
 

 

 

 

PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft 

Ordentliche Hauptversammlung 2021 

 

7.  Beschlussfassung über eine Änderung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder (zu-

gleich Billigung des Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder) und entspre-

chende Satzungsänderung 

Gemäß § 113 Abs. 3 S. 1 und S. 2 AktG ist von der Hauptversammlung börsennotierter 

Gesellschaften mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglie-

der Beschluss zu fassen, wobei ein die Vergütung bestätigender Beschluss zulässig ist. 

Die erstmalige Beschlussfassung hat bis zum Ablauf der ersten ordentlichen Hauptver-

sammlung, die auf den 31. Dezember 2020 folgt, zu erfolgen. 

Die aktuelle Vergütung des Aufsichtsrats der Gesellschaft und das ihr zugrundeliegen-

de Vergütungssystem ergeben sich aus § 12 der Satzung. Dieser wurde zuletzt durch 

die Hauptversammlung vom 24. Juli 2015 geändert und seitdem nicht mehr angepasst. 

Vorstand und Aufsichtsrat sind unter Berücksichtigung der gestiegenen Anforderungen 

an die Tätigkeit des Aufsichtsrats zu der Einschätzung gelangt, dass die in § 12 der Sat-

zung niedergelegte Vergütungsregelung einer Anpassung bedarf.  

§ 12 Absatz (1) der Satzung sieht derzeit vor, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats pro 

Geschäftsjahr eine feste Vergütung von EUR 2.000 sowie eine veränderliche Vergütung 

von EUR 500,- je Prozent Dividende für jedes im betreffenden Geschäftsjahr über 4 % 

des Grundkapitals ausgeschüttete Prozent Dividende erhalten. § 12 Absatz (2) der Sat-

zung berücksichtigt den höheren zeitlichen Aufwand des Vorsitzenden des Aufsichts-

rats und seiner Stellvertreter, indem der Vorsitzende des Aufsichtsrats das Doppelte 

und jeder seiner Stellvertreter das Eineinhalbfache der Vergütung nach § 12 Absatz (1) 

der Satzung erhält. Gemäß § 12 Absatz (3) der Satzung werden den Mitgliedern des 

Aufsichtsrats die in Ausübung ihres Amtes entstandenen Auslagen erstattet, zu denen 

auch die anfallende Umsatzsteuer gehört. 

Die Höhe der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats soll gegenüber der bisherigen 

Regelung angepasst werden. Die feste Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats nach 

§ 12 Absatz (1) der Satzung soll EUR 4.000 pro Geschäftsjahr betragen. Die feste Vergü-

tung des Vorsitzendes des Aufsichtsrats beträgt dann EUR 8.000, die seiner Stellvertre-



 

ter EUR 6.000. Im Übrigen sollen die in § 12 der Satzung getroffenen Vergütungsrege-

lungen fortbestehen. Die neue Regelung soll erstmals für das am 01.01.2022 begin-

nende Geschäftsjahr Anwendung finden. 

Durch Neuregelung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats eine im Verhältnis zur 

Größe und Struktur der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft und des PITTLER 

Konzerns angemessene Vergütung, die in ihrer Struktur und Höhe die Anforderungen 

und Verantwortung des Amts sowie die zeitliche Belastung berücksichtigt. Die Gesell-

schaft wird dadurch in die Lage versetzt, qualifizierte Kandidatinnen und Kandidaten 

für das Aufsichtsratsamt zu halten und zu gewinnen. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen: 

7.1  § 12 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„(1)  

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält nach Ablauf der Hauptversammlung pro Ge-

schäftsjahr eine feste Vergütung von EUR 4.000,- sowie eine veränderliche Vergütung 

von EUR 500,- je Prozent Dividende für jedes im betreffenden Geschäftsjahr über 4 % 

des Grundkapitals ausgeschüttete Prozent Dividende. In den Jahren des Amtsantritts 

bzw. der Beendigung erhalten die Aufsichtsratsmitglieder die Vergütung pro rata tem-

poris. 

(2) 

Der Vorsitzende erhält das Doppelte und jeder seiner Stellvertreter das Eineinhalbfache 

der Vergütung nach Absatz (1). 

(3) 

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats werden die in Ausübung ihres Amtes entstandenen 

Auslagen erstattet, zu denen auch die anfallende Umsatzsteuer gehört. 

(4) 

Diese Regelung ist erstmals für das am 01.01.2022 beginnende Geschäftsjahr anwend-

bar.“ 

7.2 Das in diesem Tagesordnungspunkt 7 beschriebene Vergütungssystem für die Mitglie-

der des Aufsichtsrats unter Berücksichtigung der unter Ziffer 7.1 vorgesehenen Neu-

fassung von § 12 der Satzung wird beschlossen und bestätigt. 


