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zum Public Corporate
Governance Kodex des Bundes

Bericht der BGZ
Z Gesellsc
chaft für Zw
wischenla
agerung mbH
m
zum P
Public Corporate
nance Kod
dex (PCGK
K) des Bu
undes 2018
8
Govern
Untern
nehmensstruktur
Zum 01. März 20
017 wurde die BGZ Gesellschaft für Zwiischenlageerung mbH
H (BGZ)
gegründet. Allein
nige Gesellschafterin
n ist die Bundesrepu
ublik Deutsschland, ve
ertreten
durch das Bund
desministerium für U
Umwelt, Naturschut
N
z und nuukleare Sic
cherheit
(BMU)..
Gegensstand dess Unterneh
hmens ist die Entso
orgung (in
nsbesonderre Zwischenlagerung) ra
adioaktiverr Reststofffe und Abfä
älle, die Errbringung von
v Diensttleistungen
n, insbesonderre Ingenieu
urleistunge
en, Transp
portleistung
gen sowie Lagerung von radio
oaktiven
Stoffen
n im Zusam
mmenhang mit der En
ntsorgung (insbesondere Zwiscchenlageru
ung) radioaktivver Reststo
offe und Abfälle
A
sow
wie die Durrchführung
g von Forsschungs- und Entwicklun
ngsarbeiten
n, soweit sie
s mit den vorgenannten Gebie
eten in Zussammenha
ang stehen.
Organe
e der BGZ sind die Gesellscha
G
afterversam
mmlung und die Gescchäftsführu
ung; die
Berufun
ng eines Aufsichtsra
A
ts wird derrzeit vorbe
ereitet. Bis auf weitere
res werden
n Aufgaben und Funktion
n des Aufsichtsrats d
durch die re
egelmäßigen Gesellsschafterversammlungen, Gespräcche der Be
eteiligungssverwaltung des BM
MU und Beerichtersta
attungen
wahrge
enommen.
schafterve
ersammlu
ung
Gesells
In den Gesellsch
hafterversa
ammlunge
en wird de
er Bund als
a alleinig er Gesells
schafter
durch d
das Bunde
esministerium für Um
mwelt, Natu
urschutz und nuklearre Sicherh
heit, Referat Z II 2 „Bete
eiligungsve
erwaltung, Wirtschafftlichkeit im
m Program
mmhaushalt, Kontrollstellle ESF/EF
FRE“, vertrreten. Der Gesellsch
hafter ist fü
ür alle Anggelegenheiten zuständig
g, die nichtt einem an
nderen Org
gan durch Gesetz od
der Gesellsschaftsverttrag zur
aussch
hließlichen Zuständigkeit überw
wiesen sind
d.
Hierzu zählen insbesonderre die Fesststellung des
d
Jahresabschlus ses und die
d Verwendun
ng des Jahresergebnisses, die
e Feststellung des Wirtschafts
W
splans, Bes
stellung
und Ab
bberufung von
v Gesch
häftsführerrn, die Bestellung von
n Prokuristtinnen und
d Prokuristen u
und Entlasstung der Geschäftssführer sow
wie die Be
estellung d es Abschlussprüfers.
Geschäftsführun
ng
esellschaft wird von drei
d gleichb
berechtigte
en Geschäftsführern in gemeins
schaftliDie Ge
cher Ve
erantwortu
ung geführt. Die Gesschäftsführrer leiten das Unterneehmen in eigener
Verantw
wortung. Die
D Aufga
abenverteil ung und Verantworrtungen siind in ein
ner Geschäftssordnung fü
ür die Geschäftsführu
ung niederrgelegt.
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Dr. Ew
wold Seeba
a ist seit 1. Novembe
er 2018 de
er Vorsitze
ende der G
Geschäftsfführung.
Herr W
Wilhelm Gra
af leitet se
eit dem 31 . Juli 2017
7 den technischen Beereich als verantwortlich
her Gesch
häftsführer.. Herr Larss Köbler ist seit dem
m 31. Juli 2017 der verantwortlich
he Geschä
äftsführer für
f den ka
aufmännisc
chen Bereich. Herr S
Staatssekre
etär Jochen Flasbarth scchied zum 31. Oktob
ber 2018 au
us der Ges
schäftsführrung aus.
Die Bezüge der Geschäftsf
G
führer im B
Berichtsjah
hr 2018 um
mfassen diie festen GehaltsG
zahlung
gen einscchließlich der Nebe
enleistunge
en. Erfolgs
sabhängig e Vergütu
ungsbestandte
eile werden
n nicht gez
zahlt.
Die Ge
esamtbezüge der Ge
eschäftsfüh
hrung entfa
allen auf die
d jeweiliggen Mitglie
eder wie
folgt:
Geschä
äftsführer

Herr Fla
asbarth

Bezüg
ge in 2018

Zuführung
Z
zzu den Pens
sionsverpflichttungen in 20
018

T€

T€

Erhieltt in 2018 ke
eine Geschä
äftsführungssvergütung

Herr Dr. Seeba

58

-

Herr Grraf

234

43

Herr Kö
öbler

202

38

Gesamtbetrag

494

81

parenz
Transp
Für die
e BGZ mit ihrem Aufg
gabenfeld d
der sichere
en Zwische
enlagerungg von radio
oaktiven
Abfällen stellt die transparente Untern
nehmensfü
ührung ein zentrales A
Anliegen dar.
d
GZ stellt auf ihrer Inte
ernetseite w
wichtige Infformatione
en zur Gessellschaft und
u zum
Die BG
Jahresa
abschluss zur Verfügung. Im R
Rahmen der
d Unterne
ehmensko mmunikatiion wird
zudem regelmäß
ßig über ak
ktuelle Untternehmen
nsentwicklu
ungen infoormiert. De
er jährliche Co
orporate-G
Governance
e-Bericht u
unter Eins
schluss de
er Entsprecchenserklä
ärungen
zum PC
CGK wird dauerhaft
d
auf
a den Intternetseite
en der BGZ
Z veröffentllicht.
Rechnungslegung und Ab
bschlussp
prüfung
Die Aufstellung des
d Jahres
sabschlussses und de
es Lagebe
erichts erfoolgt durch die Geschäftssführung na
ach den Vo
orschriften
n des Hand
delsgesetzbuches. D
Die Wirtschaftsprüfungsge
esellschaftt Rödl & Partner Gm bH Wirtsch
haftsprüfun
ngsgesellsschaft Steu
uerberatungsge
esellschaftt wurde zu
um Abschllussprüfer mit Besch
hluss der G
Gesellscha
afterversammlu
ung vom 13. Dezember 2018 ffür das Ge
eschäftsjahr 2018 besstellt. Die Prüfung
P
erstrecckt sich dab
bei auch auf
a die Ord
dnungsmäßigkeit derr Geschäfttsführung und
u der
wirtschaftlichen Verhältniss
V
e nach § 5
53 Hausha
altsgrundsä
ätzegesetz .
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