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Geschäftsordnung für den Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats 

der 

hGears AG 

(Fassung vom 1. Juni 2022) 

  

ZUSAMMENSETZUNG 

1. Dem Prüfungsausschuss (Audit Committee) gehören zwei Aufsichtsratsmitglieder an.  

2. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. 

3. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses soll unabhängig von der Gesellschaft, vom Vorstand 
und von einem kontrollierenden Aktionär sein, über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in 
der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren verfügen 
sowie mit der Abschlussprüfung vertraut sein. Er soll weder der Vorsitzende des Aufsichtsrats, 
noch ein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft sein, dessen Bestellung vor weniger 
als zwei Jahren endete. 

4. Gemäß § 107 Abs. 4 Satz 3 AktG muss mindestens ein Mitglied des Prüfungsausschusses über 
Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung und mindestens ein weiteres Mitglied des 
Prüfungsausschusses über Sachverstand auf dem Gebiet der Abschlussprüfung verfügen. 

  

GRUNDSÄTZLICHE AUFGABEN 

Der Prüfungsausschuss hat die ihm rechtlich zugewiesenen und die durch Beschluss des Aufsichts-
rats oder in dieser Geschäftsordnung festgelegten Aufgaben. Insbesondere überwacht er 

a) die Rechnungslegung und den Rechnungslegungsprozess, 

b) die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des inter-
nen Revisionssystems sowie das interne Verfahren für Geschäfte mit nahestehenden Personen 
(Related Party Transactions), 

c) die Abschlussprüfung, insbesondere die Auswahl, Unabhängigkeit und Qualifikation des Ab-
schlussprüfers sowie dessen Leistungen einschließlich der von ihm zusätzlich erbrachten Leis-
tungen; hierbei beachtet er die anwendbaren rechtlichen Vorschriften, insbesondere auch die 
Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 537/2014 zur Abschlussprüfung, und 

d) die Einhaltung von Rechtsvorschriften, behördlichen Regelungen und der unternehmensinter-
nen Richtlinien durch das Unternehmen (Compliance). 

  

JAHRES- UND KONZERNABSCHLUSS 

1. Dem Prüfungsausschuss obliegt die Vorprüfung des Jahres- und Konzernabschlusses, des La-
geberichts der hGears AG und des Konzerns. Dazu erörtert er mit dem Vorstand und dem 
Abschlussprüfer die im vorstehenden Satz 1 genannten Unterlagen und behandelt den Prü-
fungsbericht des Abschlussprüfers. 

2. Der Prüfungsausschuss bereitet die Entscheidung des Aufsichtsrats über die Feststellung des 
Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses und über den Beschlussvorschlag 
des Vorstands zur Ergebnisverwendung vor. 
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3. Er erörtert wesentliche Änderungen der Prüfungs- und Bilanzierungsmethoden. 

   

  

ABSCHLUSSPRÜFER 

1. Der Prüfungsausschuss bereitet den Vorschlag des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung 
zur Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss, den Konzernabschluss, den Lagebe-
richt der hGears AG und des Konzerns und, soweit beabsichtigt, für die prüferische Durchsicht 
des Halbjahresfinanzberichts für den Konzern (verkürzter Abschluss und Zwischenlagebericht) 
vor und unterbreitet dem Aufsichtsrat eine entsprechende Empfehlung. In den Fällen der Aus-
schreibung des Prüfungsmandats legt der Prüfungsausschuss dem Aufsichtsrat eine begrün-
dete Empfehlung für die Wahl des Abschlussprüfers vor, die mindestens zwei Kandidaten um-
fasst.  

2. Der Prüfungsausschuss erteilt dem Abschlussprüfer nach der Beschlussfassung der Hauptver-
sammlung den Prüfungsauftrag. Dabei legt er insbesondere die Schwerpunkte der Prüfung, 
die Vergütung sowie Informationspflichten des Abschlussprüfers fest. 

3. Der Prüfungsausschuss überwacht die Auswahl, Unabhängigkeit, Qualifikation, Rotation und 
Effizienz des Abschlussprüfers. Dazu holt der Prüfungsausschuss vor Unterbreitung des Wahl-
vorschlags gemäß § 4 Absatz 1 dieser Geschäftsordnung eine Erklärung des vorgesehenen 
Abschlussprüfers ein, dass die rechtlichen Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten werden. 
In der Erklärung soll weiter dargelegt werden, ob und gegebenenfalls welche geschäftlichen, 
finanziellen, persönlichen oder sonstigen Beziehungen zwischen der Prüfungsgesellschaft und 
ihren Organen und Prüfungsleitern einerseits und dem Unternehmen und seinen Organmit-
gliedern andererseits bestehen, die Zweifel an seiner Unabhängigkeit begründen können. Die 
Erklärung soll sich auch darauf erstrecken, in welchem Umfang im vorausgegangenen Ge-
schäftsjahr andere Leistungen für das Unternehmen, insbesondere auf dem Beratungssektor, 
erbracht wurden bzw. für das folgende Jahr vertraglich vereinbart sind. In der Erklärung sind 
die Honorare des Abschlussprüfers gemäß den anwendbaren Rechtsvorschriften für die Offen-
legung der Honorare durch die Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr anzugeben. Mit 
dem Abschlussprüfer wird vereinbart, dass der Vorsitzende des Prüfungsausschusses über 
während der Prüfung auftretende mögliche Ausschluss- oder Befangenheitsgründe unverzüg-
lich unterrichtet wird. Der Prüfungsausschuss erörtert mit dem Abschlussprüfer die Gefahren 
für dessen Unabhängigkeit sowie die zur Verminderung dieser Gefahren angewendeten 
Schutzmaßnahmen. Er beurteilt regelmäßig die Qualität der Abschlussprüfung. 

4. Aufträge an den Abschlussprüfer oder Gesellschaften, mit denen dieser rechtlich, wirtschaftlich 
oder personell verbunden ist, dürfen nur erteilt werden, soweit es sich nicht um verbotene 
Nichtprüfungsleistungen handelt, und bedürfen der vorherigen Zustimmung durch den Prü-
fungsausschuss, der dabei die Gefährdung der Unabhängigkeit und die angewendeten Schutz-
maßnahmen gebührend beurteilt.  

  

ZUSAMMENARBEIT MIT DEM ABSCHLUSSPRÜFER 

Der Prüfungsausschuss vereinbart mit dem Abschlussprüfer, dass dieser ihn informiert 

a) über alle für die Aufgaben des Aufsichtsrats wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse, 
die bei der Durchführung der Abschlussprüfung zu seiner Kenntnis gelangen; 

b) über bei Durchführung der Abschlussprüfung festgestellte Tatsachen, die eine Unrichtigkeit 
der von Vorstand und Aufsichtsrat abgegebenen Erklärung zum Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex ergeben; 
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c) über alle kritischen Bilanzierungen sowie über Alternativen zur bilanziellen Behandlung von 
Vorgängen, die mit dem Vorstand diskutiert worden sind, und über wesentliche schriftliche 
Kommunikationen zwischen dem Abschlussprüfer und dem Vorstand; 

d) über strittige Fragen, die sich bei der Abschlussprüfung und der prüferischen Durchsicht zwi-
schen Abschlussprüfer und Vorstand ergeben haben; 

e) über wesentliche Schwächen des internen Kontroll- und des Risikomanagementsystems, ins-
besondere bezogen auf den Rechnungslegungsprozess; 

f) über alle sonstigen rechtlich, insbesondere nach den Vorgaben der EU- Verordnung Nr. 
537/2014 zur Abschlussprüfung, gegenüber dem Prüfungsausschuss offen zu legenden oder 
zu berichtenden Umstände. 

  

QUARTALSMITTEILUNGEN UND HALBJAHRESFINANZBERICHT 

Der Prüfungsausschuss erörtert die Quartalsmitteilungen und den Halbjahresfinanzbericht mit 
dem Vorstand und behandelt die Berichte des Abschlussprüfers im Falle einer prüferischen 
Durchsicht. 

 

  

SITZUNGEN  

1. Der Prüfungsausschuss tritt nach Bedarf, mindestens aber viermal im Geschäftsjahr, auf Ein-
ladung des Vorsitzenden des Ausschusses zusammen. Die Sitzungen des Prüfungsausschusses 
werden vom Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung von einem Stellvertreter des Vorsit-
zenden, den dieser nach Möglichkeit rechtzeitig bestimmt, unter Einhaltung einer Frist von 
mindestens zwei Wochen einberufen. Bei der Berechnung der Fristen werden der Tag der 
Absendung der Einladung sowie der Tag der Sitzung nicht mitberechnet. In dringenden Fällen 
kann die Einberufungsfrist verkürzt werden. 

2. Für die Einberufung, Form und Protokollierung von Sitzungen des Prüfungsausschusses gelten 
die Bestimmungen der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats entsprechend, soweit diese Ge-
schäftsordnung keine abweichenden Regelungen trifft.  

  

TEILNAHME AN SITZUNGEN 

1. An den Sitzungen des Prüfungsausschusses nehmen in der Regel, der Vorstandsvorsitzende 
(CEO) und der Finanzvorstand (CFO) teil, sofern der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
nichts anderes bestimmt.  

2. Der Prüfungsausschuss tagt bei Bedarf ohne  den Vorstand. 

  

SONSTIGE RECHTE 

1. Jedes Mitglied des Prüfungsausschusses ist berechtigt, alle Geschäftsunterlagen, -bücher, auf 
Datenträger gespeicherte Geschäftsinformationen, Vermögensgegenstände und Verbindlich-
keiten der Gesellschaft einzusehen. 
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2. Der Prüfungsausschuss ist berechtigt, Auskünfte im Zusammenhang mit der Tätigkeit des 
Prüfungsausschusses vom Abschlussprüfer, dem Vorstand und den leitenden Angestellten der 
Gesellschaft, die dem Vorstand unmittelbar berichten, einzuholen. 

3. Der Prüfungsausschuss kann zur Erfüllung seiner Aufgaben nach seinem Urteil Wirtschafts-
prüfer, Rechts- und sonstige externe und interne Berater hinzuziehen. Der Ausschussvorsit-
zende kann diese und weitere Auskunftspersonen zur Teilnahme an Sitzungen des Ausschus-
ses zulassen. Die Kosten trägt die Gesellschaft. 

  

BERICHTE UND ERKLÄRUNGEN 

1. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erstattet dem Aufsichtsrat regelmäßig Bericht über 
die Tätigkeit des Prüfungsausschusses. 

2. Soweit  Erklärungen abzugeben oder entgegenzunehmen sind, handelt der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses oder bei dessen Verhinderung der Aufsichtsratsvorsitzende für den Prü-
fungsausschuss. 

  

VERSCHWIEGENHEIT 

Hinsichtlich der Verschwiegenheitspflicht von Mitgliedern des Prüfungsausschusses und anderen Per-
sonen, die an Sitzungen des Prüfungsausschusses teilnehmen, gelten die Bestimmungen der Ge-
schäftsordnung des Aufsichtsrats zur Verschwiegenheit entsprechend. 
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