
 

 
 
 

 
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, zuletzt 
in der Fassung vom 26. Mai 2010, mit Ausnahme der nachstehenden Empfehlungen 
entsprochen wurde bzw. wird: 
 
Ziff. 2.3.1/2.3.3 Unterstützung der Briefwahl 
Die Gesellschaft bietet weder Briefwahl noch die diesbezüglich vorgesehene Unterstützung 
der Aktionäre bei der Durchführung der Briefwahl an. 
Die Satzung der telegate AG sieht die Briefwahl nicht als Teilnahmemöglichkeit vor, 
dementsprechend kommen die relevanten Vorschriften des Deutschen Corporate Governance 
Kodexes nicht zur Anwendung. 
 
Ziff. 3.8 Selbstbehalt bei D&O Versicherungen 
Für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der telegate AG besteht seit dem 1. 
Januar bzw. seit dem 1. Mai 2011 eine D&O-Versicherung, die einen Selbstbehalt vorsieht. 
telegate war für das Geschäftsjahr 2010 noch an bestehende Verträge gebunden. Allerdings 
hat die telegate AG im Jahre 2010 diesbezüglich neue Verträge für die Vorstände 
abgeschlossen, die zum 01.01. bzw. 01.05. 2011 in Kraft getreten sind und einen 
entsprechenden Selbstbehalt vorsehen. Seit 1. Mai 2011 entspricht die telegate AG insofern 
den Empfehlungen der Ziff. 3.8 des Deutschen Corporate Governance Kodexes. 
 
Ziff. 4.2.1 Zusammensetzung des Vorstands 
Der Vorstand der telegate AG bestand bis zum 31. März 2011 aus drei Personen und seit 
dem 1. April 2011 bis zum 15. November 2011 aus zwei Personen. Im Zeitraum zwischen 
dem 16. November 2011 bis zum 30. November 2011 bestand der Vorstand für einen 
Übergangszeitraum in Abweichung zu Ziff. 4.2.1 des Deutschen Corporate Governance 
Kodexes aus nur einer Person. Seit dem 1. Dezember 2011 entspricht die telegate AG 
insofern wieder den Empfehlungen der Ziff. 4.2.1 des Deutschen Corporate Governance 
Kodexes. 
 
Ziff. 4.2.3 Variable Vorstandsvergütung und Berechnungszeitraum Abfindungs-Cap 
Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt im Hinblick auf die variable 
Vorstandsvergütung in Ziff. 4.2.3 Abs. 3 S. 3 unter anderem, dass eine nachträgliche 
Änderung der Erfolgsziele ausgeschlossen sein soll. Die telegate AG wird hiervon abweichen. 
Vor dem Hintergrund der Bestellung von Herrn Schiavo als Vorstandsvorsitzenden der 
Gesellschaft zum 1. Dezember 2011 und der mit ihm vereinbarten Leistungsziele für den 
Zeitraum 2012 bis 2014 werden die mit dem Vorstandsmitglied Ralf Grüßhaber vereinbarten 
Planwerte und der maßgebliche Bemessungszeitraum für die variable Vergütung ab dem 
Geschäftsjahr 2012 entsprechend angepasst. Die Synchronisierung und Vereinheitlichung der 
Leistungsziele, die auch bislang schon stets geübte Praxis der Gesellschaft waren, 
unterstützen ein an denselben Zielen ausgerichtetes mittel- und langfristiges einheitliches 
Handeln des Vorstands. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Abweichend von Ziff. 4.2.3, Abs. 4 DCGK wird bei der Berechnung des Abfindungs-Caps auf 
die feste Vergütung des letzten Geschäftsjahres vor der Beendigung des Dienstverhältnisses 
und bei der Berechnung der variablen Vergütung auf die Höhe des Durchschnittswertes der in 
den letzten drei abgelaufenen Geschäftsjahren gezahlten variablen Vergütung abgestellt. Eine 
solche Berechnung führt nach Auffassung der Gesellschaft zu angemessenen Ergebnissen. 
Im Bereich der variablen Vergütung vermeidet sie eine überproportionale Gewichtung der in 
einem bestimmten Geschäftsjahr gezahlten Vergütung. Auf diese Weise wird eine 
Fernwirkung einzelner ggf. singulärer Umstände vermieden und eine breitere 
Bemessungsgrundlage hergestellt. 
 
Ziff. 4.2.4/ 4.2.5 Individualisierter Ausweis der Vergütung des Vorstandes 
Eine individualisierte Darstellung der Vorstandsbezüge unter Namensnennung erfolgt nicht, 
telegate weist die Vorstandsgehälter in Summe aus und legt nur das Vergütungssystem für 
den Gesamtvorstand offen. 
Dies geschieht aufgrund eines entsprechenden Beschlusses der Hauptversammlung vom 29. 
Juni 2011, welcher mit der erforderlichen Dreiviertelmehrheit gefasst wurde. 
 
Ziff. 5.1.2 Diversity / Zusammensetzung des Vorstands 
Der Vorstand der telegate AG besteht seit 1. April 2011 aus zwei Mitgliedern. Ein neuer 
Vorstandsposten wurde nicht geschaffen. Wie zu Ziff. 4.2.1 ausgeführt bestand der Vorstand 
zwischen dem 16. November 2011 und dem 30. November 2011 nur aus einer Person. Bei 
der Neubesetzung des zweiten Vorstandspostens hat sich der Aufsichtsrat insbesondere an 
der fachlichen Eignung des Kandidaten orientiert. 
 
Ziff. 5.1.2./5.4.1. Altersgrenze für Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder und Diversity 
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. 5.4.3  Kandidatenvorschläge für den Aufsichtsratsvorsitz sollen den Aktionären bekannt 
gegeben werden. 
Die Wahl des Vorsitzenden aus der Mitte des Aufsichtsrats ist dessen ureigene Kompetenz 
und ist in der Satzung der telegate AG so festgeschrieben. Sie sollte daher, ebenso wie die 
Diskussion von Kandidatenvorschlägen, im Aufsichtsrat verbleiben. Die Veröffentlichung von 
Kandidatenvorschlägen vor endgültiger Abstimmung berührt das Beratungsgeheimnis des 
Aufsichtsrats und ist geeignet, nicht zum Zuge gekommene Kandidaten zu diskreditieren. 
 
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 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. 
 
Die telegate AG hat den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der 
Fassung vom 26. Mai 2010 seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung im Dezember 
2010 mit den genannten Einschränkungen zu Ziff. 2.3.1/2.3.3, 3.8, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4/4.2.5, 
Ziff. 5.1.2, 5.4.1, 5.4.3 und Ziff. 5.4.6  entsprochen. 
 
Martinsried, den 7. Dezember 2011  
 
telegate AG  
 
 
 
Für den Aufsichtsrat     Für den Vorstand     
Jürgen von Kuczkowski     Elio Schiavo  
(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, as of 26.Mai 2010 with the exception of the following 
recommendations: 
 
Clause 2.3.1/2.3.3 Support of postal vote 
The company neither offers postal vote nor the support provided in this respect of 
shareholders regarding the performance of a postal vote. 
telegate AG´s Articles of Incorporation do not provide postal vote as participation and the 
relevant provisions of the German Corporate Governance Code are not applied accordingly. 
 
Clause 3.8 Own risk retention in the case of D&O insurance 
The D&O liability insurance of members of telegate AG´s Management Board and Supervisory 
Board provides for own risk retention since January 01, 2011 respectively May 01, 201,1. 
telegate was still bound by existing insurance contracts for the annual year 2010. In this 
respect, however, telegate AG concluded new insurance contracts for the members of the 
Management Board, which came into effect on January 01, 2011 and May 01, 2011 
respectively and provide for a corresponding own risk retention. In this respect, telegate AG 
complies with the recommendations of clause 3.8 German Corporate Governance Code since 
May 01, 2011. 
 
Clause 4.2.1 Composition of the Management Board 
telegate AG´s Management Board consisted of three members until March 31, 2011 and of 
two members from April 01, 2011 to November 15, 2011. By deviating from clause 4.2.1 
German Corporate Governance Code, the Management Board  only consisted of one member 
for a transitional period between November 16, 2011 and November 30, 2011. In this respect, 
telegate AG complies again with the recommendations of clause 4.2.1 German Corporate 
Governance Code since December 1, 2011. 
 
Clause 4.2.3 Management Board’s variable compensation and period of computation 
compensation cap 
 
Regarding the Management Board’s variable compensation clause 4.2.3, section 3 p. 3 of the 
German Corporate Governance Code recommends to exclude retroactive changes 
concerning performance targets set for the Management Board. telegate AG will deviate in 
this respect. In light of Mr. Schiavo being nominated as CEO of telegate AG by December 1, 
2011 and his performance targets being agreed for the period of the annual years 2012 – 
2014, the performance targets as well as the respective assessment period regarding the 
variable remuneration of the CFO, Ralf Gruesshaber, shall be adapted accordingly as of the 
accounting year 2012. Synchronisation and standardisation of the Management Board 
Members’ performance targets have to date been the company’s code of practise and 
encourage a common objective for the Management Board in middle and long term 
perspective. 
 
 



 

 
 
 
 
 
By deviation from clause 4.2.3, section 4 GCGC, the computation of the compensation cap is 
adjusted to the fixed remuneration of the previous annual year before termination of the 
employment and computation of the variable remuneration is adjusted to the amount of the 
average value of the variable remuneration paid during the 3 preceding annual years. telegate 
AG is of the perception that this method of computation has appropriate results. It avoids a 
disproportional weighting of a remuneration paid in a certain annual year within the variable 
remuneration field. Thus, a distant effect of individual and singular circumstances, if 
applicable, is avoided and a broader assessment basis is established. 
 
Clause 4.2.4/ 4.2.5 Individual disclosure of remuneration of Management Board 
The total remuneration 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 only. 
This is due to an according resolution by the Shareholders´ Meeting from June 29, 2011, 
which has been passed with the necessary three-quarters majority. 
 
Clause 5.1.2 Diversity/Composition of the Management Board 
telegate AG´s Management Board consists of two members since April 01, 2011. A new 
Management Board position has not been created. As stated in clause 4.2.1, the Management 
Board only consisted of one member between November 16, 2011 and December 01, 2011. 
In the process of reappointing the second Management Board position, the Supervisory Board 
particularly considered the candidate’s professional qualification. 
 
Clause 5.1.2./5.4.1 Age limit for members of the Management Board and the Supervisory 
Board and Diversity 
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 5.4.3 Proposed candidates for the chairmanship of the Supervisory Board shall be 
announced to the Shareholders 
Election of the chairman by the Supervisory Board is the Supervisory Board’s inalienable 
competence and is stipulated in telegate AG´s Articles of Incorporation. Therefore, it shall 
remain in the Supervisory Board as well as the discussion of proposed candidates. Publication 
of proposed candidates before a final vote affects the Supervisory Board’s secrecy of 
deliberation and is suited to discredit candidates who were not elected. 
 
Clause 5.4.6 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 (subsection 1) and a 
performance-related remuneration is not provided (subsection 2). telegate reports on the 
remuneration of its Supervisory Board as a whole in the notes to its financial statements. 
telegate does not provide an individualized breakdown (subsection 3). 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
The 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, because this is not 
provided by telegate AG´s Articles of Incorporation. However, the commitment within the 
several committees is being taken into consideration regarding the remuneration. 
In addition to a fixed remuneration, the Code recommends performance-oriented 
remuneration for Supervisory Board members. In our opinion, telegate should not create a 
performance-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 its remuneration report, telegate lists the total 
remuneration for the Supervisory Board as well as the work undertaken as committee activity 
as a total sum. Remuneration is not reported on an individual basis, as we believe that this is 
of no relevance to the capital markets. 
 
telegate AG complied with the recommendations by the German Corporate Governance Code 
as amended on May 26, 2010 since delivery of the previous Declaration of Compliance in 
December 2010 with the restrictions mentioned to clause 2.3.1/2.3.3,  3.8, 4.2.1, 4.2.3, 
4.2.4/4.2.5, 5.1.2, 5.4.1, 5.4.3 and clause 5.4.6. 
 
 
Martinsried on December 7, 2011 
 
 
telegate AG 
 
 
 
For the Supervisory Board    For the Management Board 
Juergen von Kuczkowski     Elio Schiavo 
(Chairman of the Supervisory Board)   (CEO) 


