Offenlegung gemäß § 7 Instituts-Vergütungsverordnung

Nach § 25a Abs. 1 S. 3 Nr. 4 KWG i.V.m. § 3 Abs. 11 InstitutsVergV müssen Kreditinstitute in
ihren Organisationsrichtlinien Grundsätze zu den Vergütungssystemen festlegen. Unsere
Grundsätze zur Ausgestaltung der Vergütungssysteme und zur Zusammensetzung der Vergütung fassen wir wie folgt zusammen:

Fixe Vergütung
Die Vergütung der Mitarbeiter1 der BAG Bankaktiengesellschaft (ohne hauptamtliche Vorstände) richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag und Vergütungstarifvertrag
für die Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie die genossenschaftlichen Zentralbanken. In
Einzelfällen gewährt die BAG über die tariflichen Zahlungen hinausgehende fixe Zulagen.
Diese sind im Wesentlichen abhängig von der Erfahrung und der qualifizierten Aufgabenwahrnehmung des Mitarbeiters und in den jeweiligen Anstellungsverträgen geregelt. Daneben gibt es in unserem Unternehmen auch außertariflich entlohnte Mitarbeiter.
Negative Anreize zur Eingehung unverhältnismäßig hoher Risikopositionen im Sinne der InstitutsVergV gehen von den fixen Gehaltsbestandteilen nicht aus.
Im Bereich der Kontrolleinheiten setzt die BAG über das Vergütungssystem keine Anreize, die
der Überwachungsfunktion dieser Einheiten zuwider laufen könnte. Auch in diesen Bereichen
wird fix vergütet.

Variable Vergütungen
Der Tarifvertrag zur leistungs- und / oder erfolgsorientierten Vergütung für die Volksbanken
und Raiffeisenbanken sowie die genossenschaftlichen Zentralbanken findet bei der BAG
Bankaktiengesellschaft keine Anwendung. Es wird jährlich überprüft und neu entschieden, ob
den tariflichen und außertariflichen Mitarbeitern eine freiwillige Sonderzahlung gewährt wird.
Ein negativer Anreiz zur Eingehung unverhältnismäßig hoher Risiken kann von dieser Zahlung nicht ausgehen, weil sie nicht an ein erwartetes Verhalten anknüpft.
Nur den Geschäftsleitern werden variable Vergütungsbestandteile gewährt. Die Zahlung einer
klassischen Tantieme ist im Dienstvertrag festgehalten. Die Bestimmungsfaktoren für diese
werden jährlich neu festgelegt. Die Regelungen zur Zahlung berücksichtigen sowohl die Lage
des Instituts als auch die Leistungen des Geschäftsleiters. Hierdurch wird das Kriterium der
Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage erfüllt. Die Zielsysteme, die der Gewährung der
leistungsorientierten Vergütungsbestandteile zugrunde liegen, stehen mit den in der Geschäfts- und Risikostrategie niedergelegten Zielen im Einklang.
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Angabe bei Begriffen wie

bspw. „Mitarbeiter“ verzichtet; hier sind natürlich „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ gemeint.

Negative Anreize aus der Gewährung der variablen Vergütungen ergeben sich nicht, da der
variable Anteil nicht mehr als 25% der Gesamtvergütung des Vorstandes darstellt und neben
individuellen Leistungen auch der Gesamterfolg der Bank berücksichtigt wird. Eine signifikante Abhängigkeit von dieser variablen Vergütung entsteht somit nicht.
Darüber hinaus gewährt die BAG auf Basis der Betriebsvereinbarungen zusätzliche Vergütungsbestandteile. Die vorgenannten Leistungen gelten gem. § 2 Nr. 1 InstitutsVergV nicht
als Vergütung, da sie kraft einer allgemeinen, ermessensunabhängigen und institutsweiten
Regelung gewährt werden und keine Anreizwirkung zur Eingehung von Risiken entfalten.
In Einzelfällen werden mit Mitarbeitern einzelvertragliche Regelungen zur Altersvorsorge
getroffen. Als fixe Vergütungsbestandteile fallen diese unter die o. g. Regelungen zu fixen
Vergütungen.
Ermessensabhängige Leistungen zur Altersvorsorge werden nicht gewährt.
Einzelnen außertariflichen Mitarbeitern mit überwiegend umfangreicher Reisetätigkeit werden Dienstwagen zur Verfügung gestellt.
Die Ordnungsmäßigkeit der Grundsätze sowie die Angemessenheit der Vergütungssysteme
werden mindestens jährlich, sowie anlassbezogen überprüft und gegebenenfalls angepasst.
Die Mitarbeiter werden über die für sie maßgeblichen Vergütungssysteme durch Darlegung
derselben im Organisationshandbuch inkl. elektronischer Veröffentlichung informiert.
Der Aufsichtsrat wird ebenfalls mindestens jährlich durch den Vorstand über die Ausgestaltung der Vergütungssysteme unterrichtet.
Unsere gesamten Personalbezüge einschließlich sozialer Abgaben und betrieblicher
Altersvorsorge betragen 9,5 Mio. Euro (inklusive Tarifvergütung). Der Anteil der fixen Vergütungsbestandteile beträgt 95,5 %, der Anteil der variablen Vergütungsbestandteile (incl. freiwilliger Sonderzahlung) beträgt 4,5 %.

