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I. Allgemeines

1. Corporate Governance-Leitlinien für Beteiligungsunternehmen der Landeshauptstadt 
Innsbruck

Die Corporate Governance-Leitlinien für Beteiligungsunternehmen der Landeshauptstadt 
Innsbruck vom 25. März 2019 (nachfolgend kurz „CGLBLI 2019“) wurden vom Land Tirol in 
Anlehnung an den Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017 (B-PCGK 2017), 
welcher mit Beschluss der Bundesregierung vom 28. Juni 2017 für Unternehmen des 
Bundes eingeführt wurde, erstellt und für die Stadt Innsbruck adaptiert. 

Der Anwendungsbereich erstreckt sich auf Unternehmen und deren Tochterunternehmen, 
die die Stadt Innsbruck infolge einer mehrheitlichen Beteiligung oder durch andere 
finanzielle, sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen direkt oder indirekt 
beherrscht. Wesentliche Inhalte betreffen die Aufgaben, die Zusammensetzung und die 
Rechte und Pflichten der Geschäftsleitung und der Überwachungsorgane, sowie die 
Transparenz-, Offenlegungs- und Vertraulichkeitspflichten bei der Zusammenarbeit zwischen 
diesen. 

Die CGLBLI 2019 wurden von der Stadt Innsbruck mit Beschluss des Gemeinderates vom 
25. April 2019 zustimmend zur Kenntnis genommen und die städtischen VertreterInnen in 
den Organen beauftragt, im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten auf die Umsetzung der 
Leitlinien hinzuwirken. 

Die Leitlinien ergänzen die geltenden gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen, die 
Bestimmungen des Stellenbesetzungsgesetzes sowie die von der Stadt Innsbruck 
beschlossenen „Richtlinien für Dienstverträge von Managerinnen und Managern“ um weitere 
spezifische, wesentliche Aspekte für die Leitung und Kontrolle öffentlich (mit)finanzierter 
Unternehmen. 

2. Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG

Die Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG steht zu 100% im Eigentum der Stadt 
Innsbruck. 

Die Innsbrucker Immobilien GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin der Innsbrucker 
Immobilien GmbH & Co KG. Sie ist reine Arbeitsgesellschafterin und am Vermögen der 
Gesellschaft nicht beteiligt.

Die Stadt Innsbruck ist Kommanditistin der Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG. 
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3. Corporate Governance

Die Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG hat sich aufgrund des Beschlusses der Stadt 
Innsbruck vom 25. April 2019 entschieden, die Regelungen der CGLBLI 2019 zu 
berücksichtigen und die Übereinstimmung mit diesen zu dokumentieren.

Die CGLBLI 2019 sehen vor, dass die Geschäftsleitung und das Überwachungsorgan 
jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens zu berichten haben (Corporate 
Governance Bericht).

Der Bericht ist gemeinsam mit dem Jahresabschluss dem nach dem Gesetz zur 
Genehmigung des Jahresabschlusses zuständigen Organ vorzulegen.

Der Bericht hat die Erklärung der Geschäftsleitung und des Überwachungsorgans zu 
enthalten, ob diesem Kodex entsprochen wurde und wenn davon abgewichen wurde/wird, 
aus welchen Gründen dies erfolgt ist. 

Die Einhaltung der Regelungen des Kodex ist vom Unternehmen mindestens alle fünf Jahre 
extern evaluieren zu lassen (z.B. im Zuge der Wirtschaftsprüfung) und das Ergebnis im 
Corporate Governance Bericht auszuweisen.

4. Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages der Innsbrucker Immobilien GmbH & 
Co KG obliegt die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft der Komplementärin 
allein.

Der Aufsichtsrat der Komplementärgesellschaft hat die Funktion des Überwachungsorgans 
inne. 

Der Aufsichtsrat hat sohin die Geschäftsführung in allen Zweigen der Verwaltung zu 
überwachen und sich zu diesem Zweck vom Gang der Angelegenheiten der Gesellschaft zu 
informieren. Er kann jederzeit über die Angelegenheiten der Gesellschaft Berichterstattung 
von der Geschäftsführung verlangen, in die Bücher der Gesellschaft Einsicht nehmen sowie 
den Bestand der Gesellschaftskasse und die Bestände an Wertpapieren untersuchen. 

Er hat den Jahresabschluss, die Vorschläge zur Gewinnverteilung und den Lagebericht zu 
prüfen und darüber der Generalversammlung zu berichten.

Zu seinen Obliegenheiten gehört ferner die Beschlussfassung über

a) die Erlassung einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung
b) die jährlichen Wirtschaftpläne
c) den Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen
d) den Erwerb und die Veräußerung von Liegenschaften deren Wert € 300.000,-- (Euro 

dreihunderttausend) übersteigt sowie die Belastung von Liegenschaften mit mehr als
€ 300.000,-- (Euro dreihunderttausend)

e) die Errichtung und Schließung von Zweigniederlassungen
f) die Investitionen die € 30.000,-- (Euro dreißigtausend) im Einzelnen und insgesamt 

€ 50.000,-- (Euro fünfzigtausend) in einem Geschäftsjahr übersteigen



3

g) die Aufnahme von Darlehen und Krediten die € 30.000,-- (Euro dreißigtausend) im 
Einzelnen und insgesamt € 50.000,-- (Euro fünfzigtausend) in einem Geschäftsjahr 
übersteigen

h) die Gewährung von Darlehen und Krediten, die im Einzelnen € 10.000,-- (Euro 
zehntausend) übersteigen

i) die Anstellung von Arbeitnehmern, bei denen der jährliche Gesamtaufwand im 
Zusammenhang der Entlohnung (brutto) € 35.000,-- (Euro fünfunddreißigtausend) 
übersteigt.

Die Obliegenheiten des Aufsichtsrates beziehen sich in gleicher Weise auch auf die 
Geschäftsführung der Gesellschaft aufgrund von Beteiligungen der Gesellschaft an anderen 
Unternehmungen.

II. Erklärung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Komplementärgesellschaft der Innsbrucker 
Immobilien GmbH & Co KG erklären, dass die Regeln der CGLBLI 2019 umgesetzt werden 
und diesen damit entsprochen werden sollen.

In den nachfolgend genannten Punkten wird begründet, wenn von Regelungen der CGLBLI 
2019 abgewichen wurde/wird.

Dieser Bericht wird jährlich erstellt. Er basiert auf den Daten des Kalenderjahres 2019.

III. Abweichungen zum Kodex samt Anmerkungen

Die Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG erfüllt bereits die Regeln der CGLBLI 2019 
soweit nachfolgend nicht Abweichungen beschrieben werden. Diese Abweichungen sind 
entweder durch noch nicht erfolgter Umsetzung oder durch sondergesetzliche Regelungen 
bedingt.

Die Begründung ist dabei zu den jeweiligen Punkten der CGLBLI 2019 angeführt.

1. Zu Pkt. 4.: In diesem Punkt wird festgehalten, dass die Anteilseigner (darunter wird die 
Stadt Innsbruck sowie Unternehmen der Stadt Innsbruck gegenüber deren 
Tochterunternehmen verstanden) die Anwendung dieser Leitlinie im Rahmen ihrer 
rechtlichen Befugnisse auf geeignete Weise sicherzustellen bzw. auf deren Anwendung 
hinzuwirken haben (z.B.: durch Verankerungen im Regelwerk des Unternehmens 
und/oder der Aufsichtsorgane). 

Der Hinweis bzw. Verweis auf diese Leitlinien wurde bereits im internen 
Kontrollsystem (nachfolgend kurz „IKS“) und in der Corporate Compliance 
Richtlinie der Innsbrucker Immobilien Gesellschaften mitaufgenommen. 

2. Zu Pkt. 6.3.: Eine Haftpflichtversicherung für die Mitglieder der Geschäftsleitung 
und/oder des Überwachungsorganes (directors & officers D&O Versicherung) für 
Schäden, die durch grobe oder leichte Fahrlässigkeit verursacht werden, kann vom 
Unternehmen abgeschlossen werden. Entscheidungen über den Abschluss von D&O 
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Versicherungen sollen samt deren Begründung dokumentiert werden. Das Bestehen 
einer D&O Versicherung ist im Corporate Governance Bericht offenzulegen. 

Für die Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG und die weiteren Unternehmen 
(Innsbrucker Immobilien Service GmbH, Innsbrucker Immobilien GmbH, 
Innsbrucker Sportanlagen Errichtungs- und Verwertungsgesellschaft GmbH, 
Innsbrucker Markthallen-Betriebs GmbH) besteht seit 01.08.2009 eine 
Managerhaftlichtversicherung (D&O-Versicherung) mit aktuell einer 
Versicherungssumme in Höhe von € 10 Mio. 

Gründe für den Abschluss solch einer Versicherung waren unter anderem die 
strengeren Gesetze wie der des GmbH-Gesetzes mit den Anforderungen an die 
Organe wie strenger Sorgfaltsmaßstab, Beweislastumkehr und Solidarhaftung.

Die Rechtsprechung, veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen und 
steigende Sensibilität von Öffentlichkeit und Medien sprechen vermehrt für eine 
Managerhaftpflichtversicherung (D&O-Versicherung).

Zum versicherten Personenkreis gehören neben der Geschäftsführung auch das 
Aufsichtsorgan. 

3. Zu Pkt. 7.1.: Darin wurde formuliert, dass die Geschäftsführung die Grundsätze der 
Rechtmäßigkeit, der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit sowie Sparsamkeit zu beachten 
hat. Aufbau- und Ablauforganisation, Risikomanagement und internes Kontrollsystem 
haben diesen Grundsätzen entsprechend angemessen ausgestaltet zu sein. 

Eine solche Formulierung sieht die Geschäftsordnung der Geschäftsführung 
nicht vor. Das Konzept Haftung und Risikomanagement der Innsbrucker 
Immobilien Gesellschaften sieht eine ähnliche, sinngemäße Formulierung vor;
nicht jedoch diesen Wortlaut und zwar, dass die Sicherheit, die 
Ordnungsmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit aller Abläufe durch das IKS
gewährleistet sein sollen und es daher alle wirtschaftlich vertretbaren 
Maßnahmen zu treffen gilt, um die Wahrscheinlichkeit von Fehlern und 
Vermögensauswirkungen für die Innsbrucker Immobilien Gesellschaften zu 
minimieren und somit höchstmögliche Sicherheit zu schaffen. Dies trifft auch für 
das IKS zu.

Die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung wird gemäß der in Pkt. 7.1 
enthaltenen Formulierung angepasst. Die angepasste Geschäftsordnung für die 
Geschäftsführung wird dem Aufsichtsrat in der nächsten Sitzung zur 
Beschlussfassung vorgelegt. 

Eine entsprechende Anpassung des IKS ist bereits erfolgt. 

4. Zu Pkt. 9.1.: Darin wird festgehalten, dass das Überwachungsorgan die ihm laut 
Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben wahrzunehmen und darüber 
Entscheidungen zu treffen und Beschlüsse zu fassen hat. Die Tätigkeit umfasst 
jedenfalls die Überwachung 

a) der Einhaltung der Grundsätze der Rechtmäßigkeit, der Wirtschaftlichkeit, 
Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit bei den Geschäftsleitungsentscheidungen, 



5

b) der Einhaltung des Unternehmensgegenstandes, 
c) der Geschäftsentwicklung des Unternehmens, 
d) des Risikomanagements und des internen Kontrollsystems des Unternehmens und 

der Umsetzung der Beschlüsse des Überwachungsorgans.

Im Vergleich auf die vorliegenden Gesellschaftsverträge wird festgehalten, dass 
darin geregelt ist, dass die Geschäfte mit der Sorgfalt eines ordentlichen und 
gewissenhaften Geschäftsmannes zu führen sind. Des Weiteren ist aufgezählt, 
welche Geschäfte der Zustimmung bzw. Beschlussfassung bedarf. 

Eine Beschreibung bzw. Definition der Überwachung der Tätigkeiten, wie oben 
unter lit a-d angeführt, ist im Gesellschaftsvertrag der Innsbrucker Immobilien 
GmbH & Co KG in dieser konkreten Form nicht vorgesehen.

Eine entsprechende Umsetzung wird in der Geschäftsordnung für den 
Aufsichtsrat erfolgen und diese dem Aufsichtsrat bei der nächsten Sitzung zur 
Beschlussfassung vorgelegt.  

5. Zu Pkt. 9.1.1.: Das Einfordern des Berichtwesens über alle Angelegenheiten des 
Unternehmens über seine rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen sowie der 
geschäftlichen Vorgänge ist im Gesellschaftsvertrag der Innsbrucker Immobilien GmbH 
& Co KG geregelt und entspricht sohin den Regelungen der CGLBLI 2019.

6. Zu Pkt. 9.1.2.: In der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung ist unter Pkt. 6. 
geregelt, dass mindestens eine Sitzung pro Kalendervierteljahr (Quartal) abzuhalten ist.
Diese Bestimmung entspricht sohin den Regelungen der CGLBLI 2019.

7. Zu Pkt. 9.1.3.: Die Innsbrucker Immobilien GmbH, die Innsbrucker Immobilien Service 
GmbH sowie die Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG verfügen jeweils über eine 
Geschäftsordnung. Die unter Pkt. 9.1.3 aufgezählten Punkte (lit.a-lit.g) sind im 
Wesentlichen in den bestehenden Geschäftsordnungen enthalten.

Es gibt bereits einen Bilanzausschuss sowie einen Arbeitsausschuss. Derartige 
Ausschüsse können bereits je nach Bedarf entsprechend einberufen bzw. auch 
bestellt werden. 

8. Zu Pkt. 9.2.: Die dort vorgesehenen Auswahlkriterien bzw. Mindestkenntnisse über die 
ein Mitglied des Überwachungsorgans verfügen soll, sind weder in den 
Gesellschaftsverträgen noch in den Geschäftsordnungen der Innsbrucker Immobilien 
Gesellschaften geregelt. 

Nachdem die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder durch die Eigentümerin 
(Stadt Innsbruck) erfolgt, wird angenommen, dass dieser Regelung 
entsprechende Auswahlkriterien bzw. Mindestkenntnisse bei der Bestellung 
herangezogen werden. Diese Regelung soll darüber hinaus in der 
Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat abgebildet werden. Dies betrifft weiters 
die Punkte 9.2.1 und 9.3.

9. Zu Pkt. 10.: Vom Unternehmen veröffentlichte Informationen, die das Unternehmen 
betreffen sind auch auf dessen Internetseite unmittelbar oder durch einen Link 
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zugänglich zu machen. Hierzu zählen der CG-Bericht, der Jahresabschluss bzw. 
sonstige Rechnungsabschlüsse sowie gegebenenfalls der Lagebericht und ein 
nichtfinanzieller Bericht oder eine nicht finanzielle Erklärung.

Eine Veröffentlichung dieser Informationen erfolgt auf der Internetseite bzw. 
durch entsprechende Links. Bislang erfolgte die Veröffentlichung dieser 
Informationen überwiegend unter der Rubrik „Presse“. Eine Optimierung der 
Informationsveröffentlichung, insbesondere durch Überarbeitung der Homepage,
ist vorgesehen.

Sollten jedoch die Gesellschaften der Innsbrucker Immobilien bei den unter Pkt. 
10. aufgezählten Informationen im Wettbewerb stehen, sind jene 
unternehmensbezogenen Informationen von der Veröffentlichung ausgenommen, 
die zu einem Wettbewerbsnachteil oder sonstigen Nachteil für die jeweilige 
Gesellschaft führen würden.

10. Zu Pkt. 11.: Darin wird festgehalten, dass Unternehmen mit mehr als 30 Bediensteten 
oder einem Jahresumsatz von mehr als € 1 Mio. eine interne Revisionsstelle 
einzurichten haben, die auf Basis allgemein anerkannter internationaler
Revisionsstandards innerbetriebliche Revisionstätigkeiten durchführt.

Eine entsprechende Stelle wurde bei der Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG 
geschaffen und wird mit 01.07.2020 besetzt. Die diesbezügliche Revisionstätigkeit 
wird von dieser Stelle auch für die anderen Gesellschaften der Innsbrucker 
Immobilien erbracht.

Die interne Revisionsstelle ist dabei unmittelbar der Geschäftsführung unterstellt. 

Die Gesellschaften der Innsbrucker Immobilien werden bereits vom Kontrollamt 
der Stadt Innsbruck geprüft bzw. überwacht. Anlassbezogen erfolgt bei 
Sonderprojekten auch eine Kontrolle durch den Landes- und/oder 
Bundesrechnungshof bzw. ähnlichen Einrichtungen. 

11. Zu Pkt. 12.: Der Jahresabschluss (inkl. Anhang) und der Lagebericht wird von der 
Geschäftsführung aufgestellt, sofern gesetzlich erforderlich, vom Abschlussprüfer 
geprüft und vom Überwachungsorgan nach der jeweils geltenden gesetzlichen und 
satzungsgemäßen Regelung geprüft und beschlossen. Diese Vorgehensweise 
entspricht sohin den Regelungen der CGLBLI 2019.

12. Zu Pkt. 12.1.: Nach der Prüfung von 5 aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren ist 
jedenfalls ein anderer Abschlussprüfer zu bestellen; dabei würde sich empfehlen, dass 
im Zuge der Wirtschaftsprüfung auch die unter Pkt. 13.2 festgehaltene Einhaltung der 
Regelungen der CGLBLI 2019 vom Unternehmen mindestens alle 5 Jahre extern 
evaluiert werden.

Die Neubestellung des Abschlussprüfers nach der Prüfung von 5 
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren erfolgte bereits. Eine Neubestellung des 
Abschlussprüfers erfolgte unmittelbar nach der Beschlussfassung des 
Gemeinderates vom 25. April 2019.

Diese Regelung der CGLBLI 2019 wurde daher bereits umgesetzt.
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Eine Evaluierung der Einhaltung der Regelungen der CGLBLI 2019 wird in 
Zukunft erfolgen.

Bei der Ausschreibung und Vergabe der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers wird
darüber hinaus auch die Leistung der externen Evaluierung mitausgeschrieben 
und wird das jeweilige Prüfungsergebnis über die Einhaltung der Regelungen der
CGLBLI 2019 im Corporate Governance Bericht veröffentlicht.

13. Den Vertrag mit dem bestellten Abschlussprüfer zur Vornahme der Abschlussprüfung 
hat das Überwachungsorgan abzuschließen (§ 270 Abs 1 UGB).

Der Aufsichtsrat hat unverzüglich nach der Bestellung des Prüfers mit diesem den 
Vertrag über die Durchführung der Abschlussprüfung abzuschließen und das Entgelt 
sowie die bei der Prüfung des Jahresabschlusses unter Pkt. 12.1 a-c der CGLBLI 2019
definierten Verpflichtungen zu vereinbaren;

Ein dieser Regelung entsprechender Vertrag wurde bereits mit dem nunmehr 
bestellten Abschlussprüfer abgeschlossen. 

14. Zu Pkt. 13.1.: Die Geschäftsführung und das Überwachungsorgan haben jährlich über 
die Corporate Governance des Unternehmens zu berichten. 

Der Bericht ist gemeinsam mit dem Jahresabschluss dem nach dem Gesetz zur 
Genehmigung des Jahresabschlusses zuständigen Organ vorzulegen. 

In diesem Bericht ist die Erklärung der Geschäftsführung und des Überwachungsorgans 
mit aufzunehmen, ob den CGLBLI 2019 entsprochen wurde und wenn davon 
abgewichen wurde, aus welchen Gründen dies erfolgte.

Ein entsprechender Corporate Governance Bericht wird von den Innsbrucker 
Immobilien Gesellschaften ab dem Jahr 2020 jährlich erstellt und dem 
Aufsichtsrat zur Kenntnisnahme sowie anschließend dem nach dem Gesetz zur 
Genehmigung des Jahresabschlusses zuständigen Organ gemeinsam mit dem 
Jahresabschluss vorgelegt. Dies erfolgt erstmals mit dem gegenständlichen 
Corporate Governance Bericht zum Jahresabschluss 2019. 

Eine Evaluierung der Einhaltung der Regelungen der CGLBLI 2019 ist für die 
Folgejahre vorgesehen. 

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erklären im Corporate Governance 
Bericht inwieweit den Regelungen der CGLBLI 2019 entsprochen wurde und 
gegebenenfalls bei noch nicht erfolgter Umsetzung, bis wann eine Solche
erfolgen wird. 

Beilagen:

Beilage 1: Beschluss des Gemeinderates vom 25. April 2019 der Stadt Innsbruck samt Corporate 
Governance-Leitlinien für Beteiligungsunternehmen der Landeshauptstadt Innsbruck 
vom 25. März 2019

Beilage 2: Schreiben der GrECo International AG vom 25. September 2019
Beilage 3: Prüfungsvertrag Crowe SOT GmbH vom 30. Dezember 2019
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25. März 2019

Corporate Governance-Leitlinien für Beteiligungsunternehmen der 
Landeshauptstadt Innsbruck

1. Einleitung

Corporate Governance verfolgt das Ziel einer verantwortungsbewussten, auf nachhaltige und 
langfristige Schaffung von Werten ausgerichteten Leitung und Kontrolle von Unternehmen. Auf 
diese Weise sollen die vom Erfolg des Unternehmens abhängigen Interessen gewahrt werden. 
Die vorliegenden, am Corporate Governance-Kodex 2017 für Unternehmen des Bundes (B-
PCGK1) angelehnten Leitlinien wurden von der Landeshauptstadt Innsbruck mit Beschluss des 
Gemeinderates vom … zustimmend zur Kenntnis genommen und die städtischen VertreterInnen 
in den Organen beauftragt, im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten auf die Umsetzung der 
Leitlinien hinzuwirken. Die Leitlinien ergänzen die geltenden gesellschaftsrechtlichen Bestim-
mungen, die Bestimmungen des Stellenbesetzungsgesetzes sowie die von der Landeshaupt-
stadt Innsbruck beschlossenen „Richtlinien für Dienstverträge von Managerinnen und Mana-
gern“ um weitere spezifische, wesentliche Aspekte für die Leitung und Kontrolle öffentlich 
(mit)finanzierter Unternehmen. 

2. Begriffsbestimmungen

2.1. Anteilseigner
a. Landeshauptstadt Innsbruck, vertreten durch ihre Organe bzw. durch die mit deren Auf-

gaben betrauten Personen oder Organisationseinheiten, denen die Verwaltung der An-
teilsrechte der Landeshauptstadt Innsbruck oder die Wahrnehmung der beherrschenden 
Befugnisse am Unternehmen der Landeshauptstadt Innsbruck obliegen

b. Unternehmen der Landeshauptstadt Innsbruck gegenüber deren Tochterunternehmen

2.2. Überwachungsorgan
Organ des Unternehmens, das nach dem Gesetz oder den Statuten des Unternehmens die Ge-
schäftsführung bei der Leitung des Unternehmens überwacht.

2.3. Unternehmen
Jede in einer bestimmten Organisationsform in Erscheinung tretende wirtschaftliche Tätigkeit, 
die sich auf Vermögenswerte stützt und mit Einnahmen und Ausgaben verbunden ist. Unter-
nehmen sind jedenfalls die Gesellschaften privaten Rechts (Kapitalgesellschaften und Perso-
nengesellschaften), aber auch Vereine, Stiftungen, Fonds und Anstalten, wenn sie eine derartige 
Tätigkeit ausüben.

2.4. Unternehmen der Landeshauptstadt Innsbruck
a. Unternehmen, an denen die Landeshauptstadt Innsbruck am Stamm-, Grund- oder Ei-

genkapital mit mindestens 50 Prozent beteiligt ist oder

                                                        
1 zum Download unter https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dokumente-bundeskanzleramt
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b. Unternehmen, die die Landeshauptstadt Innsbruck durch andere finanzielle, sonstige 
wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen tatsächlich beherrscht 

2.5. Tochter- und Subunternehmen von Unternehmen der Landeshauptstadt Inns-
bruck

a. Unternehmen, an denen Unternehmen der Landeshauptstadt Innsbruck mit mindestens 
50 Prozent an dessen Stamm-, Grund- oder Eigenkapital beteiligt sind oder

b. Unternehmen, die von Unternehmen der Landeshauptstadt Innsbruck durch andere fi-
nanzielle, sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen direkt oder indirekt
beherrscht werden.

3. Geltungsbereich der Leitlinien

Diese Leitlinien sind auf Unternehmen der Landeshauptstadt Innsbruck sowie auf deren Tochter-
und Subunternehmen anzuwenden, soweit dem nicht auf das betreffende Unternehmen zwin-
gend anzuwendende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen.

4. Verankerung der Leitlinien

Die Anteilseigner haben die Anwendung dieser Leitlinien im Rahmen ihrer rechtlichen Befugnis-
se auf geeignete Weise sicherzustellen bzw. auf deren Anwendung hinzuwirken (bspw. durch 
Verankerung im Regelwerk des Unternehmens und/oder der Aufsichtsorgane).

Unternehmen, die vom Geltungsbereich dieser Leitlinien erfasst sind, sollen jedenfalls über ein 
Überwachungsorgan verfügen.

5. Rechte und Pflichten der Anteilseigner

Die Landeshauptstadt Innsbruck nimmt ihre Rechte als Anteilseignerin an Unternehmen der
Landeshauptstadt Innsbruck und die Unternehmen der Landeshauptstadt Innsbruck an deren 
Tochter- und Subunternehmen in der Versammlung der Anteilseigner oder sonst im Rahmen der 
Herrschaftsbefugnisse wahr.

Alle Entscheidungen des Anteilseigners sind schriftlich zu dokumentieren.

6. Zusammenwirken von Geschäftsleitung und Überwachungsorgan

6.1. Grundsätze
Geschäftsleitung und Überwachungsorgan arbeiten zum Wohle des Unternehmens eng zusam-
men. Basis dafür ist gegenseitiges Vertrauen, das durch Einhaltung der in diesen Leitlinien fest-
gelegten Transparenz-, Offenlegungs- und Vertraulichkeitspflichten geschaffen und im Rahmen 
offener Diskussionen gelebt wird.

6.2. Grundsatz der Vertraulichkeit beim Zusammenwirken
Vertraulichkeit ist Grundvoraussetzung für eine offene Diskussion zwischen Geschäftsleitung 
und Überwachungsorgan. Die umfassende Wahrung der Vertraulichkeit gegenüber Dritten2 ist                                                         
2 Keine Dritten sind Organe des Unternehmens und die Organe, die die Anteilseigner-Funktion am Unternehmen 
wahrnehmen.
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von entscheidender Bedeutung. Alle Organmitglieder haben geeignete Maßnahmen zu treffen, 
damit von ihnen hinzugezogene Dritte die Verschwiegenheitspflicht in gleicher Weise wie sie 
einhalten.

6.3. Haftpflichtversicherung für Geschäftsleitung und Überwachungsorgan
Eine Haftpflichtversicherung für die Mitglieder der Geschäftsleitung und/oder des Überwa-
chungsorgans (directors & officers (D&O) Versicherung) für Schäden, die durch grobe oder leich-
te Fahrlässigkeit verursacht werden, kann vom Unternehmen abgeschlossen werden. Entschei-
dungen für den Abschluss von D&O-Versicherungen sollen samt deren Begründungen doku-
mentiert werden. Das Bestehen einer D&O-Versicherung ist im Corporate Governance Bericht 
offen zu legen.

6.4. Geschäfte zwischen dem Unternehmen und dessen Überwachungsorgan bzw. der 
Geschäftsleitung

Geschäfte zwischen dem Unternehmen und dessen Überwachungsorgan bzw. Geschäftsleitung 
unterliegen unter Beachtung der geltenden Rechtslage sowie der bestehenden Richtlinien einem 
besonderen Sorgfaltsmaßstab. Durch diese Regelung sollen Interessenkonflikte vermieden wer-
den.

7. Geschäftsleitung

7.1. Aufgaben und Zuständigkeit
Die Geschäftsleitung hat unter Einhaltung der gebotenen Sorgfalt das Unternehmen im besten 
Interesse des Unternehmens, des Anteilseigners, der Arbeitnehmer und des öffentlichen Interes-
ses zu leiten. Die Geschäftsleitung hat dabei die Grundsätze der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlich-
keit, Zweckmäßigkeit sowie Sparsamkeit zu beachten. Aufbau- und Ablauforganisation, Risiko-
management und Internes Kontrollsystem haben diesen Grundsätzen entsprechend angemes-
sen ausgestaltet zu sein.

7.2. Zusammensetzung der Geschäftsleitung
Regelungen zur Kompetenzaufteilung, Willensbildung, Zusammenarbeit und Vertretung in der 
Geschäftsleitung sowie zum Zusammenwirken von Geschäftsleitung und Überwachungsorgan 
sind durch eine Geschäftsordnung zu regeln. Sofern die Satzung selbst keine Geschäftsordnung 
enthält, ist eine solche vom Überwachungsorgan oder Anteilseigner zu erlassen.

Ist nur ein Mitglied der Geschäftsleitung vorgesehen, ist ein „Vier-Augen-Prinzip“ durch Organi-
sationsmaßnahmen sicherzustellen.

7.3. Berichtspflichten über Ereignisse im Unternehmen
Die Geschäftsleitung des Unternehmens hat unverzüglich das Überwachungsorgan über alle 
wichtigen Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung des Unternehmens von 
wesentlicher Bedeutung sind, zu informieren.

7.4. Bestellung und Entlohnung der Mitglieder der Geschäftsleitung
Positionen in der Geschäftsleitung sind im Einklang mit dem Stellenbesetzungsgesetz, BGBl. I 
Nr. 26/1998, in der geltenden Fassung, grundsätzlich vor Betrauung mit der Funktion öffentlich 
auszuschreiben.                                                                                                                                                                                    
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Die von der Landeshauptstadt Innsbruck am … beschlossenen „Richtlinien für Dienstverträge 
von Managerinnen und Managern“ enthalten Regelungen über die Grundlagen für die Bemes-
sung der Entgelthöhe (Höhe des Bruttomonatsgehaltes) und deren Obergrenzen sowie über 
sonstige Inhalte der Managerverträge, die u.a. potenziellen Interessenkonflikten vorbeugen sol-
len. 

8. Leitende Angestellte der Unternehmen

Leitende Angestellte sind Personen, welchen im Unternehmen eine Vorgesetztenfunktion mit 
Aufgaben in wesentlichen Teilbereichen der Betriebsführung, wie die kaufmännische, technische 
oder organisatorische Leitung zur eigenverantwortlichen Besorgung übertragen wurde, wodurch 
sie auf den Bestand und die Entwicklung des gesamten Unternehmens Einfluss nehmen können.

Es sollen nur Personen zu leitenden Mitarbeitern bestellt werden, die über die mit dieser Funkti-
on erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen und in der Lage 
sind, diese Funktion wahrzunehmen.

9. Überwachungsorgan

9.1. Aufgaben
Das Überwachungsorgan hat die Geschäftsleitung bei der Führung des Unternehmens regelmä-
ßig zu überwachen und in grundsätzlichen Angelegenheiten des Unternehmens zu beraten. Das 
Überwachungsorgan hat die ihm laut Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben 
wahrzunehmen und darüber Entscheidungen zu treffen und Beschlüsse zu fassen.

Die Tätigkeit umfasst jedenfalls die Überwachung

a. der Einhaltung der Grundsätze der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit 
und Sparsamkeit bei den Geschäftsleitungsentscheidungen,

b. der Einhaltung des Unternehmensgegenstandes,
c. der Geschäftsentwicklung des Unternehmens,
d. des Risikomanagements und des internen Kontrollsystems des Unternehmens und der 

Umsetzung der Beschlüsse des Überwachungsorgans.

9.1.1. Instrumente der Überwachung
Das Überwachungsorgan kann von der Geschäftsleitung jederzeit auf Basis der geltenden ge-
sellschaftsrechtlichen Bestimmungen einen Bericht über alle Angelegenheiten des Unterneh-
mens, über seine rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen 
und geschäftliche Vorgänge bei diesen Unternehmen verlangen.

Wenn die Satzung des Unternehmens oder gesellschaftsrechtliche Bestimmungen dies vorse-
hen, kann auch ein einzelnes Mitglied des Überwachungsorgans einen Bericht an das Überwa-
chungsorgan verlangen.

9.1.2. Sitzungen des Überwachungsorgans
Das Überwachungsorgan soll mindestens eine Sitzung pro Kalendervierteljahr abhalten; auf die 
gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen wird verwiesen.
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Jedes Mitglied des Überwachungsorgans soll unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlan-
gen können, dass der Vorsitzende unverzüglich eine Sitzung des Überwachungsorgans einbe-
ruft, auf die gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen wird verwiesen.

Nach ständiger Rechtsprechung und Lehre haben die entsandten Aufsichtsratsmitglieder die 
gleichen Rechte und Pflichten wie die gewählten, sofern gesetzlich nichts Besonderes geregelt 
ist.

9.1.3. Geschäftsordnung des Überwachungsorgans
Das Überwachungsorgan hat sich eine Geschäftsordnung zu geben, sofern nicht die Satzung für 
das Überwachungsorgan eine solche bestimmt. Die Geschäftsordnung hat jedenfalls Regelun-
gen zu enthalten über:

a. die Häufigkeit der Sitzungen,
b. das Abstimmungsverfahren und die Voraussetzungen der Beschlussfassung,
c. die Stellung und Befugnisse der/des Vorsitzenden,
d. gegebenenfalls die Bildung von Ausschüssen und deren Arbeit,
e. die Form und Dokumentation der Beschlüsse,
f. die Dokumentation der Sitzungen,
g. die Einladung zu den Sitzungen.

9.2. Zusammensetzung des Überwachungsorgans
Zu Mitgliedern des Überwachungsorgans dürfen nur Personen bestellt werden, die über die zur 
ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
fachlichen Erfahrungen verfügen und in der Lage sind, die Aufgaben eines Mitgliedes des Über-
wachungsorgans wahrzunehmen.

Unter Mindestkenntnisse, über die ein Mitglied des Überwachungsorganes verfügen soll, fallen:

a. Kenntnisse der gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben des Überwachungsorganes
b. Kenntnisse der Rechte und Pflichten als Mitglied des Überwachungsorganes
c. Kenntnisse, um die dem Überwachungsorgan vorliegenden Berichte verstehen, bewerten 

und daraus Schlussfolgerungen ziehen zu können,
d. Kenntnisse über die Prüfung des Jahresabschlusses mit Hilfe des Abschlussprüfers,
e. Kenntnisse zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit 

und Rechtmäßigkeit von Führungsentscheidungen,
f. Fachkenntnisse.

Eine paritätische Zusammensetzung des Überwachungsorgans mit Frauen und Männern soll 
angestrebt werden.

Dem Überwachungsorgan darf nicht mehr als ein ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung an-
gehören, für das die zweijährige Frist seit dem Ausscheiden aus der Geschäftsleitung noch nicht 
abgelaufen ist („Cooling-off“- Phase).

Mitglieder des Überwachungsorgans

a. sollen keine Organfunktion oder Beratungsaufgaben bei Mitbewerbern des Unterneh-
mens ausüben, wenn dadurch ein Interessenkonflikt entstehen könnte.
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b. sollen nicht in einer geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zum Unternehmen oder 
dessen Geschäftsleitung stehen, die einen nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt 
begründet.

c. sollen in keinem Dienstverhältnis zum Unternehmen stehen (ausgenommen davon sind 
die nach dem Arbeitsverfassungsgesetz oder nach einer anderen gesetzlichen Bestim-
mung in das Überwachungsorgan vom Betriebsrat entsandten Mitglieder).

d. sollen nicht mehr als 8 Mandate in Überwachungsorganen gleichzeitig wahrnehmen, wo-
bei die Tätigkeit als Vorsitzender doppelt auf diese Höchstzahl anzurechnen ist. Auf diese 
Höchstzahlen sind bis zu 10 Mandate, in die das Mitglied gewählt oder entsandt ist, um 
die wirtschaftlichen Interessen des Bundes, eines Landes, eines Gemeindeverbandes, 
einer Gemeinde oder eines mit der Gesellschaft konzernmäßig verbundenen oder an ihr 
unternehmerisch beteiligten Unternehmens (§ 189a Z 2 UGB) zu wahren, nicht anzu-
rechnen.

e. dürfen nicht rechtskräftig wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung verurteilt worden 
sein, die ihre berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt.

9.2.1. Ausübung der Mitgliedschaft im Überwachungsorgan
Mitglieder des Überwachungsorgans haben ihr Mandat persönlich auszuüben. Sofern die Sat-
zung des Unternehmens dies zulässt, kann im Verhinderungsfall ein anderes Mitglied schriftlich 
bei einer einzelnen Sitzung mit der Vertretung betraut werden. Ein so vertretenes Mitglied ist bei 
der Feststellung der Beschlussfähigkeit einer Sitzung nicht mitzuzählen. Der Vorsitz kann nicht 
übertragen werden.

Jedes Mitglied des Überwachungsorgans hat darauf zu achten, dass ihm für die Wahrnehmung 
seines Mandats genügend Zeit zur Verfügung steht.

Falls ein Mitglied des Überwachungsorgans in einem Geschäftsjahr an mehr als der Hälfte der 
Sitzungen des Überwachungsorgans nicht teilnimmt, soll dies in den Corporate Governance Be-
richt aufgenommen werden.

9.2.2. Bestellung des Vorsitzenden des Überwachungsorgans
Sofern gesetzlich oder satzungsmäßig nichts Besonderes geregelt ist, wählen die Mitglieder des 
Überwachungsorgans aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und mindestens einen Stellvertreter.

Vorsitzender darf nicht sein, wer in den letzten 2 Jahren vor Übernahme der Funktion Mitglied 
der Geschäftsleitung des Unternehmens war.

9.3. Aufgaben des Vorsitzenden des Überwachungsorgans
Der Vorsitzende koordiniert die Arbeit des Überwachungsorgans, leitet dessen Sitzungen und 
nimmt dessen Belange nach außen wahr; er

a. darf nicht das Recht haben, allein an Stelle des Überwachungsorgans zu entscheiden;
b. soll zugleich Vorsitzender des Ausschusses sein, der die Verträge mit den Mitgliedern 

der Geschäftsleitung behandelt;
c. soll mit der Geschäftsleitung regelmäßig Kontakt halten und mit ihr die Strategie, die Ge-

schäftsentwicklung und das Risikomanagement des Unternehmens beraten;
d. hat unverzüglich dem Überwachungsorgan über alle Informationen der Geschäftsleitung 

des Unternehmens über wichtige Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und Ent-
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wicklung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, zu berichten und erforder-
lichenfalls eine außerordentliche Sitzung des Überwachungsorgans einzuberufen.

9.4. Ausschüsse des Überwachungsorgans
Sofern nicht schon aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Ausschüsse einzurichten sind, soll in 
Abhängigkeit von der Anzahl seiner Mitglieder und der spezifischen wirtschaftlichen Gegeben-
heiten des Unternehmens das Überwachungsorgan Ausschüsse zur Vorberatung bestimmter 
Sachthemen bilden.

Anmerkungen:
Unter Ausschuss des Überwachungsorgans ist ein gegenüber dessen Plenum kleineres Gremi-
um zu verstehen, dessen Mitglieder sich ausschließlich aus Mitgliedern des Plenums des Über-
wachungsorgans rekrutieren.
Die Ausschüsse dienen dazu, die Effizienz des Überwachungsorgans zu steigern und komplexe 
Sachverhalte zu behandeln. Die jeweiligen Ausschussvorsitzenden sollen regelmäßig dem 
Überwachungsorgan über die Arbeit der Ausschüsse berichten.
Vor allem soll ein Prüfungsausschuss eingerichtet werden, der sich insbesondere mit Fragen der 
Rechnungslegung und des Risikomanagements sowie der Bestellung der Abschlussprüferin bzw. 
des Abschlussprüfers befasst.

9.5. Vergütung für die Mitglieder des Überwachungsorgans 
9.5.1. Grundsätze der Festlegung der Vergütung

Die Vergütung der Mitglieder des Überwachungsorgans ist entsprechend der wirtschaftlichen 
Bedeutung des Unternehmens, der Wettbewerbssituation, in dem das Unternehmen überwie-
gend die Leistung erbringt, der für die Funktion erforderlichen Fachkompetenz, dem mit der 
Funktion verbundenen zeitlichen Aufwand und den mit der Funktion verbundenen Risiken an-
gemessen und leistungsgerecht festzulegen.

Die Vergütung der Mitglieder des Überwachungsorgans ist regelmäßig auf ihre Angemessenheit 
und Leistungsgerechtigkeit zu überprüfen.

9.5.2. Sitzungsgeld
Das Sitzungsgeld (Aufwandsentschädigung) ist entsprechend dem durchschnittlichen zeitlichen 
Aufwand für die Vorbereitung und Dauer der Sitzung festzulegen.

9.5.3. Zuständigkeit zur Festlegung der Vergütung und des Sitzungsgelds
Die Vergütung und das Sitzungsgeld für die Mitglieder des Überwachungsorgans sind in der 
Satzung des Unternehmens oder durch Beschluss der Haupt- bzw. Generalversammlung festzu-
legen.

9.6. Interessenkonflikte der Mitglieder des Überwachungsorgans
Jedes Mitglied des Überwachungsorgans ist dem Unternehmenszweck verpflichtet. Es darf bei 
seinen Entscheidungen weder persönliche Interessen verfolgen noch Geschäftschancen, die 
dem Unternehmen zustehen, für sich nutzen.
Das Überwachungsorgan hat die Haupt- bzw. Generalversammlung über aufgetretene Interes-
senkonflikte und deren Behandlung zu informieren.
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Das Unternehmen darf mit Mitgliedern des Überwachungsorgans keine Dienstleistungs- oder 
Werkverträge abschließen und diesen keine Leistungen in einer Weise vergünstigt erbringen, die 
nicht auch für andere Kunden offen steht.

Ein Mitglied des Überwachungsorgans soll nicht Mitglied der Haupt- bzw. Generalversammlung 
sein.

9.7. Überwachungstätigkeit bei Unternehmen ohne Überwachungsorgan
Besteht kein Überwachungsorgan, obliegt den Anteilseignern die Überwachung der Geschäfts-
leitung.

10. Transparenz

Vom Unternehmen veröffentlichte Informationen, die das Unternehmen betreffen, sind auch auf 
dessen Internetseite unmittelbar oder durch einen Link zugänglich zu machen. Hierzu zählen der 
Corporate Governance Bericht, der Jahresabschluss bzw. sonstige Rechnungsabschluss sowie 
gegebenenfalls der Lagebericht und ein nichtfinanzieller Bericht oder eine nichtfinanzielle Erklä-
rung.

Im Wettbewerb stehende Unternehmen sind von der Veröffentlichungspflicht jener unterneh-
mensbezogenen Informationen, die zu einem Wettbewerbsnachteil führen könnten, ausgenom-
men.

11. Interne Revision 
11.1. Einrichtung der internen Revision

Unternehmen mit mehr als 30 Bediensteten oder einem Jahresumsatz von mehr als EUR 1 Milli-
on haben interne Revisionsstellen (interne Revision) einzurichten, die auf Basis allgemein aner-
kannter internationaler Revisionsstandards innerbetriebliche Revisionstätigkeiten durchführen.
Die Verpflichtung zur Einrichtung einer Innenrevision bedeutet nicht, dass hierfür eine eigene 
Organisationseinheit zu schaffen ist. Es hängt von der Größe des Unternehmens und dem damit 
gewöhnlich anfallenden Umfang der Revisionstätigkeit ab, wie die Innenrevision im Unterneh-
men implementiert wird. Die interne Revision hat nach den IIA-Standards des International Insti-
tute of International Auditors, den ISSAI GOV-Leitlinien der INTOSAI und den ISA-Standards zu 
erfolgen.

Die interne Revision soll unmittelbar der Geschäftsleitung unterstellt werden. 

11.2. Gemeinsame Revisionsstelle
Ein Unternehmen kann für sich und seine Tochterunternehmen eine gemeinsame Revisionsstel-
le einrichten. Ebenso können mehrere kleinere Unternehmen eine gemeinsame Revisionsstelle 
einrichten oder durch eine externe Beauftragung ihrer Verpflichtung nachkommen.

12. Rechnungswesen und Abschlussprüfung

Das Rechnungswesen des Unternehmens muss ein möglichst getreues Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage und eine Unternehmensplanung sowie - durch eine geeignete Kosten-
und Leistungsrechnung - eine Kontrolle der Wirtschaftlichkeit ermöglichen.
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Der Jahresabschluss / Konzernabschluss und der Lagebericht / Konzernlagebericht wird von der 
Geschäftsleitung aufgestellt, sofern gesetzlich erforderlich, vom Abschlussprüfer geprüft und 
vom Überwachungsorgan nach den jeweils geltenden gesetzlichen und satzungsgemäßen Re-
gelungen geprüft und beschlossen.

12.1. Bestellung des Abschlussprüfers
Vor der Beschlussfassung über die Erstattung eines Vorschlags zur Bestellung eines Abschluss-
prüfers durch das Überwachungsorgan (§ 270 Abs. 1a UGB) bzw. vor der Bestellung ist vom 
vorgesehenen Abschlussprüfer eine Erklärung einzuholen, ob und gegebenenfalls welche ge-
schäftlichen, finanziellen, persönlichen oder sonstigen Beziehungen zwischen dem zu prüfenden 
Unternehmen und seinen Organmitgliedern und dem Abschlussprüfer bestehen, die Zweifel an 
dessen Unabhängigkeit begründen könnten.

Die Erklärung hat § 270 Abs. 1a UGB zu entsprechen und sich auch darauf zu erstrecken, in 
welchem Umfang im vorangegangenen Geschäftsjahr Leistungen für das Unternehmen, insbe-
sondere auf dem Beratungssektor, erbracht wurden bzw. für das folgende Jahr vereinbart sind.

Ein Abschlussprüfer darf nur bestellt werden, wenn keiner der Befangenheits- oder Ausschluss-
gründe gemäß §§ 271 bis 271c UGB vorliegt und wenn der Abschlussprüfer (als natürliche Per-
son oder als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) über eine Registrierung gemäß § 52 Abschluss-
prüfer-Aufsichtsgesetz – APAG verfügt.

Verträge mit dem Abschlussprüfer über zusätzliche, nicht mit der Prüfung des Jahresabschlus-
ses unmittelbar im Zusammenhang stehende Beratungs- oder sonstige Dienstleistungen dürfen 
nur mit Zustimmung des Überwachungsorgans abgeschlossen werden.

Nach Prüfung von fünf aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren ist jedenfalls ein anderer Ab-
schlussprüfer zu bestellen. Dieser darf nicht demselben Netzwerk (§ 271b Abs. 1 UGB) angehö-
ren wie der vorherige Prüfer.

Den Vertrag mit dem bestellten Abschlussprüfer zur Vornahme der Abschlussprüfung hat das 
Überwachungsorgan abzuschließen (§ 270 Abs. 1 UGB). Mit dem Abschlussprüfer ist im Vertrag 
über die Prüfung des Jahresabschlusses jedenfalls dessen Verpflichtung zu vereinbaren,

a. dem Überwachungsorgan über alle wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse, die 
sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben unverzüglich zu berichten,

b. neben dem Prüfbericht über den Jahresabschluss der Geschäftsleitung und dem Über-
wachungsorgan gegebenenfalls einen Managementletter mit den Schwachstellen im Un-
ternehmen vorzulegen,

c. die Funktionsfähigkeit des Risikomanagements auf Grundlage der in der Jahresab-
schlussprüfung vorgelegten Unterlagen zu beurteilen und darüber der Geschäftsleitung 
und dem Überwachungsorgan zu berichten.

13. Corporate Governance Bericht

13.1. Allgemeines
Die Geschäftsleitung und das Überwachungsorgan haben jährlich über die Corporate Gover-
nance des Unternehmens zu berichten (Corporate Governance Bericht). 
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Der Bericht ist gemeinsam mit dem Jahresabschluss dem nach dem Gesetz zur Genehmigung 
des Jahresabschlusses zuständigen Organ vorzulegen.

Der Bericht hat die Erklärung der Geschäftsleitung und des Überwachungsorgans zu enthalten, 
ob diesem Kodex entsprochen wurde und wenn davon abgewichen wurde/wird, aus welchen 
Gründen dies erfolgt ist.

Anmerkung:
Ungeachtet dessen, ob ein Überwachungsorgan installiert ist oder nicht, ist ein solcher Bericht 
zu erstellen. Wenn kein Überwachungsorgan installiert ist, hat die Erklärung nur durch die Ge-
schäftsleitung allein zu erfolgen.

13.2. Externe Überprüfung des Berichtes
Die Einhaltung der Regelungen des Kodex ist vom Unternehmen mindestens alle fünf Jahre ex-
tern evaluieren zu lassen (z.B. im Zuge der Wirtschaftsprüfung) und das Ergebnis im Corporate 
Governance Bericht auszuweisen.
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