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Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung und über das  

Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder 
 
Gemäß der neuen Fassung des § 113 Abs. 3 AktG muss die Hauptversammlung 
mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder abstim-
men. Die Abstimmung kann auch die bestehende Vergütung bestätigen. Eine erst-
malige Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder nach § 113 
Abs. 3 AktG hat bis zum Ablauf der ersten ordentlichen Hauptversammlung, die auf 
den 31. Dezember 2020 folgt, zu erfolgen. Die derzeitige Vergütung des Aufsichts-
rats wird abschließend durch § 16 der Satzung der Your Family Entertainment Akti-
engesellschaft festgelegt; Neben- oder Zusatzvereinbarungen bestehen nicht. 

Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass die Höhe der Vergütung und 
die konkrete Ausgestaltung des Vergütungssystems für den Aufsichtsrat im Hinblick 
auf die Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder und die Situation des Unternehmens 
angemessen sind. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 

Die in § 16 der Satzung der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft geregelte 
Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder, einschließlich des Systems, auf dem diese 
Vergütung basiert, wird bestätigt. 

1. Rechtsgrundlage der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 

Grundlage der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats ist § 16 der Satzung 
der Gesellschaft. Dieser wurde zuletzt durch Beschlussfassung der Hauptver-
sammlung vom 27. Juni 2012 geändert.  

§ 16 der Satzung hat derzeit folgenden Wortlaut: 

 "§ 16  

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes volle Geschäftsjahr ih-
rer Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste Vergütung, die für das ein-
zelne Mitglied € 10.000,-, für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats das 
Doppelte der Vergütung und für den stellvertretenden Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats das Eineinhalbfache der Vergütung beträgt. 

(2) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern darüber hinaus 
ihre im Zusammenhang mit der Aufsichtsratstätigkeit anfallenden Ausla-
gen sowie eine auf die Vergütung entfallende Umsatzsteuer. 
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(3) Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres 
dem Aufsichtsrat angehört haben, erhalten eine zeitanteilige Vergütung. 

(4) Die Gesellschaft ist ermächtigt, für die Mitglieder des Aufsichtsrats eine 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (sog. D&O-Versicherung) zu 
marktkonformen und angemessenen Bedingungen abzuschließen, wobei 
die Versicherungsprämie von der Gesellschaft übernommen wird." 

2. Darstellung des Vergütungssystems der Aufsichtsratsmitglieder 

Das hinter der Regelung des § 16 der Satzung stehende Vergütungssystem 
für die Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft wird im Folgenden nach 
Maßgabe der §§ 113 Abs. 3, 87a Abs. 1 Satz 2 AktG dargestellt. 

Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführungstätigkeit des Vorstands und 
steht diesem beratend zur Seite. Er leistet damit einen Beitrag zur Förderung 
der Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft. Das 
Vergütungssystem für Aufsichtsratsmitglieder der Your Family Entertainment 
Aktiengesellschaft ist klar und verständlich gestaltet. Es trägt der Verantwor-
tung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder Rechnung.  

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes volle Geschäftsjahr ihrer 
Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste Vergütung, die für das einzelne Mit-
glied € 10.000,-, für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats das Doppelte der 
Vergütung und für den stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats das 
Eineinhalbfache der Vergütung beträgt. 

Diese Vergütungsstruktur, die grundsätzlich eine rein feste Vergütung der 
Aufsichtsratsmitglieder vorsieht, hat sich bewährt und trägt nach Ansicht der 
Gesellschaft am besten der unabhängigen Kontrollfunktion des Aufsichtsrats 
Rechnung, die nicht auf den kurzfristigen Unternehmenserfolg, sondern auf 
die langfristige Entwicklung der Gesellschaft ausgerichtet ist. 

Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern darüber hinaus ihre im 
Zusammenhang mit der Aufsichtsratstätigkeit anfallenden Auslagen sowie ei-
ne auf die Vergütung entfallende Umsatzsteuer.  

Schließlich ist die Gesellschaft ermächtigt, für die Mitglieder des Aufsichtsrats 
eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (sog. D&O-Versicherung) zu 
marktkonformen und angemessenen Bedingungen abzuschließen, wobei die 
Versicherungsprämie von der Gesellschaft übernommen wird 

Die jeweilige Höhe der Vergütung berücksichtigt die konkrete Funktion und 
die Verantwortung der Mitglieder des Aufsichtsrats. So wird insbesondere 
auch der höhere zeitliche Arbeitsaufwand des Aufsichtsratsvorsitzenden sowie 
des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats angemessen berücksich-
tigt. 

Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig, spätestens alle vier Jahre, die Ange-
messenheit der Struktur und Höhe seiner Vergütung.  

3.  Verfahren 

Sofern Vorstand und Aufsichtsrat Anlass zu einer Änderung der Aufsichtsrats-
vergütung sehen, unterbreiten sie der Hauptversammlung einen Vorschlag für 
ein geändertes Vergütungssystem oder eine geänderte Vergütungshöhe und 
eine entsprechende Änderung von § 16 der Satzung. Die Hauptversammlung 
der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft hat nach § 113 Abs. 3 AktG 
(auch unabhängig von einer Änderung) mindestens alle vier Jahre über die 
Aufsichtsratsvergütung Beschluss zu fassen, wobei auch eine bloß bestätigen-
de Beschlussfassung zulässig ist. Zum Zwecke dieser Vorlage an die Haupt-
versammlung werden die Höhe der Vergütung und das Vergütungssystem für 
den Aufsichtsrat regelmäßig und rechtzeitig nach pflichtgemäßem Ermessen 
einer Überprüfung durch Vorstand und Aufsichtsrat unterzogen. Als maßgebli-
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che Faktoren der Prüfung werden dabei insbesondere die zeitliche Inan-
spruchnahme der Aufsichtsratsmitglieder, ihre Verantwortung sowie die Ent-
wicklung der Aufsichtsratsvergütung bei anderen, vergleichbaren Gesellschaf-
ten, Veränderungen des Unternehmensumfelds, die wirtschaftliche Gesamtla-
ge und Strategie des Unternehmens, als auch Veränderungen und Trends der 
nationalen und internationalen Corporate Governance Standards angesehen. 
Aufgrund der besonderen Natur der Aufsichtsratsvergütung, die für eine Tä-
tigkeit gewährt wird, die sich grundlegend von der Tätigkeit der Arbeitnehmer 
der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft unterscheidet, kommt hin-
gegeben bei der Überprüfung und Festsetzung der Vergütung ein vertikaler 
Vergleich mit der Vergütung der Arbeitnehmer der Your Family Entertainment 
Aktiengesellschaft nicht in Betracht (§ 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 AktG). Bei Be-
darf werden externe Vergütungsexperten und andere Berater zur Überprüfung 
hinzugezogen. Dabei achten Vorstand und Aufsichtsrat auf die Unabhängigkeit 
der externen Vergütungsexperten und Berater und treffen Vorkehrungen, um 
Interessenkonflikte zu vermeiden. Billigt die Hauptversammlung das vorgeleg-
te System nicht, legt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung spätestens in 
der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung ein überprüftes Vergü-
tungssystem zur Billigung vor. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats in die 
Ausgestaltung des für sie maßgeblichen Vergütungssystems eingebunden 
sind. Den innewohnenden Interessenkonflikten wirkt aber entgegen, dass die 
Entscheidung über die letztendliche Ausgestaltung des Vergütungssystems 
kraft Gesetzes der Hauptversammlung zugewiesen ist und dieser hierzu ein 
Beschlussvorschlag sowohl des Aufsichtsrats als auch des Vorstands unter-
breitet wird. 

 


