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Erklärung zur Unternehmensführung 

Corporate Governance Bericht 

 

 

Erklärung nach § 161 AktG zur  

Beachtung der Empfehlungen des Deut‐

schen Corporate Governance Kodex bei 

der Dr. Hönle AG vom 

03. November 2016 

 

Der Deutsche Corporate Governance Kodex stellt 

wesentliche gesetzliche Vorschriften zur Leitung 

und Überwachung deutscher börsennotierter 

Gesellschaften dar und enthält international und 

national anerkannte Standards der Unterneh‐

mensführung. Der Deutsche Corporate 

Governance Kodex enthält drei unterschiedliche 

Standards, nämlich Vorschriften, die geltendes 

Gesetzesrecht beschreiben, sowie Empfehlungen 

und Anregungen der Regierungskommission. 

Die im Deutschen Corporate Governance Kodex 

wiedergegebenen Gesetzesvorschriften sind als 

geltendes Gesetzesrecht von den Unternehmen 

zwingend zu beachten. Von den Empfehlungen 

können die Gesellschaften abweichen, sie sind 

dann aber verpflichtet, dies jährlich offenzule‐

gen. Das deutsche Aktienrecht sieht in § 161 

AktG vor, dass Vorstand und Aufsichtsrat der 

deutschen börsennotierten Gesellschaft jährlich 

eine Erklärung zur Beachtung der Empfehlungen 

der Regierungskommission abgeben müssen. 

Von den Anregungen des Deutschen Corporate 

Governance Kodex können die Unternehmen 

auch ohne Offenlegung abweichen. 

Obgleich als Adressaten des Verhaltenskodexes 

häufig große Gesellschaften im Vordergrund 

stehen, entspricht die Dr. Hönle AG weitgehend 

den Empfehlungen des Deutschen Corporate 

Governance Kodex. Die Regierungskommission 

Deutscher Corporate Governance Kodex über‐

prüfte den Kodex und nahm einige Änderungen 

vor. Das vergangene, gegenwärtige und voraus‐

sichtlich zukünftige Verhalten der Gesellschaft 

weicht in den nachfolgenden Punkten von den 

Empfehlungen des Deutschen Corporate 

Governance Kodex in der Fassung vom 05. Mai 

2015 ab: 

 

Selbstbehalt bei der D&O Versicherung für den 

Aufsichtsrat 

Der Deutsche Corporate Governance Kodex 

empfiehlt, dass ein angemessener Selbstbehalt 

vereinbart werden soll, wenn die Gesellschaft für 

den Aufsichtsrat eine D&O‐ (Directors‐and‐

Officers) Versicherung abschließt (Kodexziffer 

3.8 Abs. 3). Der D&O‐Versicherungsschutz für 

den Vorstand beinhaltet einen Selbstbehalt 

entsprechend der gesetzlichen Regelung. Die 

Versicherungspolice sieht für die Mitglieder des 

Aufsichtsrats jedoch keinen Selbstbehalt vor. 

Vorstand und Aufsichtsrat sind weiterhin der 

Ansicht, dass verantwortungsvolles Handeln für 

alle Organmitglieder selbstverständliche Pflicht 

ist; eines Selbstbehaltes für die Aufsichtsratsmit‐

glieder bedarf es deshalb nicht. 
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Aufgaben des Vorstands 

Nach Kodexziffer 4.1.5 hat der Vorstand Zielgrö‐

ßen für den Frauenanteil in den beiden Füh‐

rungsebenen unterhalb des Vorstands festzuset‐

zen. Der Vorstand der Dr. Hönle AG hat entspre‐

chend den Vorgaben des Gesetzes über die 

gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Män‐

nern an Führungspositionen in der Privatwirt‐

schaft und im öffentlichen Dienst vom 24. April 

2015 Zielgrößen für den Frauenanteil in den 

beiden Führungsebenen unterhalb des Vor‐

stands festgesetzt. Der Vorstand hat eine bis 

zum 30. Juni 2017 zu erreichende Zielgröße für 

den Frauenanteil in der ersten Führungsebene 

unterhalb des Vorstands von mindestens 25% 

festgesetzt. Dies entspricht dem derzeitigen 

Frauenanteil in der ersten Führungsebene un‐

terhalb des Vorstands. Der Vorstand hat des 

Weiteren eine zu erreichende Zielgröße für den 

Frauenanteil in der zweiten Führungsebene 

unterhalb des Vorstands von mindestens 0% 

festgesetzt. Eine Frist für die Umsetzung ist da‐

her nicht zu setzen. Der Vorstand ist der Auffas‐

sung, dass bei der Besetzung von Führungsposi‐

tionen die persönliche Qualifikation und die 

individuelle Fähigkeit, nicht aber das Geschlecht 

oder das Alter entscheidend sind. Der Vorstand 

der Dr. Hönle AG wird jedoch spätestens zum 

Ablauf des 30. Juni 2017 erneut über die zu er‐

reichenden Zielgrößen in den beiden oberen 

Führungsebenen unterhalb des Vorstands der 

Dr. Hönle AG beschließen. 

 

Zusammensetzung des Vorstands 

Der Deutsche Corporate Governance Kodex 

empfiehlt, dass der Vorstand einen Vorsitzenden 

oder Sprecher haben soll (Kodexziffer 4.2.1 

Satz 1). Der Vorstand der Dr. Hönle AG besteht 

zurzeit aus zwei Personen. Die Geschäftsvertei‐

lung und die Zusammenarbeit innerhalb des 

Vorstandes werden u.a. in der Geschäftsordnung 

für den Vorstand geregelt. Einen Vorstandsvor‐

sitzenden bzw. einen Vorstandssprecher gibt es 

bei der Dr. Hönle AG nicht. Beide Vorstände 

arbeiten in dieser Struktur seit Jahren erfolgreich 

und eng zusammen. Eine Umstellung im Aufbau 

des Vorstands hält die Dr. Hönle AG nicht für 

sinnvoll. 

 

Struktur der Vorstandsvergütung 

Der Deutsche Corporate Governance Kodex 

empfiehlt, dass die Vergütung des Vorstands fixe 

und variable Bestandteile enthalten soll. Dabei 

ist bei variablen Vergütungsbestandteilen grund‐

sätzlich auf eine mehrjährige Bemessungsgrund‐

lage zu achten (Kodexziffer 4.2.3 Absatz 2). Der 

Aufsichtsrat der Dr. Hönle AG ist nicht der An‐

sicht, dass eine mehrjährige Bemessungsgrund‐

lage die Qualität der Tätigkeit des Vorstands 

erhöht. Die Vorstände der Dr. Hönle AG erhalten 

daher auf das Geschäftsjahr bezogene variable 

und in ihrer Höhe begrenzte Vergütungsbestand‐

teile. 
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Zahlungen an ein Vorstandsmitglied bei vorzei‐

tiger Beendigung der Vorstandstätigkeit 

Der Deutsche Corporate Governance Kodex 

empfiehlt, dass beim Abschluss von Vorstands‐

verträgen darauf geachtet werden soll, dass 

Zahlungen an ein Vorstandsmitglied bei vorzeiti‐

ger Beendigung der Vorstandstätigkeit ein‐

schließlich Nebenleistungen den Wert von zwei 

Jahresvergütungen nicht überschreiten und nicht 

mehr als die Restlaufzeit des Anstellungsvertra‐

ges vergüten. Für die Berechnung des Abfin‐

dungs‐Caps soll dabei auf die Gesamtvergütung 

des abgelaufenen Geschäftsjahres und gegebe‐

nenfalls auch auf die voraussichtliche Gesamt‐

vergütung für das laufende Geschäftsjahr abge‐

stellt werden (Abfindungs‐Cap, Kodexziffer 4.2.3 

Absatz 4). Der Aufsichtsrat bestellt den Vorstand 

der Dr. Hönle AG für eine Amtszeit von jeweils 

höchstens fünf Jahren. Die Vorstandsverträge 

sehen bei vorzeitiger Beendigung der Vorstands‐

tätigkeit die Zahlung der Vorstandsvergütung bis 

zum Laufzeitende der Vorstandsverträge vor. Im 

Falle des Ausscheidens eines Vorstandsmitglie‐

des aufgrund eines Eigentümerwechsels (Change 

of Control, Kodexziffer 4.2.3 Absatz 5) steht dem 

Vorstand eine Abfindung in Höhe von zwei Jah‐

resbruttogehältern (einschließlich erfolgsabhän‐

giger Vergütungen), jedoch maximal in Höhe von 

400 T€ zu. Zur Berechnung des Jahresbruttoge‐

haltes wird der Durchschnitt der in den letzten 

drei Geschäftsjahren vor dem Ausscheiden er‐

zielten Jahresbruttogehälter ermittelt.  

Eine Umstellung der Berechnungsgrundlage für 

die Ermittlung der Abfindung für die Vorstands‐

mitglieder hält die Dr. Hönle AG nicht für sinn‐

voll. 

Offenlegung der Vorstandsvergütung 

Der Deutsche Corporate Governance Kodex 

empfiehlt für Geschäftsjahre, die nach dem 

31. Dezember 2013 beginnen, für jedes Vor‐

standsmitglied die gewährten Zuwendungen, bei 

variablen Vergütungsteilen ergänzt um die er‐

reichbare Maximal‐ und Minimalvergütung so‐

wie den Zufluss aus Fixvergütung, kurzfristiger 

variabler Vergütung und langfristiger variabler 

Vergütung darzustellen und für diese Informati‐

onen vorgefertigte Mustertabellen zu verwen‐

den (Kodexziffer 4.2.5 Absatz 3). Die Dr. Hönle 

AG veröffentlicht die Vergütung der Vorstände 

im Einklang mit den geltenden Vorschriften indi‐

vidualisiert und untergliedert nach erfolgsunab‐

hängigen und erfolgsabhängigen Bezügen sowie 

Pensionen. Sie ist nicht der Ansicht, dass eine 

Umstellung der Darstellung der Vorstandsvergü‐

tung die Qualität und Verständlichkeit erhöht. 

 

Aufgaben des Aufsichtsrats 

Nach Kodexziffer 5.1.2 hat der Aufsichtsrat Ziel‐

größen für den Anteil von Frauen im Vorstand 

festzusetzen. Der Aufsichtsrat der Dr. Hönle AG 

hat entsprechend den Vorgaben des Gesetzes 

über die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen 

und Männern an Führungspositionen in der 

Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst vom 

24. April 2015 eine Zielgröße für den Frauenan‐

teil im Vorstand festgesetzt. Der Aufsichtsrat hat 

eine zu erreichende Zielgröße für den Frauenan‐

teil im Vorstand der Dr. Hönle AG auf mindes‐

tens 0% festgesetzt. Eine Frist für die Umsetzung 

ist damit nicht zu setzen. Die beiden Vorstands‐

mitglieder der Dr. Hönle AG, Herr Haimerl und 

Herr Runge, führen den Konzern nunmehr seit 

vielen Jahren erfolgreich. Weder eine Erweite‐
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rung des Vorstandes noch eine Neubesetzung 

von Vorstandspositionen ist derzeit geplant. Aus 

diesem Grund soll für den Zeitraum bis zum 30. 

Juni 2017 auch keine Mindestzielgröße für den 

Frauenanteil im Vorstand größer 0% festgesetzt 

werden. Der Aufsichtsrat wird sich auch zukünf‐

tig bei der Auswahl von Vorstandsmitgliedern an 

der Qualifikation und den individuellen Fähigkei‐

ten der Kandidatin oder des Kandidaten orientie‐

ren. Bei der Besetzung des Vorstandes sind nach 

Auffassung des Aufsichtsrats nicht das Ge‐

schlecht oder das Alter entscheidend, allein 

entscheidend ist, die am besten geeignete Per‐

son für die Position des zu besetzenden Vor‐

standsamtes zu finden. Der Aufsichtsrat der Dr. 

Hönle AG wird jedoch spätestens zum Ablauf des 

30. Juni 2017 erneut über die zu erreichende 

Zielgröße im Vorstand der Dr. Hönle AG be‐

schließen. 

 

Bildung von Ausschüssen im Aufsichtsrat 

Der Deutsche Corporate Governance Kodex 

empfiehlt, dass der Aufsichtsrat fachlich qualifi‐

zierte Ausschüsse, insbesondere einen Prüfungs‐

ausschuss (Audit Committee), bilden soll 

(Kodexziffer 5.3). Der Aufsichtsrat der Dr. Hönle 

AG besteht zurzeit aus drei Mitgliedern. Be‐

schließende Ausschüsse müssen ebenfalls aus 

drei Personen bestehen. Aufgrund der Größe des 

Aufsichtsrates der Dr. Hönle AG werden derzeit 

keine Ausschüsse gebildet. 

 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

Der Deutsche Corporate Governance Kodex gibt 

konkrete Empfehlungen für die Zusammenset‐

zung des Aufsichtsrats. So empfiehlt der Kodex 

unter anderem die Festlegung von Altersgrenzen 

für Aufsichtsratsmitglieder und die Festlegung 

eine Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer 

zum Aufsichtsrat sowie Vielfalt (Diversity) vorzu‐

sehen (Kodexziffer 5.4.1 Absatz 2). Darüber hin‐

aus soll die Zielsetzung der Zusammensetzung 

des Aufsichtsrats und der Stand der Umsetzung 

im Corporate Governance Bericht veröffentlicht 

werden (Kodexziffer 5.4.1 Absatz 3). Der Auf‐

sichtsrat der Dr. Hönle AG besteht aus drei Mit‐

gliedern. Die Dr. Hönle AG ist der Ansicht, dass 

die persönliche Qualifikation und die individuelle 

Fähigkeit, nicht aber beispielsweise das Ge‐

schlecht oder das Alter bei der Besetzung des 

Aufsichtsrats entscheidend sind. Der Aufsichtsrat 

der Dr. Hönle AG hat keine festen Alters‐ oder 

andere Zugehörigkeitsgrenzen für seine Mitglie‐

der festgelegt. Die Dr. Hönle AG sieht in einer 

solchen Festlegung eine unangebrachte Ein‐

schränkung des Rechts der Aktionäre, die Mit‐

glieder des Aufsichtsrats zu wählen. Der Auf‐

sichtsrat hat daher auch keine konkreten Ziele 

im Sinne des Kodex für seine Zusammensetzung 

formuliert. Die Dr. Hönle AG wird daher auch 

nicht die Zielsetzung der Zusammensetzung des 

Aufsichtsrats und den Stand der Umsetzung im 

Corporate Governance Bericht veröffentlichen. 

Der Aufsichtsrat der Dr. Hönle AG hat jedoch 

entsprechend den Vorgaben des Gesetzes über 

die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und 

Männern an Führungspositionen in der Privat‐

wirtschaft und im öffentlichen Dienst vom 24. 

April 2015 eine Zielgröße für den Frauenanteil im 
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Aufsichtsrat formuliert. Da die Dr. Hönle AG 

nicht dem Mitbestimmungsgesetz unterliegt, 

muss sich der Aufsichtsrat bei der Dr. Hönle AG 

nicht zu mindestens 30% aus Frauen und zu 

mindestens 30% aus Männern zusammensetzen. 

Der Aufsichtsrat der Dr. Hönle AG hat eine zu 

erreichende Zielgröße für den Frauenanteil im 

Aufsichtsrat auf mindestens 0% festgesetzt. Eine 

Frist zur Erreichung der Zielgröße ist damit nicht 

zu setzen. Die amtierenden Aufsichtsratsmitglie‐

der der Dr. Hönle AG wurden auf der Hauptver‐

sammlung  im März 2015 für eine Amtszeit von 

5  Jahren neu gewählt. Eine Erweiterung des 

Aufsichtsrats erachtet der Aufsichtsrat derzeit 

nicht für sinnvoll und erforderlich. Für die lau‐

fende Amtsperiode des neu gewählten Auf‐

sichtsrats soll daher keine Zielgröße für den 

Frauenanteil im Aufsichtsrat größer 0% festge‐

legt werden. Sollte ein Mitglied des derzeitigen 

Aufsichtsrats vorzeitig aus dem Aufsichtsrat 

ausscheiden, wird die Dr. Hönle AG den oder die 

am besten geeigneten Kandidaten/ Kandidatin‐

nen zur Wahl in den Aufsichtsrat vorschlagen. 

Der Aufsichtsrat der Dr. Hönle AG wird jedoch 

spätestens zum Ablauf des 30. Juni 2017 erneut 

über die zu erreichende Zielgröße für den Frau‐

enanteil im Aufsichtsrat der Dr. Hönle AG Be‐

schluss fassen. 

 

Rechnungslegung 

Der Deutsche Corporate Governance Kodex 

empfiehlt, dass der Vorstand Halbjahres‐ und 

Quartalsfinanzberichte vor der Veröffentlichung 

mit dem Aufsichtsrat oder seinem Prüfungsaus‐

schuss erörtern soll (Kodexziffer 7.1.2 Satz 2). Im 

Zuge eines effizienten Publikationsprozesses hat 

die Dr. Hönle AG bereits in der Vergangenheit 

Zwischenberichte ohne ausführliche Erörterung 

mit dem Aufsichtsrat veröffentlicht und beab‐

sichtigt dies auch in der Zukunft zu tun. Ferner 

empfiehlt der Deutsche Corporate Governance 

Kodex den Konzernabschluss binnen 90 Tagen 

und die Zwischenberichte binnen 45 Tagen nach 

Geschäftsjahresende öffentlich zugänglich zu 

machen (Kodexziffer 7.1.2 Satz 4). Wie bisher 

veröffentlicht die Dr. Hönle AG auch zukünftig 

binnen 90 Tagen vorläufige Zahlen des Ge‐

schäftsjahres. Die Veröffentlichung des Ge‐

schäftsberichtes jedoch erfolgt gemäß Börsen‐

ordnung der Frankfurter Wertpapierbörse für 

Titel des Prime Standard innerhalb von vier Mo‐

naten nach Ende des Berichtszeitraums. Halbjah‐

resberichte und Quartalsmitteilungen werden im 

Einklang mit der Börsenordnung der Frankfurter 

Wertpapierbörse innerhalb von zwei Monaten 

nach dem Ende des Berichtszeitraums veröffent‐

licht. Die Verkürzung der Veröffentlichungszeiten 

würde in einem unangemessenen Verhältnis die 

Verwaltungskosten erhöhen. Die Veröffentli‐

chungsfristen werden daher bis auf weiteres 

unverändert bleiben. 
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Wertpapierbesitz der Organe 

Der Deutsche Corporate Governance Kodex 

empfiehlt Angaben zum Besitz von Aktien der 

Gesellschaft oder sich darauf beziehender Fi‐

nanzinstrumente von Vorstands‐ und Aufsichts‐

ratsmitgliedern zu machen (Kodexziffer 6.2). Die 

Dr. Hönle AG weist den Besitz von Aktien der 

Gesellschaft oder sich darauf beziehender Fi‐

nanzinstrumente wie folgt aus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wertpapierbesitz  Aktien  Aktien in % vom  sonstige 
zum 30. September 2016  Anzahl  Grundkapital  Finanzinstrumente 
 
Vorstand 

Norbert Haimerl  27.000  0,49  0 

Heiko Runge  16.100  0,29  0 

Aufsichtsrat 

Günther Henrich  500  0,01  0 

Prof. Dr. Karl Hönle  222.000  4,03  0 

Summe  265.600  4,82  0 

Anzahl Aktien Gesamt  5.512.930  100,00  0 


