
 

Ausfüllhilfe zu den Erklärungsformularen zum AWO-Governance-Kodex 

 

Erklärungsformular (blau) der Gliederung 

Ziffer 3.2.4: „Loyalität und Interessenkonflikte der Geschäftsführung“ 

Bei der ersten Frage wird erklärt, ob Interessenkonflikte im Sinne der Ziffer 3.2.4 des AWO-
Governance-Kodex der Mitglieder der Geschäftsführung dem Aufsichtsgremium erklärt 
worden sind. Diese Frage knüpft an die vorgelagerte Frage an, ob generell ein 
Interessenkonflikt vorliegt. 

 Kreuz bei „nein“, falls es keine Interessenkonflikte gibt. 
 Kreuz bei „ja“, falls es Interessenkonflikte gibt. Auf dem Ergänzungsblatt sind diese 

anzugeben. 

Bei der zweiten Frage wird erklärt, ob dieser Interessenkonflikt vom Aufsichtsgremium 
entsprechend der Vorgaben genehmigt worden ist.  

a) Falls eine Genehmigung vorliegt, so ist der entsprechende Beschluss des 
Aufsichtsgremiums dem Ergänzungsblatt in Kopie beizulegen. Zur besseren 
Übersichtlichkeit ist der Nachweis entsprechend zu referenzieren/kennzeichnen.  

b) Falls keine Genehmigung vorliegt, ist – sofern genehmigungsfähige Ausnahmen 
gemäß AWO-Governance-Kodex möglich sind – ein entsprechender Beschluss des 
Aufsichtsgremiums einzuholen und dem Bundesverband selbständig kurzfristig 
nachzureichen. 

Ziffer 3.3.6: „Interessenkonflikte des Aufsichtsgremiums“ 

 Analoge Vorgehensweise wie bei den Ausfüllhinweisen zu Ziffer 3.2.4 
„Interessenkonflikte der Geschäftsführung“.  

 Auf dem Ergänzungsblatt sind alle Interessenkonflikte anzugeben. 
 Eine Kopie der Beschlüsse zu den Genehmigungen des Aufsichtsgremiums ist dem 

Ergänzungsblatt in Kopie beizulegen. 
 

Ziffer 9: Erklärungen der Mitgliedsgliederungen 

Bei fehlenden Erklärungen der Mitgliedsgliederungen hat der*die Vorsitzende des 
Aufsichtsgremiums der ungeordneten Gliederung und der*die Vorsitzende der 
Geschäftsführung der übergeordneten Gliederung darauf hinzuwirken, dass die Erklärungen 
abgegeben werden. Der Bundesverband ist über die verspätet eingegangenen Erklärungen 
der untergeordneten Gliederungen unaufgefordert zu informieren. Bis zur Meldung wird 
ansonsten davon ausgegangen, dass die Erklärungen nicht vorliegen – mit entsprechenden 
Auswirkungen, bspw. auf eine etwaige Weiterleitung von Zuwendungsmitteln. 

 

 



Erklärungsformular (rot) für die Mitglieder der Geschäftsführung: 

Ziffer 3.2.4: Analoge Vorgehensweise wie bei Ziffer 3.2.4 „Loyalität und Interessenkonflikte 
der Geschäftsführung“. 

 Auf dem Ergänzungsblatt sind alle Interessenkonflikte anzugeben, ungeachtet 
dessen, ob diese dem Aufsichtsgremium bereits bekannt sind oder nicht. 

 Eine Kopie der Beschlüsse zu den Genehmigungen des Aufsichtsgremiums ist dem 
Ergänzungsblatt in Kopie beizulegen. 

 Die Erklärungen der Mitglieder der Geschäftsführungen der Landes- und 
Bezirksverbände sind gemäß dem Beschluss der GeKo auf Bundesebene dem 
Bundesverband mit der Erklärung der Gliederung vorzulegen. 

 

Erklärungsformular (grün) des Aufsichtsgremiums 

Ziffer 3.3.6: Analoge Vorgehensweise wie bei Ziffer 3.2.4 „Loyalität und Interessenkonflikte 
der Geschäftsführung“ 

 Analoge Vorgehensweise wie bei den Ausfüllhinweisen zu Ziffer 3.2.4 
„Interessenkonflikte der Geschäftsführung“.  

 Auf dem Ergänzungsblatt sind alle Interessenkonflikte anzugeben, ungeachtet 
dessen, ob diese dem Aufsichtsgremium bereits bekannt sind oder nicht. 

 Eine Kopie der Beschlüsse zu den Genehmigungen des Aufsichtsgremiums ist dem 
Ergänzungsblatt in Kopie beizulegen. 

  Dieses Erklärungsformular (grün) für die Mitglieder des Aufsichtsgremiums gilt auch 
für die ehrenamtlichen Verbands- bzw. Vereinsrevisor*innen. 

 

Stand: 07.01.2022 


