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 Governance Kodex (DCGK) in d
der Fassung
g vom 7. Fe
ebruar 2017 – bekannt gemacht
im Bundesanzeige
er am 24. April 2017 und beric
chtigt am 19. Mai 20017 – grundsätzlich
entsprocchen wurde und wird. Nicht
N
angew
wandt wurde
en und werd
den die Emppfehlungen aus den
Ziffern 3
3.8, 4.1.3 Sa
atz 2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5
5., 5.3.3., 5.4
4.1 Absatz 2 Satz 2 sow
wie Absätze 4 und 6,
5.4.2, 5..4.6 des Deu
utschen Corrporate Gove
ernance Kod
dex Fassung 2017.

Diese A
Abweichunge
en von einze
elnen Empfe
ehlungen beruhen auf fo
olgenden Erw
wägungen:
Ziffer 3..8 – Selbstb
behalt
Der Kod
dex empfiehlt in einerr D&O-Verssicherung eiinen angem
messenen S
Selbstbehalt für den
Aufsichttsrat zu verreinbaren. Die
D D&O-Ve
ersicherung der WASG
GAU AG saah und sieh
ht keinen
Selbstbe
ehalt von Aufsichtsrats
A
smitgliedern
n vor. Ein solcher
s
emp
pfahl und eempfiehlt sich nach
unserem
m Erachten nicht, weil hieraus e ine besondere Belastu
ung der Auufsichtsratsm
mitglieder
resultierrt.

Ziffer 4..1.3 Satz 2 – Offenlegu
ung der Gru
undzüge de
es Complian
nce Manageement Systems
Die WA
ASGAU AG hatte und hat ein an
ngemessene
es an der Risikolage des Untern
nehmens
ausgericchtetes Com
mpliance Management.. Zu Compliance wurd
de nicht nurr an versch
hiedenen
Stellen iim Geschäfttsbericht für das Geschä
äftsjahr 2017 berichtet, sondern inssbesondere mit dem
erstmalss vorgelegte
en gesonderrten nichtfina
anziellen Ko
onzernberich
ht im Sinne des §315b HGB für
das Gesschäftsjahr 2017.
2
Diese
e Berichtsprraxis wird au
uch für das Geschäftsjaahr 2018 fo
ortgeführt
werden. Höchstvorrsorglich wurde und w
wird gleichw
wohl eine Abweichungg erklärt, da
d nicht
hinreichend gesichert ist, ob Berichtsum
mfänge im Rahmen
R
de
er Rechnunggslegung auch den
Erwartungen des Ko
odexes vollu
umfänglich e
entsprechen
n.
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Ziffern 4
4.2.3, 4.2.4 und 4.2.5 - Vorstandsv
vergütung
Der Kodex enthältt in den Ziffern
Z
4.2.3
3, 4.2.4 und 4.2.5 verschiedene Empfehlun
ngen zur
Vorstand
dsvergütung
g und deren Offenlegun
ng.
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 entsprach und entspric
cht inhaltlich
h den gesetzzlichen Vors
schriften,
insbesondere ist die
ese auf eine
e nachhaltig e Unternehm
mensentwicklung im Sinnne von § 87
8 Abs. 1
S. 2 AkttG ausgerichtet. Sie um
mfasste und umfasst fix
xe und variable Bestanddteile, wobei letztere
eine me
ehrjährige Bemessungs
B
sgrundlage h
hatten und haben. Der Aufsichtsraat strebte un
nd strebt
jedoch für die Vorrstandsmitgllieder kein bestimmtes
s „Versorgu
ungsniveau“ im Ruhesttand an,
sondern
n eine markt- und unternehmen
u
nskonforme Vergütung
g ihrer Täätigkeit, für welche
Versorgungszusage
en stets nurr ein Vergüttungselemen
nt sein könn
nen. Wesenntlich war un
nd ist für
den Auffsichtsrat ein
ne ganzheittliche Sicht, denn sämttliche Vergütungsteile m
müssen für sich und
insgesamt angemesssen sein.
Ziffer 5..3.3 - Nomin
nierungsausschuss
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 Absatzz 2 Satz 2 sowie
s
Absä
ätze 4 und 6, Ziffer 5..4.2 – Zusaammensetzung des
Aufsich
htsrat
Ziffer 5..4.1 Absatz 2 Satz 2 sowie
s
Absä
ätze 4 und 6 und Ziffer 5.4.2 enthhalten versc
chiedene
Empfehlungen

fürr

die

Zusammensetzzung

des

Aufsichtsra
ats

und

füür

die

Wa
ahl

von

Aufsichttsratsmitgliedern. Für die Gesellsschaft kam und komm
mt es bei dder Besetzung 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 ei ne Abweich
hung erklärt wird. Sie w
war und ist auch
a
der
Ansicht, dass ihrem Aufsichts
srat eine a
angemessen
ne Anzahl von unabhäängigen Mitgliedern
angehörrt. Nachdem
m der Begrifff „unabhäng
gige Mitglied
der“ aber, wie
w die Rechhtsprechung
g gerade
bestätigt hat, durch
h den Kodex
x nicht hinre
eichend bes
stimmt geregelt ist, erkllärt die Ges
sellschaft
höchstvo
orsorglich eine
e
Abweiichung von
n allen mit der Unabhängigkeit in Zusamm
menhang
stehenden Empfehlungen aus Ziffer
Z
5.4.1 u
und 5.4.2.

Ziffer 5..4.6 Fassun
ng – Vergütung der Au
ufsichtsratsmitglieder
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 hielten
h
und halten wir eeine individu
ualisierte
Angabe für nicht no
otwendig.
Pirmasens, 12. Deze
ember 2018

Der Aufssichtsrat

Der Vorstan
nd
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