Anlage zu TOP 8: Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats
der AKASOL AG
Der Aufsichtsrat trägt gemäß der ihm gesetzlich obliegenden Überwachung der
Geschäftsführung zur nachhaltigen und langfristigen Entwicklung des Konzerns
sowie zur Förderung der Geschäftsstrategie bei. Das Vergütungssystem berücksichtigt die dem Aufsichtsrat auferlegte Verantwortung und dessen Tätigkeitsspektrum. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine Festvergütung
entsprechend der Empfehlung unter G.18 Satz 1 des Deutschen Corporate
Governance Kodex. Eine variable Vergütung wird nicht gezahlt.
Die feste jährliche Vergütung beträgt für Aufsichtsratsvorsitzende jährlich
EUR 60.000. Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende erhalten jährlich
EUR 40.000 und die restlichen Mitglieder erhalten jährlich je EUR 30.000. Die
Differenzierung berücksichtigt den höheren zeitlichen Aufwand des Aufsichtsratsvorsitzenden und des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden und entspricht damit der Empfehlung unter Ziffer G.17 des Deutschen Corporate
Governance Kodex.
Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats, wie bei Aufsichtsratsmitgliedern weithin üblich, eine Erstattung ihrer Auslagen und mandatsspezifischen Aufwendungen, die ihnen aufgrund der Tätigkeit für die AKASOL AG entstehen.
Die Vergütung wird jeweils mit Ablauf eines Geschäftsjahres ausgezahlt. Auslagen werden nach Vorlage entsprechender Belege erstattet. Aufschubzeiten
für die Auszahlung von Vergütungsbestandteilen sind schon mit Blick auf die
reine Festvergütung nicht vorgesehen. Aufsichtsratsmitglieder, die nur während
eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehören erhalten die Jahresvergütung zeitanteilig.
Aufgrund der Natur der Aufsichtsratstätigkeit, die mit der Arbeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Konzerns nicht vergleichbar ist, wird ein vertikaler Vergleich nicht durchgeführt.
Die Vergütung des Aufsichtsrats wird durch die Hauptversammlung der
AKASOL AG festgesetzt. Die Höhe der Vergütung sowie das Vergütungssystem
werden einer regelmäßigen Überprüfung durch die Verwaltung der Gesellschaft
unterzogen. In diesem Zusammenhang werden die benötigten zeitlichen Ressourcen sowie die Anforderungen an die Aufsichtsratstätigkeit gemessen an der
Größe und den spezifischen Herausforderungen des Unternehmens herangezogen. Überdies erfolgt ein Vergleich mit Vergütungssystemen im Hinblick auf
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maßgebliche Kennzahlen vergleichbarer börsennotierter Gesellschaften. Soweit die Verwaltung auf der Grundlage dieses Maßstabes einen Änderungsbedarf feststellt, wird sie der Hauptversammlung einen Vorschlag über die Anpassung der Vergütung und/oder des Vergütungssystem unterbreiten. In jedem Fall
wird das Vergütungssystem mindestens alle vier Jahre der Hauptversammlung
zur Überprüfung vorgelegt.
Vorstand und Aufsichtsrat haben die Angemessenheit der Vergütung überprüft
und halten mit Blick auf den deutlich gestiegenen Umfang der Aufgaben des
Aufsichtsrats und die seit der letzten Festsetzung der Vergütung durch die
Hauptversammlung vom 8. Juni 2018 geänderte Situation der Gesellschaft eine
Neufestsetzung der Vergütungssätze in der vorgenannten Höhe für angemessen. Vorstand und Aufsichtsrat haben das vorliegende Vergütungssystem am
15. Mai 2021 beschlossen und schlagen der Hauptversammlung am 30. Juni
2021 vor, das Vergütungssystem zu billigen.
Interessenkonflikte in Bezug auf das Vergütungssystem des Aufsichtsrats oder
die Festsetzung der Vergütung sind bis dato nicht aufgetreten. Soweit der Aufsichtsrat gemeinsam mit dem Vorstand das eigene Vergütungssystem überprüft, ist das systemimmanent und wird durch die für eine Anpassung der Vergütung bzw. des Vergütungssystems erforderliche Zustimmung der Hauptversammlung aufgefangen.
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