Die Halbjahres- und Quartalsberichte erörtert der Prüfungs
ausschuss vor deren Veröffentlichung mit dem Vorstand.
Auf der Grundlage des Berichts des Abschlussprüfers prüft der
Prüfungsausschuss den Jahres- und Konzernabschluss sowie
den Lagebericht der Gesellschaft und des Konzerns und erörtert
diese gemeinsam mit dem Abschlussprüfer. Verantwortlicher
Abschlussprüfer bei der mit der Konzernabschlussprüfung
beauftragten KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist
Dr. Axel Thümler. Der Prüfungsausschuss unterbreitet dem
Aufsichtsrat seine Empfehlungen zur Feststellung des Jahres
abschlusses der Daimler AG, zur Billigung des Konzern
abschlusses und zum Gewinnverwendungsvorschlag. Der Aus
schuss gibt ferner Empfehlungen für den Vorschlag des
Aufsichtsrats zur Wahl des Abschlussprüfers, beurteilt dessen
Eignung und Unabhängigkeit und erteilt ihm nach Bestellung
durch die Hauptversammlung den Auftrag für die Konzern- und
Jahresabschlussprüfung sowie für die prüferische Durchsicht
von Zwischenberichten. Dabei vereinbart er das Honorar und
legt die Prüfungsschwerpunkte fest. Der Abschlussprüfer
berichtet dem Prüfungsausschuss über alle als kritisch ange
sehenen Vorgänge bei der Rechnungslegung und über
eventuelle im Rahmen der Prüfung festgestellte wesentliche
Schwächen des internen Kontroll- und Risikomanage
mentsystems, bezogen auf den Rechnungslegungsprozess.
Schließlich genehmigt der Prüfungsausschuss Leistungen,
die der Abschlussprüfer oder mit ihm verbundene Unterneh
men für die Daimler AG oder deren Konzernunternehmen
erbringen und die nicht in direktem Zusammenhang mit der
Prüfung des Abschlusses stehen.
Vermittlungsausschuss. Der Vermittlungsausschuss besteht
aus dem Aufsichtsratsvorsitzenden, seinem Stellvertreter
sowie je einem von den Arbeitnehmer- und Anteilseignervertre
tern im Aufsichtsrat mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen
gewählten Mitglied. Er ist ausschließlich zu dem Zweck gebil
det, die in § 31 Absatz 3 Mitbestimmungsgesetz genannte Auf
gabe wahrzunehmen. Danach hat der Vermittlungsausschuss
Vorschläge für die Bestellung von Vorstandsmitgliedern zu
machen, wenn im ersten Wahlgang die für die Bestellung eines
Vorstandsmitglieds erforderliche Mehrheit von zwei Dritteln
der Aufsichtsratsmitglieder nicht erreicht wurde.

Aktionäre und Hauptversammlung
Die Aktionäre üben ihre mitgliedschaftlichen Rechte, insbeson
dere ihr Auskunfts- und Stimmrecht, in der Hauptversammlung
aus. Jede Aktie der Daimler AG gewährt eine Stimme. Mehr
fachstimmrechte, Vorzugsstimmrechte oder Höchststimmrechte
gibt es bei der Daimler AG nicht. Dokumente und Informatio
daimler.com/ir/hv
nen zur Hauptversammlung sind unter
verfügbar. Die jährliche ordentliche Hauptversammlung
findet in der Regel innerhalb von vier Monaten nach Ende eines
Geschäftsjahres statt. Die Gesellschaft erleichtert ihren
Aktionären die persönliche Ausübung ihrer Rechte und die
Stimmrechtsvertretung unter anderem dadurch, dass sie
Stimmrechtsvertreter bestellt, die das Stimmrecht ausschließlich
aufgrund der vom Aktionär erteilten Weisungen ausüben und
auch während der Hauptversammlung erreichbar sind. Ferner
besteht die Möglichkeit zur Stimmabgabe per Briefwahl. Die
Bevollmächtigung und Weisungserteilung an die Stimmrechts
vertreter der Gesellschaft und die Briefwahl werden auch im
sogenannten e-service für Aktionäre angeboten.

w

188

Die Hauptversammlung beschließt unter anderem über die Ver
wendung des Bilanzgewinns, die Entlastung der Mitglieder
des Vorstands und des Aufsichtsrats, die Wahl des Abschluss
prüfers, die Wahl der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat
und die Vergütung des Aufsichtsrats. Außerdem entscheidet
die Hauptversammlung insbesondere über Satzungsände
rungen, Kapitalmaßnahmen und die Zustimmung zu bestimmten
Unternehmensverträgen. Aktionäre können Gegenanträge
zu Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat stellen
und Beschlüsse der Hauptversammlung unter den gesetz
lichen Voraussetzungen gerichtlich anfechten.
Der Einfluss der Hauptversammlung auf die Leitung des Unter
nehmens ist jedoch rechtlich begrenzt. Über Fragen der
Geschäftsführung kann die Hauptversammlung grundsätzlich
nur entscheiden, wenn der Vorstand dies verlangt.
Abweichend von der Anregung in Ziffer 2.3.4 des Deutschen
Corporate Governance Kodex wird die Hauptversammlung
nicht insgesamt, sondern nur bis zum Ende des Berichts des
Vorstands im Internet übertragen.
Im Rahmen unserer umfassenden Investor Relations- und
Öffentlichkeitsarbeit stehen wir in enger Verbindung mit
unseren Anteilseignern. Wir unterrichten Aktionäre, Finanz
analysten, Aktionärsvereinigungen, Medien und die interessierte
Öffentlichkeit umfassend und regelmäßig über die Lage
des Unternehmens und informieren sie unverzüglich über
wesentliche geschäftliche Veränderungen.
Zusätzlich zu anderen Kommunikationswegen nutzen wir
dabei auch intensiv die Internetseite der Gesellschaft. Unter
daimler.com/investor-relations finden Sie alle wesent
lichen im Geschäftsjahr 2014 veröffentlichten Informationen
einschließlich Jahres-, Quartals- und Halbjahresfinanzbe
richten, Pressemitteilungen, Stimmrechtsmitteilungen bedeu
tender Aktionäre, Präsentationen und Audioaufzeichnungen
aus Analysten- und Investorenveranstaltungen und Telefon
konferenzen sowie den Finanzkalender. Im Finanzkalender
werden die Termine wesentlicher Veröffentlichungen, beispiels
weise des Geschäftsberichts und der Zwischenberichte,
sowie der Termin der Hauptversammlung frühzeitig bekannt
gegeben. Der Finanzkalender ist zudem auf der hinteren
Umschlagseite des Geschäftsberichts abgedruckt. Veröffent
lichungen erfolgen auch in englischer Sprache.
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