
 

  

 
 
 

Gemeinsame Entsprechenserklärung 
 

von Vorstand und Aufsichtsrat der telegate AG 
gemäß § 161 Aktiengesetz zum Deutschen Corporate Governance Kodex 

 

Vorstand und Aufsichtsrat der telegate AG erklären, dass sämtlichen vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen 

Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der  Regierungskommission Deutscher 

Corporate Governance Kodex, im Zeitraum vom 10. Dezember 2008 bis zur Aufsichtsratsitzung 30. September 

2009 (Kodexfassung  6. Juni 2008) und ab dem 1. Oktober 2009 (Kodexfassung vom 18. Juni 2009),  mit 

Ausnahme der folgenden Empfehlungen entsprochen wurde bzw. wird: 

Ziff. 3.8 Selbstbehalt bei D&O Versicherungen 
Für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der telegate AG besteht eine D&O-Versicherung, die einen 
Selbstbehalt nicht vorsieht.  
Die von telegate geübte Praxis entspricht internationalen Standards und auch der Handhabung des 
Mehrheitsgesellschafters SEAT Pagine Gialle, der für alle Organmitglieder und Führungskräfte seiner 
Mehrheitsbeteiligungen eine D&O-Versicherung ohne Selbstbehalt abgeschlossen hat. 
telegate ist an bestehende Versicherungsverträge gebunden, welche sie auch als finanziell äußerst positiv erachtet, und 
die vor in Kraft treten des Gesetzes zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung geschlossen wurden und darüber 
hinaus nicht nur für den Vorstand, sondern für sämtliche Führungskräfte und Organmitglieder der telegate AG 
abgeschlossen wurden.  
 
bis 30.09.2009 Ziff. 4.2.2 Vergütungssystem Vorstand  
Das Aufsichtsratsplenum berät über die Struktur des Vergütungssystems. Das Vergütungssystem für den 
Vorstand einschließlich der wesentlichen Vertragselemente wird nicht durch das Aufsichtsratsplenum sondern 
durch den Personalausschuss des Aufsichtsrates beschlossen. 
Seit 1.10.2009 entspricht die telegate AG dieser Vorgaben des Kodex. 
 
Ziff. 4.2.4 Individualisierter Ausweis der Vergütung des Vorstandes 
Eine individualisierte Darstellung der Vorstandsbezüge unter Namensnennung erfolgt nicht, telegate weist die 
Vorstandsgehälter in Summe aus.  
Dies geschieht aufgrund eines entsprechenden Beschlusses der Hauptversammlung vom 15. Mai 2006, welcher mit der 
erforderlichen Dreiviertelmehrheit gefasst wurde. 
 
Ziff. 5.1.2./5.4.1. Altersgrenze für Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder 
Eine Altersgrenze für Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder wurde nicht festgelegt.  
telegate vertritt die Auffassung, dass die Leistung eines Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedes vom Lebensalter 
unabhängig ist. Außerdem sehen wir in einer Festlegung einer Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder eine 
unangebrachte Einschränkung des Rechts der Aktionäre, die Mitglieder des Aufsichtsrats zu wählen.  
 
Ziff. 5.4.6 Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
Der Vorsitz in Ausschüssen des Aufsichtsrats wird bei der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder derzeit nicht 
berücksichtigt (Abs. 1) und es ist  keine erfolgsorientierte Vergütung vorgesehen (Abs. 2). telegate weist im Anhang zum 
Konzern-Abschluss die Vergütung für den Gesamtaufsichtsrat aus. Eine individualisierte Aufschlüsselung erfolgt nicht 
(Abs.3). 
Der Vorsitz in Ausschüssen des Aufsichtsrats wird bei der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder derzeit nicht 
berücksichtigt, da die Satzung der telegate AG dies nicht vorsieht. Mit einer Vergütung berücksichtigt wird jedoch  das 
Engagement der Aufsichtsratsmitglieder in einzelnen Ausschüssen. 
Der Kodex empfiehlt neben einer festen auch eine erfolgsorientierte Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder. Wir sind der 
Ansicht, dass telegate kein erfolgsorientiertes Anreizsystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats schaffen sollte. Das 
bestehende Vergütungssystem ist besser geeignet, die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats bei der effektiven 
Wahrnehmung seiner Überwachungsaufgaben zu gewährleisten.  
Außerdem empfiehlt der Kodex eine individualisierte, aufgeschlüsselte Angabe der Aufsichtsratsvergütung. telegate 
weist nachfolgend im Vergütungsbericht die Vergütung für den Gesamtaufsichtsrat und die Ausschusstätigkeit in 
Summe aus. Eine individualisierte Aufschlüsselung erfolgt nicht, da wir der Meinung sind, dass dies keine 
Kapitalmarktrelevanz hat. 
 
 
Martinsried, den 3. Dezember 2009  
 
telegate AG  
 
 
 
 
Für den Aufsichtsrat     Für den Vorstand     
Jürgen von Kuczkowski                 Dr. Andreas Albath  
(Aufsichtsratsvorsitzender)      (Vorstandsvorsitzender)  
 



 

 
 
 

Declaration of compliance 
 

by the Management Board and the Supervisory Board of telegate AG in accordance  
with § 161 of the Stock Corporation Act relating to the German Corporate Governance Code 

 
 

Management Board and Supervisory Board of telegate AG hereby confirm telegate AG’s compliance with 

recommendations of the Government Commission on the German Corporate Governance Code  published by the 

Federal Ministry of Justice in the official portion of the electronic federal gazette, for the period from December 10, 

2008 until  the Supervisory Board Meeting on September 30, 2009 (Code version June, 6 2008) and starting from  

October 1, 2009 (Code version June, 18 2009),  with the exception of the following recommendations: 

Clause 3.8 Own risk retention in the case of D&O insurance  
The D&O liability insurance of members of the telegate AG’s Management Board and Supervisory Board does not 
provide for own risk retention. 
The practice exercised by telegate is according to international standards and also to the practices of the majority 
shareholder SEAT Pagine Gialle, who has taken out the D&O insurance for its boards members and executive staff 
without deductible. 
telegate is bound by existing insurance contracts, which it considers financially extremely positive as well,  and which 
have been closed before the act on the appropriateness of executive remuneration has come into effect, and beyond 
that the insurance has been taken out not only for the Management Board but for all executive staff and board members 
of the telegate AG. 
 
Until 30.09.2010 Clause 4.2.2 Management Board compensation system 
The full Supervisory Board reviews the Management Board compensation system. Management Board 
compensation system including the main contract elements will not be resolved by the full Supervisory Board 
but by the HR Committee of the Supervisory Board. 
Since 1.10.2009 telegate complies with this recommendation of the Code. 
 
Clause 4.2.4 Individual disclosure of remuneration of  Management Board  
The total compensation of each one of the members of the Management Board is not disclosed by name, telegate 
reports the remuneration of the Management board as a total sum. 
This is due to an according resolution by the Annual General Meeting from May 15, 2006, which has been passed with 
the necessary three-quarters majority.  
 
Clause 5.1.2./5.4.1. Age limit for members of the Management Board and the Supervisory Board 
An age limit has not been set for members of the Management Board and the Supervisory Board. 
telegate upholds the opinion that the performance of a Management and Supervisory Board member is independent of 
age. Furthermore, we consider the definition of an age limit for Supervisory Board members to be an inappropriate 
restriction of the shareholders’ right to elect the members of the Supervisory Board.  
 
Clause 5.4.7 Remuneration of Supervisory Board members 
Chairmanship of committees of the Supervisory Board is currently not taken into account with regard to the remuneration 
of the members of the Supervisory Board (Paragraph 1) and no performance-related bonus is envisaged (Paragraph 2). 
In the notes to its financial statements, telegate shows the remuneration of its Supervisory Board as a whole. telegate 
does not provide an individualized breakdown (Paragraph 3). 
The chairmanship of committees of the Supervisory Board is currently not taken into account with regard to the 
remuneration because the articles of association do not stipulate that. However, the commitment within the several 
committees is being taken into consideration regarding the remuneration. 
In addition to a fixed remuneration, the Code recommends success-oriented remuneration for Supervisory Board 
members. In our opinion, telegate should not create a success-oriented incentive system for the members of the 
Supervisory Board. The existing remuneration system is better suited to ensure the independence of the Supervisory 
Board for the effective performance of its supervision and monitoring duties.  
Furthermore the Code recommends reporting the remuneration paid to the Supervisory Board members on an individual 
basis. In the following remuneration report, telegate lists the total remuneration for the full Supervisory Board and the 
work undertaken as committee activity in one sum. Remuneration is not reported on an individual basis, as we believe 
that this is of no relevance to the capital markets. 
 
 
Martinsried, December 3, 2009  
 
telegate AG  
 
 
 
 
For the Supervisory Board           For the Management Board  
Jürgen von Kuczkowski           Dr. Andreas Albath  
(Chairman Supervisory Board)           (CEO)  


