
 

 

 

Bericht des Aufsichtsrates 

 

1 Aufsichtsratstätigkeit im Geschäftsjahr 2016 

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2016 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäfts-

ordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. 

1.1 Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat 

Insbesondere hat der Aufsichtsrat den Vorstand gemäß Gesetz, Satzung und Geschäfts-

ordnung kontinuierlich bei der Unternehmensleitung beraten und bei dessen Geschäfts-

führung überwacht. Dabei war er in alle Entscheidungen eingebunden, die für die 

cash.life AG von grundlegender Bedeutung waren.  

Im Rahmen seiner Überwachungs- und Beratungsaufgabe ließ sich der Aufsichtsrat vom 

Vorstand regelmäßig, zeitnah und umfassend berichten, und zwar sowohl schriftlich als 

auch mündlich. Der Aufsichtsrat hat in die ihm vorgelegten wesentlichen Planungs- und 

Abschlussunterlagen Einsicht genommen und sich von deren Richtigkeit und Angemes-

senheit überzeugt. Er prüfte und erörterte alle ihm unterbreiteten Berichte und Unterla-

gen im gebotenen Maß. 

Die Aufsichtsratssitzungen wurden zusammen mit dem Vorstand vorbereitet. Der Vor-

stand nahm an den Sitzungen teil. An den gemeinsamen Teil der Sitzung schloss sich 

stets ein Sitzungsteil an, bei dem Gelegenheit bestand, Themen in Abwesenheit des Vor-

stands zu diskutieren. Über Vorkommnisse von besonderer Bedeutung wurde der Auf-

sichtsrat auch zwischen den Sitzungen durch den Vorstand informiert. 

1.2 Wesentliche Themen der Aufsichtsratsarbeit 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat sich auch im letzten Geschäftsjahr intensiv und aus-

führlich mit den Ergebnissen aus dem Umzug nach Berlin und den zugehörigen organisa-

torischen Veränderungen beschäftigt. 

Darüber hinaus galt besonderes Augenmerk Fragen der potentiellen Verjährung mögli-

cher Ansprüche gegen ehemalige Organe und Berater der cash.life AG im Zusammen-

hang mit dem Umsatzsteuerverfahren. Der Aufsichtsrat hat zu diesem Thema mit Vor-

stand und Beratern ausführlich diskutiert und notwendige Schritte abgestimmt. 

Regelmäßig berichtete der Vorstand über die Entwicklung des Unternehmens an den Auf-

sichtsrat. Abweichungen des Geschäftsverlaufes von den Plänen und Zielen wurden dem 

Aufsichtsrat im Einzelnen erläutert und vom Aufsichtsrat anhand der vorgelegten Unter-

lagen geprüft.  

Zu den Berichten und Beschlussvorschlägen des Vorstandes hat der Aufsichtsrat, soweit 



dies aufgrund Gesetzes, der Satzung oder der Geschäftsordnung des Vorstands erforder-

lich war, nach gründlicher Prüfung und Beratung sein Votum abgegeben. 

In seiner ersten Sitzung vom 29. März 2016 wurden die zukünftige Ausrichtung des ope-

rativen Geschäfts in Berlin und das sich daraus ergebende Budget intensiv besprochen.  

In der Sitzung am 9. Juni 2016 lag der Schwerpunkt auf der Billigung des Jahresab-

schlusses 2015, dem Beschluss über den Bericht des Aufsichtsrates und der Verabschie-

dung der Tagesordnung für die Hauptversammlung. Des Weiteren erörterte der Auf-

sichtsrat mit dem Vorstand die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft.  

In der Sitzung vom 8. September 2016 berichtete der Vorstand über die Geschäftsent-

wicklung im ersten Halbjahr 2016. Darüber hinaus wurde der Aufsichtsrat über das Risiko 

aus der potentiellen Verjährung möglicher Ansprüche gegen ehemalige Organe und Bera-

ter der cash.life AG informiert. 

Am 8. Dezember fand eine telefonische Aufsichtsratssitzung statt, in welcher über die 

Bestellung von Herrn Alex Brinkmann zum Vorstand entschieden wurde.  

In der Aufsichtsratssitzung vom 19. Dezember 2016 berichtete der Vorstand dem Auf-

sichtsrat über die zukünftige Weiterentwicklung des Unternehmens und schlug entspre-

chende Pläne vor. Darüber hinaus berichtete der Vorstand über den aktuellen Stand der 

Gespräche zu Verjährungsverzichten ehemaliger Organe und Berater. 

Darüber hinaus wurden im Rahmen interner Budgetsitzungen im Geschäftsjahr die Para-

meter und Annahmen für die zukünftige Entwicklung abgestimmt. In diesem Zusammen-

hang diskutierten Vorstand und Aufsichtsrat vor allem die zukünftige strategische Aus-

richtung der cash.life AG besonders vor dem Hintergrund des laufenden finanzgerichtli-

chen Verfahrens und der Einschränkungen des bisherigen Geschäftsmodells.  

Die jeweiligen Aufsichtsratsmitglieder standen auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen 

mit dem Vorstand in regelmäßigem Kontakt und haben sich über die aktuelle Entwicklung 

der Geschäftslage und die wesentlichen Geschäftsvorgänge vor allem bezüglich des lau-

fenden Steuerverfahrens informiert.  

1.3 Veränderungen im Vorstand 

Im Geschäftsjahr 2016 gab es keine Veränderungen im Vorstand.  

1.4 Rechtsstreitigkeiten mit (ehemaligen) Vorstandsmitgliedern und Auf-

sichtsratsmitgliedern 

Im Zusammenhang mit dem finanzgerichtlichen Umsatzsteuerverfahren wurde bereits in 

2013 beschlossen, die notwendigen Maßnahmen einzuleiten, um für den Fall, dass die 

Gesellschaft in dem Rechtsstreit gegen das Finanzamt wider Erwarten unterliegen sollte, 

ehemalige Organe der Gesellschaft zur Verantwortung zu ziehen. Dieser Vorgang wurde 



im Geschäftsjahr 2016 weiterverfolgt. Insbesondere ließ sich der Aufsichtsrat informie-

ren, welche Schritte unternommen wurden, um eine Verjährung der Ansprüche zu ver-

hindern. Zudem diskutierte der Aufsichtsrat mit dem Vorstand die Möglichkeit der Gel-

tendmachung von Ansprüchen gegen Berater der cash.life AG.  

 

2 Organisation des Aufsichtsrates 

Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern und hat keine Ausschüsse. 

Herr Andreas Benninger hat sein Aufsichtsratsmandat zum 31. Dezember 2016 niederge-

legt. Im Übrigen gab es im Geschäftsjahr 2016 keine Veränderungen im Aufsichtsrat. 

 

3 Jahresabschlussprüfung 2016 

Die Hauptversammlung wählte am 9. August 2016 die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft, Berlin, Niederlassung München, zum Abschlussprüfer. Diese prüfte den Jahres-

abschluss zum 31. Dezember 2016 sowie den Anhang für das Geschäftsjahr 2016 und 

versah Abschluss und Anhang mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. 

Sämtliche Abschlussunterlagen und der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers lagen je-

dem Aufsichtsratsmitglied rechtzeitig zur Sitzung vom 31. Mai 2017 vor. Der Aufsichtsrat 

hat die Abschlussunterlagen sowie den Prüfungsbericht in der Sitzung erörtert und ge-

prüft. An der Sitzung nahm der Abschlussprüfer teil, berichtete über die wesentlichen 

Ergebnisse seiner Prüfung und stand dem Aufsichtsrat für Fragen und ergänzende Aus-

künfte zur Verfügung. 

Der Aufsichtsrat hat sich dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer in der Sit-

zung vom 31. Mai 2017 angeschlossen. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eige-

nen Prüfung sind keine Einwände zu erheben. Er hat den Jahresabschluss gebilligt. Der 

Jahresabschluss ist somit festgestellt.  

 

4 Prüfung des Abhängigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 

2016 

Der Vorstand der Gesellschaft hat dem Aufsichtsrat den Bericht des Vorstands gemäß 

§ 312 AktG über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen für das Geschäftsjahr 

2016 (Abhängigkeitsbericht) vorgelegt. Der Bericht wurde jedem Aufsichtsmitglied vorab 

übermittelt. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung erhob der Auf-

sichtsrat keine Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstandes am Schluss des Be-

richts über die Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen. 



 

Im Namen meiner Aufsichtsratskollegen danke ich dem Vorstand und allen Mitarbeitern 

für ihr großes Engagement und den Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen. 

 

Frankfurt, Datum 27. Juni 2017 

Für den Aufsichtsrat 

 

 

Günther Skrzypek, Vorsitzender des Aufsichtsrates 


