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1. hintergrund

Im Zuge der größten Finanzmarktkrise der 
Nachkriegsgeschichte gerieten Unternehmen 
und Kreditinstitute zunehmend auch unter fi-
nanziellen Druck, weshalb die klassische Rolle 
des Aufsichtsrats im Rahmen der Aufarbeitung 
dieser Krise durchaus kritisch betrachtet wird. Es 
ist der richtige Zeitpunkt, sich über Erfolg und 
Folgen verschiedenster Aspekte der Professiona-
lisierung in der Unternehmensüberwachung, wie 
sie in zahlreichen Gesetzesnovellen und im Cor-
porate Governance Kodex angestrebt war, Re-
chenschaft abzulegen. Die berechtigte Frage nach 
einer effizienten Zielverwirklichung, etwaigen 
Verbesserungsmöglichkeiten und nach verblie-
benen Unsicherheiten soll im Folgenden gestellt 
werden. 

2. problemstellung

Im Mittelpunkt der Aufsichtstätigkeit steht nicht 
mehr nur eine retrospektive Betrachtung des 
Geschicks des Vorstands, sondern die voraus-
schauende Analyse der weiteren Entwicklung der 
Unternehmung und deren Risiken.1 Vor allem 
die Politik fordert angesichts der überstandenen 
Wirtschaftskrise, Aufsichts- und Beiräte stärker 
in die Pflicht zu nehmen. 

Zur zentralen Aufgabe des Aufsichtsrats ge-
hört die Überwachung der Geschäftsführung 
der Gesellschaft, vgl. etwa § 111 Abs. 1 Aktien-
gesetz (AktG). Er steht damit im Mittelpunkt der 
Steuerungs- und Kontrollaufgaben und stellt eine 
zentrale Institution dar, die Einfluss auf die Ge-
schäftsleitung ausübt. Kommt er diesen Pflichten 
nicht ordnungsgemäß nach, macht er sich unter 
Umständen schadensersatzpflichtig. 

Angesichts zahlreicher neuer Vorschriften und 
Regelungen der Bilanzierung, neuer Methoden 

1 Vgl. Müller, K.-P. (2012): Plädoyer für den Abschlussprüfer als 
strategischen Partner des Aufsichtsrates. In: Die Wirtschaftsprü-
fung, Bd.12, S. I.

und Instrumente der Unternehmensführung, 
technologischen Fortschritts, zunehmenden 
Wettbewerbsdrucks, neuer Formen der Arbeits-
organisation und der Personalwirtschaft stellt 
sich jedoch die Frage, wie Mandatsträger auch 
tatsächlich ihrer verantwortlichen Aufgabe ge-
recht werden können. 

3. argumentation

3.1 Beratungsresistent aus der Krise:  
 Es ist doch alles gut gegangen
Angesichts der Tatsache, dass ein Großteil der 
deutschen Unternehmen und/oder Banken re-
lativ unbeschadet aus der Krise hervorgegangen 
ist – um nicht zu sagen „gestärkt“ – könnte man 
durchaus versucht sein zu sagen: So schlecht 
kann das Krisenmanagement und auch die Auf-
sichtsarbeit der Kontrollgremien wohl nicht ge-
wesen sein. Wozu also ändern, erneuern, mehr 
verlangen? Mit einem einfachen „Weiter so“ 
oder dem Schlagwort „Never change a running 
system“ wird man jedoch der komplexen Wirt-
schaftswirklichkeit kaum gerecht werden kön-
nen. Es geht dabei weniger um eine Rückschau, 
als um eine effiziente Vorbereitung auf die zu-
künftigen Herausforderungen, die die Teilnah-
me an Märkten für alle Beteiligten zwangsläufig 
mit sich bringt. 

In einer sich stetig wandelnden Welt der glo-
balen Märkte bedeutet ein Beharren auf dem Sta-
tus quo bekanntlich Stillstand. Und Stillstand 
kann für den größten Teil der Marktteilnehmer 
nichts anderes als Rückschritt bedeuten. Eine 
Anpassung an neue Gegebenheiten erfasst aber 
nicht nur einzelne Bereiche des Unternehmens – 
wie etwa Produktentwicklung, Vertrieb oder Lei-
tung – das Unternehmen als Ganzes ist gefordert 
und betroffen, das heißt gerade auch, die Auf-
sichtsarbeit hat sich den neuen Fakten anzupas-
sen und den Weg weiterzugehen, der zu Effizienz, 
Sicherheit und Innovation das Seine beiträgt. Um 
eine Professionalisierung werden Aufsichtsräte 
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also im Sinn einer effektiven Unternehmensfüh-
rung kaum herumkommen.

3.2 Den Weg weitergehen:  
 Sachverstand als Basis
Laut einer Studie zur „neuen Rolle des Aufsichts-
rates“ von Boyden Global Executive Search aus 
dem Jahre 2011 ist ein Drittel der befragten Füh-
rungskräfte auf Top-Management-Ebene davon 
überzeugt, dass 40 Prozent der Aufsichtsratsmit-
glieder deutscher Unternehmen nicht aufgrund 
ihrer fachlichen Qualifikation, sondern wegen ei-
nes publizitätsträchtigen Namens für das Mandat 
berufen wurden.2 

Ohne fundierte Kenntnisse ist es den Verant-
wortlichen heutzutage jedoch kaum möglich, 
relevante Informationen zu erkennen, zu inter-
pretieren und zu hinterfragen. Wer wesentliche 
Geschäftsvorgänge nicht versteht, läuft Gefahr, 
vorgelegte Entscheidungen allzu unkritisch „ab-
zunicken“. Auch angesichts zunehmender Haf-
tungsfragen und dem Druck von Öffentlichkeit 
und Rechtsprechung sind Aufsichtsratsmitglie-
der stärker gefordert. So wurden bereits in einem 
Urteil vom 17. Februar 2009 mehrere Aufsichts-
ratsmitglieder einer kommunalen Gesellschaft 
vom Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg zu 
Schadensersatzleistungen in Höhe von jeweils 
rund 900 000 Euro aufgrund fehlerhafter Über-
wachungstätigkeit verurteilt. Dass die Satzung 
der Gesellschaft eine Haftung des Aufsichtsra-
tes nicht vorsah, änderte an der Entscheidung 
nichts.3

Dem unabhängigen Aufsichtsratsmitglied 
darf auch nicht lediglich die Rolle eines Plausi-
bilitätsprüfers zufallen. Er kann nicht erst dann 
agieren, wenn Zweifel an der Verlässlichkeit des 
Vorstands bestehen, sich im Übrigen aber passiv 

2 Vgl. www.boyden.de (2011): Die neue Rolle des Aufsichtsrats. 
URL: http://www.boyden.de/mediafiles/attachments/5264.pdf 
(24.01.2013).

3 Vgl. auch Bundesgerichtshof (BGH) im „Ision“-Urteil vom 20. 
September 2011 (Az.: II ZR 234/09).

verhalten.4 Der Aufsichtsrat als „Berater“ des Vor-
stands hat sich längst in der Rechtsprechung und 
der herrschenden Lehre etabliert. Es entspricht 
den Regeln der ordnungsgemäßen Mandatsaus-
übung, selbst aktiv zu werden und ergänzende 
Informationen bereits dann einzuholen, wenn es 
dem weiteren Verständnis des Aufsichtsrats dient 
oder Hinweise des Abschlussprüfers vorliegen. 
Bei Unstimmigkeiten oder Zweifeln muss das 
Mitglied in der Lage sein zu „agieren, nicht nur 
[zu] reagieren“.5

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einer 
frühen Entscheidung „Mindestkenntnisse allge-
meiner, wirtschaftlicher, organisatorischer und 
rechtlicher Art, die erforderlich sind, um alle nor-
malerweise anfallenden Geschäftsvorgänge auch 
ohne fremde Hilfe verstehen und sachgerecht be-
urteilen zu können“ vorausgesetzt.6 Laut oben be-
nannter Studie trauen jedoch nur 43 Prozent der 
befragten Führungskräfte höchstens 60 Prozent 
der deutschen Aufsichtsräte diese Kompetenz zu. 

3.3  Wer nicht unabhängig ist,  
stellt nicht die richtigen Fragen 

Hinzu kommen die Unabhängigkeit und die Ob-
jektivität der Mitglieder, gerade auch von inter-
essensgeprägten Aufsichtsräten. Es genügt nicht, 
dass sie über ausreichende Kenntnisse verfügen, 
um sich inhaltlich mit den entscheidungsrele-
vanten Sachverhalten auseinandersetzen und 
diese bewerten zu können. Den Aufsichtsratsmit-
gliedern muss klar sein, dass sie in den Gremien 
die Interessen der Gesellschaft unter objektiven 
Gesichtspunkten zu vertreten haben. In der Be-
gründung zum Regierungsentwurf zur Moderni-
sierung des Bilanzrechts ist zu lesen, dass „nicht 
nur die aktuelle Zugehörigkeit zur Geschäftsfüh-
rung, sondern auch andere Gesichtspunkte, ins-

4 Vgl. Drygala, T. (2010): Der Finanzexperte im Aufsichtsrat als Plau-
sibilitätsprüfer? In: Der Aufsichtsrat, Heft 7, S. 104-105, S. 105.

5 Vgl. Ebenda.

6 Vgl. BGH v. 15. November 1982 (II ZR 27/82) BGHZ 85, S. 293 
(295).
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besondere unmittelbare oder mittelbare geschäft-
liche, finanzielle oder persönliche Beziehungen 
zur Geschäftsführung (...) eine Besorgnis der 
Befangenheit begründen [können], die der Wahr-
nehmung der Aufsichtsfunktion entgegensteht“.7 
Dies entspricht zum größten Teil auch der Gene-
ralklausel in Ziff. 13.1 der EU-Kommissionsemp-
fehlung bzw. der Ziff. 5.4.2 S. 2 des Deutschen 
Corporate Governance Kodex (DCGK).8

Dass bei der Zusammensetzung von Auf-
sichtsträten künftig stärker auf die Unabhängig-
keit der Aufsichtsratsmitglieder geachtet werden 
sollte, ergibt sich auch aus den im Mai 2012 von 
der Regierungskommission verabschiedeten 
Änderungen im DCGK. Demnach soll der Auf-
sichtsrat festlegen und veröffentlichen, wie viele 
unabhängige Mitglieder ihm angehören sollen.9 
Hier wird nun nicht mehr nur auf Beziehungen 
zur Gesellschaft und zum Vorstand, sondern 
auch auf persönliche oder geschäftliche Bezie-
hungen „zu einem kontrollierenden Aktionär 
oder einem mit ihm verbundenen Unternehmen“ 
abgestellt. Zunächst erstmals konkret in den Än-
derungsvorschlägen formulierte Kriterien, wann 
Mitglieder „in der Regel“ nicht als unabhängig 
gelten, wurden im Wege des Konsultationsver-
fahrens verworfen.

Die Vermutung, dass wer bis vor nicht allzu 
langer Zeit selbst in wesentliche Entscheidungs-
findungsprozesse mittelbar oder unmittelbar in-
volviert war, gegebenenfalls nicht den Finger in 
die Wunde legt, ist nachvollziehbar. Dass bei den 
Wahlvorschlägen an die Hauptversammlung auf 
derartige Interessenskonflikte der Kandidaten zu 
achten ist, sollte selbstverständlich sein. Ebenso 
problematisch wie interne Verflechtungen sind 

7  Vgl. Deutscher Bundestag, Gesetzentwurf der Bundesregierung; 
Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Bilanzrechts 
(Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – BilMoG) v. 30 Juli 2008,BT-
Drs. 16/10067, S. 101.

8  Vgl. Lammers, C. (2011): Der Prüfungsausschuss des Aufsichts-
rats nach dem Sarbanes-Oxley Act und dem BilMoG, Diss., 
Frankfurt am Main u. a., S. 141.

9  Vgl. Deutscher Corporate Governance Kodex (in der Fassung 
vom 15. Mai 2012), Tz. 5.4.

jedoch solche externer Art. In Deutschland darf 
eine Person maximal zehn Aufsichtsratsmandate 
bei Gesellschaften mit einem gesetzlich vorge-
schriebenen Aufsichtsrat innehaben. Dass eine 
Person den Aufsichtsräten zweier konkurrieren-
der Unternehmen gleichzeitig angehört, ist in 
diesem Zusammenhang leider nicht ausgeschlos-
sen. Fast 90 Prozent der Befragten Führungskräf-
te sehen hierin ein Problem der Unabhängigkeit 
und empfinden diesen Umstand als nicht mehr 
zeitgemäß.10

3.4 Kontrolle braucht Zeit und Experten
Dass die zeitliche Komponente bei der Übernah-
me von Aufsichtsratsmandaten zu beachten ist, 
sollte mittlerweile eine Selbstverständlichkeit 
sein. Das Mandat in einem derartigen Gremium 
sollte gewissenhaft und sorgfältig ausgeübt wer-
den können. Hierbei ist nicht auf die Quantität, 
sondern auf die vielbeschriebene Qualität zu ach-
ten. Nach dem Recht der Corporate Governance 
und dem neuen Bilanzrechtsmodernisierungsge-
setz (BilMoG) haben alle kapitalmarktorientier-
ten Unternehmen11 einen Prüfungsausschuss ein-
zurichten, § 324 Handelsgesetzbuch (HGB) n. F. 

Gemäß § 100 Abs. 5 AktG soll ein Gesamt-
aufsichtsrat die Aufgaben des Prüfungsausschus-
ses nur wahrnehmen können, wenn bei diesen 
Unternehmen mindestens ein unabhängiges Mit-
glied des Aufsichtsrats über Sachverstand auf den 
Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprü-
fung verfügt. Die Ausstrahlungswirkung dieser 
Regelungen auf Aufsichtsräte nicht kapitalmarkt- 
orientierter Unternehmungen lässt sich nicht 
leugnen, im Gegenteil, sie wird zum Maßstab für 
eine erfolgreiche Überwachung der Unternehmen 
im System der Corporate Governance avancieren. 

10  Vgl. www.boyden.de, 2011, Die neue Rolle des Aufsichtsrats, 
URL: http://www.boyden.de/mediafiles/attachments/5264.pdf 
(24.01.2013).

11  Es handelt sich hierbei verkürzt um alle Gesellschaften, die Wert-
papiere i.S.d. § 2 Abs. 5 WpHG emittieren oder die Zulassung 
zum Handel an einem organisierten Markt beantragt haben. Der 
Begriff des Wertpapiers definiert sich nach § 2 Abs. 1 WpHG.
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Die tragenden Säulen, die das Handelsgesetzbuch 
für kapitalmarktorientierte Unternehmen formu-
liert, gelten mit Modifikationen im Einzelfall für 
alle Unternehmen. Die Forderung nach entspre-
chender Kenntnis geht auch aus Ziffer 5.4.1 des 
DCGK hervor. 

Über die Mitgliedschaft eines in besonderem 
Maße qualifizierten Mitglieds soll eine effizien-
tere Arbeit im Prüfungsausschuss gewährleistet 
und der mangelnden Professionalisierung der 
Aufsichtsratstätigkeit entgegengewirkt werden.12 
Insbesondere hierdurch wird ein klarer Wandel 
des Aufsichtsrats vom „Interessengremium hin 
zum Expertengremium“13 deutlich. Bei Vorschlä-
gen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern soll 
darauf geachtet werden, dass dem Aufsichtsrat 
jederzeit Mitglieder angehören, die über die zur 
ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben 
erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fach-
lichen Erfahrungen verfügen. Die Einschätzung 
der aktuellen Entwicklung und die Zukunftsori-
entierung sollten für einen Aufsichtsrat heutzu-
tage ohne weiteres möglich sein, um seiner Rolle 
gerecht zu werden. 

Darüber hinaus stellen die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht und die Deutsche 
Bundesbank mit Blick auf die einschlägigen Ge-
setzesbegründungen in einem Merkblatt vom 
22. Februar 2010 zur Kontrolle von Mitgliedern 
von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen gemäß 
Kreditwesengesetz (KWG) und Versicherungs-
aufsichtsgesetz (VAG) klar, dass „im Hinblick 
auf die Bedeutung der Finanzwirtschaft für die 
Realwirtschaft von den Mitgliedern der Verwal-
tungs- und Aufsichtsorgane“ verlangt wird, dass 
sie zuverlässig und „geeignet sind, die von dem 
Institut oder der Finanzholding-Gesellschaft ge-

12  Vgl. Velte, P. (2009): Die Implementierung von Prüfungsausschüs-
sen/Audit Committees des Aufsichtsrats/Board of Directors mit 
unabhängigen und finanzkompetenten Mitgliedern. In: Journal 
für Betriebswirtschaft, Vol. 59, S. 123-174, S. 125; Lammers, C. 
(2011): a.a.O., S. 376.

13  Vgl. Ehren, T.; Gros, M. (2011): Anmerkungen zur Professionalis-
ierung der Aufsichtsratstätigkeit. In: Der Konzern, Bd. 6/7, S. 277 
– 286, S. 282.

tätigten Geschäfte zu verstehen, deren Risiken zu 
beurteilen und nötigenfalls Änderungen in der 
Geschäftsführung durchzusetzen“. So hat gemäß 
§ 24 Abs. 1 Nr. 15 KWG ein Institut der Bun-
desanstalt und der Deutschen Bundesbank die 
Bestellung eines Mitglieds des Verwaltungs- oder 
Aufsichtsorgans unter Angabe der zur Beurtei-
lung seiner Zuverlässigkeit und Sachkunde erfor-
derlichen Tatsachen unverzüglich anzuzeigen. 

4.5  Der kleinste gemeinsame Nenner  
für Kontrollgremien

Bei aller Verschiedenheit der Anwender ist nicht 
aus den Augen zu verlieren, dass bestimmte The-
men unabhängig von der individuellen Gesell-
schaftsstruktur und Größenordnung für alle Be-
teiligten relevant sind:

 Risikomanagement und Risikofrüherken-
nung, Erkennung von finanziellen Schieflagen, 
die für die Mitglieder zu schweren Belastun-
gen führen können. In diesem Zusammen-
hang formuliert das Landgericht München in 
seinem Urteil vom 5. April 2007 eine Rechts-
pflicht zur Dokumentation des Risikofrüher-
kennungssystems

 Verhaltensregelungen für das Aufsichtsgremi-
um wie Verschwiegenheit, Fortbildung, Kom-
munikation mit der Geschäftsleitung

Ein weiteres Thema hierbei ist die Rechnungs-
legung. Das Positionspapier des Instituts der 
Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) 
zur Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und 
Abschlussprüfer bezeichnet Aufsichtsräte, denen 
die Überwachungsfunktion in Unternehmen zu-
kommt, und Abschlussprüfer, die die Aufsichts-
räte maßgeblich bei der Wahrnehmung dieser 
Aufgabe unterstützen, als entscheidende Träger 
des Systems der Corporate Governance.

mandatsträger stärker in die Verantwortung nehmen
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Ziel der Bestrebungen muss es sein,

 die Zusammenarbeit zwischen Geschäftslei-
tung und Aufsichtsrat zum Wohle der Gesell-
schaft zu verbessern, 

 das persönliche Engagement sowie das Verant-
wortungsbewusstsein zu stärken, 

 einen qualifizierten Informationsaustausch 
anzuregen und 

 die fachliche und persönliche Eignung zu 
fördern,

um eine effektive Überwachung gewährleisten zu 
können. 

5. Fazit

Vor dem aufgezeigten Hintergrund ist es unab-
dingbar, sowohl altgediente als auch neue Auf-
sichtsratsmitglieder optimal auf ihre zukünftigen 
Aufgaben unter veränderten Rahmenbedingun-
gen vorzubereiten und ihnen das praktische Wis-
sen für ihre Aufsichtsratstätigkeit an die Hand zu 
geben. Die Öffentlichkeit, die Stakeholder sowie 
insbesondere die einzelnen Mitglieder haben ei-
nen berechtigten Anspruch auf eine effiziente 
Unternehmensüberwachung, deren wesentliches 
Element eine gute und effektive Arbeit der Auf-
sichtsräte ist. In diesem Zusammenhang spielen 
die Anforderungskriterien an Aufsichtsratsmit-
glieder eine entscheidende Rolle. Eine vorgela-
gerte Auswahl geeigneter Mitglieder sollte un-
bedingt mit besonderer Sorgfalt erfolgen. Auch 
diejenigen, die mit dieser Auswahl betraut sind, 
trifft eine große Verantwortung. Dabei ist es von 
untergeordneter Bedeutung, ob es sich um einen 
obligatorischen oder um einen fakultativen Auf-
sichtsrat handelt. Seine Verantwortlichkeit ist zu-
mindest unter Corporate Governance Gesichts-
punkten dieselbe.

Es ist somit zu hoffen, dass zukünftig der fach-
lichen und persönlichen Qualifikation der Auf-
sichtsratsmitglieder eine wesentlich bedeutendere 
Rolle zukommt und die Good Governance auf-

grund dieser Aspekte eine deutliche Stärkung er-
fährt. Das Aufsichtsratsmandat als „Kontrollpos-
ten ohne allzu große persönliche Verantwortung“ 
muss der Vergangenheit angehören.14 Umso 
wichtiger ist es, dass Aufsichtsratsmitglieder, vor 
allem der unabhängige Finanzexperte, über fun-
diertes Fachwissen verfügen. Es ist nicht von der 
Hand zu weisen, dass dem Aufsichtsrat sowohl 
als Kontrollorgan als auch als Mittler zwischen 
Öffentlichkeit und Unternehmen eine wichtige 
Rolle zukommt. Fortbestehen sollte bei aller Dis-
kussion um die Finanzexpertise jedoch vor allem 
auch der Gedanke einer vertrauensvollen Zusam-
menarbeit und Begleitung des Vorstands durch 
den Aufsichtsrat.

14  Vgl. Höpner, A. (2012): Ein Zeugnis für Aufsichtsräte. In: Han-
delsblatt, Nr. 009, S. 26.

Wp/stB dr. jur. markus häfele ist Professor  
an der Fakultät für Wirtschaft und Recht an  
der Hochschule Pforzheim und zuständiger  
Studiendekan im Studiengang BW/Steuer- und 
Revisionswesen. Er lehrt nationale und inter- 
nationale Rechnungslegung und Prüfungs- 
wesen unter anderem in den nach § 8a und 
§ 13b WPO akkreditierten Masterstudiengängen. 

Josefin Rapp ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
an der Hochschule Pforzheim für den Studiengang 
BW/Steuer- und Revisionswesen tätig.

markus häfele und Josefin Rapp


