
Bericht des Aufsichtsrats 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

das Geschäftsjahr 2021 war gekennzeichnet durch ein Kostensenkungsprogramm, welches erfolg-
reich angegangen und weitestgehend umgesetzt werden konnte. 

Zusammenwirken von Aufsichtsrat und Vorstand 
Auch im Jahr 2021 hat der Aufsichtsrat mit großer Sorgfalt seine gesetzlichen sowie die aus der Sat-
zung der CAMERIT AG resultierenden Aufgaben und Pflichten erfüllt. Hierzu gehörte insbesondere die 
Begleitung und Beratung des Vorstands bei der verantwortlichen Unternehmensleitung sowie die lau-
fende Überwachung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Der Vorstand der CAMERIT AG infor-
mierte den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über wesentliche Themen der Geschäfts-
führung und stand bezüglich grundlegender Ereignisse insbesondere zum Aufsichtsratsvorsitzenden 
in ständigem Kontakt. Das Verhältnis zwischen Vorstand und Aufsichtsrat zeichnet sich durch hohe 
Transparenz und einen vertrauensvollen Umgang aus. Dies gewährleistet eine qualitativ hochwertige 
Beratungs- und Überwachungstätigkeit durch das Kontrollgremium. 

Schwerpunkte der Beratungen im Aufsichtsrat 
Die Umsetzung des Kostensenkungsprogramms stand im Jahr 2021 im Vordergrund. Während der 
laufenden Umsetzung erfolgte eine intensive und fortwährende Beratung des Vorstands durch den 
Aufsichtsrat. Zudem wurden in den Aufsichtsratssitzungen der Geschäftsverlauf, weitere aktuelle Ent-
wicklungen vor allem im Steuerrecht sowie strategische Fragen zur zukünftigen Ausrichtung der 
CAMERIT AG diskutiert. 
  
Sitzungen 
Im Geschäftsjahr 2021 hat sich der Aufsichtsrat der CAMERIT AG zu insgesamt sieben Sitzungen zu-
sammengefunden, davon zweimal in Präsenzsitzungen, dreimal als Telefon-/Videokonferenz und 
zweimal erfolgten die Beschlussfassungen im Umlaufverfahren. Der Vorstand hat auf Wunsch des 
Aufsichtsrats an allen Sitzungen zeitweise teilgenommen und auf Basis des allgemeinen Berichtswe-
sens und gesonderter Analysen über den aktuellen Geschäftsverlauf, die Vermögens-, Ertrags- und 
Finanzlage, das Risikomanagement und wichtige Geschäftsvorfälle informiert. Wesentliche Tagesord-
nungspunkte waren unter anderem: 

• Beschlussfassung zur Abgabe der Entsprechenserklärung gemäß Corporate Governance Ko-
dex und der Erklärung zur Unternehmensführung 

• Beschlussfassung über die Billigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses 
2020 

• Erörterung des Halbjahresfinanzberichts 2021 
• Unternehmensplanung 

Der Aufsichtsrat der CAMERIT AG besteht unverändert aus drei Mitgliedern und hat deshalb sowie in 
Anbetracht der Größe des Unternehmens mit Ausnahme des Ausschusses für Rechnungslegung, kei-
ne Ausschüsse gebildet. Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem 



 

Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenzulegen sind und über die die Hauptversammlung zu infor-
mieren ist, traten nicht auf. 

Personelle Veränderungen 
Im Geschäftsjahr 2021 gab es keine personellen Veränderungen im Vorstand oder Aufsichtsrat.  

Corporate Governance 
Verantwortung und Transparenz sind für die CAMERIT AG von besonderer Bedeutung für die Leitung 
und Kontrolle des Unternehmens. Vorstand und Aufsichtsrat haben am 16.02.2022 eine gemeinsame 
Entsprechenserklärung nach § 161 AktG abgegeben, die auf der Internetseite der Gesellschaft veröf-
fentlicht ist. 

Jahresabschlussprüfung 
Der Vorstand der CAMERIT AG hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und den Lagebe-
richt für das Geschäftsjahr 2021 jeweils am 4. März 2022 aufgestellt und dem Aufsichtsrat fristgerecht 
vorgelegt. Die von der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021 als Abschlussprüfer bestellte 
WIRTSCHAFTSRAT GmbH, Hamburg, hat den nach den Regeln des Handelsgesetzbuchs (HGB) 
aufgestellten Jahresabschluss und Lagebericht geprüft und jeweils einen uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung wurde zudem von den Abschlussprü-
fern das von der CAMERIT AG eingerichtete Risikofrüherkennungssystem geprüft.  

Die Abschlussprüfer haben dem Aufsichtsrat ihre Berichte über Art und Umfang sowie über das Er-
gebnis ihrer Prüfungen (Prüfungsberichte) vorgelegt. Die genannten Abschlussunterlagen sowie die 
Prüfungsberichte der Abschlussprüfer wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig übermittelt. 
Der Aufsichtsrat hat die Vorlagen des Vorstands und die Prüfungsberichte der Abschlussprüfer seiner-
seits geprüft. In seiner Sitzung 29. März 2022 ließ sich der Aufsichtsrat den Jahresabschluss und den 
Lagebericht eingehend erläutern.  

Der an der Sitzung ebenfalls teilnehmende Abschlussprüfer hat darüber hinaus über seine Prüfungen, 
insbesondere seine Prüfungsschwerpunkte und die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfungen, be-
richtet sowie seine Prüfungsberichte erläutert. Der Aufsichtsrat hat die Prüfungsberichte und die un-
eingeschränkten Bestätigungsvermerke zur Kenntnis genommen, kritisch gewürdigt und diese ebenso 
wie die Prüfungen selbst mit dem Abschlussprüfer diskutiert, was die Befragung zu Art und Umfang 
der Prüfungen sowie zu den Prüfungsergebnissen einschloss. Dabei konnte sich der Aufsichtsrat von 
der Ordnungsmäßigkeit der Prüfungen und der Prüfungsberichte überzeugen. Er gelangte insbeson-
dere zu der Überzeugung, dass die Prüfungsberichte – wie auch die von den Abschlussprüfern durch-
geführten Prüfungen selbst – den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. 

Nach dem abschließenden Ergebnis der vom Aufsichtsrat durchgeführten eigenen Prüfung von Jah-
resabschluss und Lagebericht sind keine Einwände zu erheben. Der Aufsichtsrat hat den Jahresab-
schluss gebilligt. Mit der Billigung durch den Aufsichtsrat ist der Jahresabschluss festgestellt. 

Der Aufsichtsrat stimmt in seiner Einschätzung der Lage von Gesellschaft und Unternehmen mit der 
des Vorstands in dessen Lagebericht überein. Die WIRTSCHAFTSRAT GmbH, Hamburg hat auch 



 

den vom Vorstand nach § 312 AktG erstellten Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unter-
nehmen (Abhängigkeitsbericht) geprüft und folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:  

„Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung sind Einwendungen gegen den Abhängigkeits-
bericht nicht zu erheben. Wir erteilen daher folgenden Bestätigungsvermerk: Nach unserer pflichtmä-
ßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass  

1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,  
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unan-

gemessen hoch war,  
3. bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände für eine wesentlich andere Be-

urteilung als die durch den Vorstand sprechen.“  

Der Abhängigkeitsbericht wurde von uns auf seine Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Der Vor-
stand hat den Kreis der verbundenen Unternehmen mit der gebotenen Sorgfalt festgestellt. Er hat die 
notwendigen Vorkehrungen zur Erfassung der Rechtsgeschäfte und sonstigen Maßnahmen getroffen, 
welche die Gesellschaft im vergangenen Geschäftsjahr mit der SBW Schweizer Beteiligungs-Werte 
AG als beherrschendem Unternehmen oder mit dieser verbundenen Unternehmen vorgenommen 
oder unterlassen hat. Nach dem Ergebnis der Prüfung sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass 
Rechtsgeschäfte oder Maßnahmen nicht vollständig erfasst worden sind. Der Aufsichtsrat schließt 
sich daher dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer an. Einwendungen gegen die Erklä-
rung des Vorstands sind nicht zu erheben.  

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr. 

Hamburg, im März 2022 

Dr. Marcus Simon 
Vorsitzender des Aufsichtsrats 
CAMERIT AG 
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