Erklärun
ng von Vors
stand und Aufsichtsrat
A
der WASGA
AU Produktions & Hand
dels AG gem
mäß
§ 161 Ak
ktG zum Deutschen Corporate Gov
vernance Ko
odex

Vorstand
d und Aufssichtsrat derr WASGAU Produktionss & Handels
s AG („WAS
SGAU AG“) erklären
hiermit gemäß § 161
1
AktG, dass den E
Empfehlungen der Reg
gierungskom
mmission Deutscher
Corpora
ate Governa
ance Kodex (DCGK) in der Fassun
ng vom 5. Mai
M 2015 – bbekannt gem
macht im
Bundesa
anzeiger am
m 12. Juni 2015
2
– („Fasssung 2015
5“) grundsätzlich entsprrochen wurd
de. Nicht
angewandt wurden Empfehlungen aus de
en Ziffern 3.8, 4.2.3, 4.2
2.4, 4.2.5., 5.3.3., 5.4.1
1., 5.4.2,
5.4.6 de
es Deutschen Corporate
e Governancce Kodex Fa
assung 2015
5.

Den Em
mpfehlungen der Regierrungskommiission Deuts
scher Corpo
orate Goverrnance Kode
ex in der
Fassung
g vom 7. Fe
ebruar 2017
7 – bekanntt gemacht im Bundesanzeiger am 24. April 2017
2
und
berichtig
gt am 19. Mai
M 2017 – („Fassung
(
2
2017“) wurde
e und wird grundsätzlic
g
ch entsproch
hen. Seit
dem 24.. April 2017 nicht angew
wandt wurde
en und werd
den die Empfehlungen aus den Zifffern 3.8,
4.1.3 Sa
atz 2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5., 5.3.3., 5.4
4.1 Absatz 2 Satz 2 sow
wie Absätze 4 und 6, 5.4
4.2, 5.4.6
des Deu
utschen Corporate Gove
ernance Kod
dex Fassung
g 2017. Ziffe
er 5.4.1 Abss. 2 Satz 1 wurde
w
bis
5. Oktober 2017 nicht angewa
andt, Ziffer 5.4.1 Absa
atz 5 wurde bis 11. Deezember 20
017 nicht
angewandt.

Diese A
Abweichunge
en von einze
elnen Empfe
ehlungen beruhen auf fo
olgenden Erw
wägungen:
Ziffer 3..8 Fassunge
en 2015 und 2017 – Se
elbstbehalt
Der Ko
odex empfie
ehlt eine abgeschloss
a
sene D&O Versicherun
ng mit ein em angem
messenen
Selbstbe
ehalt für den Aufsichtsrat zu verei nbaren. Die
e D&O-Vers
sicherung deer WASGAU
U AG für
den

Au
ufsichtsrat

sieht

kein
nen

Versiccherungssch
hutz

für

vorsätzliche
v

Handlungen

und

Unterlasssungen sowie wissentliche Pflich
htverletzungen vor. Versicherungssschutz wird
d nur für
fahrlässig begangene Pflichtve
erletzungen von Aufsichtsratsmitgliedern gewäährt. Nur in
n diesem
Rahmen
n stellt sich daher die Frage nach d
der Vereinba
arung eines Selbstbehaalts. Ein Selb
bstbehalt
für fahrllässiges Verhalten von Aufsichtsra
atsmitgliedern empfiehltt sich unserrem Erachte
en nicht,
weil hie
eraus eine besondere
e Belastung
g der Aufsichtsratsmitglieder in der Amtsausübung
resultierrt.
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Ziffer 4
4.1.3 Satz 2 Fassun
ng 2017 – Offenlegung der Grundzüge
G
des Com
mpliance
Manage
ement Syste
ems
Die WA
ASGAU AG hat ein angemesseness an der Ris
sikolage des
s Unternehm
mens ausge
erichtetes
Complia
ance Manag
gement. Derr neuen Emp
pfehlung zur Offenlegung der Grunndzüge soll mit dem
Geschäfftsbericht für das Gesch
häftsjahr 201
17 entsprochen werden.

Ziffern 4
4.2.3, 4.2.4 und 4.2.5 Fassungen
F
2
2015 und 2017 - Vorstandsvergüttung
Der Kod
dex enthält in
i den Zifferrn 4.2.3, 4.2
2.4 und 4.2.5
5 Fassunge
en 2015 undd 2017 versc
chiedene
Empfehlungen zur Vorstandsve
V
ergütung und
d deren Offe
enlegung.

Die Hau
uptversammlung der WA
ASGAU AG hat am 8. Juni
J
2016 be
eschlossen: „In den Jah
hres- und
Konzern
nabschlüsse
en der Gese
ellschaft unte
erbleiben die
e in § 285 Nr.
N 9 Buchsttabe a HGB
B sowie §
314 Abss. 1 Nr. 6 Buchstabe
B
a HGB (ggff. in Verbind
dung mit § 315a Abs. 1 HGB) ve
erlangten
Angaben
n. Dieser Beschluss findet erstm
tmals auf den
d
Jahres
s- und Konnzernabschlluss des
laufende
en Geschäfttsjahres der Gesellscha ft und letztm
mals auf den
n Jahres- undd Konzernabschluss
für das Geschäftsja
ahr 2020 de
er Gesellsch
haft Anwend
dung.“ Die Offenlegung
O
g der Vergütung der
Vorstand
dsmitgliederr erfolgte un
nd erfolgt da
aher nicht nach
n
den Empfehlungeen des Kode
exes aus
den Zifffern 4.2.3, 4.2.4
4
und 4.2.5,
4
sonde
ern allein in
n dem durch
h die Haupttversammlung 2016
jeweils beschlosse
enen Umfang der ge
esetzlichen Vorschrifte
en. Durch diese gese
etzlichen
Vorschriften wird ein
ne hinreiche
ende Transp
parenz der Vorstandsve
V
rgütung erreeicht.
Die Verg
gütung des Vorstandes
s entspricht inhaltlich de
en gesetzlic
chen Vorschhriften, insbe
esondere
Unternehm ensentwickllung im Sinne von § 8 7 Abs. 1 S. 2 AktG
ist diese
e auf eine nachhaltige
n
ausgericchtet. Sie umfasst fix
xe und variiable Besta
andteile, wo
obei letzteree eine mehrjährige
Bemesssungsgrundla
age haben. Der Aufsicchtsrat streb
bt jedoch fü
ür die Vorsttandsmitglie
eder kein
bestimm
mtes

„Verssorgungsniv
veau“

im

Ruhestan
nd

an,

sondern
s

eeine

mark
kt-

und

unterneh
hmenskonfo
orme Vergüttung ihrer T
Tätigkeit, für welche Verrsorgungszuusagen stets
s nur ein
Vergütungselementt sein könne
en. Wesenttlich ist für den Aufsich
htsrat eine ganzheitlich
he Sicht,
denn sä
ämtliche Verg
gütungsteile
e müssen fü r sich und in
nsgesamt an
ngemessen sein.
Ziffer 5..3.3 Fassun
ngen 2015 und
u 2017 - N
Nominierun
ngsausschu
uss
Der

Ko
odex

empffiehlt

die

Bildung

e
eines

nichtt

mit

Arbeitnehmerveertretern

besetzten
b

Nominie
erungsausscchusses. Au
uf diesen Mehraufwan
nd wurde und wird vverzichtet, weil die
gesetzlicchen Vorke
ehrungen des
d
§ 124 Abs. 3 S.
S 5 AktG gegen einne Mitwirku
ung von
Arbeitne
ehmervertrettern an entsprechend
den Beschlussvorschlä
ägen durchh den Auffsichtsrat
ausnahm
mslos beach
htet wurden und auch kü
ünftig strikt befolgt
b
werd
den.
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Ziffer 5..4.1 und 5.4
4.2 Fassung
gen 2015 un
nd 2017 – Zusammens
Z
setzung dess Aufsichtsrat
Nach Zifffer 5.4.1 Ab
bsatz 2 und 3 Fassung 2015 soll de
er Aufsichtsrat für seinee Zusammen
nsetzung
konkrete
e Ziele be
enennen, diie auch be
ei den Wa
ahlvorschläg
gen des Auufsichtsrats an die
zuständigen Wahlgremien berü
ücksichtigt ssowie im Corporate Go
overnance B
Bericht verö
öffentlicht
werden sollen. Des Weiteren so
oll der Aufsiichtsrat eine
e Altersgrenz
ze und eine Regelgrenz
ze für die
Zugehörrigkeitsdaue
er zum Aufs
sichtsrat fesstlegen. In der Fassung 2017 kam
m insbesondere die
Erarbeittung eines Kompetenzp
K
profils für da s Gesamtgrremium in Absatz
A
1 undd zu Lebens
släufen in
eitere Empfe
ehlungen für die Zusamm
mensetzung
g des Aufsichhtsrats erge
eben sich
Absatz 5 hinzu. We
aus Ziffe
er 5.4.2 Fassungen 2015 und 2017 . Für die Ge
esellschaft kommt es beei der Besetz
zung des
Aufsichttsrats vorrangig auf die Erfahrung
gen, Fähigk
keiten und Kenntnisse des Einzelnen an,
wesweg
gen von Ziffe
er 5.4.1 Abs
s. 2 S. 2 eiine Abweich
hung erklärt wird. Sie isst auch der Ansicht,
dass ihrem Aufsich
htsrat eine angemesse
ene Anzahl von unabh
hängigen M
Mitgliedern angehört.
a
Nachdem aber der Begriff „unabhängige M
Mitglieder“ nic
cht abschlie
eßend durch den Kodex geregelt
ist, erklä
ärt die Gese
ellschaft höc
chstvorsorgliich eine Abw
weichung vo
on allen mit der Unabhä
ängigkeit
in Zusammenhang stehenden Empfehlun gen aus Ziffer 5.4.1 und 5.4.2 Faassungen 2015
2
und
2017. D
Der Aufsichtssrat hat anlä
ässlich der N
Neufassung des Kodexes 2017 diee Empfehlun
ngen aus
Ziffer 5.4
4.1 Fassung
g 2017 noch
hmals grund
dsätzlich be
eraten und in
n seiner Sitzzung am 5. Oktober
2017 ko
onkrete Ziele für seine
e Zusamme
ensetzung benannt
b
und
d ein Komppetenzprofil für das
Gesamttgremium errarbeitet, so
odass ab die
eser Aufsich
htsratssitzun
ng Ziffer 5.44.1 Absatz 2 Satz 1
Fassung
g 2017 enttsprochen wird.
w
Fernerr wurde do
ort im Hinblick auf Zifffer 5.4.1 Absatz
A
5
beschlosssen, dass Lebensläufe
L
e der Aufsich
htsratsmitglieder erstelltt und auch aauf der Webseite der
Gesellscchaft veröffe
entlicht werd
den; die Umssetzung ist bereits
b
erfolg
gt.

Ziffer 5..4.6 Fassun
ng 2015 und
d 2017 – Ve rgütung de
er Aufsichts
sratsmitglieeder
Der Ko
odex empfie
ehlt eine in
ndividualisie
erte Angabe
e der, aufg
gegliedert nnach Besta
andteilen,
bezahlte
en Vergütun
ng oder ge
ewährten V
Vorteile. Auffgrund der unseres Errachtens in
nsgesamt
angeme
essenen Gesamtvergütu
ung des Au fsichtsrats halten
h
wir eine
e
individuualisierte An
ngabe für
nicht notwendig.
Pirmasens, 13. Deze
ember 2017

Der Aufssichtsrat

Der Vorstan
nd
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