
 

CORPORATE	  GOVERNANCE	  BEI	  DER	  DIC	  ASSET	  AG	  

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG	  

Entsprechenserklärung	  nach	  §	  161	  AktG	  

Vorstand	  und	  Aufsichtsrat	  erklären,	  dass	  die	  DIC	  Asset	  AG	  den	  Empfehlungen	  der	  Regierungskommission	  Deutscher	  Corporate	  
Governance	  Kodex	  in	  der	  Fassung	  vom	  26.	  Mai	  2010	  seit	  Abgabe	  ihrer	  letzten	  Entsprechenserklärung	  am	  8.	  Dezember	  2011	  bis	  zur	  
Bekanntmachung	  der	  Neufassung	  des	  Kodexes	  im	  Bundesanzeiger	  am	  15.	  Juni	  2012	  entsprochen	  hat	  und	  ihnen	  seither	  in	  der	  
Fassung	  vom	  15.	  Mai	  2012	  entsprochen	  hat	  und	  entsprechen	  wird.	  Hiervon	  galten	  bzw.	  gelten	  jeweils	  die	  folgenden	  Ausnahmen:	  

• Bei	  der	  Besetzung	  von	  Führungsfunktionen	  und	  der	  Zusammensetzung	  von	  Vorstand	  und	  Aufsichtsrat	  der	  DIC	  Asset	  AG	  
haben	  sich	  Vorstand	  bzw.	  Aufsichtsrat	  an	  den	  Unternehmensinteressen	  sowie	  an	  den	  gesetzlichen	  Vorgaben	  orientiert	  
und	  hierbei	  -‐	  unabhängig	  vom	  Geschlecht	  -‐	  die	  fachliche	  und	  persönliche	  Qualifikation	  des	  Kandidaten	  bzw.	  der	  
Kandidatin	  in	  den	  Vordergrund	  gestellt	  und	  werden	  dies	  auch	  künftig	  so	  handhaben.	  Insoweit	  wurde	  und	  wird	  im	  
Hinblick	  auf	  die	  Besetzung	  von	  Führungsfunktionen	  und	  die	  Zusammensetzung	  des	  Vorstands	  abweichend	  von	  Ziffer	  
4.1.5	  und	  Ziffer	  5.1.2	  Satz	  1	  des	  Kodexes	  nicht	  prioritär	  eine	  angemessene	  Beteiligung	  von	  Frauen	  angestrebt.	  
Entsprechend	  sahen	  und	  sehen	  die	  vom	  Aufsichtsrat	  für	  seine	  eigene	  Zusammensetzung	  benannten	  konkreten	  Ziele	  
abweichend	  von	  Ziffer	  5.4.1	  des	  Kodexes	  eine	  angemessene	  Beteiligung	  von	  Frauen	  nicht	  prioritär	  vor	  und	  ein	  solches	  
Ziel	  wurde	  und	  wird	  bei	  Wahlvorschlägen	  des	  Aufsichtsrats	  an	  die	  Hauptversammlung	  nicht	  prioritär	  berücksichtigt.	  	  

• Den	  Mitgliedern	  des	  Vorstands	  sind	  als	  variable	  Vergütungsteile	  leistungsbezogene	  Zahlungen	  (Tantiemen)	  und	  Optionen	  
auf	  so	  genannte	  „virtuelle“	  Aktien	  zugesagt.	  Die	  variablen	  Vergütungsteile	  tragen	  gemäß	  Ziffer	  4.2.3	  Abs.	  2	  des	  Kodexes	  
positiven	  und	  negativen	  Entwicklungen	  innerhalb	  des	  vereinbarten	  Bemessungszeitraums	  insoweit	  Rechnung,	  als	  die	  
Zahlungen	  entsprechend	  höher	  oder	  niedriger	  ausfallen	  oder	  ganz	  entfallen	  können.	  Bei	  Ausübung	  der	  Optionen	  
erhalten	  die	  Vorstandsmitglieder	  aktienkursabhängige	  Zahlungen,	  die	  sich	  allein	  am	  Börsenkurs	  der	  Aktie	  der	  
Gesellschaft	  innerhalb	  eines	  Referenzzeitraums	  orientieren.	  Abweichend	  von	  Ziffer	  4.2.3	  Abs.	  3	  des	  Kodexes	  waren	  und	  
sind	  die	  Optionen	  auf	  virtuelle	  Aktien	  daher	  nicht	  auf	  „anspruchsvolle,	  relevante	  Vergleichsparameter“	  im	  Sinne	  des	  
Kodexes	  bezogen.	  Wir	  sind	  der	  Ansicht,	  dass	  durch	  zusätzliche	  Vergleichsparameter	  keine	  Erhöhung	  von	  Motivation	  und	  
Verantwortungsgefühl	  erreicht	  werden	  kann.	  	  

• Beim	  Abschluss	  von	  Vorstandsverträgen	  ist	  darauf	  zu	  achten,	  dass	  Zahlungen	  an	  Vorstandsmitglieder	  bei	  vorzeitiger	  
Beendigung	  der	  Vorstandstätigkeit	  einschließlich	  Nebenleistungen	  zwei	  Jahresvergütungen	  nicht	  überschreiten	  
(Abfindungs-‐Cap)	  und	  nicht	  mehr	  als	  die	  Restlaufzeit	  des	  Anstellungsvertrags	  vergüten.	  Abweichend	  von	  Ziffer	  4.2.3	  Abs.	  
4	  des	  Kodexes	  wurde	  und	  wird	  bei	  dem	  Abschluss	  von	  Vorstandsverträgen	  kein	  Abfindungs-‐Cap	  vereinbart.	  Eine	  solche	  
Vereinbarung	  widerspricht	  dem	  Grundverständnis	  des	  regelmäßig	  auf	  die	  Dauer	  der	  Bestellungsperiode	  abgeschlossenen	  
und	  im	  Grundsatz	  nicht	  ordentlich	  kündbaren	  Vorstandsvertrags.	  Darüber	  hinaus	  kann	  die	  Gesellschaft	  eine	  Begrenzung	  
der	  Abfindungszahlung	  nicht	  einseitig	  durchsetzen,	  wenn	  die	  Vorstandstätigkeit,	  wie	  in	  der	  Praxis	  häufig,	  einvernehmlich	  
beendet	  wird.	  Im	  Falle	  einer	  vorzeitigen	  Aufhebung	  eines	  Vorstandsvertrages	  werden	  wir	  uns	  bemühen,	  dem	  
Grundgedanken	  der	  Empfehlung	  Rechnung	  zu	  tragen.	  	  

• Dem	  Aufsichtsrat	  obliegt	  der	  Vorschlag	  geeigneter	  Kandidaten	  für	  die	  Neu-‐	  oder	  Wiederbesetzung	  von	  
Aufsichtsratsmandaten	  durch	  die	  Hauptversammlung.	  Abweichend	  von	  Ziffer	  5.3.3	  des	  Kodexes	  wurde	  und	  wird	  kein	  
Nominierungsausschuss	  gebildet.	  Da	  dem	  aus	  sechs	  Mitgliedern	  bestehenden	  Aufsichtsrat	  nur	  Vertreter	  der	  
Anteilseigner	  angehören	  und	  sich	  die	  bisherige	  Praxis	  der	  Ausarbeitung	  von	  Wahlvorschlägen	  im	  Gesamtaufsichtsrat	  als	  
effizient	  erwiesen	  hat,	  sieht	  der	  Aufsichtsrat	  keine	  Notwendigkeit,	  einen	  Nominierungsausschuss	  zu	  bilden.	  

• Der	  Aufsichtsrat	  hat	  für	  seine	  Zusammensetzung	  abweichend	  von	  Ziffer	  5.4.1	  Abs.	  2	  des	  Kodexes	  kein	  konkretes	  Ziel	  
benannt,	  welches	  die	  Anzahl	  der	  unabhängigen	  Aufsichtsratsmitglieder	  im	  Sinne	  von	  Ziffer	  5.4.2	  des	  Kodexes	  
berücksichtigt	  und	  wird	  kein	  solches	  Ziel	  benennen.	  Zwar	  ist	  der	  Aufsichtsrat	  der	  Auffassung,	  dass	  ihm	  gegenwärtig	  eine	  
nach	  seiner	  Einschätzung	  angemessene	  Zahl	  unabhängiger	  Mitglieder	  angehört.	  Der	  Kodex	  in	  der	  Fassung	  vom	  15.	  Mai	  
2012	  regelt	  den	  Begriff	  der	  Unabhängigkeit	  von	  Aufsichtsratsmitgliedern	  jedoch	  nicht	  mehr	  abschließend,	  sondern	  grenzt	  
negativ	  durch	  Regelbeispiele	  ab,	  in	  welchen	  Fällen	  eine	  Unabhängigkeit	  "insbesondere"	  nicht	  mehr	  gegeben	  ist.	  Darüber	  
hinaus	  soll	  die	  Unabhängigkeit	  bereits	  entfallen,	  wenn	  wesentliche	  und	  nicht	  nur	  vorübergehende	  Interessenkonflikte	  
entstehen	  können,	  ohne	  dass	  es	  darauf	  ankommt,	  ob	  Interessenkonflikte	  tatsächlich	  entstehen	  oder	  nicht.	  Damit	  ist	  für	  
den	  Aufsichtsrat	  die	  Frage,	  wann	  eine	  Unabhängigkeit	  nach	  Ziffer	  5.4.2	  	  des	  Kodexes	  im	  Einzelfall	  anzunehmen	  ist,	  mit	  zu	  
großen	  Rechtsunsicherheiten	  behaftet,	  als	  dass	  die	  Festlegung	  auf	  eine	  konkrete	  Zahl	  angezeigt	  erscheint.	  Aus	  diesem	  
Grund	  hat	  der	  Aufsichtsrat	  auf	  eine	  diesbezügliche	  Zielfestlegung	  verzichtet.	  Mangels	  Festlegung	  eines	  entsprechenden	  



 

Ziels	  erfolgt	  insoweit	  abweichend	  von	  Ziffer	  5.4.1	  Abs.	  3	  des	  Kodexes	  auch	  weder	  eine	  Berücksichtigung	  bei	  den	  
Wahlvorschlägen	  des	  Aufsichtsrats	  an	  die	  Hauptversammlung	  noch	  eine	  Veröffentlichung	  über	  den	  Stand	  der	  
Umsetzung.	  	  

• Abweichend	  von	  Ziffer	  5.4.6	  Abs.	  1	  des	  Kodexes	  wurde	  der	  stellvertretende	  Vorsitz	  im	  Aufsichtsrat	  bei	  der	  Vergütung	  
des	  Aufsichtsrats	  nicht	  berücksichtigt.	  Wir	  haben	  eine	  solche	  gesonderte	  Vergütung	  bislang	  für	  verzichtbar	  gehalten,	  da	  
die	  Zahl	  der	  Vertretungsanlässe	  in	  der	  Vergangenheit	  gering	  war.	  Vorstand	  und	  Aufsichtsrat	  beabsichtigen,	  der	  nächsten	  
ordentlichen	  Hauptversammlung	  im	  Jahr	  2013	  eine	  Satzungsänderung	  zur	  Anpassung	  der	  Aufsichtsratsvergütung	  
vorzuschlagen,	  mit	  welcher	  der	  stellvertretende	  Vorsitz	  im	  Aufsichtsrat	  künftig	  durch	  einen	  angemessenen	  
Erhöhungsfaktor	  berücksichtigt	  wird.	  

• Den	  Mitgliedern	  des	  Aufsichtsrats	  ist	  gemäß	  der	  derzeit	  gültigen	  Satzung	  eine	  erfolgsorientierte	  Vergütung	  zugesagt,	  die	  
aus	  der	  jährlichen	  Dividendenzahlung	  abgeleitet	  ist	  und	  damit	  möglicherweise	  von	  Ziffer	  5.4.6	  Abs.	  2	  des	  Kodexes	  
abweicht,	  die	  eine	  Ausrichtung	  auf	  eine	  nachhaltige	  Unternehmensentwicklung	  empfiehlt.	  Die	  Dividendenzahlung	  ist	  
eine	  wesentliche	  Erfolgsgröße	  für	  die	  Aktionäre.	  Wir	  sehen	  es	  als	  sachgerecht	  an,	  die	  Mitglieder	  des	  Aufsichtsrats	  nach	  
Kriterien	  zu	  vergüten,	  die	  auch	  für	  die	  Aktionäre	  von	  Bedeutung	  sind.	  Darüber	  hinaus	  hat	  sich	  am	  Kapitalmarkt	  noch	  kein	  
allgemein	  akzeptiertes	  Modell	  zur	  Verwirklichung	  einer	  auf	  die	  nachhaltige	  Unternehmensentwicklung	  ausgerichteten	  
variablen	  Aufsichtsratsvergütung	  durchgesetzt.	  Die	  Gesellschaft	  wird	  die	  Entwicklung	  zunächst	  weiter	  verfolgen.	  

	  

Frankfurt	  am	  Main,	  den	  7.	  Dezember	  2012	  
	  
Vorstand	  und	  Aufsichtsrat	  der	  DIC	  Asset	  AG	  

	  

	  


