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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Vergütung von Mitgliedern der Unternehmensleitung börsennotierter 
Gesellschaften und der Vergütungspolitik im Finanzdienstleistungssektor
(2010/2009(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Empfehlung der Kommission vom 30. April 2009 zur Vergütungspolitik 
im Finanzdienstleistungssektor (C(2009) 3159),

– in Kenntnis der Empfehlung der Kommission vom 30. April 2009 zur Ergänzung der 
Empfehlungen 2004/913/EG und 2005/162/EG zur Regelung der Vergütung von 
Mitgliedern der Unternehmensleitung börsennotierter Gesellschaften (C(2009) 3177),

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG im 
Hinblick auf die Eigenkapitalanforderungen für Handelsbuch und Weiterverbriefungen 
und im Hinblick auf die aufsichtliche Überprüfung der Vergütungspolitik 
(KOM(2009)0362),

– in Kenntnis der vom Rat für Finanzstabilität (FSB) am 2. April 2009 verkündeten 
Grundsätze für solide Vergütungspraktiken und der dazugehörigen 
Durchführungsstandards vom 25. September 2009,

– in Kenntnis der Hohen Grundsätze zur Vergütungspolitik des Ausschusses der 
europäischen Bankenaufsichtsbehörden (CEBS) vom 20. April 2009,

– in Kenntnis der Methodik zur Überprüfung von Vergütungsprinzipien und -standards des 
Basler Ausschusses für Bankenaufsicht vom Januar 2010,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass unangemessene Gehaltsstrukturen bei Finanzinstituten mit 
Anreizen für eine übermäßige Risikoübernahme und mangelnde Vorsicht zu den 
Hauptursachen der gegenwärtigen Finanz-, Wirtschafts- und Sozialkrise gehören und 
daher Politikern und Gesetzgebern große Sorgen bereiten,

B. in der Erwägung, dass zahlreiche Initiativen auf internationaler, europäischer und 
nationaler Ebene gestartet worden sind, um sich des Problems der Vergütungspraktiken 
anzunehmen, und dass es eines weltweiten koordinierten Vorgehens bedarf, um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten,

C. in der Erwägung, dass die von den Staats- und Regierungschefs der G20 gebilligten 
Grundsätze des FSB für solide Vergütungspraktiken fünf Bestandteile solider 
Vergütungspraktiken enthalten,

D. in der Erwägung, dass sich unverbindliche Empfehlungen zur Vergütungspolitik nach 
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Erkenntnissen mehrerer wissenschaftlicher Studien und in der Praxis als wenig 
wirkungsvoll erwiesen haben, was die Notwendigkeit unterstreicht, stärkere Instrumente 
einzusetzen, um die Einhaltung der Grundsätze sicherzustellen,

E. in der Erwägung, dass ein durch Pflichtbeiträge der Finanzinstitute finanzierter 
Sicherungsfonds eingerichtet werden muss, um eine erneute Finanzkrise zu verhindern,

Allgemeine Bemerkungen

1. begrüßt die von der Kommmission und dem FSB ergriffenen Initiativen zur 
Vergütungspolitik im Finanzsektor und bei börsennotierten Gesellschaften im 
Allgemeinen,

2. unterstützt in vollen Maße die Vorschläge des Berichterstatters zu den Richtlinien 
bezüglich der Eigenkapitalanforderungen, in denen verbindliche Grundsätze zur 
Vergütungspolitik im Finanzsektor gefordert werden;

Wirksame Vergütungspraxis

3. betont, dass jedes Finanzinstitut und jedes börsennotierte Unternehmen über einen 
Vergütungsausschuss verfügen sollte, der die Vergütungspolitik festlegt; dieses Gremium 
muss unabhängig und gegenüber den Anteilseignern und Aufsichtsorganen 
rechenschaftspflichtig sein und mit dem Risikoausschuss des Unternehmens bei der 
Bewertung der Anreize des Vergütungssystems sowie mit Gewerkschaftsvertretern eng 
zusammenarbeiten;

4. ist der Auffassung, dass der Vorsitzende und die Mitglieder des Vergütungsausschusses 
Mitglieder des Leitungsorgans sein müssen, die in dem betreffenden Finanzinstitut keine 
Führungsaufgaben wahrnehmen;

5. vertritt die Ansicht, dass die Anteilseigner an der Festlegung einer nachhaltigen 
Vergütungspolitik mitwirken und die Möglichkeit erhalten sollten, ihre Ansichten zur 
Vergütungspolitik im Rahmen einer unverbindlichen Abstimmung über den 
Vergütungsbericht auf der Hauptversammlung zu bekunden;

6. betont, dass die Vergütung der nicht geschäftsführenden Mitglieder der Geschäftsleitung 
lediglich aus einem Festgehalt ohne leistungsbezogene oder anteilsbasierte Entlohnung 
bestehen sollte;

7. unterstreicht, dass mit einer Risikokontrolle betraute Mitglieder nicht in Abhängigkeit zu 
den von ihnen kontrollierten Geschäftsbereichen stehen sowie über ausreichende 
Befugnisse verfügen und unabhängig von dem Geschäftsergebnis dieser 
Geschäftsbereiche entlohnt werden sollten;

Wirksame Kopplung der Vergütung an ein umsichtiges Risikomanagement

8. unterstreicht, dass bei der Vergütung das Risiko in Betracht gezogen werden muss und bei 
Risikoanpassungen alle Arten bestehender und potentieller Risiken zu berücksichtigen 
sind;
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9. hebt hervor, dass das operative Risikomanagement daher vorab vom Aufsichtsorgan 
genehmigt werden sollte;

10. ist der Ansicht, dass sich die Höhe der variablen Vergütung nach der Verwirklichung 
langfristiger Ziele, die vorab klar bestimmt werden sollten, richten sollte; 

11. betont, dass in Vergütungssystemen die Höhe der Boni an das Gesamtergebnis des 
Unternehmens und die Anreize für die Beschäftigten an ihren Beitrag zu dem 
Gesamtergebnis gekoppelt werden sollten, wobei quantitative und qualitative Kriterien 
sowie menschliches Ermessen bei der Bestimmung dieser Wechselbeziehungen eine Rolle 
spielen sollten;

12. ist der Auffassung, dass ein negatives Geschäftsergebnis eines Unternehmens zu einer 
beträchtlichen Senkung des Gesamtbetrags der variablen Vergütungszahlungen führen 
sollte, was sowohl laufende Kompensationen als auch Verringerungen bei Auszahlungen 
von zuvor erwirtschafteten Beträgen auch durch Malus- oder 
Rückforderungsvereinbarungen betrifft;

13. ist der Auffassung, dass qualitätsorientierte Kriterien bei der Festlegung der Höhe der 
variablen Vergütung berücksichtigt werden sollten; schlägt daher vor, dass der „soziale 
Mehrwert eines Unternehmensergebnisses“ als ein wesentliches Kriterium sowie 
gegebenenfalls auch „Nachhaltigkeitskriterien“ in Betracht gezogen werden sollten;

14. vertritt die Ansicht, dass garantierte Boni kein Bestandteil eines Vergütungssystems sein 
sollten;

15. ist aus ethischen Gründen der Ansicht, dass sich die Differenz zwischen der höchsten und 
der niedrigsten Vergütungsstufe in einem Unternehmen in einem vernünftigen Rahmen 
bewegen sollte;

16. hebt hervor, dass das Aufsichtsorgan ein Verfahren einrichten und anwenden sollte, um 
etwaige Konflikte zwischen der für das Risikomanagement und der für das operative 
Geschäft zuständige Abteilung beizulegen;

17. hebt hervor, dass diese Vergütungsgrundsätze auf alle Beschäftigten eines Unternehmens 
ausgedehnt werden sollten, deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das 
Risikoprofil des Unternehmens hat;

Ausgewogene Struktur des Vergütungspakets 

18. betont die Notwendigkeit eines angemessenen Ausgleichs zwischen variablen und festen 
Bezügen und hebt insbesondere hervor, dass ein Bonus nicht mehr als 50 % der jährlichen 
Gesamtbezüge eines Mitarbeiters betragen darf;

19. regt an, dass variable Bezüge nur dann ausgezahlt werden sollten, wenn dies im Hinblick 
auf die finanzielle Situation des Instituts tragbar und im Hinblick auf die langfristige 
Ertragsentwicklung des Unternehmens vertretbar ist;

20. unterstreicht, dass der Umfang des zurückgestellten Anteils und die Dauer des 
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Aussetzungszeitraums nach Maßgabe des Geschäftszyklus, der Art des Geschäfts, dessen 
Risiken und den Tätigkeiten der betreffenden Mitarbeiter festgelegt werden sollte;

21. ist der Überzeugung, dass ein wesentlicher Teil (d.h. mehr als 50 %) der variablen Bezüge 
in Form von Anteilen oder in mit Anteilen verknüpften Instrumenten ausgezahlt werden 
sollte, solange diese Instrumente Anreize in Zusammenhang mit langfristiger 
Wertschöpfung und Risikozeiträumen schaffen;

22. empfiehlt, dass im Falle einer vorzeitigen Vertragsauflösung die Abfindungssumme für 
einen Manager maximal das Doppelte seines jährlichen Festgehalts beträgt und dass 
Abfindungen bei Nichterfüllung oder freiwilligem Ausscheiden nicht gezahlt werden 
dürfen;

Wirksame Aufsicht und Einbeziehung der Anteilseigner

23. ist der Überzeugung, dass Unternehmen verständliche, umfassende und aktuelle 
Informationen über ihre Vergütungspraxis bereitstellen sollten, um so einen konstruktiven 
Dialog mit allen Anteilseignern zu ermöglichen, und dass die Aufsichtsbehörden Zugang 
zu allen Informationen haben sollten, die sie benötigen, um beurteilen zu können, ob die 
einschlägigen Grundsätze eingehalten werden;

24. fordert die Kommission auf, feste verbindliche Grundsätze zur Vergütungspolitik im 
Finanzsektor entsprechend den Empfehlungen im Berichtsentwurf über die 
Eigenkapitalrichtlinie sowie ein Verfah ren  einzuführen, bei dem basennotierte 
Unternehmen, die sich nicht an diese Grundsätze halten, öffentlich genannt werden;

25. fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass der Aufsichtbehörde in ihren 
Rechtsvorschriften im Hinblick auf die Vergütungspolitik und das Risikomanagement 
eine entscheidende Rolle zukommt;

26. fordert die Kommission auf, eine Folgenabschätzung und Machbarkeitsstudie bezüglich 
der Einführung einer europäischen Bonussteuer durchzuführen;

27. fordert die Kommission auf, ein Sicherungssystem einzurichten, das aus 
Beitragszahlungen der Finanzinstitute finanziert wird, um einer erneute Finanzkrise zu 
verhindern;

28. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Regulierungsbehörden der EU und der Einzelstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise ist unter anderem auf eine übermäßige 
Risikoübernahme von Seiten einer Vielzahl von Unternehmen aus dem Finanzsektor 
zurückzuführen. Investmentbanken, Kreditinstitute und Hedgefonds waren alle daran 
beteiligt, übermäßige Risiken bei einzelnen Firmen anzuhäufen, die überdies 
zusammengenommen zu einem Systemrisiko geführt haben.

Der Anstoß für die Entscheidung, diese Risiken einzugehen, kam von den Vorständen und 
Geschäftsleitungen der betroffenen Unternehmen und von den dort tätigen Mitarbeitern. Ihre 
Beweggründe waren schlicht und einfach:

- Je höher das Risiko ist, das ein Unternehmen eingeht, desto höher ist seine zu 
erwartende Ertragskraft.

- Je höher die Ertragskraft des Unternehmens ist, desto höher fallen die ausgezahlten 
Bezüge aus.

Die Höhe der ausgezahlten Bezüge nahm bei sinkenden Gewinnen indes nicht merklich ab, 
wie der Justizminister des US-Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, aufgezeigt hat –
schließlich gibt es ja den Sturzahler, der im Notfall die Zeche zu zahlen hat.

So profitierten die Beschäftigten im Finanzsektor in Form von Boni von den übermäßigen 
Risiken, die sie den Unternehmen, für die sie arbeiteten, aufbürdeten. Das Schlimmste, was 
dem einzelnen Mitarbeiter passieren konnte, war, dass er entlassen wurde und keine Bezüge 
mehr erhielt. Den Preis hatten hingegen die Unternehmen und die Gesellschaft zu zahlen.

Will man sichergehen, dass sich solch eine Krise nicht wieder ereignet, und will man diesen 
Mechanismus, der wider jede Vernunft ist, vom Kopf auf die Beine stellen, so muss man sich 
nach Ansicht des Berichterstatters die bestehenden Anreizsysteme für die Mitarbeiter näher 
anschauen. Es müssen folglich Maßnahmen ergriffen werden, um die eingegangenen Risiken 
zu senken und die Anreizsysteme neu zu gestalten. Nur so können die Gewinne der 
Finanzinstitute und die Bezüge ihrer Vorstandsmitglieder und Topmanager auf ein 
annehmbares Maß heruntergeschraubt werden.

Seit dem Ausbruch der Krise hat es eine Reihe von nationalen Initiativen gegeben, um 
mäßigend auf die Vergütungspolitik einiger Unternehmen und auf exzessive Bonuszahlungen 
einzuwirken. Dies geschah durch unterschiedliche Maßnahmen wie Verhaltenskodexe, 
steuerliche Eingriffe, Gehaltsobergrenzen und strengere Regeln für eine solide 
Unternehmensführung. Der Berichterstatter begrüßt diese Initiativen und hält sie für 
zweckmäßig. Um einem unkoordinierten Ansatz vorzubeugen und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, bedarf es nach Ansicht des Verfassers gleichwohl 
einer europäischen Initiative zur Vergütungspolitik im Finanzsektor und bei börsennotierten 
Gesellschaften.

Deshalb ist ein koordiniertes europäisches Vorgehen in Bezug auf die Vergütung von 
Managern im Finanzdienstleistungssektor und bei börsennotierten Gesellschaften erforderlich.

Für die Bewältigung dieser Aufgabe benötigt man nach der Überzeugung des Berichterstatters 
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eine Kombination von Maßnahmen auf drei Ebenen: Die Branche selbst muss davon 
abgehalten werden, derart große Risiken einzugehen; außerdem müssen die Vorteile für die 
Mitarbeiter begrenzt und die potentiellen Nachteile für sie erhöht werden.

Insofern begrüßt der Berichterstatter die von den G20, im Bericht Larosière sowie von der 
Kommission in ihren zwei Empfehlungen vorgeschlagenen Initiativen. In ihren 
Empfehlungen (Empfehlung der Kommission vom 30. April 2009 zur Vergütungspolitik im 
Finanzdienstleistungssektor (C(2009) 3159) und Empfehlung der Kommission vom 30. April 
2009 zur Ergänzung der Empfehlungen 2004/913/EG und 2005/162/EG zur Regelung der 
Vergütung von Mitgliedern der Unternehmensleitung börsennotierter Gesellschaften (C(2009) 
3177)) hat die Kommission ihren Standpunkt zur Vergütungspolitik von Topmanagern von 
Finanzinstituten und börsennotierten Gesellschaften dargelegt.

Was die Struktur der Vergütung von Topmanagern angeht, so werden die Mitgliedstaaten in 
der Empfehlung aufgefordert,

- Abfindungen (auf maximal das Doppelte des festen Jahresgehalts) zu begrenzen und im 
Falle von unzulänglicher Leistung zu verbieten;

- einen Ausgleich zwischen festen und variablen Bezügen vorzuschreiben und variable 
Bezüge an vorher festgelegte und messbare Leistungskriterien zu koppeln, um so einen 
stärkeren Zusammenhang zwischen Leistung und Entlohnung herzustellen;

- langfristig die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen durch ein Gleichgewicht zwischen 
lang- und kurzfristigen Leistungskriterien für die Vergütung von Topmanagern, die 
Zurückstellung variabler Bezüge, einen Erdienungszeitraum (mindestens drei Jahre) für 
Aktienoptionen und Aktien sowie durch das Halten eines Teils der Aktien bis zum Ende 
des Beschäftigungsverhältnisses zu fördern;

- Unternehmen zu ermöglichen, variable Bezüge zurückzufordern, wenn diese auf der 
Grundlage von Daten ausgezahlt wurden, die sich später als offenkundig falsch 
erweisen.

Was die Festlegung der Vergütung von Topmanagern angeht, so werden die Mitgliedstaaten 
in der Empfehlung aufgefordert,

- bestimmte Offenlegungspflichten, die in den bestehenden Empfehlungen enthalten sind, 
auszuweiten, um so die Aufsicht der Anteilseigner über die Vergütungspolitik zu
verbessern;

- sicherzustellen, dass Anteilseigner, insbesondere institutionelle Anleger, 
Hauptversammlungen gegebenenfalls beiwohnen und mit Umsicht Gebrauch von ihrem 
Recht machen, über die Vergütung der Mitglieder der Unternehmensleitung 
abzustimmen;

- dafür zu sorgen, dass die Vergütung von nicht geschäftsführenden Mitgliedern der 
Unternehmensleitung keine Aktienoptionen umfasst, um Interessenkonflikte zu 
vermeiden;
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- die Rolle und das Funktionieren des Vergütungsausschusse durch neue Grundsätze 
hinsichtlich der folgenden Punkte zu stärken:

(i) die Zusammensetzung der Vergütungsausschüsse;

(ii) die Pflicht der Mitglieder des Vergütungsausschusses, in 
Hauptversammlungen anwesend zu sein, wenn die Vergütungspolitik erörtert 
wird, um Anteilseignern Rede und Antwort zu stehen;

(iii) sich um die Vermeidung von Konflikten in Verbindung mit 
Vergütungsberatern zu bemühen.

Diese Vorschläge sind jedoch lediglich ein erster zaghafter Schritt in die richtige Richtung.
Die Praxis hat gezeigt, dass Empfehlungen zur Vergütungspolitik im Finanzsektor und bei 
börsennotierten Gesellschaften von eher begrenzter Wirkung sind. Um einen wirklichen 
Wandel herbeizuführen, muss man nach Meinung des Berichterstatters weitergehende 
Maßnahmen ergreifen. Der Berichterstatter fordert die Kommission auf, entschiedene und 
verbindliche Grundsätze über die Vergütungspolitik im Finanzsektor aufzustellen, wie sie 
auch vom Berichterstatter zur Eigenkapitalrichtlinie befürwortet wurden, und ein Verfahren 
einzuführen, bei dem Unternehmen, die sich nicht an diese Grundsätze halten, öffentlich 
genannt werden. Er fordert die Kommission überdies auf, eine Folgenabschätzung und 
Durchführbarkeitsstudie zur Einführung einer europäischen Bonussteuer durchzuführen.

Dabei sollte man sich konkret auf die vom FSB ausgearbeiteten Grundsätze stützen, die 
wirksame Handlungsanweisungen in Bezug auf Vergütungen bieten, Vergütungen auf 
wirksam Weise mit einem vorsichtigen Risikomanagement verknüpfen sowie eine 
ausgewogene Struktur des Vergütungspakets, eine wirksame Aufsicht und die Einbeziehung 
der Anteilseigner vorsehen.

Will man wirklich eine verantwortungsvolle Handhabung des Vergütungspakets erreichen, so 
muss der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses mehr Aufmerksamkeit gewidmet 
und diesem Ausschuss eine gewichtigere Rolle bei der Festlegung der Vergütungspolitik und 
den diesbezüglichen Vorschlägen an das Aufsichtsorgan eingeräumt werden. Dies sollte in 
enger Zusammenarbeit mit den Risikomanagern und nach Konsultation der Anteilseigner 
erfolgen. Nach Ansicht des Berichterstatters versteht es sich von selbst, dass nicht 
geschäftsführende Mitglieder der Geschäftsleitung lediglich ein Fixgehalt erhalten.

Auch sollte der operationelle Risikoplan nach Auffassung des Berichterstatters von einer 
starken unabhängigen Regulierungsbehörde beaufsichtigt und vorab genehmigt werden. Des 
Weiteren findet der Ansatz in dem Berichtsentwurf über den Vorschlag zur 
Eigenkapitalrichtlinie, wonach die Eigenkapitalanforderungen im Falle der Übernahme 
höherer Risiken angehoben werden, die volle Zustimmung des Berichterstatters. Bei der 
Festlegung der Höhe der variablen Vergütung sollten qualitätsorientierte Kriterien 
berücksichtigt werden. Er schlägt daher vor, dass der „soziale Mehrwert eines 
Unternehmensergebnisses“ als ein wesentliches Kriterium sowie gegebenenfalls auch 
„Nachhaltigkeitskriterien“ in Betracht gezogen werden sollten. Angesichts der 
Risikoanfälligkeit sollte sich die Höhe der variablen Bezüge nach der Verwirklichung 
langfristiger Ziele, die vorab eindeutig festgelegt werden sollten, richten. Nach Einschätzung 
des Berichterstatters sollten all diese Vergütungsgrundsätze auf sämtliche Mitarbeiter eines 
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Unternehmens ausgedehnt werden, deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf 
das Risikoprofil des betreffenden Unternehmens hat.

Im Einklang mit diesen Grundsätzen und zwecks Begrenzung der Vorteile für die Mitarbeiter
sollte eine Obergrenze für Boni eingeführt werden; sie sollten 50 % der jährlichen 
Gesamtbezüge nicht übersteigen.

Der Berichterstatter unterstreicht, dass Gewinne und Verluste in unterschiedlichen 
Zeiträumen anfallen, sodass variable Bezüge dementsprechend für einen ausreichenden 
Zeitraum zurückgestellt werden sollten. Der Umfang des zurückgestellten Anteils und die 
Dauer des Aussetzungszeitraums sollten nach Maßgabe des Geschäftszyklus, der Art des 
Geschäfts, dessen Risiken und den Tätigkeiten der betreffenden Mitarbeiter festgelegt 
werden. Der Berichterstatter spricht sich dafür aus, mindestens 50 % der variablen Bezüge in 
Form von Anteilen oder in mit Anteilen verknüpften Instrumenten auszuzahlen, solange diese 
Instrumente Anreize in Zusammenhang mit langfristiger Wertschöpfung und 
Risikozeiträumen schaffen. Derartige Vergütungen sollten angemessenen Regeln bezüglich 
der Nichtveräußerung von Anteilen unterliegen.

Der Berichterstatter ist ferner der Überzeugung, dass Finanzinstitute, deren Vergütungspaket 
für die Mitglieder der Unternehmensleitung einen gewissen Wert erreicht, höher besteuert 
werden müssen. Er ersucht daher die Kommission, diesen Vorschlag zu prüfen. Er fordert 
außerdem die Kommission auf, einen Pflichtbeitrag für Finanzinstitute einzuführen, mit dem 
eine Art Sicherungsfonds finanziert wird, der dazu dienen soll, künftige Finanzkrisen zu 
verhindern.

Um die Transparenz hinsichtlich der Vergütungspolitik im Finanzsektor und bei 
börsennotierten Gesellschaften zu erhöhen, fordert der Berichterstatter einen aussagekräftigen 
jährlichen Vergütungsbericht. Darin sollten Unternehmen verständliche, umfassende und 
aktuelle Informationen über ihre Vergütungspraxis offenlegen, um so einen konstruktiven 
Dialog mit allen Anteilseignern zu ermöglichen. Auch sollten die Aufsichtsbehörden Zugang 
zu allen Informationen haben, die sie benötigen, um die Einhaltung der Grundsätze 
kontrollieren zu können.


