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Sehr geehrte Damen und Herren, 

bei den am 25. Mai 2014 stattgefundenen Kommunalwahlen in Nord-
rhein-Westfalen wurden die Räte der Städte und Gemeinden sowie die 
Kreistage und die Bezirksvertretungen in den kreisfreien Städten für die 
Dauer von fünf Jahren neu gewählt. Dies hat unmittelbare Auswirkungen 
auf die Besetzung der Organe in den kommunalen Unternehmen, insbe-
sondere dem Aufsichtsrat als Überwachungsorgan. Für die neu gewähl-
ten und von den Räten entsandten gemeindlichen Vertreter stellt das 
Aufsichtsratsmandat, das mit umfangreichen Rechten und Pflichten ver-
bunden ist, in vielen Fällen Neuland dar.  

Die nachfolgenden Ausführungen sollen einen ersten Überblick über die 
zu beachtenden Fallstricke, insbesondere die bestehenden Haftungsrisi-
ken und Sorgfaltspflichten, aber auch über die dem Aufsichtsratsmitglied 
zustehenden Rechte geben. Aktualität hat das schon seit Jahren kontro-
vers diskutierte Weisungsrecht durch eine aktuelle Äußerung des Minis-
teriums für Inneres und Kommunales  NRW erlangt, welches sich noch-
mals klar für die Zulässigkeit eines kommunalen Weisungsrechts aus-
spricht. Die generelle Zulässigkeit eines solchen Weisungsrechtes bei 
fakultativen Aufsichtsräten wird nachfolgend nicht bestritten, jedoch 
dessen Sinnhaftigkeit aus gesellschaftsrechtlichen Erwägungen mit guten 
Gründen in Zweifel gezogen.  

Eine interessante Lektüre wünschen Ihnen 
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Das Aktiengesetz legt wichtige Kompetenzen und Pflichten des Auf-
sichtsrats fest. Diese finden auch auf die GmbH Anwendung, soweit nicht 
im Gesellschaftsvertrag ein anderes bestimmt ist. Nach der gesetzlichen 
Verfassung sind dem Aufsichtsrat als wesentliche Aufgaben die Bestel-
lung und Abberufung des Vorstands, der Abschluss, die Änderung und 
Beendigung des Anstellungsvertrags zwischen Vorstandsmitglied und 
Gesellschaft, die Kontrolle der Geschäftsführung des Vorstands sowie die 
laufende Beratung des Vorstands zugewiesen.  

Zentrale Aufgabe des Aufsichtsrats ist die Kontrolle der Legalität, Ord-
nungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung. Zur Erfül-
lung seiner Aufgaben bedarf der Aufsichtsrat umfassender Informatio-
nen, was das Informationsrecht des Aufsichtsrats gewährleistet. Dieses 
umfasst insbesondere Angelegenheiten der Gesellschaft, rechtliche und 
geschäftliche Beziehungen zu verbundenen Unternehmen, geschäftliche 
Vorgänge beim verbundenen Unternehmen, die auf die Lage der Gesell-
schaft von erheblichem Einfluss sein können sowie alle von der Gesell-
schaft geschlossene Verträge und Vermögensobjekte.  

Der Aufsichtsrat nimmt seine Aufgaben grundsätzlich als Kollegialorgan 
durch die Gesamtheit seiner Mitglieder durch Beschlussfassungen wahr. 
Dem einzelnen Aufsichtsratsmitglied stehen die dem Aufsichtsrat als 
Organ eingeräumten Befugnisse grundsätzlich nicht zu. Jedoch unterlie-
gen die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder kraft ihrer Bestellung organ-
schaftlichen Treuebindungen, die einen festen Bestandteil der Sorgfalts-
pflichten des Aufsichtsratsmitglieds bilden. Bestandteil dieser Treue-
pflicht sind insbesondere die Pflicht zur sorgfältigen Wahrnehmung der 
Organfunktion, die Sorgfaltspflicht sowie die Verschwiegenheitspflicht. 
Wenn der Aufsichtsrat als Organ oder das einzelne Aufsichtsratsmitglied 
selbst die ihm jeweils übertragenen Aufgaben nicht mit der entsprechen-
den Sorgfalt erfüllt oder die vorgenannten Pflichten nicht oder nicht 
ordnungsgemäß einhält, kann es zu einer Haftung eines Aufsichtsrats-
mitglieds kommen. Grundsätzlich gilt, dass unabhängig davon, auf wel-
che Weise und durch wen das Aufsichtsratsmitglied bestellt wurde, es an 
Weisungen nicht gebunden ist. Ob eine Durchbrechung dieses Grundsat-
zes bei kommunalen Gesellschaften besteht, wird unter „Weisungsrecht 
der Gemeinde“ erläutert. 

Nach dem Aktiengesetz sind Aufsichtsratsmitglieder zur Verschwiegen-
heit über erhaltene vertrauliche Angaben, vertrauliche Berichte und Ge-
heimnisse, die ihnen während ihrer Aufsichtsratstätigkeit bekannt ge-
worden sind, sowie zur Verschwiegenheit hinsichtlich vertraulicher Bera-
tungen verpflichtet. Dennoch gehen neue Mandatsträger in kommunalen 
Aufsichtsräten mitunter davon aus, dass ihre öffentlich-rechtliche Stel-
lung uneingeschränkte Informations- und Mitteilungsrechte gegenüber 
der Gemeindevertretung bzw. dem Gemeinderat verkörpert. Es kollidie-
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ren somit bundesrechtliches Gesellschaftsrecht und landesrechtliches 
Kommunalrecht.  

Während der obligatorische Aufsichtsrat der Verschwiegenheitspflicht 
ohne Vorbehalte unterliegt, unterfällt der fakultative Aufsichtsrat der 
Verschwiegenheitspflicht, soweit der Gesellschaftsvertrag nicht etwas 
anderes bestimmt. Somit unterliegen von der Kommune entsandte Auf-
sichtsratsmitglieder grundsätzlich der gleichen strengen Verschwiegen-
heitspflicht wie andere Aufsichtsratsmitglieder. Jedoch bleibt die Frage, 
ob die Verschwiegenheitspflicht kommunaler Aufsichtsratsmitglieder 
gerade auch gegenüber Organen der Gemeinde, z. B. gegenüber der Ge-
meindevertretung, gilt. Teilweise wird vertreten, dass aus den weit rei-
chenden Gesellschafterrechten auf Information folgt, dass in kommuna-
len GmbHs gegenüber der Gemeindevertretung keine Verschwiegen-
heitspflicht bestünde. Unseres Erachtens sind jedoch die gesellschafts-
rechtlichen Verschwiegenheitspflichten auch für kommunale Aufsichts-
ratsmitglieder zwingend, da die gesellschaftsrechtlichen Regelungen ge-
genüber kommunalrechtlichen Vorschriften vorrangig sind und die 
Kommune sich ja bewusst für die GmbH als Rechtsform entschieden hat. 
Eine Auflockerung der Verschwiegenheitspflicht enthält das Aktiengesetz 
lediglich für von Gebietskörperschaften in den Aufsichtsrat gewählte 
oder entsandte Aufsichtsratsmitglieder, wonach diese im Rahmen ihrer 
Berichterstattung gegenüber der Gebietskörperschaft zur Offenlegung 
der von ihnen im Rahmen der Aufsichtsratstätigkeit bekanntgewordenen 
Umständen verpflichtet sind. Dies bezieht sich aber nur auf die nach GO 
erforderlichen Berichte. Auch soll die Verschwiegenheitspflicht nach § 
395 AktG nicht durchbrochen, sondern „nach oben“ verlagert werden. 
Aus diesem Grunde darf nur an Personen berichtet werden, die ebenfalls 
der Geheimhaltung unterliegen. Dies sind nach unserer Auffassung so-
mit nicht die Kommunalparlamente bzw. die Fraktionen. 

Aufsichtsratsmitglieder haben ihr Amt mit der Sorgfalt eines ordentli-
chen und gewissenhaften Aufsichtsratsmitglieds zu erledigen. Wer diese 
Pflicht schuldhaft verletzt, ist zum Ersatz des daraus entstehenden Scha-
dens verpflichtet. Das Verschulden wird vom Gesetz vermutet, so dass 
das betroffene Aufsichtsratsmitglied bei einem objektiven Pflichtverstoß 
darzulegen hat, dass ein Verschulden nicht vorliegt. Darüber hinaus ist 
zu beachten, dass diese Beweislastumkehr sich nicht nur auf das Ver-
schulden selbst, sondern auch auf die Pflichtwidrigkeit bezieht. Aller-
dings führt nicht jeder Eintritt eines Schadens der Gesellschaft damit 
unmittelbar zu einer Umkehr der Beweislast. Eine Entlastungspflicht 
durch das Aufsichtsratsmitglied kann nämlich erst dann verlangt wer-
den, wenn die Gesellschaft konkret darlegen kann, dass der eingetretene 
Schaden auf einer Pflichtverletzung des Aufsichtsrats beruhen könnte. 

Haftung 
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Die vorrangig zu beachtende Sorgfaltspflicht des Aufsichtsratsmitglieds 
ist die Überwachung des Vorstands und daran anknüpfend dessen Füh-
rungsentscheidungen.  

Überwachungsmaßstab hierbei sind die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmä-
ßigkeit und Zweckmäßigkeit der Geschäftsführung durch den Vorstand. 
Pflichtwidriges Handeln ist deshalb insbesondere dann gegeben, wenn 
der Aufsichtsrat drohende Rechtsverletzungen nicht verhindert oder ein 
funktionierendes Berichtswesen, verbunden mit einem Risikomanage-
ment -und Compliancesystem, nicht vorhanden ist. Im Rahmen der 
Überprüfung der Zweckmäßigkeit ist die Business Judgement Rule von 
besonderer Bedeutung die nicht nur dem Vorstand, sondern auch dem 
Aufsichtsrat einen weiten Ermessenspielraum zubilligt. Mithin scheidet 
eine Haftung des Aufsichtsratsmitglieds aus, wenn dieses auf Grundlage 
einer angemessenen Informationslage die mit einem Geschäft zusam-
menhängenden Chancen und Risiken selbst sorgfältig ermittelt und ab-
gewogen hat. Liegen keine besonderen Umstände vor, wird das Auf-
sichtsratsmitglied seiner bestehenden Informationspflichten bereits da-
mit gerecht, dass es die regelmäßig erstatteten Vorstandsberichte seiner 
Entscheidung zu Grunde legt. Um der bestehenden Überwachungspflicht 
umfassend gerecht werden zu können, ist für wichtige Geschäftsfüh-
rungsmaßnahmen ein Zustimmungsvorbehalt einzurichten. 

Eine Haftung des Aufsichtsratsmitglieds setzt natürlich eine individuelle 
Pflichtverletzung voraus. Ausreichend ist es aber nicht, sich bei einer als 
problematisch erkannten Entscheidung lediglich mit Nein zu stimmen 
oder sich seiner Stimme zu enthalten. Vielmehr ist es erforderlich, seinen 
eigenen Standpunkt darzulegen und beurteilungsrelevante Informatio-
nen weiterzugeben. Jedes Aufsichtsratsmitglied ist angehalten, nach bes-
ten Kräften an der Aufgabenerledigung durch den Aufsichtsrat mitzuwir-
ken. Folgende Dinge können hierbei dienlich sein: (rechtzeitige) Einbe-
rufung von Sitzungen, sofern als nötig erkannt, regelmäßige Teilnahme 
an und sorgfältige Vorbereitung auf die Sitzungen, um eine hinreichende 
Urteilsbildung im Gremium sicherstellen zu können. Sollte das Auf-
sichtsratsmitglied bei einer für sie unvertretbaren Entscheidung über-
stimmt werden, ist es anzuraten, seine Ablehnung des Beschlusses aus-
drücklich zu Protokoll zu geben für spätere Beweiszwecke. 

Nach der GO NRW werden gemeindliche Vertreter in einem Aufsichtsrat 
von der Haftung freigestellt, sofern sie den Schaden weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig herbeigeführt haben. Sollte das durch die Gemeinde 
entsendete Aufsichtsratsmitglied nach Weisung des Rates gehandelt ha-
ben, entfällt sogar für diese Fälle die Haftung. Folglich hat das gemeind-
lich bestellte Aufsichtsratsmitglied gegen die Gemeinde einen Anspruch 
auf Freistellung, sofern ihm – abgesehen von dem Fall der Weisung – 
nur leichte Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist. Er bezieht sich sowohl auf die 

Voraussetzungen/ 
Ausnahmen der 
Haftung 
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Haftbarmachung von Schäden der Gesellschaft (Innenhaftung) als auch 
von Dritten (Außenhaftung). 

Zur Eindämmung des Haftungsrisikos ist in der Praxis der Abschluss 
einer Directors‘ and Officers (D&O)-Versicherung in Form einer Vermö-
gensschadenshaftpflichtversicherung weit verbreitet. Versichert sind 
Haftpflichtansprüche der Gesellschaft und Dritter, Versicherungsnehmer 
ist grundsätzlich die Gesellschaft. Aber durch die zahlreichen Einschrän-
kungen, die in der Regel vereinbart werden, schließt eine D&O- Versiche-
rung längst nicht das gesamte mögliche Haftungsspektrum aus. So ge-
nügt meist bereits das wissentliche Abweichen von Gesetzen, Verord-
nungen, Satzungen, aber auch Beschlüssen, Vollmachten und Weisungen 
für den Ausschluss, auch wenn man hierdurch der Gesellschaft nutzen 
wollte. Darüber hinaus werden bestimmte Risiken oft ausgeschlossen 
(Umweltschäden, Produkthaftung, Ansprüche aus der Innenhaftung) 
und eine Haftungsobergrenze vereinbart. Eine weitere, erhebliche Ein-
schränkung kann sich aus dem zeitlichen Geltungsbereich des Versiche-
rungsschutzes ergeben. Zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass ein vollstän-
diger Regressverzicht ohne fühlbaren Selbstbehalt, den im deutschen 
Recht verankerten Charakter der Organhaftung zuwiderlaufen würde. 
Die mit der Haftungsdrohung verbundene Präventivwirkung würde 
hiermit erheblich eingeschränkt. Zwar schreibt das Gesetz im Gegensatz 
zu Vorständen einen angemessenen Selbstbehalt nicht zwingend vor, 
jedoch wird dieser vom Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) 
sowie vom Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-
Westfalen (PCGK NRW) empfohlen. 

Das Vorliegen einer Weisungsmöglichkeit des Rates gegenüber von der 
Gemeinde bestellten oder auf Vorschlag der Gemeinde entsandten Auf-
sichtsratsmitglieder ist nach der GO NRW Voraussetzung für die Beteili-
gung einer Gemeinde an einer GmbH. Die kommunalen Aufsichtsrats-
mitglieder sind an die Beschlüsse des Rates gebunden. Die GO NRW 
sieht jedoch ausdrücklich vor, dass eine Weisungsgebundenheit der 
kommunalen Aufsichtsratsmitglieder durch bundesrechtliche Regelun-
gen des Gesellschaftsrecht überlagert werden kann.  

Das Gesellschaftsrecht regelt ausdrücklich eine Weisungsfreiheit aller 
Aufsichtsratsmitglieder. Kommunalrecht und Bundesrecht kollidieren 
demnach auch im Rahmen der Frage der Weisungsgebundenheit kom-
munaler Aufsichtsratsmitglieder. 

Bei Gesellschaften in der Rechtsform einer GmbH mit obligatorischem 
Aufsichtsrat ist die Vereinbarung eines Weisungsrechts unzulässig. Hier 
kann nur mittels Beschluss der Gesellschafterversammlung Einfluss auf 
den Aufsichtsrat genommen werden.  

Für Gesellschaften mit fakultativem Aufsichtsrat hat das Bundesverwal-
tungsgericht mit Datum vom 31.08.2011 entschieden, dass kommunale 

Weisungsrecht der 
Gemeinde 
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Gremien gegenüber kommunalen Aufsichtsratsmitgliedern, an der die 
Gemeinde mehrheitlich beteiligt ist, nicht nur dann weisungsbefugt sind, 
wenn dies im Gesellschaftsvertrag ausdrücklich geregelt ist, sondern 
auch dann, wenn im Gesellschaftsvertrag eine ausdrückliche Regelung 
hierzu fehlt. Denn das Nichtvorhandensein einer solchen ausdrücklichen 
Regelung führe zu einer auslegungsbedürftigen Lücke der Satzung. Diese 
auslegungsbedürftige Lücke sei mit der kommunalrechtlichen Weisungs-
gebundenheit so auszulegen, dass die §§ 108 Abs. 5 Nr. 2, 113 Abs. 1 Satz 
2 GO NRW und damit die Weisungsgebundenheit gelten würde. 

Wir vertreten an dieser Stelle die Ansicht, dass eine Auslegung, wie sie 
das BVerwG vorsieht, den gesellschaftsrechtlichen Regelungen und 
Grundsätzen nicht gerecht wird, denn das Amt des Aufsichtsratsmit-
glieds ist grundsätzlich eigenverantwortlich (§ 111 Abs. 5 AktG) und da-
mit frei von Weisungen zu führen. Der Aufsichtsrat ist allein dem Unter-
nehmensinteresse verpflichtet. Eine Weisungsgebundenheit würde einen 
eindeutigen Widerspruch zu dem gesetzlichen und auch öffentlichen 
Verständnis eines Aufsichtsrats als unabhängiges Überwachungsorgan 
darstellen. Darüber hinaus hält nach unserer Auffassung die Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichtes den gesellschaftsrechtlichen An-
forderungen an die Auslegung von Satzungen nicht stand. Grenze jeder 
Satzungsauslegung ist der Wortlaut, so dass es für die Implementierung 
eines solchen Weisungsrechts einer ausdrücklichen Regelung im Gesell-
schaftsvertrag bedarf. 

Sofern die Kommune Einfluss auf die Gesellschaft in der Rechtsform 
einer GmbH nehmen möchte, kann sie dies ohnehin über die Gesell-
schafterversammlung tun. Auch darf nicht verkannt werden, dass nie-
mand die öffentliche Hand zwingt, sich privatrechtlicher Rechtsformen 
zu bedienen. Wenn sie das aus guten Gründen jedoch tut, insbesondere 
um die Vorteile wie zum Beispiel die Beteiligung privater Partner und die 
Gewinnung von zusätzlichem Kapital und Knowhow zu sichern, muss sie 
sich auch an den gesellschaftsrechtlichen Grundsätzen dieser Rechtsform 
messen lassen (keine "Rosinenpickerei").   

Die näher dargestellten Themenbereiche sind die in der Praxis am häu-
figsten diskutierten Fragen und stellen die neuen Mandatsträger regel-
mäßig vor Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung ihres Mandats. Nicht 
zuletzt aufgrund der möglichen Haftungsfolgen sollten sich neue Man-
datsträger frühzeitig mit ihren Rechten und Pflichten vertraut machen. 
Denn nur ein Aufsichtsratsmitglied, welches seine Rechte und Pflichten 
kennt, kann das Mandat auch gewissenhaft und mit der nötigen Sorgfalt 
ausüben. 

 Zusammenfassung 
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Gerne bieten wir Ihnen eine Inhouse-Veranstaltung zur Schulung Ihres 
Aufsichtsrats an, die auf die konkreten Belange Ihres Unternehmens ein-
geht und insbesondere die vorgenannten Themenbereiche aus einer 
Hand abdeckt. 

Im Fokus unserer Veranstaltung stehen - angereichert um zahlreiche 
Fallbeispiele aus der Beratungspraxis - folgende Aspekte:  

 Aufgaben, Rechte und Pflichten von Aufsichtsratsmitgliedern und
kommunale Besonderheiten,

 Haftung von Aufsichtsratsmitgliedern und strafrechtliche Be-
wandtnis,

 D&O-Versicherung,

 Public Corporate Governance,

 Fragen zum Jahresabschluss/Bilanzanalyse,

 Unternehmensplanung,

 Wichtige Elemente des Anstellungsvertrages des Vorstan-
des/Geschäftsführers.

Gerne greifen wir zudem Ihre persönlichen Wünsche an die Gestaltung 
der Veranstaltung auf und können diese auch um weitere Module ergän-
zen oder kürzen.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Die oben genannten Ansprechpartner 
stehen Ihnen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung. 

Hinweis: 


