
Seit der l
Governa
Corporat

• 

A
A
d
V
A

Vorstand
Governa

Der Emp

In der D&
von 10 P
Vergütun
Höhe im 
Aufgaben
Umsetzu
einen ent

Mit Verw
D&O-Ver

 

Dreieich,

Für den V

Prof. Dr. 

Auf der B
Entsprec

 

Erklä
zu den

letzten Entsp
nce Kodex vo
te Governanc

Der Empfehlu
Nominierungs
Aufsichtsrat s
Aktionärsvert
der Aktionärs
Verbesserung
Aufsichtsrats

d und Aufsich
nce Kodex in

pfehlung in Zif

&O-Versicher
Prozent des S
ng des Vorsta
Hinblick auf d

nwahrnehmu
ung von § 93 A
tsprechenden

weis auf die ob
rsicherung fü

 den 9. März 

Vorstand  

Gregor Schu

Biotest-Interne
chenserklärun

ärung des V
 Empfehlun

rechenserklä
om 6. Juni 20
ce Kodex in d

ung in Ziffer 5
sausschuss d
stehen erst in
treter an. Die 
svertreter wei
g der Transpa
plenum gewä

tsrat erklären
n der Fassung

ffer 3.8 des D

rung für die M
chadens bis 

andsmitglieds
die Verantwo
ng bisher nic
Abs. 2 Satz 3
n Selbstbeha

bigen Ausfüh
r die Mitglied

2010 

  

ulz      Dr. Mic

etseite könne
ng eingesehe

Entsp

Vorstands u
ngen des D

gem

ärung vom 5. 
008 bezog, ha
er damals ge

5.3.3 des Deu
des Aufsichts
n zwei Jahren

Biotest AG h
terhin nicht fü
arenz im Aus
ährleistet. 

n außerdem, d
g vom 18. Jun

Deutschen Co

Mitglieder des 
mindestens z

s vereinbart. D
ortung und Mo
ht erforderlich

3 Aktiengeset
lt zu ergänze

rungen hat di
er des Aufsic

chael Ramrot

en neben dies
n und herunte

 

 

prechenserk

und des Au
eutschen C

mäß § 161 A

 

März 2009, d
at die Biotest 
eltenden Fass

utschen Corp
srats zu bilden
n an. Dem Auf
hält die Bildun
ür erforderlich
swahlverfahre

dass allen an
ni 2009 entsp

orporate Gove

Vorstands ha
zur Höhe des
Die Biotest AG
otivation der V
h war. Die Bio
tz die D&O-V

en. 

ie Biotest AG
chtsrats verein

 

  

th   

ser aktuellen 
ergeladen we

lärung 

ufsichtsrats
Corporate G
AktG 

die sich auf de
AG allen Em

sung mit eine

orate Govern
n, folgt die Bio
fsichtsrat der

ng eines Auss
h. Die durch d
en ist bei der 

nderen Empfe
prochen wird, 

ernance Kode

at die Gesells
 Eineinhalbfa
G ist der Ansi
Vorstandsmit
otest AG bea
ersicherung f

G keinen entsp
nbart. 

        

auch frühere
erden. 

s der Biotes
Governance

en Deutschen
mpfehlungen d

r Ausnahme 

nance Kodex,
otest AG nich
r Biotest AG g
schusses aus
die Empfehlu
Biotest AG au

ehlungen des 
mit einer Aus

ex folgt die Bi

schaft keinen
achen der fes
icht, dass ein
tglieder bei ih
absichtigt, bis 
für die Mitglie

prechenden S

Für den A

Dr. Thorle

 Fassungen d

st AG  
e Kodex  

n Corporate 
des Deutsche
entsprochen:

, einen 
ht. Neuwahlen
gehören nur v
s dem kleinen
ng angestreb
uch im 

 Deutschen C
snahme: 

iotest AG nic

 Selbstbehalt
ten jährlichen

n Selbstbehalt
rer 
zum 30. Jun

eder des Vors

Selbstbehalt i

Aufsichtsrat 

ef Spickschen

der 

en 
: 

n zum 
vier 
n Kreis 
bte 

Corporate 

ht: 

t in Höhe 
n 
t in dieser 

i 2010 in 
stands um 

n der 

n 


