
 
 
Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats der BBI Immobilien AG 
 
Das Vergütungssystem trägt der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der 
Aufsichtsratsmitglieder Rechnung. Der Aufsichtsrat leistet durch die ihm obliegende 
Überwachung der Geschäftsführung des Vorstands einen Beitrag zur Förderung der 
Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft. 
 
Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält nach§ 10 Abs. 1 der Satzung  neben dem Ersatz seiner 
Auslagen für jedes volle Geschäftsjahr seiner Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste 
Jahresvergütung von EUR 6.000,00, der Vorsitzende erhält den dreifachen Betrag dieser 
Festvergütung und der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält den 
eineinhalbfachen Betrag dieser Festvergütung. Zu den ersetzenden Auslagen gehört auch die 
auf Vergütung entfallende Umsatzsteuer. 
 
Der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder liegt das nachfolgend beschriebene System 
zugrunde: 
 
Die Gesamtvergütung der Aufsichtsratsmitglieder besteht ausschließlich aus einer fixen 
Jahresvergütung.  
 
Der Anteil der festen Vergütungsbestandteile an der Vergütung beträgt im vorliegenden 
System der Aufsichtsratsvergütung 100 %, der variable Anteil 0 %. Die Gesellschaft hält diese 
fixe Vergütung ohne variable erfolgsbezogene Vergütungskomponente für sachgerecht, nicht 
zuletzt aufgrund der Tatsache, dass die Arbeitsbelastung der Aufsichtsratsmitglieder bei 
schwierigen Unternehmenslagen steigt und in einer solchen Situation keine Fehlanreize durch 
eine dann sich gegebenenfalls verringernde Vergütung gesetzt werden sollen. Zudem wird der 
Anschein vermieden, dass der Aufsichtsrat bei der Erfüllung seiner Kontrollaufgabe nicht 
unabhängig agiert, was bei einer erfolgsorientierten Vergütung des Aufsichtsrats der Fall sein 
könnte. 
 
Die Stabilität in der Vergütung des Aufsichtsrats, die in ihrer Beratungs- und 
Überwachungsfunktion nicht von Schwankungen der Geschäftsentwicklung berührt wird, 
scheint der Gesellschaft geeignet, die langfristige Entwicklung der Gesellschaft zu fördern. 
 
Die Aufsichtsratsvergütung wird den Mitgliedern des Aufsichtsrats während ihrer Amtszeit 
gewährt und gemäß § 10 Abs. 2 der Satzung nach Feststellung des Jahresabschlusses für 
das abgelaufen Geschäftsjahr fällig und ausgezahlt. Bei einem unterjährigen Ausscheiden aus 
dem Aufsichtsrat ist die für diesen Zeitraum anteilige Jahresvergütung ebenfalls nach 
Feststellung des Jahresabschlusses für das abgelaufen Geschäftsjahr fällig und zahlbar. 
Außer der Fixvergütung wird den Aufsichtsratsmitgliedern gemäß § 10 Abs. 1 der Satzung 
seine Auslagen ersetzt. Zu den zu ersetzenden Auslagen gehört auch die auf die Vergütung 
entfallende Umsatzsteuer. Außerdem kann nach § 10 Abs. 3 der Satzung die Gesellschaft den 
Mitgliedern des Aufsichtsrates Versicherungsschutz, insbesondere in Form einer 
Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung), zur Absicherung der gesetzlichen Haftpflicht aus 
der Aufsichtsratstätigkeit stellen. Es besteht eine entsprechende D&O Versicherung für die 
Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft. Weitergehende Entschädigungen oder der Amtszeit 
nachlaufende Vergütungsregelungen bestehen nicht. 
 
Die Vergütung für den Aufsichtsrat wird regelmäßig bei Bedarf, jedoch mindestens alle vier 
Jahre vom Aufsichtsratsplenum sowie vom Vorstand überprüft. Bei geplanten Änderungen, 
sonst spätestens alle vier Jahre, wird der Hauptversammlung die Vergütung (und das 
Vergütungssystem) für den Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vorgelegt. 
 
 
 


