Entsprechenserklärung
gemäß § 161 Aktiengesetz
Marenave Schiffahrts AG
Axel-Springer-Platz 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 13. Mai 2013 (im Folgenden
„der neugefasste Kodex“), veröffentlicht am 10. Juni 2013 im 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:
3.8 Abs. 2: Schließt die Gesellschaft für den Vorstand eine D&O-Versicherung 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&O-Versicherung für den Aufsichtsrat soll ein entsprechender
Selbstbehalt vereinbart werden.
Aktuell besteht für die Mitglieder des Aufsichtsrats der Marenave Schiffahrts AG eine D&O-Versicherung, 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 Der Vorstand soll aus mehreren Personen bestehen und einen Vorsitzenden oder Sprecher haben. 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.
Die Gesellschaft wurde zuletzt bis zum 10. Dezember 2013 durch einen Alleinvorstand geführt, welcher mit Wirkung
zum 31. Dezember 2013 sein Amt niedergelegt hat. Mit Wirkung zum 10. Dezember 2013 wurde ein neuer Vorstand
bestellt, welcher nach dem Ausscheiden des bisherigen Alleinvorstandes ab dem Geschäftsjahr 2014 seinerseits
Alleinvorstand sein wird. Vorstand und Aufsichtsrat erachten einen Alleinvorstand aufgrund der aktuellen
Unternehmensstruktur derzeit für zweckgemäß und ausreichend.
Da wesentliche Regelungsinhalte einer Geschäftsordnung – z.B. die Ressortzuständigkeiten einzelner
Vorstandsmitglieder, die dem Gesamtvorstand vorbehaltenen Angelegenheiten sowie die erforderliche
Beschlussmehrheit bei Vorstandsbeschlüssen (Einstimmigkeit oder Mehrheitsbeschluss) - nur einen aus mehr als einer
Person bestehenden Vorstand betreffen, wird eine separate Geschäftsordnung für den Vorstand zumindest momentan
als nicht sachgerecht betrachtet, da zudem Einzelfragen der Geschäftsführung durch die Satzung bindend geregelt
sind.
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.
.... Die Vergütung soll insgesamt und hinsichtlich ihrer variablen Vergütungsteile betragsmäßige Höchstgrenzen
aufweisen. Die variablen Vergütungsteile 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 einschließlich Nebenleistungen den Wert von zwei Jahresvergütungen nicht überschreiten
(Abfindungs-Cap) und nicht mehr als die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags vergüten….. Für die Berechnung des
Abfindungs-Caps 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 Abfindungs-Caps nicht übersteigen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats soll die Hauptversammlung einmalig über die
Grundzüge des Vergütungssystems und sodann über deren Veränderung informieren.

Der bisherige Alleinvorstand hat von der Gesellschaft keine Vergütung erhalten. Der Vorstands-Anstellungsvertrag für
das neue Vorstandsmitglied, welcher zunächst bis Ende 2015 läuft, enthält keine variablen Bestandteile. Der
Aufsichtsrat der Marenave Schiffahrts AG ist der Auffassung, dass die Vereinbarung variabler Vergütungsbestandteile
bei einer zunächst auf zwei Jahre befristeten Bestellung nicht geeignet ist, die Leistung oder das
Verantwortungsbewusstsein zu verbessern, mit dem die Mitglieder des Vorstandes die Ihnen übertragenen Aufgaben
und Funktionen wahrnehmen. Insbesondere ist die Vorgabe einer mehrjährigen Bemessungsgrundlage mit einer
zweijährigen Laufzeit praktisch nicht vereinbar.
Der Aufsichtsrat und der Vorstand erachten eine Information der Aktionäre über die Grundzüge des Vergütungssystems
innerhalb des Geschäftsberichtes der Gesellschaft für ausreichend, so dass eine zusätzliche Erläuterung im Rahmen der
Hauptversammlung nicht erforderlich ist.
4.3.5 Vorstandsmitglieder sollen Nebentätigkeiten, insbesondere Aufsichtsratsmandate außerhalb des Unternehmens,
nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats übernehmen.
Der bisherige und mit Wirkung zum 31. Dezember 2013 ausscheidende Alleinvorstand war konzeptionsbedingt nicht
ausschließlich Vorstandsmitglied dieser Gesellschaft, sondern nahm auch unternehmerische Tätigkeiten außerhalb der
Marenave Schiffahrts AG war. Hierauf wurde im Emissionsprospekt mehrfach hingewiesen. Der bisherige Alleinvorstand
erhielt für seine Tätigkeit keinerlei Vergütung. Aus den genannten Gründen wäre ein vorheriges
Zustimmungserfordernis des Aufsichtsrates zu jeder außerhalb der Marenave Schiffahrts AG liegenden Tätigkeit unbillig
gewesen.
Für den mit Wirkung zum 10. Dezember 2013 bestellten Vorstand sind dem Kodex entsprechende
Zustimmungserfordernisse vorgesehen.
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 nicht den Vorsitz im Prüfungsausschuss (Audit Committee) innehaben.
Da ein Prüfungsausschuss im Hinblick auf die Größe des Aufsichtsrats bisher nicht geschaffen und auch nicht geplant
ist, 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 der
Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des
Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems, der Abschlussprüfung, hier insbesondere der
Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen, der Erteilung des
Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer, der Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und der Honorarvereinbarung
sowie – falls kein anderer Ausschuss damit betraut ist – der Compliance, befasst. Der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses soll über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von
Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren verfügen. Er soll unabhängig und kein ehemaliges
Vorstandsmitglied der Gesellschaft sein, dessen Bestellung vor weniger als zwei Jahren endete.

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 Interessenkonflikte, die
Anzahl der unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder im Sinn von Nummer 5.4.2, eine festzulegende Altersgrenze 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.

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 13. Dezember 2012 hat die Marenave Schiffahrts AG bis zur
Veröffentlichung des neugefassten Kodex den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate
Governance Kodex in der Fassung vom 15. Mai 2012 mit den in der letzten Entsprechenserklärung genannten
Abweichungen (Ziffern 2.3.2, 3.8, 4.2.1, 4.2.3, 4.3.5, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.1 und 7.1.2) und den dort
jeweils genannten Begründungen entsprochen. Seit der Veröffentlichung des neugefassten Kodex hat die Marenave
Schiffahrts AG den Empfehlungen des neugefassten Kodex mit den in dieser Entsprechenserklärung genannten
Ausnahmen und den jeweils genannten Begründungen entsprochen.

Hamburg, den 10. Dezember 2013

Der Vorstand und der Aufsichtsrat

