
Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der 
Drägerwerk AG & Co. KGaA 

in der ab 03. Mai 2013 geltenden Fassung 

§ 1 
Allgemeines 

1. Der Aufsichtsrat ist verpflichtet, unter Einhaltung der bestehenden Gesetze, der 
Satzung und dieser Geschäftsordnung in Zusammenarbeit mit der persönlich 
haftenden Gesellschafterin zum Wohle und im Interesse der Gesellschaft zu 
arbeiten. 

2. Jedes Aufsichtsratsmitglied hat Interessenkonflikte, insbesondere solche, die 
aufgrund einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kredit-
gebern oder sonstigen Geschäftspartnern entstehen können, dem Aufsichtsrat 
gegenüber offenzulegen. 

3. Jedes Aufsichtsratsmitglied hat die Zustimmung des Aufsichtsrats für Bera-
tungs-, Dienstleistungs- und Werkverträge mit der Gesellschaft einzuholen. 
§ 114 AktG bleibt unberührt. 

4. Aufsichtsratsmitglieder dürfen keine Organfunktionen oder Beratungsaufgaben 
bei wesentlichen Wettbewerbern ausüben. In Zweifelsfragen ist der Vorsitzen-
de des Aufsichtsrats zu konsultieren, der sich seinerseits mit dem Vorsitzenden 
des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin abstimmt. 

5. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt durch eine an den Vorsitzenden 
des Aufsichtsrats und an die persönlich haftende Gesellschafterin zu richtende 
schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von einem Monat niederlegen, 
ohne dass es eines wichtigen Grundes bedarf. Aus wichtigem Grund kann die 
Niederlegung mit sofortiger Wirkung erfolgen. 

6. Der Aufsichtsrat hat die Effizienz seiner Tätigkeit regelmäßig zu überprüfen.  

 

§ 2 
Vorsitzender und Stellvertreter 

1. Der Aufsichtsrat wählt in seiner ersten, ohne besondere Einladung stattfinden-
den Sitzung nach seiner Wahl aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
Stellvertreter. Für die Durchführung der Wahl gelten § 27 Abs. 1 und Abs. 2 
MitbestG. Daneben kann ein weiteres Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner zu 
einem weiteren Stellvertreter gewählt werden. Dieser weitere Stellvertreter ist 
nicht Stellvertreter im Sinne des § 27 MitbestG und gilt auch in Ansehung der 
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sonstigen in dieser Geschäftsordnung oder im Gesetz enthaltenen Vorschriften 
nicht als Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden. Die Wahl erfolgt jeweils 
für die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds. 

2. Scheiden während der Amtsdauer des Aufsichtsrats der Vorsitzende oder der 
Stellvertreter gemäß Absatz 1 Satz 1 aus ihrem Amt aus, so hat der Aufsichts-
rat unverzüglich eine Neuwahl vorzunehmen. 

3. Der Vorsitzende koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat. Er hält mit dem Vorstand 
der persönlich haftenden Gesellschafterin regelmäßig Kontakt. Der Vorsitzende 
unterrichtet den Aufsichtsrat über alle ihm mitgeteilten wichtigen Begebenhei-
ten, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie für die Leitung der 
Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung sind.  

 

§ 3 
Einberufung 

1. Der Aufsichtsrat soll einmal im Kalendervierteljahr, er muss zweimal im Kalen-
derhalbjahr einberufen werden. 

2. Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden, im Falle seiner 
Verhinderung von seinem Stellvertreter unter Einhaltung einer Frist von min-
destens zwei Wochen einberufen. diese Frist kann in dringenden Fällen abge-
kürzt werden. Zwischen dem Tag der Einberufung und dem Tag der Sitzung 
sollen auch hin dringenden Fällen mindestens drei Tage liegen. 

3. Die Einberufung kann schriftlich, telefonisch, per Telefax oder mit Hilfe sonsti-
ger gebräuchlicher Kommunikationsmittel (z.B. per Email) erfolgen. In ihr sind 
Ort, Zeitpunkt der Sitzung sowie die einzelnen Gegenstände der Tagesordnung 
anzugeben. Beratungsunterlagen und Beschlussvorlagen sollen in der Regel 
den Mitgliedern des Aufsichtsrats spätestens fünf Werktage vor der Sitzung 
zugehen. 

4. Ist ein Tagesordnungspunkt nicht ordnungsgemäß angekündigt worden, darf 
hierüber nur beschlossen werden, wenn vor der Beschlussfassung kein Auf-
sichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in ei-
nem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden zu be-
stimmenden, angemessenen Frist der Beschlussfassung zu widersprechen o-
der ihre Stimme schriftlich abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn 
die abwesenden Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der bestimmten Frist nicht 
widersprochen haben. 
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§ 4 
Sitzungen und Beschlussfassungen 

1. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in Sitzungen gefasst. Außerhalb von Sit-
zungen kann der Aufsichtsrat seine Beschlüsse auch schriftlich, per Telefax, 
per Email, fernmündlich, per Videokonferenz oder in anderer vergleichbarer 
Form fassen, soweit der Vorsitzende dies anordnet. Kombinierte Beschlussfas-
sungen sind zulässig. 

2. Sitzungen werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats geleitet. Der Vorsitzen-
de bestimmt die Reihenfolge, in der die Punkte der Tagesordnung verhandelt 
werden sowie die Art der Abstimmung. Abstimmungen erfolgen im Wege der 
offenen Stimmabgabe. Wenn ein Aufsichtsratsmitglied geheime Abstimmung 
verlangt, muss die Abstimmung entsprechend erfolgen. 

3. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder des Aufsichtsrats ord-
nungsgemäß geladen sind und mindestens die Hälfte der nach Gesetz und 
Satzung vorgeschriebenen Mitgliederzahl an der Beschlussfassung teilnimmt. 
Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich der 
Stimme enthält. 

4. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können dadurch an der Beschlussfassung 
des Aufsichtsrats teilnehmen, dass sie gemäß § 108 Abs. 3 AktG schriftliche 
Stimmabgaben überreichen lassen. 

5. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit keine abweichende gesetzliche 
Bestimmung besteht, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-
fasst. Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit, so muss der 
Aufsichtsrat auf Verlangen eines seiner Mitglieder unmittelbar im Anschluss an 
die erste Abstimmung eine erneute Abstimmung über denselben Gegenstand 
durchführen. Ergibt sich auch bei dieser Abstimmung Stimmengleichheit, so 
zählt die Stimme des Vorsitzenden doppelt. Das gleiche gilt, wenn der Auf-
sichtsratsvorsitzende gemäß § 108 Abs. 3 AktG schriftliche Stimmabgaben 
überreichen lässt. Dem Stellvertreter steht die zweite Stimme nicht zu. 

6. Der Aufsichtsratsvorsitzende gibt die vom Aufsichtsrat beschlossenen Willens-
erklärungen im Namen des Aufsichtsrats ab.  

7. Über jede Sitzung des Aufsichtsrats oder Beschlussfassung außerhalb von 
Sitzungen ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung 
zu unterzeichnen ist. Bei Beschlussfassungen außerhalb von Sitzungen ist die 
Niederschrift vom Aufsichtsratsvorsitzenden zu unterzeichnen. Der Sitzungslei-
ter bestellt den Protokollführer und bestimmt den Inhalt der Niederschrift. In der 
Niederschrift sind Ort und Tag der Sitzung oder der Beschlussfassung, die 
Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung und der wesentliche Inhalt der 
Verhandlung und die Beschlüsse des Aufsichtsrats festzuhalten. Sie ist zu den 
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Akten der Gesellschaft zu nehmen. Die Niederschrift ist in der nächsten Sitzung 
des Aufsichtsrats durch Beschluss zu genehmigen. 

 

§ 5 
Verschwiegenheitspflicht und Verantwortlichkeit 

der Aufsichtsratsmitglieder 

1. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind an Aufträge und Weisungen nicht gebun-
den und dürfen solche nicht annehmen. Für ihre Sorgfaltspflicht, Verschwie-
genheitspflicht und Verantwortlichkeit gelten die Vorschriften der §§ 116, 93 
AktG. 

2. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben - auch nach dem Ausscheiden aus dem 
Amt - über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, nament-
lich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Auf-
sichtsrat bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren. Beabsichtigt ein Mitglied 
des Aufsichtsrats, Angaben zu Gegenständen weiterzugeben, die es nicht für 
vertraulich hält, von denen es aber weiß oder den Umständen nach annehmen 
muss, dass sie von der Gesellschaft, ihr verbundenen Unternehmen oder Betei-
ligungsgesellschaften als vertraulich angesehen werden könnten, so ist es ver-
pflichtet, zuvor den Aufsichtsratsvorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung 
seinen Stellvertreter, über seine Absichten zu unterrichten und, wenn dieser ei-
ne Stellungnahme des Aufsichtsrats für erforderlich hält, diese abzuwarten.  

3. Bei Beendigung des Amtes hat ein Aufsichtsratsmitglied die in seinem Besitz 
befindlichen Schriftstücke, Sitzungsprotokolle etc., die sich auf Angelegenhei-
ten der Gesellschaft beziehen, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats auf Auffor-
derung zurückzugeben. Diese Verpflichtung erstreckt sich auch auf Duplikate 
und Fotokopien. Elektronisch übersandte Korrespondenz und Unterlagen im 
vorbeschriebenen Sinn sind auf Verlangen des Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
zu löschen bzw. zu vernichten. 

4. Aufsichtsratsmitglieder, die ihre Pflicht verletzen, sind der Gesellschaft zum 
Ersatz des daraus entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet. 

 

§ 6 
Ausschüsse 

1. Der Aufsichtsrat kann Ausschüsse aus seiner Mitte bilden und ihnen Aufgaben 
zuweisen. Den Ausschüssen können, soweit gesetzlich zulässig, auch Ent-
scheidungsbefugnisse des Aufsichtsrats übertragen werden. 
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2. Soweit nicht anders bestimmt, bestellt der Aufsichtsrat ein Ausschussmitglied 
zum Ausschussvorsitzenden und ein weiteres Mitglied zum stellvertretenden 
Vorsitzenden. Der Aufsichtsratsvorsitzende führt in den Ausschüssen des Auf-
sichtsrats, denen er angehört, den Vorsitz, ausgenommen den Vorsitz im Prü-
fungsausschuss (Audit Committee) gemäß § 7. Der jeweilige Ausschussvorsit-
zende berichtet regelmäßig an den Aufsichtsrat über die Arbeit des Ausschus-
ses. 

3. Soweit nicht anders bestimmt, gelten für die Beschlussfassung in Aufsichts-
ratsausschüssen die vorstehenden Bestimmungen des § 4 Abs. 1 bis 5 und 7 
sinngemäß. Abweichend von § 4 Abs. 3 Satz 1 ist ein Ausschuss nur dann be-
schlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und mindes-
tens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen.  

 

§ 7 
Prüfungsausschuss (Audit Committee) 

1. Der Aufsichtsrat bildet aus seiner Mitte einen Prüfungsausschuss. Dem Prü-
fungsausschuss gehören fünf Aufsichtsratsmitglieder an. Der Prüfungsaus-
schuss setzt sich zusammen aus dem Aufsichtsratsvorsitzenden und vier weite-
ren vom Aufsichtsrat aus seiner Mitte zu wählenden Mitgliedern, von denen 
zwei den Vertretern der Anteilseigner und zwei den Vertretern der Arbeitneh-
mer angehören sollen. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sollen über 
besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der Rechnungslegung oder der Be-
triebswirtschaft und der internen Kontrollverfahren verfügen. Der Aufsichtsrat 
wählt einen Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und einen stellvertreten-
den Vorsitzenden.  Zum Vorsitzenden sollen weder der Aufsichtsratsvorsitzen-
de, noch der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende noch ein ehemaliges 
Vorstandsmitglied der persönlich haftenden Gesellschafterin gewählt werden.  

2. Der Prüfungsausschuss unterbreitet dem Aufsichtsrat einen Vorschlag für des-
sen Vorschlag an die Hauptversammlung zur Wahl des Abschlussprüfers und 
bereitet die Beauftragung des Abschlussprüfers vor. Vorzubereiten sind insbe-
sondere Fragen der Vergütung und des Prüfungsschwerpunkts der Abschluss-
prüfung sowie der erforderlichen Unabhängigkeit des Abschlussprüfers. Soweit 
erforderlich, wirkt der Prüfungsausschuss gemäß § 13 Abs. 1 dieser Ge-
schäftsordnung an der Beauftragung des Abschlussprüfers mit. 

3. Der Prüfungsausschuss bereitet die Entscheidung des Aufsichtsrats über die 
Billigung des Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses 
vor. Zu diesem Zweck obliegt ihm eine Vorprüfung des Jahresabschlusses, des 
Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Vorschlags für die Gewinnver-
wendung. An den Verhandlungen des Prüfungsausschusses hat der Ab-
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schlussprüfer teilzunehmen. 

4. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses nehmen den Jahresabschluss, den 
Lagebericht, den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns, den Kon-
zernabschluss und den Konzernlagebericht über den Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats von der persönlich haftenden Gesellschafterin entgegen. Der Prü-
fungsbericht des Abschlussprüfers wird ihnen direkt vom Abschlussprüfer über 
den Vorsitzenden des Aufsichtsrats zugeleitet. 

5. Sobald die Voraussetzungen hierfür im Rechnungswesen der Gesellschaft ge-
geben sind, sind die Quartalsberichte dem Prüfungsausschuss zuzuleiten. Der 
Prüfungsausschuss erörtert den Bericht sowie das Ergebnis einer prüferischen 
Durchsicht des Abschlussprüfers, sofern eine solche erfolgt ist.  

6. Der Prüfungsausschuss prüft die Effektivität der internen Revision und insbe-
sondere des unternehmerischen Risikomanagements. Er lässt sich über die 
Arbeit der internen Revision, des unternehmensinternen Risikomanagements 
sowie über Prüfungsschwerpunkte und Prüfungsergebnisse berichten.  

Der Prüfungsausschuss überwacht die Maßnahmen zur Einhaltung der gesetz-
lichen Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien (Compliance) 
und lässt sich über die Compliance im Unternehmen berichten.  

Die persönlich haftende Gesellschafterin hat den Prüfungsausschuss über 
Sonderprüfungen, erhebliche Beanstandungen und sonstige außergewöhnliche 
Maßnahmen deutscher und ausländischer Behörden und industriespezifischer 
Aufsichtsorgane zu unterrichten.  

 

§ 8 
Nominierungsausschuss 

1. Der Aufsichtsrat bildet aus seiner Mitte einen Nominierungsausschuss. Dem 
Nominierungsausschuss gehören drei Aufsichtsratsmitglieder an. Der Nominie-
rungsausschuss setzt sich zusammen aus dem Aufsichtsratsvorsitzenden und 
zwei weiteren vom Aufsichtsrat zu wählenden Vertretern der Anteilseigner. Vor-
sitzender des Nominierungsausschusses ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats. 

2. Der Nominierungsausschuss befasst sich mit der Auswahl und Beurteilung ge-
eigneter Kandidaten für die Wahl von Vertretern der Anteilseigner in den Auf-
sichtsrat. Dabei achtet der Nominierungsausschuss darauf, dass dem Auf-
sichtsrat jederzeit Mitglieder angehören, die über die zur ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung der Aufgaben im Aufsichtsrat erforderlichen Kenntnisse, Fähig-
keiten und fachlichen Erfahrungen verfügen. Der Nominierungsausschuss un-
terbreitet dem Aufsichtsrat Kandidatenvorschläge für dessen Wahlvorschläge 
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an die Hauptversammlung.  

 

§ 9 
Gemeinsamer Ausschuss  

1. Die Gesellschaft hat einen aus acht Mitgliedern bestehenden Gemeinsamen 
Ausschuss, der sich zur Hälfte aus Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesell-
schaft und zur Hälfte aus Mitgliedern des Aufsichtsrats der persönlich haften-
den Gesellschafterin der Gesellschaft zusammensetzt.  

2. Die vier Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft werden von dem Auf-
sichtsrat der Gesellschaft durch Beschluss in den Gemeinsamen Ausschuss 
entsandt. Zwei der zu entsendenden Mitglieder sind Vertreter der Anteilseigner 
und zwei sind Vertreter der Arbeitnehmer. Die Entsendung der Vertreter der 
Arbeitnehmer in den Gemeinsamen Ausschuss erfolgt auf Vorschlag der Ver-
treter der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat der Gesellschaft. Die Vertreter der Ar-
beitnehmer haben über den Vorschlag zur Entsendung mehrheitlich Beschluss 
zu fassen. 

3. Es finden §§ 22 bis 27 der Satzung und die Bestimmungen der Geschäftsord-
nung Anwendung, die sich der Gemeinsame Ausschuss selbst gibt. 

 

§ 10 
Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats oder seiner Ausschüsse 

1. An den Sitzungen des Aufsichtsrats sind die Mitglieder des Vorstands der per-
sönlich haftenden Gesellschafterin teilnahmeberechtigt, sofern der Aufsichts-
ratsvorsitzende im Einzelfall keine abweichende Anordnung trifft. Der Aufsichts-
ratsvorsitzende kann weitere Personen im Einzelfall zur Aufsichtsratssitzung 
zulassen, insbesondere gilt das für einen gemäß § 4 Abs. 7 vom Aufsichtsrats-
vorsitzenden zu bestellenden Protokollführer, wenn dieser nicht dem Aufsichts-
rat angehört. Gegen die Entscheidung des Aufsichtsratsvorsitzenden über die 
Zulassung von Sitzungsteilnehmern steht jedem Mitglied des Aufsichtsrats das 
Recht auf Beschlussfassung des Aufsichtsrats über die Zulassung zu.  

2. Die Bestimmung des Abs. 1 gilt für Verhandlungen von Aufsichtsratsausschüs-
sen entsprechend. 

3. Sofern nach diesen Bestimmungen Dritte an Aufsichtsratssitzungen oder Sit-
zungen seiner Ausschüsse teilnehmen, die nicht von Berufs wegen zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet sind, ist eine gesonderte Verschwiegenheitserklä-
rung nach Maßgabe des § 5 dieser Geschäftsordnung vom Aufsichtsratsvorsit-
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zenden einzuholen. 

§ 11 
Vertretung gegenüber der persönlich haftenden Gesellschafterin  

1. Der Aufsichtsrat vertritt die Gesellschaft gegenüber der persönlich haftenden 
Gesellschafterin.  

2. Für den Fall, dass die Gesellschaft an ihrer persönlich haftenden Gesellschaf-
terin beteiligt ist, werden alle Rechte der Gesellschaft aus und im Zusammen-
hang mit dieser Beteiligung (z. B.: Stimmrechte, Informationsrechte usw.) vom 
Aufsichtsrat wahrgenommen.  

 

§ 12 
Informationspflichten 

1. Der Aufsichtsrat achtet insbesondere darauf, dass die persönlich haftende Ge-
sellschafterin ihre in § 90 AktG und in den folgenden Absätzen dieses § 12 ge-
nannten Informations- und Berichtspflichten erfüllt. 

2. Die Berichterstattung obliegt dem Vorsitzenden des Vorstands der persönlich 
haftenden Gesellschafterin, alle Mitglieder dieses Vorstands haben den Vorsit-
zenden in dieser Aufgabe zu unterstützen. Die persönlich haftende Gesell-
schafterin hat dem Aufsichtsrat grundsätzlich monatlich einen Bericht in Text-
form über die in § 90 AktG genannten Berichtsgegenstände der Gesellschaft 
und vierteljährlich Berichte in Textform über den Konzern vorzulegen. Das Text-
formerfordernis entfällt, wenn im Einzelfall wegen der Dringlichkeit mündliche 
Berichterstattung genügt oder geboten ist. Die laufende Berichterstattung der 
persönlich haftenden Gesellschafterin kann in englischer Sprache erfolgen, 
Sondervorlagen haben jedoch eine zusammenfassende deutsche Übersetzung 
zu enthalten. 

3. Im Rahmen der Berichterstattung ist der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen re-
gelmäßig über die beabsichtigte Geschäftspolitik und andere grundsätzliche 
Fragen des Unternehmens (insbesondere Absatz-, Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage) zu unterrichten. Über alle Angelegenheiten von wesentlicher Be-
deutung - insbesondere auch über auftretende Mängel in dem von der persön-
lich haftenden Gesellschafterin gemäß § 91 Abs. 2 AktG einzurichtenden 
Überwachungssystem - hat der Vorsitzende des Vorstands der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und dem Auf-
sichtsrat unverzüglich in Textform oder mündlich zu berichten. 

4. Die persönlich haftende Gesellschafterin legt zum 31. Mai und zum 30. No-
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vember eines jeden Jahres einen Risikoreport vor. 

5. Die persönlich haftende Gesellschafterin hat dem Aufsichtsrat außerdem je-
weils in der ersten Sitzung eines Geschäftsjahres eine Unternehmensplanung 
für das kommende Geschäftsjahr einschließlich eines Investitions- und Finanz-
rahmenplans sowie in einer weiteren Sitzung des Geschäftsjahres eine 
Grobplanung für die drei folgenden Geschäftsjahre vorzulegen. 

6. Der Aufsichtsrat ist berechtigt, zusätzliche Festlegungen hinsichtlich der Infor-
mations- und Berichtspflichten der persönlich haftenden Gesellschafterin zu 
treffen.  

 

§ 13 
Zusammenarbeit mit dem Abschlussprüfer 

1. Der Aufsichtsrat erteilt dem Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag für den Jah-
res- und den Konzernabschluss gemäß § 290 HGB unverzüglich nach der 
Wahl des Abschlussprüfers durch die Hauptversammlung. Über die Auftragser-
teilung ist ein Beschluss des Gesamtaufsichtsrats herbeizuführen. Der Auf-
sichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, in Vollzug eines Beschlusses des Auf-
sichtsrats den Vertrag mit dem Abschlussprüfer abzuschließen. Vor der Ent-
scheidung des Gesamtaufsichtsrats hat der Prüfungsausschuss eine Stellung-
nahme abzugeben. Diese ist entbehrlich, wenn der Vorschlag an die Hauptver-
sammlung auf Bestellung des Prüfers durch die Hauptversammlung bereits auf 
einen Vorschlag des Prüfungsausschusses zurückging und nach der Hauptver-
sammlung keine besonderen Umstände entstanden sind, die eine neue Stel-
lungnahme des Prüfungsausschusses erforderlich machen.  

2. Die Vorlagen gemäß § 171 Abs. 1 AktG und Prüfungsberichte sind jedem Auf-
sichtsratsmitglied rechtzeitig auszuhändigen. 

3. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag 
für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie den Konzernabschluss und den 
Konzernlagebericht zu prüfen. Ein vorbereitender Bericht des Prüfungsaus-
schusses kann Grundlage der Prüfung sein, ist jedoch seinerseits vom Ge-
samtaufsichtsrat zu überprüfen. Der Aufsichtsrat hat über das Ergebnis der 
Prüfung schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Der Inhalt dieser 
Berichtspflicht bestimmt sich nach § 171 Abs. 2 AktG. 

4. Der Abschlussprüfer hat an den Verhandlungen des Prüfungsausschusses und 
- soweit dies der Aufsichtsrat beschlossen hat - auch an den Verhandlungen 
des Gesamtaufsichtsrats über die in § 171 Abs. 1 AktG genannten Vorlagen 
teilzunehmen und über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung zu berich-
ten. 
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5. Für das Verhältnis des Abschlussprüfers zur Gesellschaft gelten im Übrigen die 
Regelungen des Deutschen Corporate Governance Kodex, insbesondere die 
Ziffern 7.2.1 - 7.2.4. 

 


