
 

 

Entsprechenserklärung nach § 161 AktG 

 

Vorstand und Aufsichtsrat der RIB Software AG erklären, dass den Empfehlungen 

der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ (Deutscher 

Corporate Governance Kodex – DCGK) in der Fassung vom 15. Mai 2012 (bekannt 

gemacht im Bundesanzeiger vom 15. Juni 2012) seit Abgabe der letzten Entspre-

chenserklärung jeweils mit den folgenden Abweichungen entsprochen wurde und zu-

künftig in der Fassung vom 13. Mai 2013 (bekannt gemacht im Bundesanzeiger vom 

10. Juni 2013) entsprochen wird: 

1. Ziffer 3.8 DCGK: Die D&O-Versicherung für den Aufsichtsrat sieht keinen 

Selbstbehalt vor. Die Vereinbarung eines freiwilligen Selbstbehalts ist nach 

Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat weder geeignet noch erforderlich, 

um zu gewährleisten, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats ihre Pflichten ord-

nungsgemäß wahrnehmen. 

2. Ziffer 4.2.3 Abs. 2 DCGK: Die variable Vergütung für den Vorstand trägt etwa-

ig negativen Entwicklungen nicht in der Weise Rechnung, dass auch reale Ver-

luste am Einkommen eintreten können. Dies erscheint in Anbetracht der Struk-

tur der Vorstandsvergütung nicht erforderlich, um sicherzustellen, dass der Vor-

stand bei der Leitung des Unternehmens keine unangemessenen Risiken eingeht. 

Soweit die Vorstandsmitglieder Aktienoptionen als variablen Vergütungsbe-

standteil erhalten, ist dieser zwar der Anzahl der Optionen nach, nicht aber be-

tragsmäßig der Höhe nach begrenzt. Da die Ausübbarkeit und der Wert der Op-

tionen von der Erreichung ambitionierter Erfolgsziele und der Entwicklung des 

Börsenpreises der Aktie der Gesellschaft abhängen, liefe eine betragsmäßige 

Höchstgrenze dem Sinn und Zweck dieses Vergütungsbestandteils, einen beson-

deren Leistungsanreiz zu schaffen, zuwider.  

Ziffer 4.2.3 Abs. 4 DCGK: Die Vorstandsverträge sehen kein Abfindungs-Cap 

für den Fall einer vorzeitigen Beendigung vor. Eine solche Regelung zusätzlich 

zu den gesetzlich anwendbaren Bestimmungen bei vorzeitiger Beendigung der 



 

Vorstandsverträge erscheint nicht erforderlich, um die Interessen der Gesell-

schaft und ihrer Aktionäre zu wahren. 

3. Ziffer 4.2.5 DCGK: Die Vergütung des Vorstands wird im Einklang mit den ge-

setzlichen Bestimmungen offengelegt. Eine hierüber hinausgehende Offenle-

gung in einem Vergütungsbericht, der das Vergütungssystem für die Vor-

standsmitglieder und die Art etwaig von der Gesellschaft erbrachter Nebenleis-

tungen in einer über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehenden Weise er-

läutert oder aufschlüsselt, erscheint nicht erforderlich, um die berechtigten In-

formationsinteressen der Aktionäre und Anleger in dem gebotenen Maße zu be-

friedigen.  

4. Ziffer 5.1.2 DCGK: Der Aufsichtsrat hat keine Altersgrenze für Vorstandsmit-

glieder festgelegt. Die Festlegung einer Altersgrenze für Vorstandsmitglieder 

liegt nicht im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre, da kein zwingen-

der Zusammenhang zwischen einem bestimmten Alter eines Vorstandsmitglieds 

und seiner Leistungsfähigkeit besteht. 

5. Ziffer 5.4.1 Abs. 2 und 3 DCGK: Der Aufsichtsrat benennt keine konkreten Zie-

le für seine Zusammensetzung und veröffentlicht sie und den Stand ihrer Um-

setzung nicht im Corporate Governance Bericht. Der Aufsichtsrat ist der Auf-

fassung, dass für seine Zusammensetzung insbesondere auf die unternehmens-

spezifische Situation, die internationale Tätigkeit des Unternehmens, potentielle 

Interessenkonflikte, Vielfalt (Diversity) und eine angemessene Beteiligung von 

Frauen zu achten ist, und wird dies bei seinen Vorschlägen an die zuständigen 

Wahlgremien auch berücksichtigen. Doch sollte der Aufsichtsrat jeweils best-

möglich zusammengesetzt sein. Die Festlegung konkreter Ziele für die Zusam-

mensetzung erscheint hierfür weder geeignet noch zweckmäßig. 

Ziffer 5.4.1 Abs. 4 DCGK: Der Aufsichtsrat legt bei seinen Wahlvorschlägen 

nicht die persönlichen und geschäftlichen Beziehungen eines jeden Kandidaten 

zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der 

Gesellschaft beteiligten Aktionär offen. Die Empfehlung des Kodex begründet 

nach Auffassung des Aufsichtsrats nicht unerhebliche rechtliche Risiken; ihr zu 

entsprechen, liegt daher nicht im Interesse der Gesellschaft.  

6. Ziffer 5.4.6 Abs. 1 DCGK: Nach der früher geltenden Vergütungsregelung wur-

de der stellvertretende Vorsitz im Aufsichtsrat nicht besonders berücksichtigt. 

Dies erschien seinerzeit angemessen, weil der oder die stellvertretende Vorsit-



 

zende nur für den Fall besondere Aufgaben übernimmt, in dem der oder die 

Vorsitzende verhindert ist. Seit Inkrafttreten der von der ordentlichen Hauptver-

sammlung 2013 beschlossenen Vergütungsregelung wird der Empfehlung, den 

stellvertretenden Vorsitz im Aufsichtsrat bei der Vergütung zu berücksichtigen, 

entsprochen. 

 

Stuttgart, im Dezember 2013 

 

Für den Vorstand      Für den Aufsichtsrat 


