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Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat

§1
Allgemeines
1.

Der Aufsichtsrat führt seine Geschäfte nach den Vorschriften der Gesetze, der Satzung
und dieser Geschäftsordnung.

2.

Der Aufsichtsrat hat bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben vertrauensvoll mit den
übrigen
Organen
der
Gesellschaft
zum
Wohle
des
Unternehmens
zusammenzuarbeiten. Seine Mitglieder haben gleiche Rechte und Pflichten. An
Aufträge und Weisungen sind sie nicht gebunden.

3.

Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig, mindestens einmal jährlich, die Effizienz seiner
Tätigkeit. Er kann dabei zur Unterstützung externe Berater hinzuziehen.

4.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats muß über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung
seiner Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten oder fachlichen Erfahrungen
verfügen und hinreichend unabhängig sein. Jedes Aufsichtsratsmitglied achtet darauf,
daß ihm für die Wahrnehmung seines Mandats genügend Zeit zur Verfügung steht.
Aufsichtsratsmitglieder sollen nicht länger amtieren als bis zum Ende der
Hauptversammlung, die auf die Vollendung ihres 75. Lebensjahres folgt.

5.

Ein Aufsichtsratsmitglied, das außerdem dem Vorstand einer börsennotierten
Gesellschaft angehört, darf insgesamt nicht mehr als fünf Aufsichtsratsmandate in
börsennotierten Gesellschaften wahrnehmen, die nicht dem Konzern derjenigen
Gesellschaft angehören, in der die Vorstandstätigkeit ausgeübt wird.

6.

Dem Aufsichtsrat dürfen nicht mehr als zwei ehemalige Mitglieder des Vorstands der
Gesellschaft angehören. Aufsichtsratsmitglieder dürfen keine Organfunktionen oder
Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern der Gesellschaft oder eines
Konzernunternehmens ausüben.

7.

Die unter vorstehenden Abs. 4, 5 und 6 sind bei Vorschlägen zur Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern zu berücksichtigen.

§2
Vorsitzender, Stellvertreter
1.

Der Aufsichtsrat wählt im Anschluß an die ordentliche Hauptversammlung, mit deren
Beendigung die Amtszeit der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder beginnt,
in einer Sitzung, zu der es einer besonderen Einladung nicht bedarf, aus seiner Mitte
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für die Dauer seiner Amtszeit einen Vorsitzenden und seinen Stellvertreter. Die
Wahlhandlung leitet das an Lebensjahren älteste Mitglied des Aufsichtsrats. Scheidet
der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Aufsichtsrat aus, so ist eine
Neuwahl für den Rest der Amtszeit vorzunehmen.
2.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist ermächtigt, Willenserklärungen des Aufsichtsrats
im Namen des Aufsichtsrats abzugeben und entgegenzunehmen.

3.

Der Stellvertreter hat, soweit in dieser Geschäftsordnung nicht ausdrücklich anders
geregelt, nur dann die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, wenn
dieser verhindert ist.

§3
Sitzungen
1.

Der Aufsichtsrat wird nach Bedarf einberufen. Er muß mindestens zwei Sitzungen im
Kalenderhalbjahr abhalten. Der Aufsichtsrat ist außerdem einzuberufen, wenn dies von
einem Aufsichtsratsmitglied oder vom Vorstand unter Angabe des Zwecks und der
Gründe verlangt wird.

2.

Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden mit einer Ladungsfrist von
mindestens sieben Tagen schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Der
Tag der Absendung der Einberufung und der Tag der Sitzung werden nicht
mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen und
mündlich, fernmündlich oder in Textform einberufen.

3.

Mit der Einberufung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen. Die
Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn ein Aufsichtsratsmitglied oder der Vorstand dies
unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt und die Ergänzung spätestens drei
Tage vor der Sitzung mitgeteilt werden kann. Beschlußvorschläge zu Gegenständen
der Tagesordnung sollen so rechtzeitig vor der Sitzung mitgeteilt werden, daß eine
schriftliche Stimmabgabe durch abwesende Mitglieder des Aufsichtsrats möglich ist.

4.

Der Vorsitzende kann eine einberufene Sitzung nach pflichtgemäßem Ermessen
aufheben oder verlegen.

§4
Sitzungsablauf und Teilnahme
1.

Der Vorsitzende leitet die Sitzungen. Er bestellt den Protokollführer und entscheidet
über die Zuziehung von Sachverständigen und Auskunftspersonen zur Beratung über
einzelne Gegenstände der Tagesordnung.

Stand 15.03.2012 gemäß AR - Beschluss

3

2.

Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung
verhandelt werden, sowie Art und Reihenfolge der Abstimmungen. Er kann die
Beratung und Beschlußfassung über einzelne oder sämtliche Gegenstände der
Tagesordnung auf Antrag des Vorstands oder aufgrund eines wichtigen Grundes auf
eine nachfolgende Sitzung vertagen. Zu einer erneuten Vertagung ist der Vorsitzende
nicht befugt.

3.

Die Mitglieder des Vorstands nehmen an den Sitzungen teil, sofern nicht im Einzelfall
der Aufsichtsrat oder sein Vorsitzender etwas anderes bestimmt.

§5
Beschlußfassung
1.

Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefaßt. Mitglieder, die
durch Telefon- oder Videokonferenz zugeschaltet sind, gelten als anwesend.
Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können dadurch an der Beschlußfassung in einer
Sitzung teilnehmen, daß sie eine schriftliche oder in Textform übermittelte
Stimmabgabe durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied oder durch eine in § 4 Abs. 1
Satz 2 benannte Person überreichen lassen. Die nachträgliche Stimmabgabe eines
abwesenden Mitglieds ist nur möglich, wenn sie von allen anwesenden Mitgliedern
zugelassen wurde.

2.

Außerhalb der Sitzungen sind auch schriftliche, fernmündliche oder vergleichbare
andere Formen der Beschlußfassung, insbesondere per Telefax, E-Mail oder
Videokonferenz, zulässig, wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht.

3.

Zu Gegenständen der Tagesordnung, die nicht rechtzeitig mitgeteilt worden sind,
können nur Beschlüsse gefaßt werden, wenn kein Mitglied dem Verfahren widerspricht.
Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall innerhalb einer vom Vorsitzenden
bestimmten angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, der Beschlußfassung zu
widersprechen; der Beschluß wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied
innerhalb der Frist widersprochen hat.

4.

Der Aufsichtsrat ist beschlußfähig, wenn sämtliche Mitglieder an der Beschlußfassung
teilnehmen. Ein Mitglied nimmt in diesem Sinne auch dann an der Abstimmung teil,
wenn es sich in der Abstimmung der Stimme enthält.

5.

Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefaßt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den
Ausschlag.
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§6
Niederschriften über Sitzungen und Beschlüsse
1.

Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist ein Protokoll anzufertigen, das vom
Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. In der Niederschrift sind der Ort und der Tag der
Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt
der Verhandlungen und die Beschlüsse des Aufsichtsrats anzugeben. Das Protokoll ist
jedem Mitglied des Aufsichtsrats innerhalb von zwei Wochen in Abschrift zu
übersenden.

2.

Beschlüsse, die nicht in Sitzungen gefaßt worden sind, werden vom Vorsitzenden in
einem Protokoll festgestellt, das von ihm zu unterzeichnen ist. Das Protokoll wird jedem
Aufsichtsratsmitglied innerhalb von zwei Wochen in Abschrift zugeleitet.

3.

Die Niederschrift nach Abs. 1 oder 2 gilt als genehmigt, wenn kein Mitglied des
Aufsichtsrats, das an der Beschlußfassung teilgenommen hat, innerhalb von zwei
Wochen seit Absendung beim Vorsitzenden schriftlich widersprochen hat. Ein Mitglied
des Aufsichtsrats kann einen Widerspruch nur gegen die Fassung der Niederschrift,
nicht jedoch gegen einen in ihr enthaltenen Beschluß richten.

4.

Die vom Aufsichtsrat gefaßten Beschlüsse können in der Sitzung im Wortlaut
protokolliert und sogleich vom Vorsitzenden als Teil der Niederschrift unterzeichnet
werden. Soweit Beschlüsse in der Sitzung in dieser Form gesondert protokolliert
werden, ist ein Widerspruch nur in der Sitzung möglich.

§7
Schweigepflicht
1.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben – auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt –
über die ihnen bei ihrer Tätigkeit als Mitglieder des Aufsichtsrats bekannt gewordenen
Tatsachen, deren Offenbarung die Interessen der Gesellschaft oder eines mit ihr
verbundenen Unternehmens beeinträchtigen könnte, Dritten gegenüber Stillschweigen
zu bewahren. Die Mitglieder des Aufsichtsrats stellen sicher, daß auch die von ihnen
eingeschalteten Mitarbeiter und Berater die Verschwiegenheit in gleicher Weise
einhalten.

2.

Will ein Mitglied des Aufsichtsrats Informationen an Dritte weitergeben, von denen nicht
mit Sicherheit auszuschließen ist, daß es sich um derartige Angaben oder
Geheimnisse handeln könnte, so ist es verpflichtet, den Vorsitzenden des Aufsichtsrats
vorher zu unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Das
betreffende Aufsichtsratsmitglied ist verpflichtet, bis zu dieser Stellungnahme
Stillschweigen über die betreffenden Tatsachen zu bewahren.
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3.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind bei einem Ausscheiden aus dem Amt verpflichtet,
sämtliche Unterlagen wie Schriftstücke, Korrespondenz, Sitzungsprotokolle,
Aufzeichnungen und dergleichen, die sich auf die Angelegenheiten der Gesellschaft
beziehen und sich in ihrem Besitz befinden, unverzüglich an die Gesellschaft zu
übergeben. Diese Verpflichtung erstreckt sich auch auf Duplikate und ihre
Ablichtungen. Den Mitgliedern des Aufsichtsrats steht kein Zurückbehaltungsrecht an
derartigen Unterlagen zu.

§8
Bestellung und Entlassung der Mitglieder des Vorstands
1.

Mitglied des Vorstands soll nur derjenige sein, der das 65. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat. Das Lebensalter der Vorstandsmitglieder ist daher bei ihrer
Bestellungsdauer entsprechend zu berücksichtigen. Der Aufsichtsrat ist angehalten,
gemeinsam mit dem Vorstand für eine langfristige Nachfolgeplanung Sorge zu tragen.

2.

Die Wiederbestellung eines Vorstandsmitglieds vor dem Ende der Bestelldauer bei
gleichzeitiger Aufhebung der laufenden Bestellung darf nur bei Vorliegen besonderer
Umstände erfolgen.

§9
Interessenkonflikte
1.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Es darf
bei seinen Entscheidungen weder persönliche Interessen verfolgen noch
Geschäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, für sich nutzen.

2.

Jedes Aufsichtsratsmitglied hat potentielle Interessenkonflikte, insbesondere solche,
die aufgrund einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern
oder sonstigen Geschäftspartnern entstehen können, dem Aufsichtsrat unverzüglich
offenzulegen. Die Verfahrensweise bei der Offenlegung ist mit dem
Aufsichtsratsvorsitzenden abzustimmen.

3.

Der Aufsichtsrat wird in seinem Bericht an die Hauptversammlung über auftretende
Interessenkonflikte oder deren Behandlung informieren.

4.

Wesentliche und nicht nur vorübergehende Interessenkonflikte in der Person eines
Aufsichtsratsmitglieds sollen zur unverzüglichen Beendigung des Mandats im Wege
der Amtsniederlegung führen.
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§ 10
Meldepflichten
Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist verpflichtet, den Erwerb und die Veräußerung von Aktien
und sonstigen Wertpapieren der Gesellschaft sowie ihrer Konzernunternehmen, die ein
Umtausch-, Erwerbs- oder Veräußerungsrecht auf Aktien der Gesellschaft gewähren, sowie
von Derivaten auf diese Wertpapiere unverzüglich der Gesellschaft bekannt zu geben.
Entsprechendes gilt, wenn der Erwerb oder die Veräußerung durch Personen erfolgt, die mit
dem Aufsichtsratsmitglied in einer engen Beziehung stehen.
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