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Jährliche Erklärung zur Corporate Governance 
nach dem Code of Best Practice for WSE Listed Companies

1
 

 
 
Als Unternehmen, dessen Aktie an der Warschauer Wertpapierbörse (Warsaw Stock Exchange – WSE) 
gelistet ist, soll die UNIWHEELS AG den Best Practices für an der WSE notierte Unternehmen nach dem 
Prinzip „comply or explain“ entsprechen. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 war der Code of Best 
Practice for WSE Listed Companies, Anlage zum Beschluss des WSE Aufsichtsrats Nr. 19/1307/2012, in der 
Fassung vom 21. November 2012, in Kraft. 

Bei Erstnotierung der Aktien der Gesellschaft an der WSE nannte die Gesellschaft diejenigen 
Bestimmungen

2
 und Empfehlungen des Code of Best Practice for WSE Liste Companies, die die 

Gesellschaft nicht befolgen wird (EBI Bericht Nr. 2/2015 vom 8. Mai 2015). 

In Übereinstimmung mit dem EBI Bericht Nr. 2/2015 vom 8. Mai 2015 teilt die Gesellschaft mit, dass sie den 
folgenden Bestimmungen der Best Practices für an der WSE notierte Unternehmen dauerhaft nicht 
entsprochen hat: 

 Bestimmung II.1.1, nach der die Gesellschaft auf ihrer Website wichtige Unternehmensvorschriften 
veröffentlichen soll, insbesondere die Satzung sowie die Geschäftsordnungen der Führungsorgane. 
Die Satzung der Gesellschaft wurde auf der Website veröffentlicht, jedoch wurden die 
Geschäftsordnungen des Vorstands und des Aufsichtsrats nicht veröffentlicht. 

 Bestimmung II.1.2.a, nach der die Gesellschaft jährlich, im vierten Quartal, Informationen zur 
Beteiligung von Frauen und Männern im Vorstand bzw. Aufsichtsrat innerhalb der letzten zwei Jahre 
veröffentlichen soll. Die Gesellschaft legte darüber keine Informationen offen. 

 Bestimmung II.1.6, nach der die Gesellschaft auf ihrer Website jährliche Berichte über die 
Tätigkeiten des Aufsichtsrats, unter Berücksichtigung der Tätigkeiten der Ausschüsse des 
Aufsichtsrats, sowie die durch ihn vorgelegte Bewertung des internen Kontrollsystems und des 
Risikomanagementsystems veröffentlichen soll. Über die Tätigkeiten des Aufsichtsrats wird im 
Jahresabschluss berichtet. Da nach Ansicht der Gesellschaft in naher Zukunft ein getrenntes 
Kontroll- und Berichtssystem jedoch nicht erforderlich sein wird, werden bestimmte Themen wie das 
interne Kontrollsystem, das interne Risikomanagementsystem oder die Tätigkeiten der Ausschüsse 
nicht detailliert erläutert. Des Weiteren teilt die Gesellschaft mit, dass in dem Zeitraum zwischen der 
Erstnotierung der Aktie der Gesellschaft an der WSE und dem 31. Dezember 2015 kein Bericht des 
Aufsichtsrats erstellt wurde. 

 Bestimmung II.1.9a, nach der die Gesellschaft auf ihrer Website eine Audio- oder 
Videoaufzeichnung der Hauptversammlung veröffentlichen soll. Aufgrund technischer und rechtlicher 
Schwierigkeiten sowie der Unverhältnismäßigkeit zwischen den Kosten und dem Nutzen für die 
Aktionäre befolgt die Gesellschaft dieser Bestimmung nicht. Des Weiteren teilt die Gesellschaft mit, 
dass in dem Zeitraum zwischen der Erstnotierung der Aktie der Gesellschaft an der WSE und dem 
31. Dezember 2015 keine Hauptversammlung stattfand. 

 Bestimmung II.1.14, nach der die Gesellschaft auf ihrer Website Informationen zur internen 
Regelung über das Auswechseln des zur Prüfung des Konzernabschlusses der Gesellschaft 
beauftragten Abschlussprüfers oder über das Fehlen einer solchen Regelung veröffentlichen soll. 
Nach deutschem Recht und dem DCGK ist die Einführung einer solchen Regelung nicht erforderlich, 
und nach Ansicht der Gesellschaft ist die Einführung einer solchen Regelung nicht notwendig, da die 
potentiellen Vorteile für die Aktionäre nicht höher sind als die Vorteile des kontinuierlichen 
Engagements eines Abschlussprüfers. 

                                                
1
 Der Code of Best Practice for WSE Listed Companies ist das polnische Äquivalent des Deutschen Corporate 

Governance Kodex (DCGK). 
2
 Die „Bestimmungen“ des polnischen Kodex sind den „Empfehlungen“ aus dem DCGK gleich. Die „Empfehlungen“ aus 

dem polnischen Kodex stehen den „Anregungen“ aus dem DCGK gleich. 



 

2 

 

 Bestimmung II.4, nach der die Vorstandsmitglieder der Gesellschaft dem Vorstand jegliche 
entstandenen oder potentiellen Interessenkonflikte mitteilen sollen und nicht an der Diskussion und 
der Abstimmung über die Beschlussfassung zu dem Sachverhalt, der zu einem solchen 
Interessenkonflikt führt, teilnehmen sollen. Die Gesellschaft hält sich an die deutschen Standards, 
nach denen die Vorstandsmitglieder dem Vorstand jegliche entstandenen oder potentiellen 
Interessenkonflikte mitteilen; dies soll das betreffende Mitglied in der Regel jedoch nicht von 
Diskussionen oder Abstimmungen über derartige Sachverhalte ausschließen. Nach Ansicht der 
Gesellschaft sind die deutschen Bestimmungen und Verfahren ausreichend, um die negativen 
Auswirkungen eines potentiellen Interessenkonflikts auf die Konzerntätigkeiten zu begrenzen, und 
strengere Regelungen würden die Tätigkeiten des Vorstands der Gesellschaft, der aus zwei 
Personen besteht, behindern. Des Weiteren teilt die Gesellschaft mit, dass in dem Zeitraum 
zwischen der Erstnotierung der Aktie der Gesellschaft an der WSE und dem 31. Dezember 2015 
keine Abweichung in diesem Zusammenhang stattfand. 

 Bestimmung III.1.1, nach der der Aufsichtsrat eine kurze Beurteilung der Lage der Gesellschaft 
vorbereiten und diese der Hauptversammlung vorstellen soll, einschließlich einer Bewertung des 
internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems. Über die Tätigkeiten des 
Aufsichtsrats wird im Jahresabschluss berichtet. Da nach Ansicht der Gesellschaft in naher Zukunft 
ein getrenntes Kontroll- und Berichtssystem jedoch nicht erforderlich sein wird, werden bestimmte 
Themen wie das interne Kontrollsystem, das interne Risikomanagementsystem oder die Tätigkeiten 
der Ausschüsse nicht detailliert erläutert. Des Weiteren teilt die Gesellschaft mit, dass in dem 
Zeitraum zwischen der Erstnotierung der Aktie der Gesellschaft an der WSE und dem 31. Dezember 
2015 keine Hauptversammlung stattfand. 

 Bestimmung III.1.3, nach der der Aufsichtsrat Vorschläge des Vorstands überprüfen soll und zu 
solchen Vorschlägen, die Beschlüssen der Hauptversammlung unterliegen, dieser gegenüber 
Stellung nehmen soll. Aufgrund von Unterschieden zwischen polnischem und deutschem Recht 
befolgt die Gesellschaft diese Bestimmung nicht. Nach deutschem Recht haben der Vorstand 
und/oder der Aufsichtsrat der Hauptversammlung als Grundlage für eine Beschlussfassung über 
zahlreiche Sachverhalte Bericht zu erstatten. Des Weiteren teilt die Gesellschaft mit, dass in dem 
Zeitraum zwischen der Erstnotierung der Aktie der Gesellschaft an der WSE und dem 31. Dezember 
2015 keine Hauptversammlung stattfand. 

 Bestimmung III.4, nach der die Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft dem Aufsichtsrat jegliche 
entstandenen oder potentiellen Interessenkonflikte mitteilen sollen und nicht an der Diskussion und 
der Abstimmung über die Beschlussfassung zu dem Sachverhalt, der zu einem solchen 
Interessenkonflikt führt, teilnehmen sollen. Die Gesellschaft hält sich an die deutschen Standards, 
nach denen die Aufsichtsratsmitglieder dem Aufsichtsrat jegliche entstandenen oder möglicherweise 
entstehenden Interessenkonflikte mitteilen; dies soll das betreffende Mitglied in der Regel jedoch 
nicht von Diskussionen oder Abstimmungen über derartige Sachverhalte ausschließen. Nach 
Ansicht der Gesellschaft sind die deutschen Bestimmungen und Verfahren ausreichend, um die 
negativen Auswirkungen eines potentiellen Interessenkonflikts auf die Konzerntätigkeiten zu 
begrenzen, und strengere Regelungen würden die Tätigkeiten des Aufsichtsrats der Gesellschaft, 
der aus drei Personen besteht, behindern. Des Weiteren teilt die Gesellschaft mit, dass in dem 
Zeitraum zwischen der Erstnotierung der Aktie der Gesellschaft an der WSE und dem 31. Dezember 
2015 keine Abweichung in diesem Zusammenhang stattfand. 

 Bestimmung III.6, nach der mindestens zwei Mitglieder des Aufsichtsrats unabhängig sein sollen. 
Die Gesellschaft befolgt diese Bestimmung nicht, hält sich jedoch an die deutschen Standards. Nach 
dem DCGK soll der Aufsichtsrat eine Anzahl an unabhängigen Mitgliedern nennen, die seiner 
Ansicht nach angemessen ist. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, zwei abhängigen und 
einem unabhängigen. Angesichts der Gesamtmitgliederzahl von drei Personen ist nach Ansicht der 
Gesellschaft diese Anzahl an unabhängigen Mitgliedern ausreichend. Das unabhängige Mitglied Dr. 
Wolfang Baur ist Experte im Bereich Finanzen und Rechnungslegung gemäß § 100 (5) AktG, nach 
dem mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats Kenntnisse im Bereich Rechnungslegung oder 
Abschlussprüfung haben muss (in Übereinstimmung mit der Empfehlung der Kommission vom 15. 
Februar 2005 zu den Aufgaben von nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern 
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börsennotierter Gesellschaften sowie zu den Ausschüssen des Verwaltungs-/Aufsichtsrats 
(2005/162/EG) sowie mit Anhang II dieser Empfehlung). 

 Bestimmung IV.2, nach der Änderungen an den Regelungen (Geschäftsordnung) der 
Hauptversammlung frühestens zur nächsten Hauptversammlung wirksam werden sollen. Die 
Gesellschaft hält sich an die deutsche Praxis, die  keine derartige Bestimmung vorsieht. Des 
Weiteren teilt die Gesellschaft mit, dass in dem Zeitraum zwischen der Erstnotierung der Aktie der 
Gesellschaft an der WSE und dem 31. Dezember 2015 keine Abweichung in diesem 
Zusammenhang stattfand. 

 Bestimmung IV.4, nach der ein Beschluss der Hauptversammlung über die Ausgabe von Aktien mit 
Bezugsrecht (Bezugsrechtsemission) den Ausgabepreis oder das Festlegungsverfahren bestimmen 
soll oder das zuständige Organ verpflichten soll, den Preis vor der Bezugsrechtsemission innerhalb 
eines Zeitrahmens festzulegen, der eine Investitionsentscheidung ermöglicht. Die Gesellschaft 
befolgt diese Bestimmung nicht, sondern hält sich an die deutschen Standards. Gemäß der 
deutschen Gesetzeslage ist der Mindestpreis von der Hauptversammlung festzulegen. Einzelheiten, 
einschließlich Bookbuilding, können jedoch an den Vorstand oder den Aufsichtsrat weitergegeben 
werden. Des Weiteren teilt die Gesellschaft mit, dass in dem Zeitraum zwischen der Erstnotierung 
der Aktie der Gesellschaft an der WSE und dem 31. Dezember 2015 keine Abweichung in diesem 
Zusammenhang stattfand. 

 Bestimmung IV.10, nach der die Gesellschaft ihren Aktionären ermöglichen soll, über elektronische 
Kommunikationsmittel an Hauptversammlungen teilzunehmen. Aufgrund technischer und rechtlicher 
Unsicherheiten sowie erheblicher Kosten in Verbindung mit diesen Kommunikationsmitteln und der 
Organisation der Hauptversammlung befolgt die Gesellschaft diese Bestimmung nicht. Um die 
Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern, wird diese in Frankfurt am Main stattfinden, 
und es wird die Möglichkeit bestehen, durch einen Stimmrechtsvertreter teilzunehmen. Des Weiteren 
teilt die Gesellschaft mit, dass in dem Zeitraum zwischen der Erstnotierung der Aktie der 
Gesellschaft an der WSE und dem 31. Dezember 2015 keine Hauptversammlung stattfand. 

In Übereinstimmung mit dem EBI Bericht Nr. 2/2015 vom 8. Mai 2015 teilte die Gesellschaft mit, dass sie 
den folgenden Empfehlungen der Best Practices für an der WSE notierte Unternehmen dauerhaft nicht 
entsprochen hat: 

 Empfehlung I.5, nach der die Gesellschaft über eine Vergütungspolitik sowie Bestimmungen zur 
Festlegung dieser Politik verfügen soll, die insbesondere die Vergütungsform, -struktur und -stufe 
der Mitglieder der Aufsichts- und Geschäftsführungsorgane festlegen soll, wobei die Empfehlung der 
Kommission zur Einführung einer angemessenen Regelung der Vergütung von Mitgliedern der 
Unternehmensleitung börsennotierter Gesellschaften (2004/913/EG) sowie die Empfehlung der 
Kommission vom 30. April 2009 zur Ergänzung dieser Empfehlung (2009/385/EG) Anwendung 
finden. 

 Empfehlung I.9, nach der ein Gleichgewicht zwischen Frauen und Männern mit Führungs- und 
Aufsichtsfunktionen der Gesellschaften sichergestellt werden soll. 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 Vorstandsmitgliedern der 
Gesellschaft (nur zwei) ist es schwieriger, die Vielfalt zu erreichen. 

 Empfehlung I.10, nach der die Gesellschaft – sollte sie verschiedene künstlerische oder kulturelle 
Ausdrucksformen, sportliche Aktivitäten, Bildungs- oder Wissenschaftsarbeit unterstützen und ihre 
Tätigkeiten in diesen Bereichen als Teil ihres unternehmerischen Auftrags und ihrer 
Entwicklungsstrategie ansehen, die die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens 
beeinflussen – die Regelungen ihrer Tätigkeiten in diesem Bereich veröffentlich soll. Die 
Gesellschaft unterstützt als Teil ihres unternehmerischen Auftrags sportliche Aktivitäten, hält es 
jedoch nicht für zweckmäßig, Regelungen für ihre Tätigkeiten in diesem Bereich aufzustellen. 

 Empfehlung I.12, nach der die Gesellschaft ihren Aktionären die Ausführung ihres Stimmrechts bei 
einer Hauptversammlung entweder persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter außerhalb des 
Veranstaltungsorts der Hauptversammlung über elektronische Kommunikationsmittel ermöglichen 
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soll. Aufgrund technischer und rechtlicher Unsicherheiten sowie erheblicher Kosten in Verbindung 
mit diesen Kommunikationsmitteln und der Organisation der Hauptversammlung führte die 
Gesellschaft deren Nutzung nicht ein. Um die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern, 
beabsichtigt die Gesellschaft, diese in Frankfurt am Main zu veranstalten, und es wird die 
Möglichkeit bestehen, durch einen Stimmrechtsvertreter teilzunehmen. Des Weiteren teilt die 
Gesellschaft mit, dass in dem Zeitraum zwischen der Erstnotierung der Aktie der Gesellschaft an der 
WSE und dem 31. Dezember 2015 keine Hauptversammlung stattfand. 

Abgesehen von den obigen Bestimmungen und Empfehlungen der WSE Best Practices für an der WSE 
notierte Unternehmen liegen keine Abweichungen der Bestimmungen und Empfehlungen des Code of Best 
Practice for WSE Listed Companies durch die Gesellschaft für den Zeitraum zwischen der Erstnotierung der 
Aktie der Gesellschaft an der WSE und dem 31. Dezember 2015 vor. 
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