
Gemäß § 113 Abs. 3 AktG in der seit dem 1. Januar 2020 gültigen Fassung hat die 
Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft mindestens alle vier Jahre über die 
Vergütung und das Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats zu beschließen. Die 
erstmalige Beschlussfassung hat bis zum Ablauf der ersten ordentlichen Hauptversammlung, die 
auf den 31. Dezember 2020 folgt, zu erfolgen. 
 
Die Vergütungsregelungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats der FORIS AG sind letztmals durch 
eine entsprechende Beschlussfassung der Hauptversammlung im Jahr 2014 überarbeitet worden. 
Die Regelungen wurden damals sehr maßvoll ausgestaltet. Sie soll nunmehr vereinfachend 
angepasst werden. Anstatt – wie bisher – einzelne Sitzungen zu vergüten, soll ausschließlich eine 
Fixvergütung zugrunde gelegt werden. Diese entspricht exakt der durchschnittlichen Vergütung der 
letzten fünf Jahre. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher der Hauptversammlung vor, die bisherige 
Vergütungsregelung und das zugrunde liegende Vergütungssystem durch die nachfolgende 
Vergütungsregelung und das nachfolgend dargestellte Vergütungssystem zu ersetzen. 
 
Neue Vergütungsregelung für die Aufsichtsratsmitglieder der FORIS AG: 
 
„a) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten jeweils eine Vergütung von 30.000 EURO 
pro Jahr. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das 1,5fache der Vergütung. 
Gehört ein Aufsichtsratsmitglied dem Aufsichtsrat nicht für ein ganzes 
Kalenderjahr an, erhält es die Vergütung zeitanteilig. 
 
b) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten außerdem Ersatz ihrer Auslagen, wie 
z.B. der Reisekosten. Außerdem übernimmt die Gesellschaft die Versicherungsprämien einer 
angemessenen D&O Versicherung im Rahmen des gesetzlich Zulässigen. 
 
c) Die Gesellschaft erstattet darüber hinaus jedem Aufsichtsratsmitglied die auf seine 
Vergütung und Auslagen ggf. zu entrichtende Umsatzsteuer. 
 
d) Die einem Aufsichtsratsmitglied nach lit. a) zustehende Vergütung wird jeweils 
fällig und zahlbar mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für 
das vorausgegangene Geschäftsjahr zu beschließen hat. 
 
e) Die Regelungen in lit. a) bis d) dieses Beschlusses sind ab dem 1.1.2021 anzuwenden. 
 
f) Dieser Beschluss ersetzt den Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft 
vom 10. Juni 2014 über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder. Er ist anzuwenden, 
bis die Hauptversammlung seine Aufhebung oder Änderung beschließt.“ 
 
Neues Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder der FORIS AG  
 
Grundsätze der Aufsichtsratsvergütung 
 
Der dreiköpfige Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand der FORIS AG. Er ist in wichtige 
operative und strategische Themen der Unternehmensführung eingebunden. Effektives Handeln ist 
hierbei wesentliche Voraussetzung für die strukturierte und erfolgreiche Arbeit des Aufsichtsrats. 
Dabei soll auch ist entsprechend dem Grundsatz 24 des aktuellen DCGK darauf geachtet werden, 
dass die Aufsichtsratsvergütung in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben der Mitglieder 
des Aufsichtsrats sowie zur Lage der Gesellschaft steht.  
 
Die Vergütung des Aufsichtsrats der FORIS AG soll künftig ausschließlich aus einer Festvergütung 
bestehen. Mit dieser Vergütung soll der Anreiz für eine kontinuierliche Überwachung und 
Bewältigung der Aufgaben des Aufsichtsrats im Interesse der FORIS AG gewährleistet werden. Da 
der Vorsitz des Aufsichtsrates mit einem höheren Arbeitsaufwand verbunden ist, erhält dieser eine 
höhere Vergütung als die sonstigen Mitglieder. Da der Aufsichtsrat nur aus drei Mitgliedern besteht 
und keine Ausschüsse gebildet werden können, ist der gesamte Kontroll- und Beratungsaufwand 
ausschließlich durch diese Mitglieder zu erbringen. Dies setzt zahlreiche Zusammenkünfte und 
Besprechungen voraus, die nicht allein im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Sitzungen pro 
Jahr erledigt werden können. Im Interesse der Gesellschaft soll aber nicht jede mehrstündige 



Sitzung jeweilig mit einem Sitzungsgeld verbunden sein, sondern durch eine angemessene 
Fixvergütung insgesamt abgegolten werden. 
 
Verfahren zur Festlegung, Überprüfung und Umsetzung des Vergütungssystems 
 
Über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird künftig auf Vorschlag des Vorstands und des 
Aufsichtsrats gemäß § 113 Abs. 3 Satz 1 AktG in der aktuellen Fassung mindestens alle vier Jahre 
durch die Hauptversammlung Beschluss gefasst. Dabei kann die Hauptversammlung entweder 
lediglich die Vergütung des Aufsichtsrats bestätigen oder die Regelungen zur 
Aufsichtsratsvergütung ändern. 
 
Die Vergütung des Aufsichtsrats der FORIS AG ist derzeit durch entsprechende 
Beschlussfassungen der Hauptversammlung aus dem Jahr 2014 festgelegt und soll nunmehr wie 
vorliegend beschrieben angepasst werden, hiernach soll insbesondere auf die gesonderte 
Auszahlung von Sitzungsgeldern verzichtet und die Vergütungszusammensetzung nochmals in 
angemessener Form vereinfacht werden.  
 
Überblick über die einzelnen Komponenten der Aufsichtsratsvergütung 
 
Mit den einzelnen Vergütungselementen soll den Aufsichtsratsmitgliedern eine angemessene und 
ihren jeweiligen Aufgaben entsprechende Vergütung gewährt werden. 
 

a. Grundvergütung  
 

Die jährliche Grundvergütung für ein Aufsichtsratsmitglied der FORIS AG beträgt  
30.000 EUR. 

 
b. Funktionszuschlag 

 
Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält die 1,5fache Grundvergütung. Damit wird der 
hervorgehobenen Stellung des Aufsichtsratsvorsitzenden Rechnung getragen. Er ist 
zentraler Ansprechpartner für den Vorstand und mit der Koordination der Aufsichtsratsarbeit 
befasst. 

 
Fälligkeit 
 
Die für ein Jahr zu zahlende Grundvergütung ist fällig und zahlbar mit Ablauf der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das betreffende Geschäftsjahr zu beschließen hat.  
 
Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte 
 
Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte werden zwischen der Gesellschaft und den Mitgliedern des 
Aufsichtsrats nicht abgeschlossen. 

 
Hinweis: Nachfolgend dargestellt ist noch einmal die bisherige Vergütungsregelung des 
Aufsichtsrats der FORIS AG nach dem Beschluss der Hauptversammlung vom 10. Juni 2014: 

 
„a) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten jeweils eine Vergütung von 14.000 EURO 
pro Jahr sowie außerdem ein Sitzungsgeld von 2.500 EURO pro Sitzung. Der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das 1,5fache der Vergütung und des Sitzungsgeldes. 
Gehört ein Aufsichtsratsmitglied dem Aufsichtsrat nicht für ein ganzes 
Kalenderjahr an, erhält es die Vergütung zeitanteilig. 
 
b) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten außerdem Ersatz ihrer Auslagen, wie 
z.B. der Reisekosten. 
 
c) Die Gesellschaft erstattet darüber hinaus jedem Aufsichtsratsmitglied die auf seine 
Vergütung und Auslagen ggf. zu entrichtende Umsatzsteuer. 
 
d) Die einem Aufsichtsratsmitglied nach lit. a) zustehende Vergütung wird jeweils 
fällig und zahlbar mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für 
das vorausgegangene Geschäftsjahr zu beschließen hat. 



 
e) Die Regelungen in lit. a) bis d) dieses Beschlusses sind ab Wirksamkeit dieses 
Beschlusses anzuwenden. 
 
f) Dieser Beschluss ersetzt den Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft 
vom 4. Juni 2010 über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder. Er ist anzuwenden, 
bis die Hauptversammlung seine Aufhebung oder Änderung beschließt.“ 

 


