
Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung 
über das Geschäftsjahr 2010

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz, 
Satzung und Geschäfts ordnung obliegenden Aufgaben 
wahrgenommen und die Geschäftsführung des Vorstands 
kontinuierlich überwacht und beratend begleitet. Er war in 
alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das 
Unternehmen unmittelbar eingebunden. 

Der Aufsichtsrat hat sich während des Geschäftsjahres durch 
schriftliche und mündliche Berichte des Vorstands regelmä-
ßig, zeitnah und umfassend über die Geschäftslage un ter 
Berücksichtigung der Risiken der Unternehmenstätigkeit 
und des damit zusammen hängenden Risikomanagements 
sowie über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, über 
die Personalsituation, über den Geschäftsverlauf der Gesell-
schaft sowie über Investitionsvorhaben und grundsätzliche 
Fragen der Geschäftspolitik unterrichten lassen. Darüber 
hinaus hat er vom Vorstand in den Sitzungen des Aufsichts-
rats und der Aus schüsse unter dem Tagesordnungspunkt 
„Bericht des Vorstands“ jeweils umfassend Informationen 
über die das Unternehmen aktuell betreffenden Angelegen-
heiten erhalten. 

Detailliert wurden Fragen der künftigen Finanz- , Investitions-
und Personalplanung er örtert und – teilweise unter Be-
teiligung von Referenten – vertieft. Alle wesentlichen Ge-
schäftsvorfälle, insbesondere alle Maßnahmen, die nach 
Gesetz oder Satzung der Zu stimmung des Aufsichtsrats 
bedürfen, wurden geprüft, ausführlich erörtert und – sofern 
erforderlich – entschieden. Soweit für Geschäftsführungs-
maßnahmen nach Gesetz oder anderen Regelungen eine 
Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich war, hat der Auf-
sichtsrat dazu ausführliche schriftliche Informationen vom 
Vorstand erhalten und den vorgelegten Geschäftsführungs-
maßnahmen nach ausgiebiger vorheriger Prüfung seine Zu-
stimmung erteilt. 

Der Aufsichtsrat hat alle Berichte des Vorstands geprüft, in 
seinen Sitzungen umfas send erörtert und mit dem Vorstand 
beraten sowie die erforderlichen Entscheidungen getroffen. 

Zu Maßnahmen gemäß § 111 Abs. 2 Satz 1 AktG (zum Bei-
spiel Einsicht in Bücher und Schriften der Gesellschaft) be-
stand keine Veranlassung. Sonderberichte des Vorstands 
nach § 90 Abs. 3 AktG wurden im Geschäftsjahr 2010 
ebenfalls nicht erbeten, da der Aufsichtsrat auf Grund der 
umfassenden Regelberichterstattung des Vorstands keine 
Veranlassung dazu sah. 

Darüber hinaus hielt der Vorsitzende des Aufsichtsrats um-
fassenden Kontakt zu dem Vorstandsvorsitzenden und dem 
weiteren Mitglied des Vorstands. In zahlreichen Ge sprächen 
wurden alle wichtigen Ereignisse und Fragen der Geschäfts-
tätigkeit und der Unternehmensstrategie besprochen. 

Im Berichtsjahr haben sich der Aufsichtsrat und die Aus-
schüsse des Aufsichtsrats in insgesamt 26 Sitzungen, so im 
Einzelnen: 

von der Ordnungs- und Zweckmäßigkeit der Geschäfts-
führung des Vorstands überzeugt. Kein Aufsichtsratsmit-
glied hat an weniger als der Hälfte der Sitzungen teilge-
nommen. 

Darüber hinaus hat das Aufsichtsratsplenum außerhalb einer 
Sitzung einen Beschluss im schriftlichen Verfahren gefasst. 

Schwerpunkte der Überwachung und Beratung 

Schwerpunkte der Überwachungs- und Beratungstätigkeit 
des Aufsichtrats im Berichts jahr waren neben der Prüfung 
und Billigung des Jahresabschlusses und des Konzern-
abschlusses 2009 und der wirtschaftlichen Entwicklung von 
üstra und ihren Töchtern im Berichtszeitraum vor allem die 
folgenden Themen: 
•	Die	 Dienstverträge	 der	 beiden	 Vorstandsmitglieder	 wur-

den zur Anpassung an die Änderungen des Aktienge-
setzes durch das Gesetz zur Angemessenheit der Vor-
standsvergütung (VorstAG) neu gefasst (Beschlussfassung 
am 28. Januar 2010; Vertragsabschluss am 08. Februar 
2010).

•	Beide	Vorstandsmitglieder	wurden	für	jeweils	weitere	fünf	
Jahre wiedergewählt (Beschlussfassung am 28. Januar 
2010):
–  André Neiß, Vorstandsvorsitzender: 

für die Zeit vom 01. September 2010  
bis zum 31. August 2015; 

–  Wilhelm Lindenberg, Arbeitsdirektor: 
für die Zeit vom 01. Januar 2011  
bis zum 31. Dezember 2015. 

•	Der	 Aufsichtsrat	 hat	 nach	 eingehender	 Selbstprüfung	
und ausführlicher Erörterung die Aufsichtsratsmitglieder, 
welche die besonderen persönlichen Voraussetzungen 
gemäß § 100 Abs. 5 AktG erfüllen, („Finanzexperte“) be-
nannt (Beschlussfassung am 19. Februar 2010). 

Verkehrs- und Bauausschuss 4 Sitzungen,

Finanz- und Prüfungsausschuss 5 Sitzungen
(davon eine außerordentliche),

Beteiligungsausschuss 3 Sitzungen,

Präsidialausschuss 7 Sitzungen
(davon zwei außerordentliche) 
und

Aufsichtsratsplenum 7 Sitzungen
(davon eine Klausurtagung 
und zwei außerordentliche  
Sitzungen),

Bericht



•	Der	Aufsichtsrat	hat	die	zum	13.	Dezember	2010	geplan-
te Änderung der Fahrpreise ausführlich beraten und be-
schlossen (Beschlussfassung am 30. April 2010). 

•	Der	Aufsichtsrat	hat	der	Verschmelzung	von	intalliance	rail	
GmbH auf üstra als weitere Maßnahme zur Neuordnung 
des Beteiligungsportfolios zugestimmt (Beschlussfassung 
am 30. April 2010). 

•	Der	Aufsichtsrat	hat	sich	darüber	hinaus	intensiv	mit	der	
Neuordnung der Verkehrsfinanzierung beschäftigt (Sit-
zung am 30. April 2010). 

•	Der	 Aufsichtsrat	 hat	 seine	 Geschäftsordnung	 zur	 An-
passung an die Änderungen des Aktiengesetzes durch 
das VorstAG und das Gesetz zur Modernisierung des Bi-
lanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – BilMoG) 
neu gefasst (Beschluss fassung am 03. Juni 2010). 

•	Der	Aufsichtsrat	hat	sich	darüber	hinaus	intensiv	mit	Maß-
nahmen zur Bewältigung des demographischen Wandels 
(Arbeitsgestaltung, Qualifizierung usw.) beschäftigt (Sit-
zung am 30. April 2010) und zu diesem Zweck der Einfüh-
rung von Wert konten zugestimmt (Beschlussfassung am 
03. Juni 2010). 

•	Des	 weiteren	 hat	 der	 Aufsichtsrat	 sich	 ausführlich	 mit	
der Beschaffung von neuen Stadtbahnfahrzeugen und 
Bussen und mit dem Einsatz neuer Technologien für den 
ÖPNV befasst (Sitzungen am 03. Juni und 10. Dezember 
2010). 

•	In	 einer	 Klausurtagung	 hat	 sich	 der	 Aufsichtsrat	 außer-
dem ausführlich mit der Marketingstrategie von üstra, mit 
den Entwicklungen im regionalen Verkehrsmarkt sowie 
mit der Professionalisierung von Dienstleistungsarbeit in 
Schlüssel branchen des Verkehrsmarktes befasst (Sitzung 
am 04. Juni 2010). 

•	Schließlich	 hat	 der	 Aufsichtsrat	 mit	 seiner	 Zustimmung	
zum Wirtschaftsplan für 2011 den künftigen wirtschaft-
lichen Rahmen für üstra festgelegt (Beschluss fassung am 
10. Dezember 2010). 

Deutscher Corporate Governance Kodex 

Im Geschäftsjahr 2010 haben Vorstand und Aufsichtsrat 
am 30. April 2010 die Erklärung zum Deutschen Corporate 
Governance Kodex gemäß § 161 Abs. 1 AktG unterzeichnet. 
Auf Grund der Aktionärsstruktur des Unternehmens, des da-
mit verbundenen geringen Streubesitzes und der Tatsache, 
dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ausschließ-
lich einen regionalen Bezug hat, wurde nach eingehender 
Beratung beschlos sen, den Empfehlungen des Deutschen 
Corporate Governance Kodex nicht zu folgen. Einwände des 
Abschlussprüfers gegen die Entsprechenserklärung wurden 
nicht erho ben. Die aktuelle Entsprechenserklärung kann auf 
der Internetseite der Gesellschaft un ter www.uestra.de ein-
gesehen werden. 

Jahresabschluss und Konzernabschluss 
zum 31. Dezember 2010 

Die von der Hauptversammlung zum Abschlussprüfer für den 
Jahresabschluss und den Konzernabschluss 2010 gewählte 
und vom Aufsichtsrat beauftragte Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, hat den vom Vor-
stand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 
einschließlich Lagebericht über das Geschäftsjahr 2010 so-
wie den vom Vorstand aufgestellten Konzern abschluss zum 
31. Dezember 2010 einschließlich Konzernlagebericht über 
das Geschäftsjahr 2010 geprüft und beide mit dem unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Finanz- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats hat 
eine Vorprüfung des Jahres abschlusses mit Lagebericht und 
des Konzernabschlusses mit Konzernlagebericht durchge-
führt und in seiner Sitzung am 28. April 2011 zusammen 
mit dem Vorstand die beiden Prüfungsberichte mit dem Ab-
schlussprüfer erörtert. Nach dem abschließenden Ergebnis 
seiner Prüfung hat der Finanz- und Prüfungsausschuss dem 
Aufsichtsrat die Billigung des Jahresabschlusses und des 
Konzernabschlusses empfohlen.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss mit Lagebericht, 
den Konzernabschluss mit Konzernlagebericht und die bei-
den Prüfungsberichte seinerseits sorgfältig geprüft und in 
seiner Sitzung am 29. April 2011 zusammen mit dem Vor-
stand und in Gegenwart des Abschlussprüfers intensiv er-
örtert.

Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung hat der 
Aufsichtsrat keine Einwände gegen den Jahresabschluss mit 
Lagebericht, den Konzernabschluss mit Konzernlagebericht 
sowie die beiden Prüfungsberichte erhoben und den Jah-
resabschluss und den Konzernabschluss in seiner Sitzung 
am 29. April 2011 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit 
festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand ebenso wie den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern von üstra für die im Ge-
schäftsjahr 2010 geleistete erfolgreiche Arbeit.

Hannover, den 29. April 2011 

Aufsichtsrat der üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe 
Aktiengesellschaft 

Der Aufsichtsratsvorsitzende 

Hauke Jagau 


