Erkläru
ung von Vorstand
V
und Aufssichtsrat
der adidass AG gem
mäß § 161 Aktienge
esetz (Ak
ktG)
zzum Deutschen Co
orporate Governa
ance Kode
ex
Vorsstand und A
Aufsichtsrat der adidas AG haben d
die letzte Entsprechensserklärung g
gemäß
§ 16
61 AktG am 11. Februarr 2011 abgegeben. Die nachfolgend
de Erklärun
ng bezieht sich für
den Zeitraum ab Veröffentlichung derr letzten Enttsprechense
erklärung auf den Deuttschen
Corp
porate Gove
ernance Kod
dex (im Folg
genden „Kodex“) in derr Fassung vom
v
26. Maii 2010,
die a
am 2. Juli 2010 im elek
ktronischen Bundesanzzeiger veröfffentlicht wu
urde.
Vorsstand und Aufsichtsra
at der adid
das AG errklären, dass den Em
mpfehlungen der
„Reg
gierungskom
mmission D
Deutscher C
Corporate G
Governance
e Kodex" m
mit den folgenden
Abw
weichungen entsprochen wurde und wird:

Vere
einbarung vvon Abfindu
ungs-Caps b
bei Abschlusss von Vors
standsvertrrägen (Ziffer 4.2.3
Absa
atz 4)
mit einer Lau
ufzeit von über drei Jah
hren ist ein Abfindungss-Cap gemä
äß den
Für Verträge m
Kodexempfehlu
ungen vorge
esehen. Fürr Verträge m
mit einer Laufzeit von bis
b zu drei Jahren
J
sind
d wir der Auffassung
g, dass be
ereits die vereinbarte
e kurze Vertragsdauer im
Zusa
ammenhang
g mit weiteren Verrtragsbestim
mmungen ausreichenden Schutz vor
unan
ngemessenen Abfindungszahlun
ngen bietett. Es ist deshalb kein förm
mliches
Abfindungs-Cap
p vorgesehe
en.

Anza
ahl der Man
ndate für ein Vorstandssmitglied (Z
Ziffer 5.4.5 Satz 2)
n der Vergan
ngenheit vie
er konzernexxterne
Der Vorstandsvvorsitzende Herbert Hainer hielt in
Man
ndate in Aufsichtsräten
n oder Aufssichtsgremiien mit verrgleichbaren
n Anforderu
ungen.
Mit Wirkung zu
um 28. Febrruar 2011 h
hat Herbert Hainer sein Mandat b
bei der Enge
elhorn
KGaA niederge
elegt. Seit 1. März 2011 entsp
prechen alle Vorstand
dsmitgliede
er der
Emp
pfehlung des Kodex.

2
Vergütung des Aufsichtsrats (Ziffer 5.4.6 Absatz 2)
Die Mitglieder unseres Aufsichtsrats erhalten keine erfolgsorientierte Vergütung, um
die erforderliche unabhängige Kontrollfunktion des Aufsichtsrats zu gewährleisten.

Angabe des von einzelnen Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern gehaltenen
Besitzes von Aktien oder sich darauf beziehender Finanzinstrumente (Ziffer 6.6 Satz 1)
Soweit nicht weitergehende gesetzliche Verpflichtungen bestehen, geben wir den
Aktienbesitz, wenn er 1 % der von der adidas AG ausgegebenen Aktien übersteigt, nicht
für die einzelnen Organmitglieder an. Stattdessen veröffentlichen wir den Gesamtbesitz
aller Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder lediglich getrennt nach Gruppen, um die
schutzwürdigen Interessen der Organmitglieder zu wahren.
Herzogenaurach, 13. Februar 2012

Für den Aufsichtsrat
- Aufsichtsratsvorsitzender gez. Igor Landau

Für den Vorstand
- Vorstandsvorsitzender –
gez. Herbert Hainer

