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Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 315a Abs. 
1 HGB für das Geschäftsjahr 2017 
 
 
1. Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals 

 
Zum 31. Dezember 2017 setzt sich das gezeichnete Kapital der PVA TePla AG aus 
21.749.988 nennwertlosen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechne-
rischen Anteil am Grundkapital von 1,00 EUR zusammen.  
 
2. Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien be-

treffen 
 

Beschränkungen von Stimmrechten oder der Übertragbarkeit von Aktien liegen nicht 
vor.  
 
3. Beteiligungen am Kapital, die 10% der Stimmrechte überschreiten 

 
Nach den der Gesellschaft vorliegenden Meldungen hatte am 31. Dezember 2017 die 
PA Beteiligungsgesellschaft mbH, Wettenberg, einen Anteil von mehr als 10% an den 
Stimmrechten. 
 
4. Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen 

 
Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestanden und bestehen 
nicht. 
 
5. Stimmrechtskontrolle von am Kapital des Unternehmens beteiligten Ar-

beitnehmern 
 

Es liegt keine Stimmrechtskontrolle von am Kapital des Unternehmens beteiligten Ar-
beitnehmern vor. 
 
6. Ernennung und Abberufung der Vorstandsmitglieder  

 
Die Bestellung der Vorstände der PVA TePla AG erfolgt gemäß § 84 AktG und nach § 6 
Artikel 2 der Satzung der PVA TePla AG. Dort ist Folgendes geregelt:  
 

 Artikel 2: Die Bestellung der Mitglieder des Vorstands, der Widerruf ihrer Be-
stellung sowie der Abschluss, die Änderung und die Beendigung von Dienstver-
trägen mit den Mitgliedern des Vorstands erfolgen durch den Aufsichtsrat. Das-
selbe gilt für die Bestimmung eines Vorstandsmitglieds zum Vorsitzenden oder 
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zum Sprecher des Vorstands. 

 
7. Befugnisse des Vorstands zur Aktienausgabe oder zum Aktienrückkauf 

 
Zum 31. Dezember 2017 hat der Vorstand die Ermächtigung der Hauptversammlung, 
im Rahmen des genehmigten Kapitals in Höhe von EUR 10.874.994,00 neue Aktien bis 
zum 20. Juni 2022 auszugeben. Der Vorstand hat des Weiteren die Ermächtigung der 
Hauptversammlung, Aktien der Gesellschaft in Höhe von 10% des derzeitigen Grund-
kapitals bis zum 18. Juni 2018 zurückzukaufen. 
 
8. Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines Kon-

trollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen 
 

Die aktuellen Rahmenvereinbarungen mit den Banken gehen von einer im Wesentli-
chen unveränderten Struktur der Gesellschafterverhältnisse aus und sehen für den Fall 
des Kontrollwechsels Neuverhandlungen bzw. in einem Fall ein Kündigungsrecht sei-
tens der Bank vor. Ebenfalls sehen die Bestimmungen für ein öffentlich gefördertes 
Forschungs- und Entwicklungsprojekt ein Sonderkündigungsrecht des Fördergebers im 
Fall des Kontrollwechsels vor. Darüber hinaus liegen keine Vereinbarungen der Gesell-
schaft vor, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahme-
angebots stehen. 
 
9. Change of Control-Klausel 

 
Für den Fall eines Kontrollwechsels (Change of Control) erhalten die Vorstandsmitglie-
der Leistungen, die 150% des Abfindungs-Caps (Wert von zwei Jahresvergütungen 
einschließlich Nebenleistungen) nicht überschreiten sollen. 
 
 

 
Wesentliche Merkmale des Internen Kontrollsystems (IKS) und des 
Risikomanagementsystems (RMS) bezogen auf den Prozess der (Konzern-) 
Rechnungslegung 
 
Risikomanagement 
 
Das Risikomanagement erfolgt in der PVA TePla AG, ihren Tochtergesellschaften und 
Geschäftsprozessen auf Basis der organisatorischen Grundlagen dezentral. Die Vor-
stände bzw. die Geschäftsführer sind damit für zentrale Aufgaben innerhalb des Risi-
komanagementsystems verantwortlich. Die frühzeitige Erfassung von Risiken ist ein 
zentraler Punkt des Risikomanagementsystems, um insbesondere den Vorstand lau-
fend über den aktuellen Stand der Risiken innerhalb der PVA TePla zu informieren. Die 
Berichterstattung wird durch vom Management festgelegte Wertgrenzen gesteuert. 
Aufgabe der Verantwortlichen ist es auch, Maßnahmen zum Vermeiden, Reduzieren 
und Absichern von Risiken zu entwickeln und gegebenenfalls zu initiieren. Die wesent-
lichen Risiken sowie eingeleitete Gegenmaßnahmen werden turnusmäßig überwacht.  
 
Die Risikoberichte werden regelmäßig zentral zusammengefasst und analysiert und 
dann von Vorstand und Aufsichtsrat geprüft und diskutiert. Zusätzlich zur Regelbe-



 

 3 

richterstattung gibt es für unerwartet auftretende Risiken eine spontane konzerninter-
ne Berichterstattungspflicht. Das System umfasst auch eine jährliche Risikoinventur, in 
der die relevanten Risiken für den Konzern erfasst und in ihrer Relevanz und ihren 
möglichen Auswirkungen bewertet werden. Maßnahmen, die zur Reduzierung der er-
fassten Risiken dienen, werden definiert und in ihrer Umsetzung nachverfolgt. 
 
Das Risikomanagementsystem ermöglicht es dem Vorstand, wesentliche Risiken früh-
zeitig zu erkennen und gegensteuernde Maßnahmen einzuleiten. Die zuvor beschrie-
benen wesentlichen Merkmale des Risikomanagementsystems finden konzernweit An-
wendung. Bezogen auf die Prozesse in der Rechnungslegung bedeutet dies, dass die 
identifizierten Risiken insbesondere hinsichtlich ihrer möglichen Auswirkungen auf die 
Berichterstattung in den jeweiligen Finanzberichten untersucht und bewertet werden. 
Hierdurch sollen frühzeitig wichtige Informationen über mögliche Fair-Value-
Änderungen von Vermögenswerten und Schulden generiert, drohende Wertminderun-
gen angezeigt und wichtige Informationen zur Einschätzung der Notwendigkeit der 
Bildung und Auflösung von Rückstellungen gewonnen werden. 
 
In regelmäßigen Zeitabständen wird auf Vorstandsebene die Angemessenheit und Ef-
fizienz des Risikomanagements kontrolliert und entsprechend angepasst.  
Ebenso wurde ab dem Jahr 2007 ein System der internen Revision eingerichtet. Mit 
der Durchführung wurde eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt. Zwischen 
Vorstand und Aufsichtsrat wurde ein mittelfristiger Plan abgestimmt, auf dessen Basis 
alle Bereiche der PVA TePla-Gruppe systematisch einem Audit unterzogen werden. 
 
 
Internes Kontroll- und Risikomanagementsystem bezogen auf den Kon-
zernrechnungslegungsprozess 
 
Ziel der von uns eingerichteten Methoden und Maßnahmen ist es, das Vermögen des 
Unternehmens zu sichern und die betriebliche Effizienz zu steigern. Die Zuverlässigkeit 
des Rechnungs- und Berichtswesens sowie die Einhaltung der internen Vorgaben und 
der rechtlichen und satzungsgemäßen Vorschriften sollen durch das installierte Interne 
Kontrollsystem (IKS) gewährleistet werden. Wir achten auf eine adäquate Trennung 
von Funktionen, zudem haben wir angemessene Kontrollspannen eingeführt. Darüber 
hinaus achten wir auf überschneidungsfreie Verantwortlichkeiten, mit der Maßgabe, 
dass Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung gebündelt werden. Zudem haben wir 
Kontrollen in die Arbeitsabläufe eingebaut. Zentrale Bestandteile dieser Strukturen und 
Kontrollen sind die strikte Einhaltung des Vieraugenprinzips in allen wesentlichen Pro-
zessabläufen des Rechnungswesens, wirksame und genau definierte Zugriffsberechti-
gungen in unseren EDV-Systemen, stichprobenweise Kontrollen der Mitarbeiter aller 
Ebenen durch die jeweiligen Vorgesetzten, die Verwendung eines konzernweit verein-
heitlichten Berichts- und Formularwesens und die Regelung der Aufbau- und Ablau-
forganisation unter Einbeziehung der wesentlichen operativen Unternehmensprozesse 
im Rahmen unseres zertifizierten Qualitätsmanagementsystems. Die zuvor beschrie-
benen wesentlichen Merkmale des internen Kontrollsystems finden in allen Funktions-
bereichen Anwendung. Die Implementierung der aufbau- und ablauforganisatorischen 
Kontrollen im Bereich des internen Kontrollsystems stellt im Rechnungslegungsprozess 
die Datenintegrität der in die Finanzberichte eingehenden Angaben sicher. 
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Neben diesen in der Organisation implementierten Kontrollen werden die einzelnen 
Funktionsbereiche ebenfalls durch Vorgesetzte und ggf. durch die interne Revision 
überwacht. Die interne Revision ist in diesem Fall dafür zuständig, die Funktionsfähig-
keit und Wirksamkeit des IKS im Konzern unabhängig zu prüfen. Um dies tun zu kön-
nen, hat die interne Revision umfassende Informations- und Prüfrechte.  
 
Der Prozess der Konzernrechnungslegung und Konsolidierung basiert auf der dezent-
ralen Erstellung der Abschlüsse durch die einzelnen Konzerngesellschaften. Diese Ab-
schlüsse werden nach konzerneinheitlichen Standards aufgestellt und in ebenfalls kon-
zerneinheitlich definierten Datenformaten weitergeleitet. Das zentrale Buchhaltungs-
system ist mit dem ERP-System über umfassende Schnittstellen verbunden. 
 
Der gesamte Prozess wird durch das zentrale Konzernrechnungswesen und -
controlling gesteuert und kontrolliert. Hier erfolgen ebenfalls inhaltliche und formale 
Kontrollen der Daten. Alle in den Prozess eingebundenen Mitarbeiter werden regelmä-
ßig geschult. Zusätzlich werden die für die Finanzberichterstattung relevanten Teile 
des IKS vom Abschlussprüfer im Rahmen eines risikoorientierten Prüfungsansatzes auf 
Wirksamkeit geprüft. 
 
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass weder ein Internes Kontrollsystem noch ein 
Risikomanagementsystem absolute Sicherheit bezüglich des Erreichens der verbunde-
nen Ziele geben können. Wie alle Ermessensentscheidungen können auch solche zur 
Einrichtung angemessener Systeme grundsätzlich fehlerhaft sein. Kontrollen können 
aus simplen Fehlern oder Irrtümern heraus in Einzelfällen nicht funktionieren oder 
Veränderungen von Umgebungsvariablen können trotz entsprechender Überwachung 
verspätet erkannt werden. 
 
Wettenberg, im Mai 2018 
 
 
 
 
Alfred Schopf 
Vorsitzender des Vorstands  
 
 
 
 
 
Oliver Höfer 
Vorstand Produktion und Technologie 

 
 


