Jahr / Year

1)

HV-Datum / AGM-Date

Ex-Tag / Ex-Date

Dividende € / Dividend €

2013

21.05.2014

22.05.2014

0,75

2014

20.05.2015

21.05.2015

1,20

2015

25.05.2016

26.05.2016

1,65

2016

31.05.2017

01.06.2017

2,00

2017

23.05.2018

24.05.2018

2,50

2018

22.05.2019

23.05.2019

2,10

2019

27.05.2020

28.05.2020

0,00 1)

2020

18.05.2021

19.05.2021

0,40 2)

 ür das Geschäftsjahr 2019 hatte der Vorstand einen Dividendenvorschlag in Höhe von 2,00 € je Aktie angekündigt. Dividendenzahlungen stehen
F
jedoch grundsätzlich unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und die EZB hat im März 2020 den von ihr beaufsichtigten Instituten
in zwei Schritten empfohlen, bis zum Jahresende 2020 keine Dividenden für 2019 und 2020 auszuschütten. Dieser „Empfehlung“ ist der Vorstand
nach eingehender Prüfung gefolgt und hat die bis zu diesem Zeitpunkt geltende Dividendenpolitik damit vorübergehend außer Kraft setzen müssen.

	
For the 2019 financial year, the Executive Board had announced a dividend proposal of 2.00 euros per share. However, dividend payments are
generally subject to the approval of the supervisory authorities, and in March 2020, the ECB recommended to the institutions it supervises in two steps
not to pay any dividends for 2019 and 2020 until the end of 2020. The Executive Board followed this ”recommendation“ after a thorough review and
thus had to temporarily suspend the dividend policy that had been in effect until that time.
2)

	Dividendenzahlung von 1,50 € in 2021 für 2020 in zwei Schritten geplant. Unter Einhaltung der am 15. Dezember 2020 durch die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlichten Vorgaben hat die ordentliche Hauptversammlung am 18. Mai 2021 eine Ausschüttung von 40 Cent je Aktie beschlossen.
Abhängig von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung, den regulatorischen Anforderungen, der Kapitalposition sowie der Risikosituation der Bank
könnte dann eine außerordentliche Hauptversammlung, die möglicherweise im vierten Quartal 2021 stattfinden würde, über die beabsichtigte verbleibende
Ausschüttung von 1,10 € je Aktie entscheiden.

	
Dividend payment of € 1.50 per share in 2021 for the financial year 2020 is planned to be made in two steps. In compliance with the requirements
published by the European Central Bank (ECB) on 15 December 2020, the ordinary Annual General Meeting as at 18 May 2021 has decided a payout
of 0.40 per share. Depending on the economic developments, the regulatory requirements, the capital position and the risk situation of the bank,
an extraordinary Annual General Meeting, which could possibly take place in the fourth quarter, could then decide on the intended remaining payout
of € 1.10 per share.

