
Dr. Stephan Ulrich,   
Rechtsanwalt, Düsseldorf* 

 

Aufsichtsräte und Beiräte im 
Fokus 

 

Von allen Seiten wird die Debatte 
über gute Aufsichtsräte, Beiräte und 
gute Unternehmensführung befeuert. 
Trotz Kanzlerinnen-Machtwort 
gegen eine Quote ist die Debatte 
über die verstärkte Beteiligung von 
Frauen in Aufsichts- und 
Führungsgremien in vollem Gange 
und wird Auswirkungen haben. 
Verstärkte Haftung der 
Aufsichtsorgane bei 
Nichtverfolgung von vorwerfbarem 
Fehlverhalten von Vorständen, 
verstärkte Transparenz und 
Öffentlichkeit in Aufsichtsräten 
(halb-)staatlicher Unternehmen 
(Bormann, Mehr Transparenz bei 
Unternehmen mit Beteiligung von 
Gebietskörperschaften, erscheint 
demnächst in NZG 2011) und die 
Frage nach der richtigen Vergütung 
von Kontrollorganen (FAZ vom 
5.3.2011, Aufsichtsratsentlohnung -- 
nur noch kontrollbezogen?) können 
nicht isoliert betrachtet werden. 

Generell muss es um die Erwartung 
der Eigentümer von Unternehmen 
gehen, dass ein mit der Verwaltung 
fremden Vermögens betrautes 
Management als guter und 
fremdnütziger Sachwalter mit den 
ihm anvertrauten Werten umgeht 
und die dafür eingesetzten 
Kontrolleure diese Verhaltensweise 
prüfen und einfordern. Dies ist die 
Benchmark, an der sich die 
Anforderungen, Aufgaben und 
Zusammensetzungen von 
Aufsichtsräten und Beiräten sowie 
deren Arbeit auszurichten haben. 
Wo stehen wir also? 

 

Haftung 

Die Haftungsandrohung für 
Aufsichtsräte, sollten diese sich 
selbst (§ 116 AktG i.V.m. § 93 
Abs. 2 AktG) vorwerfbar und zum 
Nachteil des Unternehmens 
verhalten, oder gegen derartiges 
Verhalten nicht einschreiten, ist 
Realität (vgl. z.B. nur OLG 



Frankfurt a. M. vom 18.11.2010 -- 5 
U 110/08, Hessenrecht, 
Landesrechtsdatenbank Hessen; 
OLG Düsseldorf vom 23.6.2008 -- 9 
U 22/08, AG 2008, 666; BGH vom 
16.3.2009 -- II ZR 280/07, AG 2009, 
404). Diverse prominente 
Gerichtsverfahren belegen dies, aber 
auch die Beratungspraxis im 
Zusammenhang mit weniger im 
Licht der Öffentlichkeit stehenden 
Unternehmen zeigt die durchgängige 
Präsenz dieser Fragestellungen. Die 
Haftungsproblematik stellt gerade 
Nachfolger im Amt zum Teil vor 
erhebliche praktische 
Schwierigkeiten, die richtige 
Vorgehensweise in Bezug auf 
Altsachverhalte zu finden. Sie macht 
zum Teil auch die falschen Personen 
zu Opfern (s. nur den Fall Klaus 
Kleinfeld bei Siemens). Den 
Eigentümer- und 
Unternehmensinteressen ist durch 
die klare Zuweisung von 
sanktionierbaren 
Verantwortlichkeiten aber sicher 
mittel- und langfristig gedient. 

 

Transparenz 

Für nicht börsennotierte 
Gesellschaften, an denen 
Gebietskörperschaften beteiligt sind, 
soll nach dem Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des 
Aktiengesetzes (Aktienrechtsnovelle 
2011) zukünftig ein neuer § 394 
AktG gelten. Danach kann die 
Satzung (i) die 
Verschwiegenheitspflicht für 
Aufsichtsratsmitglieder vollständig 
beseitigen oder (ii) die 
Verschwiegenheitspflicht gegenüber 
bestimmten Personen aufheben. Die 
Nachteile für die Unternehmen sind 
naheliegend, sollte diese Regelung 
Gesetz werden. Der sicher gut 
gemeinte Wunsch nach Transparenz 
wird dazu führen, dass 
Geschäftsführer ihren Aufsichtsrat 
noch restriktiver informieren 
werden, müssen sie doch davon 
ausgehen, dass alle Informationen 
publik werden können (Bormann, 
Mehr Transparenz bei Unternehmen 
mit Beteiligung von 
Gebietskörperschaften, erscheint 
demnächst in NZG 2011). 
Vertraulichkeitsvereinbarungen mit 
Dritten könnten ausgehebelt werden. 



Ein Pyrrhussieg für die Corporate 
Governance in öffentlichen 
Unternehmen. Das 
Unternehmensinteresse, dem sich 
die Geschäftsführer im Sinne der 
Anteilsinhaber verpflichtet sehen, ist 
in Gefahr. Die vorgeschlagene 
Neuregelung kann im Ergebnis nicht 
im Interesse der Unternehmen und 
ihrer Gesellschafter sein, sie führt 
vielmehr von der klaren 
Verantwortlichkeit einzelner 
Personen zur 
Verantwortungslosigkeit aller. 

 

Frauenförderung 

Die verstärkte Berücksichtigung von 
Frauen in Führungspositionen muss 
sich gleichfalls daran messen lassen, 
ob sie im Unternehmensinteresse 
liegt. Das Berlin Center of 
Corporate Governance hat dazu 10 
Thesen veröffentlicht (vgl. DB 51--
52/2010, 2786 ff.) und dabei die 
Zusammenhänge zwischen 
betriebswirtschaftlicher Vernunft, 
die klar für die stärkere 
Berücksichtigung spricht, 
erforderliche Qualifikation und 
gesellschaftliche Realität in den 
Unternehmen herausgestellt. Die 
Frage nach dem „Ob“ kann man 
daher als positiv entschieden 
ansehen, es geht nur noch um das 
„Wie“. Und dabei muss immer noch 
mit dem Klischee der ineffizienten, 
ständig kinderbedingt fehlenden 
halbtags arbeitenden Mutter Schluss 
gemacht werden, wenn der Wunsch, 
dass Frauen in den Organisationen 
hoch wachsen sollen, Wirklichkeit 
werden soll. Denn in der Realität 
handelt es sich bei diesem 
Personenkreis ebenso häufig um die 
am besten organisiertesten, 
arbeitswilligsten und effizientesten 
Mitarbeiter im Team. Dass die 
Quote nicht im Unternehmens- und 
Anteilseignerinteresse liegen kann, 
liegt auf der Hand, wenn Sachkunde 
nicht gewährleistet ist. 

 

Sachkunde 

Maßnahmen in Richtung verstärkter 
Sachkunde der Aufsichts- und 
Beiratsmitglieder sind zu begrüßen. 
Sie folgen aus dem Gesetz zur 
Stärkung der Finanzmarkt- und 



Versicherungsaufsicht vom 
29.7.2009 (BGBl. I 2009, 2305), das 
individuelle 
Sachkundeanforderungen stellt, oder 
aus dem neu gefassten Deutschen 
Corporate Governance Kodex vom 
26.5.2010 (vgl. Ziffer 5.4.1), der auf 
die richtige Mischung an 
Begabungen im Gesamtorgan 
abstellt. Daneben gelten seit jeher 
die Regeln des BGH (BGH vom 
15.11.1982 -- II ZR 27/82, BGHZ 
85, 293 [295]), wonach „ein 
Aufsichtsratsmitglied diejenigen 
Mindestkenntnisse und -fähigkeiten 
besitzen oder sich aneignen muss, 
die es braucht, um alle 
normalerweise anfallenden 
Geschäftsvorfälle auch ohne fremde 
Hilfe zu verstehen und sachgerecht 
beurteilen zu können ...“. 

 

Vergütung 

Die aktuelle Diskussion über die 
richtige Vergütung von 
Aufsichtsräten rankt sich um 
Themen des Fixums, der 
Sinnhaftigkeit variabler 
Vergütungselemente für 
Aufsichtsräte oder der eher am 
Zeitaufwand gemessenen Vergütung 
(vgl. Schilling, Briefe an den 
Herausgeber, FAZ vom 11.3.2011). 
Der Königsweg ist hier sicher noch 
nicht gefunden, und so 
gleichgerichtet die Interessen von 
Aufsichtsrat und Vorstand zu weiten 
Teilen auch sein mögen, so 
unterschiedliche Funktionen nehmen 
sie in der Corporate Governance 
einer klassischen Aktiengesellschaft 
doch wahr. Gerade in den kritischen 
Momenten kann es daher mit der 
Gleichgerichtetheit nicht weit her 
sein. 

Gerade Familienunternehmen haben 
die Vorteile, die ein guter Beirat 
oder Aufsichtsrat bietet, erkannt und 
als Teil der Maßnahmen zur 
Professionalisierung ihrer Strukturen 
in den letzten Jahren verstärkt 
Beiräte geschaffen (s. dazu 
allgemein Huber, Der Beirat, 2004). 
„70 % aller erfolgreichen 
Familienunternehmen haben einen 
Beirat. 70 % der nicht erfolgreichen 
Unternehmen haben keinen“, wird 
Christoph Achenbach (Der Beirat in 
Familienunternehmen, 2010, in 
results 3/2011, DB) zitiert. Die 



Fragen an den Unternehmer sind (i) 
ob er überhaupt einen Beirat 
einrichten sollte, (ii) welche 
Kompetenzen und Rolle er ihm 
zugesteht und (iii) wie die dem 
Beirat angehörigen Personen 
rekrutiert werden. Schafft er ein 
Umfeld aus Personen, die den 
vorgestellten Anforderungen gerecht 
werden und sich der Verantwortung 
stellen, wie es in vielen 
Unternehmen der Fall ist, wird er die 
unternehmerischen Sparringspartner 
finden, die den langfristigen Erfolg 
sichern helfen. 

 

 

 
* Simmons & Simmons. 

 


