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corPorate GoverNaNce

erKlärUNG ZUr UNterNehMeNsfÜhrUNG/
cOrPOrAte-GOVerNANce-bericht

Alle iN Dieser erKlärUNG ZUr UNterNehMeNsfÜhrUNG/cOrPOrAte-GOVer-

NANce-bericht eNthAlteNeN ANGAbeN GebeN DeN stAND VOM 12. febrUAr 

2013 WieDer.

GrUNDVerstäNDNis

Gute corporate Governance ist bei der Software aG ein zentraler bestandteil der Unternehmens-

führung. vorstand und aufsichtsrat fühlen sich ihr verpflichtet, alle Unternehmensbereiche ori-

entieren sich daran. Die verantwortungsvolle, qualifizierte und transparente Unternehmensfüh-

rung ist auf den langfristigen erfolg des Unternehmens ausgerichtet. Dies umfasst nicht nur die 

einhaltung von Gesetzen, sondern auch die weitgehende befolgung allgemein anerkannter 

Standards und empfehlungen. im Mittelpunkt stehen dabei werte wie Nachhaltigkeit, trans-

parenz und wertorientierung. 

Vorstand und Aufsichtsrat 

VOrstAND

Der vorstand leitet das Unternehmen mit dem Ziel nachhaltiger wertschöpfung in eigener 

verantwortung. Die Mitglieder des vorstands tragen gemeinsam die verantwortung für die 

Geschäftsleitung. Die Grundsätze der Zusammenarbeit des vorstands der Software aG sind in 

der Geschäftsordnung des vorstands zusammengefasst. Diese regelt insbesondere die ressort-

zuständigkeit der einzelnen vorstandsmitglieder, die dem Gesamtvorstand vorbehaltenen an-

gelegenheiten, die beschlussfassung sowie die rechte und Pflichten des vorsitzenden des 

vorstands. Der vorstand der Software aG besteht derzeit aus drei Mitgliedern. Dem vorstand 

gehören die herren Karl-heinz Streibich, arnd Zinnhardt und Dr. wolfram Jost an:

KArl-heiNZ streibich

Jahrgang 1952, Diplom-ingenieur (fh) für Nachrichtentechnik, ist seit September 2003 vor-

standsvorsitzender der Software aG. er ist bestellt bis 2016. Seine Zuständigkeit umfasst neben 

der Leitung des Group executive board folgende Konzernfunktionen: corporate communications, 

Global Legal, Global audit, Processes & Quality, Global Partner Management, corporate office 

und top-Management-entwicklung.
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er ist Mitglied des aufsichtsrats der Dürr aG und seit 1.1.2013 auch Mitglied des aufsichtsrats 

der Deutsche Messe aG. er ist ehrenamtlich tätig im Präsidium des deutschen it-verbands bitKoM 

sowie im vorstand der regionalen wirtschaftsinitiative frankfurt rhein Main e.v. ferner hält er 

den co-vorsitz der arbeitsgruppe 3 „innovative it-angebote des Staates“ des Nationalen it-Gipfels 

der bundesregierung. Zudem ist er Mitbegründer des deutschen Software-cluster und Mitglied 

des wirtschafts- und Zukunftsrates der hessischen Landesregierung.

ArND ZiNNhArDt 

Jahrgang 1962, wirtschaftsprüfer und Steuerberater, ist seit Mai 2002 Mitglied des vorstands 

der Software aG und in dieser funktion verantwortlich für die bereiche finanzwesen, control-

ling, human resources, Steuern, treasury, Mergers & acquisitions, business operations, investor 

relations und Globaler einkauf. Seit 14. Dezember 2010 hat er zusätzlich die funktion des ar-

beitsdirektors der Software aG inne. er ist bestellt bis 2016.

herr Zinnhardt ist Mitglied des verwaltungsrats der hessischen Landesbank (helaba).

Dr. rer. NAt. WOlfrAM JOst

Jahrgang 1962, Diplom-Kaufmann, ist seit august 2010 Mitglied des vorstandes der Software 

aG und verantwortlich für forschung und entwicklung. er ist bestellt bis 2018.

GrOUP execUtiVe bOArD

Das Group executive board ist der erweiterte führungskreis, der dem vorstand die Möglichkeit 

gibt, gleichermaßen kollegial wie direkt die Unternehmensstrategie im gesamten Unternehmen 

umzusetzen. im Geschäftsjahr 2012 sind aus dem erweiterten führungskreis ausgeschieden: 

herr Jonathan Smith zum 11. april 2012, herr Paul orme-Smith mit seinem rücktritt als President 

americas zum 30. Juni 2012 und zum 5. Juli 2012 herr Kamyar Niroumand. Neu hinzugekommen 

sind zum 1. Juli 2012 die herren tönnies-hilmar von Donop und John (Jay) Johnson sowie zum 

1. September 2012 herr robin Gilthorpe. Zum ende des berichtsjahres gehörten dem neunköp-

figen Group executive board neben den Mitgliedern des vorstands die herren tönnies-hilmar 

von Donop, Mark edwards, robin Gilthorpe, John (Jay) Johnson, Darren roos und ivo totev an.

Nähere angaben zu den Mitgliedern des Group execcutive board und ihren ressortverantwort-

lichkeiten finden Sie unter www.softwareag.com/de/company/people/geb/ 
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AUfsichtsrAt

Der aufsichtsrat bestellt, überwacht und berät den vorstand. regelmäßig wird der aufsichtsrat 

vom vorstand zeitnah und umfassend über die aktuelle Geschäftsentwicklung, die Strategie, 

die Unternehmensplanung sowie die risikolage, das risikomanagement und die einhaltung 

der compliance unterrichtet. Der aufsichtsrat setzt auf vorschlag des Personalausschusses die 

vergütung der Mitglieder des vorstands fest, beschließt das vergütungssystem für den vorstand 

und überprüft es regelmäßig. Der aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die arbeit im aufsichtsrat, 

leitet die Sitzungen des aufsichtsrats und hält mit dem vorsitzenden des vorstands regelmäßig 

zwischen den aufsichtsratssitzungen Kontakt und berät mit ihm die Strategie, die Planung, die 

Geschäftsentwicklung, die risikolage, das risikomanagement und die compliance. er wird über 

wichtige ereignisse, die für die beurteilung der Lage und entwicklung sowie für die Leitung 

der Software aG wesentlich sind, vom vorstandsvorsitzenden unverzüglich informiert. Die 

Geschäfte, die der Zustimmung des aufsichtsrats bedürfen, sind in der Geschäftsordnung des 

vorstands festgelegt. bei bedarf tagt der aufsichtsrat ohne den vorstand. 

Die aufsichtsratsmitglieder der aktionäre waren im Geschäftsjahr 2012 herr Dr. andreas  

bereczky (vorsitzender, Produktionsleiter ZDf), herr Prof. Dipl. oec. willi berchtold (Unterneh-

mer), herr heinz otto Geidt (Leiter vermögensverwaltung Software aG-Stiftung), herr Prof. Dr. 

Phil. nat. Dipl.-Phys. hermann requardt (Mitglied des vorstands der Siemens aG, ceo healthcare, 

Leitung corporate technology), frau Diplomkauffrau anke Schäferkordt (Mitglied des vorstands 

der bertelsmann aG; ceo, rtL Group) und herr Dipl.-ing. (tU) alf henryk wulf (vorsitzender des 

vorstands der alstom Deutschland aG). 

Die belegschaft der Software aG und ihrer tochtergesellschaften in Deutschland hat ihre ver-

treter im aufsichtsrat am 27. august 2010 gewählt. als arbeitnehmervertreter waren im be-

richtsjahr folgende Personen Mitglieder des aufsichtsrats: herr Peter Gallner (Gewerkschafts-

sekretär vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di), frau Dietlind hartenstein (Mitarbeiterin 

der Software aG), frau Monika Neumann (stellvertretende vorsitzende des aufsichtsrats, Mit-

arbeiterin der SaG Deutschland Gmbh und vorsitzende des Gesamtbetriebsrats der Software 

aG), herr roland Schley (Mitarbeiter der Software aG), herr Martin Sperber-tertsunen  

(Gewerkschaftssekretär iG Metall) sowie herr Karl wagner (Mitarbeiter der Software aG).

Die Grundsätze der Zusammenarbeit des aufsichtsrats der Software aG sind in der Geschäfts-

ordnung des aufsichtsrats geregelt. Diese regelt neben den aufgaben und befugnissen des 

vorsitzenden des aufsichtsrats, der organisation von Sitzungen und der beschlussfassung unter 

anderem die bildung von ausschüssen. Der aufsichtsrat hat zur effizienten wahrnehmung 
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seiner aufgaben neben dem nach Mitbestimmungsgesetz obligatorischen vermittlungs- 

ausschuss vier ausschüsse eingerichtet.

Der Personalausschuss bereitet Personalentscheidungen des aufsichtsrats vor, soweit sie die 

bestellung, wiederbestellung oder abberufung von vorstandsmitgliedern betreffen. er hat vier 

Mitglieder. Der Prüfungsausschuss (audit committee) befasst sich mit fragen der rechnungs-

legung, der abschlussprüfung, des risikomanagements und der compliance. Der Strategieaus-

schuss befasst sich im Schwerpunkt mit der vorbereitung und erfolgskontrolle von akquistionen, 

Partnerschaften und Joint ventures. beide ausschüsse haben jeweils sechs Mitglieder. Der No-

minierungsaussschuss schlägt dem aufsichtsrat geeignete Kandidaten für die wahlvorschläge 

an die hauptversammlung vor. er besteht aus drei vertretern der Kapitalanteilseigner. Mit aus-

nahme des Nominierungsausschusses sind sämtliche ausschüsse paritätisch besetzt.

im abgelaufenen Geschäftsjahr trat der Personalausschuss fünfmal zusammen, der Prüfungs-

ausschuss zweimal und der Strategieausschuss ebenfalls zweimal. Der Nominierungsausschuss 

tagte im berichtsjahr nicht. vorstand, aufsichtsrat und die ausschüsse arbeiten mit dem Ziel der 

nachhaltigen wertsteigerung der Software aG eng zusammen. 

Jährlich evaluieren die Mitglieder des aufsichtsrats die effizienz der Gremienarbeit; anhand eines 

fragebogens werden alle bereiche der arbeit des aufsichtsrats von den Mitgliedern beurteilt. 

Die ergebnisse dieser jährlichen effizienzprüfung werden ausführlich im Gremium diskutiert und 

gegebenenfalls werden Maßnahmen zur effizienzsteigerung vereinbart.

weitere einzelheiten zur konkreten arbeit des aufsichtsrats und seiner ausschüsse können  

dem aktuellen bericht des aufsichtsrats der auf den Seiten 58 ff. dieses Geschäfts- 

berichts abgedruckt ist entnommen werden. Nähere angaben zu den Mitgliedern des  

aufsichtsrats und ihren Zugehörigkeiten zu den ausschüssen finden Sie unter  

www.softwareag.com/de/company/people/svb/default.asp.

Der aufsichtsrat hat sich für seine Zusammensetzung folgende Ziele gegeben: die Mitglieder 

sollen aktiv im berufsleben stehen und nicht älter als 65 Jahre sein. Sie sollen entweder aus 

den bereichen itK und Medien oder Unternehmens-it kommen, als entwicklungsvorstand eines 

großen technologieunternehmens tätig sein, die anforderungen an Unternehmen mittel- 

ständischer Größenordnung kennen oder vertiefte Kenntnisse auf dem Gebiet der rechnungs-

legung oder abschlussprüfung haben. weiter sollen 25 Prozent der Mitglieder frauen sein, und 

die Mitglieder des aufsichtsrats sollen mit den anforderungen und verantwortlichkeiten der 
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zweistufigen organstruktur des deutschen aktienrechts vertraut sein. Die besetzung des auf-

sichtsrats entspricht dieser Zielsetzung. 

Die amtszeiten der am 21. Mai 2010 gewählten Mitglieder des aufsichtsrats enden mit ablauf 

der hauptversammlung im Jahre 2015, die über die entlastung für das Geschäftsjahr 2014 

beschließt. auf die dann stattfindenden wahlen – und auch auf alle vorher eventuell notwendig 

werdenden wahlen – wird der aufsichtsrat bei erstellung der wahlverschläge die oben genannten 

Grundsätze anwenden und die Grundsätze bis dahin einer regelmäßigen Überprüfung 

unterziehen. 

Die anzahl der unabhängigen aufsichtsratsmitglieder im Sinne von Ziffer 5.4.2 des Deutschen 

corporate Governance Kodex in seiner fassung vom 15. Mai 2012 hat der aufsichtsrat der 

Software aG in seiner Sitzung am 7. februar 2013 festgelegt. Demzufolge sollen dem aufsichtsrat 

der Software aG sechs unabhängige Mitglieder angehören. Dies war im Geschäftsjahr 2012 

jederzeit der fall. Gleichwohl hat die Software aG diesbezüglich in ihrer entsprechenserklärung 

nach § 161 aktG für das Geschäftsjahr 2012 eine abweichung von Ziffer 5.4.1. abs. 2, Satz 1, 

3. halbsatz des Deutschen corporate Governance Kodex für den Zeitraum vom 15. Juni 2012 bis 

zum 31. Dezember 2012 erklärt.

Die Software aG unterhält keine direkten oder mittelbaren geschäftlichen beziehungen zu 

Mitgliedern des aufsichtsrats. es existieren insbesondere keine berater- und sonstigen Dienst-

leistungs- oder werkverträge untereinander.

AKtiONäre UND hAUPtVersAMMlUNG

Die hauptversammlung ist ein zentrales organ der Software aG. Über dieses können die akti-

onäre ihre rechte wahrnehmen und ihre Stimmrechte ausüben. Die Software aG lädt ihre ak-

tionäre zur teilnahme an ihrer hauptversammlung ein. hier werden wichtige beschlüsse über 

die entlastung des vorstands und aufsichtsrats, die wahl des aufsichtsrats und des abschluss-

prüfers, Satzungsänderungen sowie Kapital verändernde Maßnahmen gefasst. Nicht zuletzt 

entscheiden die aktionäre über die Gewinnverwendung. Unsere aktionäre erhalten regelmäßig 

nach einem festen finanzkalender viermal im Jahr informationen über die Geschäftsentwicklung 

sowie die vermögens-, finanz- und ertragslage der Software aG. Die letzte ordentliche haupt-

versammlung haben wir am 4. Mai 2012 in Darmstadt mit einer Präsenz von rund 67,93 Prozent 

des stimmberechtigten Kapitals durchgeführt. Die nächste ordentliche hauptversammlung wer-

den wir am 3. Mai 2013 in Darmstadt abhalten. Die einberufung, den Geschäftsbericht sowie 

die vom Gesetz verlangten berichte und Unterlagen macht die Software aG – wie auch in den 
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vergangenen Jahren – zusammen mit der tagesordnung leicht erreichbar und rechtzeitig auf 

ihrer internetseite www.softwareag.com/de/inv_rel/hv/ zugänglich.

Gemäß der empfehlung des corporate Governance Kodex führen wir die hauptversammlung 

konzentriert in einem Zeitrahmen von möglichst vier Stunden durch. im Sinne einer effizienten 

Durchführung hat der versammlungsleiter die Möglichkeit, redebeiträge zu straffen und bei 

umfangreichen antworten auf bereits veröffentlichte detaillierte informationen zu verweisen. 

aktionäre, die nicht persönlich von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen wollen, können dieses 

auch einem weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft übertragen. Die haupt-

versammlung wird zudem in teilen im internet übertragen. Die einladung zur hauptversammlung, 

der Geschäftsbericht sowie die vom Gesetz verlangten berichte und Unterlagen werden wie 

auch die tagesordnung mit dem tag der einladung auf der internetseite der Software aG leicht 

erreichbar zugänglich gemacht. Dort sind auch die beschlüsse vorangegangener hauptversamm-

lungen sowie die Quartalsberichte der abgelaufenen Geschäftsjahre veröffentlicht.

cODe Of bUsiNess cONDUct AND ethics

Die Software aG hat sich im Geschäftsjahr 2011 einen „code of business conduct and  

ethics“ (verhaltenskodex) gegeben. Dieser ist auf der internetseite der Software aG unter  

www.softwareag.com/de/inv_rel/csr/code_of_conduct/ veröffentlicht und enthält die unter-

nehmensweit gültigen ethischen Standards. Dabei finden auch lokale besonderheiten berück-

sichtigung. Der Kodex ist für alle Mitarbeiter der Software aG und ihrer tochtergesellschaften 

verbindlich. Über Zweifelsfragen entscheidet das compliance board, das im berichtsjahr viermal 

zu beratungen zusammen gekommen ist. insgesamt haben die Mitarbeiter der Software aG 

im Jahr 2012 27 anfragen an das compliance board gerichtet. Das compliance board setzte 

sich im berichtsjahr zusammen aus frau christine Schwab (General counsel), herrn frank Simon 

(Senior vice President audit, Processes and Quality) und herrn hanjörg beger (Senior vice 

President human resources). 
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rechNUNGsleGUNG UND AbschlUssPrÜfUNG

Die wirtschaftsprüfungsgesellschaft bDo aG wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hamburg, ist von 

der hauptversammlung 2012 erneut zum abschlussprüfer der Software aG gewählt worden. 

bDo berät die Software aG außerdem bei einzelnen steuerlichen Sachverhalten im Zusammen-

hang mit Steuererklärungen und steuerlichen außenprüfungen. Geschäftliche, finanzielle, per-

sönliche oder sonstige beziehungen zwischen bDo und ihren organen und Prüfungsleitern ei-

nerseits und der Software aG und ihren organmitgliedern andererseits, die Zweifel an der 

Unabhängigkeit der wirtschaftsprüfungsgesellschaft begründen könnten, haben zu keinem 

Zeitpunkt bestanden. 

Der aufsichtsrat, vertreten durch den vorsitzenden des Prüfungsausschusses, hat gemäß haupt-

versammlungsbeschluss dem abschlussprüfer den Prüfungsauftrag erteilt und mit ihm das 

honorar vereinbart. im rahmen der auftragserteilung vereinbart der vorsitzende des Prüfungs-

ausschusses mit dem abschlussprüfer auch die berichtspflichten gemäß dem Deutschen cor-

porate Governance Kodex. bDo nimmt an den beratungen des Prüfungsausschusses des auf-

sichtsrats über den Jahres- und Konzernabschluss teil und berichtet über die wesentlichen 

ergebnisse ihrer Prüfung. vor erteilung des Prüfungsauftrags hat sich der Prüfungsausschuss von 

der Unabhängigkeit der bDo überzeugt.

WeseNtliche PrÜfUNGshONOrAre UND leistUNGeN

in der Position allgemeine verwaltungskosten sind aufwendungen für honorare des Konzern-

abschlussprüfers bDo aG in höhe von 822 teUr (vj.: 729 teUr) enthalten. Davon entfallen 714 

teUr (vj.: 639 teUr) auf die abschlussprüfung der inländischen Gesellschaften und des Konzerns 

sowie 7 teUr (vj.: 17 teUr) auf Steuerberatungsleistungen, 76 teUr (vj.: 72 teUr) auf Sonstige 

bestätigungsleistungen und 25 teUr (vj.: 1 teUr) auf sonstige Leistungen (sonstige Prüfungs-

leistungen und prüfungsnahe beratung).

OffeNe UND trANsPAreNte KOMMUNiKAtiON 

Die Software aG informiert alle Marktteilnehmer offen, transparent, umfassend und zeitnah. 

wir haben die Kommunikation mit dem Kapitalmarkt 2012 weiter ausgebaut und an zahlreichen 

investoren-Konferenzen, roadshows und anderen Kapitalmarktveranstaltungen teilgenommen.

weltweit konsistente Unternehmensbotschaften sind die voraussetzung für das vertrauen von 

investoren, analysten und Journalisten. regulierungsbehörden sowie die Medien überprüfen 

veröffentlichungen und Pressemitteilungen auf Konsistenz und die einhaltung geltender Gesetze 
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und regularien. Die Kommunikationsrichtlinien der Software aG definieren den rahmen, in 

dem Kommunikation in unserem Unternehmen gehandhabt wird. Sie sind auf unserer  

Unternehmenswebsite im bereich investor relations unter dem Kapitel corporate Governance 

nachzulesen. investoren, analysten und Journalisten werden von der Software aG nach einheit-

lichen Kriterien informiert. Die informationen sind für alle Kapitalmarktteilnehmer transparent.

Der vorstand veröffentlicht insiderinformationen, die die Software aG betreffen, unverzüglich,

wenn er sich nicht im einzelfall bei vorliegen der voraussetzungen für eine Selbstbefreiung von 

der veröffentlichungspflicht befreit hat.  Gemäß den gesetzlichen vorgaben führen wir insider-

verzeichnisse, in denen Personen  erfasst werden, die über insiderkenntnisse verfügen und zur 

vertraulichkeit angewiesen werden. 

für die europaweite verbreitung unserer Pflichtmitteilungen nutzen wir einen geeigneten Dienst-

leister. ad-hoc-Mitteilungen veröffentlichen wir in deutscher und englischer Sprache. 

Dem seit dem 1. Januar 2007 gültigen „Gesetz über elektronische handelsregister und Genos-

senschaftsregister sowie das Unternehmensregister (ehUG)“ entsprechen wir ebenfalls voll-

ständig. wir übermitteln dem betreiber des elektronischen bundesanzeigers wie vorgeschrieben 

alle publikationspflichtigen Unterlagen in elektronischer form. 

ad-hoc-Mitteilungen und Pressemitteilungen sowie die Präsentationen von Presse- und ana-

lystenkonferenzen und roadshows werden umgehend auf der internetseite der Software aG 

im bereich investor relations veröffentlicht. Die entsprechenden termine stehen in unserem 

finanzkalender, der ebenfalls auf der Unternehmensseite einzusehen ist.

Die Software aG lässt von einem unabhängigen beratungsunternehmen jährlich eine Perception 

Study durchführen. Damit wird die wahrnehmung ihrer finanzkommunikation von den investoren 

und finanzanalysten bewertet. Kritik und anregungen sind für uns ansporn für weitere verbes-

serungen. Die zuletzt im September 2012 durchgeführte Studie erzielte eine gute Gesamtnote 

(1,99 auf einer Notenskala von eins bis sechs). 

Mit chancen und risiken geht die Software aG verantwortungsvoll um. Dazu trägt ein umfang-

reiches chancen- und risikomanagement bei, das die wesentlichen risiken und chancen 

identifiziert und überwacht. Dieses wird beständig weiterentwickelt und an sich ändernde 

rahmenbedingungen angepasst. Unser risikomanagement stellen wir im „risiko- und 
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chancenbericht“ des vorliegenden Geschäftsberichts vor. Unternehmensstrategische chancen 

werden im ausblick des Lageberichts beschrieben. Die informationen zur Konzernrechnungs-

legung sind im anhang zu finden.

Veränderung von stimmrechtsanteilen (gemäß § 26 Abs. 1 WphG)

Gemäß transparenzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (tUG) ist seit dem 20. Januar 2007 die Mel-

depflicht auf 3 Prozent der Stimmrechte an einem börsennotierten Unternehmen abgesenkt 

worden. Mit dem Gesetz zur Stärkung des anlegerschutzes und verbesserung der funktionsfä-

higkeit des Kapitalmarkts (anlegerschutz- und funktionsverbesserungsgesetz - anlSvG) vom 5. 

april 2011 sind  dem § 41 wphG die absätze 4d und 4e hinzugefügt worden. Danach hatten 

inhaber von finanzinstrumenten und anderen instrumenten im Sinne des § 25a wphG, die dem 

inhaber auf Grund ihrer ausgestaltung ermöglichen, 5 Prozent oder mehr der mit Stimmrechten 

verbundenen und bereits ausgegebenen aktien eines emittenten, für den die bundesrepublik 

Deutschland der herkunftsstaat ist, zu erwerben, bestandsmeldungen mit Stichtag 1. februar 

2012 abzugeben. Dabei waren die beteiligungen nach §§ 21, 22 und 25 wphG zusammen zu 

rechnen. Zugleich wurde auch § 25a in das wphG eingefügt, der laufende Mitteilungspflichten 

beim halten von weiteren finanzinstrumenten und sonstigen instrumenten vorsieht. Dadurch 

hat sich die identifizierung von großen aktionären und inhabern weiterer finanzinstrumente 

und sonstiger instrumente verbessert. weitere informationen zur aktionärsstruktur der Software 

aG sind im Kapitel „aktie“ zu finden. 

Die im Geschäftsjahr 2012 nach § 26 abs. 1 wphG veröffentlichten Stimm- 

rechtsmitteilungen sind auf der internetseite der Gesellschaft veröffentlicht  

www.softwareag.com/publications_de.
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DirectOrs’ DeAliNGs (MitteilUNG Über Geschäfte VON  

fÜhrUNGsPersONeN NAch § 15A WPhG)

Das Unternehmen veröffentlicht auch den erwerb oder die veräußerung von aktien der Gesell-

schaft oder sich darauf beziehender finanzinstrumente, insbesondere Derivate, durch vorstands- 

und aufsichtsratsmitglieder der Software aG sowie durch bestimmte mit diesen in einer engen 

beziehung stehende Personen (Directors‘ Dealings). Diese transaktionen sind unverzüglich nach 

Kenntnisnahme auf unserer internetseite einzusehen. 

im Kalenderjahr 2012 wurden keine mitteilungspflichtigen Geschäfte gemeldet.

AKtieNOPtiONsPrOGrAMMe

für konkrete angaben über die aktienoptionsprogramme und ähnliche wertpapierorientierte 

anreizsysteme der Software aG verweisen wir auf den ausführlichen vergütungsbericht, der im 

Lagebericht abgedruckt ist (siehe S. 127).

AKtieNbesitZ VON VOrstANDs- UND AUfsichtsrAtsMitGlieDerN

Mitglieder des Vorstands Anzahl der Aktien

Karl-heinz Streibich 5.250

arnd Zinnhardt 25.353

Dr. wolfram Jost 0

summe  

 

30.603 
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AUfsichtsrAt

Der individuelle aktienbesitz der Mitglieder des aufsichtsrats setzt sich wie folgt zusammen:

Mitglieder des Aufsichtsrats Anzahl der Aktien

Dr. ing. andreas bereczky 0

willi berchtold 0

heinz otto Geidt 1.600

hermann requardt 0

anke Schäferkordt 0

alf henryk wulf 400

Monika Neumann 708

Peter Gallner 0

Dietlind hartenstein 0

Karl wagner 183

roland Schley 0

Martin Sperber-tertsunen 0

Insgesamt 2.891
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einhaltung des Deutschen corporate Governance Kodex

eNtsPrecheNserKlärUNG 2012 GeMäss § 161 AKtG

vorstand und aufsichtsrat der Software aG haben am 7. februar 2013 eine entsprechenserklärung 

gemäß § 161 aktG abgegeben. Das Unternehmen folgte im Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis 

zum 14. Juni 2012 den empfehlungen der regierungskommission Deutscher corporate Gover-

nance Kodex in der fassung vom 26. Mai 2010 uneingeschränkt und im Zeitraum vom 15. Juni 

2012 bis zum 31. Dezember 2012 den empfehlungen der regierungskommission Deutscher 

corporate Governance Kodex in der fassung vom 15. Mai 2012 mit der nachfolgenden 

ausnahme:

Der aufsichtsrat hat die anzahl der unabhängigen Mitglieder gemäß Ziffer 5.4.2. der empfeh-

lungen der regierungskommission Deutscher corporate Governance Kodex in der fassung vom 

15. Mai 2012 in seiner Sitzung am 7. februar 2013 auf sechs unabhängige Mitglieder des 

aufsichtsrats festgelegt. Zugleich hat der aufsichtsrat festgestellt, dass ihm im gesamten Ge-

schäftsjahr wie auch zum Zeitpunkt der feststellung mindestens sechs unabhängige Mitglieder 

im Sinne der vorgenannten Ziffer des Deutschen corporate Governance Kodex angehörten 

beziehungsweise angehören.

vorstand und aufsichtsrat wollen dem Kodex (fassung vom 15. Mai 2012) zukünftig vollständig 

entsprechen. 

Die anregungen des Deutschen corporate Governance Kodex werden von der Software aG 

umgesetzt. weitere einzelheiten sind auf der internetseite www.softwareag.com unter investor 

relations zu finden. Der „Deutsche corporate Governance Kodex“ der regierungskommission 

corporate Governance ist in der aktuellen version unter www.corporate-governance-code.de 

einzusehen.




