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Gute Aufsichtsratsarbeit bedeutet
Kontrolle und nicht Misstrauen
Dr. Christoph Achenbach
Auch in Familienunternehmen in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft ist es vorrangige Aufgabe des Aufsichtsrats, den Vorstand zu beraten und zu kontrollieren. Dabei ist es für die Mitglieder des Aufsichtsrats bei aller
Wertschätzung und selbst bei hohem Vertrauen in die Vorstandsarbeit unabdingbar, sich eine konstruktivkritische und unabhängige Haltung gegenüber dem Vorstand zu bewahren. Falsche Rücksichtnahme auf
persönliche Befindlichkeiten ist dabei genauso fehl am Platz wie überzogenes Misstrauen.

I. Rechtliche Grundlagen
In börsennotierten Unternehmen ist die Aufgabe des Aufsichtsrats klar vorgegeben: nicht nur durch das Aktiengesetz
und die Unternehmenssatzung, sondern auch durch
langjährig gelebte gute Praxis entsprechend dem Deutschen
Corporate Governance Kodex. Vorrangige Pflicht des
Aufsichtsrats ist nach § 111 Abs. 1 AktG die Überwachung
und Kontrolle der Tätigkeit des Vorstands sowie die Beratung und der regelmäßige Diskurs zu den wichtigen Fragen
der Unternehmenspolitik. Wie der Aufsichtsrat das zu tun
hat, ergibt sich zum einen aus den konkreten Aufgaben und
zum anderen aus dem organschaftlichen Gestaltungsspielraum. Dazu können eine Vielzahl verschiedenster Instrumente dienen, von denen hier nur einige beispielhaft
angeführt werden sollen: eine exzellente Informationsordnung, die detailliert definiert, auf welche Informationen
der Aufsichtsrat zu welchen Zeitpunkten zugreifen kann;
professionell strukturierte Aufsichtsratssitzungen mit
regelmäßig zu behandelnden Themenschwerpunkten sowie
der Erörterung von Sonderthemen; regelmäßige Telefonate
zwischen den beiden Vorsitzenden und – bei Vorhandensein
von Ausschüssen – deren regelmäßige Sitzungen. Beide
Gremien sind darauf eingestellt, dass die Aufsichtsratsmitglieder einerseits transparente und vollumfängliche
Informationen vom Vorstand erhalten und andererseits
eine ehrliche und offene Kommunikation zwischen Aufsichtsrats- und Vorstandsorgan gelebt wird. Kritische und
tiefgehende Fragen gehören zum Tagesgeschäft jeder Sitzung. Diese Form des Umgangs miteinander ist vorgeschriebenes, aber grundsätzlich auch akzeptiertes Verhalten
zwischen Aufsichtsrat und Vorstand.

II. Besonderheiten für Familienunternehmen
Interessanter- und erstaunlicherweise zugleich sind die
vorstehenden Regeln nicht durchgängig gelebte Praxis in
mittelständischen Familienunternehmen in der Rechtsform
einer Kapitalgesellschaft, die von einem Haupt- oder Mehrheitsgesellschafter, der gleichzeitig als CEO des Vorstands
agiert, geführt werden. Der Beitrag beschäftigt sich deshalb
mit den ganz besonderen Herausforderungen an die Zusammenarbeit dieser beiden Protagonisten: auf der einen Seite
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dem Aufsichtsratsgremium und auf der anderen Seite dem
Haupt- oder Mehrheitsgesellschafter in seiner gleichzeitigen Rolle als CEO (im Folgenden als „Inhaber-CEO“ bezeichnet) des Unternehmens.
Gerade im Bereich der mittelständischen Familienunternehmen trifft man immer noch auf eine ausgeprägte
Skepsis, Aufsichtsratsgremien mit familienexternen Persönlichkeiten zu besetzen. Dabei werden als die begründenden Argumente Vertraulichkeit und Diskretion angeführt. Aber auch der Wunsch nach dem Erhalt „flacher
Entscheidungshierarchien“, „kurzer Entscheidungswege“
und „hoher Entscheidungsgeschwindigkeit“ wird in diesem
Zusammenhang häufig genannt. Hier schwingt die Furcht
der Inhaber-CEOs mit, genau diesen Wettbewerbsvorteil
einzubüßen, wenn man familienexterne Mitglieder eines
Aufsichtsratsorgans in den Informationsprozess und die
Entscheidungsfindung einbinden muss. Man scheut den
organisatorischen Aufwand, denn ein regelmäßiges
Berichtswesen an das Kontrollgremium muss aufgesetzt,
Unterlagen und Informationen müssen für Sitzungen
zusammengestellt, Sitzungen müssen vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet werden und dies bindet Zeit- und
Management-Kapazitäten.
Aber auch in den Fällen, in denen ein Aufsichtsrat installiert
ist, erfolgen die Informationen an das Gremium häufig zu
selektiv. Das liegt zugegebenermaßen sicher manches Mal
noch darin begründet, dass die im Unternehmen vorhandenen Informationssysteme nicht alle erforderlichen und
vom Aufsichtsrat gewünschten Informationen und Daten
generieren können. Nicht selten ist auch die Erstellung von
spezifischen Informationen wie zum Beispiel von strate
gischen Mehrjahresplanungen noch unüblich.
Darüber hinaus ist aber ein Verhaltensmuster besonders
auffällig, welches man von börsennotierten Unternehmen
so nicht kennt. Informationen werden vom Inhaber-CEO
nur selektiv oder in vorgefilterter Form weitergegeben. Denn
eine aktiv vom Aufsichtsrat ausgeübte Kontrolle in Familien
unternehmen wird allzu häufig als Misstrauen gegenüber
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Gesellschaftern und Vorstand ausgelegt, zu detaillierte
Fragen werden als unziemlich betrachtet. Dieses Verhalten
findet man zwar vor allem noch bei den Unternehmen vor,
die in erster Generation vom Inhaber-CEO geführt werden,
aber leider eben nicht nur dort.
Vor diesem Hintergrund ist zunächst klarzustellen, dass
auch für Familienunternehmen in der Rechtsform einer
Kapitalgesellschaft dieselben rechtlichen Regeln betreffend
Corporate Governance und damit auch für Gesellschafter,
Aufsichtsrat und Vorstand und deren Zusammenwirken
gelten wie für alle anderen (aufsichtsratspflichtigen) Kapitalgesellschaften auch. Diese Gleichbehandlung ist im
Übrigen auch der Hauptgrund dafür, warum die Rechtsform
der Aktiengesellschaft oder der SE vielen Familienunternehmern als wenig vorteilhaft erscheint. Die Reihe der
befürchteten Nachteile beginnt mit einer in der Regel – wie
oben beschriebenen – aufwändigeren (organisatorischen)
Verwaltung, gründet aber vor allem in den deutlich eingeschränkten Gesellschafterrechten der Aktionäre. Familienunternehmer möchten nicht nur eine möglichst umfassende
Kontrolle über ihr Unternehmen ausüben, sondern wollen
insbesondere familienexterne Manager im Aufsichtsrat und
auch im Vorstand gerne anweisen können, wenn sie mit
bestimmten Maßnahmen oder Entwicklungen unzufrieden
sind. Sie wollen in diesen Fällen möglichst direkt und ohne
Umwege eingreifen können. Genau dieses Verhalten aber
führt zu Unverständnis und Verärgerung bei beiden Protagonisten. Aber auch der Gesellschafter darf eben nur in
dem ihm jeweils durch Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung vorgegebenen Rahmen eingreifen.
Ergänzend zum Thema Information ist festzustellen, dass
bei überraschend vielen Unternehmern im Mittelstand
immer noch die Einstellung vorherrscht, so wenig Informationen wie möglich an andere, insbesondere aber an
Außenstehende zu geben. Dabei werden dann familienexterne Aufsichtsratsmitglieder dem Kreis der Außenstehenden zugerechnet, obwohl auch sie klar allein dem
Unternehmenswohl verpflichtet sind. Zum einen sind sie
als Mitglieder des unternehmenseigenen Aufsichtsratsorgans an strenge Verschwiegenheitspflichten gebunden
(§ 116 Satz 2 AktG), zum anderen sollte der Inhaber-CEO
zu den Gremiumsmitgliedern, die er in aller Regel selbst
(mit-)berufen hat, vollstes Vertrauen haben. Ansonsten
hätte er diese erst gar nicht in das Aufsichtsorgan seines
Unternehmens berufen sollen.

III. Informations- und Sorgfaltspflicht des
Aufsichtsrats
Der Inhaber-CEO muss akzeptieren, dass sich aus der
Aufsichts- und Kontrollfunktion auf der einen Seite
bestimmte Informationsrechte des Aufsichts- und Kontrollgremiums ergeben und auf der anderen Seite der Vorstand auch entsprechende Informations- und Berichtspflichten gegenüber dem Aufsichtsrat zu erfüllen hat (§ 90
Abs. 1 und Abs. 3 AktG). Diese Informationsrechte für den
Aufsichtsrat begründen ihrerseits für diesen auch die
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Pflicht, sich ausreichend zu informieren, also sich die für
seine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung notwendigen
Informationen zu beschaffen, diese zu analysieren, zu
bewerten sowie den Vorstand bei Unklarheiten zu befragen.
Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat explizit die Möglichkeit,
zu Themen Stellung zu beziehen, d.h. sich zu positionieren
und sich sein eigenes Urteil zu bilden (§ 90 Abs. 2 Nr. 4 AktG).
Das bedeutet für die Mitglieder des Aufsichtsorgans, dass
sie sich mit den Informationen und Entscheidungs- und
Beschlussvorlagen des Vorstands mit der nötigen kaufmännischen Sorgfaltspflicht auseinanderzusetzen, sie inhaltlich
im Detail zu verstehen, Rechtmäßigkeitsprüfungen vorzunehmen, Wirtschaftlichkeit sowie Plausibilität und Machbarkeit zu überprüfen haben.
In Hinblick auf die konkreten Anforderungen an Aufsichtsratsmitglieder sind heutzutage bei der Suche nach exzellenten Aufsichtsratsmitgliedern häufig eher die Generalisten bzw. Allrounder gefragt, die sich schnell in Themen und
Situationen einarbeiten und zurechtfinden können, vor
allem aber zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Fragen
stellen. Man spricht in diesem Zusammenhang gerne vom
„kritischen Experten“, der in der Lage ist, dem Inhaber-CEO
und Vorstand auf Augenhöhe zu begegnen.

» Erste (und vorrangige) Aufsichtsratspflicht ist und bleibt die Überwachung
und Beratung des Vorstands. «
Die oben beschriebene Informations- und Sorgfaltspflicht
ist unabhängig von den zu entscheidenden Größenordnungen, d.h. es ist nicht relevant, ob es sich um kleinere
oder größere Eurobeträge handelt, soweit das Gesetz, die
Satzung und/oder der Katalog zustimmungspflichtiger
Geschäfte die Zustimmung des Aufsichtsrats dazu vorschreiben. Wenn in solchen Fällen der Inhaber-CEO die
Meinung vertritt, der „Aufsichtsrat müsse doch nicht
nachfragen und jedes Detail verstehen, sondern solle doch
Vertrauen in das haben, was er vorschlage“ oder sich
dahingehend äußert, dass „man schon richtig gerechnet
habe“, dann ist ein solch geäußertes Unverständnis von
Seiten des Inhaber-CEOs weder richtig noch zielführend
oder hilfreich für eine erfolgreiche Zusammenarbeit der
beiden Gremien. Der Aufsichtsrat darf sich zwar grundsätzlich auf die Richtigkeit der durch den Inhaber-CEO
und Vorstand zur Verfügung gestellten Informationen
verlassen und kann sich daher auf eine Plausibilitätskontrolle beschränken, aber er muss in jedem Fall für sich
prüfen, ob die ihm überlassenen Informationen ausreichend sind, um eine seinen Sorgfaltspflichten genügende
Entscheidung treffen zu können.
Reicht dem Aufsichtsrat die bereitgestellte Information
nicht aus, so muss er weitere Informationen vom Vorstand
einholen. Um es klar zu sagen, hier geht es nicht um Ent101
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scheidungen, bei denen der Vorstand und Aufsichtsrat das
richtige Maß oder eine ausgewogene oder harmonische
Balance finden müssen. Zudem geht es schon gar nicht um
ein wohlwollendes Abnicken einer vom Inhaber-CEO
vorgelegten Entscheidung, sondern um die Verantwortung
für satzungsbedingt zustimmungspflichtige Geschäfte. Und
hier ist mit aller notwendigen Sorgfalt allein im Interesse
des Unternehmens zu handeln. Dazu kann es sogar auch
fachlich bedingt notwendig werden, als Aufsichtsrat
„anstrengend“ im Sinne eines „kritischen Nachfragers“ für
den Inhaber-CEO zu sein. Dies sollte dieser im Sinne der
Sache jedoch nicht nur aushalten, sondern positiv annehmen.

IV. Einholung eines Expertenrats
Sollte der Aufsichtsrat feststellen, dass ihm eine für die
Entscheidung erforderliche Fachkenntnis fehlt, so muss
er den Rat von Experten einholen. Dies ist Pflicht und Recht
zugleich (§ 111 Abs. 2 AktG). Damit der Aufsichtsrat einem
solchen Rat aber vertrauen darf, sind hohe Anforderungen
an den Experten, seine fachliche Befähigung in der konkreten Fragestellung und seine Unabhängigkeit – es darf
in keinem Fall ein Anschein eines Gefälligkeitsgutachtens
entstehen – zu erfüllen. Aber auch bei der Beiziehung
eines Experten muss der Aufsichtsrat seine eigene
abschließende Plausibilitätsprüfung vornehmen. Dieser
in der Regel zeitintensive Weg wird einem auf Geschwindigkeit drängenden und ungeduldigem Inhaber-CEO
vielleicht nicht besonders gefallen, darf im Einzelfall den
Aufsichtsrat aber nicht davon abhalten, sich externen Rat
einzuholen und sich auf dieser Grundlage sein eigenes
Urteil zu bilden.

V. Die besondere Rolle des Aufsichtsrats
vorsitzenden
Dem Aufsichtsratsvorsitzendem kommt in jedem Fall eine
ganz besondere Rolle im Zusammenwirken zwischen
Aufsichtsrat und Inhaber-CEO bzw. Vorstand zu, insbesondere dann, wenn die Nachfragen um weitere Informationen oder sogar die Forderung nach Einholung von
externem Rat aus der Mitte des Aufsichtsrats aufkommen.
Für den Aufsichtsratsvorsitzenden gelten dabei zum einen
erhöhte Sorgfaltsanforderungen, d. h. er muss dafür Sorge
tragen, dass wichtige Informationen des Vorstands rechtzeitig und inhaltlich vollständig an den Gesamtaufsichtsrat weitergegeben werden, eine eventuell notwendig
werdende außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrats
einberufen wird u.v.m. Dabei hat er darauf zu achten, dass
alle Aufsichtsratsmitglieder zeitlich und inhaltlich gleich
informiert und in den Entscheidungsprozess mit einbezogen werden.
Eine besondere Herausforderung liegt für ihn vor, wenn es
zu informellen Gesprächen mit dem Inhaber-CEO kommt.
Denn solche informellen Gespräche tragen die implizite
Gefahr in sich, den Charakter von Vorabstimmungen zu
bekommen und damit eine spätere Entscheidungsfindung
des Aufsichtsratsgremiums zu entwerten. Im Zweifel wird
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der Aufsichtsratsvorsitzende aber auch den Inhaber-CEO
mit Hinweis auf die gesetzlichen Pflichten des Aufsichtsrats
davon überzeugen müssen, dass dieser der Forderung des
Aufsichtsratsgremiums nach mehr Informationen oder
sogar nach Einholung eines externen Rechtsgutachtens
nicht im Wege steht. Und der Inhaber-CEO wiederum ist
gut beraten, in einem solchen Fall auf seinen Aufsichtsrat
zu hören, denn dieser wird – den nötigen Sachverstand
unterstellt – gute sachliche Gründe für sein Vorgehen
haben und dies nicht aus Misstrauen oder Böswilligkeit
heraus tun, sondern aus der ihm obliegenden Sorgfaltspflicht, die richtige Entscheidung zum Wohl des Unternehmens zu fällen. Und selbstverständlich tut umgekehrt der
Aufsichtsrat auch grundsätzlich gut daran, mit Grundvertrauen, also frei von jeglichem Misstrauen, an die Entscheidungsvorlagen eines Inhaber-CEOs heranzutreten.

VI. Zusammenfassung
Das Vorhandensein eines Aufsichtsratsgremiums bietet
dem Inhaber-CEO die hervorragende Chance, Meinungen
anderer einzuholen, Wissen und Erfahrung anderer Unternehmer zu nutzen und das regelmäßig in einem sehr
vertraulichen Kreis. Den unschätzbaren Vorteil, über ein
Soundingboard und einen Kreis von fachkompetenten
Sparringspartnern zu verfügen, bestätigen auch vielfältige
Aussagen von Inhaber-CEOs, die bereits ein Aufsichtsratsgremium haben. Darüber hinaus kann davon ausgegangen
werden, dass ein fachlich gut und heterogen besetzter
Aufsichtsrat in der Regel immer mehr fachliches Know-how
und einen größeren und breiteren Erfahrungsschatz einbringen kann, als dass der Inhaber-CEO allein es jemals
könnte. Will und soll der Aufsichtsrat seiner Kontroll- und
Beratungsaufgabe gerecht werden können, braucht er dazu
vollumfängliche und rechtzeitige Informationen, und
Inhaber-CEO und Vorstand müssen alle Fragen des Aufsichtsrats offen und ehrlich beantworten und sich den vom
Aufsichtsrat aufgebrachten Diskussionen ohne Einschränkung stellen. Nur wenn das gelingt, entsteht eine auf Vertrauen basierende erfolgreiche Zusammenarbeit.
Der Rat an alle Protagonisten kann daher nur lauten,
aus der Pflicht, einen Aufsichtsrat aufgrund der Rechtsform haben zu müssen, eine Kür zu machen und den
Nutzen, den ein solches Gremium erbringen kann, zu
maximieren.
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Verantwortungsvoll überwachen,
vorausschauend beraten

Der Aufsichtsrat – Pflichtlektüre für Mandatsträger in Aufsichtsräten und Beiräten
Als Mitglied eines Aufsichtsrats, Beirats oder Verwaltungsrats tragen Sie eine große Verantwortung und stehen
immer stärker im Fokus der Öffentlichkeit. Neue regulatorische Vorgaben und persönliche Haftungsfragen
erfordern mehr denn je ein professionelles Agieren des Gremiums. Zudem bringen Themen wie Digitalisierung,
Nachhaltigkeit und Business Ethik weitere Herausforderungen mit sich.
Mit der Zeitschrift und den Online-Angeboten von Der Aufsichtsrat sind Sie in betriebswirtschaftlichen, juristischen
und organisatorischen Fragen rund um Ihre Überwachungs- und Beratungstätigkeit bestens informiert.
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‣ Rechte und Pflichten der Mandatsträger
‣ Professionelle Aufsichtsratsbesetzung
‣ Vergütung von Aufsichtsrat und Vorstand
‣ Compliance-Pflichten des Aufsichtsrats
‣ Haftungsrisiken und -vermeidung
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