
 

Entsprechenserklärung 
 
8. Mai 2015 
 
Die UNIWHEELS AG („die Gesellschaft“) entspricht folgenden Empfehlungen des Deutschen 
Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 24. Juni 2014 („der Kodex“) nicht: 
 

• Ziffer 3.8 Schließt die Gesellschaft eine D&O-Versicherung für die Aufsichtsratsmitglieder 
ab, soll ein Selbstbehalt in Höhe von mindestens 10% des Schadens bis mindestens zur 
Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
vereinbart werden. 
 

• Ziffer 4.1.5 Der Vorstand soll bei der Besetzung von Führungsfunktionen im Unternehmen 
auf Vielfalt (Diversity) achten und dabei insbesondere eine angemessene Berücksichtigung 
von Frauen anstreben. Der Vorstand hat sich keine Ziele für die Zusammensetzung der 
Führungsfunktionen in Bezug auf Vielfalt gesetzt und konzentriert sich auf die Qualität des 
Managements. Aufgrund der geringen Anzahl von Führungsfunktionen der Gesellschaft ist 
es schwieriger, die Vielfalt zu erreichen. Die Gesellschaft schließt nicht aus, dass dieser 
Empfehlung zukünftig entsprochen wird. 

 
• Ziffer 4.2.3 Die Vergütungsstruktur des Vorstands soll auf bestimmten Grundsätzen 

beruhen. Ralf Schmid erhält als Vorstandsmitglied keine Vergütung von der Gesellschaft. 
Weiterhin wurden keine Pensionszusagen oder eine Entschädigung im Falle der 
Beendigung seines Dienstvertrages mit der Gesellschaft vereinbart sowie keine 
Leistungszusagen im Falle eines Kontrollwechsels. 

 
• Ziffer 4.2.5 Für die Offenlegung der individuellen Vorstandsvergütung sollen die als Anlage 

des Kodex beigefügten Mustertabellen verwandt werden. 
 

• Ziffer 5.1.2 Bei der Zusammensetzung des Vorstands soll der Aufsichtsrat auch auf Vielfalt 
(Diversity) achten und dabei insbesondere eine angemessene Berücksichtigung von 
Frauen anstreben. Der Aufsichtsrat hat sich keine Ziele für die Zusammensetzung des 
Vorstands in Bezug auf Vielfalt gesetzt und konzentriert sich auf die Qualität des 
Managements. Aufgrund der geringen Größe des Vorstands der Gesellschaft ist es 
schwieriger, die Vielfalt zu erreichen. Die Gesellschaft schließt nicht aus, dass dieser 
Empfehlung zukünftig entsprochen wird. 

 
• Ziffer 5.4.1 Der Aufsichtsrat soll für seine Zusammensetzung konkrete Ziele benennen. 

Diese konkreten Ziele sollen insbesondere eine angemessene Beteiligung von Frauen 
vorsehen. Der Aufsichtsrat hat sich keine Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats 
in Bezug auf Vielfalt gesetzt und konzentriert sich auf die Qualität des Managements. 
Aufgrund der geringen Größe des Aufsichtsrats der Gesellschaft ist es schwieriger, die 
Vielfalt zu erreichen. Die Gesellschaft schließt nicht aus, dass dieser Empfehlung zukünftig 
entsprochen wird. 
 

• Ziffer 5.4.6 Sofern dem Aufsichtsrat eine erfolgsorientierte Vergütung zugesagt wird, soll 
diese auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung ausgerichtet sein. 
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• Ziffer 6.3 Der Kodex empfiehlt, dass über die gesetzliche Pflicht zur unverzüglichen 
Mitteilung und Veröffentlichung von Geschäften in Aktien der Gesellschaft hinaus der 
Besitz von Aktien der Gesellschaft oder sich darauf beziehender Finanzinstrumente von 
Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern angegeben werden soll, wenn er direkt oder 
indirekt größer als 1 % der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien ist. Übersteigt der 
Gesamtbesitz aller Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder 1 % der von der Gesellschaft 
ausgegebenen Aktien, soll danach der Gesamtbesitz getrennt nach Vorstand und 
Aufsichtsrat im Corporate Governance Bericht angegeben werden. 
 

Gesetzliche Grundlage: § 161 AktG 
 
 
Der Vorstand                                                           Der Aufsichtsrat 
 
 
 
 
Die Entsprechenserklärung ist im Internet dauerhaft zugänglich unter 
http://www.uniwheels.com/uwag/de/startseite/unternehmen/corporate-
governance/entsprechungserklaerungen/ 
 


