RÜCKFORDERUNGSPOLITIK
Einführung
Der Vorstand (der "Vorstand") von Mercer International Inc. (das "Unternehmen") ist der
Ansicht, dass es im besten Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt, eine Kultur
zu schaffen und zu erhalten die Integrität und Verantwortlichkeit betont und die die
Philosophie der Leistungsvergütung des Unternehmens bekräftigt. Der Vorstand hat daher
diese Rückforderungspolitik angenommen (die "Politik"), die die Rückerstattung bestimmter
Vergütungen für Führungskräfte im Fall einer buchhalterischen Neuformulierung aufgrund
einer wesentlichen Nichteinhaltung der finanziellen Meldepflichten gemäß den
Bundeswertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten gewährleistet. Diese Richtlinie ist
entworfen, um Abschnitt 10D des Securities Exchange Act von 1934 (das "Börsengesetz") in
seiner geänderten Fassung zu entsprechen.

Verwaltung
Diese Richtlinie wird vom Vorstand verwaltet, oder, falls vom Vorstand so bestimmt, vom
Personalausschuss (der "Ausschuss"). In diesem Fall gelten Hinweise an den Vorstand auch
als Hinweise an den Ausschuss. Alle getroffenen Festlegungen durch den Vorstand sind
endgültig und für alle betroffenen Personen bindend.

Geltungsbereich (berechtigte Führungskraft)
Diese Richtlinie gilt für die derzeitigen und ehemaligen Führungskräfte des Unternehmens,
wie vom Vorstand in Übereinstimmung mit Abschnitt 10D des Börsengesetzes und den
Notierungsstandards jeder nationalen Wertpapierbörse, an der die Wertpapiere des
Unternehmens notiert sind, festgelegt, sowie für andere Führungskräfte oder Mitarbeiter,
die vom Vorstand und/oder dem Ausschuss von Zeit zu Zeit als der Richtlinie unterliegend
betrachtet werden können (die "einbezogene Führungskräfte").

Neuformulierung der Rechnungslegung
Für den Fall, dass das Unternehmen eine Neuformulierung der Rechnungslegung ihrer
finanziellen Erklärungen vornehmen muss, aufgrund der wesentlichen Nichteinhaltung der
damals geltenden finanziellen Berichtspflicht gemäß den zutreffenden Wertpapiergesetzen,
wird der Vorstand die Fakten und Umstände einer solchen Neuformulierung überprüfen
und alle Maßnahmen, die er für notwendig und angemessen hält, ergreifen. Unter allen
angemessenen Umstände und in Fällen von Fehlverhalten (einschließlich Betrug,
Unehrlichkeit oder Rücksichtslosigkeit) einer Person, die zum Zeitpunkt dieser Ereignisse
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eine entsprechende Führungskraft war, verlangt der Vorstand die Rückerstattung oder den
Verfall aller überschüssigen Vergütungen (wie hier definiert). Das bezeichnet alle
Vergütungen, die eine einbezogene Führungskraft während der letzten drei
abgeschlossenen Finanzjahre, die unmittelbar vor dem Datum liegen, an dem das
Unternehmen die Neuformulierung der Rechnungslegung vornehmen muss, erhalten hat.
Falls zutreffend, schließt dies auch eine sich daraus ergebende Übergangsperiode von einer
Änderung des Finanzjahres innerhalb oder unmittelbar nach den drei abgeschlossenen
Finanzjahren ein.
Der zurückgeforderte Betrag wird der Überschuss der Vergütung sein, den die berechtigte
Führungskraft auf Grundlage der fehlerhaften Daten erhalten hat, über die
leistungsabhängige Vergütung. Also die Vergütung, die an die berechtigte Führungskraft
gezahlt worden wären, wäre sie auf der Grundlage der neu dargestellten Ergebnisse erfolgt,
wie vom Vorstand festgelegt.
Wenn der Vorstand die Höhe der überschüssigen Vergütung der berechtigten Führungskraft
nicht direkt aus den Informationen in der Neuformulierung der Buchhaltung bestimmen
kann, dann wird er seine Entscheidung auf Grundlage einer vernünftigen Schätzung der
Auswirkung der Rechnungslegung treffen.

Rechtliche und gesetzmäßige Verstöße
Der Vorstand verlangt unter allen angemessenen Umständen die Rückerstattung der
Zahlung von Leistungsprämien von einer berechtigten Führungskraft, die in irgendwelche
wesentlichen rechtlichen oder gesetzmäßigen Verstöße verwickelt war. Dies schließt
Verstöße gegen den Verhaltens- und Ethikkodex des Unternehmens ein, sowie Verstöße
gegen andere Unternehmensführungsgrundsätze, Betrug, Bestechung, andere illegale
Handlungen oder die wissentliche Unterlassung solche Handlungen eines Mitarbeiters zu
melden, über den eine solche berechtigte Führungskraft direkte Aufsicht hatte. Darüber
hinaus kann der Vorstand oder Ausschuss das Unternehmen anweisen, Untersuchungen
abzuhalten. Daraus kann möglicherweise der Schluss gezogen werden, dass jegliche nicht
gezahlte oder nicht investierte Anreizvergütung nicht verdient wurde und damit verfallen
muss und/oder Disziplinarmaßnahmen erforderlich sind, die für einen Verstoß gegen die
Führungsrichtlinien des Unternehmens gültig sind. Das Unternehmen kann jede der oben
genannten Rechtsbehelfe anstreben, unabhängig davon, ob ein Verstoß zu einer größere
Leistungszahlung geführt hat, als der Betrag, der zugesprochen worden wäre, wenn es
keinen Verstoß gegeben hätte.
Gegebenenfalls kann der Vorstand oder Ausschuss das Unternehmen auch anweisen, die
Umstände offenzulegen, unter welchen eine Rückerstattung im Rahmen dieser Politik
stattfand, sofern nicht durch die geltenden Vorschriften anders angegeben.

Anreizvergütung
Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Begriff "Anreizvergütung" die folgenden
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Dinge. Vorausgesetzt, dass eine solche Vergütung ganz oder teilweise auf der Grundlage der
Berichterstattung gewährt, verdient oder garantiert wurde:
Jahresboni und andere kurz- und langfristige finanzielle Anreize;
Aktienoptionen;
Aktienwertsteigerungsrechte;
Eingeschränkte Aktien;
Eingeschränkte Aktieneinheiten;
Erfolgsabhängige Aktienvergütung;
Erfolgsabhängige Aktieneinheiten; und/oder
Andere "Aktien"- oder "Wertpapier"-Zuschüsse und/oder Vergütungen, die vom
Unternehmen bereitgestellt werden.
Die Berichterstattung umfasst sowohl Finanz- als auch betriebliche Kennzahlen, die vom
Ausschuss und/oder dem Vorstand von Zeit zu Zeit beschlossen werden, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf:
Aktienkurs des Unternehmens;
Operating EBITDA oder EBITDA (wie vom Unternehmen von Zeit zu Zeit definiert);
Absolute und relative Gesamtrendite für Aktionäre;
Nettogewinn;
Einkünfte;
Mittel aus dem operativen Geschäft;
Liquiditätskennzahlen wie Betriebskapital, oder Betriebs-Cashflow, Kapitalrendite
und/oder Kennzahlen ähnlicher Art;
Liquiditätskennzahlen wie Betriebskapital oder Betriebs-Cashflow;
Renditemaße wie z.B. Rendite bei investiertem Kapital oder Kapitalrendite;
Gewinnkennzahlen wie der Gewinn pro Aktie;
Betriebliche Kennzahlen, einschließlich solcher, die sich auf Produktion, Stückkosten,
Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen beziehen und
Andere Kennzahlen der Finanzberichterstattung, die im Ausschuss vorgesehen sind und
vom Ausschuss gemäß des Aktien-Prämiensystems (oder eines ähnlichen Systems) des
Unternehmens, das von Zeit zu Zeit in Kraft tritt.

Methode der Rückerstattung
Der Vorstand legt nach eigenem Ermessen die Art und Weise der Rückerstattung der hierin
festgelegten Anreizvergütung fest, dies kann unter anderem folgendes umfassen:
(a) die Rückerstattung einer zuvor gezahlten Anreizvergütung zu verlangen;
(b) die Forderung nach Rückerstattung von Gewinnen, die durch Unverfallbarkeit, Ausübung,
Abrechnung, Verkauf, Übertragung oder sonstige Verfügung über aktienbasierten
Auszeichnungen durchgeführt wurde;
(c) die Verrechnung des zurückgewonnenen Betrags mit Vergütungen, die das Unternehmen
ansonsten den berechtigten Führungskräften geschuldet hätte;
(d) die Annullierung ausstehender verfallbarer oder nicht verfallbarer Aktienzuteilungen;
und/oder
(e) das Ergreifen aller anderen gesetzlich zulässigen Abhilfe- und WiederherstellungsSeite 3 von 5

maßnahmen, die vom Vorstand bestimmt wurden.

Keine Entschädigung
Das Unternehmen entschädigt die berechtigten Führungskräfte nicht für den Verlust von
fälschlicherweise zugesprochener Anreizvergütung.

Auslegung
Der Vorstand ist befugt, diese Richtlinie zu interpretieren und auszulegen und alle
Entscheidungen zu treffen die für die Verwaltung dieser Richtlinie notwendig, angemessen
oder ratsam sind. Es ist beabsichtigt, dass diese Politik in einer Weise interpretiert werden
kann, die mit den Anforderungen von Abschnitt 10D des Börsengesetzes und allen
anwendbaren Regeln oder Standards, die von der Wertpapier- und Börsenkommission (die
"SEC"), und jeder nationale Wertpapierbörse, an der die Wertpapiere notiert sind,
übereinstimmen.

Datum des Inkrafttretens
Diese Richtlinie tritt an dem Tag in Kraft, an dem sie vom Vorstand angenommen wird (das
"Datum des Inkrafttretens") und gilt für die Anreizvergütungen, die genehmigt, gewährt
oder an berechtigte Führungskräfte ausgezahlt wurde, am oder nach dem Datum des
Inkrafttretens.

Änderung; Beendigung
Der Vorstand kann diese Richtlinie von Zeit zu Zeit nach eigenem Ermessen ändern. Auch
wird er diese Richtlinie, wie er es für notwendig erachtet, ändern, um sich Abschnitt 10D des
Börsengesetzes zu fügen, und die Einhaltung aller Regeln oder Standards zu gewährleisten,
die von der nationalen Wertpapierbörse angenommen wurden, an der die Aktien des
Unternehmens gelistet sind. Der Vorstand kann diese Richtlinie jederzeit kündigen.

Andere Rückforderungsrechte
Der Vorstand beabsichtigt, dass diese Richtlinie vollumfänglich angewendet wird. Der
Vorstand kann verlangen, dass jede Vereinbarung eine berechtigte Fachkraft als Bedingung
für die Gewährung einer Leistung braucht, die sich zur Einhaltung der Bestimmungen dieser
Politik verpflichtet. Hierbei bezeichnet eine Vereinbarung alle Arbeitsvereinbarungen,
Vereinbarungen über die Gewährung von Eigenkapital oder ähnliche Vereinbarungen die
am oder nach dem Datum des Inkrafttretens eingegangen sind. Jedes Recht der
Rückerstattung im Rahmen dieser Politik gilt zusätzlich zu (und nicht an Stelle) anderer
Rechtsmittel oder Rechte auf Rückerstattung, die dem Unternehmen gemäß den
Bedingungen einer ähnliche Politik in jeder Arbeitsvereinbarung, Eigenkapitalvereinbarung
oder in ähnlichen Vereinbarungen und alle anderen Rechtsmittel, die der Gesellschaft zur
Verfügung stehen.
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Diese Richtlinie schließt keine anderen Vereinbarungen aus, die zwischen dem
Unternehmen und einer berechtigten Führungskraft geschlossen wurde, einschließlich einer
Vereinbarung zur Verrechnung der Rückerstattung mit künftigen Einnahmen.

Undurchführbarkeit
Der Vorstand wird jede überschüssige Anreizvergütung in Übereinstimmung mit dieser
Richtlinie zurückfordern, es sei denn, eine solche Rückforderung wäre ein Verstoß gegen ein
anwendbares Recht oder nicht durchführbar. Dies ist durch den Vorstand bestimmt, in
Übereinstimmung mit Regel 10D-1 des Börsengesetzes und den Kotierungsstandards von
jede nationale Wertpapierbörse, an der die Wertpapiere des Unternehmens gelistet sind.

Nachfolger
Diese Richtlinie ist verbindlich und durchsetzbar gegenüber allen berechtigten
Führungskräften und ihren jeweiligen Begünstigten, Erben, Testamentsvollstrecker,
Verwalter oder anderen gesetzlichen Vertretern.

Rückforderungspolitik
Mercer Aufsichtsrat

Datum des Inkrafttretens:
27. Oktober 2020

