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die umsätze aus der Objektbewirtschaftung werden im Konzern im Jahr 2015 auf dem Niveau 
von 2014 (2014: eur 136,7 Mio.) erwartet, zuzüglich der umsatzerlöse aus immobilien, die in 2015 
akquiriert werden. 

für das Gesamtjahr 2015 erwartet die tLG iMMObiLieN unter einbezug des avisierten Wachstums 
im vergleich zu 2014 (2014: eur 52,3 Mio.) um mindestens 10 % steigende funds from Opera-
tions (ffO), die eine attraktive Ausschüttung an die Aktionäre ermöglichen. hinsichtlich des ePrA 
Net Asset values, der maßgeblich durch die Wertentwicklung des immobilienportfolios beeinflusst 
wird, rechnet die tLG iMMObiLieN mit einem leicht steigenden Niveau in 2015. voraussetzung 
dafür ist, dass das unternehmen nicht durch nicht vorhersehbare Aufwendungen belastet wird.

5. corPorate GoVernance

5.1 erKlÄrunG zur unternehmensfÜhrunG

die nach § 289a hGb abzugebende erklärung zur unternehmensführung steht gemeinsam mit dem 
corporate Governance bericht im internet unter http://ir.tlg.de/websites/tlg/German/7100/cor-
porate-governance-und-erklaerung-zur-unternehmensfuehrung.html zur verfügung. Gemäß § 317 
Absatz 2 satz 3 hGb sind die Angaben nach § 289a hGb nicht in die Prüfung durch den Abschluss-
prüfer einbezogen.

5.2 verGÜtunGsbericht

der vergütungsbericht erläutert struktur und höhe der vergütung von vorstand und Aufsichtsrat.  
er entspricht den gesetzlichen vorgaben sowie den empfehlungen des deutschen corporate 
 Governance Kodex.

5.2.1 vorbemerkung

im Geschäftsjahr 2014 hatten die heutigen vorstände Geschäftsführungsanstellungsverträge bis 
zum 23. Oktober 2014. durch beschluss des Aufsichtsrates vom 8. september 2014 wurden die 
 herren finkbeiner und Karoff zu Mitgliedern des vorstandes der mit beurkundung des form-
wechsels in eine Aktiengesellschaft am 5. september 2014 (wirksam geworden mit eintragung  
im handelsregister am 10. september 2014) entstandenen tLG iMMObiLieN bestellt. 

Mit Aufnahme des handels mit Aktien der Gesellschaft an der frankfurter Wertpapierbörse  
(24. Oktober 2014) erhielten die vorstände neue Anstellungsverträge, zu deren Abschluss der  
 Aufsichtsratsvorsitzende, herr Michael Zahn, durch beschluss des Aufsichtsrates vom 
8. september  2014 ermächtigt wurde.

5.2.2 vergütungssystem des vorstandes

das vergütungssystem berücksichtigt die gemeinsame und persönliche Leistung zur sicherung 
 eines nachhaltigen unternehmenserfolges. das vergütungssystem ist leistungs- und erfolgsorien-
tiert aufgebaut, wobei die Kriterien Langfristorientierung, Angemessenheit sowie Nachhaltigkeit 
von maßgeblicher bedeutung sind. 
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die bezüge des vorstandes setzen sich aus einem fixen vergütungsbestandteil (Grundvergütung) 
und einem variablen vergütungsanteil mit kurzfristiger Anreizfunktion (short term incentive, sti) 
sowie einem variablen vergütungsanteil mit langfristiger Anreizfunktion (Long term incentive, Lti) 
zusammen, wobei im Jahr 2014 der sti mindestens teur 150 beträgt und noch kein Lti gezahlt 
oder gewährt wird.

in teur Peter finkbeiner Niclas Karoff

Grundvergütung 300 300

einjährige variable vergütung (sti) 200 200

Mehrjährige variable vergütung (Lti) 250 250

Gesamtvergütung 750 750

fixer vergütungsbestandteil
den Mitgliedern des vorstandes wird die Grundvergütung monatlich in 12 gleichen teilen 
aus gezahlt.

Zu der Grundvergütung erhält der vorstand vertraglich festgelegte Nebenleistungen 2. 

Weiterhin hat die Gesellschaft für die vorstände eine berufsunfallversicherung, die Leistungen 
im falle der invalidität eines vorstandsmitgliedes und im todesfall für die hinterbliebenen bein-
haltet sowie eine vermögensschadenshaftpflichtversicherung (d&O-versicherung) abgeschlos-
sen. entsprechend dem cor porate Governance Kodex enthält die d&O-versicherung einen gesetz-
lich geforderten selbstbehalt, der im versicherungsfall einen selbstbehalt von 10 % des schadens 
bis maximal dem 1,5-fachen der  festen jährlichen vergütung des jeweiligen vorstandsmitgliedes 
beinhaltet.

Kurzfristig variabler vergütungsanteil (short term incentive, sti)
Grundlage für die ermittlung des sti ist der Zielerreichungsgrad, der nach der jährlichen Leistung 
des vorstandsmitgliedes, anhand eines soll-ist-vergleichs festgestellt wird.

die feststellung der Jahresziele erfolgt anhand einer gemeinsamen Zielvereinbarung für die 
 vorstandsmitglieder, die jeweils für das laufende Kalenderjahr spätestens bis zur feststellung des 
Jahresabschlusses für das vergangene Geschäftsjahr vom Aufsichtsrat vorzuschlagen und zwischen 
dem Aufsichtsrat der Gesellschaft, vertreten durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, und den vor-
standsmitgliedern zu vereinbaren ist.

der Zielerreichungsgrad für den sti muss mindestens 70 % betragen und ist bei 130 % gedeckelt. 
Zwischen 70 % und 130 % steigt der Zielerreichungsgrad linear an. bei einem Zielerreichungsgrad 
von 100 % erhalten die vorstandsmitglieder jeweils 100 % des Zielbonus.

Nach ende eines jeden Geschäftsjahres trifft der Aufsichtsrat feststellungen zum Grad der 
 gemeinsamen Zielerreichung durch die vorstandsmitglieder.

der sti ist mit der ordentlichen Gehaltsabrechnung zur Zahlung fällig, die auf den Monat nach 
 feststellung des Jahresabschlusses folgt.

2  die vorstandsmitglieder erhalten zusätzlich Nebenleistungen; diese bestehen im Wesentlichen aus 
dienstwagennutzung, versicherungsprämien und reisekostenentschädigungen sowie Zahlungen 
bei einer betrieblich veranlassten doppelten haushaltsführung.
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langfristig orientierter vergütungsanteil (long term incentive, lti)
Zusätzlich zu einem sti haben die vorstandsmitglieder Anspruch auf einen an der nachhaltigen 
unternehmensentwicklung orientierten Lti. der Zielerreichungsgrad für den Lti bemisst sich nach 
der erreichung der vereinbarten Ziele jeweils am ende eines Zeitraums von vier Jahren, die anhand 
des soll-ist-vergleichs festgestellt wird.

Maßgebliche Zielgrößen im rahmen des Lti sind die entwicklung des ePrA NAv (per share in euro) –  
wie in dem anlässlich des börsenganges veröffentlichten Wertpapierprospekt definiert – der Gesell-
schaft (NAv pro Aktie) im Zeitraum vom 1. Januar des jeweils ersten Jahres bis 31. dezember des 
jeweils vierten Jahres (NAv-entwicklung) sowie die entwicklung des Aktienkurses der Gesellschaft 
im verhältnis zu der entwicklung des ftse ePrA/NAreit europe indexes (oder eines vergleichbaren 
Nachfolgeindexes) (index) im Zeitraum vom 1. Januar des jeweiligen ersten Jahres bis 31. dezem-
ber des jeweils vierten Jahres (relative Aktienkursentwicklung). die Zielgrößen sind im verhältnis 
von 50 % (NAv-entwicklung) und 50 % (relative Aktienkursentwicklung) zueinander gewichtet.

die NAv-entwicklung wird in einem Zielkorridor zwischen 100 % (entspricht keiner steigerung des 
NAv pro Aktie) und 250 % (entspricht einer 1,5 fachen steigerung des NAv pro Aktie) definiert.  
bei einem Zielerreichungsgrad von 100 % erhält das vorstandsmitglied 100 % des auf die NAv- 
entwicklung entfallenden Anteils des Zielbonus. Zwischen 100 % und 250 % steigt der Zielerrei-
chungsgrad linear an. unter 100 % reduziert sich die Zielerreichung für das vorstandsmitglied für 
den auf die NAv-entwicklung entfallenden Anteil um die der Zielunterschreitung entsprechende 
Prozentzahl, bei 250 % ist der Zielerreichungsgrad gedeckelt.

die relative Aktienkursentwicklung wird in einem Zielkorridor zwischen 100 % (d. h., der Aktienkurs 
der Gesellschaft entwickelt sich wie der index) und 250 % (d. h., der Aktienkurs der Gesellschaft 
entwickelt sich 1,5-mal besser als der index) relativ zum index definiert. bei einem Zielerreichungs-
grad von 100 % erhält das vorstandsmitglied 100 % des auf die relative Aktienkursentwicklung 
 entfallenden Anteils des Zielbonus. Zwischen 100 % und 250 % steigt der Zielerreichungsgrad linear 
an. unter 100 % reduziert sich die Zielerreichung für das vorstandsmitglied für den auf die relative 
Aktienkursentwicklung entfallenden Anteil um die die Zielunterschreitung entsprechende Prozent-
zahl, bei 250 % ist der Zielerreichungsgrad gedeckelt.

die Lti-vergütung wird mit der ordentlichen Gehaltsabrechnung, die auf den Monat nach feststel-
lung des Jahresabschlusses des vierten Geschäftsjahres folgt, dem vorstandsmitglied ausgezahlt.

der Aufsichtsrat ist berechtigt, anstelle der vollständigen oder teilweisen barzahlung eigene Aktien 
der Gesellschaft zu gewähren. die Gesellschaft ist berechtigt, ein noch zu definierendes und 
 wirtschaftlich für das vorstandsmitglied gleichwertiges Aktienoptionsprogramm als ersatz für die 
Lti-vergütung aufzulegen. 

Gesamtvergütung des vorstandes 2014/2013
für den erfolgreichen börsengang wurde den heutigen vorständen jeweils eine anteilige erfolgs-
prämie von den Gesellschaftern in form einer sonderzahlung in höhe von insgesamt eur 1,05 Mio. 
sowie eine Aktienübertragung im Wert von eur 0,3 Mio. gewährt. die Zahlung wurde durch die 
Lsref ii east Acquico s.àr.l. und die delpheast beteiligungs Gmbh & co. KG abgewickelt.

im Geschäftsjahr 2013 war herr Peter finkbeiner bei der hudson Advisors Germany Gmbh beschäf-
tigt und bezog von dort sein Gehalt.
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den vorstandsmitgliedern wurden in den Geschäftsjahren 2014 und 2013 keine vorschüsse oder 
Kredite gewährt oder ausgezahlt.

zufluss

in teur Peter finkbeiner 2 Niclas Karoff

2014 2013 2014 2013

festvergütung 300 — 300 248

Nebenleistungen 80 — 16 68

zwischensumme Festvergütung 380 — 316 316

erfolgsprämie 3 1.350 — 1.350 0

einjährige variable vergütung (sti) 1 0 — 170 140

Mehrjährige variable vergütung (Lti) 0 — 0 0

zwischensumme 
variable Vergütung 1.350 — 1.520 140

Gesamtvergütung 1.730 — 1.836 456

1  die regelung der variablen Vergütung, die den Vorständen in 2014 gezahlt wurden, ergibt sich aus den geschäftsführeranstellungs-
verträgen mit der tlg iMMobilien gmbh, in denen lediglich eine bonusvereinbarung vorgesehen war.

2  in 2013 erfolgten die zuflüsse durch hudson advisors germany gmbh. 
3  die gewährung der erfolgsprämie für den börsengang erfolgte durch die gesellschafter der tlg iMMobilien.

Gewährte zuwendungen 1

in teur Peter finkbeiner 2 Niclas Karoff

2014 2014 min. 2014 max. 2013 2014 2014 min. 2014 max. 2013

festvergütung 300 300 300 0 300 300 300 248

Nebenleistungen 80 80 80 0 18 18 18 68

zwischensumme 
 Festvergütung 380 380 380 0 318 318 318 316

erfolgsprämie 2.200 0 2.200 3 0 2.200 0 2.200 3 0

einjährige variable 
vergütung (sti) 150 150 0 150 150 150

Mehrjährige variable 
vergütung (Lti) 0 0 0 0 0 0 0 0

zwischensumme  
variable Vergütung 2.350 150 2.200 0 2.350 150 2.200 150

Gesamtvergütung 2.730 530 2.580 0 2.668 468 2.518 466

1 in 2014 erfolgten die zuwendungen im rahmen der geschäftsführeranstellungsverträge mit der tlg iMMobilien gmbh. 
2 in 2013 erfolgten die zuwendungen durch hudson adivors germany gmbh. 
3 ohne berücksichtigung etwaiger Wertveränderungen aus Schwankungen des tlg iMMobilien-aktienkurses.
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Gesamtbezüge von der Gesellschaft nach hGb

in teur Peter finkbeiner 1 Niclas Karoff

2014 2013 2014 2013

festvergütung 300 — 300 248

Nebenleistungen 80 — 18 68

zwischensumme Festvergütung 380 — 318 316

einjährige variable vergütung (sti) 150 — 150 150

Mehrjährige variable vergütung (Lti) 2 1.232 — 1.232 0

zwischensumme  
variable  Vergütung 1.382 — 1.382 150

Gesamtvergütung 1.762 — 1.700 466

1 in 2013 erfolgten die bezüge durch hudson advisors germany gmbh. 
2  die angaben zu den mehrjährigen variablen Vergütungen (lti) in den gesamtbezügen ergeben sich aufgrund der rechts verbindlichen 

zusage im zuge des abschlusses der Vorstandsverträge in September 2014. der gesamte Wert der lti wurde mit teUr 1.232 für jedes 
Vorstandsmitglied ermittelt. 

für das Jahr 2013 bestand ein weiteres Anstellungsverhältnis mit einem Geschäftsführer dessen  
Gesamtbezüge eur 0,8 Mio. betrugen. davon entfallen eur 0,1 Mio. auf fixe bestandteile 
sowie  eur 0,2 Mio. auf variable bestandteile. Zusätzlich wurden aufgrund der beendigung des 
An stellungsverhältnisses Leistungen i. h. v. eur 0,5 Mio. gezahlt. 

leistungen für den fall der vorzeitigen beendigung der tätigkeit

abfindungen
im falle einer vorzeitigen beendigung der vorstandstätigkeit dürfen Zahlungen an das vorstands-
mitglied nicht den Wert von zwei Jahresgesamtvergütungen („Abfindungs-cap“) und nicht den 
Wert der vergütung für die restlaufzeit dieses vertrages überschreiten. für die berechnung des 
Abfindungs-cap ist auf die Gesamtvergütung des abgelaufenen Geschäftsjahres und ggf. auch auf 
die voraussichtliche Gesamtvergütung für das laufende Geschäftsjahr abzustellen (vgl. empfehlung 
Nr. 4.2.3 des deutschen corporate Governance Kodex). im falle eines change of control sachver-
halts und der sich daraus ergebenden Kündigung durch den vorstand erhält das  vorstandsmitglied 
eine Abfindung in höhe von 150 % des Abfindungs-caps.

Sterbegeld
verstirbt das vorstandsmitglied während der dauer des vertrags, so wird die vergütung einschließ-
lich sti und Lti bis zum Zeitpunkt der beendigung des vertrags infolge des todes abgerechnet und 
entsprechend der regelung des dienstvertrages an die erben ausgezahlt. darüber hinaus haben 
Witwe und Kinder, soweit diese noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben, als Gesamtgläu-
biger Anspruch auf die unverminderte fortzahlung der bezüge gemäß dienstvertrag § 2 Abs. 1 für 
den rest des sterbemonats und die drei darauf folgenden Monate.

Vergütungssystem aufsichtsrat
der Aufsichtsrat wurde am 5. september 2014 konstituiert. Gemäß satzung sind sämtliche ver-
gütungen für die Aufsichtsratstätigkeit jeweils nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar. Aufsichts-
ratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss des Aufsichtsrates nur während eines 
teils des Geschäftsjahres angehört haben, erhalten für dieses Geschäftsjahr eine entsprechende 
zeitanteilige vergütung.
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Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine jährliche feste Grundvergütung in höhe von teUr 30. Der 
Vorsitzende des Aufsichtsrates (herr Michael Zahn) erhält das Doppelte (teUr 60), ein stellvertre-
tender Vorsitzender (herr Alexander heße) erhält das eineinhalbfache dieses betrags (teUr 45). 
 Mitglieder des Präsidial- und Nominierungsausschusses (herr Michael Zahn (Vorsitzender), herr 
Alexander heße, herr Dr. Michael bütter) oder des Prüfungsausschusses (herr Axel salzmann 
 (Vorsitzender), herr Michael Zahn, frau elisabeth stheeman) erhalten eine jährliche feste Grund-
vergütung in höhe von teUr 5. Der Vorsitzende des jeweiligen Ausschusses (herr Zahn für den 
 Präsidial- und Nominierungsausschuss und herr salzmann für den Prüfungsausschuss) erhält das 
Doppelte (teUr 10).

Aufsichtsratsvergütung im Einzelnen
Vergütungen, die den Aufsichtsratsmitgliedern für das Geschäftsjahr 2014 anteilig gewährt wurden 
oder gewährt werden:

Aufsichtsrat

Präsidial- und 
Nominierungs-

ausschuss
Prüfungs-
ausschuss Umsatzsteuer summe

Michael Zahn 20.000,00 2.500,00 1.250,00 4.512,50 28.262,50

Alexander heße * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Axel salzmann 10.000,00 0,00 2.500,00 2.375,00 14.875,00

elisabeth stheeman 10.000,00 0,00 1.250,00 0,00 11.250,00

Dr. Michael bütter 10.000,00 1.250,00 0,00 2.137,50 13.387,50

Dr. claus Nolting 10.000,00 0,00 0,00 1.900,00 11.900,00

* Herr Heße hat für das Geschäftsjahr 2014 auf sämtliche Vergütungsansprüche ggü. der TLG IMMOBILIEN verzichtet.

6. Übernahmerelevante angaben

ZusammensetZung des geZeichneten Kapitals

Zum 31. Dezember 2014 beträgt das Grundkapital eUr 61.302.326, eingeteilt in 61.302.326 auf den 
inhaber lautende, nennwertlose stückaktien mit einem anteiligen betrag des Grundkapitals von 
eUr 1,00 je Aktie. Das Grundkapital ist vollständig eingezahlt. Unterschiedliche Aktiengattungen 
bestehen nicht. Mit allen Aktien sind die gleichen rechte und Pflichten verbunden. Jede stück aktie 
gewährt in der hauptversammlung eine stimme. hiervon ausgenommen sind etwaige von der 
Gesellschaft gehaltene eigene Aktien, aus denen der Gesellschaft keine rechte zustehen. 

Wesentliche Beteiligung von aKtionären

Zum 31. Dezember 2014 hält die luxemburgische Lsref ii east Acquico s.àr.l insgesamt 42,95 % der 
stimmrechte der Gesellschaft. hinsichtlich der Aktionärsstruktur laut vorliegenden stimmrechts-
mitteilungen wird auf den Konzernanhang verwiesen.




