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Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der CAMERIT AG gemäß § 161 Aktiengesetz (AktG) 
zu den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex 

Vorstand und Aufsichtsrat der CAMERIT AG (nachfolgend auch "Gesellschaft") geben nach pflichtge-
mäßer Prüfung folgende Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG ab: 

Die CAMERIT AG hat in dem Zeitraum seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung am 15. März 
2021 den vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im amtlichen Teil des Bundes-
anzeigers am 20. März 2020 bekannt gemachten Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher 
Corporate Governance Kodex ("Kodex-Kommission") in der Fassung vom 16. Dezember 2019 
("DCGK 2020") mit den nachfolgend beschriebenen Ausnahmen entsprochen und wird ihnen zukünftig 
mit den nachfolgend beschriebenen Ausnahmen entsprechen: 

A.1 DCGK 2020: Gemäß der Empfehlung A.1 DCGK 2020 soll der Vorstand bei der Besetzung 
von Führungspositionen im Unternehmen auf Diversität achten.  

Neben dem Alleinvorstand war im maßgeblichen Zeitraum lediglich ein weiterer 
Mitarbeiter bei der Gesellschaft beschäftigt, der mittlerweile das Unternehmen 
verlassen hat. Neueinstellungen wurden nicht vorgenommen und sind für die 
Zukunft nicht geplant. Sollten in der Zukunft Führungspositionen neu besetzt 
werden, würde der Vorstand auf Diversität achten.  

A.2 DCGK 2020: Gemäß der Empfehlung A.2 DCGK 2020 soll der Vorstand für ein an der Risi-
kolage des Unternehmens ausgerichtetes Compliance Management System 
sorgen und dessen Grundzüge offenlegen. Beschäftigten soll auf geeignete 
Weise die Möglichkeit eingeräumt werden, geschützt Hinweise auf Rechtsver-
stöße im Unternehmen zu geben.  

Im maßgeblichen Zeitraum gab es ein formalisiertes, organisatorisch-personell 
separat institutionalisiertes Compliance Management System nicht; diese Funk-
tion wurde und wird vielmehr umfassend in Übereinstimmung mit § 91 Abs. 3 
AktG vom Vorstand wahrgenommen, der über alle relevanten Vorgänge unter-
richtet ist und in Zweifelsfragen kurzfristig auf kompetenten externen Rechtsrat 
zurückgreift. Eine Möglichkeit für Mitarbeiter der Gesellschaft, geschützt Hin-
weise auf Rechtsverstöße im Unternehmen zu geben (Hinweisgebersystem), 
wurde und wird nicht angeboten. Vorstand und Aufsichtsrat haben aufgrund des 
auf eine Person (nur der Vorstand) abgesunkenen Personalstands der Gesell-
schaft und angesichts der mit der Errichtung von solchen Systemen verbunde-
nen erheblichen Kosten auf die Einführung derartiger Maßnahmen verzichtet. 
Es ist beabsichtigt, diese Praxis auch in der Zukunft beizubehalten, es sei denn, 
dass sich der Umfang der Geschäftstätigkeit oder die Anzahl der Mitarbeiter we-
sentlich ändern sollte.  

B.1 DCGK 2020: Gemäß der Empfehlung B.1 DCGK 2020 soll der Aufsichtsrat bei der Zusam-
mensetzung des Vorstands auf Diversität achten.  

Bei der Gesellschaft besteht auch nach dem Vorstandswechsel Ende 2020 ein 
Alleinvorstand, so dass keine Diversität besteht. Bei der Besetzung des Vor-
standspostens im Jahr 2020 hat der Aufsichtsrat nach geeigneten Kandidaten 
unabhängig von Geschlecht und Herkunft Ausschau gehalten. Der Aufsichtsrat 
ist grundsätzlich bestrebt, bei der zukünftigen Zusammensetzung des Vorstands 
auf Diversität zu achten.  
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B.2 DCGK 2020: Gemäß der Empfehlung B.2 DCGK 2020 soll der Aufsichtsrat gemeinsam mit 
dem Vorstand für eine langfristige Nachfolgeplanung sorgen; die Vorgehens-
weise soll in der Erklärung zur Unternehmensführung beschrieben werden. 

Eine derartige langfristige Nachfolgeplanung bestand bei der CAMERIT AG im 
maßgeblichen Zeitraum nicht und ist auch für die nahe Zukunft nicht geplant. 
Hintergrund ist die Umbruchphase, in der sich die CAMERIT AG als Folge der 
Veräußerung nahezu aller wesentlichen Vermögensgegenstände der Gesell-
schaft an die NORDCAPITAL-Gruppe befindet. In dieser Phase ist eine langfris-
tige Nachfolgeplanung aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat nicht sinnvoll. 
Vor diesem Hintergrund erfolgte die erstmalige Bestellung des derzeitigen Al-
leinvorstands zunächst lediglich bis zum 31. Dezember 2021 und auch die an-
schließende Wiederbestellung nur bis zum 31. Dezember 2022. Dementspre-
chend wurde in der Vergangenheit und wird zukünftig eine solche langfristige 
Nachfolgeplanung auch in der Erklärung zur Unternehmensführung nicht ange-
geben werden. 

B.5 DCGK 2020: Gemäß der Empfehlung B.5 DCGK 2020 soll für Vorstandsmitglieder eine Al-
tersgrenze festgelegt und in der Erklärung zur Unternehmensführung angege-
ben werden.  

Eine formale Altersgrenze für Vorstandsmitglieder ist bei der Gesellschaft im 
maßgeblichen Zeitraum nicht festgelegt worden und soll auch in der Zukunft 
nicht festgelegt werden. Der Aufsichtsrat hält es für sachgerecht, die Eignung 
von Vorstandsmitgliedern im Einzelfall und nicht anhand einer festen Alters-
grenze zu bestimmen. Aus dem gleichen Grund wurde in der Vergangenheit und 
wird zukünftig eine solche Altersgrenze auch in der Erklärung zur Unterneh-
mensführung nicht angegeben. 

C.1 Satz 1 und 
Satz 2 
DCGK 2020: 

Gemäß der Empfehlung C.1 Satz 1 und Satz 2 DCGK 2020 soll der Aufsichtsrat 
für seine Zusammensetzung konkrete Ziele benennen und ein Kompetenzprofil 
für das Gesamtgremium erarbeiten. Dabei soll der Aufsichtsrat auf Diversität 
achten. Vorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung sollen diese 
Ziele berücksichtigen und gleichzeitig die Ausfüllung des Kompetenzprofils für 
das Gesamtgremium anstreben.  

Der Empfehlung zur Benennung konkreter Ziele und zur Erarbeitung eines Kom-
petenzprofil ist der Aufsichtsrat mit Beschlüssen vom 23. März 2011 und 
25. September 2015 und 25. März 2019 grundsätzlich nachgekommen; die Ziel-
vorgaben werden seither im jeweiligen Corporate Governance Bericht wieder-
gegeben. Die Zielvorgaben sollen unter anderem Vielfalt (Diversity) und die An-
zahl unabhängiger Aufsichtsratsmitglieder berücksichtigen. Feste Quoten oder 
zahlenmäßige Untergrenzen hierzu enthielten und enthalten die beschlossenen 
Zielvorgaben nicht und es bestehen keine Bestrebungen, dies zu ändern. Der 
Aufsichtsrat hält es für sachgerecht, die Umsetzung der konkreten Ziele durch 
Entscheidungen im Einzelfall anzustreben. Das angegebene Ziel, wonach Wahl-
vorschläge das Ziel einer Beteiligung von Frauen im Aufsichtsrat in Höhe von 
mindestens 30 Prozent berücksichtigen sollen, ist bei den Wahlvorschlägen des 
Aufsichtsrats in der ordentlichen Hauptversammlung 2020 berücksichtigt wor-
den. Auf Vorschlag des Aufsichtsrats ist Frau Daja H. Böhlhoff in den Aufsichts-
rat gewählt worden. Im November 2020 ist zudem Frau Petra Piorreck zunächst 
gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt und in der ordentlichen Haupt-
versammlung 2021 in den Aufsichtsrat gewählt worden, sodass derzeit zwei von 
drei Mitgliedern des Aufsichtsrats Frauen sind.  
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C.2 DCGK 2020 Gemäß der Empfehlung C.2 DCGK 2020 soll für Aufsichtsratsmitglieder eine 
Altersgrenze festgelegt und in der Erklärung zur Unternehmensführung angege-
ben werden.  

Eine formale Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder ist bei der CAMERIT AG 
im maßgeblichen Berichtszeitraum nicht festgelegt worden und soll auch in der 
Zukunft nicht festgelegt werden. Der Aufsichtsrat hält es für sachgerecht, die 
Eignung von Aufsichtsratsmitgliedern im Einzelfall und nicht anhand einer festen 
Altersgrenze zu bestimmen. Aus dem gleichen Grund wurde in der Vergangen-
heit und wird zukünftig eine solche Altersgrenze auch in der Erklärung zur Un-
ternehmensführung nicht angegeben. 

C.3 DCGK 2020 Gemäß der Empfehlung C.3 DCGK 2020 soll die Dauer der Zugehörigkeit im 
Aufsichtsrat offengelegt werden.  

Dieser mit dem DCGK 2020 neu eingefügten Empfehlung wurde für den maß-
geblichen Zeitraum in der Vergangenheit nicht entsprochen. Dieser neuen Emp-
fehlung des DCGK 2020 wird zukünftig mit Wirkung ab dem Geschäftsbericht 
für das Geschäftsjahr 2021 entsprochen.  

D.1 DCGK 2020 Gemäß der Empfehlung D.1 DCGK 2020 soll der Aufsichtsrat sich eine Ge-
schäftsordnung geben und diese auf der Internetseite der Gesellschaft zugäng-
lich machen. 

Für den Aufsichtsrat bestand im maßgeblichen Zeitraum in der Vergangenheit 
eine Geschäftsordnung. Der Aufsichtsrat erachtet diese allerdings als Teil der 
vertraulichen Binnenorganisation des Gremiums und hat diese daher bislang 
nicht auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht und beabsich-
tigt, dies auch zukünftig nicht zu tun.  

D.2 DCGK 2020 Gemäß der Empfehlung D.2 DCGK 2020 soll der Aufsichtsrat abhängig von den 
spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner Mitglie-
der fachlich qualifizierte Ausschüsse bilden. Die jeweiligen Ausschussmitglieder 
und der Ausschussvorsitzende sollen namentlich in der Erklärung zur Unterneh-
mensführung genannt werden.  

Auf die Bildung von Ausschüssen wurde aufgrund des Geschäftsumfangs der 
Gesellschaft im maßgeblichen Zeitraum in der Vergangenheit verzichtet und soll 
auch zukünftig verzichtet werden. Dementsprechend erfolgte in der Vergangen-
heit und erfolgt auch zukünftig keine diesbezügliche Nennung in der Erklärung 
zur Unternehmensführung. Für den ab dem 1. Januar 2022 zwingend zu bilden-
den Prüfungsausschuss ist die Einhaltung beabsichtigt. 

D.3 DCGK 2020 Gemäß der Empfehlung D.3 DCGK 2020 soll der Aufsichtsrat einen Prüfungs-
ausschuss einrichten, der sich – soweit kein anderer Ausschuss oder das Ple-
num damit betraut ist – insbesondere mit der Prüfung der Rechnungslegung, der 
Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des internen Revisions-
systems sowie der Abschlussprüfung und der Compliance befasst. Die Rech-
nungslegung umfasst insbesondere den Konzernabschluss und den Konzernla-
gebericht (einschließlich CSR-Berichterstattung), unterjährige Finanzinformatio-
nen und den Einzelabschluss nach HGB.  

Auf die Bildung eines Prüfungsausschusses wurde aufgrund des Geschäftsum-
fangs der Gesellschaft bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021 verzichtet. Da 
seit dem 1. Januar 2022 zwingend ein Prüfungsausschuss (§ 107 Abs. 4 S. 1 
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AktG, § 26k Abs. 2 EGAktG) zu bilden ist, wird die Empfehlung eingehalten und 
es ist beabsichtigt, die Empfehlung auch für die Zukunft einzuhalten. 

D.4 DCGK 2020 Gemäß der Empfehlung D.4 DCGK 2020 soll der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von 
Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren verfügen sowie 
mit der Abschlussprüfung vertraut und unabhängig sein. Der Aufsichtsratsvor-
sitzende soll nicht den Vorsitz im Prüfungsausschuss innehaben.  

Da bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021 auf die Bildung eines Prüfungsaus-
schusses verzichtet wurde, wurde die Empfehlung bis zu diesem Zeitpunkt nicht 
eingehalten. Nachdem seit dem 1. Januar 2022 zwingend ein Prüfungsaus-
schuss zu bilden ist, wird die Empfehlung seit diesem Zeitpunkt eingehalten und 
es ist beabsichtigt, die Empfehlung auch für die Zukunft einzuhalten. Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses ist derzeit Frau Petra Piorreck.  

D.5 DCGK 2020 Gemäß der Empfehlung D.5 DCGK 2020 soll der Aufsichtsrat einen Nominie-
rungsausschuss bilden, der ausschließlich mit Vertretern der Anteilseigner be-
setzt ist und dem Aufsichtsrat geeignete Kandidaten für dessen Vorschläge an 
die Hauptversammlung zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern benennt.  

Auf die Bildung von Ausschüssen wurde aufgrund des Geschäftsumfangs der 
Gesellschaft im maßgeblichen Zeitraum in der Vergangenheit verzichtet und soll 
auch zukünftig – mit Ausnahme des obligatorischen Prüfungsausschusses – 
verzichtet werden. 

D.7 DCGK 2020 Gemäß der Empfehlung D.7 DCGK 2020 soll der Aufsichtsrat regelmäßig auch 
ohne den Vorstand tagen. 

Im maßgeblichen Zeitraum in der Vergangenheit hat der Aufsichtsrat regelmäßig 
in den Präsenzsitzungen zunächst ohne den Vorstand getagt, der dann zum 
Ende der Sitzung hinzugebeten wurde. Diese Praxis soll für die Zukunft beibe-
halten werden. 

D.8 DCGK 2020 Gemäß der Empfehlung D.8 DCGK 2020 soll im Bericht des Aufsichtsrats ange-
geben werden, an wie vielen Sitzungen des Aufsichtsrats und der Ausschüsse 
die einzelnen Mitglieder jeweils teilgenommen haben. Als Teilnahme gilt auch 
eine solche über Telefon- oder Videokonferenzen; diese sollte aber nicht die 
Regel sein.  

Dieser mit dem DCGK 2020 neu eingefügten Empfehlung wurde für den maß-
geblichen Zeitraum in der Vergangenheit nicht entsprochen. Dieser neuen Emp-
fehlung des DCGK 2020 wird zukünftig mit Wirkung ab dem Bericht des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 entsprochen.  

D.11 DCGK 2020 Gemäß der Empfehlung D.11 DCGK 2020 soll der Prüfungsausschuss regelmä-
ßig eine Beurteilung der Qualität der Abschlussprüfung vornehmen. 

Da bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021 auf die Bildung eines Prüfungsaus-
schusses verzichtet wurde, wurde die Empfehlung bis zu diesem Zeitpunkt nicht 
eingehalten. Nachdem seit dem 1. Januar 2022 zwingend ein Prüfungsaus-
schuss zu bilden ist, ist beabsichtigt, die Empfehlung für die Zukunft einzuhalten. 
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D.13 Satz 2 
DCGK 2020 

Gemäß der Empfehlung D.13 DCGK 2020 soll der Aufsichtsrat in der Erklärung 
zur Unternehmensführung berichten, ob und wie eine Selbstbeurteilung durch-
geführt wurde. 

Dieser mit dem DCGK 2020 neu eingefügten Empfehlung wurde für den maß-
geblichen Zeitraum in der Vergangenheit nicht entsprochen und auch für die 
Zukunft ist nicht beabsichtigt, dieser Empfehlung zu entsprechen.  

F.1 DCGK 2020 Gemäß der Empfehlung F.1 DCGK 2020 soll die Gesellschaft den Aktionären 
unverzüglich sämtliche wesentlichen neuen Tatsachen, die Finanzanalysten 
und vergleichbaren Adressaten mitgeteilt worden sind, zur Verfügung stellen.  

Die Gesellschaft hält das für sie nach dem Gesetz und den anwendbaren Bör-
senordnungen geltende Berichterstattungswesen insbesondere mit Blick auf 
den Geschäftsumfang der Gesellschaft nach Veräußerung nahezu aller wesent-
lichen Vermögensgegenstände der CAMERIT AG an Gesellschaften der 
NORDCAPITAL-Gruppe für hinreichend. Die Gesellschaft hat daher der Emp-
fehlung F.1 DCGK 2020 in dem maßgeblichen Zeitraum in der Vergangenheit 
nicht entsprochen und wird ihr aus dem gleichen Grund auch zukünftig nicht 
entsprechen.  

F.2 DCGK 2020 Gemäß der Empfehlung F.2 DCGK 2020 sollen der Konzernabschluss und der 
Konzernlagebericht binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende, die ver-
pflichtenden unterjährigen Finanzinformationen binnen 45 Tagen nach Ende des 
Berichtszeitraums öffentlich zugänglich sein.  

Die Gesellschaft hat in dem maßgeblichen Zeitraum für die Vergangenheit die 
vorgenannten Fristen nicht eingehalten und beabsichtigt diese auch für die Zu-
kunft nicht einzuhalten, sondern sich stattdessen an den gesetzlichen Fristen 
und an den einschlägigen Fristen der Börsenordnungen zu orientieren. Eine 
Verkürzung auf die in der Empfehlung F.2 DCGK 2020 genannten Fristen würde 
für die Gesellschaft möglicherweise zu wirtschaftlich unverhältnismäßigen Kos-
ten führen.  

F.3 DCGK 2020 Gemäß der Empfehlung F.3 DCGK 2020 soll die Gesellschaft unterjährig neben 
dem Halbjahresfinanzbericht in geeigneter Form über die Geschäftsentwicklung, 
insbesondere über wesentliche Veränderungen der Geschäftsaussichten sowie 
der Risikosituation, informieren, wenn sie nicht zu Quartalsmitteilungen ver-
pflichtet ist. 

Die Gesellschaft hält das für sie nach dem Gesetz und den anwendbaren Bör-
senordnungen geltende Berichterstattungswesen insbesondere mit Blick auf 
den Geschäftsumfang der Gesellschaft nach Veräußerung nahezu aller wesent-
lichen Vermögensgegenstände der CAMERIT AG an Gesellschaften der 
NORDCAPITAL-Gruppe für hinreichend. Die Gesellschaft hat daher der Emp-
fehlung F.3 DCGK 2020 in dem maßgeblichen Zeitraum in der Vergangenheit 
nicht entsprochen und wird ihr aus dem gleichen Grund auch zukünftig nicht 
entsprechen. 

G.1 DCGK 2020 Gemäß der Empfehlung G.1 DCGK 2020 soll im Vergütungssystem insbeson-
dere festgelegt werden, 

- wie für die einzelnen Vorstandsmitglieder die Ziel-Gesamtvergütung be-
stimmt wird und welche Höhe die Gesamtvergütung nicht übersteigen 
darf (Maximalvergütung), 
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- welchen relativen Anteil die Festvergütung einerseits sowie kurzfristig 
variable und langfristig variable Vergütungsbestandteile andererseits an 
der Ziel-Gesamtvergütung haben, 

- welche finanziellen und nichtfinanziellen Leistungskriterien für die Ge-
währung variabler Vergütungsbestandteile maßgeblich sind, 

- welcher Zusammenhang zwischen der Erreichung der vorher vereinbar-
ten Leistungskriterien und der variablen Vergütung besteht, 

- in welcher Form und wann das Vorstandsmitglied über die gewährten 
variablen Vergütungsbeträge verfügen kann 

Der Aufsichtsrat hat am 24. September 2021 erstmalig ein Vergütungssystem 
mit Wirkung zum 1. Januar 2021 für die Mitglieder des Vorstands beschlossen. 
Dabei hat der Aufsichtsrat jedoch von der Festsetzung von variablen Vergü-
tungsbestandteilen und der Benennung der geforderten Folgeangaben, welche 
wegen des Verzichts auf variable Vergütungsbestandteile nicht sinnvoll sind, ab-
gesehen. Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass eine Festvergütung in der 
gegenwärtigen Situation der Gesellschaft einen ausreichenden Anreiz für den 
Vorstand darstellt. Die Gesellschaft hat der Empfehlung G 1 DCGK 2020 daher 
in dem maßgeblichen Zeitraum in der Vergangenheit nicht entsprochen und wird 
ihr aus dem gleichen Grund auch zukünftig nicht entsprechen. 

G.2 DCGK 2020 Gemäß der Empfehlung G.2 DCGK 2020 soll der Aufsichtsrat auf Basis des 
Vergütungssystems für jedes Vorstandsmitglied zunächst dessen konkrete Ziel-
Gesamtvergütung festlegen, die in einem angemessenen Verhältnis zu den Auf-
gaben und Leistungen des Vorstandsmitglieds sowie zur Lage des Unterneh-
mens stehen und die übliche Vergütung nicht ohne besondere Gründe überstei-
gen. 

Der Aufsichtsrat hat am 24. September 2021 mit Wirkung zum 1. Januar 2021 
erstmalig ein Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands beschlossen. 
Seit diesem Zeitpunkt wird die Empfehlung eingehalten. Die Zielvergütung des 
Alleinvorstands entspricht seiner fixen Vergütung von EUR 50.000,00 zzgl. Ne-
benleistungen. Diese steht nach Ansicht des Aufsichtsrats im angemessenen 
Verhältnis zur Lage der Gesellschaft, welche zurzeit nur einen geringen Ge-
schäftsbetrieb hat, und übersteigt die übliche Vergütung nicht. 

G.3 DCGK 2020 Gemäß der Empfehlung G.3 DCGK 2020 soll zur Beurteilung der Üblichkeit der 
konkreten Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder im Vergleich zu anderen 
Unternehmen der Aufsichtsrat eine geeignete Vergleichsgruppe anderer Unter-
nehmen heranziehen, deren Zusammensetzung er offenlegt. Der Peer Group-
Vergleich ist mit Bedacht zu nutzen, damit es nicht zu einer automatischen Auf-
wärtsentwicklung kommt.  

Mit Blick auf den Geschäftsumfang der Gesellschaft nach Veräußerung nahezu 
aller wesentlichen Vermögensgegenstände der CAMERIT AG an Gesellschaf-
ten der NORDCAPITAL-Gruppe besteht nach Einschätzung des Aufsichtsrats 
keine geeignete Vergleichsgruppe. Deshalb liegt die derzeitige Vergütung des 
Alleinvorstandes deutlich unterhalb der üblichen Vergütung von Vorstandsmit-
gliedern anderer börsennotierter Aktiengesellschaften. Der Empfehlung G.3 
DCGK 2020 wurde deshalb in dem maßgeblichen Zeitraum in der Vergangen-
heit nicht entsprochen und aus dem gleichen Grund wird dieser Empfehlung in 
der Zukunft nicht entsprochen werden.  

G.4 DCGK 2020 Gemäß der Empfehlung G.4 DCGK 2020 soll der Aufsichtsrat zur Beurteilung 
der Üblichkeit innerhalb des Unternehmens das Verhältnis der Vorstandsvergü-
tung zur Vergütung des oberen Führungskreises und der Belegschaft insgesamt 
und dieses auch in der zeitlichen Entwicklung berücksichtigen.  
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Bei der Gesellschaft war im maßgeblichen Zeitraum in der Vergangenheit neben 
dem Alleinvorstand lediglich ein weiterer Mitarbeiter tätig, welcher das Unter-
nehmen mittlerweile verlassen hat, und Neueinstellungen sind nicht geplant. Es 
fehlt daher an einer relevanten Vergleichsgruppe. Der Empfehlung G.4 DCGK 
2020 wurde deshalb in dem maßgeblichen Zeitraum in der Vergangenheit nicht 
entsprochen und aus dem gleichen Grund wird dieser Empfehlung in der Zukunft 
nicht entsprochen werden.  

G.6 DCGK 2020 Gemäß der Empfehlung G.6 DCGK 2020 soll die variable Vergütung, die sich 
aus dem Erreichen langfristig orientierter Ziele ergibt, den Anteil aus kurzfristig 
orientierten Zielen übersteigen. 

Eine variable Vergütung wurde im maßgeblichen Zeitraum nicht gewährt, da 
diese angesichts der Umbruchphase, in der sich die CAMERIT AG als Folge der 
Veräußerung nahezu aller wesentlichen Vermögensgegenstände der Gesell-
schaft an die NORDCAPITAL-Gruppe befindet, als nicht zweckmäßig angese-
hen wird. Der Empfehlung G.6 DCGK 2020 wurde deshalb in dem maßgeblichen 
Zeitraum in der Vergangenheit nicht entsprochen und aus dem gleichen Grund 
wird dieser Empfehlung in der Zukunft nicht entsprochen werden. 

G.7 DCGK 2020 Gemäß der Empfehlung G.7 DCGK 2020 soll der Aufsichtsrat für das bevorste-
hende Geschäftsjahr für jedes Vorstandsmitglied für alle variablen Vergütungs-
bestandteile die Leistungskriterien festlegen, die sich – neben operativen – vor 
allem an strategischen Zielsetzungen orientieren sollen. Der Aufsichtsrat soll 
festlegen, in welchem Umfang individuelle Ziele der einzelnen Vorstandsmitglie-
der oder Ziele für alle Vorstandsmitglieder zusammen maßgebend sind. 

Eine variable Vergütung wurde im maßgeblichen Zeitraum weder gewährt noch 
für die Zukunft vereinbart, da diese angesichts der Umbruchphase, in der sich 
die CAMERIT AG als Folge der Veräußerung nahezu aller wesentlichen Vermö-
gensgegenstände der Gesellschaft an die NORDCAPITAL-Gruppe befindet, als 
nicht zweckmäßig angesehen wird. Leistungskriterien oder individuelle Ziele wa-
ren mithin nicht festzulegen. Der Empfehlung G.7 DCGK 2020 wurde deshalb in 
dem maßgeblichen Zeitraum in der Vergangenheit nicht entsprochen und aus 
dem gleichen Grund wird dieser Empfehlung in der Zukunft nicht entsprochen 
werden. 

G.9 DCGK 2020 Gemäß der Empfehlung G.9 DCGK 2020 soll der Aufsichtsrat nach Ablauf des 
Geschäftsjahres in Abhängigkeit von der Zielerreichung die Höhe der individuell 
für dieses Jahr zu gewährenden Vergütungsbestandteile festlegen. Die Zieler-
reichung soll dem Grunde und der Höhe nach nachvollziehbar sein. 

Da keine variable Vergütung gewährt wurde, konnte die Zielerreichung nicht zur 
Grundlage für die Bemessung der individuell zu gewährenden Vergütungsbe-
standteile gemacht werden. Dies ist auch für die Zukunft nicht beabsichtigt. 

G.10 DCGK 2020 Gemäß der Empfehlung G.10 DCGK 2020 sollen die dem Vorstandsmitglied ge-
währten variablen Vergütungsbeträge von ihm unter Berücksichtigung der jewei-
ligen Steuerbelastung überwiegend in Aktien der Gesellschaft angelegt oder 
entsprechend aktienbasiert gewährt werden. Über die langfristig variablen Ge-
währungsbeträge soll das Vorstandsmitglied erst nach vier Jahren verfügen kön-
nen.  

In dem maßgeblichen Zeitraum in der Vergangenheit wurden keine variablen 
Vergütungsbestandteilen gewährt und konnten dementsprechend überhaupt 
nicht in Aktien der Gesellschaft angelegt oder aktienbasiert gewährt werden und 
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diese Praxis wird auch für die Zukunft beibehalten. Die Auflage eines Aktienop-
tionsprogramms wäre für die Gesellschaft mit unverhältnismäßig hohen Kosten 
verbunden. Zudem wäre eine aktienbasierte Vergütung angesichts des geringen 
Streubesitzes sowie der Umbruchphase, in der sich die Gesellschaft nach der 
Veräußerung nahezu aller wesentlichen Vermögensgegenstände der Gesell-
schaft an die NORDCAPITAL-Gruppe befindet, nicht sachgerecht.  

G.11 DCGK 2020 Gemäß der Empfehlung G.11 DCGK 2020 soll in begründeten Fällen eine vari-
able Vergütung einbehalten oder zurückgefordert werden können. 

In dem maßgeblichen Zeitraum in der Vergangenheit wurden keine variablen 
Vergütungsbestandteilen gewährt, weshalb auch  keine Rückforderungsklausel 
vereinbart wurde. Der Empfehlung G.11 DCGK 2020 wurde deshalb in dem 
maßgeblichen Zeitraum in der Vergangenheit nicht entsprochen und aus dem 
gleichen Grund wird dieser Empfehlung in der Zukunft nicht entsprochen wer-
den.  

G.17 DCGK 2020 Gemäß der Empfehlung G.17 DCGK 2020 soll bei der Vergütung der Aufsichts-
ratsmitglieder der höhere zeitliche Aufwand des Vorsitzenden und des stellver-
tretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie des Vorsitzenden und der Mit-
glieder von Ausschüssen angemessen berücksichtigt werden.  

Rein vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Vorsitzende des Aufsichts-
rats und sein Stellvertreter gemäß Beschluss der Hauptversammlung der Ge-
sellschaft vom 21. Juli 2016, bestätigt und gebilligt durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 10. November 2021, die gleiche jährliche Vergütung wie die 
übrigen Aufsichtsratsmitglieder erhalten. Die Hauptversammlung hatte seiner-
zeit auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat eine Absenkung der jährlichen 
Festvergütung pro Aufsichtsratsmitglied von EUR 30.000 auf EUR 10.000 be-
schlossen und dies mit dem veränderten Geschäftsumfang der Gesellschaft be-
gründet. Es ist nicht beabsichtigt, der Hauptversammlung eine Änderung dieser 
Aufsichtsratsvergütung vorzuschlagen. Aufsichtsratsausschüsse bestanden bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 2021 nicht. Ab dem 1. Januar 2022 besteht zwar 
ein Prüfungsausschuss, es war und ist jedoch nicht beabsichtigt, die Ausschus-
stätigkeit gesondert zu vergüten. 

Hamburg, 16.02.2022 

Vorstand und Aufsichtsrat der CAMERIT AG 


