
 
Sehr geehrter Herr Professor, 
 
vorerst vielen Dank für die Ausarbeitung der Stellungnahme und bitte um Entschuldigung 
für die späte Reaktion dazu. 
 
Ich empfehle gesamthaft klarzustellen, dass diese Stellungnahme nur die Erstellung des 
Corporate Governance Berichts betrifft und sich nicht mit den Fragen der prüferischen 
Arbeiten aufgrund der Umsetzung der 4. und 7. EU-Richtlinie beschäftigt. 
 
Zum Text selbst empfehle ich im Punkt 8 neben der "Teilnahme an mehr als der Hälfte der 
Sitzungen des Aufsichtsrats" auch die Festlegung, dass das Mitglied an dem weitaus 
überwiegenden Teil der Sitzung sowie an nahezu allen Abstimmungen teilgenommen hat. 
(die kurze "Begrüßung" durch ein gestresstes Aufsichtsratsmitglied für die Dauer von 10 
Minuten kann wohl nicht als Sitzungsteilnahme gewertet werden) 
 
Zu Punkt 11: Bei der D&O Versicherung erscheinen nicht nur der Deckungsumfang und die 
Kosten notwendig, sondern - fast am wesentlichsten - die Kostentragung. 
 
Mit der Bitte um Würdigung meiner kurzen Anmerkungen verbleibe ich 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
Mag. Erich Kandler 
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not the addressee, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other 
dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this 
transmission in error please notify the sender immediately and then delete this mail. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could 
be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The 
sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this 
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specifically approved by the sender. 
If this e-mail or attached files contain information which do not relate to our professional 
activity we do not accept liability for such information. 
 
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, its member 
firms, and their respective subsidiaries and affiliates. As a Swiss Verein (association), 
neither Deloitte Touche Tohmatsu nor any of its member firms has any liability for each 
other's acts or omissions. Each of the member firms is a separate and independent legal 
entity operating under the names "Deloitte," "Deloitte & Touche," "Deloitte Touche 
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