Billigung erfolgt bei
wesentlichen Änderungen, mindestens aber alle vier Jahre. Die Hauptversammlung kann auf
Antrag nach § 122 Abs. 2 Satz 1 AktG die vom Aufsichtsrat festgelegte Maximalvergütung der
Vorstandsmitglieder durch Beschluss herabsetzen.
Unabhängig von der Billigung durch die Hauptversammlung überprüft das Präsidium regelmäßig
das Vergütungssystem auf etwaigen Anpassungsbedarf und empfiehlt bei Bedarf dem
Aufsichtsrat, Änderungen vorzunehmen.
Das Vergütungssystem ist für alle neu abzuschließenden, zu verlängernden oder zu ändernden
Vorstandsanstellungsverträge maßgeblich. Der Aufsichtsrat beabsichtigt, die bestehenden
Anstellungsverträge mit Wirkung ab 1. Januar 2022 an das nachfolgend dargestellte
Vergütungssystem anzupassen.
Das Präsidium und der Aufsichtsrat können zur Entwicklung des Vorstandsvergütungssystems
externe Beratung in Anspruch nehmen. Hierbei wird auf die Unabhängigkeit externer
Vergütungsberater vom Vorstand und vom Unternehmen geachtet. Insbesondere erfolgt die
Mandatierung externer Vergütungsberater allein durch den Aufsichtsrat. Mandatierte
Vergütungsberater werden von Zeit zu Zeit gewechselt.
2.1. Maßnahmen zur Vermeidung und Behandlung von Interessenkonflikten
Im Hinblick auf die Vermeidung potenzieller Interessenkonflikte und die Anzahl unabhängiger
Aufsichtsratsmitglieder hat sich der Aufsichtsrat das Ziel gesetzt, dass mindestens fünf Mitglieder
des Aufsichtsrats unabhängig sein sollen, das heißt insbesondere in keiner geschäftlichen oder
persönlichen Beziehung zur LEG oder einem von der LEG abhängigen Unternehmen oder einem
die LEG kontrollierenden Aktionär stehen, die einen wesentlichen und nicht nur vorübergehenden
Interessenkonflikt begründen kann.
Jedes Aufsichtsratsmitglied legt etwaige Interessenkonflikte unverzüglich dem Vorsitzenden des
Aufsichtsrats offen. Der Aufsichtsrat informiert in seinem Bericht an die Hauptversammlung über
aufgetretene Interessenkonflikte und den Umgang mit diesen. Wesentliche und nicht nur
vorübergehende Interessenkonflikte in der Person eines Aufsichtsratsmitglieds führen zur
Beendigung des Mandats.
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Die für die Behandlung von Interessenkonflikten geltenden Regelungen werden auch bei dem
Verfahren zur Festlegung und Umsetzung sowie zur Überprüfung des Vergütungssystems für den
Vorstand beachtet.
2.2.

Angemessenheit der Vergütung des Vorstands

Die Vergütung der Mitglieder des Vorstands hat in einem angemessenen Verhältnis zu den
Aufgaben und Leistungen des jeweiligen Vorstandsmitglieds sowie zur Lage der Gesellschaft zu
stehen. Die Vorstandsvergütung ist zudem strukturell auf eine langfristige und nachhaltige
Entwicklung der LEG auszurichten und darf die übliche Vergütung nicht ohne besondere Gründe
übersteigen. Die Angemessenheit der Vergütung des Vorstands wird durch den Aufsichtsrat auf
Empfehlung des Präsidiums regelmäßig überprüft.
Bei der Beurteilung der Angemessenheit der Vorstandsvergütung greift der Aufsichtsrat sowohl
auf einen horizontalen Vergleichsmaßstab gegenüber Geschäftsleitern bei vergleichbaren
Unternehmen als auch auf einen vertikalen Vergleich mit den Mitarbeitern der LEG zurück. Bei
Bedarf können das Präsidium und der Aufsichtsrat zur Prüfung der Angemessenheit der
Vergütung des Vorstands unabhängige externe Beratung in Anspruch nehmen.
Bei der Beurteilung der Angemessenheit auf horizontaler Ebene wird die Vergütung des
Vorstands der LEG mit zwei geeigneten Gruppen von Unternehmen verglichen. Auf der einen
Seite wird die Vorstandsvergütung der LEG mit den Unternehmen des MDAX verglichen, da die
LEG im MDAX notiert ist. Als zweite Vergleichsgruppe zieht der Aufsichtsrat eine nationale
Wettbewerbergruppe von börsennotierten, im EPRA Germany Index gelisteten ImmobilienUnternehmen heran, um die Angemessenheit der Vergütung des Vorstands der LEG auch im
Branchenvergleich
sicherzustellen.
Um
zudem
der
hohen
Bedeutung
des
Nachhaltigkeitsgedankens gerecht zu werden, zieht der Aufsichtsrat als weiteren Vergleich die
Unternehmen des DAX 50 ESG heran.
Bei der Beurteilung der Angemessenheit auf vertikaler Ebene wird die Vergütung des Vorstands
mit der Vergütung der zwei Berichtsebenen unterhalb des Vorstands sowie der Belegschaft
insgesamt verglichen. Bei diesem Vergleich berücksichtigt der Aufsichtsrat insbesondere das
Verhältnis der Vorstandsvergütung zur Vergütung der genannten Mitarbeitergruppen der LEG in
der zeitlichen Entwicklung.
3.

Überblick über das Vergütungssystem

Das Vergütungssystem für den Vorstand der LEG stellt sich im Überblick wie folgt dar:
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3.1.

Bestandteile des Vergütungssystems

Das Vergütungssystem des Vorstands besteht aus fixen und variablen Bestandteilen, deren
Summe die Gesamtvergütung eines Vorstandsmitglieds bildet und für welche der Aufsichtsrat für
jedes Vorstandsmitglied einen Maximalbetrag festgelegt hat (Maximalvergütung).
Der fixe Vergütungsbestandteil setzt sich aus der Grundvergütung, Nebenleistungen sowie einer
betrieblichen Altersversorgung zusammen.
Der variable Vergütungsbestandteil enthält einen kurzfristigen variablen Vergütungsanteil (ShortTerm Incentive = STI) sowie einen langfristigen variablen Vergütungsanteil (Long-Term
Incentive = LTI).
Die einzelnen regulären Bestandteile des Vergütungssystems stellen sich im zeitlichen Ablauf
wie folgt dar:
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3.2.

Vergütungsstruktur

Die Grundvergütung trägt zwischen 30 - 40 % zur Zielvergütung bei. Der STI entspricht
20 - 30 % der Zielvergütung, während der LTI 35 - 45 % der Zielvergütung ausmacht. Als
zusätzliche fixe Vergütungsbestandteile werden Beiträge zu einer Versorgungszusage für den
Vorstandsvorsitzenden und die Ordentlichen Vorstandsmitglieder in Höhe von circa 11 % der
Grundvergütung sowie Nebenleistungen für den Vorstandsvorsitzenden in Höhe von maximal
rund 13 % der Grundvergütung bzw. maximal rund 20 % der Grundvergütung für die
Ordentlichen Vorstandsmitglieder gewährt.
4.

Die einzelnen Bestandteile des Vergütungssystems im Detail

4.1.

Feste Vergütungsbestandteile

4.1.1. Grundvergütung
Die Grundvergütung ist eine fixe, auf das Gesamtjahr bezogene Vergütung, die sich an dem
Verantwortungsbereich des jeweiligen Vorstandsmitglieds orientiert und in zwölf monatlichen
Raten ausbezahlt wird.
4.1.2. Nebenleistungen
Zusätzlich zu der Grundvergütung erhalten die Mitglieder des Vorstands vertraglich festgelegte
Nebenleistungen. Hierzu zählen 50 % der für eine private Kranken- und Pflegeversicherung
gezahlten Beiträge, jedoch beschränkt auf den Arbeitgeberzuschuss, der sich ergäbe, wenn das
Vorstandsmitglied gesetzlich krankenversichert wäre. Altersvorsorgeleistungen des
Vorstandsmitglieds werden ebenfalls i.H.v. 50 % bezuschusst, begrenzt auf 50 % der
Regelbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung und eine betragsmäßige Deckelung im Falle
des Vorstandsvorsitzenden von 20.000 € pro Jahr (Ordentliche Vorstandsmitglieder: 15.000 €).
Des Weiteren stellt die LEG den Vorstandsmitgliedern jeweils einen angemessenen Dienstwagen
zur dienstlichen und privaten Nutzung zur Verfügung. Sämtliche Kosten des Unterhalts und des
Gebrauchs werden von der Gesellschaft getragen. Zudem können die Vorstandsmitglieder für
dienstlich veranlasste Fahrten die Dienste eines Fahrers nutzen. Der geldwerte Vorteil, der durch
die private Nutzung veranlasst wird, ist auf einen Gegenwert von 80.000 € begrenzt. Lohn- und
Einkommensteuer auf diese Leistungen sind vom jeweiligen Vorstandsmitglied zu tragen. Des
Weiteren wurden für die Vorstandsmitglieder eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
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(D&O-Versicherung) mit dem
Unfallversicherung abgeschlossen.

gesetzlich

vorgesehenen

Selbstbehalt

sowie

eine

4.1.3. Versorgungszusage
Zugunsten der Vorstandsmitglieder gewährt die Gesellschaft pro Kalenderjahr als
arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung einen fixen, in dem jeweiligen
Vorstandsanstellungsvertrag festgeschriebenen Betrag. Dieser wird in eine rückgedeckte
Unterstützungskasse eingezahlt. Bei einem unterjährigen Ein- oder Austritt wird dieser Betrag
pro rata temporis gekürzt. Zusätzlich kann der als Teil der Nebenleistungen vorgesehene Zuschuss
zu Altersvorsorgeleistungen des Vorstandsmitglieds anstelle eines solchen Zuschusses ebenfalls
in die Unterstützungskasse eingezahlt werden.
4.2.

Variable Vergütungsbestandteile

Die variablen Vergütungsbestandteile bemessen sich insbesondere anhand der wirtschaftlichen
Entwicklung der LEG, wobei der Aufsichtsrat hierbei einen stetigen Pay-for-Performance-Ansatz
verfolgt. Der STI und der LTI unterscheiden sich in ihrer Performance-Periode und den zur
Bemessung der Auszahlung zu Grunde liegenden Leistungskriterien. Der Auswahl der
Leistungskriterien liegen dabei folgende Aspekte zu Grunde:
a)
Relevanter Strategiebezug
b)
Klare Messbarkeit
c)
Hohe Transparenz
Die variablen Vergütungsbestandteile gewährleisten die Incentivierung des Vorstands, im Sinne
der Unternehmensstrategie zu handeln und konsequent die Ziele des Unternehmens zu verfolgen.
Zusätzlich sollen die variablen Bestandteile der Vergütung die Interessen des Vorstands mit denen
von Aktionären und weiteren Stakeholdern harmonisieren. Die Auswahl unterschiedlicher
finanzieller sowie nicht-finanzieller auf die Unternehmensstrategie ausgerichteter
Leistungskriterien ermöglicht, den Unternehmenserfolg der LEG ganzheitlich abzubilden.
4.2.1. Short-Term Incentive
a.

Grundzüge des Short-Term Incentive

Der STI dient der Sicherstellung eines profitablen und organischen Wachstums sowie der
Erreichung der operativen, jährlichen Zielsetzungen. Die Zielbeträge werden in den jeweiligen
Vorstandsanstellungsverträgen festgelegt. In die Ermittlung der Zielerreichung für den STI
fließen mehrere finanzielle und nicht-finanzielle Leistungskriterien ein. Der Aufsichtsrat hat das
Ergebnis aus Vermietung & Verpachtung, Funds from Operations I je Aktie sowie Aspekte aus
Umwelt, Soziales und Governance („Environmental, Social & Governance“- ESG) orientierte
Ziele („ESG-Ziele“) als Leistungskriterien ausgewählt. Zudem verfügt der STI über einen
kriterienbasierten Anpassungsfaktor mit einer Bandbreite von 0,8 bis 1,2.
Der Auszahlungsbetrag des STI ist auf 200 % des Zielbetrags begrenzt.
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Der Zielbetrag des STI, der untere und obere Schwellenwert der finanziellen Ziele, die konkreten
jährlichen ESG-Ziele, die Ziele des kriterienbasierten Anpassungsfaktors sowie die
Zielerreichung für das jeweilige Geschäftsjahr werden im Vergütungsbericht des Folgejahres
individuell für die Leistungskriterien veröffentlicht.
b.

Leistungskriterien des Short-Term Incentive

aa.

Finanzielle Leistungskriterien

Die im STI verwendeten finanziellen Leistungskriterien sind das Ergebnis aus
Vermietung & Verpachtung sowie Funds from Operations I je Aktie, die beide zu je 40 %
gewichtet werden. Insgesamt erfahren die finanziellen Leistungskriterien somit eine Gewichtung
von 80 %.
Das Ergebnis aus Vermietung & Verpachtung bezeichnet den Gewinn aus Vermietung und
Verpachtung vor Zinsen und Steuern und spiegelt die Ertragskraft des operativen Kerngeschäfts
der LEG wider.
Funds from Operations I je Aktie bezeichnet den Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit je
Aktie. Hierbei wird das adjustierte EBITDA um zahlungswirksame Zinsaufwendungen und erträge sowie um zahlungswirksame Steuern bereinigt. Dabei handelt es sich beim adjustierten
EBITDA um eine Bereinigung des EBITDA um das Ergebnis aus der Bewertung von als
Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien, das Ergebnis aus der Veräußerung von
Vorratsimmobilien, das Ergebnis aus der Veräußerung von als Finanzinvestitionen gehaltenen
Immobilien, die Projektkosten mit Einmalcharakter und andere außerordentliche periodenfremde
Aufwendungen und Erträge. Die so errechneten Funds from Operations I werden dann durch die
Anzahl ausstehender Aktien dividiert um die Funds from Operations I je Aktie zu erhalten.
Sowohl das Ergebnis aus Vermietung & Verpachtung als auch Funds from Operations I je Aktie
sind Kerngrößen zur Messung des Unternehmenserfolgs der LEG und stellen vor diesem
Hintergrund wichtige, strategische Steuerungsgrößen dar. Zudem ermöglichen beide
Leistungskriterien einen einfachen Vergleich der Performance der LEG mit anderen
Unternehmen der Immobilienbranche.
Die beiden finanziellen Leistungskriterien des STI setzen Anreize, im Einklang mit der
Unternehmensstrategie und den Zielen der LEG zu handeln. Hierbei ist es für die LEG von
besonderer Bedeutung, organisches Wachstum zu generieren und gleichzeitig die Profitabilität
weiter zu erhöhen. Sowohl das Ergebnis aus Vermietung & Verpachtung als auch Funds from
Operations I je Aktie sind daher wichtige Leistungsindikatoren für das Erreichen dieser
Unternehmensziele. Dabei wird durch die Berücksichtigung des Ergebnisses aus Vermietung &
Verpachtung das operative Kerngeschäft der LEG und dessen Profitabilität in den Vordergrund
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gestellt. Insbesondere eine hohe Profitabilität in dem operativen Kerngeschäft ermöglicht eine
starke Bilanz und ein beständiges Wachstum.
Der Aufsichtsrat legt jährlich Zielwerte für die finanziellen Leistungskriterien fest, die sich aus
der Jahresplanung ableiten. Die Bandbreite der möglichen Zielerreichungen der beiden
finanziellen Leistungskriterien liegt zwischen 0 % und 200 %. In Abhängigkeit von den
Zielwerten der beiden finanziellen Leistungskriterien werden ein Schwellenwert und ein
Maximalwert festgelegt. Liegt der tatsächlich erzielte Wert des jeweiligen Geschäftsjahres auf
oder unterhalb des Schwellenwerts, ist der Zielerreichungskorridor verfehlt und die
Zielerreichung beträgt 0 %. Somit ist ein kompletter Ausfall des STI möglich. Liegt der
tatsächlich erreichte Wert auf oder oberhalb des Maximalwerts, ergibt sich ein maximaler
Zielerreichungsgrad von 200 %. Innerhalb des Schwellen- und Maximalwerts entwickelt sich der
Zielerreichungsgrad linear.

Um anspruchsvolle Zielsetzungen zu fördern und folglich den konsequenten Pay-forPerformance-Ansatz des Vergütungssystems zu betonen sowie Transparenz zu gewährleisten,
werden die Zielwerte der finanziellen Leistungskriterien sowie die Zielerreichungen ex-post im
Vergütungsbericht offengelegt.
bb.

ESG-Ziele

Zusätzlich zu den finanziellen Leistungskriterien fließen ESG-Ziele in die Ermittlung der
Gesamtzielerreichung des STI ein, die mit 20 % gewichtet werden. Hierdurch werden zentrale
nicht-finanzielle, strategische Ziele in den STI implementiert, welche für den langfristigen und
nachhaltigen Unternehmenserfolg der LEG von Bedeutung sind. Der Aufsichtsrat erhält
hierdurch die Möglichkeit, wichtige nicht-finanzielle Teile der Unternehmensstrategie,
beispielsweise eine hohe Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie Umweltbelange, zu
berücksichtigen. Folglich werden Anreize gesetzt, nachhaltig und im Sinne der Stakeholder der
LEG zu handeln. Hierdurch werden die Interessen von Vorstand und weiteren Stakeholdern
stärker verknüpft.
Insgesamt werden Ziele in die ESG-Ziele aufgenommen, die die Aspekte Umwelt, Soziales und
Governance berücksichtigen. Diese einzelnen Ziele werden aus dem Corporate Social
Responsibility (CSR) Bericht der LEG sowie strategischen Projekten abgeleitet. Den Zielen sind
quantitativ oder qualitativ messbare Kriterien zugeordnet, die nach Abschluss des Geschäftsjahres
durch einen Ziel-/Ist-Vergleich die Feststellung eines messbaren Grads der Zielerreichung
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ermöglichen. Wie auch bei den finanziellen Leistungskriterien ist die Zielerreichung der ESGZiele insgesamt auf 200 % begrenzt.
Die konkreten ESG-Ziele für das jeweilige Geschäftsjahr werden vor Beginn des entsprechenden
Geschäftsjahres durch den Aufsichtsrat festgelegt und final beschlossen. Dabei werden diese
Ziele genau definiert und eine nachvollziehbare Messbarkeit der Zielerreichung sichergestellt.
Zusammen mit der Zielerreichung werden die konkreten ESG-Ziele ex-post im
Vergütungsbericht offengelegt.
cc.

Kriterienbasierter Anpassungsfaktor

Darüber hinaus ist ein kriterienbasierter Anpassungsfaktor Teil des STI. Dieser erlaubt es dem
Aufsichtsrat, sowohl die individuelle Leistung der jeweiligen Vorstandsmitglieder als auch die
kollektive Leistung des Gesamtvorstands zu beurteilen sowie etwaigen außerordentlichen
Entwicklungen, deren Effekte in der Zielerreichung nicht hinreichend erfasst sind, angemessen
Rechnung zu tragen. Folglich wird sichergestellt, dass eine hinreichende
Leistungsdifferenzierung stattfinden kann und die individuelle Leistung der Vorstandsmitglieder
am Ende eines jeden Geschäftsjahres in die Zielerreichung einfließt. Hierbei werden die
Erreichung von zu Beginn des Geschäftsjahres individuell vereinbarten Zielen sowie der
persönliche Beitrag zur Erfüllung der Konzernziele bewertet.
Der Faktor, der multiplikativ auf die Gesamtzielerreichung angewandt wird, liegt zwischen 0,8
und 1,2.
Die Bestimmung des Anpassungsfaktors erfolgt anhand eines vorab festgelegten
Kriterienkatalogs. Als außerordentliche Entwicklungen kommen zum Beispiel
außergewöhnliche, weitreichende Änderungen der Wirtschaftssituation in Betracht, die die
ursprünglichen Unternehmensziele hinfällig werden lassen und nicht vorhersehbar waren.
Allgemein ungünstige Marktentwicklungen gelten ausdrücklich nicht als außerordentliche
Entwicklungen. Eine Erläuterung, wie der kriterienbasierte Anpassungsfaktor festgesetzt worden
ist, wird ex-post im Vergütungsbericht veröffentlicht.
Zusammenfassend stellen sich die einzelnen Elemente des STI und deren Bezug zur
Geschäftsstrategie der LEG wie folgt dar:
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4.2.2. Long-Term Incentive
a.

Grundzüge des Long-Term Incentive

Der LTI besteht aus einem virtuellen Performance Share Plan mit einer vierjährigen PerformancePeriode, wobei jedes Geschäftsjahr eine Zuteilung erfolgt. Die Höhe des Zielbetrags der
Vorstandsmitglieder ist im jeweiligen Vorstandsanstellungsvertrag festgelegt. Zu Beginn eines
jeden Geschäftsjahres wird ausgehend von dem individuellen Zielbetrag des Vorstandsmitglieds
eine vorläufige Anzahl virtueller Aktien bedingt zugeteilt. Diese vorläufige Anzahl virtueller
Aktien ergibt sich aus der Division des individuellen Zielbetrags durch den Fair Value einer
Performance Share zum Zeitpunkt der Zuteilung der virtuellen Aktien. Der Fair Value wird unter
Verwendung anerkannter finanzmathematischer Bewertungsmodelle entsprechend der
Anforderungen von IFRS II ermittelt.
Die finale Anzahl virtueller Aktien ist wiederum abhängig von der Zielerreichung der bei
Planbeginn festgesetzten finanziellen und nicht-finanziellen Leistungskriterien. Als finanzielles
Leistungskriterium hat der Aufsichtsrat den relativen Total Shareholder Return (TSR) im
Vergleich zu einem relevanten Wettbewerber-Index festgelegt. Dieser fließt mit 80 % in die
Gesamtzielerreichung ein. Zusätzlich zu dem relativen TSR berücksichtigt der LTI nichtfinanzielle Leistungskriterien in Form von ESG-Zielen, die mit 20 % gewichtet werden. Die
Leistungskriterien haben eine Bandbreite von 0 % bis 200 %. Die Gesamtzielerreichung ist
ebenfalls auf 200 % begrenzt. Die finale Anzahl virtueller Aktien am Ende einer PerformancePeriode errechnet sich aus den festgestellten Zielerreichungen für die beiden Leistungskriterien,
wobei die gewichtete Summe der festgestellten Zielerreichungen mit der vorläufigen Anzahl
virtueller Aktien multipliziert wird. Beträgt die Zielerreichung für beide Leistungskriterien
beispielsweise 100 %, entspricht die vorläufige Anzahl virtueller Aktien somit der finalen Anzahl
virtueller Aktien.
Der Auszahlungsbetrag des LTI ergibt sich durch Multiplikation der finalen Anzahl virtueller
Aktien mit dem arithmetischen Mittel der Schlusskurse der LEG-Aktie über die letzten 30
Börsenhandelstage vor dem Ende der vierjährigen Performance-Periode zuzüglich
Dividendenäquivalent. Der sich so ergebende Betrag wird in bar ausbezahlt und ist auf maximal
250 % des individuellen Zielbetrags begrenzt.
Die Vorstandsmitglieder sind verpflichtet, 25 % der Auszahlung aus dem LTI in Aktien der LEG
zu investieren und für die Dauer der Vorstandtätigkeit zu halten.
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b.
aa.

Leistungskriterien des Long-Term Incentive
Relativer Total Shareholder Return

Das im LTI verwendete finanzielle Leistungskriterium ist mit einer Gewichtung von 80 % der
relative TSR im Vergleich zu einem relevanten Immobilien-Index. Der Aufsichtsrat hat
beschlossen, weiterhin den EPRA NAREIT Germany Index als Vergleichsindex heranzuziehen.
Der EPRA Germany Index besteht aus den wichtigsten nationalen börsennotierten
Wettbewerbern der LEG und stellt dementsprechend eine relevante Vergleichsgruppe dar. Für
den Fall wesentlicher Änderungen des EPRA NAREIT Germany Index, die die Vergleichbarkeit
beeinträchtigen, kann der Aufsichtsrat für zukünftige Tranchen einen besser geeigneten Index zur
Ermittlung des relativen TSR heranzuziehen. Sofern eine solche Anpassung notwendig ist und
vorgenommen wird, wird hierüber transparent im Vergütungsbericht des Zuteilungsjahres
berichtet.
Der relative TSR ist auf eine Wertsteigerung aus Sicht der Aktionäre ausgerichtet und incentiviert
die Generierung von Shareholder-Value. Infolgedessen werden die Interessen von Vorstand und
Aktionären noch stärker verknüpft. Zudem wird hierdurch neben den internen Leistungskriterien
im STI ein externes Leistungskriterium im LTI berücksichtigt, welches einen Fokus auf die
Outperformance relevanter Wettbewerber legt.
Der TSR beschreibt die Entwicklung des Aktienkurses der LEG bezogen auf die PerformancePeriode einschließlich fiktiv reinvestierter Brutto-Dividenden pro Aktie. Der relative TSR
beschreibt die Differenz in Prozentpunkten zwischen der Kursänderung inklusive fiktiv
reinvestierter Brutto-Dividenden der Aktie von LEG und der Veränderung des EPRA NAREIT
Germany Index über die Performance-Periode.
Um Verzerrungen einzelner Kurse zu vermeiden, basieren der Ausgangs- und Endwert für die
Ermittlung des TSR von LEG sowie des EPRA NAREIT Germany Index auf dem
Durchschnittswert der letzten 30 Börsenhandelstage vor Beginn sowie vor Ende der jeweiligen
vierjährigen Performance-Periode.
Die Zielerreichung des relativen TSR beträgt 100 %, wenn der relative TSR der LEG 0 %-Punkte
beträgt, das heißt, die Aktienkursentwicklung inklusive reinvestierter Brutto-Dividende der des
EPRA NAREIT Germany Index entspricht. Liegt der relative TSR 20 %-Punkte oder mehr
unterhalb des TSR des Vergleichsindex, beträgt die Zielerreichung 0 %. Bei einem relativen TSR
von 20 %-Punkten oder mehr oberhalb des TSR des Vergleichsindex, beträgt die Zielerreichung
200 %. Ein darüber hinaus erhöhter relativer TSR führt nicht zu einer Erhöhung der
Zielerreichung. Zielerreichungen zwischen den festgelegten Zielerreichungspunkten werden
linear interpoliert.
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Die Zielerreichung für den relativen TSR wird nach dem Ende der Performance-Periode ex-post
im Vergütungsbericht veröffentlicht.
bb.

Nicht-finanzielle Leistungskriterien

Zusätzlich zu dem relativen TSR als finanzielles Leistungskriterium fließen in die
Gesamtzielerreichung ESG-Ziele ein, die mit 20 % gewichtet werden. Somit wird zusätzlich zum
STI auch durch die ESG-Ziele im LTI eine Verknüpfung zwischen Vorstandsvergütung und
Stakeholderinteressen erzielt und die Nachhaltigkeit des Handelns in besonderer Weise
gewichtet. Durch die Implementierung von ESG-Zielen im LTI wird sichergestellt, dass diese
langfristig verfolgt werden und eine nachhaltige Wirkung entfalten.
Wie auch im STI werden für die jeweilige Tranche konkrete ESG-Ziele festgelegt. Dabei werden
andere ESG-Ziele als im STI verwendet, um eine Doppelincentivierung zu vermeiden. Die
konkreten ESG-Ziele für die jeweilige Tranche werden vor Beginn der entsprechenden
Performance-Periode vom Aufsichtsrat festgelegt. Dabei werden diese Ziele genau definiert und
eine klare Messbarkeit sichergestellt.
Die für das konkrete Jahr festgelegten ESG-Ziele werden im Vergütungsbericht des
Zuteilungsjahres veröffentlicht. Die Zielerreichung für die konkreten ESG-Ziele wird nach dem
Ende der Performance-Periode ex-post im Vergütungsbericht offengelegt.
Zusammenfassend stellen sich die einzelnen Elemente des LTI und deren Bezug zur
Geschäftsstrategie der LEG wie folgt dar:
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4.3.

Malus- und Clawback-Regelungen für die variable Vergütung

Der Aufsichtsrat hat zudem die Möglichkeit, die variablen Vergütungsbestandteile einzubehalten
(Malus) oder zurückzufordern (Clawback). Begeht ein Vorstandsmitglied mindestens grob
fahrlässig einen schwerwiegenden Verstoß gegen gesetzliche oder dienstvertragliche Pflichten
oder gegen unternehmensinterne Verhaltensrichtlinien (Compliance-Verstoß), so hat der
Aufsichtsrat das Recht, die noch nicht ausbezahlte variable Vergütung nach pflichtgemäßem
Ermessen teilweise oder vollständig herabzusetzen. Zudem kann der Aufsichtsrat den
Bruttobetrag einer bereits ausbezahlten variablen Vergütung nach pflichtgemäßem Ermessen
teilweise oder vollständig zurückfordern.
Des Weiteren hat der Aufsichtsrat die Möglichkeit, bereits ausbezahlte variable Vergütung ganz
oder teilweise zurückzufordern, wenn sich nach der Auszahlung herausstellt, dass der der
Berechnung des Auszahlungsbetrages zugrundeliegende vom Abschlussprüfer geprüfte und vom
Aufsichtsrat gebilligte Konzernabschluss fehlerhaft war und unter Zugrundelegung eines
korrigierten Konzernabschlusses ein geringerer oder kein Auszahlungsbetrag der variablen
Vergütung geschuldet worden wäre. Auf ein Verschulden der Vorstandsmitglieder kommt es in
diesem Fall nicht an.
Eine Rückforderung aufgrund der Malus- und Clawback-Regelung ist ausgeschlossen, wenn der
Auszahlungszeitpunkt bereits mehr als zwei
Jahre
zurückliegt. Gesetzliche
Rückforderungsmöglichkeiten, wie z.B. die Geltendmachung von Schadensersatz, bleiben
hiervon unberührt bestehen.
4.4.

Aktienhalteverpflichtung (Share Ownership Guidelines)

Um die Interessen von Vorstand und Aktionären weiter zu harmonisieren und zur Stärkung der
langfristigen und nachhaltigen Entwicklung der LEG sind im Rahmen von Share Ownership
Guidelines Aktienkauf- und Aktienhalteverpflichtungen für die Mitglieder des Vorstands zu
vereinbaren. Jedes Vorstandsmitglied ist verpflichtet, innerhalb einer vierjährigen Aufbauphase
LEG-Aktien in Höhe eines einfachen Brutto-Grundgehalts zu erwerben und über die gesamte
Laufzeit seines Vorstandsanstellungsvertrages zu halten.

5.

Maximalvergütung

Der Aufsichtsrat hat gemäß § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG eine Maximalvergütung festgelegt,
die alle Vergütungsbestandteile (Grundvergütung, Nebenleistungen, Versorgungszusage, STI
und LTI) für die Vorstandsmitglieder einschließt. Diese beträgt für den Vorstandsvorsitzenden
4.800.000 € und für die Ordentlichen Vorstandsmitglieder jeweils 3.100.000 €.
6.

Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte

6.1.

Laufzeiten von Vorstandsanstellungsverträgen

Die Laufzeit von Vorstandsanstellungsverträgen wird gleichlaufend mit der jeweiligen vom
Aufsichtsrat zu beschließenden Bestellperiode vereinbart. Bei einer Erstbestellung beträgt die
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Bestellperiode und damit auch die Vertragslaufzeit regelmäßig bis zu 3 Jahre. Bei
Wiederbestellung ist die Vertragslaufzeit entsprechend der maximal möglichen Bestellperiode
auf höchstens 5 Jahre begrenzt (§ 84 Abs. 1 Satz 1 AktG). Für den Fall einer erneuten Bestellung
kann eine Weitergeltung des Anstellungsvertrags vorgesehen werden.
Die Vorstandsanstellungsverträge sind für eine feste Laufzeit abgeschlossen und sehen
dementsprechend keine ordentliche Kündigungsmöglichkeit vor.
Für den Fall eines vorzeitigen Widerrufs der Bestellung aus wichtigem Grund ist eine Kündigung
des Anstellungsvertrags für beide Seiten mit einer Frist möglich, welche die unter Beachtung von
§ 622 Abs. 2 BGB vorgegebenen Fristen nicht unterschreitet.
Das gesetzliche Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung (§ 626 BGB) des
Anstellungsvertrags bleibt in jedem Fall unberührt.
6.2.

Vorzeitige Beendigung der Tätigkeit ohne wichtigen Grund

Im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund dürfen
etwaig einvernehmlich vereinbarte Zahlungen an das Vorstandsmitglied einschließlich
Nebenleistungen den Wert von zwei Jahresvergütungen einschließlich Nebenleistungen
(„Abfindungs-Cap“) und den Wert der Vergütung für die Restlaufzeit dieses Vertrages nicht
überschreiten. Für die Berechnung des Abfindungs-Caps ist auf die Gesamtvergütung des
abgelaufenen Geschäftsjahres und gegebenenfalls auch auf die voraussichtliche Gesamtvergütung
für das laufende Geschäftsjahr abzustellen. Die Auszahlung variabler Vergütungsbestandteile
erfolgt nach den ursprünglich vereinbarten Bemessungsgrundlagen (Performance-Ziele,
Performance-Zeiträume etc.) und Fälligkeitszeitpunkten. Wird ein nachvertragliches
Wettbewerbsverbot vereinbart, erfolgt eine Anrechnung der Abfindungszahlung auf die
Karenzentschädigung.
6.3.

Vorzeitige Beendigung der Tätigkeit aus wichtigen Grund

Im Falle der vorzeitigen Beendigung des Vorstandsanstellungsvertrags aus einem von dem
Vorstandsmitglied zu vertretenden wichtigen Grund besteht kein Anspruch des
Vorstandsmitglieds auf Zahlungen.
6.4.

Change of Control

Im Falle eines Unternehmenskontrollwechsels haben die Vorstandsmitglieder grundsätzlich
Recht, mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende ihr Amt als Mitglied des Vorstands aus
wichtigem Grund niederzulegen und den Vorstandsanstellungsvertrag zu kündigen
(Sonderkündigungsrecht). Die im Falle einer Ausübung des Sonderkündigungsrechts geltenden
Abfindungsregelungen sehen vor, dass die Zahlung im Zusammenhang mit der Beendigung der
Vorstandstätigkeit aufgrund eines Kontrollwechsels zwei Jahresvergütungen, jedoch beschränkt
auf den Wert der Vergütung für die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags, beträgt. Die Auszahlung
variabler Vergütungsbestandteile erfolgt auch im Fall einer Sonderkündigung nach den
ursprünglich vereinbarten Bemessungsgrundlagen (Performance-Ziele, Performance-Zeiträume
etc.) und Fälligkeitszeitpunkten.
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6.5.

Sterbegeld und Beendigung infolge Dienstunfähigkeit

Verstirbt das Vorstandsmitglied während der Dauer des Vertrags, so wird die Vergütung
einschließlich STI und LTI bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertrags infolge des Todes
abgerechnet und an die Erben ausgezahlt. Variable Vergütungsbestandteile werden in diesem Fall
ausnahmsweise in Höhe des zeitanteiligen Zielbetrages vorzeitig ausgezahlt. Darüber hinaus
haben Ehegatte und Lebenspartner sowie Kinder, soweit diese noch nicht das 25. Lebensjahr
vollendet haben, als Gesamtgläubiger Anspruch auf die unverminderte Fortzahlung der festen
Bezüge für den Rest des Sterbemonats und die drei darauffolgenden Monate, längstens jedoch bis
zum – ohne den Tod des Vorstandsmitgliedes – eingetretenen Ende der Laufzeit des
Anstellungsvertrages.
Die Feststellung dauernder Arbeitsunfähigkeit führt ebenfalls zur Beendigung des
Vorstandsanstellungsvertrags sowie Abrechnung der Vergütung bis zum Zeitpunkt der
Beendigung, wobei variable Vergütungsbestandteile ebenfalls in Höhe des zeitanteiligen
Zielbetrages vorzeitig ausgezahlt werden.
6.6.

Nebentätigkeiten der Vorstandsmitglieder

Jegliche Nebentätigkeit, sei sie entgeltlich oder ehrenamtlich, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Aufsichtsrats der LEG, soweit hierdurch die Interessen der Gesellschaft berührt werden
können. Gleiches gilt für die Übernahme von Geschäftsführungs-, Aufsichtsrats-, Beirats- oder
vergleichbaren Funktionen in Unternehmen, die nicht mit der Gesellschaft verbunden sind.
Etwaig dem Vorstandsmitglied für die Nebentätigkeit (einschließlich vorgenannter Mandate)
gewährte Vergütung wird auf das Vorstandsgehalt angerechnet. Für konzernfremde Mandate
kann der Aufsichtsrat vereinbaren, dass über eine Anrechnung im Einzelfall nach pflichtgemäßem
Ermessen entschieden wird.
7.

Vorübergehende Abweichungen vom Vergütungssystem

Der Aufsichtsrat kann vorübergehend von dem Vergütungssystem abweichen, wenn dies im
Interesse des langfristigen Wohlergehens der Gesellschaft notwendig ist. Eine Abweichung von
dem Vergütungssystem unter den genannten Umständen ist nur durch einen entsprechenden
Aufsichtsratsbeschluss auf vorherigen Vorschlag durch das Präsidium möglich, der die
außergewöhnlichen Umstände und die Notwendigkeit einer Abweichung feststellt. Die
Bestandteile des Vergütungssystems, von denen abgewichen werden kann, sind die
Leistungskriterien des STI und LTI, die Bandbreiten der einzelnen Elemente der variablen
Vergütung und zeitweilige Aufwendungen für außergewöhnliche Nebenleistungen. Darüber
hinaus hat der Aufsichtsrat das Recht, neu eintretenden Mitgliedern des Vorstands
Sonderzahlungen zum Ausgleich von Gehaltsverlusten aus einem vormaligen Dienstverhältnis
oder zur Deckung der durch einen Standortwechsel entstehenden Kosten zu gewähren. Im Falle
einer Abweichung sind im Vergütungsbericht die konkret betroffenen Bestandteile des
Vergütungssystems, von denen abgewichen wurde, zu benennen und die Notwendigkeit der
Abweichung zu erläutern (§ 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 AktG).
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