
 

 

Vergütungssystem  
für die Mitglieder des Vorstands der Linus Digital Finance AG  
gemäß § 87a AktG 
Das nachfolgend näher dargestellte Vergütungssystem für Mitglieder des Vorstands der Linus Digital 
Finance AG wurde vom Aufsichtsrat am 9. Mai 2022 verabschiedet. 

A. Grundsätze des Vergütungssystems für die  

Vorstandsmitglieder 

Der Aufsichtsrat orientiert sich bei der Ausgestaltung des Vergütungssystems und der konkre-
ten Festlegung der Vorstandsvergütung an den folgenden Grundsätzen: 

Strategieorientierung 

Das Vorstandsvergütungssystem leistet in seiner Gesamtheit einen wesentlichen Beitrag zur 
Förderung und Umsetzung der Unternehmensstrategie der Linus Digital Finance AG. Dies wird 
sichergestellt, indem auf den langfristigen und nachhaltigen Unternehmenserfolg bezogene 
Leistungskriterien definiert und diese mit anspruchsvollen jährlichen und mehrjährigen Zielset-
zungen versehen werden.  

Leistungsorientierung 

Die Leistung der Vorstandsmitglieder wird angemessen berücksichtigt und vergütet, indem adä-
quat und ambitioniert gesetzte Leistungskriterien innerhalb der variablen Vergütungsbestand-
steile Verwendung finden. 

Langfristigkeit und Nachhaltigkeit 

Das Vergütungssystem incentiviert eine langfristige und nachhaltige Entwicklung der Linus Di-
gital Finance AG, indem die variable Vergütung überwiegend auf einer mehrjährigen Grundlage 
bemessen wird. Auch nichtfinanzielle Ziele fließen zur Unterstützung einer nachhaltigen Unter-
nehmensentwicklung bei der Bemessung der variablen Vergütung ein.  

Durch die Integration von ESG (Environmental, Social & Governance)-Zielen sowohl in der kurz-
fristigen variablen Vergütung (STI) als auch in der langfristigen variablen Vergütung (LTI) wer-
den zudem soziale und ökologische Aspekte in den Blick genommen und somit nachhaltiges 
Handeln der Gesellschaft gefördert. 

Angemessenheit der Vergütung 

Die Ziel- und Maximal-Gesamtvergütung werden in einem angemessenen Verhältnis zu den Auf-
gaben und Leistungen der Vorstandsmitglieder sowie zur Lage der Gesellschaft festgesetzt. 
Zusätzlich wird auf die Üblichkeit der Vergütung im Vergleich zu anderen, vergleichbaren Unter-
nehmen sowie auf die vertikale Angemessenheit zur Vergütung des oberen Führungskreises 
und der Gesamtbelegschaft geachtet. Zugleich soll die Vergütung im Vergleich zu Unternehmen 
ähnlicher Größenordnung attraktiv sein, um besonders qualifizierte Vorstandsmitglieder zu ge-
winnen und auf Dauer zu halten. 

Kapitalmarktorientierung 

Durch die aktienbasierte, kapitalmarktorientierte Gestaltung der langfristigen variablen Vergü-
tung in Form von virtuellen Performance Shares auf Grundlage eines Performance Share Plan 
werden die Interessen der Aktionäre und der Vorstandsmitglieder noch stärker miteinander 
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verknüpft. Insgesamt wird der Anreiz geschaffen, den Unternehmenswert langfristig und nach-
haltig zu steigern. 

Klarheit und Verständlichkeit 

Das Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands ist klar und verständlich gestaltet. Es 
entspricht den Vorgaben des Aktiengesetzes und berücksichtigt die Empfehlungen und Anre-
gungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in seiner derzeit geltenden Fassung vom 
16. Dezember 2020, bekanntgemacht im Bundesanzeiger am 20. März 2020 („DCGK“).  

B. Verfahren zur Festsetzung, Umsetzung und Überprüfung sowie 

Geltung des Vergütungssystems 

Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder wird vom Aufsichtsrat der Linus Digital Fi-
nance AG in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der 
Empfehlungen und Anregungen des DCGK in seiner jeweils geltenden Fassung festgesetzt. Der 
Aufsichtsrat kann bei Bedarf externe Beratung, insbesondere zu Fragen der Ausgestaltung des 
Vergütungssystems und zur Beurteilung der Angemessenheit der Vergütung, in Anspruch neh-
men. Bei der Mandatierung externer Vergütungsberater wird auf deren Unabhängigkeit geach-
tet. 

Das vom Aufsichtsrat beschlossene Vergütungssystem wird der Hauptversammlung zur Billi-
gung vorgelegt. 

Zur Sicherstellung einer angemessenen, marktüblichen und wettbewerbsfähigen Vergütung 
überprüft der Aufsichtsrat das Vergütungssystem und die Vergütungshöhen des Vorstands re-
gelmäßig. Bei Bedarf beschließt der Aufsichtsrat Änderungen. Im Falle wesentlicher Änderun-
gen, mindestens jedoch alle vier Jahre, wird das Vergütungssystem der Hauptversammlung er-
neut zur Billigung vorgelegt. 

Billigt die Hauptversammlung das Vergütungssystem nicht, so wird ihr spätestens in der darauf-
folgenden ordentlichen Hauptversammlung ein überprüftes Vergütungssystem zur Billigung 
vorgelegt. 

Betreffend die Vermeidung und die Behandlung von (potenziellen) Interessenkonflikten im Auf-
sichtsrat werden auch beim Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie zur Überprüfung des Ver-
gütungssystems die allgemeinen Regeln des Aktiengesetzes beachtet und die Empfehlungen 
des DCGK in seiner jeweils geltenden Fassung berücksichtigt. Jedes Aufsichtsratsmitglied legt 
etwaige Interessenkonflikte unverzüglich dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats offen. Der Auf-
sichtsrat informiert in seinem Bericht an die Hauptversammlung über aufgetretene Interessen-
konflikte und deren Behandlung. Im Falle eines Interessenkonflikts nimmt das betroffene Auf-
sichtsratsmitglied nicht an der davon betroffenen Diskussion und Abstimmung im Aufsichtsrat 
teil. Wesentliche und nicht nur vorübergehende Interessenkonflikte in der Person eines Auf-
sichtsratsmitglieds führen zur Beendigung des Mandats. 

Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder gilt für alle nach der ordentlichen Hauptver-
sammlung am 24. Juni 2022 neu abzuschließenden oder zu verlängernden Vorstandsdienstver-
träge. Nach Maßgabe des § 26j Abs. 1 EGAktG und im Einklang mit der Begründung des DCGK 
bleiben die bereits geschlossenen Dienstverträge mit den derzeit amtierenden Vorstandsmit-
gliedern („Altverträge“) davon unberührt; auf diese findet bis spätestens zum Ende der jeweili-
gen Vertragslaufzeit (CEO David Neuhoff bis zum 24.01.2023 und CFO Frederic Olbert bis zum 
31.12.2024) die bisherige Vergütungspraxis weiterhin Anwendung. Die derzeit amtierenden Vor-
standsmitglieder nehmen darüber hinaus an einem Vesting Share Plan als langfristige variable 
Vergütungskomponente teil (siehe hierzu die näheren Angaben im Wertpapierprospekt zum 
Börsengang der Linus Digital Finance AG vom 11. Mai 2021 auf Seite 86 sowie im Vergütungs-
bericht zum Geschäftsjahr 2021), das erst nach dem jeweiligen Laufzeitende der Altverträge 
ausläuft, nämlich spätestens im Jahr 2025. Der Aufsichtsrat ist berechtigt, die bestehenden 
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Vorstandsdienstverhältnisse mit den amtierenden Vorstandsmitgliedern unter unveränderter 
Fortführung des Vesting Share Plan bis zu dessen Laufzeitende – welches insofern wie die Alt-
verträge Bestandsschutz genießt – zu verlängern und insoweit von den entsprechenden Festle-
gungen dieses Vergütungssystems (d.h. LTI) abzuweichen, bis es zu einer vollständigen Ablö-
sung des Vesting Share Plan durch das (neue) LTI nach diesem Vergütungssystem kommt. Auf-
grund einer regulären Fortführung des bestehenden Vesting Share Plan bis zu dessen Laufzeit-
ende im Jahr 2025 kann insofern insbesondere auch von der nach diesem Vergütungssystem 
festgelegten Vergütungsstruktur insgesamt abgewichen werden, insbesondere kann der rela-
tive Anteil des LTI an der Ziel-Gesamtvergütung außerhalb der nach diesem Vergütungssystem 
festgelegten Bandbreite von ~ 15 – 50 % liegen, was wiederum dazu führen kann, dass auch die 
relativen Anteile der Grundvergütung (~ 30 – 60 %), Nebenleistungen (~ 1 – 10 %) und des STI 
(~ 10 – 30 %) an der Ziel-Gesamtvergütung außerhalb der festgelegten Bandbreiten liegen. 

C. Festlegung der konkreten Ziel-Gesamtvergütung durch den Auf-
sichtsrat (Struktur und Höhe) 

Auf Basis des von der Hauptversammlung gebilligten Vergütungssystems legt der Aufsichtsrat 
gemäß § 87 Abs. 1 AktG für jedes Vorstandsmitglied die konkrete Ziel-Gesamtvergütung fest. 
Die konkrete Ziel-Gesamtvergütung steht in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben 
und Leistungen des Vorstandsmitglieds sowie zur Lage des Unternehmens. Darüber hinaus 
trägt der Aufsichtsrat dafür Sorge, dass die Ziel-Gesamtvergütung strukturell auf eine langfris-
tige und nachhaltige Entwicklung der Linus Digital Finance AG ausgerichtet ist und die übliche 
Vergütung nicht ohne besondere Gründe übersteigt. 

Bei der Beurteilung der Angemessenheit der Vergütungshöhen finden das Vergleichsumfeld der 
Linus Digital Finance AG (horizontaler Vergleich) sowie die unternehmensinterne Vergütungs-
struktur (vertikaler Vergleich) Berücksichtigung. 

I. Horizontal – Externer Vergleich 

Zur Beurteilung der Angemessenheit auf horizontaler Ebene nimmt der Aufsichtsrat einen Ver-
gleich mit der Vorstandsvergütung einer vom Aufsichtsrat festzulegenden Gruppe vergleichba-
rer Unternehmen vor und berücksichtigt hierbei insbesondere die Marktstellung (insbesondere 
Branche, Größe und Land) sowie die wirtschaftliche Lage der Linus Digital Finance AG.  

Bei den Unternehmen der Vergleichsgruppe handelt es sich um vergleichbare börsennotierte 
Unternehmen vornehmlich des SDAX aus dem Immobiliensektor und aus Branchen mit ver-
gleichbaren Geschäftsmodellen wie z.B. SDAX-Unternehmen mit Schwerpunkt Digitalisierung, 
IT-Dienstleistungen, Bank- und Finanzdienstleistungen und Online-Handel. Die ausgewählten 
Vergleichsunternehmen werden im jährlichen Vergütungsbericht offengelegt. 

Bei der Betrachtung werden sowohl die Positionierung der Linus Digital Finance AG in der Ver-
gleichsgruppe als auch die jeweiligen Vergütungsbestandteile berücksichtigt.  

II. Vertikal – Interner Vergleich 

Zur Beurteilung der Angemessenheit auf vertikaler Ebene berücksichtigt der Aufsichtsrat das 
Verhältnis der Vergütung der Vorstandsmitglieder zur Vergütung des oberen Führungskreises 
und der restlichen Belegschaft der Linus Digital Finance AG, auch in der zeitlichen Entwicklung. 
Der obere Führungskreis wird für diese Zwecke vom Aufsichtsrat definiert als die Gruppe von 
Führungskräften der ersten (Management-)Ebene unterhalb des Vorstands. 
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D. Vergütungsbestandteile und ihr relativer Anteil an der Ziel-Ge-

samtvergütung, Struktur der Ziel-Gesamtvergütung sowie wei-

tere Bestandteile des Vergütungssystems 

Das Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands besteht aus erfolgsunabhängigen (fes-
ten) und erfolgsabhängigen (variablen) Vergütungsbestandteilen, deren Summe die Gesamtver-
gütung eines Vorstandsmitglieds bestimmt. 

Die feste, erfolgsunabhängige Vergütung setzt sich dabei aus der Grundvergütung und den Ne-
benleistungen, die personen- und ereignisbezogen jährlich unterschiedlich hoch ausfallen kön-
nen, zusammen. 

Die variable, erfolgsabhängige Vergütung umfasst einen kurzfristigen variablen Vergütungsbe-
standteil in Form eines Jahresbonus (Short-Term-Incentive = STI) und einen langfristigen vari-
ablen Vergütungsbestandteil (Long-Term-Incentive = LTI) in Form von virtuellen Performance 
Shares mit vierjähriger Laufzeit (dreijährige Performanceperiode und anschließende einjährige 
Sperrfrist). Der Aufsichtsrat stellt sicher, dass die Zielsetzung für die variable Vergütung an-
spruchsvoll und ambitioniert ist. 

Die Ziel-Gesamtvergütung setzt sich aus der Summe aller für die Gesamtvergütung maßgebli-
chen Vergütungsbestandteile zusammen. Für die Bestimmung der Ziel-Gesamtvergütung wer-
den die variablen Vergütungsbestandteile (d.h. STI und LTI) jeweils mit einer Zielerreichung von 
100 % berücksichtigt. 

Die folgende Tabelle stellt die Anteile der Vergütungsbestandteile an der Ziel-Gesamtvergütung 
dar: 

Vergütungsbestandteil Anteil an der Ziel-Gesamtvergütung 

Grundvergütung ~ 30 – 60 % 

Nebenleistungen ~ 1 – 10 % 

Kurzfristige variable Vergütung (STI) ~ 10 – 30 % 

Langfristige variable Vergütung (LTI) ~ 15 – 50 % 

Der Rahmen für die Vergütungsstruktur berücksichtigt, dass es sich bei der Gesellschaft um ein 
agiles, innovatives Wachstumsunternehmen in einem dynamischen Markt- und Wettbewerbs-
umfeld handelt, und belässt dem Aufsichtsrat die nötige Flexibilität bei der strukturellen Aus-
richtung der Vorstandsvergütung entsprechend den jeweiligen Gegebenheiten und Opportunitä-
ten, wobei auf die Homogenität der Vergütungsstruktur innerhalb des Vorstands geachtet wird.  

Bei der Ausgestaltung der Ziel-Gesamtvergütung achtet der Aufsichtsrat darauf, dass die lang-
fristige variable Vergütung die kurzfristige variable Vergütung übersteigt. Die Vergütungsstruk-
tur wird damit auf eine langfristige und nachhaltige Entwicklung der Linus Digital Finance AG 
ausgerichtet, wobei zugleich auch die operativen jährlichen Ziele verfolgt werden. 

Die mögliche Gesamtvergütung ist für die jeweilige Vorstandsposition auf einen maximalen Be-
trag begrenzt (sogenannte Maximalvergütung). 

Weitere, ergänzende Bestandteile des Vergütungssystems bilden darüber hinaus Malus- und 
Clawback-Regelungen für die variable Vergütung. 
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E. Übersicht über die Bestandteile des Vergütungssystems 

Vergütungsbestand-
teil 

Beschreibung 

Erfolgsunabhängige Vergütung 

Grundvergütung  Festes Jahresgehalt (in 12 monatlichen Raten ausgezahlt) 

Nebenleistungen  Im Wesentlichen Dienstwagen sowie Beiträge und Zuschüsse zu 
Versicherungen 

Erfolgsabhängige Vergütung 

Kurzfristige variable 
Vergütung (STI) 

Plantyp • Zielbonus 

Leistungskrite-
rien 

• Financial Goal mit Gewichtung von mind. 
60 % (z.B. Umsatz, Free Cashflow) 

• Individual Goal mit Gewichtung von max. 
30 % (z.B. wichtige operative Projekte) 

• ESG Goal mit Gewichtung von mind. 10 % 
(ESG-Kriterien) 

Auszahlungsbe-
grenzung (Cap) • 150 % des Zielbetrags 

Laufzeit • 1 Jahr 

Langfristige variable 
Vergütung (LTI) 

Plantyp • Virtueller Performance Share Plan 

Leistungskrite-
rien 

• Financial Goal mit Gewichtung von mind. 
60 % (z.B. Umsatzwachstum / CAGR) 

• Individual Goal mit Gewichtung von max. 
30 % (z.B. strategische Projekte, Innovati-
onsvorhaben) 

• ESG Goal mit Gewichtung von mind. 10 % 
(ESG-Kriterien) 

Auszahlungsbe-
grenzung (Cap) • 400 % des Zielbetrags 

Laufzeit • 4 Jahre (dreijährige Performanceperiode 
und einjährige Sperrfrist) 

Sonstiges 

Malus und Clawback 

• Einbehalt und/oder Rückforderung variabler Vergütungsbe-
standteile in begründeten Fällen, z.B. bei schwerwiegendem 
und schuldhaftem Verstoß gegen gesetzliche oder dienstver-
tragliche Pflichten oder Pflichten, die sich aus der Satzung 
der Gesellschaft oder aus der Geschäftsordnung für den 
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Vorstand ergeben, oder bei erfolgter Auszahlung auf Grund-
lage falscher Daten. 

Maximalvergütung 

• Begrenzung der aus einem Geschäftsjahr resultierenden Aus-
zahlungen aller Vergütungsbestandteile (Grundvergütung, 
Nebenleistungen, STI und LTI) für den Vorstandsvorsitzen-
den (CEO) auf EUR 15 Mio. und für sonstige ordentliche Vor-
standsmitglieder auf jeweils EUR 12 Mio. 

F. Höchstgrenzen der Vergütung (Maximalvergütung und Begren-

zung der variablen Vergütung) 

Neben den Begrenzungen (Caps) auf Ebene der einzelnen Leistungskriterien sowie der variablen 
Vergütungsbestandteile hat der Aufsichtsrat gemäß § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG eine Maxi-
malvergütung festgelegt, die alle Vergütungsbestandteile des Vergütungssystems umfasst. 
Dazu gehören Grundvergütung, Nebenleistungen und die variable Vergütung (STI und LTI). Diese 
betragsmäßige Höchstgrenze (Gesamt-Cap) beträgt für den Vorstandsvorsitzenden (CEO) EUR 
15 Mio. und für sonstige ordentliche Vorstandsmitglieder jeweils EUR 12 Mio. Die Maximalver-
gütung begrenzt die Summe der aus einem Geschäftsjahr resultierenden Auszahlungen aller 
Vergütungsbestandteile und stellt den maximal zulässigen Rahmen innerhalb des Vergütungs-
systems dar. Die einzelvertraglich maximal zugesagten Vergütungshöhen können im Einzelfall 
deutlich unterhalb der gemäß § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG festgelegten Maximalvergütung 
liegen. 

G. Bestandteile des Vergütungssystems im Detail 

I. Erfolgsunabhängige Vergütung 

Die erfolgsunabhängige (feste) Vergütung der Mitglieder des Vorstands der Linus Digital Fi-
nance AG besteht aus der Grundvergütung und den Nebenleistungen. 

1. Grundvergütung 

Die Grundvergütung ist eine fixe, auf das Geschäftsjahr bezogene Barvergütung, die sich insbe-
sondere an dem Aufgaben- und Verantwortungsbereich des jeweiligen Vorstandsmitglieds ori-
entiert. Sie wird in 12 monatlichen, gleichen Teilbeträgen jeweils am Monatsende ausgezahlt. 
Bei einem unterjährigen Ein- oder Austritt des Vorstandsmitglieds wird die Grundvergütung an-
teilig ausgezahlt. 

2. Nebenleistungen 

Vorstandsmitgliedern können zudem vertraglich festgelegte Nebenleistungen in Form von 
Sach- und sonstigen Bezügen gewährt werden. Hierzu gehören im Wesentlichen die Bereitstel-
lung eines auch privat nutzbaren Dienstwagens sowie die Zahlung von Beiträgen und Zuschüs-
sen zu Versicherungen wie auch die Übernahme von Versicherungsprämien (z.B. Einbeziehung 
in die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung/D&O-Versicherung der Gesellschaft mit ei-
nem Selbstbehalt nach § 93 Abs. 2 Satz 3 AktG, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung 
sowie Unfallversicherung, die auch eine Leistung an Erben des Vorstandsmitglieds im Todesfall 
vorsehen kann). Der Aufsichtsrat kann andere oder zusätzliche marktübliche Nebenleistungen, 
wie z.B. bei Neueintritten die Übernahme von Umzugskosten oder Kosten für doppelte Haus-
haltsführung, gewähren. Die Art, Höhe und Dauer der Sachbezüge können nach der persönlichen 
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Situation der Vorstandsmitglieder variieren und dadurch gegebenenfalls zu einer grundsätzlich 
geringfügigen Abweichung bei den oben genannten Anteilen der Vergütungsbestandteile an der 
Ziel-Gesamtvergütung führen. Aufgrund der Maximalvergütung ist für jedes Vorstandsmitglied 
ein Maximalbetrag für Nebenleistungen je Geschäftsjahr festgesetzt. 

Zur Gewinnung qualifizierter Kandidatinnen und Kandidaten für den Vorstand kann der Auf-
sichtsrat die Vergütung erstmalig bestellter Mitglieder des Vorstands in angemessener und 
marktgerechter Weise um eine Antrittsprämie (Sign-on Bonus) – beispielsweise zur Entschädi-
gung für verfallene Vergütungsleistungen aus vorherigen Anstellungs- oder Dienstverhältnissen 
– ergänzen. 

II. Erfolgsabhängige Vergütung 

Die erfolgsabhängige Vergütung besteht aus einer kurzfristigen und einer langfristigen variablen 
Vergütungskomponente. Die kurzfristige variable Komponente hat eine einjährige Laufzeit, wäh-
rend die langfristige variable Komponente als virtuelle Performance Shares mit einer Laufzeit 
von vier Jahren – eine dreijährige Performanceperiode mit einer anschließenden einjährigen 
Sperrfrist – ausgestaltet ist. Durch die Ausgestaltung dieser Vergütungskomponenten, die im 
Folgenden detailliert beschrieben werden, werden Anreize zur Umsetzung der Strategie der Li-
nus Digital Finance AG und zur langfristigen und nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft ge-
setzt. 

1. Kurzfristige variable Vergütung (STI) 

a) Grundzüge des STI 

Ziel der kurzfristigen variablen Vergütung ist insbesondere die Honorierung der operativen Um-
setzung der Unternehmensstrategie in einem konkreten Geschäftsjahr (einjährige Performance-
periode). Dabei werden neben finanziellen Zielen (sog. Financial Goal) auch individuelle Ziele 
(sog. Individual Goal) sowie auf Nachhaltigkeit in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unter-
nehmensführung (Environmental, Social & Governance) ausgerichtete Ziele (sog. ESG Goal) zu-
grunde gelegt. 

 
Das Financial Goal ist mit mindestens 60 %, das Individual Goal mit maximal 30 % und das ESG 
Goal mit mindestens 10 % innerhalb des STI zu gewichten, wobei die konkrete Gewichtung vom 
Aufsichtsrat für die jeweils bevorstehende Performanceperiode festgelegt wird. 

Die Leistungsziele (Financial Goal, Individual Goal, ESG Goal) können sich aus mehreren Leis-
tungskriterien zusammensetzen. Die Auswahl und Gewichtung der Leistungskriterien innerhalb 
des jeweiligen Leistungsziels legt der Aufsichtsrat für die jeweils bevorstehende Performance-
periode fest, und zwar auf Grundlage der Unternehmensstrategie und nach der Relevanz der 
Leistungskriterien für eine langfristige positive Weiterentwicklung der Linus Digital Finance AG. 



  Seite 8 

Bei der Auswahl der Leistungskriterien achtet der Aufsichtsrat darauf, dass diese klar messbar 
und transparent sind sowie mit anspruchsvollen Parametern versehen werden. Für das Finan-
cial Goal sind grundsätzlich finanzielle Leistungskriterien zu verwenden, zu deren Entwicklung 
die Gesellschaft im Rahmen ihrer periodischen Finanzberichterstattung oder regelmäßiger Ka-
pitalmarktkommunikation mindestens einmal jährlich berichtet.  

Die konkreten Leistungskriterien einschließlich einer Erläuterung, wie sie angewendet wurden, 
werden im Vergütungsbericht offengelegt. 

b) Leistungskriterien des STI 

Finanzielle Leistungskriterien – Financial Goal mit Gewichtung von mindestens 60 %  

Für das Financial Goal, das mit mindestens 60 % innerhalb des STI zu gewichten ist, können – 
je nach konkreter Festsetzung des Aufsichtsrats – insbesondere die folgenden finanziellen Leis-
tungskriterien herangezogen werden:  

Financial Goal Leistungskriterien 

Finanzielle Unterneh-
mensperformance  
(Gewichtung mit ins-
gesamt mindestens 
60 %) 

• Umsatz, Auftragseingang 

• Liquidität, Free-Cashflow und andere Cashflow-Größen 

• Eigenkapital- und Fremdkapitalkennzahlen (wie z.B. Debt-to-
Equity-Ratio) 

• Dynamischer Verschuldungsgrad 

• Gewinn-/Ertragsgrößen wie Jahresüberschuss, Gewinn vor 
Steuern, EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) und E-
BITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortisation) 

• Finanzkraft, Zielvorgaben im Hinblick auf die Sicherstellung, 
Aufrechterhaltung und/oder Erweiterung der Finanzierung der 
Gesellschaft 

• sonstige, bedeutende Kenngrößen, die zur Unternehmens-
steuerung eingesetzt werden und zu deren Entwicklung die 
Gesellschaft im Rahmen ihrer periodischen Finanzberichter-
stattung oder regelmäßiger Kapitalmarktkommunikation min-
destens einmal jährlich berichtet 

Ein dem Financial Goal vom Aufsichtsrat zugrunde gelegtes finanzielles Leistungskriterium 
kann z.B. der Konzernumsatz sein. Beim Konzernumsatz handelt es sich um den im geprüften 
und gebilligten Konzernabschluss ausgewiesenen Umsatz. Der Umsatz stellt den Wert an 
Dienstleistungen und Waren dar, die ein Unternehmen in einem Geschäftsjahr erzielt hat, und ist 
damit eine bedeutende Wachstumskennzahl. Die Umsatzerlöse des Linus-Konzerns resultieren 
im Wesentlichen aus der Vermittlung von Immobiliendarlehen sowie aus deren Gewährung, Re-
finanzierung und Syndizierung. Wichtiges Element der Ertragslage des Linus-Konzerns ist zu-
dem das Finanzergebnis, das sich aus dem Delta von Finanzerträgen, insb. Zinserträgen für Im-
mobiliendarlehen, und Finanzaufwendungen, insbesondere Zinsaufwendungen für Immobilien-
darlehen, ergibt. Die Strategie der Gesellschaft und des Konzerns zielt auf eine langfristige Um-
satzsteigerung ab, die ein wichtiger Faktor für die langfristige Steigerung des Unternehmens 
darstellt, und kann über eine Integration des Umsatzes als Leistungskriterium in den STI opera-
tionalisiert werden. 
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Vor Beginn eines Geschäftsjahres legt der Aufsichtsrat für jedes der von ihm ausgewählten fi-
nanziellen Leistungskriterien anspruchsvolle Ziele (inklusive Schwellen- und Capwerte) fest. Die 
Zielwerte der finanziellen Leistungskriterien werden aus der vom Aufsichtsrat freigegebenen 
Unternehmens- bzw. Budgetplanung für das jeweilige Geschäftsjahr abgeleitet. 

Die Zielerreichung der finanziellen Leistungskriterien wird ermittelt, indem der tatsächlich er-
reichte Ist-Wert im Geschäftsjahr zu dem Zielwert ins Verhältnis gesetzt wird. Ist der erreichte 
Ist-Wert geringer als der Schwellenwert, beträgt der Zielerreichungsgrad 0 %, ein vollständiger 
Ausfall der finanziellen Leistungskriterien ist somit möglich. Erreicht der Ist-Wert den Schwel-
lenwert, beträgt der Zielerreichungsgrad 50 %. Entspricht der Ist-Wert dem Zielwert, liegt der 
Zielerreichungsgrad bei 100 %. Bei einem Ist-Wert größer als oder gleich dem Capwert, beträgt 
der Zielerreichungsgrad für das jeweilige finanzielle Leistungskriterium 150 %. Bei einer Zieler-
reichung zwischen Schwellenwert und Zielwert sowie zwischen Zielwert und Capwert wird der 
jeweilige Zielerreichungsgrad linear interpoliert, d.h. die Bonuskurve verläuft insoweit linear.  

Der Zielerreichungsgrad beim Financial Goal errechnet sich, indem die Zielerreichungsgrade der 
einzelnen finanziellen Leistungskriterien jeweils mit ihrer Gewichtung multipliziert und anschlie-
ßend addiert werden. 

Individuelle Leistungskriterien – Individual Goal mit Gewichtung von maximal 30 %  

Für das Individual Goal, das mit maximal 30 % innerhalb des STI zu gewichten ist, können – je 
nach konkreter Festsetzung des Aufsichtsrats – insbesondere die folgenden individuellen Leis-
tungskriterien herangezogen werden: 

Individual Goal Leistungskriterien 

Individuelle Ziele (Gewich-
tung mit insgesamt maxi-
mal 30 %) 

• Strategische Unternehmensziele wie die Erreichung wich-
tiger strategischer Vorhaben (einschließlich Mergers & 
Acquisitions, strategische Partnerschaften), die Erschlie-
ßung neuer Märkte, Notierungsaufnahme im Prime Stan-
dard, die Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat oder im 
Vorstand oder die Umsetzung etwaiger Transformations-
vorhaben, Meilensteine im Bereich Marktzugang 
und/oder Kooperationen mit z.B. Finanzdienstleistern 

• Umsetzung zentraler Innovationsprojekte und wichtiger 
Forschungs- & Entwicklungsvorhaben, (Weiter-)Entwick-
lung von innovativen und zukunftsgerichteten (Schlüs-
sel-)Technologien sowie von digitalen Geschäftsprozes-
sen, IT- und Cybersecurity, die nachhaltige strategische, 
technische oder strukturelle Unternehmensentwicklung, 
Erreichung anderer operativer Meilensteine, z. B. im IT-
Bereich 

Vor Beginn eines Geschäftsjahres legt der Aufsichtsrat für die individuellen Leistungskriterien 
anspruchsvolle Ziele fest, wobei zwischen quantitativen und qualitativen Leistungskriterien zu 
unterscheiden ist. Dem Individual Goal werden – soweit dies möglich ist – klar definierte und 
messbare quantitative Leistungskriterien zugrunde gelegt, an deren Erreichung die Vorstands-
mitglieder gemessen werden. Qualitative Leistungskriterien, die nicht exakt messbar sind, sol-
len nur ausnahmsweise herangezogen werden; in einem solchen Fall achtet der Aufsichtsrat 
entsprechend der Begründung des DCGK darauf, dass die qualitativen Kriterien in jedem Fall 
nachvollziehbar und verifizierbar sind. Für die Festlegung der konkreten Kriterien und die Fest-
stellung der Zielerreichung durch den Aufsichtsrat gelten die betreffenden nachfolgenden Aus-
führungen zu den nichtfinanziellen ESG-Leistungskriterien des STI entsprechend. 
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Nachhaltigkeitsziele – ESG Goal mit Gewichtung von mindestens 10 % 

Dieser Teil des STI bemisst sich an der Erreichung des nichtfinanziellen Nachhaltigkeitsziels, 
das insgesamt mit mindestens 10 % gewichtet ist. Dieses ESG Goal setzt sich aus bis zu zwei 
nichtfinanziellen Leistungskriterien aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales 
(Social) und Unternehmensführung (Governance) zusammen („ESG-Leistungskriterien“). Das 
Einbeziehen von Nachhaltigkeit im STI spiegelt den Anspruch der Linus Digital Finance AG wi-
der, zielgerichtete Anreize zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsaspekte umfassenden (gesamt-
haften) Unternehmensstrategie zu setzen. Hierdurch unterstreicht die Gesellschaft auch ihren 
Fokus auf eine ganzheitliche Wahrnehmung ihrer unternehmerischen Verantwortung und stellt 
den nachhaltigen Unternehmenserfolg sicher.  

Der Aufsichtsrat definiert jährlich bis zu zwei grundsätzlich jeweils gleichgewichtete, der Bewer-
tung des ESG Goal zugrundeliegende ESG-Leistungskriterien, die er aus den folgenden Aspekten 
auswählt: 

ESG Goal ESG-Aspekte 

Umwelt 
(Environmental) 

• Reduktion von CO2-Emissionen 

• Reduktion der CO2-Intensität im Portfolio (Finanzierte Immobilien-
projekte, Immobilienbestand und/oder andere Kapitalanlagen) 

• Optimierung des Ressourceneinsatzes 

• Strom aus erneuerbaren Energien  

• Anteil nachhaltiger Investments am Angebot 

Soziales  
(Social) 

• Mitarbeiterzufriedenheit und -entwicklung 

• Diversität 

• Inklusion 

• Arbeitssicherheit und Gesundheit 

Unternehmens-
führung 
(Governance) 

• Implementierung von ESG-Kriterien in den Investmentprozess 

• (Weiter-)Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie 

• Compliance, insbesondere Vorbeugung gegen Geldwäsche, Kor-
ruption und Bestechung 

• Risikomanagement 

• Berichterstattung und Kommunikation 

• Organisations- und Kulturentwicklung (z. B. Förderung der Unter-
nehmenswerte, Stärkung interner Kooperation und Kommunika-
tion, Nachfolgeplanung) 

Vor Beginn eines Geschäftsjahres legt der Aufsichtsrat für die ESG-Leistungskriterien an-
spruchsvolle Ziele fest, wobei zwischen quantitativen und qualitativen Leistungskriterien zu un-
terscheiden ist. Dem ESG Goal werden – soweit dies möglich ist – klar definierte und messbare 
quantitative ESG-Leistungskriterien zugrunde gelegt, an deren Erreichung die Vorstandsmitglie-
der gemessen werden. Qualitative ESG-Leistungskriterien, die nicht exakt messbar sind, sollen 
nur ausnahmsweise herangezogen werden; in einem solchen Fall achtet der Aufsichtsrat ent-
sprechend der Begründung des DCGK darauf, dass die qualitativen Kriterien in jedem Fall nach-
vollziehbar und verifizierbar sind. Die konkreten ESG-Ziele einschließlich einer Erläuterung, wie 
sie angewendet wurden, werden im Vergütungsbericht offengelegt. 
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Für jedes quantitative ESG-Leistungskriterium legt der Aufsichtsrat neben dem Zielwert auch 
einen Schwellen- und einen Capwert fest. Die Zielerreichung für quantitative ESG-Leistungskri-
terien wird ermittelt, indem der tatsächlich erreichte Ist-Wert des jeweiligen ESG-Leistungskrite-
riums im Geschäftsjahr zu dem Zielwert ins Verhältnis gesetzt wird. Ist der erreichte Ist-Wert 
geringer als der Schwellenwert, beträgt der Zielerreichungsgrad 0 %, ein vollständiger Ausfall 
des ESG-Leistungskriteriums ist somit möglich. Erreicht der Ist-Wert den Schwellenwert, beträgt 
der Zielerreichungsgrad 50 %. Entspricht der Ist-Wert dem Zielwert, liegt der Zielerreichungsgrad 
bei 100 %. Bei einem Ist-Wert größer als oder gleich dem Capwert, beträgt der Zielerreichungs-
grad für das jeweilige (quantitative) ESG-Leistungskriterium 150 %. Bei einer Zielerreichung zwi-
schen Schwellenwert und Zielwert sowie zwischen Zielwert und Capwert wird der jeweilige Zie-
lerreichungsgrad linear interpoliert, d.h. die Bonuskurve verläuft insoweit linear. 

Für jedes qualitative ESG-Leistungskriterium beurteilt der Aufsichtsrat die Zielerreichung nach 
dem Ende des Geschäftsjahrs pflichtgemäß nach seinem freien Ermessen, wobei diese besten-
falls einen Zielerreichungsgrad von 150 % (Capwert) betragen kann. Der Aufsichtsrat kann für 
die Beurteilung der Zielerreichung verschiedene Stufen festlegen, wie z.B. "unterschritten" = 0 % 
Zielerreichung (Totalausfall), "annähernd erreicht" = 50 % Zielerreichung, "voll erreicht" = 100 % 
Zielerreichung oder "übererfüllt" = 150 % Zielerreichung. 

Der Zielerreichungsgrad beim ESG Goal errechnet sich, indem die Zielerreichungsgrade der ein-
zelnen ESG-Leistungskriterien jeweils mit ihrer Gewichtung multipliziert und anschließend ad-
diert werden. 

c) Feststellung der Gesamtzielerreichung und Auszahlungsmodalitäten 

Der Gesamtzielerreichungsgrad ("Gesamtzielerreichung") errechnet sich, indem die Zielerrei-
chungsgrade der einzelnen Leistungsziele (Financial Goal, Individual Goal, ESG Goal) jeweils mit 
ihrer Gewichtung multipliziert und anschließend addiert werden. Zur Bestimmung des Auszah-
lungsbetrags wird die Gesamtzielerreichung mit dem STI-Zielbetrag multipliziert, wobei der Aus-
zahlungsbetrag auf 150 % des Zielbetrags gedeckelt ist. 

Eine nachträgliche Anpassung der für die Performanceperiode festgelegten Leistungskriterien 
(einschließlich Ziel-, Schwellen- und Capwerte) im Sinne der Empfehlung G.8 DCGK ist ausge-
schlossen. 

Die Auszahlung des STI erfolgt in bar und wird mit dem nächsten ordentlichen Gehaltslauf nach 
Billigung des Konzernabschlusses der Linus Digital Finance AG zur Zahlung fällig.  

Beginnt oder endet der Vorstandsdienstvertrag im laufenden Geschäftsjahr, wird der Zielbetrag 
pro rata temporis auf den Zeitpunkt des Beginns bzw. des Endes gekürzt. 

2. Langfristige variable Vergütung (LTI) 

a) Grundzüge des LTI 

Der LTI soll dazu beitragen, die nachhaltige und langfristige Geschäftsentwicklung der Linus 
Digital Finance AG zu fördern. Dies erfolgt im Vergütungssystem der Linus Digital Finance AG 
aktienbasiert anhand von virtuellen Performance Shares ("VPS"). Durch diese kapitalmarktori-
entierte Ausgestaltung des LTI werden die Interessen der Aktionäre und der Vorstandsmitglie-
der noch stärker miteinander verknüpft. Insgesamt wird der Anreiz geschaffen, den Unterneh-
menswert langfristig und nachhaltig zu steigern. 

Der LTI wird in Form von VPS jährlich als Tranche gewährt. Die Laufzeit einer LTI-Tranche be-
trägt vier Jahre, wobei sich diese aus einer dreijährigen Performanceperiode und einer darauf-
folgenden einjährigen Sperrfrist zusammensetzt. 
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Die Anzahl bedingt zugeteilter VPS wird ermittelt, indem der Zielbetrag des LTI durch den durch-
schnittlichen Aktienkurs der Linus Digital Finance AG (arithmetisches Mittel der Schlusskurse 
im XETRA-Handelssystem oder einem äquivalenten Nachfolgesystem der Deutsche Börse AG) 
der letzten 60 Handelstage vor Beginn der Performanceperiode geteilt wird. Diese Anzahl VPS 
kann sich in Abhängigkeit von der Zielerreichung finanzieller Ziele (sog. Financial Goal), indivi-
dueller Ziele (sog. Individual Goal) sowie nachhaltigkeitsbezogener Ziele (sog. ESG Goal) erhö-
hen oder verringern. In die Gesamtzielerreichung fließen das Financial Goal, das Individual Goal 
und das ESG Goal entsprechend ihrer jeweiligen Gewichtung ein. Das Financial Goal ist mit min-
destens 60 %, das Individual Goal mit maximal 30 % und das ESG Goal mit mindestens 10 % 
innerhalb des LTI zu gewichten, wobei die konkrete Gewichtung vom Aufsichtsrat für die jeweils 
bevorstehende Performanceperiode bzw. LTI-Tranche festgelegt wird. 

Die LTI-Leistungsziele (Financial Goal, Individual Goal, ESG Goal) können sich aus mehreren 
Leistungskriterien zusammensetzen. Die Auswahl und Gewichtung der Leistungskriterien inner-
halb des jeweiligen LTI-Leistungsziels legt der Aufsichtsrat für die jeweils bevorstehende Per-
formanceperiode bzw. LTI-Tranche fest, und zwar auf Grundlage der Unternehmensstrategie 
und nach der Relevanz der Leistungskriterien für eine langfristige positive Weiterentwicklung 
der Linus Digital Finance AG. Bei der Auswahl der Leistungskriterien achtet der Aufsichtsrat 
darauf, dass diese klar messbar und transparent sind sowie mit anspruchsvollen Parametern 
versehen werden. Für das Financial Goal sind grundsätzlich finanzielle Leistungskriterien zu 
verwenden, zu deren Entwicklung die Gesellschaft im Rahmen ihrer periodischen Finanzbericht-
erstattung oder regelmäßiger Kapitalmarktkommunikation mindestens einmal jährlich berich-
tet.  

Die konkreten Leistungskriterien einschließlich einer Erläuterung, wie sie angewendet wurden, 
werden im Vergütungsbericht offengelegt. 

b) Leistungskriterien des LTI 

Für die LTI-Leistungsziele (Financial Goal, Individual Goal, ESG Goal) und deren Leistungskrite-
rien gelten die betreffenden Ausführungen zum STI entsprechend mit der Maßgabe, dass die 
Zielvorgaben nicht auf die Zielerreichung in einem, sondern in drei Geschäftsjahren (LTI-Perfor-
manceperiode) abstellen und der Zielerreichungskorridor zwischen 0 % und 300 % liegt. Der 
Aufsichtsrat achtet bei der konkreten Festlegung der Leistungskriterien innerhalb des LTI da-
rauf, dass diese für das STI und LTI unterschiedlich gewählt sind, um eine Doppelincentivierung 
auszuschließen. 

Beim Financial Goal des LTI kommen als finanzielle Leistungskriterien insbesondere auch das 
Umsatzwachstum (Compound Annual Growth Rate / CAGR), Profitabilitätsgrößen wie Umsatz-
renditen (z.B. EBIT-Marge) und Kapitalrenditen ( z.B. Gesamtkapitalrendite, Eigenkapitalrendite, 
Return on Capital Employed / ROCE) sowie kapitalmarktbezogene Größen wie z.B. der relative 
Total Shareholder Return, also die Entwicklung der Aktienrendite der Gesellschaft im Vergleich 
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zur Entwicklung der Aktienrendite in einem bestimmten (Branchen-)Index und/oder einer defi-
nierten Wettbewerbergruppe, in Betracht. 

c) Feststellung der Gesamtzielerreichung und Auszahlungsmodalitäten 

Zur Ermittlung der Gesamtzielerreichung im LTI werden die ermittelten Zielerreichungsgrade 
der einzelnen Leistungsziele (Financial Goal, Individual Goal, ESG Goal) jeweils mit ihrer Gewich-
tung multipliziert und anschließend addiert. 

Die finale Anzahl VPS wird nach Ende der dreijährigen Performanceperiode bestimmt. Dafür 
wird die zu Beginn der Performanceperiode bedingt zugeteilte Anzahl VPS mit der Gesamtziel-
erreichung multipliziert. Die sich ergebende finale Anzahl VPS wird in einem nächsten Schritt 
mit der Summe aus dem durchschnittlichen Aktienkurs der Linus Digital Finance AG (arithmeti-
sches Mittel der Schlusskurse im XETRA-Handelssystem oder einem äquivalenten Nachfolge-
system der Deutsche Börse AG) der letzten 60 Handelstage vor Ende der Performanceperiode 
sowie der während der Performanceperiode ausgezahlten kumulierten Dividende (sog. Dividen-
denäquivalent) multipliziert, um den Auszahlungsbetrag zu bestimmen. Der so zur Auszahlung 
bestimmte Betrag wird erst nach einer einjährigen Sperrfrist ausgezahlt, sodass der Zufluss ins-
gesamt frühestens vier Jahre nach Zuteilung der jeweiligen LTI-Tranche erfolgt. Der Auszah-
lungsbetrag ist insgesamt auf 400 % des LTI-Zielbetrags gedeckelt. 

Eine nachträgliche Anpassung der für die jeweilige LTI-Tranche festgelegten Leistungskriterien 
(einschließlich Ziel-, Schwellen- und Capwerte) bzw. Vergleichsparameter für die Leistungskri-
terien im Sinne der Empfehlung G.8 DCGK ist ausgeschlossen. 

Die VPS werden in bar ausbezahlt. Der Aufsichtsrat ist berechtigt, die Auszahlung des LTI ganz 
oder zum Teil anstelle einer Barzahlung als Stückaktien der Linus Digital Finance AG auszuzah-
len.  

III. Weitere vergütungsrelevante Regelungen 

1. Malus und Clawback 

Der Aufsichtsrat hat die Möglichkeit, variable Vergütungsbestandteile in den nachfolgend ge-
nannten Fällen teilweise oder vollständig einzubehalten (Malus) oder zurückzufordern 
(Clawback). 

- Compliance Clawback/Malus: Bei einem mindestens schwerwiegenden und schuldhaften Ver-
stoß des Vorstandsmitglieds gegen gesetzliche oder dienstvertragliche Pflichten oder Pflichten, 
die sich aus der Satzung der Gesellschaft oder aus der Geschäftsordnung für den Vorstand er-
geben, kann der Aufsichtsrat, nach pflichtgemäßem Ermessen, noch nicht ausbezahlte variable 
Vergütungsbestandteile herabsetzen und einbehalten oder bereits ausbezahlte variable Vergü-
tungsbestandteile zurückfordern. Eine Geltendmachung des Rückforderungsrechts ist ausge-
schlossen, wenn der Verstoß gegen eine Pflicht mehr als 10 Jahre zurückliegt. 

- Performance Clawback/Malus: Wurden variable Vergütungsbestandteile auf der Grundlage fal-
scher Daten an das Vorstandsmitglied zu Unrecht ausbezahlt, kann der Aufsichtsrat nach 
pflichtgemäßem Ermessen den sich aus der Neuberechnung der Höhe der variablen Vergütung 
im Vergleich zur erfolgten Auszahlung ergebenden Unterschiedsbetrag ganz oder teilweise zu-
rückfordern. 

Das Rückforderungsrecht und das Einbehaltungsrecht bestehen auch dann, wenn das Amt oder 
das Dienstverhältnis des Vorstandsmitglieds im Zeitpunkt der Geltendmachung des Rückforde-
rungsrechts und/oder des Einbehaltungsrechts bereits beendet ist. Das Vorstandsmitglied kann 
sich nicht darauf berufen, dass die zurückgeforderte variable Vergütung nicht mehr in seinem 
Vermögen vorhanden ist. Ansprüche der Gesellschaft auf Schadensersatz, insbesondere aus 
§ 93 Abs. 2 Satz 1 AktG, das Recht der Gesellschaft zum Widerruf der Bestellung gemäß § 84 
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Abs. 4 AktG sowie das Recht der Gesellschaft zur fristlosen Kündigung des Dienstvertrages 
(§ 626 Abs. 1 BGB), bleiben unberührt. 

2. Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte 

a) Laufzeiten und vorzeitige Beendigung der Vorstandsdienstverträge 

Die Laufzeit der Vorstandsdienstverträge ist an die Dauer der Bestellung gekoppelt. Die Vor-
standsdienstverträge werden für die Dauer der jeweiligen Bestellung abgeschlossen. Der Auf-
sichtsrat beachtet bei der Bestellung von Vorstandsmitgliedern sowie bei dem Abschluss der 
Vorstandsdienstverträge die aktienrechtlichen Vorgaben des § 84 AktG, insbesondere die 
Höchstdauer von fünf Jahren, und berücksichtigt die Empfehlungen des DCGK. Bei einer erst-
maligen Bestellung zum Vorstand betragen die Bestelldauer und die Laufzeit des Vorstands-
dienstvertrags in der Regel drei Jahre. Für den Fall einer erneuten Bestellung kann eine (auto-
matische) Weitergeltung des Dienstvertrages für die Dauer der weiteren Amtszeit vorgesehen 
werden. 

Im Einklang mit den aktienrechtlichen Vorgaben sehen die Vorstandsdienstverträge keine or-
dentliche Kündigungsmöglichkeit vor; das beiderseitige Recht zur fristlosen Kündigung des Vor-
standsdienstvertrags aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Im Falle einer vorzeitigen 
Beendigung der Bestellung, insbesondere durch Widerruf der Bestellung oder Amtsniederle-
gung, endet der Vorstandsdienstvertrag ebenfalls, und zwar automatisch mit Ablauf einer Aus-
lauffrist analog § 622 Abs. 1 und Abs. 2 BGB, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

Im Falle einer dauernden Dienstunfähigkeit des Vorstandsmitglieds endet der Vorstandsdienst-
vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ende des Quartals, in dem die dauernde 
Dienstunfähigkeit festgestellt worden ist. Dauernde Dienstunfähigkeit liegt im Sinne des Dienst-
vertrages vor, wenn ein Vorstandsmitglied voraussichtlich auf Dauer nicht in der Lage ist, die 
ihm übertragenen Aufgaben uneingeschränkt zu erfüllen. Sie gilt als festgestellt, wenn die 
Dienstunfähigkeit ununterbrochen länger als sechs Monate dauert. 

Im Falle des Ablebens eines Vorstandsmitglieds während der Dauer des Dienstverhältnisses, 
wird die Grundvergütung im Sterbemonat und bis zu drei weitere Monate, jedoch längstens bis 
zum (ohne den Tod des Vorstandsmitglieds eingetretenen) Ende der Laufzeit des Dienstvertra-
ges, an die vertraglich definierten Hinterbliebenen (weiter-)gezahlt. 

b) Leistungen im Zusammenhang mit der Beendigung der Vorstandstätigkeit 

Bei Nichtvorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne des § 626 BGB sind die durch die Gesell-
schaft an das Vorstandsmitglied im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Bestellung eines 
Vorstandsmitglieds sowie des Dienstvertrags zu leistenden Zahlungen auf zwei Jahresvergü-
tungen beschränkt (Abfindungs-Cap) und dürfen nicht mehr als die Restlaufzeit des Dienstver-
trages vergüten. 

Endet das Dienstverhältnis des Vorstandsmitglieds durch Kündigung aus wichtigem Grund im 
Sinne des § 626 BGB oder durch Widerruf der Bestellung zum Vorstandsmitglied z.B. aus wich-
tigem Grund im Sinne von § 84 Abs. 4 AktG oder durch Kündigung oder Amtsniederlegung des 
Vorstandsmitglieds ohne Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat, erlöschen die Ansprüche des 
Vorstandsmitglieds auf noch nicht ausbezahlte variable Vergütungsbestandteile ersatz- und 
entschädigungslos. 

c) Unterjähriger Ein- oder Austritt 

Im Falle eines unterjährigen Beginns oder Endes der Vorstandstätigkeit während eines laufen-
den Geschäftsjahrs werden die Grundvergütung, der Zielbetrag des STI und der Zielbetrag des 
LTI entsprechend der Dauer des Vorstandsdienstverhältnisses im relevanten Geschäftsjahr pro 
rata temporis reduziert. Unter Umständen können wie oben beschrieben je nach Grund des Aus-
scheidens variable Vergütungsansprüche ersatzlos erlöschen. 
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d) Keine Change-of-Control-Klauseln 

Es bestehen keine Zusagen für den Fall eines Kontrollwechsels (Change-of-Control). 

e) Nachvertragliches Wettbewerbsverbot 

Der Aufsichtsrat kann mit Mitgliedern des Vorstands ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot 
für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren vereinbaren. Die für die Geltungsdauer des nachver-
traglichen Wettbewerbsverbots an das Vorstandsmitglied zu entrichtende Karrenzentschädi-
gung darf maximal jährlich 50 % der von dem Vorstandsmitglied zuletzt bezogenen vertragsmä-
ßigen festen Vergütung und der STI-Vergütung betragen. Eine etwaige Abfindungszahlung ist 
auf die Karenzentschädigung anzurechnen. 

3. Mandate und Nebentätigkeiten von Vorstandsmitgliedern 

Eine entgeltliche oder unentgeltliche Nebentätigkeit, wie z.B. die Übernahme eines Mandats als 
Aufsichtsrats- oder Beiratsmitglied, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auf-
sichtsrats. Bei seiner Entscheidung über die Zustimmung insbesondere zur Übernahme eines 
externen Aufsichtsratsmandats entscheidet der Aufsichtsrat auch, ob und inwieweit eine dies-
bezügliche Vergütung anzurechnen ist. 

Für Tätigkeiten in mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen, wie z.B. im Hinblick auf die 
Wahrnehmung von Organfunktionen in Tochtergesellschaften, ist eine gesonderte Vergütung 
nicht vorgesehen und würde im Übrigen entsprechend der Empfehlung G.15 DCGK auf die Be-
züge des Vorstandsmitglieds angerechnet werden. 

H. Außergewöhnliche Entwicklungen / Vorübergehende Abwei-
chung vom Vergütungssystem 

Gemäß der Empfehlung G.11 DCGK hat der Aufsichtsrat die Möglichkeit, innerhalb der erfolgs-
abhängigen Vergütung außergewöhnlichen Entwicklungen in angemessenem Rahmen Rech-
nung zu tragen. 

Des Weiteren hat der Aufsichtsrat das Recht, gemäß § 87a Abs. 2 Satz 2 AktG bei Vorliegen 
außergewöhnlicher Umstände vorübergehend vom Vergütungssystem abzuweichen, wenn dies 
im Interesse des langfristigen Wohlergehens der Gesellschaft notwendig ist. Hierzu gehören z. 
B. eine weitreichende Änderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (etwa durch eine 
schwere Wirtschafts- oder Finanzkrise oder eine Pandemie), eine Unternehmenskrise, die be-
sondere Maßnahmen erfordert, oder jede sonstigen Umstände oder Ereignisse, die alleine oder 
zusammen mit anderen Umständen oder Ereignissen die Grundlagen des Vergütungssystems 
insoweit erheblich beeinträchtigen oder sogar entfallen lassen, als ein angemessener materiel-
ler Leistungsanreiz für die Vorstandsmitglieder nicht mehr gesetzt bzw. aufrechterhalten wer-
den kann (etwa infolge einer wesentlichen Veränderung der Unternehmensstrategie oder einer 
signifikant geänderten Zusammensetzung der Unternehmensgruppe z.B. durch Erwerb oder 
Veräußerung wesentlicher Unternehmensteile). Ungünstige Marktentwicklungen sind nicht als 
außergewöhnliche Umstände anzusehen, die eine Ausnahmeregelung zulassen. 

Auch im Falle einer Abweichung muss die Vergütung weiterhin an der langfristigen und nach-
haltigen Entwicklung des Unternehmens ausgerichtet sein und mit dem Erfolg des Unterneh-
mens und der Leistung des Vorstandsmitglieds in Einklang stehen. Eine Abweichung vom Ver-
gütungssystem unter den genannten Umständen ist nur nach sorgfältiger Analyse dieser außer-
gewöhnlichen Umstände und der Reaktionsmöglichkeiten durch einen entsprechenden Auf-
sichtsratsbeschluss möglich, der die außergewöhnlichen Umstände und die Notwendigkeit ei-
ner Abweichung transparent erläutert sowie die Art und Weise und den vorgesehenen Zeitraum 
der Abweichung begründet festlegt. Die Bestandteile des Vergütungssystems, von denen in die-
sen Ausnahmefällen abgewichen werden kann, sind das Verfahren, die Vergütungsstruktur und 
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-höhe sowie sämtliche einzelnen Vergütungsbestandteile und die Maximalvergütung Falls die 
Anreizwirkung der Vergütung durch Anpassung der bestehenden Vergütungsbestandteile nicht 
angemessen wiederhergestellt werden, ist der Aufsichtsrat insbesondere berechtigt, vorüberge-
hend zusätzliche Vergütungsbestandteile zu gewähren oder einzelne Vergütungsbestandteile 
durch andere Vergütungsbestandteile zu ersetzen. Bei einer vorübergehenden Abweichung vom 
Vergütungssystem werden im Vergütungsbericht des Folgejahres die konkret betroffenen Be-
standteile des Vergütungssystems, von denen abgewichen wurde, und die Notwendigkeit der 
Abweichungen erläutert. 
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