
Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG

Vorstand und Aufsichtsrat der MEDISANA AG sehen sich der Arbeit und den Zielen der
Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex verpflichtet; sie schafft
transparente Leitlinien als Richtschnur und Handlungshilfe für eine ordnungsgemäße und
ethisch korrekte Unternehmensführung. Der Kodex lässt punktuell Abweichungen zu,
wenn die strikte Einhaltung im konkreten Fall für das betreffende Unternehmen wenig
oder keinen Sinn machen würde.

Dies vorausgeschickt erklären Vorstand und Aufsichtsrat der MEDISANA AG, dass den
Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in
seiner Fassung vom 13. Mai 2013 mit nachfolgender Maßgabe seit Abgabe der letzten
Entsprechenserklärung entsprochen wurde und auch in Zukunft entsprochen werden soll. 

Abweichungen:

• Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt (Kodex Ziffer 3.8), in D&O-
Versicherungen, die ein Unternehmen für Aufsichtsratsmitglieder abschließt, einen
entsprechenden Selbstbehalt zu vereinbaren. Die vorliegende D&O-Versicherung der
MEDISANA AG sieht einen Selbstbehalt in Höhe der jeweils jährlichen Vergütung des
Aufsichtsratsmitgliedes vor. Die MEDISANA AG ist der Auffassung, dass mit dieser
Regelung dem Kodex entsprochen wird und ist nicht der Auffassung, dass ein höherer
Selbstbehalt das Engagement und die Verantwortung der Mitglieder des Aufsichtsrats,
mit welcher diese ihre Aufgabe wahrnehmen, verbessert. Bei Beendigung der
laufenden Amtszeiten oder Neuwahlen wird vor Neuabschluss eine Überprüfung
insbesondere im Hinblick auf die dann geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen
vorgenommen. 

• Gemäß Ziffer 4.2.2 soll der Aufsichtsrat das Verhältnis der Vorstandsvergütung zur
Vergütung des oberen Führungskreises und der Belegschaft insgesamt auch in der
zeitlichen Entwicklung berücksichtigen, wobei der Aufsichtsrat für den Vergleich
festlegt, wie der obere Führungskreis und die relevante Belegschaft abzugrenzen
sind. Der Aufsichtsrat der MEDISANA AG führt diesen Vergleich nicht durch, da er
hierfür hinsichtlich einer adäquaten Gestaltung der Vergütungsstrukturen keine
Notwendigkeit sieht.

• Die Organe sollen Altersgrenzen für ihre Mitglieder definieren. Vorstand (Ziff. 5.1.2)
und Aufsichtsrat (Ziff. 5.4.1) verzichten darauf, Altersgrenzen festzulegen, weil zum
einen die Personen aufgrund ihrer Kenntnisse, Eignungen und Kompetenzen berufen
werden und zum anderen vor dem Hintergrund der gegebenen Altersstrukturen
derzeit keine Notwendigkeit für eine Begrenzung gesehen wird.

• Der Aufsichtsrat soll nach Ziff. 5.1.2 bei der Zusammensetzung des Vorstands auch
auf Vielfalt (Diversity) achten und dabei insbesondere eine angemessene
Berücksichtigung von Frauen anstreben. Dieser Empfehlung wird derzeit nicht
entsprochen, da sich zum Zeitpunkt der letzten Bestellungen in den Vorstand keine
geeigneten Bewerberinnen für die vorhandenen Positionen empfohlen haben. Der
Aufsichtsrat wird prüfen, inwieweit dieser Empfehlung in Zukunft entsprochen wird. 

• Der Aufsichtsrat soll nach Ziff. 5.3 einen Prüfungsausschuss und weitere Ausschüsse
bilden. Der Aufsichtsrat unterhält keine Ausschüsse, auch keinen Prüfungsausschuss.
Der Größenordnung des Unternehmens angemessen und zur Erreichung hoher
Effizienz ist das Gremium mit drei Mitgliedern bewusst klein gehalten. Alle wichtigen
Sachverhalte und im Kodex genannten Themenschwerpunkte werden intensiv im
Gesamtaufsichtsrat behandelt. Daher wird von der Einrichtung von Ausschüssen
abgesehen.



• Nach Ziff. 5.4.1 soll der Aufsichtsrat für dessen Zusammensetzung konkrete Ziele
benennen, die unter Beachtung der unternehmensspezifischen Situation, die
internationale Tätigkeit des Unternehmens, potenzielle Interessenkonflikte, eine
festzulegende Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder und Vielfalt (Diversity)
berücksichtigen. Diese Ziele sollen insbesondere eine angemessene Beteiligung von
Frauen vorsehen. Dieser Empfehlung wird derzeit nicht entsprochen. Nach Ansicht des
Aufsichtsrats der MEDISANA AG ist eine solche Zielaufstellung für die erfolgreiche und
effektive Arbeit des Aufsichtsrats nicht erforderlich. Der Aufsichtsrat wird prüfen,
inwieweit dieser Empfehlung in Zukunft entsprochen werden kann. 

• Hinsichtlich der Veröffentlichung der Berichte wird gem. Ziff. 7.1.2 empfohlen, den
Konzernabschluss binnen 90 Tagen und Zwischenberichte innerhalb 45 Tagen
zugänglich zu machen. Die Gesellschaft hat diese Veröffentlichungsfristen hinsichtlich
des Konzernabschlusses 2012 und der Konzern-Zwischenmitteilung 2013 innerhalb
des zweiten Halbjahres aus organisatorischen Gründen überschritten, da u.a. für die
Generierung der Konzernzahlen eine Vielzahl von Einzelabschlüssen und
Informationen der in- und ausländischen Tochtergesellschaften einbezogen werden
müssen. Die Aufstellung der Einzelabschlüsse der ausländischen Tochtergesellschaften
unterliegt aufgrund deren vergleichsweise geringer Größe und den lokalen
Bestimmungen einem sehr hohen administrativen Aufwand. Die Offenlegung des
Konzernabschlusses geschieht direkt nach Fertigstellung. Die Einhaltung der im Kodex
vorgeschlagenen Offenlegungsfristen nach Ende des Berichtszeitraums wird
angestrebt. 
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