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Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 

 

 

1. Ausgestaltung der Aufsichtsratsvergütung 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt auf der Grundlage von § 13 der Satzung der 

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA. Danach erhalten die 

Aufsichtsratsmitglieder eine feste jährliche Grundvergütung sowie eine variable Vergütung.  

Die jährliche Grundvergütung für jedes Aufsichtsratsmitglied beträgt 10.000 €, für den 

Aufsichtsratsvorsitzenden das Zweifache dieses Betrages (also 20.000 €). Der stellvertretende 

Aufsichtsratsvorsitzende erhält für jeden Sitzungstag, an dem er die Rolle des 

stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden ausübt zusätzlich 1.000,- €. Die variable 

Vergütung beträgt 0,5% des Betriebsergebnisses (EBIT) des NorCom Konzern für den 

Vorsitzenden des Aufsichtsrates sowie 0,25% für alle weiteren Mitglieder. Die variable 

Vergütung ist in ihrer Höhe begrenzt auf die Höhe der Festvergütung des jeweiligen 

Aufsichtsratsmitglieds.  

Die feste Vergütung wird für volle Geschäftsjahre der Zugehörigkeit der Mitglieder des 

Aufsichtsrates innerhalb von einem Monat nach Ablauf des Geschäftsjahres bezahlt. Die 

variable Vergütung ist jeweils 10 Tage nach der Hauptversammlung zur Zahlung fällig. Haben 

Mitglieder des Aufsichtsrates diesem nicht für ein volles Geschäftsjahr angehört, wird die 

Vergütung zeitanteilig bezahlt.  

Den Aufsichtsratsmitgliedern werden ferner die aufgrund der Amtsausübung entstehen- den 

Auslagen sowie eine etwaige auf die Vergütung und den Auslagenersatz entfallende 

Umsatzsteuer von der Gesellschaft erstattet.  

Schließlich werden die Aufsichtsratsmitglieder in eine im Interesse der Gesellschaft von dieser 

in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 

einbezogen, soweit eine solche besteht, wobei die Prämien von der Gesellschaft gezahlt 

werden. Derzeit sind die Mitglieder des Aufsichtsrats in eine solche Vermögensschaden-

Haftpflichtversicherung einbezogen.  
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Der Wortlaut von § 13 der Satzung lautet wie folgt: 

„§ 13 Vergütung 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit 

zum Aufsichtsrat eine feste Vergütung in Höhe von 10.000,00 EUR je 

Aufsichtsratsmitglied, zahlbar einen Monat nach Ablauf des Geschäftsjahres. Der 

Vorsitzende erhält den doppelten Betrag und Stellvertreter erhält für jeden Sitzungstag, 

an dem er die Rolle des stellvertretenden Aufsichtsratsmitglieds ausübt, zusätzlich 

1.000,00 EUR. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ferner Ersatz aller Auslagen 

sowie Ersatz der auf ihre Vergütung und Auslagen zu entrichtenden Umsatzsteuer. 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine zusätzliche variable Vergütung, die 10 Tage 

nach der Hauptversammlung zahlbar ist. Die variable Vergütung bemisst sich nach dem 

jährlich erzielten Betriebsergebnis (EBIT) des NorCom Konzerns. Der 

Aufsichtsratsvorsitzende erhält zusätzlich 0,5%, der stellvertretende Vorsitzende die 

weiteren Aufsichtsratsmitglieder erhalten zusätzlich je 0,25% vom EBIT des NorCom 

Konzerns, maximal bis zur Höhe der jeweiligen festen Vergütung. 

 Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen Geschäftsjahres 

angehört haben, erhalten die feste und variable Vergütung entsprechend der Dauer ihrer 

Aufsichtsratstätigkeit anteilig. 

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden im Interesse der Gesellschaft in eine von dieser 

in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für 

Organe und bestimmte Führungskräfte einbezogen, soweit eine solche besteht. Die 

Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft. 

 

2. Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie Überprüfung des Vergütungssystems 

Die geltende Ausgestaltung der Aufsichtsratsvergütung wurde am 13. Juni 2003 von der 

Hauptversammlung beschlossen. Die Vergütung berücksichtigt dabei die Aufgaben, die 

Anforderungen und den Zeitaufwand der Mitglieder des Aufsichtsrats. Sie reflektiert zudem, 

basierend auf einem horizontalen Peer Group-Vergleich, die Vergütungsregelungen von 

Mitbewerbern und ausgewählten deutschen börsennotierten Unternehmen von vergleichbarer 

Größe, Marktkapitalisierung und Struktur und ist daher wettbewerbsfähig. Der Aufsichtsrat 

beschäftigt sich mit der Angemessenheit der Vergütungshöhe und des Vergütungssystems in 

seiner jährlichen Selbstbeurteilung im Rahmen der Effizienzprüfung. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind aufgrund der gesellschaftsrechtlich vorgesehenen 

Kompetenzordnung bei der Ausgestaltung der Vorschläge zu ihrer Vergütung beteiligt. Die 

Beschlussvorschläge werden der Hauptversammlung von der persönlich haftenden 

Gesellschafterin und dem Aufsichtsrat der Gesellschaft in der Regel gemeinsam unterbreitet. 

Ein Interessenkonflikt wird dadurch vermieden, dass die endgültige Entscheidungskompetenz 
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über die Vergütung des Aufsichtsrats bei der Hauptversammlung liegt. Im Übrigen gelten die 

allgemeinen Regeln für die Behandlung von Interessenkonflikten. 

Im ersten Quartal 2021 wurde die geltenden Vergütung überprüft und als weiterhin 

angemessen eingestuft. Gestützt auf die Ergebnisse dieser Überprüfung sehen die persönlich 

haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat keine Veranlassung für eine Anpassung der 

Vergütungshöhe und des Vergütungssystems. 

3. Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der 

Gesellschaft 

Nach Auffassung der persönlich haftenden Gesellschafterin und des Aufsichtsrats ist die 

Ausgestaltung der Aufsichtsratsvergütung als Festvergütung kombiniert mit 

leistungsbezogenen Elementen, die in ihrer Höhe auf die Festvergütung begrenzt sind, das 

am besten geeignete Instrument, um die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats und seine 

Beratungs- und Überwachungsfunktion sachgerecht zu reflektieren und zu fördern und trägt 

damit zur Implementierung einer nachhaltigen Unternehmensstrategie bei.  

Durch die Angemessenheit der Aufsichtsratsvergütung ist sichergestellt, dass die Gesellschaft 

auch weiterhin in der Lage sein wird, hervorragend qualifizierte Kandidaten für eine 

Mitgliedschaft im Aufsichtsrat zu gewinnen; auch hierdurch trägt die Aufsichtsratsvergütung 

nachhaltig zur Förderung der Geschäftsstrategie sowie zur langfristigen Entwicklung der 

Gesellschaft bei. 

 

 

Ende des Vergütungssystems 


