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Sehr geehrte aktIonärInnen und aktIonäre, 
Sehr geehrte daMen und herren,

das Gremium des Aufsichtsrates ist genauso jung wie die tLG iMMObiLieN AG. der Aufsichtsrat 
wurde erstmals am 5. september 2014 im rahmen der umwandlung der tLG iMMObiLieN Gmbh in 
eine Aktiengesellschaft bestellt und begleitet die Gesellschaft seitdem auf ihrem erfolgreichen weg.

ÜberWachung der geSchäFtSFÜhrung

das vergangene Geschäftsjahr 2014 stand im zeichen dieses formwechsels der Gesellschaft und 
war zudem maßgeblich von der Vorbereitung und durchführung des erfolgreichen börsenganges 
der Gesellschaft geprägt. An diesen prozessen hat der Aufsichtsrat aktiv durch beratungen und dis-
kussionen mit dem Vorstand teilgenommen. der Aufsichtsrat hat dabei seit seiner einsetzung im 
berichtsjahr 2014 die ihm nach Gesetz, satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben 
wahrgenommen. 

er hat die Arbeit des Vorstandes insgesamt eng begleitet, ihn bei der Leitung des unternehmens 
regelmäßig beraten und sorgfältig überwacht und sich von der recht-, Ordnungs- und zweck-
mäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt. der Vorstand ist dabei seinen informationspflichten 
nachgekommen und hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für die 
Gesellschaft und den konzern relevanten fragen der strategie, der planung, der Geschäftsentwick-
lung, der risikolage, der risikoentwicklung, des risikomanagements und der compliance unterrich-
tet. Auch in der zeit zwischen den sitzungen berichtete der Vorstand zu einzelfragen in schriftlicher 
form und erörterte einzelne themen. der Vorstand hat den Aufsichtsratsvorsitzenden darüber hin-
aus fortlaufend über die aktuelle entwicklung der Geschäftslage, wesentliche Geschäftsvorfälle, 
anstehende entscheidungen sowie langfristige perspektiven und überlegungen zu sich anbahnen-
den entwicklungen informiert und diese mit ihm erörtert.

in alle entscheidungen von grundlegender bedeutung für das unternehmen war der Aufsichtsrat, 
wie unten näher erläutert, frühzeitig und unmittelbar eingebunden. die seiner zustimmung bedür-
fenden Geschäfte hat der Aufsichtsrat überprüft und jeweils mit dem Vorstand besprochen (bestel-
lung zweier Geschäftsführerinnen für eine tochtergesellschaft, Ankauf einer immobilie in berlin).

auFSichtSratSzuSammenSetzung

in der hauptversammlung am 5. september 2014 erfolgte der beschluss zum formwechsel der 
Gesellschaft von einer Gmbh in eine AG. im rahmen dieser ersten hauptversammlung der Anteils-
eigner der tLG iMMObiLieN AG wurden als Mitglieder des Aufsichtsrates zunächst die herren Michael 
zahn, Alexander heße und dr. claus Nolting bestellt. im rahmen der zweiten hauptversammlung 
am 25. september 2014 wurden frau elisabeth stheeman sowie die herren Axel salzmann und  
dr. Michael bütter darüber hinaus in den Aufsichtsrat bestellt. in übereinstimmung mit ziffer 11.1  
der satzung setzt sich der Aufsichtsrat der Gesellschaft seither aus insgesamt sechs Mitgliedern 
zusammen. 

der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2014 zur wahrnehmung seiner Aufgaben auf insgesamt 
drei sitzungen – am 8. september 2014, 1. Oktober 2014 und 25. November 2014 – beraten. davon 
fanden zwei sitzungen, nämlich die am 8. september 2014 und 25. November 2014, als präsenz-
sitzungen statt. die übrige sitzung am 1. Oktober 2014 wurde als telefonkonferenz abgehalten. 
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darüber hinaus stimmte sich der Aufsichtsrat – soweit erforderlich – auch außerhalb seiner sitzungen 
telefonisch, persönlich und per e-Mail ab. im rahmen der Aufsichtsratssitzung am 8. september 
2014 haben die zu diesem zeitpunkt bestellten drei Aufsichtsratsmitglieder teilgenommen; im rah-
men der weiteren beiden sitzungen im Geschäftsjahr haben sodann alle sechs Aufsichtsratsmit-
glieder teilgenommen. 

der Aufsichtsrat hat sich auf seinen sitzungen vom Vorstand ausführlich über die laufende umsatz-, 
ergebnis- und Liquiditätsentwicklung, über die budgetplanung, die aktuelle Geschäftslage der 
Gesellschaft und des konzerns einschließlich der risikolage und des risikomanagements sowie die 
konzernweite compliance, die strategischen ziele sowie alle wesentlichen organisatorischen und 
personellen Veränderungen zeitnah und umfassend unterrichten lassen. der Vorstand berichtete 
dem Aufsichtsrat in verschiedenen Aufsichtsratssitzungen über die wirtschaftliche, finanzielle und 
strategische situation der Gesellschaft und des konzerns, die wachstumsstrategie des unterneh-
mens sowie über wesentliche entwicklungen und ereignisse, etwa zu laufenden passivrechts- 
streitigkeiten. 

die Mitglieder des Aufsichtsrates hatten stets ausreichend Gelegenheit, sich in den Ausschüssen 
und im plenum mit den vorgelegten berichten und beschlussvorschlägen des Vorstandes kritisch 
auseinanderzusetzen und eigene Anregungen einzubringen. insbesondere hat der Aufsichtsrat alle 
für das unternehmen bedeutsamen Geschäftsvorgänge auf basis schriftlicher und mündlicher Vor-
standsberichte intensiv erörtert und auf plausibilität überprüft. 

besondere bedeutung hatten im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 erwartungsgemäß die fragen 
rund um den erfolgreichen börsengang der Gesellschaft. dabei standen sowohl die geschäftlichen, 
wirtschaftlichen und finanziellen rahmenbedingungen wie auch fragen der corporate Governance 
und besondere, dem Aufsichtsrat zugewiesene Aufgaben – Abschluss der Vorstandsverträge – im  
zentrum der beratungen. der Aufsichtsrat hat dabei die Organisation der Gesellschaft und des 
unternehmens mit dem Vorstand erörtert, sich von der Leistungsfähigkeit dieser Organisation sowie 
des risikomanagements und des konzernweiten compliance-systems überzeugt und wesentliche 
strategische und geschäftspolitische fragen der Gesellschaft mit dem Vorstand diskutiert. insbeson-
dere im zusammenhang mit dem börsengang war die strategische Ausrichtung der Gesellschaft ein 
Gegenstand der Abstimmungen.

in der Aufsichtsratssitzung am 8. september 2014 wurde herr Michael zahn zum Vorsitzenden  
des Aufsichtsrates und herrn Alexander heße zu dessen stellvertreter gewählt. zudem wurden  
herr peter finkbeiner und herr Niclas karoff in dieser sitzung zu Mitgliedern des Vorstandes der 
umgewandelten tLG iMMObiLieN AG bestellt. des weiteren wurden u. a. auch die Geschäftsord-
nungen für den Aufsichtsrat und den Vorstand in dieser sitzung beschlossen, die prokuristen bestä-
tigt und der Vorsitzende des Aufsichtsrates zum Abschluss der Vorstandsanstellungsverträge 
ermächtigt. in diesem zusammenhang wurden einzelheiten der Vorstandsverträge erörtert. im 
zuge der beratungen über die Ausgestaltung der Geschäftsordnung für den Vorstand und die Auf-
teilung der Vorstandsressorts erörterte der Aufsichtsrat auch die angemessene zusammensetzung 
des Vorstandes (u. a. im hinblick auf das thema diversity). das thema „frauenanteil“ wird im kom-
menden Ge schäftsjahr angesichts des „Gesetzes für die gleichberechtigte teilhabe von frauen und 
Männern an führungspositionen in der privatwirtschaft und im Öffentlichen dienst“ den Aufsichts-
rat intensiv beschäftigen, da er dafür zuständig sein wird, zielvorgaben für die erhöhung des frau-
enanteils mitsamt entsprechenden umsetzungsfristen nicht nur für den Aufsichtsrat selbst, son-
dern auch für den Vorstand zu erarbeiten. 
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Am 1. oktober 2014 erfolgte mit allen sechs Aufsichtsratsmitgliedern im rahmen einer telefoni-
schen Aufsichtsratssitzung die bestätigung der wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden sowie seines 
stellvertreters. zugleich wurden in dieser sitzung ein präsidial- und Nominierungsausschuss sowie 
ein prüfungsausschuss gegründet und deren Mitglieder gewählt. des weiteren wurden notwen-
dige beschlüsse im zusammenhang mit dem börsengang gefasst, insbesondere wurden die kom-
petenzen zu dem Abschluss eines underwriting Agreements, der Veröffentlichung des wertpapier-
prospekts, der festlegung einer price range und des Angebotspreises auf den präsidial- und 
Nominierungsausschuss übertragen. 

in der sitzung am 25. november 2014 wurde unter anderem der Abschlussprüfer für das Jahr 2014 
beauftragt sowie die zustimmung zum Ankauf des Objekts am berliner Adlergestell nach diskussion 
insbesondere über den wALt und die finanzierung des Objekts erteilt. weiterhin wurde ausführlich 
über die aktuelle Geschäftsentwicklung, u. a. zur portfolioentwicklung und zur Vermietungsleistung, 
sowie über getätigte Ankäufe der Gesellschaft diskutiert sowie die unternehmensplanung erörtert. 

auSSchÜSSe deS auFSichtSrateS

zur effektiven wahrnehmung der Aufgaben des Aufsichtsrates wurden im sinne einer effizienten 
Aufgabenverteilung, wie soeben bereits ausgeführt, folgende  Ausschüsse gebildet: (1.) präsidial- 
und Nominierungsausschuss sowie (2.) prüfungsausschuss.

Mitglieder des präsidial- und Nominierungsausschusses sind die herren Michael zahn (Vorsitzender), 
Alexander heße und dr. Michael bütter. dieser Ausschuss tagte im Jahr 2014 an vier terminen jeweils 
telefonisch und fasste u. a. die notwendigen beschlüsse im zusammenhang mit dem börsen gang; 
insbesondere wurde hier dem Abschluss der preisvereinbarung und der festsetzung des Angebots-
preises durch den Vorstand der tLG iMMObiLieN AG zugestimmt. in der sitzung des präsidial- und 
Nominierungsausschusses am 8. Oktober 2014 hat der rechtliche berater der Gesellschaft für den ipO 
zum stand des Verfahrens Auskunft gegeben und einzelheiten des wertpapierprospekts, des under-
writing Agreements und des cost sharing Agreements erläutert. in der sitzung des präsidial- und 
Nominierungsausschusses am 23. Oktober 2014 wurde u. a. über den stand des bookbuildings und 
den umstand der kapitalerhöhung der Gesellschaft diskutiert. 

Mitglieder des prüfungsausschusses sind herr Axel salzmann (Vorsitzender), herr Michael zahn und 
frau elisabeth stheeman. der Ausschuss tagte am 25. november 2014 und sprach dort insbeson-
dere die empfehlung zur beauftragung des Abschlussprüfers aus. weiterhin wurden u. a. die themen 
quartalsbericht 30. september 2014, das Versicherungswesen der Gesellschaft und die systematik 
der immobilienbewertung der Gesellschaft erörtert. 

der Aufsichtsrat wurde regelmäßig über die Arbeit der Ausschüsse unterrichtet.

cOrpOrate gOVernance 

sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat sehen sich den prinzipien einer guten corporate Governance 
gemäß der empfehlungen der „regierungskommission deutscher corporate Governance kodex“ 
verpflichtet. im rahmen der berichterstattung über das Geschäftsjahr 2014 geben der Aufsichtsrat 
und der Vorstand erstmals eine entsprechenserklärung für die tLG iMMObiLieN AG gemäß § 161 AktG 
ab. diese ist im vorliegenden Geschäftsbericht 2014 abgedruckt (siehe seite 45) und wurde eben-
falls auf der internetseite der tLG iMMObiLieN im bereich investor relations unter www.tlg.de 
veröffentlicht. 
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informationen zu den aufsichtsratsbezogenen Aspekten der corporate Governance der Gesellschaft 
sind zudem in dem corporate Governance bericht zu finden, der im internet http://ir.tlg.de/ 
websites/tlg/German/7100/corporate-governance-und-erklaerung-zur-unternehmensfuehrung.html 
publiziert ist.
 
die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist im Vergütungsbericht, der auf den seiten 83 ff. des 
Geschäftsberichts abgedruckt ist, individualisiert und aufgegliedert nach bestandteilen ausgewiesen. 

der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2014 ausführlich mit potenziellen interessenkonflikten 
seiner Mitglieder befasst und seinen umgang hiermit erörtert und abgestimmt. der Aufsichtsrat 
hat im berichtsjahr dabei keine potenziellen interessenkonflikte in bezug auf ein Aufsichtsratsmit-
glied festgestellt.  

Personelle Veränderungen im AufsichtsrAt

in der hauptversammlung am 5. september 2014 wurden als Mitglieder des Aufsichtsrats die 
 herren Michael Zahn, Alexander heße und dr. claus Nolting bestellt. in der hauptversammlung am 
25. september 2014 erfolgte sodann die bestellung der weiteren Aufsichtsratsmitglieder: frau 
 elisabeth stheeman sowie die herren Axel salzmann und dr. Michael bütter.

Personelle Veränderungen im VorstAnd

Mit beschluss des Aufsichtsrates erfolgte am 8. september 2014 die bestellung von herrn Peter 
finkbeiner und herrn Niclas Karoff als Vorstände der tLG iMMObiLieN AG.

Prüfung JAhres- und KonzernAbschluss

Als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 wurde von der hauptversammlung 
die eY ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gewählt und vom Aufsichtsrat beauftragt. der 
Aufsichtsrat hat den Prüfungsauftrag verhandelt, Prüfungspunkte vorgegeben und den Auftrag 
erteilt. die vereinbarten Prüfungsschwerpunkte waren: 

hgb-JAhresAbschluss / ifrs-KonzernAbschluss

 { iKs, Anforderungen an kapitalmarktorientierte unternehmen
 { bewertung des immobilienvermögens, damit zusammenhängend Zuschreibungen
 { börsengang, bilanzierung der Kosten des börsengangs
 { Vorstandsvergütung 

der Abschlussprüfer hat den vom Vorstand nach den regeln des hGb aufgestellten Jahresabschluss 
der tLG iMMObiLieN AG zum 31. dezember 2014 sowie den Lagebericht unter einbeziehung der 
buchführung geprüft und mit uneingeschränkten bestätigungsvermerken versehen. der Konzernab-
schluss der Gesellschaft wurde gemäß § 315a hGb auf der Grundlage internationaler rechnungs - 
l egungsstandards (ifrs), wie sie in der europäischen union anzuwenden sind, aufgestellt. der 
Abschlussprüfer hat auch diesen Konzernabschluss sowie den Konzernlagebericht mit einem unein-
geschränkten bestätigungsvermerk versehen. der Abschlussprüfer hat ferner festgestellt, dass der 
Vorstand ein angemessenes informations- und Überwachungssystem eingerichtet hat, das in seiner 
Konzeption und handhabung geeignet ist, den fortbestand der Gesellschaft gefährdende entwick-
lungen frühzeitig zu erkennen.

der Abschlussprüfer hat die Prüfung unter beachtung der vom institut der Wirtschaftsprüfer (idW) 
festgelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergänzender beachtung 
der international standards on Auditing (isA) vorgenommen. 
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Am 29. April 2015 fand die bilanzaufsichtsratssitzung für das Geschäftsjahr 2014 statt. die Jahres- 
und Konzernabschlussunterlagen sowie Prüfberichte und alle sonstigen Vorlagen und sitzungsbe-
richte wurden den Aufsichtsratsmitgliedern im Vorfeld dieser sitzung rechtzeitig ausgehändigt und 
von diesen sorgfältig studiert. diese unterlagen wurden in der bilanzsitzung des Aufsichtsrates 
ausführlich besprochen. der Abschlussprüfer nahm an der sitzung teil, berichtete über den Verlauf 
der Prüfung und die Prüfungsergebnisse und stand für die beantwortung von fragen, ergänzende 
Auskünfte sowie zur diskussion der unterlagen zur Verfügung. Zudem erläuterte der Vorstand in 
der bilanzsitzung die Abschlüsse der tLG iMMObiLieN AG und des Konzerns sowie das risiko- 
managementsystem.

der Prüfungsausschuss hatte zuvor in seiner sitzung vom 29. April 2015 die Abschlussunterlagen 
und die berichte des Abschlussprüfers intensiv mit dem Abschlussprüfer erörtert und einer eigenen 
sorgfältigen Prüfung unterzogen. er ist zu der Überzeugung gelangt, dass die berichte insbeson-
dere den gesetzlichen Anforderungen aus §§ 317, 321 hGb genügen. Über die Prüfung hat der Aus-
schuss dem Aufsichtsrat in der bilanzsitzung berichtet und ihm die billigung von Jahresabschluss 
und Konzernabschluss empfohlen.

der Aufsichtsrat hat in Kenntnis und unter berücksichtigung der Prüfberichte der Abschlussprüfer 
sowie in Gespräch und diskussion mit diesen den Jahres- und Konzernabschluss sowie die jeweili-
gen Lageberichte geprüft und sich dem ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer ange-
schlossen. er hat auf basis seiner eigenen Prüfung von Jahres- und Konzernabschluss sowie der 
jeweiligen Lageberichte im ergebnis abschließend festgestellt, dass einwendungen nicht zu 
er heben sind. er billigte in dieser bilanzaufsichtsratssitzung, wie vom Prüfungsausschuss empfoh-
len, den Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2014 mit den jewei-
ligen Lageberichten. der Jahresabschluss 2014 ist damit festgestellt (§ 172 satz 1 AktG). 

den Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des bilanzgewinns hat der Prüfungsausschuss, 
 insbesondere unter berücksichtigung der ergebnisentwicklung und finanzplanung sowie der 
Aktionärs interessen, eingehend mit dem Vorstand diskutiert. der Prüfungsausschuss hat sich nach 
dieser diskussion und eigener Prüfung für den Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des 
bilanzgewinns ausgesprochen. der Gesamtaufsichtsrat hat sich in seiner bilanzsitzung nach eige-
ner Prüfung dem Vorschlag des Vorstandes angeschlossen, der hauptversammlung vorzuschlagen, 
den bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014 zur Ausschüttung einer dividende in höhe von  
eur 0,25 pro stückaktie zu verwenden. 

der Aufsichtsrat bedankt sich bei den Vorstandsmitgliedern sowie allen Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern der Gesellschaft für das große engagement, für ihren tatkräftigen einsatz im interesse 
des unternehmens sowie für die im Geschäftsjahr 2014 erzielten besonderen erfolge.

berlin, 29. April 2015
für den Aufsichtsrat

Michael Zahn

Aufsichtsratsvorsitzender




