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GESCHÄFTSORDNUNG 

FÜR DEN AUFSICHTSRAT

DER

VIA OPTRONICS AG

RULES OF PROCEDURE OF THE 

SUPERVISORY BOARD

OF

VIA OPTRONICS AG

Der Aufsichtsrat der Via optronics AG hat durch 
Beschluss vom 25. Juli 2019 seine Geschäftsord-
nung für den Aufsichtsrat wie folgt festgestellt:  

 By way of a resolution dated 25 July 2019 the Su-
pervisory Board of Via optronics AG has adopted 
the following rules of procedure for the supervi-
sory board:

§ 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1
General Provisions

1. Der Aufsichtsrat berät und überwacht den 
Vorstand bei der Leitung des Unterneh-
mens. 

 1. The Supervisory Board shall advise and 
supervise the Management Board in its 
management of the Company. 

2. Der Aufsichtsrat führt seine Geschäfte 
nach den Vorschriften der Gesetze, der 
Satzung der Gesellschaft, dem Deut-
schen Corporate Governance Kodex (so-
weit nicht in der Entsprechungserklärung 
Abweichungen veröffentlicht wurden) und 
dieser Geschäftsordnung. Bei der Wahr-
nehmung seiner Aufgaben arbeitet der 
Aufsichtsrat vertrauensvoll mit dem Vor-
stand zum Wohle des Unternehmens eng 
zusammen. 

 2. The Supervisory Board shall conduct its 
business in accordance with applicable 
law, the Company’s articles of association 
(the Articles of Association), the Ger-
man Corporate Governance Code (un-
less deviations have been disclosed in the 
applicable declaration of adherence) and 
these rules of procedure. In fulfilling its 
duties, it shall cooperate closely, in good 
faith, with the Management Board in pur-
suing the best interests of the Company. 

3. Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig, 
mindestens jedoch alle zwei Jahre, die Ef-
fizienz seiner Tätigkeit. 

 3. The Supervisory Board shall review the 
efficiency of its activities on a regular ba-
sis, at least once every two years. 

§ 2
Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

§ 2
Members of the Supervisory Board 

1. Dem Aufsichtsrat gehören mindestens  
drei Mitglieder an. 

 1. The Supervisory Board shall be com-
posed of not less than three members. 

2. Jedes Aufsichtsratsmitglied soll über die 
zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung 
der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen 
verfügen und hinreichend unabhängig 
sein. Die Amtszeit eines Aufsichtsratsmit-
glieds soll nicht über dessen 75. Geburts-
tag und nicht über 12 Jahre hinaus fort-
dauern 

 2. Each member of the Supervisory Board 
shall have the required knowledge, abili-
ties and relevant experience to fulfil 
his/her duties properly and shall be suffi-
ciently independent. The tenure of a Su-
pervisory Board member shall not be ex-
tended beyond his/her 75th birthday or 12 
years. 

3. Bei den Vorschlägen zur Wahl von Auf-
sichtsratsmitgliedern durch die Hauptver-
sammlung soll auf die folgenden Grunds-
ätze geachtet werden: 

 3. The Supervisory Board’s proposals for 
the election of new members of the Su-
pervisory Board by the general share-
holders’ meeting shall take into account 
the following principles: 
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a) Kandidaten, die dem Vorstand ei-
ner anderen börsennotierten Ge-
sellschaft angehören, dürfen 
nicht zum Mitglied des Aufsichts-
rats gewählt werden, wenn sie 
mehr als zwei Aufsichtsratsman-
date in börsennotierten Gesell-
schaften wahrnehmen, die nicht 
dem Konzern derjenigen Gesell-
schaft angehören, in der die Vor-
standstätigkeit ausgeübt wird. 

a) Candidates who are members of 
the management board of an-
other listed company shall not 
serve on the Supervisory Board if 
they hold more than two supervi-
sory board seats at listed compa-
nies which do not belong to the 
group of the company at which 
the management board position 
is held. 

b) Dem Aufsichtsrat sollen nicht 
mehr als zwei ehemalige Mitglie-
der des Vorstands angehören. 
Aufsichtsratsmitglieder sollen 
nicht in einer nahen familiären 
Beziehung mit einem Mitglied 
des Vorstands stehen und sollen 
in den zwei Jahren vor der Ernen-
nung kein Mitglied des Vorstands 
der Gesellschaft gewesen sein. 
Aufsichtsratsmitglieder sollen 
keine Organfunktion oder Bera-
tungsaufgaben bei wesentlichen 
Wettbewerbern des Unterneh-
mens ausüben. 

b) No more than two former mem-
bers of the Company’s Manage-
ment Board shall serve on the 
Supervisory Board. Supervisory 
Board members shall not have a 
close family relationship with a 
member of the Management 
Board and shall not have been a 
member of the Management 
Board of the Company in the two 
years prior to appointment. Mem-
bers of the Supervisory Board 
shall not hold directorships or 
similar positions, or work in an 
advisory capacity, at major com-
petitors of the Company. 

c) Die Bestellung eines ehemaligen 
Vorstandsmitglieds (insbeson-
dere des Vorstandsvorsitzenden) 
zum Aufsichtsratsvorsitzenden o-
der zum Vorsitzenden eines Auf-
sichtsratsausschusses soll nicht 
die Regel sein. Wenn eine solche 
Bestellung vorgeschlagen wird, 
muss diese in der Hauptver-
sammlung besonders begründet 
werden. 

c) A previous member of the Man-
agement Board (especially the 
chairman of the Management 
Board) should generally not be 
appointed as chairman of the Su-
pervisory Board or as chairman of 
a Committee. If such appoint-
ment is proposed, it must be 
firmly justified at the general 
shareholders’ meeting. 

d) Dem Aufsichtsrat sollen nach sei-
ner Einschätzung eine angemes-
sene Anzahl unabhängiger Mit-
glieder angehören. Ein Aufsichts-
ratsmitglied ist als unabhängig 
anzusehen, wenn es in keiner ge-
schäftlichen oder persönlichen 
Beziehung zu der Gesellschaft o-
der deren Vorstand steht, die ei-
nen Interessenskonflikt begrün-
den könnte. 

d) In its opinion, the Supervisory 
Board should comprise a reason-
able number of independent 
members. A member of the Su-
pervisory Board is independent if 
the member has no business or 
personal relationship with the 
Company or its Management 
Board which could constitute a 
conflict of interest. 

e) Ein Aufsichtsratsmitglied soll 
nicht in dem Jahr bis zu seiner Er-
nennung direkt oder als Gesell-
schafter oder in verantwortlicher 
Funktion einer Unternehmung 
eine wesentliche geschäftliche 
Beziehung mit der Gesellschaft 

e) A member of the Supervisory 
Board shall not have maintained 
a material business relationship 
with the company or a company 
dependent on it in the year up to 
his appointment either directly or 
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oder einem von dieser abhängi-
gen Unternehmen unterhalten 
haben. 

as a shareholder or in a responsi-
ble function of a company. 

f) Ein Aufsichtsratsmitglied soll ne-
ben seiner Vergütung für die Tä-
tigkeit im Aufsichtsrat keine we-
sentlich andere variable Vergü-
tung von der Gesellschaft oder ei-
nem von dieser anderen abhän-
gigen Unternehmen erhalten. 

f) A member of the Supervisory 
Board shall not receive any mate-
rial variable remuneration other 
than his remuneration for his 
work on the Supervisory Board 
from the Company or from any 
other dependent company of the 
Company. 

g) Das Aufsichtsratsmitglied soll 
kein kontrollierender Aktionär 
sein oder einem geschäftsführen-
den Organ eines kontrollierenden 
Aktionärs angehören oder in ei-
ner persönlichen oder geschäftli-
chen Beziehung zu einem kon-
trollierenden Aktionär stehen. 

g) The member of the Supervisory 
Board shall not be a controlling 
shareholder or belong to an exec-
utive body of a controlling share-
holder or have a personal or busi-
ness relationship with a control-
ling shareholder. 

h) Bei den Vorschlägen zur Wahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern soll 
auf die internationale Tätigkeit 
des Unternehmens sowie auf die 
Vielfalt (Diversity) geachtet wer-
den, insbesondere durch eine an-
gemessene Beteiligung von 
Frauen. 

h) Attention shall be paid to the in-
ternational activities of the Com-
pany and diversity with regard to 
the proposals for the election of 
members of the Supervisory 
Board, in particular through the 
adequate participation of women.

§ 3
Rechte und Pflichten  

der Aufsichtsratsmitglieder 

§ 3
Rights and Obligations of the Members of the 

Supervisory Board 

1. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben 
die gleichen Rechte und Pflichten, sofern 
das Gesetz, die Satzung oder diese Ge-
schäftsordnung nichts anderes bestim-
men. An Aufträge und Weisungen sind sie 
nicht gebunden. 

 1. All members of the Supervisory Board 
shall have the same rights and duties un-
less otherwise determined by applicable 
law, the Articles of Association or these 
rules of procedure. They are not bound by 
mandates or instructions. 

2. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben 
über vertrauliche Angaben und Geheim-
nisse der Gesellschaft, insbesondere ver-
trauliche Berichte und Beratungen, die 
ihnen durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat 
bekannt werden, Stillschweigen zu be-
wahren. Diese Verpflichtung gilt auch 
nach dem Ausscheiden aus dem Amt. Mit 
Beendigung der Mitgliedschaft im Auf-
sichtsrat sind alle im Besitz des ausschei-
denden Aufsichtsratsmitglieds befindli-
chen vertraulichen Unterlagen an den 
Aufsichtsratsvorsitzenden zurückzuge-
ben. 

 2. The members of the Supervisory Board 
shall be bound to strict confidentiality with 
regard to confidential information and se-
crets of the Company (especially confi-
dential reports and consultations) to 
which they gain access through their ser-
vice on the Supervisory Board. This obli-
gation continues to apply after they have 
left office. All confidential documents 
must be returned to the chairman of the 
Supervisory Board when a member’s 
membership of the Supervisory Board 
comes to an end. 
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3. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist dem 
Unternehmensinteresse verpflichtet. Es 
darf bei seinen Entscheidungen weder 
persönliche Interessen verfolgen noch 
Geschäftschancen, die dem Unterneh-
men zustehen, für sich nutzen. 

 3. Each member of the Supervisory Board 
shall act in the Company’s best interests. 
No member of the Supervisory Board may 
pursue personal interests in his/her deci-
sions or personally engage business op-
portunities intended for the Company. 

4. Jedes Aufsichtsratsmitglied hat dem Auf-
sichtsratsvorsitzenden gegenüber jegli-
che Interessenkonflikte offen zu legen, 
insbesondere solche, die aufgrund einer 
Beratung oder Organfunktion bei Kunden, 
Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen 
Geschäftspartnern entstehen könnten. 
Der Aufsichtsratsvorsitzende veranlasst 
gegebenenfalls eine Beratung im Vergü-
tungs- und Nominierungsausschuss des 
Aufsichtsrats. Der Aufsichtsratsvorsit-
zende hat den Aufsichtsrat oder den Ver-
gütungs- und Nominierungsausschuss 
über eigene Interessenkonflikte zu unter-
richten. 

 4. Each member of the Supervisory Board 
shall inform the chairman of the Supervi-
sory Board of potential conflicts of inter-
est, especially those which may arise 
through a consultant or directorship func-
tion with clients, suppliers, lenders or 
other business associates. If necessary, 
the chairman of the Supervisory Board 
will arrange for the matter to be discussed 
by the Compensation and Nomination 
Committee. The chairman of the Supervi-
sory Board shall inform the Supervisory 
Board or the Compensation and Nomina-
tion Committee of his own conflicts of in-
terest. 

5. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist ver-
pflichtet, den Kauf und Verkauf von Aktien 
der Gesellschaft sowie ihrer Tochterge-
sellschaften, von Optionen sowie sonsti-
gen Derivaten auf diese unverzüglich der 
Gesellschaft bekannt zu geben. 

 5. Each member of the Supervisory Board 
shall inform the Company without undue 
delay of any purchase or sale of shares in 
the Company or any of its subsidiaries 
and of any options or other derivatives in 
relation to such shares. 

6. Der Aufsichtsrat soll in seinem Bericht an 
die Hauptversammlung über aufgetretene 
Interessenkonflikte und deren Behand-
lung informieren. Wesentliche und nicht 
nur vorübergehende Interessenkonflikte 
in der Person eines Aufsichtsratsmit-
glieds sollten zur Beendigung des Man-
dats führen. 

 6. The Supervisory Board shall inform the 
annual shareholders’ meeting in its an-
nual report (Bericht des Aufsichtsrates) of 
any arising conflicts of interest and the 
handling thereof material and lasting con-
flicts of interest concerning a Supervisory 
Board member should lead to the termi-
nation of the mandate. 

7. Der Aufsichtsrat bestellt und entlässt die 
Mitglieder des Vorstands. Bei der Zusam-
mensetzung des Vorstands soll der Auf-
sichtsrat auf Vielfalt (Diversity) achten. 
Die Amtszeit eines Vorstandsmitglieds 
soll nicht über dessen 65. Geburtstag hin-
aus fortdauern. Der Aufsichtsrat soll ge-
meinsam mit dem Vorstand für eine lang-
fristige Nachfolgeplanung sorgen. Der 
Aufsichtsrat soll eine Wiederbestellung 
von Vorstandsmitgliedern früher als ein 
Jahr vor dem Ende der Amtsperiode unter 
gleichzeitiger Aufhebung der laufenden 
Bestellung nur bei Vorliegen besonderer 
Umstände vornehmen. 

 7. The Supervisory Board appoints and dis-
misses the members of the Management 
Board. When appointing the Management 
Board, the Supervisory Board shall re-
spect diversity. The tenure of a member 
of the Management Board shall not be ex-
tended beyond his/her 65th birthday. To-
gether with the Management Board, it 
shall ensure that there is long-term suc-
cession planning. Only under special cir-
cumstances shall the Supervisory Board 
terminate a current appointment and re-
appoint members of the Management 
Board earlier than one year prior to the 
end of their current tenure. 
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§ 4
Aufsichtsratsvorsitzender und Stellvertreter 

§ 4
Chairman and Deputy Chairman of the Super-

visory Board 

1. Der Aufsichtsrat wählt nach Maßgabe des 
Aktiengesetzes und der Satzung unter 
der Leitung des ältesten anwesenden 
Aufsichtsratsmitglieds aus seiner Mitte ei-
nen Vorsitzenden und dessen Stellvertre-
ter. Die Wahl erfolgt jeweils für die Dauer 
der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat. 

 1. As provided by the German Stock Corpo-
ration Act (Aktiengesetz, AktG) and the 
Articles of Association, under the direc-
tion of the oldest Supervisory Board mem-
ber present, the Supervisory Board shall 
elect a chairman and a deputy chairman 
from among its members; elected in each 
case for the duration of their membership 
on the Supervisory Board. 

2. Scheidet der Aufsichtsratsvorsitzende o-
der sein Stellvertreter während der Amts-
zeit aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüg-
lich einen Nachfolger für die restliche 
Amtszeit des Ausgeschiedenen zu wäh-
len. 

 2. Should one of the aforementioned retire 
during their tenure, the Supervisory Board 
shall immediately elect a successor to 
serve during the remaining term of the re-
tired member. 

3. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist zur Ab-
gabe jeglicher Willenserklärungen im Na-
men des Aufsichtsrats berechtigt, die zur 
Umsetzung der Aufsichtsratsbeschlüsse 
erforderlich sind. Der Aufsichtsratsvorsit-
zende ist befugt, Erklärungen für den Auf-
sichtsrat entgegenzunehmen. Sollte der 
Aufsichtsratsvorsitzende verhindert sein, 
hat der Stellvertreter diese Rechte und 
Pflichten. 

 3. The chairman of the Supervisory Board 
shall be authorized, on behalf of the Su-
pervisory Board, to make declarations 
necessary to implement the resolutions of 
the Supervisory Board. The chairman of 
the Supervisory Board is authorized to ac-
cept declarations addressed to the Super-
visory Board. If the chairman of the Su-
pervisory Board is incapacitated the dep-
uty chairman shall have such authorities. 

§ 5
Einberufung von Sitzungen 

§ 5
Convening of Meetings 

1. Der Aufsichtsrat muss mindestens zwei 
Sitzungen in den ersten beiden Quartalen 
und mindestens zwei Sitzungen in den 
letzten beiden Quartalen jedes Kalender-
jahres abhalten. Weitere Sitzungen wer-
den nach Bedarf einberufen. 

 1. The Supervisory Board shall hold at least 
two meetings in the first two quarters and 
at least two meetings in the second two 
quarters of each calendar year. Additional 
meetings shall be held if necessary. 

2. Der Aufsichtsratsvorsitzende informiert 
den Aufsichtsrat insbesondere über wich-
tige Ereignisse, die ihm vom Vorstands-
vorsitzenden mitgeteilt wurden und von 
grundlegender Bedeutung für die Beurtei-
lung der Lage und der Entwicklung des 
Unternehmens sowie für die Geschäfts-
leitung des Unternehmens sind, und be-
ruft erforderlichenfalls eine außerordentli-
che Sitzung des Aufsichtsrats ein. 

 2. In particular, the chairman of the Supervi-
sory Board shall inform the Supervisory 
Board and, if required, convene an ex-
traordinary meeting of the Supervisory 
Board if he is informed by the chairman of 
the Management Board of important 
events which are essential for the assess-
ment of the situation and development as 
well as for the management of the Com-
pany. 

3. Der Aufsichtsratsvorsitzende oder, wenn 
dieser verhindert ist, dessen Stellvertre-
ter, beruft die Sitzungen des Aufsichtsrats 
ein und bestimmt den Ort der Sitzung. Die 
Sitzungen werden in Textform (z.B. per 

 3. The chairman of the Supervisory Board 
or, if unavailable, his deputy, shall con-
vene the meetings of the Supervisory 
Board and determine the venue of the 
meeting. Notices of the meetings shall be 
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Brief, Telefax oder Email) an die Adresse 
bekanntgegeben, die dem Vorstand zu-
letzt mitgeteilt wurde. In dringenden Fäl-
len kann der Aufsichtsratsvorsitzende Sit-
zungen auch telefonisch einberufen. 

sent in written form (e.g. by letter, fax or 
e-mail) to the address last made known to 
the Management Board. In urgent cases, 
the chairman of the Supervisory Board 
can also call meetings by telephone. 

4. Die Sitzung wird mit einer Frist von 14 Ta-
gen unter Angabe der Tagesordnung be-
kanntgegeben. In dringenden Fällen kann 
die Frist abgekürzt werden. Den Auf-
sichtsratmitgliedern werden zusammen 
mit der Bekanntgabe der Sitzung, jeden-
falls aber rechtzeitig vor der Sitzung, Ar-
beitsdokumente zugesandt. Zum Zwecke 
der Berechnung der genannten Bekannt-
gabefrist ist das Absenden der Mitteilung 
maßgeblich. 

 4. Notice of the meeting is given with 14 
days’ notice and such notice shall state 
the individual items on the agenda. In ur-
gent cases, the notice period can be 
shortened. Working documents are sent 
to the members of the Supervisory Board, 
together with the notice of the meeting, 
but in any case sufficiently in advance. 
The aforementioned notice period is cal-
culated from the time the notice is sent. 

5. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats oder des 
Vorstands kann unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe vom Aufsichts-
ratsvorsitzenden die unverzügliche Ein-
berufung des Aufsichtsrats verlangen. 
Wird dem Verlangen nicht entsprochen, 
so kann das Mitglied des Aufsichtsrats o-
der des Vorstands unter Angabe einer Ta-
gesordnung selbst den Aufsichtsrat ein-
berufen. 

 5. Each member of the Supervisory Board or 
the Management Board, indicating the 
purpose and the reasons for the request, 
shall be entitled to have the chairman of 
the Supervisory Board convene a meet-
ing of the Supervisory Board without de-
lay. Should this request be denied, the 
member of the Supervisory Board or the 
Management Board may provide an 
agenda and convene the Supervisory 
Board themselves. 

6. Anträge einzelner Mitglieder des Auf-
sichtsrats oder des Vorstands, die vor Ab-
sendung der Tagesordnung eingehen, 
sind auf die Tagesordnung zu setzen. 

 6. Proposals for resolutions by individual 
members of either the Supervisory Board 
or the Management Board shall be placed 
on the agenda if received before the 
agenda is circulated. 

7. Der Vorstand nimmt an den Sitzungen 
des Aufsichtsrats teil, soweit der Auf-
sichtsratsvorsitzende nichts anderes be-
stimmt. 

 7. The Management Board shall attend the 
meetings of the Supervisory Board unless 
the chairman of the Supervisory Board 
decides otherwise. 

§ 6
Sitzungen 

§ 6
Meetings 

1. Der Aufsichtsratsvorsitzende leitet die Sit-
zungen des Aufsichtsrats. Er bestimmt 
die Reihenfolge der Sitzungsgegen-
stände sowie die Art der Abstimmung. 

 1. The chairman of the Supervisory Board 
shall conduct the meetings of the Super-
visory Board. He shall determine the or-
der in which items are dealt with as well 
as the type of voting procedure. 

2. Der Aufsichtsratsvorsitzende bestimmt 
die Verhandlungssprache. Ist ein Mitglied 
des Aufsichtsrats der Verhandlungsspra-
che nicht mächtig, so hat der Aufsichts-
ratsvorsitzende für die Herbeiziehung ei-
nes Simultandolmetschers Sorge zu tra-
gen. 

 2. The chairman of the Supervisory Board 
also determines the language in which the 
meeting shall be conducted. If a member 
of the Supervisory Board does not speak 
the language so determined, the chair-
man of the Supervisory Board shall pro-
cure a simultaneous interpreter. 
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3. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden 
grundsätzlich in Sitzungen gefasst. Au-
ßerhalb von Sitzungen können Be-
schlüsse mündlich, telefonisch, schrift-
lich, per Email oder durch jede andere üb-
liche Form der Telekommunikation, ins-
besondere per Videokonferenz gefasst 
werden, wenn alle Aufsichtsratmitglieder 
an der Beschlussfassung teilnehmen o-
der wenn der Aufsichtsratsvorsitzende 
dies anordnet und kein Aufsichtsratmit-
glied innerhalb einer angemessenen Zeit, 
die der Aufsichtratsvorsitzende in seiner 
Anordnung bestimmt, der Beschlussfas-
sung auf diesem Wege widerspricht. 

 3. Resolutions of the Supervisory Board 
shall generally adopted in meetings. Out-
side of meetings, resolutions can be 
adopted orally, by telephone, in writing, by 
fax, by e-mail or by any other common 
means of communication, in particular by 
video conference, if all members of the 
Supervisory Board participate in the 
adoption of the resolution or if the chair-
man of the Supervisory Board orders, and 
no member of the Supervisory Board ob-
jects to the adoption of the resolution by 
any such means within a reasonable pe-
riod of time determined by the chairman 
of the Supervisory Board and stated in his 
order. 

4. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder kön-
nen an der Beschlussfassung teilneh-
men, indem sie ihre Stimmabgaben in 
Schriftform durch anwesende Mitglieder 
überreichen lassen. Die Aufsichtsratmit-
glieder können ihre Stimme während der 
Sitzung oder in einem angemessenen 
Zeitraum danach, den der Aufsichtsrats-
vorsitzende bestimmt, auch per Telefon, 
Telefax, Email oder durch jede andere üb-
liche Form der Telekommunikation unter 
der Voraussetzung abgeben, dass kein 
Aufsichtsratmitglied einer derartigen 
Stimmabgabe widersprochen hat. 

 4. Absent members of the Supervisory 
Board can participate in the voting by sub-
mitting their votes in written form through 
other members present at the meeting. 
They can also cast their votes during a 
meeting or following the meeting within a 
reasonable period of time to be deter-
mined by the chairman of the Supervisory 
Board by telephone, by fax, by e-mail or 
by any other common means of commu-
nication, provided that no member of the 
Supervisory Board objects to voting by 
such means. 

5. Die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats 
richtet sich nach dem Gesetz und der Sat-
zung. Beschlüsse bedürfen der Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen, sofern sich 
aus zwingenden Gesetzesbestimmungen 
oder der Satzung nichts anderes ergibt. 
Enthält sich ein Aufsichtsratmitglied sei-
ner Stimme, so gilt dies als Teilnahme an 
der Beschlussfassung. 

 5. The quorum for the Supervisory Board 
shall be determined by the law and the Ar-
ticles of Association. Resolutions shall be 
adopted by a majority of the votes cast 
unless otherwise provided by applicable 
mandatory law or the Articles of Associa-
tion. A member is also deemed to have 
participated in the vote on the adoption of 
a resolution if he abstains from voting. 

6. Ergibt eine Abstimmung Stimmengleich-
heit, so steht dem Aufsichtsratsvorsitzen-
den das Recht zum Stichentscheid zu. 
Gemäß § 6 Abs. 4 dieser Geschäftsord-
nung kann das Recht zum Stichentscheid 
auch schriftlich ausgeübt werden. Sofern 
kein Aufsichtsratvorsitzender bestellt ist 
oder der Aufsichtsratsvorsitzende nicht 
an der Beschlussfassung teilnimmt, gilt 
der Beschluss im Falle einer Stimmen-
gleichheit als abgelehnt. 

 6. In the event of a tie, the chairman of the 
Supervisory Board shall have a tie-break-
ing vote. Pursuant to Section 6 para. 4 of 
these rules of procedure, this tie-breaking 
vote may also be submitted in written 
form. If no chairman of the Supervisory 
Board is appointed or if the chairman of 
the Supervisory Board does not partici-
pate in the resolution, the resolution shall 
be deemed rejected in case of a tie of 
votes.

7. Über Gegenstände, die nicht auf der Ta-
gesordnung stehen, darf verhandelt wer-
den, wenn die anwesenden Aufsichtsrats-
mitglieder dies mit einfacher Mehrheit be-

 7. Items not included in the agenda may be 
debated if the majority of the members of 
the Supervisory Board choose to do so. 
Resolutions on such items may only be 
adopted if no member raises an objection 
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schließen. Beschlüsse über solche Ge-
genstände dürfen nur gefasst werden, 
wenn in der Sitzung kein Aufsichtsratsmit-
glied widerspricht und alle abwesenden 
Mitglieder diesem Verfahren innerhalb ei-
ner vom Aufsichtsratsvorsitzenden zu be-
stimmenden Frist nachträglich zustim-
men. 

in the meeting and all the absent mem-
bers subsequently approve this proce-
dure within a period to be set by the chair-
man of the Supervisory Board. 

8. Der Aufsichtsratsvorsitzende bestellt ei-
nen Protokollführer und entscheidet über 
die Zuziehung von Sachverständigen und 
Auskunftspersonen zur Beratung über 
einzelne Gegenstände der Tagesord-
nung. 

 8. The chairman of the Supervisory Board 
shall arrange for a person to take down 
the minutes and decides whether to call 
upon experts or other persons able to pro-
vide information for dealing with individual 
points on the agenda. 

9. Über die Sitzungen des Aufsichtsrats sind 
Niederschriften anzufertigen, die vom 
Aufsichtsratsvorsitzenden zu unterzeich-
nen sind. In der Niederschrift sind Ort und 
Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Ge-
genstände der Tagesordnung, der we-
sentliche Inhalt der Verhandlungen und 
die Beschlüsse des Aufsichtsrats anzuge-
ben. Über einen Beschluss, der außer-
halb von Sitzungen gefasst wird, ist eine 
schriftliche Niederschrift anzufertigen, die 
unverzüglich allen Aufsichtsratmitgliedern 
zugesandt wird. Die Niederschriften sind 
in der vom Aufsichtsratsvorsitzenden 
nach § 6 Abs. 2 dieser Geschäftsordnung 
bestimmten Sprache anzufertigen und 
nachfolgend in eine Sprache zu überset-
zen, die von dem Aufsichtsratsmitglied 
bzw. den Aufsichtsratsmitgliedern ge-
sprochen wird bzw. werden, welcher bzw. 
welche die Sprache, in der die Sitzung ab-
gehalten wurde, nicht spricht bzw. spre-
chen. 

 9. Minutes are kept for each meeting of the 
Supervisory Board which shall be signed 
by the chairman of the Supervisory Board. 
The minutes shall state the place and the 
day of the meeting, those present, the 
items on the agenda, the essential con-
tent of what was discussed and any reso-
lutions passed by the Supervisory Board. 
Any resolution adopted outside of meet-
ings shall be recorded in writing and such 
minutes shall be sent to all members of 
the Supervisory Board immediately. 
Minutes shall be kept in the language de-
termined by the chairman of the Supervi-
sory Board pursuant to Section 6 para. 2 
of these rules of procedure and subse-
quently translated into a language spoken 
by the members of the Supervisory 
Board, if any, who do not speak the lan-
guage in which the meeting was con-
ducted. 

10. Die Niederschriften nach § 6 Abs. 9 die-
ser Geschäftsordnung sind allen Auf-
sichtsratsmitgliedern zuzusenden. Sie 
gelten als genehmigt, wenn kein Mitglied 
des Aufsichtsrats, das an der Beschluss-
fassung teilgenommen hat, innerhalb von 
vier Wochen nach Absendung der Nie-
derschrift schriftlich beim Aufsichtsrats-
vorsitzenden widerspricht. 

 10. The minutes pursuant to Section 6 para. 
9 of these rules of procedure shall be sent 
to all members of the Supervisory Board. 
They shall be deemed approved if no 
member of the Supervisory Board who 
took part in the voting submits a written 
objection to the chairman of the Supervi-
sory Board within four weeks of the 
minutes being sent. 

§ 7
Ausschüsse 

§ 7
Committees 

1. Der Aufsichtsrat bildet und besetzt aus 
seiner Mitte die folgenden Ausschüsse: 

 1. From among its members, the Supervi-
sory Board shall set up and appoint the 
following Committees: 

a) einen Nominierungs- und Vergü-
tungsausschuss, 

a) a Compensation and Nomination 
Committee, 
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b) einen Prüfungsausschuss. b) an Audit Committee. 

2. Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte 
weitere Ausschüsse bilden und besetzen 
und ihnen, soweit gesetzlich zulässig, 
ebenso wie den in § 7 Abs. 1 dieser Ge-
schäftsordnung genannten Ausschüssen, 
Entscheidungs-befugnisse übertragen. 

 2. From among its members, the Supervi-
sory Board may set up and appoint further 
committees and, to the extent legally pos-
sible, transfer to them decision-making 
powers similar to those of the committees 
mentioned in Section 7 para. 1 of these 
rules of procedure. 

3. Die für den Aufsichtsrat in der Satzung 
und dieser Geschäftsordnung getroffenen 
Regelungen gelten entsprechend für die 
innere Organisation der Ausschüsse, so-
weit nicht nachfolgend Abweichendes be-
stimmt ist. 

 3. The regulations established for the Su-
pervisory Board in the Articles of Associ-
ation and these rules of procedure apply 
accordingly to the internal organization of 
the committees unless otherwise pro-
vided below. 

§ 8
Mitglieder der Ausschüsse 

§ 8
Committee Members 

1. Die Mitglieder der Ausschüsse werden in 
der konstituierenden Aufsichtsratssitzung 
für die Dauer ihrer Amtszeit als Aufsichts-
ratsmitglieder bestellt. 

 1. The members of the committees are ap-
pointed at the constituent meeting of the 
Supervisory Board for their entire tenure 
as members of the Supervisory Board. 

2. Die Ausschüsse sind – soweit sie anstelle 
des Aufsichtsrats Entscheidungen treffen 
– beschlussfähig, wenn mindestens drei 
ihrer Mitglieder an der Beschlussfassung 
teilnehmen. 

 2. A Committee, insofar as it shall make de-
cisions on behalf of the Supervisory 
Board, shall have a quorum to adopt res-
olutions if at least three of its members 
participate. 

3. Der jeweilige Ausschussvorsitzende be-
richtet regelmäßig an den Aufsichtsrat 
über die Tätigkeit des Ausschusses. 

 3. Each committee’s chairman shall report 
to the Supervisory Board on the activity of 
the committee on a regular basis. 

§ 9
Vergütungs- und Nominierungsausschuss 

§ 9
Compensation and Nomination Committee 

1. Der Vergütungs- und Nominierungsaus-
schuss besteht aus dem Vorsitzenden 
und zwei weiteren Mitgliedern des Auf-
sichtsrats. Der Vergütungs- und Nominie-
rungsausschuss wählt unter der Leitung 
des ältesten anwesenden Vergütungs- 
und Nominierungsausschussmitglieds 
aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Die 
Wahl erfolgt jeweils für die Dauer der Mit-
gliedschaft im Vergütungs- und Nominie-
rungsausschuss. 

 1. The Compensation and Nomination Com-
mittee shall be composed of the chairman 
and two other members of the Supervi-
sory Board. Under the direction of the old-
est Compensation and Nomination Com-
mittee member present, the Compensa-
tion and Nomination Committee shall 
elect a chairman from among the mem-
bers of the Compensation and Nomina-
tion Committee; elected in each case for 
the duration of their membership on the 
Compensation and Nomination Commit-
tee. 

2. Der Vergütungs- und Nominierungsaus-
schuss bereitet die Personalentscheidun-
gen und die Sitzungen des Aufsichtsrats 
vor und hat die folgenden Aufgaben: 

 2. The Compensation and Nomination Com-
mittee shall prepare the staffing decisions 



10 
25940466.3.EU_BUSINESS

of the Supervisory Board and the meet-
ings of the Supervisory Board and have 
the following assignments: 

a) Vorbereitung der Beschlüsse des 
Aufsichtsrats über den Ab-
schluss, die Änderung und die 
Beendigung von Anstellungsver-
trägen von Mitgliedern des Vor-
stands unter Berücksichtigung 
des vom Aufsichtsrat beschlos-
senen Vergütungssystems; 

a) preparation of the supervisory 
board’s resolutions regarding the 
conclusion, amendment and ter-
mination of service agreements 
of members of the management 
board, taking into account the 
compensation system adopted 
by the supervisory board;  

b) Vorbereitung der Beschlüsse des 
Aufsichtsrats über die Vergütung 
der Vorstandsmitglieder gemäß § 
87 AktG; 

b) preparation of the supervisory 
board’s resolutions regarding the 
compensation of the members of 
the management board pursuant 
to Section 87 of the German 
Stock Corporation Act;  

c) Vorbereitung der Beschlüsse des 
Aufsichtsrats über das Vergü-
tungssystem für den Vorstand, 
einschließlich der wesentlichen 
Vertragsregelungen, und Bereit-
stellung der Informationen, die 
der Aufsichtsrat benötigt, um eine 
regelmäßige Überprüfung des 
Vergütungssystems durchzufüh-
ren; 

c) preparation of the supervisory 
board’s resolutions regarding the 
compensation system for the 
management board, including the 
key contractual provisions, and 
providing the supervisory board 
with the information necessary to 
perform a review of the compen-
sation system on a regular basis; 

d) Vertretung der Gesellschaft ge-
genüber ehemaligen Vorstands-
mitgliedern gemäß § 112 AktG; 

d) representation of the company 
vis-à-vis former members of the 
management board pursuant to 
Section 112 of the German Stock 
Corporation Act;  

e) Einwilligung zu Nebenbeschäfti-
gungen sowie zu anderweitigen 
Tätigkeiten eines Vorstandsmit-
glieds nach § 88 AktG; 

e) approving outside employment of 
and outside positions by man-
agement board members pursu-
ant to Section 88 of the German 
Stock Corporation Act;  

f) Zustimmung zu Verträgen mit 
Aufsichtsratsmitgliedern nach 
§ 114 AktG; 

f) approval of agreements with su-
pervisory board members pursu-
ant to Section 114 of the German 
Stock Corporation Act; and  

g) Auswahl geeigneter Kandidaten, 
die zur Wahl als Aufsichtsratsmit-
glieder in der Hauptversammlung 
vorgeschlagen werden können. 

g) identifying suitable candidates 
who may be proposed for election 
as supervisory board members to 
the shareholders’ meeting. 
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3. Der Vergütungs- und Nominierungsaus-
schuss überwacht die Einhaltung der Ge-
schäftsordnung des Vorstands. Der Ver-
gütungs- und Nominierungsausschuss 
wird vom Vorstand gemäß § 9 Abs. 1 der 
Geschäftsordnung des Vorstands infor-
miert. 

 3. The Compensation and Nomination Com-
mittee monitors adherence to the rules of 
procedure of the Management Board. 
The Compensation and Nomination Com-
mittee is informed by the Management 
Board pursuant to Section 9 para. 1 of the 
rules of procedure of the Management 
Board. 

§ 10
Prüfungsausschuss 

§ 10
Audit Committee 

1. Dem Prüfungsausschuss gehören drei 
Mitglieder an. Die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses sollen in Übereinstim-
mung mit dem geltenden Recht unabhän-
gig sein.   

1. The Audit Committee shall be composed 
of three members. All members shall be 
independent in accordance with applica-
ble law.  

2. Der Prüfungsausschuss ist insbesondere 
zuständig für 

 2. The Audit Committee shall be, above all, 
responsible for  

a) die Überprüfung der Rechnungs-
legung,  

a) the review of our accounting pro-
cesses; 

b) die Überprüfung der Effektivität 
der unternehmensinternen Kon-
trolle, des Risikomanagements 
und der Einhaltung und Beach-
tung der gesetzlichen Bestim-
mungen und 

b) the review of the effectiveness of 
the internal control system, risk 
management and compliance;  

c) die Überprüfung die Überprüfung 
und Behandlung von Angelegen-
heiten und Prozessen im Zusam-
menhang mit der Unabhängigkeit 
des Abschlussprüfers; 

c) the review and the handling of 
matters and processes related to 
auditor independence; 

d) den Vorschlag externer Ab-
schlussprüfer zur Billigung durch 
die Hauptversammlung; der Er-
teilung des Prüfungsauftrags an 
die Abschlussprüfer, der Zustim-
mung zu zusätzlichen, durch den 
Prüfungsauftrag abzudeckenden 
Leistungen oder der Festlegung 
von Prüfungsschwerpunkten und 
der Übereinkunft über die Hono-
rarvereinbarung (einschließlich 
der Beilegung von Unstimmigkei-
ten). 

e) the recommendation of external 
auditors for approval by the 
shareholders’ meeting, the com-
missioning of the auditors to con-
duct the audit, agreeing on addi-
tional services to be provided by 
the auditors within the scope of 
the auditor’s assignment, the de-
termination of the scope and the 
key areas of review of the audit, 
agreeing upon the auditors’ com-
pensation and oversight of the 
auditors’ work (including resolu-
tion of disagreements with the au-
ditors);  
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f) die Vorbereitung der Beschluss-
fassung des Aufsichtsrats über 
den Jahresabschluss;  

g) the preparation of the supervisory 
board’s resolution on our finan-
cial statements; 

d) die prüferische Durchsicht der 
Zwischenabschlüsse, die veröf-
fentlicht oder anderweitig bei ei-
ner Wertpapieraufsichtsbehörde 
hinterlegt sind. 

h) reviewing the interim financial 
statements that are made public 
or otherwise filed with any securi-
ties regulatory authority; 

e) die Überwachung der Buchfüh-
rung und der Buchhaltung; und 

i) monitoring the bookkeeping and 
records; and  

f) die Einführung von Prozessen für 
(i) den Empfang, den Erhalt und 
die Behandlung von Beschwer-
den betreffend die Rechnungsle-
gung, die interne Rechnungsprü-
fung oder Prüfungsangelegen-
heiten sowie für (ii) vertrauliche 
und anonyme Mitteilungen von 
Mitarbeitern betreffend fragwür-
dige Rechnungslegungs- oder 
Prüfungsangelegenheiten. 

j) the establishment of procedures 
for (i) the receipt, retention and 
treatment of complaints we re-
ceive regarding accounting, inter-
nal accounting controls or audit-
ing matters and (ii) the submis-
sion by our employees of con-
cerns regarding questionable ac-
counting or auditing matters. 

3. Der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses wird vom Aufsichtsrat gewählt. Der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
soll über besondere Kenntnisse und Er-
fahrungen in der Anwendung von Rech-
nungslegungsgrundsätzen und internen 
Kontrollverfahren verfügen und soll kein 
ehemaliges Vorstandsmitglied der Ge-
sellschaft sein, dessen Bestellung vor we-
niger als zwei Jahren vor der Bestellung 
als Vorsitzender des Prüfungsausschus-
ses endete. 

 3. The chairman of the Audit Committee 
shall be elected by the Supervisory 
Board. The chairman of the Audit Com-
mittee shall have special knowledge and 
experience of the application of account-
ing principles and internal control proce-
dures, and shall not be a former member 
of the Management Board of the Com-
pany whose appointment ended less than 
two years prior to his appointment as 
chairman of the Audit Committee. 

§ 11
Prüfungsberichte und  

Beratung über Abschlüsse 

§ 11
Auditors’ Reports 

Die Prüfungsberichte werden den Aufsichtsrats-
mitgliedern gemäß § 170 Abs. 3 AktG zur Vorbe-
reitung auf die Aufsichtsratssitzung, zu deren Ta-
gesordnung die Beschlussfassung über den Kon-
zern- und Jahresabschluss gehört, ausgehändigt 
oder übersandt. Die Anlagen und Erläute-
rungsteile zu den Prüfungsberichten werden nur 
den Mitgliedern des Prüfungsausschusses ausge-
händigt oder übersandt; alle Aufsichtsratsmitglie-
der können diese Unterlagen jedoch einsehen. 

 The auditors’ reports shall be handed over or sent 
to the members of the Supervisory Board pursu-
ant to Section 170 para. 3 AktG in order to prepare 
for the Supervisory Board meeting whose agenda 
includes a resolution on the consolidated and un-
consolidated financial statements. The appen-
dices and notes to the auditors’ reports shall be 
given or sent solely to the members of the Audit 
Committee; however, all members of the Supervi-
sory Board may inspect these documents. 
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§ 12
Inkrafttreten und 

maßgebliche Sprache 

§ 12
Effective Date and 

Prevailing Language 

1. Diese Geschäftsordnung tritt am Tag des 
Aufsichtsratsbeschlusses in Kraft, mit 
dem über sie Beschluss gefasst wird, und 
gilt solange, bis sie durch den Aufsichts-
rat verändert oder widerrufen wird. 

1. The rules of procedure shall be effective 
as of the date of the Supervisory Board 
resolution by which they are implemented 
and shall remain in force until amended or 
abolished by the Supervisory Board. 

2. Im Zweifelsfalle hat die englische Fas-
sung Vorrang. 

2. In cases of doubt, the English language 
version shall control. 

********** 


