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Anlage zur Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat vom 10. August 2020 

 

 

Katalog von Geschäften, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen 

 

Soweit nicht schon gesetzlich vorgesehen, bedarf der Vorstand der Zustimmung des 

Aufsichtsrats zur und vor Vornahme folgender Geschäfte in Konkretisierung und Ergänzung 

der zustimmungspflichtigen Geschäftsvorgänge nach § 15 Abs. 1 der Satzung der Bilfinger SE: 

 

1. Die grundsätzliche Festlegung und grundlegende Änderung der 

Unternehmensstrategie sowie der Konzernorganisation, insbesondere sofern diese 

Vorgänge (i) mit einer Übertragung von Vermögenswerten verbunden sind, die in der 

Bilanz der Gesellschaft oder des Konzerns mit mehr als EUR 250 Mio. ausgewiesen sind, 

oder (ii) sofern sie zur einer Verminderung des unmittelbaren Einflusses der Bilfinger 

SE auf eine nachgelagerte Konzernebene führen, deren Bilanzwert mind. EUR 250 Mio. 

ausmacht oder (iii) für den Konzern sonst von wesentlicher Bedeutung sind; 

 

2. Aufnahme neuer oder Aufgabe bestehender Geschäftsfelder und Kernindustrien, 

einschließlich deren grundlegender Änderung und Einschränkung, soweit davon ein 

konzernexterner Umsatz in Höhe von mindestens 10 % des im letzten abgeschlossenen 

Geschäftsjahr vor der Maßnahme erzielten Konzernumsatzes betroffen ist bzw. ein 

Umsatz in entsprechender Höhe im Geschäftsjahr der Umsetzung oder in einem der 

drei folgenden Geschäftsjahre nach der Unternehmensplanung ein Außenumsatz 

erwartet wird oder die Maßnahme sonst für den Konzern von wesentlicher Bedeutung 

ist; 

 

3. Eingehen einer Haftung für fremde Verbindlichkeiten und Übernahme einer Bürgschaft 

von jeweils mehr als Euro 25 Mio., soweit es sich nicht um Verbindlichkeiten 

verbundener Unternehmen handelt;  

 

4. Emission von Anleihen und vergleichbaren Finanzinstrumenten; 

 

5. Erwerb und Veräußerung von Unternehmen, Unternehmensteilen (auch im Wege der 

Übertragung einzelner Vermögenswerte – asset deal) und Beteiligungen, wenn der 

Enterprise Value oder der Equity Value, die Erwerbskosten oder der Erlös bei einer 

Veräußerung in den vorgenannten Fällen im Einzelfall Euro 45 Mio. übersteigen; dies 

gilt nicht für konzerninterne Erwerbs- und Veräußerungsmaßnahmen;  
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6. Gründung einer neuen Gesellschaft, deren Gründungskosten (einschließlich 

Einschüsse ins Kapital oder die Rücklagen) Euro 45 Mio. übersteigen;  

 

7. Kapitalmaßnahme, insbesondere über Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung, bei 

einer bestehenden Gesellschaft, die im Einzelfall Euro 45 Mio. übersteigt und nicht nur 

bloße Umschichtung von Bilanzpositionen in der Bilanz der Gesellschaft umfasst; 

 

8. Einführung und nicht unwesentliche Änderung von Mitarbeiteraktienprogrammen der 

Bilfinger SE oder konzernweit. 

  

Für die Ermittlung der unter Nrn. 1 bis 8 genannten Schwellenwerte sind inhaltlich 

verbundene Einzelmaßnahmen zusammenzufassen.  

 

Die Vorstandsmitglieder dürfen in der Gesellschafterversammlung von verbundenen 

Unternehmen oder in ihrer Eigenschaft als Mitglieder der Geschäftsführung oder als 

Aufsichtsorgan von verbundenen Unternehmen Geschäfte der in § 15 Abs. 1 der Satzung und 

in den vorgehend bezeichneten Fällen (soweit sich diese nicht explizit nur auf die Bilfinger SE 

beziehen) für diese Unternehmen nur vornehmen bzw. ihre Zustimmung zu solchen 

Geschäften nur erteilen, wenn der Aufsichtsrat vorher zustimmt. Der Vorstand muss dafür 

Sorge tragen, insbesondere durch den Erlass entsprechender Geschäftsordnungen, dass die 

für ihn geltenden Zustimmungsvorbehalte durch entsprechende Vorgaben an die 

nachgeordneten Führungsebenen konzernweit gewährleistet sind.  

 

Von der Zustimmungsbedürftigkeit sind die Fälle ausgenommen, in denen zwingendes Recht 

dem Zustimmungserfordernis entgegensteht.  

* * *  


