Entsprechenserklärung
gemäß § 161 Aktiengesetz
Marenave Schiffahrts AG
AxelSpringerPlatz 3, 20355 Hamburg
ISIN: DE000A0H1GY2
Vorstand und Aufsichtsrat der Marenave Schiffahrts AG erklären hiermit gemäß § 161 AktG, dass den Empfehlungen
der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010 (im Folgenden
„der neugefasste Kodex“) veröffentlicht am 2. Juli 2010 im elektronischen Bundesanzeiger, generell entsprochen
wird.
Nicht entsprochen wird den nachfolgend aufgeführten Empfehlungen; hierbei ist der Text der Empfehlung kursiv
gesetzt, die Begründung der Gesellschaft für die Abweichung hingegen nicht kursiv:
2.3.2 Die Gesellschaft soll allen in und ausländischen Finanzdienstleistern, Aktionären und Aktionärsvereinigungen die

Einberufung der Hauptversammlung mitsamt den Einberufungsunterlagen auf elektronischem Wege übermitteln, wenn
die Zustimmungserfordernisse erfüllt sind.
Das Angebot der Marenave Schiffahrts AG richtet sich vor allem an institutionelle Investoren, der Aktionärskreis ist
daher überschaubar. Aus diesem Grund wäre die Einrichtung eines elektronischen Benachrichtigungssystems
überdimensioniert und nicht kosteneffizient.
2.3.3 Die Gesellschaft soll den Aktionären die persönliche Wahrnehmung ihrer Rechte erleichtern. Auch bei der

Briefwahl und der Stimmrechtsvertretung soll die Gesellschaft die Aktionäre unterstützen.
Die Marenave Schiffahrts AG hat die ihr durch § 118 Abs. 2 AktG eingeräumte Möglichkeit, eine Briefwahl zuzulassen,
vorsorglich bereits mit der Hauptversammlung vom 10. Juni 2009 in ihrer Satzung als Vorstandsermächtigung
aufgenommen. Die praktische Umsetzung der Briefwahl ist zurzeit jedoch mit noch zu vielen Rechtsunsicherheiten
behaftet, so dass der Vorstand von der Möglichkeit der Briefwahl bis auf Weiteres absehen wird. Die Briefwahl gibt des
Weiteren gegenüber der von der Marenave Schiffahrts AG angebotenen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretung
bis zum Tage der Hauptversammlung den Aktionären bei der persönlichen Wahrnehmung ihrer Rechte keinen
erkennbaren Mehrwert.
3.8 Abs. 2: Schließt die Gesellschaft für den Vorstand eine D&OVersicherung ab, ist ein angemessener Selbstbehalt

von mindestens 10 % des Schadens bis mindestens zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung des
Vorstandsmitgliedes zu vereinbaren. In einer D&OVersicherung für den Aufsichtsrat soll ein entsprechender
Selbstbehalt vereinbart werden.
Aktuell besteht für die Mitglieder des Aufsichtsrats der Marenave Schiffahrts AG eine D&OVersicherung, die einen
Selbstbehalt nicht vorsieht. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass die Vereinbarung eines Selbstbehaltes
nicht geeignet ist, das Verantwortungsbewusstsein zu verbessern, mit dem die Mitglieder des Aufsichtsrats die Ihnen
übertragenen Aufgaben und Funktionen wahrnehmen.

4.2.1 Eine Geschäftsordnung soll die Arbeit des Vorstandes, insbesondere die Ressortzuständigkeiten einzelner
Vorstandsmitglieder, die dem Gesamtvorstand vorbehaltenen Angelegenheiten sowie die erforderliche
Beschlussmehrheit bei Vorstandsbeschlüssen (Einstimmigkeit oder Mehrheitsbeschluss) regeln.
Der Vorstand besteht derzeit nur aus 2 Mitgliedern, zwischen denen eine enge Abstimmung stattfindet. Da zudem
Einzelfragen der Geschäftsführung durch die Satzung bindend geregelt sind, erachten Vorstand und Aufsichtsrat eine
weitere separate Geschäftsordnung für den Vorstand als nicht sachgerecht.
4.2.2 Das Aufsichtsratsplenum setzt auf Vorschlag des Gremiums, das die Vorstandsverträge behandelt, die

Gesamtvergütung der einzelnen Vorstandsmitglieder fest und soll das Vergütungssystem für den Vorstand beschließen
und regelmäßig überprüfen. Soweit vom Aufsichtsrat zur Beurteilung der Angemessenheit der Vergütung ein externer

Vergütungsexperte hinzugezogen wird, soll auf dessen Unabhängigkeit vom Vorstand bzw. vom Unternehmen geachtet
werden..
Da die Vorstandsmitglieder für ihre Tätigkeit von der Gesellschaft keinerlei Vergütung erhalten, sind diese
Empfehlungen nicht relevant.
4.2.3 Die monetären Vergütungsteile sollen fixe und variable Bestandteile umfassen. Der Aufsichtsrat hat dafür zu

sorgen, dass variable Vergütungsteile grundsätzlich eine mehrjährige Bemessungsgrundlage haben. Sowohl positiven
als auch negativen Entwicklungen soll bei der Ausgestaltung der variablen Vergütungsteile Rechnung getragen werden.
... Als variable Vergütungsteile kommen z.B. auf das Unternehmen bezogene aktien oder kennzahlenbasierte
Vergütungselemente in Betracht. Sie sollen auf anspruchsvolle, relevante Vergleichsparameter bezogen sein. Eine
nachträgliche Änderung der Erfolgsziele oder Vergleichsparameter soll ausgeschlossen sein. ... Bei Abschluss von
Vorstandsverträgen soll darauf geachtet werden, dass Zahlungen an ein Vorstandsmitglied bei vorzeitiger Beendigung
der Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund einschließlich Nebenleistungen den Wert von zwei Jahresvergütungen
nicht überschreiten (AbfindungsCap) und nicht mehr als die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags vergüten. Für die
Berechnung des AbfindungsCaps soll auf die Gesamtvergütung des abgelaufenen Geschäftsjahres und gegebenenfalls
auch auf die voraussichtliche Gesamtvergütung für das laufende Geschäftsjahr abgestellt werden. Eine Zusage für
Leistungen aus Anlass der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit infolge des Kontrollwechsels (Change of
Control) soll 150 % des AbfindungsCaps nicht übersteigen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats soll die
Hauptversammlung über die Grundzüge des Vergütungssystems und deren Veränderung informieren.
Da die Vorstandsmitglieder für ihre Tätigkeit von der Gesellschaft keinerlei Vergütung erhalten, sind diese
Empfehlungen nicht relevant.
4.2.5 Die Offenlegung soll in einem Vergütungsbericht erfolgen, der als Teil des Corporate Governance Berichts auch

das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder in allgemein verständlicher Form erläutert. Der Vergütungsbericht
soll auch Angaben zur Art der von der Gesellschaft erbrachten Nebenleistungen enthalten.
Da die Vorstandsmitglieder für ihre Tätigkeit keinerlei Vergütung erhalten, sind diese Empfehlungen nicht relevant.
4.3.5 Vorstandsmitglieder sollen Nebentätigkeiten, insbesondere Aufsichtsratsmandate außerhalb des Unternehmens,

nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats übernehmen.
Konzeptionsbedingt sind die Mitglieder des Vorstands der Marenave Schiffahrts AG nicht ausschließlich
Vorstandsmitglieder dieser Gesellschaft, sondern nehmen auch unternehmerische Tätigkeiten außerhalb der Marenave
Schiffahrts AG wahr. Hierauf wurde im Emissionsprospekt mehrfach hingewiesen. Die Vorstandsmitglieder erhalten für
ihre Tätigkeit keinerlei Vergütung. Aus den genannten Gründen wäre ein vorheriges Zustimmungserfordernis des
Aufsichtsrates zu jeder Tätigkeit der Vorstandsmitglieder außerhalb der Marenave Schiffahrts AG unbillig.
5.1.2 Eine Altersgrenze für Vorstandsmitglieder soll festgelegt werden.
Vorstand und Aufsichtsrat erachten eine pauschale Altersgrenze für Vorstandsmitglieder als nicht adäquat, da vor allem
die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen relevant sind. Eine pauschale Grenze schränkt
die Auswahl geeigneter Kandidaten möglicherweise ein.
5.2 Der Aufsichtsratsvorsitzende soll zugleich Vorsitzender der Ausschüsse sein, die die Vorstandsverträge behandeln

und die Aufsichtsratssitzungen vorbereiten.
Da solche Ausschüsse bisher nicht geschaffen und auch nicht geplant sind, ist die Anwendung dieser Empfehlung nicht
relevant.
5.3.1 Der Aufsichtsrat soll abhängig von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner

Mitglieder fachlich qualifizierte Ausschüsse bilden.
Vorstand und Aufsichtsrat sind der Meinung, dass die Größe und das bearbeitete Geschäftsvolumen der Gesellschaft
sowie vor allem die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats keine separaten Ausschüsse erfordern. Da der Aufsichtsrat
selbst satzungsgemäß nur 3 Mitglieder hat, ist die Bildung von Ausschüssen nicht sachgerecht, zumal Ausschüsse mit
Beschlusskompetenzen ebenfalls 3 Mitglieder haben müssen.

5.3.2 Der Aufsichtsrat soll einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) einrichten, der sich insbesondere mit Fragen

der Rechnungslegung des Risikomanagements und der Compliance, der erforderlichen Unabhängigkeit des
Abschlussprüfers, der Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer, der Bestimmung von
Prüfungsschwerpunkten und der Honorarvereinbarung befasst. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses soll über
besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und internen
Kontrollverfahren verfügen.
Vorstand und Aufsichtsrat sind der Meinung, dass die Größe und das bearbeitete Geschäftsvolumen der Gesellschaft
derzeit kein Audit Committee erfordern. Da der Aufsichtsrat selbst satzungsgemäß nur 3 Mitglieder hat, wäre die
Bildung eines separaten Prüfungsausschusses nicht sachgerecht.
5.3.3 Der Aufsichtsrat soll einen Nominierungsausschuss bilden, der ausschließlich mit Vertretern der Anteilseigner

besetzt ist und dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten
vorschlägt.
Aufgrund der jetzigen Größe des Aufsichtsrates sind Vorstand und Aufsichtsrat der Meinung, dass kein
Nominierungsausschuss erforderlich ist.
5.4.1 Der Aufsichtsrat soll für seine Zusammensetzung konkrete Ziele benennen, die unter Beachtung der

unternehmensspezifischen Situation die internationale Tätigkeit des Unternehmens, potentielle Interessenskonflikte,
eine festzulegende Altergrenze für Aufsichtsratsmitglieder und Vielfalt (Diversity) berücksichtigen. Diese konkreten
Ziele sollen insbesondere eine angemessene Beteiligung von Frauen vorsehen.
Vorstand und Aufsichtsrat erachten eine pauschale Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder als nicht adäquat, da vor
allem die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen relevant sind. Eine pauschale Grenze
schränkt die Auswahl möglicher Kandidaten möglicherweise ein.
5.4.6 Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen neben einer festen eine erfolgsorientierte Vergütung erhalten. Die

erfolgsorientierte Vergütung sollte auch auf den langfristigen Unternehmenserfolg bezogene Bestandteile enthalten.
Vorstand und Aussichtsrat sind generell nicht der Ansicht, dass das Verantwortungsbewusstsein und die Motivation, mit
der die Mitglieder des Aufsichtsrates ihre Aufgaben wahrnehmen, durch eine über die satzungsgemäß festgelegte
hinausgehende erfolgsorientierte Vergütung noch zu steigern wäre.
7.1.2 Der Konzernabschluss soll binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende, die Zwischenberichte sollen binnen 45

Tagen nach Ende des Berichtszeitraums, öffentlich zugänglich sein.
Vorstand und Aufsichtsrat halten die gesetzlichen Fristen für ausreichend, um eine zeitnahe Information der Aktionäre
zu gewährleisten.

Seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung vom 16. Dezember 2009 hat die Marenave Schiffahrts AG bis zur
Veröffentlichung des neugefassten Kodex den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate
Governance Kodex in der Fassung vom 18. Juni 2009 mit den in der letzten Entsprechenserklärung genannten
Abweichungen (Ziffern 2.3.2, 3.8, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.3.5, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.1, 5.4.6 und
7.1.2) entsprochen. Seit der Veröffentlichung des neugefassten Kodex hat die Marenave Schiffahrts AG den
Empfehlungen des neugefassten Kodex mit den in dieser Entsprechenserklärung genannten Ausnahmen entsprochen.

Hamburg, den 16. Dezember 2010

Der Vorstand und der Aufsichtsrat

