Geschäftsordnung
für den Verwaltungsrat der hsh portfoliomanagement AöR

Der Verwaltungsrat der hsh portfoliomanagement AöR („Anstalt“) hat gemäß § 14 Absatz 10
der Satzung der Anstalt („Satzung“) in seiner Sitzung am 19. September 2019 mit Wirkung ab
dem 19. September 2019 die folgende Fassung seiner Geschäftsordnung vom 3. März 2016
beschlossen:

§1
Aufgaben
(1) Der Verwaltungsrat bestimmt die Grundsätze der Geschäftsführung und hat den Vorstand
der Anstalt zu beraten und seine Geschäftsführung zu überwachen.
(2) Die weiteren Aufgaben des Verwaltungsrats ergeben sich aus dem Staatsvertrag und
ergänzend aus der Satzung.
(3) Die Verwaltungsratsmitglieder nehmen ihre Aufgaben in Übereinstimmung mit geltendem
Recht, dem Staatsvertrag, der Satzung, dieser Geschäftsordnung, den Weisungen der
Aufsichtsbehörden an die Anstalt sowie den Empfehlungen des Corporate Governance
Kodex Schleswig- Holsteins und des Hamburger Corporate Governance Kodex wahr.
(4) Die Mitglieder des Verwaltungsrats arbeiten im Interesse der Anstalt eng mit den anderen
Organen der Anstalt zusammen, insbesondere mit dem Vorstand. Verwaltungsrat und
Vorstand stellen gemeinsam sicher, dass dem Verwaltungsrat alle Informationen zur
Verfügung stehen, die er zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt.
§2
Zusammensetzung, Vorsitz und stellvertretender Vorsitz, Vertretung im
Verhinderungsfall
(1) Der Verwaltungsrat besteht aus vier Mitgliedern, die von der Trägerversammlung ernannt
werden.
(2) Jedes Land ist berechtigt, eine dauerhafte Vertreterin oder einen dauerhaften Vertreter zu
benennen, die oder der handelt, wenn ein vom jeweiligen Land vorgeschlagenes
Verwaltungsratsmitglied verhindert ist. Die benannte Person ist der Trägersammlung, dem
Verwaltungsrat und dem Vorstand mitzuteilen.
(3) Den Vorsitz im Verwaltungsrat hat im Geschäftsjahr 2016 die diensthöchste Vertreterin
oder der diensthöchste Vertreter der für Finanzen zuständigen Behörde der Freien und
Hansestadt Hamburg. Stellvertreterin oder Stellvertreter ist die diensthöchste Vertreterin
oder der diensthöchste Vertreter des Finanzministeriums des Landes Schleswig-Holstein.
Soweit die Länder Vertreterinnen oder Vertreter in den Verwaltungsrat entsenden, die
nicht in ihrem Dienst stehen, legen sie jeweils fest, welche Vertreterin oder welcher
Vertreter den Vorsitz bzw. die Stellvertretung im Verwaltungsrat übernehmen soll. In den
folgenden Geschäftsjahren wechseln Vorsitz und Stellvertretung jährlich zwischen den
Trägern (§ 14 Abs. 2 der Satzung).
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(4) Im Verhinderungsfall nehmen die stellvertretende Vorsitzende oder der stellvertretende
Vorsitzende die in Gesetz, Satzung oder dieser Geschäftsordnung geregelten Aufgaben
oder Befugnisse der oder des Vorsitzenden wahr.
§3
Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen
(1) Der Verwaltungsrat tagt mindestens einmal im Kalendervierteljahr, und im Übrigen bei
Bedarf.
(2) Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden
des Verwaltungsrats mit einer Frist von zwei Wochen schriftlich, per Telefax oder
elektronisch (per E Mail) unter Beifügung der Tagesordnung und der Beschlussvorlagen
einberufen. In der Einladung sind Ort und Zeitpunkt der Sitzung anzugeben. In dringenden
Fällen kann die oder der Vorsitzende diese Fristen angemessen verkürzen und auch
mündlich oder fernmündlich einberufen. Im Übrigen können bei Bedarf unter
einvernehmlichem Verzicht der Beteiligten auf jede Form und Frist Zusammenkünfte des
Verwaltungsrats mit oder ohne den Vorstand jederzeit – auch telefonisch – einberufen
werden.
(3) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Verwaltungsrats hat unverzüglich eine Sitzung
einzuberufen, wenn es das Wohl der Anstalt erfordert. Entsprechendes gilt dann, wenn
ein Verwaltungsratsmitglied oder der Vorstand unter Angabe des Zwecks und der Gründe
dies verlangt.
(4) Die oder der Vorsitzende bereitet die Sitzungen des Verwaltungsrats vor. Zur Vorbereitung
der Sitzungen kann der Vorstand herangezogen werden.
(5) Die oder der Vorsitzende des Verwaltungsrats, bei Verhinderung die Stellvertreterin oder
der Stellvertreter, leitet die Sitzungen.
(6) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände
der Tagesordnung behandelt werden, sowie die Art und Weise der Abstimmungen.
(7) Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung bezeichnet sind, kann nur mit vorheriger
Zustimmung oder nachträglicher Genehmigung aller Verwaltungsratsmitglieder
beschlossen werden. Die oder der Vorsitzende kann derartige Anträge oder die
Behandlung von Fragen, die nicht mit Gegenständen der Tagesordnung
zusammenhängen, auf eine spätere Sitzung verschieben. In der Regel sollte es die
nächstfolgende Sitzung sein.
§4
Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung
(1) Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst.
Abwesende Verwaltungsratsmitglieder können an Abstimmungen des Verwaltungsrats
dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Verwaltungsratsmitglieder schriftliche
Stimmabgaben überreichen lassen.
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(2) Eine Beschlussfassung des Verwaltungsrats kann auf Veranlassung der oder des
Vorsitzenden des Verwaltungsrats auch außerhalb von Sitzungen durch schriftliche,
fernmündliche, durch Telefax oder elektronisch (E-Mail) übermittelte bzw. vorgenommene
Stimmabgaben, auch im Umlaufverfahren oder per Rundruf sowie im Wege einer
Kombination von Sitzung und Stimmabgaben von nicht an der Sitzung teilnehmenden
Verwaltungsratsmitgliedern erfolgen, wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht.
Die oder der Vorsitzende bestimmt eine angemessene Frist für den Widerspruch und die
Stimmabgabe. Nach diesem Absatz gefasste Beschlüsse werden von der oder dem
Vorsitzenden schriftlich festgestellt und allen Mitgliedern des Verwaltungsrats zugeleitet.
(3) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus
denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnehmen oder sich
vertreten lassen und jedes Land vertreten ist. Ein Mitglied nimmt auch dann an der
Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme enthält oder eine
schriftliche Stimmabgabe nach Absatz 1 überreichen lässt, oder ordnungsgemäß vertreten
wird.
(4) Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst. Die Mehrheit der abgegebenen Stimmen ist erreicht, wenn die Anzahl
der gültigen Ja-Stimmen die Anzahl der gültigen Nein-Stimmen übersteigt;
Stimmenthaltungen gelten nicht als Stimmabgabe. Bei Stimmengleichheit bei der ersten
Abstimmung ist der Beschlussgegenstand erneut zu beraten. Bei nochmaliger
Stimmengleichheit sowie für den Fall, dass bei Wahlen mehrere Kandidaten gleich viele
Stimmen erzielen, entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden des Verwaltungsrats
oder im Falle ihrer oder seiner Nichtteilnahme die der Stellvertreterin oder des
Stellvertreters. Jeder der beiden Träger hat ein Vetorecht. Das jeweilige Land legt
schriftlich fest, wer das Vetorecht ausübt.
(5) Die oder der Vorsitzende des Verwaltungsrats ist ermächtigt, im Namen des
Verwaltungsrats die zur Durchführung der Beschlüsse des Verwaltungsrats erforderlichen
Willenserklärungen abzugeben.
(6) In Angelegenheiten von besonderer Bedeutung, für die der Vorstand zuständig ist, kann
der Verwaltungsrat gemäß § 14 Abs. 6 Satz 4 der Satzung eine Beschlussfassung im
Einzelfall oder generell durch Verwaltungsratsbeschluss an sich ziehen. Sofern der
Verwaltungsrat von diesem Recht Gebrauch macht, verliert der Vorstand für diese
Angelegenheit die Beschlusskompetenz. Bereits gefasste Vorstandsbeschlüsse kann der
Verwaltungsrat aufheben oder ändern. Zieht der Verwaltungsrat die Beschlusskompetenz
in einer Angelegenheit generell an sich, so hat der Vorstand für alle Rechtsgeschäfte und
Maßnahmen in dieser Angelegenheit die vorherige Zustimmung des Verwaltungsrats
einzuholen.
(7) Von besonderer Bedeutung für die Anstalt sind Angelegenheiten, die auf die Erfüllung der
der Anstalt nach § 2 der Satzung zugewiesenen Aufgaben wesentlichen Einfluss haben
können.

3

§5
Teilnahme des Vorstands und sonstiger Personen an den Sitzungen
(1) Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsrats teil. Der Vorstand kann sich
durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Anstalt bei den Sitzungen unterstützen lassen.
Sachverständige Personen können durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des
Verwaltungsrats zur Beratung über einzelne Tagesordnungspunkte mit Zustimmung des
Verwaltungsrats hinzugezogen werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
aufsichtsführenden Stellen nach § 12 Abs. 1 des Staatsvertrages können an den Sitzungen
teilnehmen.
(2) Der Verwaltungsrat kann den Vorstand sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Anstalt durch Beschluss von der Teilnahme ausschließen. Diese sind auszuschließen,
wenn der Verwaltungsrat über die Bestellung oder Abberufung eines oder mehrerer
Vorstandsmitglieder berät.
§6
Sitzungsniederschrift
(1) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrats sind Niederschriften
anzufertigen, die von der oder dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder der
Stellvertreterin oder dem Stellvertreter zu unterzeichnen sind. In der Niederschrift sind Ort
und Tag der Sitzung, die Namen der Sitzungsteilnehmerinnen und Sitzungsteilnehmer, die
Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die
Beschlüsse des Verwaltungsrats anzugeben.
(2) Außerhalb von Sitzungen gefasste Beschlüsse werden in der nächstfolgenden Sitzung des
Verwaltungsrats protokolliert.
§7
Auskunftsverlangen
(1) Der Verwaltungsrat kann vom Vorstand jederzeit einen Bericht über die Angelegenheiten
der Anstalt verlangen, ihre Bücher und Schriften einsehen und prüfen sowie örtliche
Besichtigungen vornehmen; er kann damit auch einzelne Mitglieder oder für bestimmte
Aufgaben besondere Sachverständige
beauftragen,
die
einer
beruflichen
Verschwiegenheitspflicht unterliegen.
(2) Bei Gefahr im Verzug stehen die Rechte nach Absatz 1 der oder dem Vorsitzenden des
Verwaltungsrats auch alleine zu.
(3) Darüber hinaus kann die oder der Vorsitzende des Verwaltungsrats insbesondere direkt
sowohl bei dem Leiter der internen Revision als auch bei dem Geldwäschebeauftragten
Auskünfte einholen. Soweit zweckmäßig soll der Vorstand der Anstalt hierüber informiert
werden.
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§8
Geheimhaltung
(1) Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind zur Verschwiegenheit über alle ihnen bei der
Ausübung ihrer Tätigkeiten bekannt gewordenen vertraulichen Angaben verpflichtet namentlich bei Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen. Die Pflicht zur Verschwiegenheit
bleibt auch nach ihrem Ausscheiden bestehen. Die Verschwiegenheitspflicht gilt nicht
gegenüber den zuständigen aufsichtsführenden Behörden.
(2) Der Vorstand der Anstalt hat seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne von § 5 Abs.
1 und der oder die Sitzungsvorsitzende des Verwaltungsrats sachverständige Personen,
soweit diese nicht einer spezifischen beruflichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen, auf
die besondere Verschwiegenheit nach Maßgabe des Abs. 1 zu verpflichten.
(3) Die Genehmigung, abweichend von Abs. 1 Erklärungen abzugeben oder in gerichtlichen
oder außergerichtlichen Verfahren auszusagen, erteilt die bzw. der Vorsitzende des
Verwaltungsrats den Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie den Mitgliedern des
Vorstands. Die Befugnis des Vorstands, die im Rahmen seiner Geschäftsführung üblichen
und notwendigen Erklärungen im Interesse der Anstalt abzugeben, bleibt unberührt.
(4) Abs. 3 Satz 1 gilt für die in § 5 genannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Anstalt
sowie die sachverständigen Personen entsprechend.
§9
Amtsdauer
(1) Die Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder beträgt fünf Jahre.
(2) Nach Ablauf der Amtszeit bleibt das Mitglied solange im Amt, bis ein neues Mitglied ernannt
worden ist. Endet die Amtszeit oder scheidet ein Verwaltungsratsmitglied infolge
Abberufung, Niederlegung des Amtes oder durch Tod vor Ablauf der Amtszeit aus, wird
von der Trägerversammlung unverzüglich ein Nachfolger ernannt.
§ 10
Geltungsdauer der Geschäftsordnung
Diese Geschäftsordnung tritt am 19. September 2019 in Kraft.

5

