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Entsprechenserklärung gemäß §161 AktG 

 
Vorstand und Aufsichtsrat der UNIWHEELS AG erklären, dass die UNIWHEELS AG den vom 
Bundesministerium der Justiz am 5. Mai 2015 im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt 
gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ 
(nachfolgend der „Kodex“) seit ihrem Börsengang am 8. Mai 2015 entsprochen hat und ihnen 
künftig entsprechen wird, jeweils mit folgenden Ausnahmen: 
 
 
Ziffer 3.8  
Der Kodex empfiehlt, für die Aufsichtsratsmitglieder einen Selbstbehalt im Rahmen der  
D & O Versicherung zu vereinbaren. Die Gesellschaft ist der Auffassung, dass ein entsprechender 
Selbstbehalt nicht erforderlich ist, um die Leistung und das Verantwortungsbewusstsein der 
Aufsichtsratsmitglieder zu steigern. Zudem mindert er die Attraktivität der Aufsichtsratstätigkeit und 
damit auch die Chancen der Gesellschaft im Wettbewerb um qualifizierte Aufsichtsratskandidaten. 
 
 
Ziffern 4.1.5, 5.1.2, 5.4.1  
Der Kodex empfiehlt, dass der Vorstand und der Aufsichtsrat bei der Besetzung von 
Führungsfunktionen im Unternehmen auf Vielfalt (Diversity) achten und dabei insbesondere eine 
angemessene Berücksichtigung von Frauen anstreben sollen.  
 
Der Aufsichtsrat der UNIWHEELS AG hat keine konkreten Ziele im Sinne des Kodex für seine 
Zusammensetzung formuliert, jedoch entsprechend den Vorgaben des Gesetzes für die 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft 
und im öffentlichen Dienst fristgemäß Zielgrößen für seine Zusammensetzung festgelegt. 
 
Da die UNIWHEELS AG keine paritätisch mitbestimmte Gesellschaft ist, muss sich der 
Aufsichtsrat nicht zu mindestens 30 Prozent aus Frauen und zu mindestens 30 Prozent aus 
Männern zusammensetzen. Der Aufsichtsrat hat eine zu erreichende Zielgröße für den 
Frauenanteil im Aufsichtsrat und im Vorstand der UNIWHEELS AG auf 0% festgesetzt. Ebenso 
legte der Vorstand die Zielgrößen für die unteren zwei Führungsebenen auf 0% fest. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat der UNIWHEELS AG sind der Meinung, dass die persönliche 
Qualifikation sowie die in dem jeweiligen Geschäfts- bzw. Verantwortungsbereich erforderlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen übergeordnete Auswahlkriterien für die Auswahl von 
Führungspersonen und Organmitgliedern der Gesellschaft sein sollten.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat werden die Thematik im Blick behalten und bis spätestens zum Ablauf 
des 30. Juni 2017 erneut über die zu erreichende Zielgröße für den Frauenanteil im Aufsichtsrat, 
Vorstand und den beiden darunter liegenden Führungsebenen der UNIWHEELS AG beschließen. 
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Ziffern 4.2.2, 4.2.3  
Der Kodex empfiehlt, dass die Vergütungsstruktur des Vorstands auf bestimmten Grundsätzen 
beruhen soll. Ralf Schmid als Mitglied des Vorstands erhält keine Vergütung von der Gesellschaft. 
Weiterhin wurden für Ralf Schmid keine Pensionszusage und keine Entschädigung bei 
Beendigung des Dienstleistungsvertrags mit der Gesellschaft oder im Falle eines Kontrollwechsels 
vereinbart. Der Aufsichtsrat ist hierzu der Auffassung, dass sich die Incentivierung und der 
Gleichlauf der Interessen von Ralf Schmid mit denjenigen der Gesellschaft in ausreichendem 
Umfang aus seiner Stellung als Großaktionär ergibt. 
 
 
Ziffer 4.2.4 und 4.2.5  
Der Kodex empfiehlt, dass die Gesamtvergütung des Vorstands unter Namensnennung individuell 
offengelegt werden soll. 
 
Diesen Empfehlungen wurde und wird nicht entsprochen, da die Hauptversammlung der 
UNIWHEELS AG am 10. April 2015 gemäß §§ 286 Abs. 5, 314 Abs. 2 Satz 2, 315a Abs. 1 HGB 
mit Dreiviertelmehrheit beschlossen hat, dass eine individualisierte Offenlegung der 
Vorstandsvergütungen in den Jahres- und Konzernabschlüssen der UNIWHEELS AG, die für die 
Geschäftsjahre 2015 bis 2019 (einschließlich) aufzustellen sind, unterbleibt. Der Aufsichtsrat ist 
der Auffassung, dass eine individuelle Veröffentlichung zu stark in die geschützte Privatsphäre der 
betroffenen Personen eingreift, ohne dass dem wesentliche Informationsvorteile für die Aktionäre 
und den Kapitalmarkt gegenüberstehen. Der Aufsichtsrat sieht sich in der Lage, auf eine 
angemessene und an der nachhaltigen Unternehmensentwicklung orientierte Vorstandsvergütung 
hinzuwirken. Solange ein entsprechender „Opt-Out“-Beschluss der Hauptversammlung vorliegt, 
wird die Gesellschaft in den Vergütungsbericht die nach Ziffer 4.2.5 des Kodex empfohlenen 
Mustertabellen nicht aufnehmen. 
 
 
Ziffer 5.4.1  
Der Kodex empfiehlt, dass der Aufsichtsrat eine Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer 
festlegen soll. Hiervon hat der Aufsichtsrat abgesehen, weil er eine solche Regelgrenze nicht für 
erforderlich hält. Der Aufsichtsrat hält die vorgesehene Altersgrenze, zusammen genommen mit 
einer regelmäßigen Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder, insofern für ausreichend. 
 
 
Ziffer 5.4.6  
Der Kodex empfiehlt, dass, sofern dem Aufsichtsrat eine erfolgsorientierte Vergütung zugesagt 
wird, diese auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung ausgerichtet sein soll. Bei der 
Gesellschaft gibt es keine erfolgsorientierte Bezahlung des Aufsichtsrats, weil die Gesellschaft der 
Auffassung ist, dass eine fixe Vergütung angemessen ist.  
 
 
Ziffer 5.6 Der Kodex empfiehlt, dass der Aufsichtsrat die Effizienz seiner Tätigkeit regelmäßig 
überprüft. Die Gesellschaft ist erst seit dem 8. Mai 2015 börsennotiert, weshalb bislang noch keine 
Effizienzprüfung stattfand. Der Aufsichtsrat beabsichtigt jedoch, dieser Empfehlung ab dem 
Geschäftsjahr 2016 zu entsprechen. 
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Ziffer 6.2  
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. Hinsichtlich der Veröffentlichung des Anteilsbesitzes von Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitgliedern folgt die Gesellschaft ausschließlich den gesetzlichen Vorgaben, was 
nach Ansicht von Vorstand und Aufsichtsrat eine ausreichende Transparenz schafft. 
 
 
Ziffer 7.2.1  
Der Kodex empfiehlt, dass der Aufsichtsrat bzw. der Prüfungsausschuss vor Unterbreitung des 
Wahlvorschlags eine Erklärung des vorgesehenen Prüfers einholen, ob und gegebenenfalls 
welche geschäftlichen, finanziellen, persönlichen oder sonstigen Beziehungen zwischen dem 
Prüfer und seinen Organen und Prüfungsleitern einerseits und dem Unternehmen und seinen 
Organmitgliedern andererseits bestehen, die Zweifel an seiner Unabhängigkeit begründen können. 
Die Bestellung des Prüfers für das Geschäftsjahr 2015 durch die Hauptversammlung erfolgte zu 
einem Zeitpunkt vor der ersten Börsennotierung der Gesellschaft, weshalb dieser Empfehlung 
bislang nicht entsprochen wurde. Der Aufsichtsrat beabsichtigt jedoch, dieser Empfehlung ab dem 
Geschäftsjahr 2016 zu entsprechen. 
 
 
Bad Dürkheim, 17.02.2016 
 
 
 
 
 
 
Ralf Schmid                                                           Dr. Thomas Buchholz 
als Vorsitzender des Aufsichtsrats,                       als Vorsitzender des Vorstands, 
für den Aufsichtsrat             für den Vorstand 
 
 
Die Entsprechenserklärung ist im Internet dauerhaft zugänglich unter 
http://www.uniwheels.com/uwag/de/startseite/unternehmen/corporate-
governance/entsprechungserklaerungen/ 


