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CORPORATE GOVERNANCE

,,Gute Aufsichtsräte funktionieren relativ
lautlos‘‘

Fondsvertreter verlangen unabhängige Repräsentanten –
Gremien haben Erfolg auch selbst in der Hand

B˛rsen-Zeitung, 29.10.2019
swa Frankfurt – Zur Professionalisie-
rung der Aufsichtsräte sind vor allem
im Deutschen Corporate Governan-
ce Kodex in den vergangenen Jahren
zahlreiche Regeln vorgegeben wor-
den. Nachgebessert werden sollte
aus Investorensicht beim Thema Un-
abhängigkeit, um die Interessen der
Minderheitseigner ausreichend zu
repräsentieren. Die Aufsichtsräte ha-
ben es nach Einschätzung von Bera-
tern auch selbst in der Hand, ihre Ar-
beit besonders erfolgreich zu ma-
chen, indem sie sich auf bestimmte
Aspekte konzentrieren.
,,Gute Aufsichtsräte funktionieren

relativ lautlos‘‘, skizziert Hendrik
Schmidt, Governance-Experte der
DWS Investment, die Szenerie. Die
Rolle des Aufsichtsrats mit den
Rechten und Pflichten in der Über-
wachung und Beratung des Vor-
stands seien in Aktienrecht und Ko-
dex umschrieben. Die grundsätzli-
che Verpflichtung zum Unterneh-
menswohl mache eine kritische
Überwachung der Unternehmens-
fˇhrung erforderlich. Hier spielt aus
Sicht des Fondsvertreters die Unab-
hängigkeit der Gremienmitglieder
eine entscheidende Rolle. Es gehe
um Achtung undWahrung der Inter-
essen der Minderheitseigentˇmer.
Eine ausreichend unabhängige

Besetzung des Aufsichtsrats hält
Schmidt auch fˇr entscheidend, da-
mit die notwendigen Diskussionen
gefˇhrt werden. Wichtig sei dabei
die gelebte Unabhängigkeit, nicht
die formale, sagt er auf der Gover-
nance-Konferenz der Unterneh-
mensberatung HKP Group. Vor al-
lem auf herausgehobene Positionen
im Aufsichtsrat sei dieses Kriterium
anzuwenden. So mˇsse der Vorsit-
zende des Prˇfungsausschusses
zwingend unabhängig sein. Zur Ein-
ordnung der Unabhängigkeit muss
es nach Einschätzung von Schmidt
ein klares Tableau an Kriterien ge-
ben. Ein Ermessen des Aufsichtsrats
sollte ausgeschlossen sein.
Fˇr eine gute Aufsichtsratsarbeit

ist nicht nur die Besetzung, sondern
auch die Organisation der Tätigkeit
wichtig. Michael Wolff, Professor
fˇr Management und Controlling an
der Universität G˛ttingen, hat in ei-
ner gemeinsam mit der Unterneh-
mensberatung Boston Consulting er-
stellten Umfrage zentrale Erfolgskri-
terien herausgefiltert. Herausragen-
der Erfolgsfaktor sei ein gemeinsa-
mes Ziel- und Rollenverständnis, al-
so Klarheit ˇber die Schwerpunkte
des Gremiums (siehe Grafik). Dabei
mˇssten die Arbeitsinhalte auf die
jeweilige Situation des Unterneh-
mens abgestimmt werden. Die Rolle

der einzelnen Mitglieder mˇsse ex-
plizit abgesprochen sein. Erfolgrei-
che Aufsichtsräte nutzen aus Sicht
von Wolff verstärkt Ausschˇsse. In
diesen Untergremien sollten m˛g-
lichst alle Mitglieder mitarbeiten,
damit jeder inhaltlich verantwort-
lich ist. Der Aufsichtsratsvorsitzende
mˇsse abweichende Meinungen ein-
fordern.

Kompetenzprofile gesucht

Fˇr Angelika Gifford, Aufsichtsrä-
tin von Tui, ProSiebenSat.1 Media
und Rothschild, gibt es Erfolgsfakto-
ren auch im Wesen der Mitglieder.
Es brauche ,,offene Pers˛nlichkei-
ten, die den Vorstand herausfordern
und die fˇr den Erfolg des Unterneh-
mens brennen‘‘, sagt Gifford, die
diese Aussagen als ihre pers˛nliche
Meinung fern ihrer Mandate be-
trachtet wissen m˛chte. Kompetenz,
Engagement und Diversity im Gre-
mium gepaart mit hohen ethischen
Standards sieht sie als weitere Er-
folgskriterien an.
Investoren fordern zunehmend

Kompetenzprofile fˇr Aufsichtsräte
mit klarer Zuordnung ein. In einigen
Ländern mˇssten diese sogar schon
ver˛ffentlicht werden, sagt Regine
Siepmann, Expertin der HKP
Group.
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