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Beschreibung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder (Tagesordnungspunkt 8) 

Gemäß § 113 Abs. 3 AktG i.d.F. des ARUG II ist mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der 
Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen, wobei eine rein bestätigende Beschlussfassung der 
bestehenden Vergütung zulässig ist. 

 
Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in § 15 der Satzung geregelt, der wie folgt lautet: 

 
§ 15 

 
(1) Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält außer dem Ersatz seiner Auslagen eine feste jährliche, nach 

Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung von EUR 50.000,00. Der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats erhält das Zweieinhalbfache, sein Stellvertreter das Anderthalbfache dieses 
Betrages. 

 
(2) Mitglieder des Präsidialausschusses sowie des Audit Committee erhalten zusätzlich für jede 

Mitgliedschaft in diesen Ausschüssen eine jährliche Vergütung von jeweils EUR 35.000,00, 
Mitglieder des Technologieausschusses für die Mitgliedschaft in diesem Ausschuss eine 
jährliche Vergütung von EUR 25.000,00. Der Ausschussvorsitzende erhält jeweils das 
Doppelte. 

 
(3) Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats nach Ablauf des Geschäftsjahres für 

jede Sitzung des Aufsichtsrats und der in Abs. (2) genannten Ausschüsse, an der sie 
teilgenommen haben, ein Sitzungsgeld von EUR 1.000,00. 

 
(4) Die Vergütung wird, soweit umsatzsteuerrechtlich erforderlich, zuzüglich der jeweils zu 

zahlenden Mehrwertsteuer ausgezahlt. 
 
(5) Den Mitgliedern des Technologieausschusses steht die Vergütung in der sich aus der neuen 

Fassung von Abs. (2) ergebenden Höhe ab dem Geschäftsjahr 2019 zu. 
 
 

Aufgabe des Aufsichtsrats ist die Beratung und Überwachung des Vorstands, der die Gesellschaft 
unter eigener Verantwortung leitet und deren Geschäfte führt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben 
Anspruch auf eine angemessene Vergütung, die sowohl in ihrer Struktur als auch in ihrer Höhe die 
Anforderungen an das Aufsichtsratsamt, die zeitlichen Belastungen sowie die Verantwortung der 
Aufsichtsratsmitglieder für die Gesellschaft berücksichtigt. Dem wird durch die bestehende 
Satzungsregelung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder hinreichend Rechnung getragen: 
§ 15 der Satzung sieht – neben Sitzungsgeld und Auslagenersatz – eine reine Festvergütung vor. 
Die Unabhängigkeit der Vergütung des Aufsichtsrats von erfolgsorientierten Kennzahlen soll eine 
neutrale und objektive Wahrnehmung der Kontrollfunktion durch die Mitglieder des Aufsichtsrats 
sicherstellen. Die Gewährung einer reinen Festvergütung entspricht der Empfehlung G.18 Satz 1 
DCGK. 
 
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter erhalten eine gegenüber den übrigen 
Mitgliedern des Aufsichtsrats erhöhte Festvergütung. Außerdem ist eine zusätzliche feste Vergütung 
für die Tätigkeit in den in § 15 Abs. 2 der Satzung genannten Ausschüssen des Aufsichtsrats 
vorgesehen. Die Mitgliedschaft im Vermittlungsausschuss und Nominierungsausschuss wird 
demgegenüber nicht zusätzlich vergütet. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder steht damit im 
Einklang mit der Empfehlung G.17 DCGK, wonach der mit diesen Funktionen verbundene höhere 
zeitliche Aufwand der Aufsichtsratstätigkeit berücksichtigt werden soll.  
 
Die Höhe der in § 15 der Satzung festgelegten Vergütungsleistungen ist – auch im Vergleich zu den 
Aufsichtsratsvergütungen anderer großer börsennotierter Unternehmen in Deutschland – 
angemessen. Durch die Angemessenheit der Aufsichtsratsvergütung ist sichergestellt, dass die  
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Gesellschaft auch weiterhin in der Lage sein wird, hervorragend qualifizierte Kandidaten für eine 
Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Gesellschaft zu gewinnen; hierdurch trägt die 
Aufsichtsratsvergütung nachhaltig zur Förderung der Geschäftsstrategie sowie zur langfristigen 
Entwicklung der Gesellschaft bei.  
 
Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird regelmäßig überprüft. Die Überprüfung beinhaltet 
unter anderem den Vergleich mit anderen börsennotierten Unternehmen, die hinsichtlich relevanter 
Größenkennzahlen mit der GEA Group Aktiengesellschaft vergleichbar sind. 
 
Eine Überprüfung der Aufsichtsratsvergütung wurde zuletzt im Dezember 2020 durchgeführt. Eine 
Anpassung der Vergütung ist nach Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat derzeit nicht 
erforderlich. Unter Tagesordnungspunkt 8 wird der Hauptversammlung daher die Bestätigung der in 
§ 15 der Satzung geregelten Aufsichtsratsvergütung vorgeschlagen. 
 
 
 
 


