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Grundsätzlich gilt für alle
Aufsichtsräte: Die Mitglie-
der des Aufsichtsrates sind

ein Organ des Unternehmens und
somit dessen Wohlergehen ver-
pflichtet. Es gelten daher die Be-
stimmungen des Gesellschafts-
rechts, insbesondere festgelegt im
GmbH- und im Aktiengesetz. In
Unternehmen mit öffentlichen Ei-
gentümern findet zugleich aber
auch öffentliches Recht (z.B. in
Form der Gemeindeordnung) An-
wendung.

Dieses Spannungsverhältnis be-
trifft zum einen die Ausübung des
öffentlich-rechtlich gebotenen
Einflusses, der in einem Konflikt
zu der Verpflichtung stehen kann,
das Wohl des Unternehmens zu
fördern. Zwar gesteht das Aktien-
recht Aufsichtsräten eine unbe-
dingte Weisungsfreiheit zu. Viele
Gemeindeordnungen legen aller-
dings fest, dass die von der Kom-
mune entsandten Aufsichtsrats-
mitglieder die Interessen der

Plötzlich Aufsichtsrat –
was nun?
Herausforderungen eines Aufsichtsmandats in öffentlichen
Gesundheitseinrichtungen

Öffentliche Unternehmen, wie beispielsweise
kommunale Krankenhäuser, Universitätsklini-
ken oder Pflegeeinrichtungen in öffentlicher
Trägerschaft, stehen regelmäßig vor der Her-
ausforderung, das eigene wirtschaftliche Wohl-
ergehen als auch gemeinwohlorientierte Ziel-
stellungen gleichzeitig im Blick zu haben und er-
folgreich auszubalancieren. Die Aufsichts- oder
Verwaltungsratsmitglieder der entsprechenden
Unternehmen bewegen sich ebenfalls in diesem
Spannungsfeld – zumal sie häufig zugleich als
politische Mandatsträger oder Verwaltungsbe-
amte bei der Kommune beziehungsweise dem
Land tätig sind. Insbesondere für Neulinge stel-
len sich daher zu Beginn der Tätigkeit viele Fra-
gen. Der folgende Artikel bietet einen kurzen
Einstieg in die Tätigkeit im Aufsichtsrat, weist
auf Fallstricke hin und gibt praktische Tipps zur
Bewältigung der Herausforderungen.

Keywords: Aufsichtsrat, Verwaltungsrat, Unter-
nehmensorgan

Kommune zu verfolgen haben und
dass sie dabei an die Beschlüsse
des Rates und seiner Ausschüsse
gebunden sind. In GmbHs mit we-
niger als 500 Arbeitnehmern und
öffentlich-rechtlichen Unterneh-
mensformen können solche Wei-
sungsrechte auch tatsächlich im
Regelwerk des Unternehmens
festgeschrieben werden. Ansons-
ten gilt der Vorrang des Gesell-
schaftsrechts, sofern dieses nicht
im Gesellschaftsvertrag ausdrück-
lich für nicht anwendbar erklärt
wurde.

Zum anderen zeigen sich Auswir-
kungen auf die Berichtspflichten
an die entsendende Gebietskör-
perschaft (Kommune, Land,
Bund), da diese Pflichten im Kon-
flikt mit der Verschwiegenheits-
pflicht stehen können. Nach dem
Aktiengesetz ist jedes Aufsichts-
ratsmitglied nach Außen zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet. Auf-
sichtsratsmitglieder eines öffent-
lichen Unternehmens unterliegen
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allerdings gemäß § 394 Satz 3
AktG bei Berichten an die Gebiets-
körperschaft keiner Verschwie-
genheitspflicht, es sei denn sie
betreffen Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse, deren Kenntnis für
die Zwecke der Berichte nicht von
Bedeutung ist. Die Berichterstat-
tung muss auch hier allerdings in
nicht-öffentlichen Sitzungen er-
folgen.

Aufsichtsräte öffentlicher Unter-
nehmen sind daher besonders der
Gefahr spezifischer Interessen-
konflikte zwischen der Gebiets-
körperschaft und dem Unterneh-
men, für dessen Entscheidungen
sie mit haften, ausgesetzt. Ein ent-
sprechender potenzieller Interes-
senkonflikt könnte zum Beispiel
auftreten, wenn der Aufsichtsrat
eines kommunalen Krankenhau-
ses über die Schließung einer
wirtschaftlich unrentablen Klinik-
station entscheiden muss, die ei-
ne zentrale Versorgungsrolle im
Gemeindegebiet einnimmt und
deren Erhalt im Wahlkampf ange-
kündigt wurde.

Anforderungen an
Aufsichtsratsmitglieder
An die Person des Aufsichtsrats-
mitglieds sind, wie in der Abbil-
dung �dargestellt, spezifische
Anforderungen gestellt, die ihre
Geschäftsfähigkeit, ihre fachliche
Qualifikation, ihre zeitliche Ver-
fügbarkeit, sowie die Vermeidung
von persönlichen Interessenskon-
flikten betreffen.

Geschäftsfähigkeit
Zunächst muss ein Aufsichtsrats-
mitglied eine natürliche und un-
beschränkt geschäftsfähige Per-

son sein, die eine angemessene
Altersgrenze nicht überschreiten
soll. Unbeschränkt geschäftsfähig
heißt hierbei mindestens 18 Jahre
alt und keiner gesetzlichen Be-
treuung unterliegend, was eine
„angemessene“ Altersgrenze ist,
darf in der Regel jedes Unterneh-
men selbst festlegen.

Fachlichkeit
Fachliche Qualifikation wird inso-
fern gefordert, dass die Amtsaus-
übung laut einem Urteil des Bun-
desgerichtshofs Mindestkenntnis-
se und -fähigkeiten voraussetzt,
um normalerweise anfallende Ge-
schäftsvorgänge auch ohne frem-
de Hilfe verstehen und sachge-
recht beurteilen zu können. Von
ihnen unterschieden werden Spe-
zialkenntnisse, also Kenntnisse,
die für die Beurteilung kompli-
zierter oder besonderer Unterneh-
mensprobleme erforderlich sein
können.

Wichtig ist hier nicht, dass jedes
Aufsichtsratsmitglied in allen Be-
reichen des Unternehmens um-
fassende Spezialkenntnisse auf-
weist. Vielmehr ist darauf zu ach-
ten, dass die Summe der individu-
ellen Fachkenntnisse aller Auf-
sichtsratsmitglieder das Unter-
nehmen und seine verschiedenen
Bereiche widerspiegelt. Hierzu
zählen beispielsweise spezielle
Branchenkenntnisse oder auch
Erfahrungen mit öffentlichen Ge-
sellschaftern. Um diese Qualifika-
tion zu bewahren und zu erwei-
tern, sollten die Mitglieder des
Aufsichtsrates an regelmäßigen
Schulungs- und Fortbildungs-
maßnahmen teilnehmen und die-
se aktiv nachfragen.

Zeitliche Verfügbarkeit
Eine ausreichende zeitliche Ver-
fügbarkeit ist unerlässlich für die
Amtsausübung. Inklusive Vor-
und Nachbereitung der Aufsichts-
rats- und etwaigen Ausschusssit-
zungen ist mit einem durch-
schnittlichen Aufwand von bis zu
20 Stunden pro Monat zu rechnen.
Jedes Aufsichtsratsmitglied ist
verpflichtet an den Sitzungen teil-
zunehmen, da eine Beschlussfä-
higkeit – soweit nicht durch das
Regelwerk des Unternehmens
(z.B. Gesellschaftsvertrag oder
Satzung) abweichend geregelt –
nur besteht, wenn mindestens die
Hälfte der Mitglieder, mindestens
aber drei Mitglieder, an der Be-
schlussfassung teilnehmen.

Da das Aufsichtsratsmandat ein
höchstpersönliches Mandat dar-
stellt, kann es grundsätzlich nur
in eigener Person wahrgenommen
werden. Ausnahmen sind ledig-
lich in fakultativen Aufsichtsräten
möglich (bei Unternehmen mit
weniger als 500 Arbeitnehmern
und nicht in der Rechtsform der
AG), sofern das Regelwerk des Un-
ternehmens eine Stellvertretung
ausdrücklich zulässt. Das verhin-
derte Aufsichtsratsmitglied ist
dann allerdings verpflichtet, den
Stellvertreter umfassend zu den
anstehenden Tagesordnungspunk-
ten zu informieren und diesem so-
mit eine hinreichende Kontroll-
und Entscheidungsgrundlage zu
ermöglichen.

Unabhängigkeit
Um die Unabhängigkeit zu wah-
ren, darf ein Aufsichtsratsmit-
glied nicht zugleich in der Ge-
schäftsleitung des Unternehmens
tätig sein. Die Aufsichtsratsmit-
glieder dürfen mit ihrem Mandat
zudem keine persönlichen Inter-
essen verfolgen. Eigene geschäft-
liche Beziehungen mit dem Unter-
nehmen sollen daher unterblei-
ben, dies gilt unter Umständen
gleichermaßen für Angehörige;
etwaige weitere persönliche Inter-
essenkonflikte aufgrund von Be-
ziehungen zu Lieferanten, Kredit-
gebern oder Wettbewerbern des
Unternehmens sollten offengelegt
werden. An der Beratung und Be-
schlussfassung entsprechender
Entscheidungen, bei denen einzel-
ne Aufsichtsratsmitglieder nicht

• Natürliche Person
•  Unbeschränkt geschäfts

fähige Person
• Angemessenes Alter

• Ausreichend Zeit

•   Allgemeine, wirtschaftliche, 
organisatorische, rechtliche 
Mindestkenntnisse

• Regelmäßige Weiterbildung
•  Sachgerechte Beurteilung 

von Geschäftsvorgängen
•  Erwerb von  

Branchenkenntnissen

•  Nicht zugleich Mitglied  
der Geschäftsleitung

•  Keine sonstigen  
Interessenkonflikte

Abb.: Die Anforderungsmatrix
Quelle: Institut für den öffentlichen Sektor e.V., 2016
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vollständig unabhängig sind,
sollten diese nicht teilnehmen.
Versucht die entsendende Ge-
bietskörperschaft Einfluss auf die
Entscheidung im Aufsichtsrat zu
nehmen, sollte das Aufsichtsrats-
mitglied prüfen, ob im Gesell-
schaftsvertrag ein entsprechen-
des Weisungsrecht vorgesehen ist
bzw. ob dort die Geltung des Ge-
sellschaftsrechts ausdrücklich
ausgeschlossen wurde. In diesem
Fall sollte die Weisung in Schrift-
form verlangt werden, um eine
Haftungsfreistellung zu erhalten.
Die eigene etwaige abweichende
Auffassung sollte im Aufsichtsrat-
sprotokoll dokumentiert werden.

Aufgaben eines
Aufsichtsratsmitglieds

Überwachung der
Geschäftsleitung
Die primäre Aufgabe eines Auf-
sichtsrats liegt in der Überwa-
chung der Unternehmensleitung
und bezieht sich ausschließlich
auf die Geschäftsleitung, also nur
auf die oberste Leitungsebene.
Die Überwachung beinhaltet die
Ordnungsmäßigkeit, Zweckmä-
ßigkeit und die Wirtschaftlichkeit
der Geschäftsleitungsentschei-
dungen und sollte insbesondere
auch eine Risikobetrachtung mit
einbeziehen. Der Aufsichtsrat hat
die Möglichkeit, bestimmte Ge-
schäfte unter einen Zustimmungs-
vorbehalt zu stellen und sollte der
Geschäftsleitung mitteilen, wel-
che Berichterstattung er im Hin-
blick auf Inhalte und Form im De-
tail wünscht.

Personalkompetenzen
Sofern diese Aufgaben nicht im
Unternehmen ausdrücklich den
Gesellschaftern zugewiesen ist,
gehört es auch zu den Aufgaben
des Aufsichtsrats, die Geschäfts-
leitung zu bestellen, sie anzustel-
len und deren Vergütung zu ver-
einbaren.

Beratung und strategische
Mitwirkung
Zudem soll der Aufsichtsrat die
Geschäftsleitung in Fragen der zu-
künftigen Geschäftspolitik bera-
ten. Beratungsthematiken kön-
nen etwa die Unternehmensstra-
tegie sowie der Erwerb oder die
Veräußerung von Unternehmens-

bereichen darstellen. Bei der Be-
folgung der Ratschläge hat die Ge-
schäftsleitung allerdings ein eige-
nes (weites) unternehmerisches
Ermessen, zudem muss trotz der
Mitwirkungsrechte des Aufsichts-
rates die Eigenverantwortlichkeit
der Geschäftsleitung erhalten
bleiben.

Rechnungslegung und
Abschlussprüfung
Ebenfalls von großer Bedeutung
ist die Pflicht des Aufsichtsrats,
die jährliche Finanzberichterstat-
tung der Gesellschaft zu prüfen,
den Jahresabschluss und den et-
waigen Konzernabschluss zu billi-
gen sowie hierüber an die Gesell-
schafterversammlung zu berich-
ten. Grundlegende betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse sind für ei-
ne adäquate Beurteilung unab-
dingbar, zudem sollten die Auf-
sichtsratsmitglieder bei Unklar-
heiten keine Scheu haben, die
Geschäftsleitung oder den Ab-
schlussprüfer zu fragen. Der Auf-
sichtsrat sollte zudem bei der
jährlichen Beauftragung des Ab-
schlussprüfers wesentliche Prü-
fungsschwerpunkte festlegen.

Zusammenwirken mit
Gesellschaftern
Zudem muss der Aufsichtsrat ei-
nen jährlichen schriftlichen Be-
richt an die Gesellschafterver-
sammlung senden, der eine Beur-
teilung der Rechnungslegung und
das Ergebnis der Abschlussprü-
fung enthält. Der Aufsichtsrat hat
unter Beachtung seiner Ver-
schwiegenheitspflichten zudem
die Gesellschafter über Angele-
genheiten von besonderer Bedeu-
tung frühzeitig zu unterrichten.

Was sollte ein
Aufsichtsratsmitglied also tun?
Um die mit dem Aufsichtsrats-
mandat in einem öffentlichen Un-
ternehmen verbundenen Aufga-
ben adäquat zu bewerkstelligen
und ein mögliches Haftungsrisiko
zu vermeiden, sollten mögliche
Kandidaten vor Beginn Ihrer Tä-
tigkeit stets prüfen, ob sie ausrei-
chend Zeit für die Aufgabe erübri-
gen können und in Bezug auf das
Unternehmen keine dauerhaften
Interessenskonflikte aufweisen.
Bei Entscheidungen, die im Gre-
mium getroffen werden, sollte

man sich stets fragen, ob diese
dem Unternehmen oder lediglich
einem Dritten nutzen und etwaige
Interessenskonflikte offenlegen.

Dringend anzuraten ist, Eigenini-
tiative zu zeigen und Unterstüt-
zungsangebote und Schulungs-
möglichkeiten durch das Beteili-
gungsmanagement der Gebiets-
körperschaft zu nutzen. Jedes Auf-
sichtsratsmitglied steht selbst in
der Verantwortung, etwaige feh-
lende Fachkenntnisse aufzuarbei-
ten und regelmäßig zu aktualisie-
ren. Und zu guter Letzt der Rat:
Stellung zu beziehen, eine eigene
Meinung zu vertreten und Fragen
zu stellen. Eine schweigende An-
wesenheit in den Sitzungen reicht
zur Erfüllung dieser verantwor-
tungsvollen Aufgabe nicht aus. $

Detailliertere Hilfestellungen bie-
tet das Taschenbuch „Plötzlich
Aufsichtsrat – was nun?“ des von
KPMG geförderten Institut für den
öffentlichen Sektor e.V. Weitere In-
formationen und Bestellmöglich-
keiten unter www.publicgover-
nance.de/ar-taschenbuch

Michael Plazek
Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Institut für den öffentlichen Sektor e.V.
Klingelhöferstraße 18

10785 Berlin
mplazek@kpmg.com

Dr. Ferdinand Schuster
Geschäftsführer

Institut für den öffentlichen Sektor e.V.

Jana Teich
Wissenschaftliche Hilfskraft

Institut für den öffentlichen Sektor e.V.

Michael Plazek


