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PEARL GOLD AG i.L. 

Ordentliche Hauptversammlung der PEARL GOLD AG i.L. am 

4. November 2021 

 
Vergütungssystem für Abwickler und Vorstandsmitglieder 

 
Abwickler und – etwaige künftige – Vorstandsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit keine Vergütung; 
die Maximalvergütung nach § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG beträgt demnach EUR 0,00. Dement-
sprechend sind auch keine Vergütungsbestandteile vorgesehen. In Ermangelung einer Vergütung 
kann eine solche auch nicht unmittelbar einen Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie und 
zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft im Sinne von § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG leisten; 
nach Auffassung des Aufsichtsrats war und ist die Festsetzung der Vergütung auf EUR 0,00 aller-
dings in der derzeitigen Lage sachgerecht, um die finanziellen Belastungen der Gesellschaft gering 
zu halten und auf diesem Weg im Interesse der Aktionäre bestmögliche Bedingungen für Wachs-
tum und Entwicklung der Gesellschaft zu schaffen. Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen 
von Arbeitnehmern wurden bei der Festsetzung des Vergütungssystems nicht berücksichtigt (vgl. 
§ 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 AktG), da die Gesellschaft keine Arbeitnehmer beschäftigt.  
 
Hinsichtlich des Verfahrens zur Fest- und zur Umsetzung sowie zur Überprüfung des Vergütungs-
systems (vgl. § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 AktG) gilt das Folgende: Der Aufsichtsrat beschließt ein 
klares und verständliches Vergütungssystem für die Abwickler und – etwaige künftige – Vorstands-
mitglieder und überprüft dieses regelmäßig. Eine Überprüfung erfolgt nach pflichtgemäßem Ermes-
sen, mindestens jedoch alle vier Jahre. Bei der Festsetzung und Überprüfung des Vergütungssys-
tems berücksichtigt der Aufsichtsrat die wirtschaftliche Lage und Situation der Gesellschaft sowie 
den Umfang ihres Geschäftsbetriebs und im Übrigen horizontal das Vergleichsumfeld der Gesell-
schaft sowie vertikal – soweit vorhanden – die unternehmensbezogene Vergütungsstruktur. Das 
beschlossene Vergütungssystem legt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung zur Billigung vor. Bei 
jeder wesentlichen Änderung, mindestens jedoch alle vier Jahre, wird das Vergütungssystem er-
neut der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt. Billigt die Hauptversammlung ein vorgelegtes 
System nicht, legt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung spätestens in der darauffolgenden or-
dentlichen Hauptversammlung ein überprüftes Vergütungssystem zum Beschluss vor. Die Umset-
zung des Vergütungssystems erfolgt – in Ermangelung einer Vergütung – dadurch, dass mit den 
Abwicklern bzw. Vorstandsmitgliedern keine Vereinbarungen getroffen werden, nach denen eine 
Vergütung zu gewähren ist. Der Aufsichtsrat stellt durch geeignete Maßnahmen sicher, dass Inte-
ressenkonflikte der an den Beratungen und Entscheidungen über die Fest- und Umsetzung bzw. 
Überprüfung des Vergütungssystems beteiligten Mitglieder des Aufsichtsrats vermieden werden. 
Tritt ein Interessenkonflikt auf, legt das betroffene Aufsichtsratsmitglied dies unverzüglich offen. 
Über den Umgang mit etwaigen Interessenkonflikten entscheidet der Aufsichtsrat im Einzelfall. 
Über aufgetretene Interessenkonflikte und deren Behandlung informiert der Aufsichtsrat in seinem 
Bericht an die Hauptversammlung. 
 
Der Aufsichtsrat kann vorübergehend von dem Vergütungssystem und dessen einzelnen Bestand-
teilen (sowohl von den Regelungen zum Verfahren als auch von den Regelungen zur Vergütungs-
struktur von derzeit EUR 0,00) abweichen und neue feste und/oder variable Vergütungsbestand-
teile einführen, zu diesem Zweck insbesondere auch die Maximalvergütung anheben, wenn dies 
im Interesse des langfristigen Wohlergehens der Gesellschaft notwendig ist (vgl. § 87a Abs. 2 Satz 
2 AktG). Der Aufsichtsrat behält sich solche Abweichungen vor, z.B. zur Angleichung des Vergü-
tungssystems bei einer aus Sicht des Aufsichtsrats wesentlichen Veränderung der wirtschaftlichen 
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Lage und Situation der Gesellschaft oder des Umfangs ihres Geschäftsbetriebs, namentlich im 
Zuge der Fortsetzung der Gesellschaft, über welche die Hauptversammlung vom 4. November 
2021 unter Tagesordnungspunkt 1 Beschluss fasst, zur Sicherstellung der adäquaten Anreizset-
zung, oder im Fall einer schweren Wirtschafts- oder Gesellschaftskrise. Darüber hinaus hat der 
Aufsichtsrat das Recht, neuen Abwicklern bzw. etwaigen künftigen Mitgliedern des Vorstands Son-
derzahlungen zum Ausgleich von Gehaltsverlusten aus einem vorangegangenen Dienstverhältnis 
oder zur Deckung der durch einen Standortwechsel entstehenden Kosten zu gewähren. Ein Ab-
weichen setzt einen ausdrücklichen Beschluss des Aufsichtsrats voraus, in dem konkret die Dauer 
der Abweichung, die Abweichung als solche sowie der Grund hierfür beschrieben sind. 
 


