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Geschäftsordnung für den 
Aufsichtsrat  

 
Rules of Procedure for the 

Supervisory Board  

   

der  of 

   

KION GROUP AG 

   

Der Aufsichtsrat der KION GROUP AG ("Ge-

sellschaft") gibt sich entsprechend § 13

Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft ("Sat-

zung") die nachstehende Geschäftsordnung: 

 The Supervisory Board of KION GROUP AG 

(the "Company") hereby establishes the fol-

lowing Rules of Procedure in accordance with 

§ 13 para. 1 of the Articles of Association of 

the Company ("Articles of Association"): 

§ 1  

Allgemeine Anforderungen 

 
§ 1  

General Requirements 

(1) Der Aufsichtsrat übt seine Tätigkeit 

nach Maßgabe der gesetzlichen Best-

immungen, der Satzung, dieser Ge-

schäftsordnung und etwaiger Beschlüs-

se des Aufsichtsrats aus. Insbesondere 

bestellt und entlässt der Aufsichtsrat die 

Mitglieder des Vorstands, überwacht 

und berät den Vorstand bei der Leitung 

des Unternehmens und ist in Entschei-

dungen von grundlegender Bedeutung 

für das Unternehmen einzubinden. 

Überwachung und Beratung umfassen 

 
(1) The Supervisory Board shall carry out 

its activity in accordance with the statu-

tory provisions, the Articles of Associa-

tion, these Rules of Procedure and any 

resolutions of the Supervisory Board. In 

particular, the Supervisory Board ap-

points and discharges the members of

the Management Board, supervises 

and advises the Management Board in 

the management of the Company, and 

has to be involved in decisions of fun-

damental importance for the Company. 
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insbesondere auch Nachhaltigkeitsfra-

gen.  

Supervision and advice also include, in 

particular, sustainability issues. 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats befol-

gen die Empfehlungen des Deutschen 

Corporate Governance Kodex, soweit 

sich nicht aus der zuletzt abgegebenen 

Entsprechenserklärung der Gesell-

schaft gemäß § 161 Aktiengesetz et-

was anderes ergibt. 

 
(2) The members of the Supervisory Board 

shall follow the recommendations of the 

German Corporate Governance Code, 

except to the extent the latest state-

ment of adherence of the Company 

pursuant to § 161 German Stock Cor-

poration Act (Aktiengesetz) states oth-

erwise. 

(3) Der Aufsichtsrat arbeitet zum Wohle 

des Unternehmens eng mit dem Vor-

stand zusammen. 

 
(3) The Supervisory Board shall, to the 

benefit of the enterprise, cooperate 

closely with the Management Board. 

(4) Der Aufsichtsrat beurteilt regelmäßig

die Wirksamkeit bzw. Effektivität seiner 

Tätigkeit und die seiner Ausschüsse 

(Selbstbeurteilung). 

 
(4) The Supervisory Board shall regularly

assess the efficiency and effectiveness

of its activities and those of its commit-

tees (Self-Evaluation). 

(5) Der Aufsichtsrat ist berechtigt, zur 

Wahrnehmung seiner Aufgaben (ein-

schließlich der Selbstbeurteilung nach 

§ 1(4) dieser Geschäftsordnung) in an-

gemessenem Umfang externe Bera-

tung in Anspruch zu nehmen. 

 
(5) In pursuing its tasks (including the Self-

Evaluation pursuant to § 1(4) of these

Rules of Procedure), the Supervisory 

Board shall to a reasonable extent be 

entitled to retain external advice. 

(6) Die Geschäftsordnung des Aufsichts-

rats ist auf der Internetseite der KION 

GROUP AG zu veröffentlichen. 

 
(6) The Rules of Procedure of the Supervi-

sory Board shall be published on the 

website of the KION GROUP AG. 

§ 2  

Mitgliedschaft im Aufsichtsrat 

 

§ 2  

Membership in the Supervisory Board 

(1) Der Aufsichtsrat soll für seine Zusam-

mensetzung konkrete Ziele benennen, 

die unter Beachtung der unterneh-

 
(1) The Supervisory Board shall specify 

concrete objectives regarding its com-

position which, whilst considering the 
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mensspezifischen Situation die interna-

tionale Tätigkeit des Unternehmens, 

potentielle Interessenkonflikte, die An-

zahl der unabhängigen Aufsichtsrats-

mitglieder im Sinne der Empfehlungen 

C.6 bis C.9 des Deutschen Corporate 

Governance Kodex, eine festzulegende 

Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder 

und Vielfalt (Diversity) berücksichtigen.  

specifics of the enterprise, take into ac-

count the international activities of the 

enterprise, potential conflicts of interest, 

the number of independent Supervisory 

Board members within the meaning of 

Recommendations C.6 to C.6 of the 

German Corporate Governance Code, 

an age limit to be specified for the 

members of the Supervisory Board and 

diversity. 

(2) Aufsichtsratsmitglieder sollen keine Or-

ganfunktionen oder Beratungsaufgaben 

bei wesentlichen Wettbewerbern des 

Unternehmens ausüben und nicht in ei-

ner persönlichen Beziehung zu einem 

wesentlichen Wettbewerber stehen. 

 
(2) Supervisory Board members shall not 

exercise directorships or similar posi-

tions or advisory tasks for important

competitors of the enterprise and not 

hold any personal relationships with a 

significant competitor. 

(3) Aufsichtsratsmitglied kann in der Regel 

nur werden, wer zum Zeitpunkt sei-

ner/ihrer Bestellung bzw. Wahl das 

70. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

 
(3) As a rule, member of the Supervisory 

Board can only be who has not com-

pleted the age of 70 at the time of 

his/her appointment or election. 

§ 3  

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats 

und sein Stellvertreter 

 

§ 3  

Chairman of the Supervisory Board  

and his Deputy 

(1) Der Aufsichtsrat wählt nach Maßgabe 

des Mitbestimmungsgesetzes aus sei-

ner Mitte einen Vorsitzenden und einen 

Stellvertreter. Der Aufsichtsratsvorsit-

zende und der Stellvertreter werden je-

weils für die in § 9 Abs. 2 der Satzung 

bestimmte Amtszeit gewählt. Die Wahl 

erfolgt im Anschluss an die Hauptver-

sammlung, in der die von der Haupt-

versammlung zu wählenden Aufsichts-

 (1) The Supervisory Board shall elect from

its midst a chairman and a deputy pur-

suant to the provisions of the German 

Co-Determination Act (Mitbestim-

mungsgesetz). The chairman of the 

Supervisory Board and the deputy shall 

be elected for the duration provided for 

in § 9 para. 2 of the Articles of Associa-

tion. The election shall be held immedi-

ately following the General Meeting in 
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ratsmitglieder der Anteilseigner gewählt 

worden sind, in einer ohne besondere 

Einladung stattfindenden Sitzung.  

which the Supervisory Board members 

of the shareholders electable by the 

General Meeting are elected in a meet-

ing that shall be held without separate 

invitation. 

(2) Bei der durchzuführenden Wahl des 

Aufsichtsratsvorsitzenden führt der

nach Lebensjahren älteste Vertreter der 

Anteilseigner den Vorsitz. 

 (2) The election of the chairman of the Su-

pervisory Board shall be chaired by the 

eldest representative of the sharehold-

ers. 

(3) Der Stellvertreter hat nur dann die 

Rechte und Pflichten des Vorsitzenden, 

wenn dieser verhindert ist und Gesetz 

oder Satzung ihm diese Rechte und 

Pflichten ausdrücklich übertragen. Dem 

Stellvertreter steht die Zweitstimme je-

doch nicht zu. 

 (3) The deputy shall only have the rights 

and duties of the chairman if the latter 

is prevented from serving and the law 

or the Articles of Association explicitly 

transfer these rights and duties to the 

deputy. However, the deputy shall not 

be entitled to a second vote. 

(4) Scheidet der Vorsitzende des Auf-

sichtsrats oder sein Stellvertreter vor

Ablauf der Amtszeit aus oder ist er an 

der Ausübung seines Amtes nicht nur 

vorübergehend verhindert, hat der Auf-

sichtsrat eine Neuwahl für die restliche 

Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzu-

nehmen. Nachfolger sind spätestens zu 

Beginn der nächsten Sitzung vor der 

Behandlung anderer Tagesordnungs-

punkte zu wählen. Eine besondere An-

kündigung dieser Wahl in der Einladung

ist nicht erforderlich. 

 (4) Should the chairman of the Supervisory 

Board or the deputy resign prior to the 

expiry of the term of office or should he 

be prevented from carrying out his of-

fice on not merely a temporary basis, 

the Supervisory Board shall conduct a 

new election for the remaining term of 

the resigning person. Successors shall

be elected at the latest at the beginning 

of the next meeting before other agen-

da items are taken up. A special an-

nouncement of this election in the invi-

tation shall not be required. 

(5) Der Vorsitzende koordiniert die Arbeit 

des Aufsichtsrats und die Zusammen-

arbeit des Aufsichtsrats mit dem Vor-

stand und nimmt die Belange des Auf-

sichtsrats nach außen wahr. Der Vor-

sitzende hält mit dem Vorstand, insbe-

 (5) The chairman shall coordinate the ac-

tivities of the Supervisory Board and the 

cooperation of the Supervisory Board 

with the Management Board, and rep-

resents the interests of the Supervisory 

Board externally. The chairman shall 
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sondere mit dem Vorstandsvorsitzen-

den, regelmäßig Kontakt und berät mit

ihm Fragen der Strategie, der Planung, 

der Geschäftsentwicklung, der Risiko-

lage, des Risikomanagements und der 

Compliance des Unternehmens sowie 

wichtige Ereignisse, die für die Beurtei-

lung der Lage und Entwicklung sowie 

für die Leitung des Unternehmens von 

wesentlicher Bedeutung sind. 

regularly maintain contact with the 

Management Board, especially with the 

chairman of the Management Board, 

and consult with him on issues of strat-

egy, planning, business development, 

risk situation, risk management and 

compliance of the enterprise as well as 

on important events, which are essen-

tial for the assessment of the situation 

and development as well as for the 

management of the enterprise. 

§ 4  

Aufsichtsratssitzungen 

 

§ 4  

Supervisory Board Meetings 

(1) Der Aufsichtsrat soll in der Regel eine 

Sitzung im Kalendervierteljahr, er muss 

zwei Sitzungen in jedem Kalenderhalb-

jahr abhalten. Der Aufsichtsrat ist au-

ßerdem einzuberufen, wenn dies von 

einem Aufsichtsratsmitglied oder vom 

Vorstand unter Angabe des Zwecks 

und der Gründe verlangt wird. 

 (1) The Supervisory Board shall, as a rule,

hold one meeting per calendar quarter, 

it must hold two meetings per calendar 

half-year. A meeting of the Supervisory 

Board shall also be convened whenev-

er this is requested by a member of the 

Supervisory Board or by the Manage-

ment Board, stating purpose and rea-

sons for the meeting. 

(2) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder,

im Fall seiner Verhinderung, sein Stell-

vertreter beruft die Sitzungen des Auf-

sichtsrats ein. Die Einberufung erfolgt in 

Textform mit einer Frist von zwei (2) 

Wochen. Bei der Berechnung der Frist 

werden der Tag der Absendung der 

Einberufung und der Tag der Sitzung

nicht mitgerechnet. In dringenden Fäl-

len kann der Vorsitzende die Frist auf 

nicht weniger als drei (3) Tage abkür-

zen und mündlich, telefonisch oder auf 

 (2) The chairman of the Supervisory Board, 

or if he is prevented from doing so, the 

deputy, shall convene the meetings of 

the Supervisory Board. The invitation 

shall be made in text form with a two (2) 

weeks' invitation period, not counting 

the day on which the invitation is sent 

and the day of the meeting. In urgent 

cases, the chairman may shorten the 

notice period to not less than three (3) 

days and convene the meeting orally,

by telephone or in another manner. The 
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andere Weise einladen. In der Einberu-

fung sind Ort und Zeitpunkt der Sitzung, 

sowie die einzelnen Gegenstände der 

Tagesordnung und gegebenenfalls Be-

schlussvorschläge anzugeben. Erfor-

derliche Unterlagen sind rechtzeitig und 

im Regelfall bis eine Woche vor der Sit-

zung zur Verfügung zu stellen. Der 

Vorsitzende des Aufsichtsrats oder, im 

Fall seiner Verhinderung, sein Stellver-

treter, kann eine einberufene Sitzung 

vor der Eröffnung vertragen. 

invitation shall state the location and 

time of the meeting, as well as the indi-

vidual agenda items and any proposed 

resolutions. The necessary documents 

shall be made available in a timely 

manner, by one week before the meet-

ing as a rule. The chairman of the Su-

pervisory Board or, if he is prevented

from doing so, the deputy, may post-

pone a meeting before the meeting has 

been opened. 

§ 5  

Sitzungsablauf; 

Beschlussfassungen 

 

§ 5  

Course of the Meetings;  

Adoption of Resolutions 

(1) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder, 

im Fall seiner Verhinderung, sein Stell-

vertreter leitet die Sitzungen des Auf-

sichtsrats. 

 (1) The chairman of the Supervisory Board

or, if he is prevented from doing so, the 

deputy shall chair the meetings of the 

Supervisory Board. 

(2) Der Sitzungsvorsitzende bestimmt die 

Reihenfolge der Verhandlungsgegen-

stände und die Art und Reihenfolge der 

Abstimmung. Der Sitzungsvorsitzende

hat das Recht, die Sitzung zu unterbre-

chen und fortzusetzen. 

 (2) The chairman of the meeting shall de-

termine the order in which the agenda 

items shall be taken up and the manner 

and order of the voting. The chairman 

of the meeting shall have the right to in-

terrupt and continue the meeting. 

(3) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden 

mit einfacher Mehrheit der abgegebe-

nen Stimmen gefasst, soweit nicht ge-

setzlich andere Mehrheiten vorge-

schrieben sind. Dies gilt auch bei Wah-

len. Bei Feststellung des Abstim-

mungsergebnisses werden Stimment-

haltungen nicht mitgezählt.  

 (3) Resolutions of the Supervisory Board 

shall be adopted by simple majority of 

the votes case unless other majorities 

are required by law. The same applies 

in case of elections. Abstentions shall 

not be counted when determining the 

results of the voting.  
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(4) Über Gegenstände, die nicht oder nicht 

rechtzeitig angekündigt wurden (vgl. 

§ 14 Abs. 2 und 3 der Satzung), kann 

der Aufsichtsrat nur Beschluss fassen, 

wenn kein anwesendes Aufsichtsrats-

mitglied widerspricht und mindestens 

2/3 der Mitglieder anwesend sind. Ab-

wesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist 

in einem solchen Fall Gelegenheit zu 

geben, binnen einer vom Vorsitzenden

festzusetzenden angemessenen Frist 

der Beschlussfassung nachträglich zu 

widersprechen oder ihre Stimme in 

Textform abzugeben; der Beschluss 

wird erst wirksam, wenn kein abwesen-

des Mitglied innerhalb dieser Frist wi-

dersprochen hat. 

 (4) The Supervisory Board may adopt 

resolutions on items that were not an-

nounced in a timely manner (cf. § 14

paras. 2 and 3 of the Articles of Associ-

ation) only if no Supervisory Board 

member that is present objects and at 

least 2/3 of the members are present. 

In such a case, absent Supervisory 

Board members shall be given an op-

portunity to object subsequently within 

a reasonable period to be set by the 

chairman for the adoption of the resolu-

tion or to submit their vote in text form; 

the resolution shall only become effec-

tive if no absent member has objected 

within this time period. 

(5) Im Übrigen gelten für Beschlussfassun-

gen die Bestimmungen in § 15 der Sat-

zung. 

 (5) As for the rest, the adoption of resolu-

tions is subject to the provisions in § 15

of the Articles of Association. 

(6) Aufsichtsratssitzungen werden in deut-

scher Sprache durchgeführt und Be-

schlüsse in deutscher Sprache gefasst. 

Mit Zustimmung aller anwesenden Auf-

sichtsratsmitglieder können Beratungen 

auch (ganz oder teilweise) in englischer 

Sprache abgehalten werden. Ein Auf-

sichtsratsmitglied, das der deutschen 

Sprache oder – soweit Beratungen in 

englischer Sprache abgehalten werden 

– der englischen Sprache nicht oder 

nicht hinreichend mächtig ist, ist be-

rechtigt, einen Übersetzer hinzuzuzie-

hen. Von Vorlagen und Protokollen des 

Aufsichtsrats sind in jedem Fall eng-

lischsprachige Übersetzungen anzufer-

 
(6) Meetings of the Supervisory Board shall 

be held in the German language and 

resolutions shall be adopted in the 

German language. Subject to the con-

sent of all members of the Supervisory 

Board who attend, discussions may 

(wholly or in part) also be held in the 

English language. Any member of the 

Supervisory Board who is not in com-

mand or not in sufficient command of 

the German language or – in the event 

that discussions are held in the English 

language – of the English language 

may use a translator. In any event, 

English translations shall be prepared 

of all documents submitted to, and 
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tigen und den Aufsichtsratsmitgliedern 

zeitgleich mit den deutschen Fassun-

gen zu übersenden. Die Kosten des 

Übersetzers trägt die Gesellschaft. 

minutes of, the Supervisory Board and 

be sent to the members of the Supervi-

sory Board at the same time as the 

German versions. The translation costs 

are borne by the Company. 

§ 6  

Ausschüsse 

 

§ 6  

Committees 

(1) Der Aufsichtsrat kann nach § 13 Abs. 2 

und 3 der Satzung Ausschüsse bilden, 

deren Aufgaben und Rechte festlegen, 

und den jeweiligen Ausschussvorsit-

zenden bestimmen, soweit nicht zwin-

gende gesetzliche Vorschriften entge-

genstehen. Bei der Besetzung von 

Ausschüssen haben grundsätzlich alle 

Aufsichtsratsmitglieder das passive 

Wahlrecht. Ein Aufsichtsratsmitglied 

kann vom Aufsichtsratsvorsitzenden

ausnahmsweise von einer oder allen 

Sitzungen eines Aufsichtsratsaus-

schusses ausgeschlossen werden, 

wenn sachliche Gründe unter Berück-

sichtigung aller Umstände es erforder-

lich erscheinen lassen.  

 (1) The Supervisory Board may form com-

mittees pursuant to § 13 paras. 2 and 3

of the Articles of Association, determine 

their tasks and rights, and appoint the 

respective chairman of these commit-

tees unless mandatory statutory provi-

sions conflict therewith. All of the Su-

pervisory Board members shall gener-

ally have a passive election right when 

it comes to the composition of commit-

tees. The chairman of the Supervisory 

Board may, in exceptional cases, ex-

clude a Supervisory Board member 

from one or all of the meetings of a Su-

pervisory Board committee if this would 

appear to be necessary for objective

reasons, taking all of the circumstances 

into account.  

(2) Der Aufsichtsrat bildet einen Vermitt-

lungsausschuss nach § 27 Abs. 3 Mit-

bestimmungsgesetz, der die Aufgaben 

nach § 31 Abs. 3 und 5 Mitbestim-

mungsgesetz wahrzunehmen hat und 

dem der Vorsitzende und sein Stellver-

treter sowie je ein von den Mitgliedern 

der Arbeitnehmer und der Anteilseigner

mit der Mehrheit der abgegebenen 

 (2) The Supervisory Board shall establish a 

mediation committee pursuant to § 27

para. 3 German Co-Determination Act 

to fulfil the tasks stipulated in § 31 pa-

ras. 3 and 5 German Co-Determination 

Act; sitting on this committee shall be 

the chairman and the deputy, as well as 

one member elected by the members 

representing the employees and one 
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Stimmen gewähltes Mitglied angehö-

ren. 

member elected by the members rep-

resenting the shareholders with a ma-

jority of the votes cast. 

(3) Der Aufsichtsrat bildet einen Präsidial-

ausschuss, einen Vergütungsaus-

schuss, einen Prüfungsausschuss und 

einen Nominierungsausschuss.  

 (3) The Supervisory Board shall form an

executive committee, a compensation 

committee, an audit committee and a 

nomination committee.  

(4) Der Präsidialausschuss besteht aus 

acht, der Vergütungsausschuss aus 

fünf und der Prüfungsausschuss aus 

vier Mitgliedern, die jeweils vom Auf-

sichtsrat gewählt werden. Der Nominie-

rungsausschuss besteht aus vier Mit-

gliedern, die ausschließlich Vertreter

der Anteilseigner sind und nur von die-

sen gewählt werden. 

 (4) The executive committee shall have 

eight, the compensation committee 

shall have five and the audit committee 

shall have four members each to be 

elected by the Supervisory Board. The 

nomination committee shall have four 

members, which shall exclusively be,

and shall be elected by, the sharehold-

er representatives. 

(5) Scheidet während der Amtsdauer eines

der gewählten Mitglieder aus einem 

Ausschuss aus bzw. ist es an der Aus-

übung seines Amtes nicht nur vorüber-

gehend verhindert, so ist für die restli-

che Amtsdauer eine Neuwahl vorzu-

nehmen. Im Übrigen gilt § 3(4) dieser 

Geschäftsordnung entsprechend. 

 (5) Should one of the elected members 

leave a committee during the term of of-

fice or be prevented from exercising the 

office not merely on a temporary basis, 

a new election shall be held for the re-

mainder of the term. In all other re-

spects, § 3(4) of these Rules of Proce-

dure shall apply mutatis mutandis. 

(6) Ein Ausschuss ist beschlussfähig, wenn 

alle Mitglieder an der Beschlussfassung 

teilnehmen. Beschlüsse werden mit ein-

facher Mehrheit gefasst. Die in § 4(2)

sowie § 5 dieser Geschäftsordnung

enthaltenen Befugnisse werden vom 

jeweiligen Vorsitzenden des Ausschus-

ses wahrgenommen. Im Übrigen gelten 

die Bestimmungen für den Aufsichtsrat 

zur Beschlussfähigkeit und Abstim-

mung (einschließlich zur Sprache) ana-

 (6) A committee has a quorum when all 

members participate in the adoption of 

resolutions. Resolutions are adopted by 

simple majority. The powers set forth in 

§ 4(2) as well as § 5 of these Rules of 

Procedure are exercised by the respec-

tive chairman of the committee. Other-

wise, the provisions for the Supervisory 

Board on the requirements for adopting 

resolutions and voting (including the 
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log. language) shall apply analogously. 

(7) Der jeweilige Vorsitzende des Aus-

schusses unterrichtet die übrigen Auf-

sichtsratsmitglieder regelmäßig über 

die Ausschussarbeit. 

 (7) The respective chairman of the commit-

tee shall inform the other Supervisory 

Board members of the committee’s 

work on a regular basis. 

§ 7  

Präsidialausschuss 

 

§ 7  

Executive Committee 

(1) Dem Präsidialausschuss gehören je-

weils vier Mitglieder der Anteilseigner

und der Arbeitnehmervertreter an. Der 

Vorsitzende des Aufsichtsrats zählt in 

jedem Fall zu den Mitgliedern und ist

zugleich Vorsitzender des Präsidialaus-

schusses. 

 (1) The executive committee shall have 

four members representing the share-

holders and four representing the em-

ployees. The chairman of the Supervi-

sory Board shall in any case be one of 

the members and shall also be the 

chairman of the executive committee. 

(2) Dem Ausschuss sind folgende Angele-

genheiten zur selbständigen Erledigung 

übertragen: 

 (2) The committee shall be delegated the 

responsibility for the handling of the fol-

lowing matters: 

(a) Vorbereitung der Sitzungen des

Aufsichtsrats und Erledigung lau-

fender Angelegenheiten zwi-

schen den Sitzungen des Auf-

sichtsrats; 

 (a) preparation of meetings of the 

Supervisory Board and handling 

of current matters between meet-

ings of the Supervisory Board; 

(b) Vorbereitung von Entscheidun-

gen des Aufsichtsrats im Bereich 

der Corporate Governance, ins-

besondere über Anpassungen

der Entsprechenserklärung der 

Gesellschaft gemäß § 161 Akti-

engesetz an geänderte tatsächli-

che Verhältnisse, sowie Prüfung 

der Einhaltung der Entspre-

chenserklärung; 

 (b) preparation of decisions of the 

Supervisory Board in corporate 

governance matters, in particular

on any adjustments of the state-

ment of adherence of the Com-

pany pursuant to § 161 German 

Stock Corporation Act to 

changed factual circumstances, 

and verification of compliance 

with the statement of adherence; 
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(c) Vorbereitung von Vorlagen für 

den Aufsichtsrat bei beabsichtig-

ter Bestellung und Abberufung 

von Vorstandsmitgliedern sowie 

gegebenenfalls bei Ernennung 

eines Vorstandsvorsitzenden; 

 (c) Preparation of presentations for 

the Supervisory Board for in-

tended appointments and re-

movals of members of the Man-

agement Board, as well as, if ap-

plicable, the appointment of a 

chairman of the Management 

Board; 

(d) Beschlussfassung über den Ab-

schluss, die Änderung und Be-

endigung von Anstellungs-, Pen-

sions-, Abfindungs-, Beratungs-

und sonstigen Verträgen mit Vor-

standsmitgliedern und über alle 

sich hieraus ergebenden Fragen, 

soweit diese nicht in die Zustän-

digkeit des Vergütungsaus-

schusses des Aufsichtsrats fal-

len; 

 (d) Adoption of resolutions on the 

conclusion, amendment and ter-

mination of employment, pen-

sion, severance payment, con-

sultation and other contracts with 

members of the Management 

Board and on all issues resulting 

therefrom insofar as these do not 

fall within the competence of the 

compensation committee of the 

Supervisory Board; 

(e) Beschlussfassung über die Ge-

währung von Darlehen an die in 

§§ 89, 115 AktG genannten Per-

sonen; 

 (e) adoption of resolutions regarding 

the granting of loans to individu-

als stated in §§ 89, 115 German 

Stock Corporation Act; 

(f) Beschlussfassung über die Zu-

stimmung zu Verträgen mit Auf-

sichtsratsmitgliedern nach § 114 

AktG. 

 (f) adoption of resolutions regarding 

the approval of contracts with 

Supervisory Board members in 

accordance with § 114 German 

Stock Corporation Act. 

Eventuell zustimmungspflichtige Ge-

schäfte und sonstige Angelegenheiten 

können im Ausschuss beraten werden. 

 
Any transactions requiring consent and 

other matters can be discussed in the 

committee. 

(3) Bei der Vorbereitung von Vorlagen für 

den Aufsichtsrat bei beabsichtigter Be-

 (3) When preparing presentations for the 

Supervisory Board for intended ap-
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stellung und Abberufung von Vor-

standsmitgliedern soll der Präsidialaus-

schuss die gesetzlich geregelte Min-

destbeteiligung der Geschlechter ge-

währleisten und auch auf Vielfalt 

(Diversity) achten. 

pointments and removals of members 

of the Management Board the execu-

tive committee shall ensure the legally 

required gender participation on the

Management Board and also respect 

diversity. 

(4) Der Präsidialausschuss soll – unter 

Einbeziehung des Vorstands – regel-

mäßig über eine langfristige Nachfolge-

planung für den Vorstand beraten. 

 (4) The executive committee shall – with 

the involvement of the Management 

Board – on a regular basis debate the 

long-term succession planning for the 

Management Board. 

(5) Der Aufsichtsrat wird spätestens auf 

seiner nächsten Sitzung über die we-

sentlichen Ergebnisse der Verhandlun-

gen des Präsidialausschusses infor-

miert. 

 (5) The Supervisory Board shall be in-

formed at its next meeting at the latest 

of the essential results of the discus-

sions of the executive committee. 

(6) Der Aufsichtsrat kann dem Präsidial-

ausschuss weitere Aufgaben und Rech-

te übertragen. 

 (6) The Supervisory Board may confer ad-

ditional tasks and rights on the execu-

tive committee. 

§ 8  

Vergütungsausschuss 

 

§ 8  

Compensation Committee 

(1) Dem Vergütungsausschuss gehören 

drei Mitglieder der Anteilseigner und 

zwei Mitglieder der Arbeitnehmervertre-

ter an. Der Vorsitzende des Aufsichts-

rats zählt in jedem Fall zu den Mitglie-

dern und ist zugleich Vorsitzender des 

Vergütungsausschusses. 

 (1) The compensation committee shall 

have three members representing the 

shareholders and two representing the 

employees. The chairman of the Su-

pervisory Board shall in any case be 

one of the members and shall also be 

the chairman of the compensation

committee. 

(2) Dem Ausschuss sind folgende Angele-

genheiten zur selbständigen Erledigung 

übertragen: 

 (2) The committee shall be delegated the 

responsibility for the handling of the fol-

lowing matters: 
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(a) Vorbereitung von Vorlagen für 

den Aufsichtsrat bei allen The-

men, die die Vergütung der Vor-

standsmitglieder betreffen (z.B. 

Vergütungssystem für den Vor-

stand sowie dessen regelmäßige 

Überprüfung, jeweilige Gesamt-

vergütung der einzelnen Vor-

standsmitglieder, Gehaltsfestle-

gung, Gehaltsanpassung, allge-

meine Vergütungsstruktur (fix/

variabel), Bonuszielsetzung, Bo-

nuserreichung, Überprüfung der 

Angemessenheit der Vorstands-

vergütung, Altersversorgung, Ab-

findungen) und vom Aufsichtsrat 

zu beschließen sind; 

 (a) preparation of presentations for 

the Supervisory Board regarding 

all issues involving the remunera-

tion of the members of the Man-

agement Board (e.g. compensa-

tion system including its regular 

review, respective total compen-

sation of the individual members 

of the Management Board, de-

termination of salary, adjustment 

of salary, general remuneration 

structure (fixed/vari-able), setting 

of bonus targets, achievement of 

bonuses, review of the appropri-

ateness of Management Board 

compensation, pensions, sever-

ance payments) which are to be 

resolved upon by the Supervisory 

Board; 

(b) Vorbereitung von Vorlagen für 

den Aufsichtsrat zur Erstellung 

des jährlichen Vergütungsbe-

richts und zur Vorbereitung von 

dessen Billigung durch die 

Hauptversammlung. 

 (b) preparation of presentations for 

the Supervisory Board regarding 

the preparation of the annual 

compensation report and prepa-

ration of its approval by the Gen-

eral Meeting. 

(3) Der Aufsichtsrat kann dem Vergü-

tungsausschuss weitere Aufgaben und

Rechte übertragen. 

 (3) The Supervisory Board may confer ad-

ditional tasks and rights on the com-

pensation committee. 

§ 9  

Prüfungsausschuss 

 

§ 9  

Audit Committee 

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus 

vier Mitgliedern, die jeweils vom Auf-

sichtsrat gewählt werden.  

 
(1) The audit committee shall have four 

members each to be elected by the Su-

pervisory Board. 
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(2) Dem Ausschuss gehören Mitglieder an, 

die in Bilanzierungsfragen erfahren sein 

sollen. Mindestens ein Mitglied muss

über Sachverstand auf dem Gebiet der 

Rechnungslegung und mindestens ein 

weiteres Mitglied über Sachverstand 

auf dem Gebiet der Abschlussprüfung 

verfügen. Der Sachverstand auf dem 

Gebiet der Rechnungslegung soll in 

besonderen Kenntnissen und Erfahrun-

gen in der Anwendung von Rechnungs-

legungsgrundsätzen und internen Kon-

troll- und Risikomanagementsystemen, 

der Sachverstand auf dem Gebiet der 

Abschlussprüfung soll in besonderen 

Kenntnissen und Erfahrungen in der 

Abschlussprüfung bestehen. Zur Rech-

nungslegung und Abschlussprüfung 

gehören auch die Nachhaltigkeitsbe-

richterstattung und deren Prüfung. Der 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

soll auf mindestens einem der Gebiete 

Rechnungslegung und/oder Abschluss-

prüfung entsprechend sachverständig 

sein. Er soll außerdem unabhängig und 

kein ehemaliges Vorstandsmitglied der

Gesellschaft sein, dessen Bestellung 

weniger als zwei Jahre vor seiner Be-

stellung zum Vorsitzenden des Prü-

fungsausschusses endete.  

(2) The members of this committee shall

have experience in accounting issues.

At least one member of the audit com-

mittee must have expertise in the field 

of accounting and at least one other 

member of the audit committee must 

have expertise in the field of auditing.

The expertise in the field of accounting 

shall consist of special knowledge and 

experience in the application of ac-

counting principles and internal control 

and risk management systems, and the 

expertise in the field of auditing shall 

consist of special knowledge and expe-

rience in the auditing of financial state-

ments. Accounting and auditing also in-

clude sustainability reporting and its 

audit and assurance. The chairman of 

the audit committee shall have appro-

priate expertise in at least one of the 

two areas accounting and/or auditing.

In addition, the chairman shall be inde-

pendent and not a former member of 

the Management Board of the Compa-

ny, whose appointment ended less than 

two years prior to his appointment as 

chairman of the audit committee.  

(3) Der Prüfungsausschuss bereitet die Bi-

lanzsitzung des Aufsichtsrats vor. Er

befasst sich insbesondere mit der 

Überwachung des Rechnungslegungs-

prozesses, der Wirksamkeit des inter-

nen Kontrollsystems, des Risikomana-

 (3) The committee shall in particular handle 

the monitoring of the accounting pro-

cess, the effectiveness of the internal 

control system, the risk management

and the internal audit system, the audit 

of the Annual Financial Statements, he-
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gements und des internen Revisions-

systems, der Abschlussprüfung, hier

insbesondere der Unabhängigkeit des

Abschlussprüfers, der vom Abschluss-

prüfer zusätzlich erbrachten Leistun-

gen, der Erteilung des Prüfungsauftrags 

an den Abschlussprüfer, der Bestim-

mung von Prüfungsschwerpunkten und 

der Honorarvereinbarung sowie – falls 

kein anderer Ausschuss damit betraut 

ist – der Compliance. Der Prüfungsaus-

schuss soll regelmäßig eine Beurteilung

und Überprüfung der Qualität der Ab-

schlussprüfung vornehmen und regel-

mäßig mit dem Abschlussprüfer die

Einschätzung des Prüfungsrisikos, die 

Prüfungsstrategie und Prüfungsplanung 

sowie die Prüfungsergebnisse diskutie-

ren.  

 

(4) Des Weiteren befasst sich der Prü-

fungsausschuss mit den für die Gesell-

schaft bedeutsamen Nachhaltigkeits-

fragen in den Bereichen Umwelt, Sozia-

les und Unternehmensführung (En-

vironment, Social und Governance –

ESG). Dazu zählen die Nachhaltig-

keitsstrategie der Gesellschaft, nach-

haltigkeitsbezogenen Chancen, Risiken 

und Ziele der Geschäftstätigkeit der 

Gesellschaft sowie die Nachhaltigkeits-

berichterstattung und deren Prüfung. 

Der Prüfungsausschuss berät und 

überwacht insoweit den Vorstand und

bereitet alle in diesem Zusammenhang 

erforderlichen Beschlüsse des Auf-

re in particular the independence of the 

auditor, the services rendered additio-

nally by the auditor, the issuing of the 

audit mandate to the auditor, the de-

termination of auditing focal points and

the fee agreement, and – unless 

another committee is entrusted there-

with – compliance. The audit committee 

shall conduct an evaluation and a re-

view of the quality of the audit on a reg-

ular basis and regularly discuss with the 

auditor the assessment of the audit risk, 

the audit strategy and planning, and the 

audit results.   

 

 

 

 

 

 

(4) Furthermore, the audit committee shall 

handle sustainability issues in the areas 

of environment, social and governance 

(ESG) that are important for the Com-

pany. These include the Company's 

sustainability strategy, sustainability-

related opportunities, risks and objec-

tives of the Company's business activi-

ties, and sustainability reporting and 

auditing. The audit committee advises 

and supervises the Management Board 

in this respect and prepares all resolu-

tions of the Supervisory Board required 

in this context. 
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sichtsrats vor. 

(5) Jedes Mitglied des Prüfungsausschus-

ses ist befugt, über den Ausschussvor-

sitzenden sachdienliche Auskünfte bei 

den Leitern derjenigen Zentralbereiche 

der Gesellschaft anzufordern, die die 

Aufgabenbereiche des Prüfungsaus-

schusses betreffen, und die Anwesen-

heit der Vorstandsmitglieder zu verlan-

gen. Der Ausschussvorsitzende hat die 

eingeholte Auskunft allen Mitgliedern 

des Prüfungsausschusses mitzuteilen. 

Holt der Prüfungsausschuss solche 

Auskünfte ein, ist der Vorstand hierüber 

unverzüglich zu informieren.   

 

(6) Die Abschlussprüfer sollen auf Verlan-

gen des Ausschussvorsitzenden an den 

Ausschusssitzungen teilnehmen. Der 

Prüfungsausschuss berät regelmäßig

mit dem Abschlussprüfer auch ohne 

den Vorstand. 

 

(5) Each member of the audit committee is 

authorised to request, through the 

chairman of the committee, relevant in-

formation from the heads of those cen-

tral departments of the Company which 

relate to the responsibilities of the audit 

committee and to demand the presence

of the members of the Management 

Board. The chairman of the committee 

shall communicate the information ob-

tained to all members of the audit 

committee. If the committee obtains 

such information, the Management 

Board shall be informed thereof without 

delay. 

(6) The auditors should attend the audit 

committee meetings at the request of 

the chairman of the audit committee.

The audit committee regularly consults 

with the auditor, also in the absence of 

the Management Board. 

§ 10  

Nominierungsausschuss 

 

§ 10  

Nomination Committee 

Der Nominierungsausschuss schlägt 

dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvor-

schläge an die Hauptversammlung ge-

eignete Kandidaten vor. Dabei hat er 

die in § 2 dieser Geschäftsordnung ge-

nannten Anforderungen zu berücksich-

tigen. 

 The nomination committee shall pro-

pose suitable candidates to the Super-

visory Board for recommendation to the 

General Meeting. In doing so it shall 

consider the requirements set forth in 

§ 2 of these Rules of Procedure.  
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§ 11  

Niederschriften 

 

§ 11  

Minutes 

(1) Über die Beschlüsse und Sitzungen

des Aufsichtsrats und der Ausschüsse 

ist eine Niederschrift anzufertigen, die 

vom Sitzungsvorsitzenden oder im Fall 

des § 15 Abs. 8 der Satzung vom Vor-

sitzenden des Aufsichtsrats zu unter-

zeichnen ist. In der Niederschrift sind 

Ort, Tag und Zeit (Anfang und Ende) 

der Sitzung oder Beschlussfassung, die 

Teilnehmer, die Gegenstände der Ta-

gesordnung, der wesentliche Inhalt der 

Verhandlungen, die Abstimmungser-

gebnisse und die Beschlüsse des Auf-

sichtsrats bzw. des Ausschusses fest-

zuhalten. 

 (1) Minutes are to be kept of the resolu-

tions and meetings of the Supervisory 

Board and the committees which are to 

be signed by the person who chaired

the meeting or, in the case of § 15 pa-

ra. 8 of the Articles of Association, by 

the chairman of the Supervisory Board. 

The minutes shall record the place,

date and time (beginning and end) of 

the meeting or resolution, the at-

tendees, the agenda items, the essen-

tial content of the discussions, the re-

sults of the voting and the resolutions of 

the Supervisory Board or the commit-

tee. 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats bzw. 

der Ausschüsse erhalten unverzüglich 

eine Kopie der Niederschrift. Das Origi-

nal ist zu den Akten der Gesellschaft zu 

nehmen. 

 (2) The members of the Supervisory Board 

or the committees, as the case may be, 

shall receive a copy of the minutes 

without delay. The original shall be kept 

in the Company’s files. 

(3) Vorstehende Regelung gilt nicht für ei-

ne Niederschrift des Präsidialaus-

schusses über eine Sitzung, in der An-

gelegenheiten gemäß § 7(2)(c)-(f) die-

ser Geschäftsordnung behandelt wur-

den sowie für Niederschriften über Sit-

zungen des Vergütungsausschusses. 

Diese Niederschriften werden nicht an 

die Ausschussmitglieder verteilt. Das 

Original verbleibt beim jeweiligen Aus-

schussvorsitzenden. 

 
(3) The above provision does not apply for 

minutes of an executive committee 

meeting in which matters pursuant to 

§ 7(2)(c)-(f) of these Rules of Proce-

dure are treated, and for minutes of

meeting of the compensation commit-

tee. These minutes are not to be dis-

tributed to the committee members.

The original shall remain with the re-

spective committee chairman. 
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§ 12  

Einsicht in den Prüfungsbericht 

 

§ 12  

Inspection of the Audit Report 

(1) Der Prüfungsbericht des Abschlussprü-

fers wird allen Mitgliedern des Auf-

sichtsrats rechtzeitig vor der Bilanz-

Aufsichtsratssitzung übermittelt. Die 

Mitglieder des Aufsichtsrats haben den 

Prüfungsbericht nach der Beschluss-

fassung an die Gesellschaft zurückzu-

geben. Kopien dürfen nicht zurückbe-

halten werden. 

 (1) The audit report of the auditor shall be 

sent to all of the members of the Su-

pervisory Board in good time prior to 

the balance sheet Supervisory Board 

meeting. The Supervisory Board mem-

bers shall return the audit report to the 

Company following the adoption of the 

resolutions. Copies shall not be re-

tained. 

(2) Die Rückgabe des Prüfungsberichts

kann unterbleiben, wenn ein Aufsichts-

ratsmitglied einen berechtigten Grund 

dafür hat, dass für die Erledigung sei-

ner Pflichten als Mitglied des Aufsichts-

rats die Überlassung des Prüfungsbe-

richts auch nach der Beschlussfassung 

des Aufsichtsrats über den fraglichen 

Jahresabschluss erforderlich ist. Nach 

Wegfall dieses berechtigten Grundes ist 

die Kopie des Prüfungsberichts zurück-

zugeben. Wegen der sensiblen Natur 

des Prüfungsberichts und der dort ent-

haltenen Informationen hat das Auf-

sichtsratsmitglied für die Dauer des

Verbleibs bei ihm in besonderer Weise 

für die vertrauliche Aufbewahrung und 

Umgang mit dem Prüfungsbericht Sor-

ge zu tragen. 

 (2) The return of the audit report can be 

dispensed with if a Supervisory Board 

member has a legitimate reason for re-

taining it even after the resolutions on 

the annual financial statement in ques-

tion have been adopted, if this is nec-

essary for the fulfilment of his/her duties 

as a Supervisory Board member. The 

copy of the audit report shall be re-

turned once this legitimate reason 

ceases to apply. Due to the sensitive 

nature of the audit report and the infor-

mation contained therein, the Supervi-

sory Board member shall take particular 

care to ensure that audit report is 

stored and handled in a confidential 

manner as long as it is in his/her pos-

session. 
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§ 13  

Weitere Sitzungsteilnehmer 

 

§ 13  

Other Meeting Attendees 

(1) An den Sitzungen des Aufsichtsrats 

nehmen die Vorstandsmitglieder teil, 

soweit der Aufsichtsratsvorsitzende im 

Einzelfall und nach vorheriger Rück-

sprache mit seinem Stellvertreter keine 

abweichende Anordnung trifft. Der Auf-

sichtsrat tagt regelmäßig ohne den 

Vorstand, insbesondere wenn der Ab-

schlussprüfer als Sachverständiger hin-

zugezogen wird. 

 (1) The members of the Management 

Board are to attend the Supervisory 

Board meetings, unless the chairman of 

the Supervisory Board orders otherwise 

in individual cases and upon prior con-

sultation with the deputy. The Supervi-

sory Board shall meet on a regular ba-

sis without the Executive Board, in par-

ticular in case the auditor is consulted

as an expert. 

(2) Der Aufsichtsrat und seine Ausschüsse 

können auf Antrag einzelner Aufsichts-

ratsmitglieder oder des Vorstands

durch Beschluss oder auf Anordnung 

des Aufsichtsrats- bzw. Ausschussvor-

sitzenden zur Beratung über einzelne

Gegenstände der Tagesordnung Sach-

verständige und Auskunftspersonen 

hinzuziehen. 

 (2) The Supervisory Board and its commit-

tees may, upon application of individual 

Supervisory Board members or the 

Management Board and based on a 

resolution or on the order of the chair-

man of the Supervisory Board or of the 

relevant committee, bring in experts 

and other persons providing information 

for consultation on individual agenda 

items. 

(3) Der Aufsichtsratsvorsitzende ernennt 

eine/n Protokollführer/in, die/der nicht 

Mitglied des Aufsichtsrats sein muss. 

 (3) The chairman of the Supervisory Board 

shall designate a minutes taker, who 

need not be a member of the Supervi-

sory Board. 

§ 14  

Schriftwechsel/Unterlagen 

 

§ 14  

Correspondence/Documents 

(1) Dem Aufsichtsratsvorsitzenden obliegt 

der Vollzug der Beschlüsse des Auf-

sichtsrats und seiner Ausschüsse. Er 

 (1) The chairman of the Supervisory Board 

is responsible for executing the resolu-

tions of the Supervisory Board and its 
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führt den Schriftwechsel in Angelegen-

heiten des Aufsichtsrats und seiner 

Ausschüsse. Urkunden und Bekannt-

machungen des Aufsichtsrats sind

ebenfalls von ihm zu unterzeichnen. 

committees. The chairman shall con-

duct the correspondence in matters of

the Supervisory Board and its commit-

tees. The chairman shall also sign 

deeds and announcements of the Su-

pervisory Board. 

(2) Der Aufsichtsratsvorsitzende informiert 

seinen Stellvertreter insoweit, als dies 

erforderlich ist, damit dieser ihn ggf. 

vertreten kann. 

 (2) The chairman of the Supervisory Board 

shall inform the deputy as necessary so 

that the deputy can take his/her place if 

needed. 

(3) Bei Beendigung des Amtes eines Auf-

sichtsratsmitgliedes einschließlich des 

Vorsitzenden und seines Stellvertreters 

sind alle mit der Führung des Amtes im 

Zusammenhang stehenden Unterlagen 

unverzüglich dem Aufsichtsratsvorsit-

zenden bzw. dem Nachfolger im Amt 

des Aufsichtsratsvorsitzenden bzw. ei-

ner dazu berufenen Stelle des Unter-

nehmens auszuhändigen oder aber für 

die vertrauliche Vernichtung Sorge zu 

tragen. Im Falle der vertraulichen Ver-

nichtung der Unterlagen hat das ehe-

malige Aufsichtsratsmitglied der Ge-

sellschaft eine entsprechende Erklä-

rung über die entsprechende Ver-

nichtung der Unterlagen abzugeben. 

Elektronische Dateien oder sonstige 

Abspeicherungen von solchen Auf-

sichtsratsunterlagen sind zu löschen 

und von den entsprechenden techni-

schen Einrichtungen zu entfernen. 

 (3) Upon the expiry of the term of office of 

a Supervisory Board member, including 

the chairman and the deputy, all of the 

documents associated with the perfor-

mance of the office shall be handed 

over to the chairman of the Supervisory 

Board or the successor to the office of 

chairman of the Supervisory Board or a 

designated location in the Company or 

to ensure that they are destroyed in a 

confidential manner. In the latter case, 

the former Supervisory Board member 

shall render a declaration to the Com-

pany regarding the destruction of the 

documents. Electronic data or other 

storages of such Supervisory Board 

documents shall be deleted and re-

moved from the corresponding tech-

nical devices. 
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§ 15  

Pflichten der  

Aufsichtsratsmitglieder 

 

§ 15  

Duties of the members of the 

Supervisory Board 

(1) Hinsichtlich der Sorgfalts- und Ver-

schwiegenheitspflicht sowie der Ver-

antwortlichkeit der Aufsichtsratsmitglie-

der wird auf die Vorschriften der 

§§ 116, 93 Aktiengesetz sowie der Sat-

zung hingewiesen. 

 
(1) With regard to the Supervisory Board 

members’ duties of care and confiden-

tiality, as well as their responsibilities, 

reference is made to the provisions in 

§§ 116 and 93 German Stock Corpora-

tion Act as well as the Articles of Asso-

ciation. 

(2) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist 

dem Unternehmensinteresse verpflich-

tet. Es darf bei seinen Entscheidungen 

weder persönliche Interessen verfolgen 

noch Geschäftschancen, die dem Un-

ternehmen zustehen, für sich nutzen. 

 
(2) All members of the Supervisory Board 

are bound by the enterprise’s best in-

terests. No member of the Supervisory 

Board may pursue personal interests in 

his decisions or use business opportu-

nities intended for the enterprise for 

himself. 

(3) Jedes Aufsichtsratsmitglied hat Interes-

senkonflikte, insbesondere solche, die 

auf Grund einer Beratung oder Organ-

funktion bei Kunden, Lieferanten, Kre-

ditgebern oder sonstigen Dritten ent-

stehen können, unverzüglich dem Vor-

sitzenden des Aufsichtsrats gegenüber 

offenzulegen. Der Vorsitzende des Auf-

sichtsrats hat derartige Interessenkon-

flikte unverzüglich dem Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses gegenüber 

offenzulegen. 

 

 
(3) Each member of the Supervisory Board 

must disclose any conflicts of interest, 

in particular those which may result 

from a consultant or directorship func-

tion with clients, suppliers, lenders or

other third parties, immediately to the 

chairman of the Supervisory Board. The 

chairman of the Supervisory Board 

must disclose such conflicts of interest

immediately to the chairman of the au-

dit committee. 

(4) Bei wesentlichen und nicht nur vo-

rübergehenden Interessenkonflikten hat 

 
(4) In case of fundamental conflicts of in-

terest which are not of transient nature, 
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das betreffende Aufsichtsratsmitglied 

sein Amt niederzulegen. 

 

(5) Der Aufsichtsrat informiert in seinem

Bericht an die Hauptversammlung über 

aufgetretene Interessenkonflikte und 

deren Behandlung. 

the respective member of the Supervi-

sory Board shall resign from office. 

 

(5) In its report to the General Meeting, the 

Supervisory Board shall inform the

General Meeting of any conflicts of in-

terest which have occurred together 

with their treatment. 

§ 16  

Zustimmungsbedürftige Geschäfte 

 

§ 16  

Consent Requirements 

(1) Der Vorstand legt dem Aufsichtsrat 

rechtzeitig vor Ablauf eines Geschäfts-

jahres das Budget (einschließlich des 

jährlichen Investitions-, Finanz- und

Personalplans) für das folgende Ge-

schäftsjahr vor. Das Budget bedarf der 

Zustimmung des Aufsichtsrats. 

 (1) The Management Board shall present 

the Supervisory Board in good time pri-

or to the expiry of a financial year with 

the budget (including the annual in-

vestment, finance and personnel plan) 

for the following financial year. The 

budget requires the consent of the Su-

pervisory Board. 

(2) Der Vorstand bedarf für die in § 6 der

Geschäftsordnung für den Vorstand 

festgelegten Geschäfte und Maßnah-

men der Zustimmung des Aufsichtsrats. 

 (2) The Management Board shall require 

the consent of the Supervisory Board

for the transactions and measures 

listed in § 6 of the Rules of Procedure 

for the Management Board.  

§ 17  

Schlussbestimmungen 

§ 17  

Final Provisions 

(1) Maßgeblich ist die deutsche Fassung 

dieser Geschäftsordnung. Die engli-

sche Übersetzung dient nur zu Informa-

tionszwecken. 

(1) The German language version of these 

rules of procedure shall be binding. The 

English language version is provided 

for information purposes only. 

(2) Diese Geschäftsordnung wurde durch 
 

(2) These Rules of Procedure were issued 
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Beschluss des Aufsichtsrats vom 

29. Mai 2013 erlassen und zuletzt mit 

sofortiger Wirkung durch Beschluss des 

Aufsichtsrats vom 14. Dezember 2022

geändert. Sie gilt, bis der Aufsichtsrat 

anders beschließt. Der Aufsichtsrat 

kann mit einfacher Mehrheit beschlie-

ßen, im Einzelfall von der Geschäfts-

ordnung abzuweichen. 

by the Supervisory Board resolution of 

29 May 2013 and last amended with 

immediate effect by resolution of the 

Supervisory Board on December 14, 

2022. They shall apply until the Super-

visory Board resolves otherwise. The 

Supervisory Board may resolve by sim-

ple majority to deviate from these Rules 

of Procedure in individual cases. 

* * * * * * * 


