
 

 

Bericht des Aufsichtsrates 

 

1 Aufsichtsratstätigkeit im Geschäftsjahr 2015 

1.1 Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat 

Im Geschäftsjahr 2015 hat der Aufsichtsrat dem Gesetz, der Satzung und der Geschäfts-

ordnung gemäß den Vorstand kontinuierlich bei der Unternehmensleitung beraten und 

die Geschäftsführung der Gesellschaft überwacht. Dabei war er in alle Entscheidungen 

eingebunden, die für cash.life 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. 

 

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. 

 

1.2 Themen der Aufsichtsratsarbeit 

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

lich mit dem Thema der steuerlichen Betriebsprüfung bei der cash.life AG und notwendi-

ger Maßnahmen sowie möglicher Auswirkungen auf die Gesellschaft beschäftigt. Dabei 

waren die im März 2014 erhaltenen geänderten Umsatzsteuerbescheide und die in die-

sem Zusammenhang erfolgte Rückstellungsbildung der Gesellschaft maßgeblich. Insbe-

sondere die im Dezember 2014 in diesem Zusammenhang eingereichte Klage gegen die 

Finanzbehörden machte eine ausführliche Abstimmung für die weiteren, in 2015 vorge-

nommenen Schritte erforderlich. Über die ordentlichen Aufsichtsratssitzungen hinaus hat 

sich der Aufsichtsrat in Besprechungen mit Vorstand und den steuerlichen Beratern zu 

diesem Thema ausführlich informiert und mit dem Vorstand die notwendigen Schritte 

abgestimmt.  

 

Darüber hinaus galt besonderes Augenmerk den Fragen der strategischen und operativen 

Weiterentwicklung der Gesellschaft. Zu Beginn des Geschäftsjahres 2015 wurde mit dem 

Vorstand intensiv über den Umzug des Unternehmens von Pullach nach Berlin gespro-

chen. Ziel dieses Umzugs war, die operativen Kosten des Geschäftsbetriebs nachhaltig zu 

senken und die Leistungsfähigkeit des Unternehmens, insbesondere im Bereich der Poli-



cen-Vermittlung, auszubauen. Über das Geschäftsjahr hinweg wurde dem Aufsichtsrat 

regelmäßig zur Umsetzung durch den Vorstand berichtet. Regelmäßig wurde die Entwick-

lung des Unternehmens an den Aufsichtsrat berichtet. Abweichungen des Geschäftsver-

laufes von den Plänen und Zielen wurden dem Aufsichtsrat im Einzelnen erläutert und 

vom Aufsichtsrat anhand der vorgelegten Unterlagen geprüft.  

 

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

dies nach den gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen erforderlich war, nach 

gründlicher Prüfung und Beratung sein Votum abgegeben. 

 

In seiner ersten Sitzung vom 5. Januar 2015 wurde das Restrukturierungsprogramm mit 

dem Umzug nach Berlin intensiv besprochen. Darüber hinaus wurde der Aufsichtsrat über 

das Steuerverfahren und das Verfahren gegen einen ehemaligen Vorstand informiert. 

 

In seiner Sitzung vom 12. März wurde erneut und intensiv über das Restrukturierungs-

programm gesprochen. Es wurde insbesondere das arbeitsrechtliche Vorgehen und der 

zugrunde gelegte Zeitplan abgestimmt. Im Rahmen der Aufsichtsratssitzung stimmte der 

Aufsichtsrat den Plänen zur Repositionierung zu. 

 

In der Sitzung am 26. Mai 2015 lag der Schwerpunkt auf der Billigung des Jahresab-

schlusses 2014, dem Beschluss über den Bericht des Aufsichtsrates und der Verabschie-

dung der Tagesordnung für die Hauptversammlung. Ausführlich wurde in der Sitzung mit 

dem Vorstand und dem Abschlussprüfer die laufende steuerliche Betriebsprüfung bei der 

cash.life erörtert. Des Weiteren erörterte der Aufsichtsrat mit dem Vorstand die Ge-

schäftsentwicklung und den Status Quo des Umzugs der Gesellschaft nach Berlin.  

 

In der Zeit zwischen Ende Mai 2015 und Oktober 2015, in der das Büro in Berlin eröffnet 

und das Büro in Pullach geschlossen wurde, berichtete der Vorstand dem Aufsichtsrat 

regelmäßig über den Status Quo und die nächsten Schritte.  

 

In der Sitzung vom 9. Oktober 2015 wurde dem Aufsichtsrat die Verlängerung und Aus-

weitung eines in 2014 gewährten Darlehens zur Anlage frei verfügbarer Mittel zu markt-

üblicher Verzinsung vorgeschlagen. Gleichzeitig wurde der weitgehende Abschluss des 

Umzugsprojekts mitgeteilt.  

 

In der Aufsichtsratssitzung vom 30. November 2015 wurde dem Aufsichtsrat über die 

zukünftige Weiterentwicklung des Unternehmens berichtet und entsprechende Pläne vor-

geschlagen. 

 



Auch im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres tauschten sich Vorstand und Aufsichtsrat 

regelmäßig über die Möglichkeiten der weiteren Entwicklung der Gesellschaft aus. 

 

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 besonders vor dem Hintergrund des laufenden Steuerverfahrens 

und der damit verbundenen 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 2015 gab es keine Veränderungen im  Vorstand.  

1.4 Rechtsstreitigkeiten mit (ehemaligen) Vorstandsmitgliedern und Auf-

sichtsratsmitgliedern 

Im Rahmen der Klage auf Schadensersatz wegen der Verletzung verschiedener Sorg-

faltspflichten gegen ehemalige Vorstandsmitglieder wurden die gerichtlichen Prozesse 

weiter verfolgt. Im Nachgang zu einer mündlichen Verhandlung wurde auf Anregung des 

Gerichts und nach Abwägung des Sachverhalts durch den Aufsichtsrat beschlossen, unter 

dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung einen Vergleich abzuschließen. 

Im Einzelnen wird hinsichtlich der Vergleichsvereinbarung auf den gesonderten Bericht 

des Aufsichtsrates im Rahmen der Einladung zur Hauptversammlung 2016 verwiesen. 

 

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 verantwortlich zu machen. Dieser Vorgang wurde im 

Geschäftsjahr 2015 weiter verfolgt. 

 

2 Organisation des Aufsichtsrates 

Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern und hat keine Ausschüsse. 

 

Im Geschäftsjahr 2015 gab es keine Veränderungen im Aufsichtsrat.  



3 Jahresabschlussprüfung 2015 

Die Hauptversammlung wählte am 15. Juli 2015 die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft, Berlin, Niederlassung München, zum Abschlussprüfer. Diese prüfte den Jahresab-

schluss zum 31. Dezember 2015 sowie den Anhang für das Geschäftsjahr 2015 und ver-

sah Abschluss und Anhang mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. 

 

Sämtliche Abschlussunterlagen und der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers lagen dem 

Aufsichtsrat rechtzeitig zur Sitzung vom 9. Juni 2016 vor. Der Aufsichtsrat hat die Ab-

schlussunterlagen sowie den Prüfungsbericht in der Sitzung erörtert und geprüft. An der 

Sitzung nahm der Abschlussprüfer teil, berichtete über die wesentlichen Ergebnisse sei-

ner Prüfung und stand dem Aufsichtsrat für Fragen und ergänzende Auskünfte zur Verfü-

gung.  

 

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

zung vom 9. Juni 2016 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 

2015 

 

Des Weiteren hat der Aufsichtsrat den Bericht des Vorstandes der Gesellschaft gemäß 

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

2015 (Abhängigkeitsbericht) geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen 

Prüfung erhob der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstandes 

am Schluss des Berichts über die Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unter-

nehmen. 

 

Im Namen meiner Aufsichtsratskollegen danke ich dem Vorstand und allen Mitarbeitern 

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

 

Für den Aufsichtsrat 

 

Andreas Benninger, Vorsitzender des Aufsichtsrates 


