
Gefördert durch

Das Taschenbuch „Plötzlich  

Aufsichtsrat – was nun?“ des 

 Instituts für den öffentlichen 

Sektor enthält zahlreiche Litera

turhinweise zur Vertiefung  

einzelner Themen. Viele von 

 diesen sind online ver fügbar.  

Zur besseren Handhabung 

 stellen wir Ihnen hier eine nach 

Kapiteln geordnete Linkliste aller 

online verfügbaren Literatur

hinweise zur Verfügung. Bei den 

nicht genannten Kapiteln sind 

derzeit noch keine Literaturhin

weise online vorhanden.

Diese Linkliste wird unter www.public
governance.de/artaschenbuch_linkliste  
regelmäßig aktualisiert. 

Kapitel 02
Was wird von einem aufsichtsrats-
mitglied eines öffentlichen Unter-
nehmens grundlegend erwartet?

PublicGovernance (Frühjahr 2006): Rechte 
und Pflichten des Aufsichtsrats. Online un
ter: https://publicgovernance.de/docs/
PG_I_2006_Rechte_und_Pflichten_
AR_neu.pdf

PublicGovernance (Frühjahr 2014):  
Öffentliche Aufsichtsräte – Zusammen
setzung und Qualifikation. Online unter: 
www.publicgovernance.de/docs/PG_
Fruehjahr2014_Fokus_Oeffentliche_ 
Aufsichtsraete_Zusammensetzung_
und_Qualifikation.pdf

PublicGovernance (Sommer 2013):  
Aufsichtsräte öffentlicher Unternehmen – 
Vergleich zu Konzeption und Gover
nancePraxis. Online unter: www.public
governance.de/docs/PublicGovernance 
_Sommer_2013.pdf

Kapitel 03
abgrenzungen zu anderen Gremien 
und Unternehmensorganen

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs
aufsicht (2016): Merkblatt zu den Mitglie
dern von Verwaltungs und Aufsichts
organen gemäß KWG und VAG [fachliche 
und persönliche Anforderungen]. Online 
unter: www.bafin.de/SharedDocs/ 
Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/
mb_160808_AR_KWG_KAGB.
html?nn=8236192

PublicGovernance (Winter 2009 / 2010): 
Pflichten und Haftungsrisiken von Spar
kassenVerwaltungsräten vor dem 
 Hintergrund aktueller Entwicklungen.  
S. 6–12. Online unter: www.publicgover
nance.de/Publikationen/23753.htm

PublicGovernance (Sommer 2016):  
Die Gesellschafterversammlung – zu  
Unrecht im Schatten des Aufsichtsrats? 
Online unter: www.publicgovernance.
de/docs/PG_Sommer2016_Schwer
punkt_Gesellschafterversammlung.pdf

PCGK Bund (2009): Bundesministerium 
der Finanzen: Der Public Corporate Gover
nance Kodex des Bundes, Abschnitt 3 
(Zusammenwirken von Geschäftsleitung 
und Überwachungsorgan). Online unter: 
www.publicgovernance.de/docs/Bund_
Public_corporate _Governance_Kodex 
2009.pdf

Krause, Tobias (2015): Geschäftsführung 
kommunaler Unternehmen: gesteuert 
oder autonom? In: PublicGovernance 
Herbst 2015, S. 18–21. Online unter: 
www.publicgovernance.de/docs/PG_
Herbst2015_Fokus_Geschaeftsfuehrung 
_kommunaler_Unternehmengesteuert_
oder_autonom.pdf
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Kapitel 05
Welche Rechte und pflichten habe 
ich als aufsichtsrat?

PublicGovernance (Frühjahr 2006): 
Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats. 
Online unter: https://publicgovernance.
de/docs/PG_I_2006_Rechte_und_
Pflichten_AR_neu.pdf

PublicGovernance (Herbst 2013): Neues 
zu Rechten und Pflichten des öffentlichen 
Aufsichtsrats. Online unter: www.pub
licgovernance.de/docs/PG_Herbst2013_
Neues_zu_den_Rechten_und_Pflichten 
_des_oeffentlichen_Aufsichtsrats.pdf

Kapitel 06
Was sind interessenkonflikte und 
wie gehe ich mit diesen um?

PublicGovernance (Frühjahr 2014):  
Öffentliche Aufsichtsräte – Zusammen
setzung und Qualifikation. Online unter: 
www.publicgovernance.de/docs/PG_
Fruehjahr2014_Fokus_Oeffentliche_ 
Aufsichtsraete_Zusammensetzung_
und_Qualifikation.pdf

Kapitel 07
Wer darf mir Weisungen für meine  
tätigkeit erteilen?

PublicGovernance (Herbst 2013): Neues 
zu Rechten und Pflichten des öffentlichen 
Aufsichtsrats. Online unter: www.public
governance.de/docs/PG_Herbst2013_
Neues_zu_den_Rechten_und_Pflichten 
_des_oeffentlichen_Aufsichtsrats.pdf

Kapitel 09
Muss ich für Fehlentscheidungen  
persönlich haften?

Audit Committee Quarterly (2013): 
Checkliste Business Judgement Rule. 
Online unter: https://auditcommittee 
institute.de/docs/aci_s_business_judge
ment_rule_checkliste.pdf

Kapitel 15
Wie hilft mir der abschlussprüfer  
bei meiner aufsichtsratstätigkeit?

HansBöcklerStiftung (2009): Rechtliche 
Grundlagen des Jahresabschlusses.  
Kapitel 5 – Das Ergebnis der Abschluss
prüfung. Online unter: www.boeckler.de/
pdf/mbf_rechtsfragen_kapitel5.pdf

PublicGovernance (Herbst 2015):  
Aufsichtsrat: Berichterstattung des  
Abschlussprüfers nutzen! Online unter: 
www.publicgovernance.de/docs/PG_
Herbst2014_Fokus_Aufsichtsrat__Be
richterstattung_des_Abschlusspruefers_
nutzen.pdf

Beispielhafte Gliederung eines Prüfungs
berichts. Online unter: www.publicgover 
nance.de/docs/Exempl_Gliederung_Prue 
fungsbericht.pdf

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 
HGrG (IDW PS 720). Online kostenfrei 
verfügbar z. B. unter: www.kreisdueren.
de/kreishaus/amt/14/pdf/Fragenkatalog_
IDW_Standard.pdf

Kapitel 16
Wer unterstützt mich sonst bei  
meiner aufsichtsratstätigkeit?

PublicGovernance (Frühjahr 2011):  
Herausforderungen des kommunalen 
Beteiligungsmanagements in der Praxis. 
Online unter: www.publicgovernance.de 
/docs/PG_Fruejahr_2011_Herausforde
rungen_Beteiligungsmanagement.pdf

PublicGovernance (Frühjahr 2014):  
Öffentliche Aufsichtsräte – Zusammen
setzung und Qualifikation. Online unter: 
www.publicgovernance.de/docs/PG_
Fruehjahr2014_Fokus_Oeffentliche_Auf
sichtsraete_Zusammensetzung_und_
Qualifikation.pdf

Kapitel 12
Wie erhalte ich branchenspezifische 
informationen über mein Unterneh-
men?

Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (2015): Branchenporträts. Online 
unter: www.makeitingermany.com/
de/fuerfachkraefte/arbeiten/branchen
portraets

PublicGovernance (Winter 2009 / 2010): 
Pflichten und Haftungsrisiken von Spar
kassenverwaltungsräten. Online unter: 
www.publicgovernance.de/docs/PG_ 
2009_III.pdf

PublicGovernance (Winter 2010 / 2011): 
Der Aufsichtsrat im öffentlichen Kran
kenhaus. Online unter: www.public 
governance.de/docs/PG_2010_III.pdf

Kapitel 13
Wie finde ich heraus, wie mein Un-
ternehmen wirtschaftlich dasteht?

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesell
schaft (2014): Geschäftsberichte lesen 
und verstehen. Auflage 7. Online unter: 
http://www.kpmg.com/DE/de/Docu
ments/geschaeftsberichtelesenund
verstehencompressed.pdf

PublicGovernance (Herbst 2014): 
 Aufsichtsrat: Berichterstattung des Ab
schlussprüfers nutzen! Online unter: 
www.publicgovernance.de/docs/PG_
Herbst2014_Fokus_Aufsichtsrat__Be
richterstattung_des_Abschlusspruefers 
_nutzen.pdf

Kapitel 14
Wie kann ich Risiken im Unterneh-
men erkennen und einschätzen?

KPMG (2013): Public Corporate Gover
nance und Compliance – Ein Leitfaden für 
öffentliche Unternehmen. Online unter: 
www.publicgovernance.de/25395.htm

PublicGovernance (Sommer 2007):  
Risikomanagement in öffentlichen Un
ternehmen. Online unter: www.public
governance.de/docs/PG_II_2007_AR_
Risikomanagement.pdf
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Kapitel 17
Was gibt es bei der Vergütung  
zu beachten?

Deutscher Beamtenwirtschaftsring e.V. 
(2016): Nebentätigkeitsrecht des öffent
lichen Dienstes. Online unter: www.ne
bentaetigkeitsrecht.de/nebentaetigkei
ten/nebentaetigkeit_auf_verlangen_des 
_dienstherrn

Hanau, Peter (2012): Die Verpflichtung 
zur Abführung von Aufsichtsratsvergü
tungen an die HansBöcklerStiftung.  
Arbeitspapier 254. Online unter:  
www.boeckler.de/pdf/p_arbp_254.pdf
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institut für den öffentlichen Sektor e.V. 
Klingelhöferstraße 18 
10785 Berlin

Dr. Ferdinand Schuster 
Geschäftsführer 
T +49 30 2068 2060 
de-publicgovernance@kpmg.com 
www.publicgovernance.de

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer 
juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemü hen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir  
nicht garantieren, dass diese Informa   tionen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in  
Zukunft so zutreffend sein wer den. Niemand sollte auf grund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat  
und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation.
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Weitere hilfreiche internetseiten
Allgemeine Informationen, Artikelsammlungen, aktuelle Meldungen und  
Urteile für Aufsichtsräte in öffentlichen Unternehmen:  
www.publicgovernance.de/aufsichtsrat

XINGGruppe für Aufsichtsräte öffentlicher Unternehmen:  
www.xing.com/net/publicgovernance

Rechtsquellen:  
www.gesetzeiminternet.de

Kommunalverfassungen/Gemeindeordnungen:  
http://www.wahlrecht.de/gesetze.htm

Branchenporträts:  
www.makeitingermany.com/de/fuerfachkraefte/arbeiten/branchenportraets
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