
Geschäftsbericht 2014tLG iMMObiLieN AG 45

CorPorAtE 
GovErnAnCE BEriCHt  
unD ErKlärunG Zur  
untErnEHMEnsFüHrunG

in dieser erklärung berichtet die tLG iMMObiLieN AG (nachfolgend auch: Gesellschaft) gemäß 
§ 289a hGb über die prinzipien der unternehmensführung sowie gemäß § 161 AktG und ziffer 3.10 
des deutschen corporate Governance kodex (nachfolgend dcGk) über die corporate Governance 
der Gesellschaft. die erklärung beinhaltet neben der entsprechenserklärung zum dcGk Angaben zu 
unternehmensführungspraktiken, zur zusammensetzung und Arbeitsweise des Vorstandes und des 
Aufsichtsrates sowie der Aufsichtsratsausschüsse und zudem Angaben zu weiteren wesentlichen 
corporate Governance strukturen.

umSetzung deS dcgk

corporate Governance steht für eine verantwortungsbewusste und auf langfristige wertschöp-
fung ausgerichtete führung und kontrolle von unternehmen. die unternehmensführung und 
unternehmenskultur der tLG iMMObiLieN AG entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und  
– bis auf wenige Ausnahmen – den zusätzlichen empfehlungen des dcGk. Vorstand und Aufsichts-
rat der tLG iMMObiLieN AG fühlen sich der corporate Governance verpflichtet; alle unternehmens- 
bereiche orientieren sich daran. im Mittelpunkt stehen für uns werte wie kompetenz, transparenz 
und Nachhaltigkeit.

Vorstand und Aufsichtsrat haben sich auch im Geschäftsjahr 2014 mit der erfüllung der standards 
des dcGk sorgfältig befasst. sie haben dabei die Neuerungen des kodex vom 24. Juni 2014, veröf-
fentlicht im bundesanzeiger am 30. september 2014, berücksichtigt und im April 2015 gemäß 
§ 161 AktG ihre entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2014 zu den empfehlungen des kodex 
abgegeben sowie hinsichtlich der wenigen Abweichungen eingehend stellung genommen.  
die erklärung steht den Aktionären und interessierten auf der internetseite des unternehmens 
unter http://ir.tlg.de/websites/tlg/German/7200/entsprechenserklaerung.html zur einsicht zur 
Verfügung.

entSprechenSerklärung

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben im April folgende gemeinsame entsprechens-
erklärung gemäß § 161 AktG abgegeben:

„Vorstand und Aufsichtsrat der tLG iMMObiLieN AG erklären, dass die tLG iMMObiLieN AG den emp-
fehlungen des am 24. Juni 2014 neugefassten kodex seit dem 10. september 2014 (tag der eintra-
gung der umwandlung in eine Aktiengesellschaft) mit Ausnahme von ziffer 4.2.1 (kein sprecher des 
Vorstandes), ziffer 5.4.1 (konkrete zielsetzung bei der zusammensetzung des Aufsichtsrates), ziffer 
5.6 (effizienzprüfung) und ziffer 7.1.2 satz 4 (verkürzte Veröffentlichungsfristen des kodex für finanz-
berichte) entsprochen hat. Vorstand und Aufsichtsrat der tLG iMMObiLieN AG beabsichtigen ferner, 
den im neu gefassten kodex enthaltenen empfehlungen zukünftig – vorbehaltlich der nachfolgend 
beschriebenen und zeitlich begrenzten Ausnahmen – vollumfänglich zu entsprechen.
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ziFFer 4.2.1 dcgk: der VOrStand SOll einen VOrSitzenden Oder Sprecher haben

ziffer 4.2.1 dcGk empfiehlt, dass der Vorstand aus mehreren personen bestehen und einen  
Vorsitzenden oder sprecher haben soll. 

Aufgrund der Größe und zusammensetzung des Vorstandes ist durch die gewählte struktur  
eine gute und enge zusammenarbeit der Vorstandsmitglieder sichergestellt.

ziFFer 5.4.1 dcgk: kOnkrete zielSetzung bei der zuSammenSetzung  
deS auFSichtSrateS

Gemäß ziffer 5.4.1 dcGk soll der Aufsichtsrat für seine zusammensetzung konkrete ziele benennen, 
die unter beachtung der unternehmensspezifischen situation die internationale tätigkeit des unter-
nehmens, potenzielle interessenkonflikte, die Anzahl der unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder  
im sinn von ziffer 5.4.2, eine festzulegende Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder und Vielfalt 
(diversity) berücksichtigen, wobei diese konkreten ziele insbesondere eine angemessene beteili-
gung von frauen vorsehen sollen. Vorschläge des Aufsichtsrates an die zuständigen wahlgremien 
sollen diese ziele berücksichtigen und die zielsetzung des Aufsichtsrates und der stand der umset-
zung sollen im corporate Governance bericht veröffentlicht werden.

Aufgrund des umstandes, dass der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2014 lediglich für 4 Monate tätig 
war, und des umstandes, dass das Geschäftsjahr 2014 wesentlich vom ipO geprägt war, ist eine 
solche zielsetzung noch nicht erfolgt, sodass auch entsprechende Vorschläge an wahlgremien 
diese nicht berücksichtigen konnten und diesbezügliche Angaben im corporate Governance bericht 
unterbleiben. eine solche zielsetzung ist zukünftig in regelmäßigen Abständen vorgesehen. das 
thema „frauenanteil“ wird im kommenden Geschäftsjahr angesichts des „Gesetzes für die gleich- 
berechtigte teilhabe von frauen und Männern an führungspositionen in der privatwirtschaft und im 
Öffentlichen dienst“ den Aufsichtsrat intensiv beschäftigen, da er dafür zuständig sein wird, zielvor-
gaben für die erhöhung des frauenanteils mitsamt entsprechenden umsetzungsfristen nicht nur für 
den Aufsichtsrat selbst, sondern auch für den Vorstand zu erarbeiten. die Gesellschaft plant, den 
diesbezüglichen empfehlungen zukünftig zu entsprechen.

ziFFer 5.6 dcgk: eFFizienzprÜFung

Nach ziffer 5.6 dcGk soll der Aufsichtsrat regelmäßig die effizienz seiner tätigkeit überprüfen. 

Aufgrund des umstandes, dass der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2014 lediglich für 4 Monate tätig 
war, ist eine solche effizienzprüfung noch nicht erfolgt. sie ist zukünftig in regelmäßigen Abstän-
den vorgesehen. 

cOrpOrAte GOVerNANce bericht  
uNd erkLäruNG zur uNterNehMeNsführuNG
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ziFFer 7.1.2 Satz 4 dcgk: VerkÜrzte VeröFFentlichungSFriSten deS kOdex  
FÜr Finanzberichte

Gemäß ziffer 7.1.2 satz 4 dcGk soll der konzernabschluss der Gesellschaft binnen 90 tagen nach 
Geschäftsjahresende und die zwischenberichte binnen 45 tagen nach ende des berichtszeitraums 
öffentlich zugänglich sein. 

die tLG iMMObiLieN AG hat den zwischenbericht innerhalb von zwei Monaten nach ende des 
jeweiligen berichtszeitraums veröffentlicht. Aufgrund interner Optimierungen sollen die prozesse, 
unter beachtung der für die erstellung der finanzberichte erforderlichen sorgfalt, angepasst und 
beschleunigt werden, sodass das ziel verfolgt wird, konzernabschlüsse und zwischenberichte, die 
nach Abgabe dieser entsprechenserklärung zu erstellen sind, innerhalb der von ziffer 7.1.2 satz 4 
des kodex vorgegebenen fristen zu veröffentlichen.“

darüber hinaus entspricht die Gesellschaft freiwillig den Anregungen des dcGk in der fassung  
vom 24. Juni 2014 mit folgenden Ausnahmen:

 { ziffer 2.3.2 des kodex: erreichbarkeit des Vertreters während der hauptversammlung;
 {  ziffer 2.3.3 des kodex: Verfolgung der hauptversammlung über moderne 

kommunikationsmedien.

unternehmenSFÜhrungSpraktiken

besondere unternehmensführungspraktiken, die über die gesetzlichen Anforderungen sowie  
die empfehlungen und Anregungen des dcGk hinausgehen, werden derzeit nicht angewendet.

arbeitSWeiSe VOn VOrStand und auFSichtSrat

die tLG iMMObiLieN AG hat als deutschem recht unterliegende Aktiengesellschaft ein duales  
führungssystem, bestehend aus Vorstand und Aufsichtsrat. Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten  
zum wohle des unternehmens eng zusammen. der Vorstand hat hierbei die Aufgabe der unter-
nehmensführung und der Aufsichtsrat übt die kontroll-, überwachungs- und beratungsfunktion  
aus. die Aktionäre der tLG iMMObiLieN AG üben ihre rechte in der hauptversammlung aus.

VOrStand

der Vorstand leitet die tLG iMMObiLieN AG in eigener Verantwortung nach Maßgabe der gesetzli-
chen bestimmungen, der satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand. er ist dabei mit dem 
ziel nachhaltiger wertschöpfung an das unternehmensinteresse gebunden. der Vorstand entwickelt 
die strategische Ausrichtung des unternehmens, stimmt sie mit dem Aufsichtsrat ab und sorgt für 
ihre umsetzung. er trägt außerdem die Verantwortung für ein angemessenes risikomanagement 
und -controlling im unternehmen sowie eine regelmäßige, zeitnahe und umfassende berichterstat-
tung an den Aufsichtsrat.

cOrpOrAte GOVerNANce bericht  
uNd erkLäruNG zur uNterNehMeNsführuNG




