
Entsprechenserklärung 2015 

Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der SGL Carbon SE zum Deutschen Corporate Governance 

Kodex gemäß § 161 Aktiengesetz 

Vorstand und Aufsichtsrat erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz und 

Verbraucherschutz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der 

„Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 24. Juni 2014 

(Bekanntmachung vom 30. September 2014) mit der folgenden Ausnahme entsprochen wird: 

 Kodex- i er 4.2.2   s. 2  at      ei der  emessung der  orstandsverg tung im Rahmen der 

der eit  estehenden  orstandsdienstvertr ge ist eine  mset ung der  mp eh ung  das 

 erh  tnis der  orstandsverg tung  ur  erg tung des o eren F hrungskreises und der 

 e egscha  insgesamt auch in der  eit ichen  nt ick ung  u  er cksich gen und   r den 

 erg eich  est u egen   ie der o ere F hrungskreis und die re evante  e egscha   est u egen 

sind  nicht er o gt.  ei Fest egung des aktue  en  erg tungss stems   r den  orstand  um 1. 

Januar 2014  ar die   erpr  ung der  erg tungsstruktur der o eren  anagemente enen 

der Gesellschaft noch nicht abgeschlossen und es sollten auf dieser Grundlage keine 

entsprechenden Feststellungen getroffen werden. Eine Betrachtung des  erh  tnisses der 

 orstandsverg tung  ur  erg tung des o eren F hrungskreises und der  e egscha  so   

gege enen a  s vorgenommen  erden   enn das neue  erg tungss stem der o eren 

Managementebenen der Gesellschaft, das zum 1. Januar 2015 wirksam  ird  einige  eit in 

Kra  ist und nach  insch t ung des  u sichtsrats eine sta i e Grund age   r einen 

sachgerechten Vergleich bietet. 

Vorstand und Aufsichtsrat erklären weiter, dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen 

Teil des Bundesanzeigers  ekannt gemachten  mp eh ungen der „Regierungskommission Deutscher 

Corporate Governance Kodex“ ( mp eh ungen DCGK) in der Fassung vom 1 .  ai 201  

(Bekanntmachung vom 10. Juni 2013) seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung am 19. 

Dezember 2013 bis zum 30. Juni 2014 mit den dort genannten Abweichungen, anschließend den 

Empfehlungen DCGK in der Fassung vom 13. Mai 2013 bzw. den Empfehlungen DCGK in der Fassung 

vom 24. Juni 2014 nach ihrer Bekanntmachung mit der oben genannten Abweichung entsprochen 

wurde. 

Die Corporate Governance Grunds t e der  G  Car on    er    en dar  er hinaus   er iegend die 

nicht obligatorischen Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex. 
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