
SMT Scharf AG Geschäftsordnung Aufsichtsrat 

Geschäftsordnung 
 

des Aufsichtsrats 
 

der SMT Scharf AG 
 
 
 

§ 1 

Allgemeines 

(1) Der Aufsichtsrat führt seine Geschäfte nach den Vorschriften der Gesetze, der 
Satzung und dieser Geschäftsordnung. Seine Mitglieder haben gleiche Rechte und 
Pflichten.  An Weisungen sind sie nicht gebunden. 

(2) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben arbeitet der Aufsichtsrat vertrauensvoll mit dem 
Vorstand zum Wohle des Unternehmens eng zusammen. 

 
 

§ 2 
 

Personelle Voraussetzungen / Kompetenzprofil 
 
 

(1) Der Aufsichtsrat der SMT Scharf setzt sich gemäß Satzung aus drei Mitgliedern 
zusammen. 
 

(2) Der Aufsichtsrat ist so zusammenzusetzen, dass seine Mitglieder insgesamt über die 
zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen sowie genügend Zeit verfügen.  

(3) Dem Aufsichtsrat gehört mindestens ein Mitglied mit Sachverstand auf den Gebieten 
Rechnungslegung oder Abschlussprüfung (§ 100 Abs. 5 AktG) an.  

(4) Dem Aufsichtsrat sollte mindestens ein Mitglied mit angemessenem technischen 
Sachverstand angehören. 

(5) Bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern ist zusätzlich auf Vielfalt 
(Diversity) zu achten. Der Aufsichtsrat achtet hierbei insbesondere auf 
unterschiedliche, sich gegenseitig ergänzende Profile, Berufs- und Lebens-
erfahrungen auch im internationalen Bereich sowie auf die angemessene Vertretung 
aller Geschlechter. 

(6) Alle Mitglieder des Aufsichtsrats sind gehalten, sich in ausreichendem Maße weiter 
zu qualifizieren. Dabei sollen sie von der Gesellschaft unterstützt werden. 

(7) Zur erstmaligen Wahl als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft sollen in der Regel 
nur Personen vorgeschlagen werden, die das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. 

 
(8) Die Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat soll auf 25 Jahre begrenzt sein. 
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§ 3 

Vorsitzender und Stellvertreter 

(1) In der ersten Sitzung nach seiner Wahl durch die Hauptversammlung wählt der 
Aufsichtsrat unter Leitung des ältesten Mitglieds aus seiner Mitte einen Vorsitzenden 
und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Die Wahl erfolgt jeweils für die Amtsdauer 
der Gewählten. Stellvertreter haben die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates, wenn dieser verhindert ist. 

(2) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat 
der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des 
Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

 
 

§ 4 
 

Einberufung 

(1) Der Aufsichtsrat wird nach Bedarf einberufen. Der Aufsichtsrat soll in der Regel einmal 
im Kalendervierteljahr, er muss zweimal im Kalenderhalbjahr einberufen werden. 

(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch seinen Vorsitzenden mindestens 14 
Tage vorher in Textform i.S.d. § 126b BGB einberufen. Bei der Berechnung der Frist 
werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht 
mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende diese Frist angemessen 
verkürzen und mündlich, fernmündlich, telegraphisch oder per E-Mail einberufen. 

(3) Jedes Aufsichtsratsmitglied oder der Vorstand kann unter Angabe des Zwecks und der 
Gründe verlangen, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats unverzüglich den 
Aufsichtsrat einberuft; diese Sitzung muss binnen zwei Wochen nach Einberufung 
stattfinden. 

(4) Mit der Einberufung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen. Ist eine 
Tagesordnung nicht ordnungsgemäß angekündigt worden, darf hierüber nur 
beschlossen werden, wenn vor der Beschlussfassung kein Aufsichtsratsmitglied 
widerspricht. Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Fall 
Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden zu bestimmenden 
angemessenen Frist, der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme 
schriftlich abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn die abwesenden 
Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der bestimmten Frist nicht widersprochen haben. 

(5) Die Sitzungen des Aufsichtsrats finden am Sitz der Gesellschaft oder einem anderen 
in der Einladung bekannt zu gebenden Tagungsort statt. Die Sitzungen des 
Aufsichtsrates können auch per Videokonferenz stattfinden, wenn die Mehrheit der 
Mitglieder einer solchen nichtwiderspricht.  
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§ 5 

Sitzungsleiter 

(1) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats leitet die Sitzung. 

(2) Der Sitzungsleiter bestimmt die Reihenfolge der Behandlung der Tagesordnungs-
punkte und die Art der Abstimmung. Er kann die Behandlung einzelner 
Tagesordnungspunkte auf die nächste Sitzung vertagen. 

(3) Der Sitzungsleiter hat für den ordnungsgemäßen Verlauf der Sitzung Sorge zu tragen. 

(4) Die Mitglieder des Vorstands nehmen an den Sitzungen teil, soweit der Vorsitzende 
des Aufsichtsrats nichts anderes bestimmt. 

(5) Der Sitzungsleiter kann einen nicht dem Aufsichtsrat angehörenden und zur 
Verschwiegenheit verpflichteten Protokollführer bestimmen. Er darf Sachverständige 
und Auskunftspersonen zur Beratung über einzelne Gegenstände der Tagesordnung 
hinzuziehen. 
 
 

§ 6 

Beschlussfassung 

(1) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Außerhalb 
von Sitzungen können auf Anordnung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates schriftlich, 
telegraphisch, per (Computer-) Fax, per E-Mail, fernmündlich oder per 
Videokonferenz oder in einem kombinierten Verfahren Beschlussfassungen erfolgen, 
wenn kein Mitglied diesem Verfahren innerhalb einer vom Vorsitzenden zu 
bestimmenden angemessenen Frist widerspricht. Für Abstimmungen außerhalb von 
Sitzungen gelten die folgenden Absätze 2 bis 6 und § 4 entsprechend. 
 

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder ordnungsgemäß 
eingeladen sind, und wenn an der Beschlussfassung alle seine Mitglieder teilnehmen. 
Ein Mitglied nimmt auch dann an einer Beschlussfassung teil, wenn es sich in der 
Abstimmung der Stimme enthält.  

(3) Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an Abstimmungen des Aufsichtsrates 
dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder schriftliche 
Stimmabgaben überreichen lassen. Die nachträgliche Stimmabgabe eines bei der 
Beschlussfassung abwesenden Mitglieds ist nur innerhalb einer vom Leiter der Sitzung 
zu bestimmenden angemessenen Frist in einer in § 6 Absatz 1 Satz 2 genannten Form 
und nur dann möglich, wenn sie von allen anwesenden Mitgliedern zugelassen wurde. 

(4) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden, soweit nicht diese Geschäftsordnung oder das 
Gesetz zwingend etwas anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst. Dabei gilt Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe. Bei Wahlen 
genügt die verhältnismäßige Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
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Vorsitzenden des Aufsichtsrates den Ausschlag, bei Wahlen das Los. Die Art der 
Abstimmung bestimmt der Vorsitzende. 

(5) Die folgenden Beschlussgegenstände bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen des Aufsichtsrates: 
 
• Zustimmung des Aufsichtsrates zu Geschäften des Vorstandes, 
• Änderungen oder Ergänzungen der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates und  
• Änderungen oder Ergänzungen der Geschäftsordnung des Vorstandes. 

(6) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrates die 
zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrates erforderlichen 
Willenserklärungen abzugeben. 

(7) Über die Verhandlung und Beschlüsse des Aufsichtsrates sind Niederschriften 
anzufertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung und von dem Protokollführer zu 
unterzeichnen und allen Mitgliedern unverzüglich zuzuleiten sind. In der Niederschrift 
sind Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, 
der wesentliche Inhalt der Verhandlung und die Beschlüsse des Aufsichtsrats 
wiederzugeben. Dies gilt entsprechend für schriftlich, telefonisch, per (Computer-) Fax, 
E-Mail, telegraphisch oder Videokonferenz gefasste Beschlüsse. 

 
 

§ 7 
 

Schweigepflicht 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben über die ihnen bei ihrer Tätigkeit als 
Aufsichtsratsmitglied bekannt gewordenen Tatsachen, deren Offenbarung die 
Interessen der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens 
beeinträchtigen könnte, Dritten gegenüber Stillschweigen zu bewahren. Diese 
Verpflichtung besteht auch nach Beendigung ihres Amtes. Dem Gebot der 
Schweigepflicht unterliegen insbesondere die Stimmabgabe, der Verlauf der Debatte, 
die Stellungnahmen sowie persönliche Äußerungen der einzelnen Aufsichtsrats-
mitglieder. 

(2) Beabsichtigt ein Mitglied des Aufsichtsrates, Informationen, deren Mitteilung nicht 
offensichtlich zulässig ist, an Dritte weiterzugeben, so ist zuvor der Vorsitzende des 
Aufsichtsrates darüber zu informieren. Wenn dieser der Bekanntgabe nicht zustimmt, 
hat er die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates hiervon zu unterrichten und eine 
unverzügliche Stellungnahme des Aufsichtsrates herbeizuführen. Bis zu dieser 
Stellungnahme hat das betreffende Aufsichtsratsmitglied über die ihm durch sein Amt 
bekannt gewordenen Tatsachen Stillschweigen zu bewahren. 

 
 

§ 8 

Ausschüsse 

(1) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden. 
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(2) Für die Aufsichtsratsausschüsse gelten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften die 
den Aufsichtsrat betreffenden Bestimmungen der Satzung und der Geschäftsordnung 
sinngemäß. 

 
 

§ 9 

Zuständigkeiten des Aufsichtsrats 

 
Soweit die Aufgaben des Aufsichtsrates nicht einem Aufsichtsratsausschuss überwiesen sind, 
werden sie vom gesamten Aufsichtsrat wahrgenommen. 

Insbesondere ist der gesamte Aufsichtsrat für die in § 107 Abs.3 Satz 2 AktG angeführten 
Aufgaben und die Erteilung der Zustimmung in den Fällen, in denen der Vorstand gemäß 
den Bestimmungen in der Geschäftsordnung für den Vorstand der Zustimmung des 
Aufsichtsrates bedarf, zuständig. 

Diese Geschäftsordnung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.02.2021 erlassen. 

Hamm, 10.02.2021 

Der Aufsichtsrat 

 
 

Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis 
(Vorsitzender ) 

 


