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Bericht des Aufsichtsrats 
 
Im Berichtsjahr 2021 hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung oblie-
genden Aufgaben wahrgenommen. Er führte hierzu insgesamt sechs Präsenzsitzungen durch. 
 
Das Gremium war in alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen unmit-
telbar eingebunden. Der Aufsichtsrat hat auch den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regel-
mäßig beraten und dessen Tätigkeit überwacht. 
 
Unveränderte Zielsetzung der Tätigkeit des Aufsichtsrats war es ferner, neben der bloßen Aufsichts-
funktion auch gemeinsam mit dem Vorstand die strategische Entwicklung des Unternehmens vorzube-
reiten und diese zu begleiten. 
 
Des Weiteren hat der Vorstand den Vorsitzenden des Aufsichtsrats in regelmäßig stattfindenden  
Gesprächen auch außerhalb der Präsenzsitzungen über die aktuellen Entwicklungen im Konzern  
informiert. 
 
 
Schwerpunkte der Tätigkeit des Aufsichtsrats 
 
Auch im Berichtsjahr 2021 stellte die Corona-Pandemie die Führungsverantwortlichen im GWC-Kon-
zern vor besondere Aufgaben. Vor allem der touristische Bereich des GWC-Konzerns war durch die 
Schließung der entsprechenden Einrichtungen von bis zu sieben Monaten massiv von der Pandemie 
betroffen. Der Aufsichtsrat unterstützte den Vorstand bei allen notwendigen Gegensteuerungsmaßnah-
men, um die sich aus der Schließung ergebenden Verluste möglichst niedrig zu halten. 
 
Unabhängig von den Auswirkungen der Corona-Pandemie stellte die Weiterführung des Projekts  
„Erweiterung Ströbinger Hof“ gemeinsam mit dem Vorstand und der Generalbevollmächtigten im Be-
richtsjahr einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit des Aufsichtsrats dar. 
 
 
Prüfung des Jahresabschlusses der GWC AG und des Konzernabschlusses 
 
Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss zum 31.12.2021 sowie der zusammengefasste  
Lagebericht der GWC AG bzw. des GWC-Konzerns sind unter Einbeziehung der Buchführung von der  
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, geprüft und mit dem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft war in 
der Hauptversammlung vom 21.07.2021 zum Abschlussprüfer für dieses Geschäftsjahr gewählt wor-
den. 
 
Nach sorgfältiger Prüfung und Diskussion des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses und des 
zusammengefassten Lageberichts hat der Aufsichtsrat keine Einwendungen erhoben und dem Ergebnis 
der Prüfung durch den Abschlussprüfer zugestimmt sowie den Jahresabschluss und Konzernabschluss 
mit Beschluss vom 02.05.2022 gebilligt. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 ist damit  
festgestellt. 
 
Der Aufsichtsrat hat sich ferner in seiner Sitzung vom 02.05.2022 dem Vorschlag des Vorstands zur 
Behandlung des Bilanzergebnisses angeschlossen. 
 
Der Aufsichtsrat hat schließlich auch den Bericht des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen 
Unternehmen (§ 312 AktG) eingehend geprüft – auch unter Einbeziehung des hierzu vorgelegten Prü-
fungsberichts des Abschlussprüfers, der folgenden Bestätigungsvermerk erteilt hat:  
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„Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass 
1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind, 
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unan-

gemessen hoch war.“ 
 
 
Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Aufsichtsrats waren Einwendungen gegen die 
Erklärung des Vorstands über die Beziehung zu verbundenen Unternehmen nicht zu erheben. 
 
Der Aufsichtsrat bedankt sich beim Vorstand für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit.  
Insbesondere dankt er aber auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Jahr für Jahr erneut mit 
ihrem großen Einsatz und Engagement zum Erfolg der GWC AG und des GWC-Konzerns beitragen. 
Dies gilt insbesondere auch für das Jahr 2021, das erneut durch die Corona-Pandemie geprägt und mit 
erheblichen Belastungen verbunden war. 
 
 
 
Bad Endorf, den 02.05.2022 
 
 
Der Aufsichtsrat der Gesundheitswelt Chiemgau AG 
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Vorsitzender des Aufsichtsrats 
 
 


