
Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder

I.  Beitrag der Vergütung zur Förderung der Geschäftsstrategie 
und zur langfristigen Entwicklung der KSB SE & Co. KGaA

Die Aufsichtsratsvergütung berücksichtigt sowohl nach ihrer Struk
tur als auch nach ihrer Höhe die Anforderungen an das Amt eines 
Aufsichtsratsmitglieds der KSB SE & Co. KGaA, insbesondere den 
damit verbundenen zeitlichen Aufwand sowie die damit verbun
dene Verantwortung. Die Höhe der Vergütung steht – auch im 
Vergleich zur Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats ver
gleichbarer börsennotierter Unternehmen in Deutschland – in 
einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben der Mitglieder 
des Aufsichtsrats und zur Lage der KSB SE & Co. KGaA. Die Vergü
tung ermöglicht es, geeignete und qualifizierte Kandidaten für 
das Amt als Aufsichtsratsmitglied zu gewinnen. Dadurch trägt die 
Aufsichtsratsvergütung dazu bei, dass der Aufsichtsrat insgesamt 
seine Pflichten zur Überwachung und Beratung der persönlich haf
tenden Gesellschafterin sachgerecht und kompetent wahrnehmen 
kann. Gemeinsam mit der persönlich haftenden Gesellschafterin 
fördert der Aufsichtsrat damit die Geschäftsstrategie sowie die 
langfristige Entwicklung der KSB SE & Co. KGaA.

II. Vergütungsbestandteile

Die feste Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats beträgt 
EUR 60.000 für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, EUR 45.000 
für den stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats und 
EUR 30.000 für jedes sonstige Mitglied des Aufsichtsrats. Auf
sichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjah
res dem Aufsichtsrat angehört haben, erhalten eine zeitanteilige 
Vergütung.

Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für jede 
Sitzung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse, an der sie teil
nehmen, ein Sitzungsgeld von EUR 2.000; für Vorsitzende von 
 Ausschüssen beträgt das Sitzungsgeld für Ausschusssitzungen 
EUR 3.000. Ferner werden die Mitglieder des Aufsichtsrats in eine 
von der Gesellschaft zugunsten der Mitglieder des Aufsichtsrats 
unterhaltene VermögensschadenHaftpflichtversicherung einbe
zogen, soweit eine solche besteht. Eine auf die Vergütung ggf. 
entfallende Umsatzsteuer erstattet die KSB SE & Co. KGaA.



Zusätzlich erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats eine Vergü
tung für Tätigkeiten, die ihnen einen besonderen zeitlichen Ein
satz im Rahmen der Aufgaben des Aufsichtsrats abverlangen, der 
über die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Auf
sichtsrats und seiner Ausschüsse hinausgeht. Der für die Vorbe
reitung und Durchführung der Sitzungen des Aufsichtsrats und 
seiner Ausschüsse erforderliche Zeitaufwand wird für jedes teil
nehmende Mitglied des Aufsichtsrats pauschal mit fünf Stunden 
je  Sitzung, im Falle des jeweiligen Vorsitzenden der Sitzung mit 
zehn Stunden je Sitzung sowie bei Sitzungen des Aufsichtsrats
plenums im Fall des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichts
rats mit siebeneinhalb Stunden je Sitzung angesetzt. Für jede da
rüber hi naus geleistete Stunde erhält das jeweilige Aufsichtsrats
mitglied gegen Vorlage einer entsprechenden Stundenaufstellung 
EUR 250. Der Höchstbetrag der zusätzlichen Vergütung beträgt für 
alle Aufsichtsratsmitglieder insgesamt jährlich EUR 900.000. Wenn 
die zusätzliche Vergütung für die insgesamt pro Jahr nachgewiese
nen Stunden der Mitglieder des Aufsichtsrats rechnerisch den jähr
lichen Höchstbetrag übersteigen würde, werden die Ansprüche 
der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder anteilig gekürzt.

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

Die Hauptversammlung setzt die Aufsichtsratsvergütung auf Vor
schlag der persönlich haftenden Gesellschafterin und des Auf
sichtsrats in der Satzung und/oder durch Beschluss fest. Die derzei
tige Aufsichtsratsvergütung ist in § 14 der Satzung der KSB SE & 
Co. KGaA sowie ergänzend durch den Beschluss der Hauptver
sammlung vom 16. Mai 2012 zu Tagesordnungspunkt 7 geregelt. 

Die Hauptversammlung beschließt gemäß § 113 Abs. 3 AktG in der 
Fassung durch das ARUG II mindestens alle vier Jahre über die 
Aufsichtsratsvergütung. Dabei ist auch ein Beschluss zulässig, der 
die bestehende Vergütung bestätigt. Zur Vorbereitung des 
Beschlusses der Hauptversammlung prüfen die persönlich haften
de Gesellschafterin und der Aufsichtsrat jeweils, ob die Aufsichts
ratsvergütung, insbesondere ihre Höhe und Ausgestaltung, weiter
hin im Interesse der KSB SE & Co. KGaA liegt und angemessen ist. 
Bei Bedarf schlagen die persönlich haftende Gesellschafterin und 
der Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine geeignete Anpas
sung der Vergütung vor.


