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(7) Für die Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Ver
waltungsratsmitglieder gilt § 116 des Aktiengesetzes sinnge
mäß.

§ 8
Aufgaben des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat überwacht und unterstützt die Ge
schäftstätigkeit des Vorstandes.

(2) Der Verwaltungsrat nimmt regelmäßig Berichte des Vor
standes entgegen und kann Unterlagen prüfen oder prüfen 
lassen. Er berät ihn in allen Grundfragen der Privatisierung 
und Verwertung des der Treuhandanstalt übertragenen, bis
her volkseigenen Vermögens sowie in allen weiteren Aufga
ben gemäß dieser Satzung.

(3) Der Vorsitzende des Verwaltungsrates ist unverzüglich 
vom Präsidenten der Treuhandanstalt über alle wichtigen Ge
schäftsangelegenheiten zu unterrichten.

(4) Der Verwaltungsrat wird Geschäfte und Rechtshandlun
gen des Vorstandes der Treuhandanstalt von besonderer Be
deutung von seiner Zustimmung abhängig machen.

(5) Der Wirtschaftsplan der Treuhandanstalt bedarf der Zu
stimmung des Verwaltungsrates.

§9
Sitzungen und Beschlußfassung

(1) Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung seines Vorsit
zenden zusammen, so oft es die Lage der Geschäfte erfordert, 
mindestens jedoch vierteljährlich. Er muß ferner einberufen 
werden auf Verlangen der Volkskammer, des Ministerpräsi
denten, eines der stellvertretenden Vorsitzenden des Verwal
tungsrates oder sofern mindestens acht Mitglieder des Verwal
tungsrates es beantragen.

(2) Die Einladung hat unter Mitteilung der Tagesordnung 
zu erfolgen. Die Sitzung muß,binnen zwei Wochen nach Ein
ladung stattfinden. An den Sitzungen des Verwaltungsrates 
kann der Ministerpräsident oder eine von -ihm beauftragte Per
son und jeweils ein Vertreter des Ministeriums für Wirtschaft, 
des Ministeriums der Finanzen und des Ministeriums für Ar
beit und Soziales teilnehmen.

(3) Der Verwaltungsrat ist beschlußfähig, wenn alle Mitglie
der unter der zuletzt bekanntgegebenen Anschrift eingeladen 
und mindestens neun Mitglieder einschließlich des Vorsitzen
den oder eines Stellvertreters anwesend sind.

(4) Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfa
cher Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt. Im 
Falle der Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vor
sitzenden.

(5) Ein abwesendes Mitglied kann seine schriftliche Stimm
abgabe durch ein anderes Mitglied oder den Vorstand der 
Treuhandanstalt überreichen lassen.

(6) Der Vorsitzende des Verwaltungsrates kann Beschlüsse 
auch ohne Einberufung einer Sitzung im Wege schriftlicher 
oder telegrafischer Abstimmung herbeiführen, wenn kein Mit
glied des Verwaltungsrates diesem Verfahren widerspricht.

(7) Uber die Sitzungen des Verwaltungsrates ist eine Nieder
schrift anzufertigen, die der Vorsitzende zu unterzeichnen hat.

(8) Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten neben dem 
Ersatz ihrer Auslagen eine Vergütung. Die Vergütung wird 
vom Ministerpräsidenten festgelegt.

(9) Für die innere Ordnung des Verwaltungsrates finden die 
Vorschriften des Aktiengesetzes Anwendung, sofern nicht an
dere Gesetze dem entgegenstehen.

-§ 10
Ausschüsse des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat kann zur Wahrnehmung seiner Aufga
ben ständige oder zeitweilige Ausschüsse bilden.

Vorstand

§11
(1) Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten der Treu

handanstalt, seinem Stellvertreter und mindestens 3 weiteren 
Vorstandsmitgliedern.

(2) Der Präsident, sein Stellvertreter und die weiteren Mit
glieder des Vorstandes werden vom Verwaltungsrat auf vier 
Jahre bestellt. Sie können abberufen werden, wenn ein wich
tiger Grund vorliegt.

(3) Die Vorstandsmitglieder bedürfen zur Übernahme der 
Mitgliedschaft in einem Aufsichtsrat außer der in einer Treu
hand-Aktiengesellschaft der Einwilligung des Verwaltungs
rates. Auch sonstige Nebenämter und Nebentätigkeiten bedür
fen der Einwilligung des Verwaltungsrates; sie sind vor der 
Bestellung offenzulegen.

(4) Die Treuhandanstalt wird im Rechtsverkehr gemein- 
schaftlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vor
standsmitglied gemeinsam mit einem bevollmächtigten Direk
tor vertreten.

§12

(1) Der Vorstand führt die Geschäfte der Treuhandanstalt 
nach Maßgabe des Treuhandgesetzes, dieser Satzung und der 
vom Ministerrat bestätigten Geschäftsordnung. Er ist für die 
ordnungsgemäße Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben 
und für die Durchführung der Beschlüsse des Verwaltungsra
tes verantwortlich.

(2) Für die Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Vor
standsmitglieder ist § 93 des Aktiengesetzes entsprechend an
zuwenden.

§ 13
Kapitalbeteiligungen

(1) Die Treuhandanstalt ist Inhaber der Anteile der Kapi
talgesellschaften, die durch Umwandlung der im Register der 
volkseigenen Wirtschaft eingetragenen volkseigenen Kombi
nate, Betriebe, Einrichtungen und sonstigen juristisch selb
ständigen Wirtschaftseinheiten auf der Grundlage des Treu
handgesetzes entstehen oder die bis zum Inkrafttreten dieses 
Gesetzes einschließlich der auf der Grundlage der Verordnung 
vom 25. Januar 1990 über die Gründung und Tätigkeit von 
Unternehmen mit ausländischer Beteiligung in der DDR 
(GBl. I Nr. 4 S. 16) gebildeten Unternehmen bereits entstanden 
sind.

(2) Diese Anteile werden durch Verordnung des Minister
rates den Treuhand-Aktiengesellschaften übertragen. Der Ver
waltungsrat der Treuhandanstalt ordnet nach Zweckmäßig
keitsgründen den einzelnen Treuhand-Aktiengesellschaften die 
von ihnen zu haltenden Anteile der Kapitalgesellschaften zu.

§14
Obersicht über Kapitalbeteiligungen

Die Treuhandanstalt hat eine ständige Übersicht über die 
von ihr unmittelbar und mittelbar gehaltenen Beteiligungen 
zu führen.

§ 15
Wirtschaftsplan

Die Treuhandanstalt hat im Einvernehmen mit dem Mini
sterrat einen Wirtschaftsplan einschließlich eines Finanzie
rungsplanes aufzustellen.

§16
Jahresabschluß und Lagebericht

(1) Der Vorstand der Treuhandanstalt hat einen ihrem Cha
rakter und ihren Aufgaben entsprechenden Jahresabschluß in 
angemessenen Fristen und einen Lagebericht aufzustellen. Sie 
sind durch unabhängige, vom Verwaltungsrat im Einverneh
men mit dem Rechnungshof der Republik zu bestellende Wirt
schaftsprüfer zu prüfen.

(2) Der Jahresabschluß und der Lagebericht bedürfen der 
Feststellung durch den Verwaltungsrat.


