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Abstract 

Durch das KonTraG, das TransP'uG, den Kodex und die Rechtsprechung 
wurden in den vergangen l 0 Jahren dile Rechte des Aufsichtsrates gestärkt 
und seine Pflichten erweitert. Doch sind die Maßnahmen nicht weit 
reichend genug gewes.en. Ein Aufsichtsrat kann nur dann seine Pflichten 
ent:sprechen.d wahrnehmen, wenn die B·esetzung des Aufsichtsrates die 
erforderlidhen widerspiegelt. Insofern muss der Auswahl-
ausschuss die entsprechenden Personen für eine Idealbesetzung finden. 
Darüber hinaus kann eine eff,ektive Überwachung im Konzem i. S. d .. 
§ 90 Abs. I S. 2 AktG nur stanfinden, wenn dem Aufsichtsrat dement-
sprechend auch Befugnisse im Hinblick auf die Konzerg·esdlschaften zu-
gespmchen .. 

Universitätsprofessor in ß.on.n,. Spn:cher des Zentrums für Europä.i-
sches Wiruchaftsrechr der Uniw!rsit.ä.t ß,onn. 
Diese Abhandlung beruht auf einem Vortrag,. den der Verfa.ss.er am 
13·. März 2008 im Institut für Unternehmens- und Kapitalmarktrecht 
der Bucerius Law School in Harnburg geha.Iten hat. Die Vortragsform 
wurde die Nachweise auf das Nötigste beschränkt. 
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I. Geschichte 

Wie war es doch vordem in deutschen Aufsichtsräten ach so schön ... Da war man in 
den Aufsichtsräten unter sich; man kannte sich. Die Zahl der Personen war übcr-
schaubar, weil die meisten mehrere Aufsichtsratssitze innehatten. Man traf sich daher 
aller Orten, sorgte für Vernet:zung und war Teil der großen Deutschland-AG. Die 
Aufforderung, einem Aufsichtsrat beizutreten, war ein Ritterschlag, der vielmit Re-
putation und Netzwerk und wenig mit speziellen Fähigkeiten und Kenntnissen zu 
tun hatte. Der Vorstand schlug neu zu wählende Aufsichtsräte dem Aufsichtsratsvor-
sitzenden vor. Nicht anders war es bei neu zu bestellenden Vorständen. 

Wichtig war die Einbindung der Banken als Nothelfer in den Aufsichtsrat und die 
Verbindung zu Lieferanten und Abnehmern. Die Aufsicht war eher sekundär und 
reaktiv. Bei wirtschaftlichen Unglücken von Mctallgcsellschaft bis Holzmann kam 
der Aufsichtsrat denn auch meist zu spät. 1 

11. Entwicklung 

1. Die Literatur hat früh und mit meinem Ccterum Ccnsco an der Spitzc2 auf syste-
matische Veränderung gedrängt. Durch Ausweitung der Rechte und Pflichten des 
Aufsichtsrats, weg von der rein retrospektiven Sicht der Dinge und hin zu einer be-
gleitenden Kontrolle des Vorstands, Verbesserung der Arbeitsweise des Aufsichtsrats 
durch Bildung von Ausschüssen, Trennung des Abschlußprüfcrs vom Vorstand und 
Änderung bei der Auswahl der Aufsichtsratsmitglicdcr. 

Und was wirklich selten ist, Politik, Rechtsprechung und Praxis sind auf diese Vor-
schläge Schriu für Schritt eingegangen: 

(1) Der Gesetzgeber hat im KonTraG3 die Unternehmensplanung zur gemeinsamen 
Aufgabe von Vorstand und Aufsichtsrat erhoben und den Vorstand zum regelmäßi-
gen Bericht an den Aufsichtsrat verpflichtet, ob und inwieweit die Planziele erreicht 
wurden,§ 90 Abs.1 Nr. 1 AktG. 

(2) Seither hat auch jedes einzelne Aufsichtsratsmitglied das Recht, zusätzliche Be-

richte des Vorstands an den Aufsichtsrat zu verlangen, § 90 Abs. 3 Satz 2 AktG. 

(3) Und schließlich wurde der Vorstand zur Einrichtung eines Hisiko-Übcrwa-

1 Das hat dann auch zur Einsetzung der Regierungskommission "Corporatc ge-
führt. Vgl. dazu Baums (Hrsg.), Bericht der Regierungskommission Corporatc Governancc, 
Köln 2001 sowie dort das Auftragsschreiben des Hundeskanzlers Sehröder vom 29. Mai 2000, 
a. a. 0., S.l. 

2 Defizite für eine effiziente Aufsichtsratstätigkeit und gesetzliche Möglichkeiten der Verbesse-
rung, ZHR 1995, 287. 

3 Gesetz zur Kontrolle und 1ransparcnz im Unternehmensbereich (KonTraG) vom 27. April 
1998, BGBI. I, S. 786. 
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chungssystcms verpflichtet, § 91 Abs. 2 AktG, was der Aufsichtsrat zu überwachen 
hat. 4 

(4) Der Bundesgerichtshof hat den Aufsichtsrat zur laufenden Beratung des Vor-
stands und mit dem Vorsrand verpflichtet.5 

(5) Der Gesetzgeber hat im TransPuG6 den Aufsichtsrat verpflichtet, zustimmungs-
pflichtige Geschäfte festzulegen, um auf diese Weise eine begleitende Kontrolle über 
die wesentlichen Emscheidungcn des Vorstands sicherzustellen, § 111 Abs. 4 Satz 2 
AktG. 

(6) Erneut der Gesetzgeber des KonTraG hat den Aufsichtsrat verpflichtet, der 
Hauptversammlung Vorschläge zur Wahl des Abschlußprüfers und des Konzernab-
schlußprüfers zu machen und nach der Wahl die Verträge mit diesem zu schließen. 
Beide Abschlußprüfer sind heute zum Bericht über ihre Prüfung an den Aufsichtsrat 

und zur Teilnahme an seinen Beratungen verpflichtet, §§ 111 Abs. 2 Satz 3,. 171 Abs. 1 
Satz 2 AktG. 

(7) Und schließlich hat der Gesetzgeber den Kodex auf den Weg gebracht und Vor-
stand und Aufsichtsrat zur jährlichen Entsprecheos-Erklärung verpflichtet, § 161 
AktG (neu). 

(8) Die Rechtsprechung hat weiterhin den Umfang des Berichts des Aufsichtsrats an 
die Hauptversammlung präzisiert und Verletzungen dieser Pflicht mit der Möglich-
keit zur Vernichtung des Entlastungsbeschlusses bezüglich des Aufsichtsrats geahn-
dct.7 

(9) Und letzdich hat der Gesetzgeber des KonTraG den Aufsichtsrat verpflichtet, der 
Hauptversammlung darüber zu berichten, ob und welche Ausschüsse und mit wel-
chen Aufgaben er gebildet hat, § 171 Abs. 2 Satz 2 AktG. Diese interessante, von 
Hommelhoff al's "Anrcgernorm" bezeichnere Berichtspflicht,8 hat ihre Funktion tat-
sächlich erfüllt: die Aufsichtsräte börsennotierter Gesellschaften bilden heute in der 
Regel etwa drei Ausschüsse und intensivieren so ihre Arbeit nachdrücklich. 

2. Insgesamt handelt es sich also um ein geradezu staunenswertes Programm in wenig 
mehr als nur 10 Jahren. Selten hat das Wechselspiel zwischen Wissenschaft, Recht-

4 Vgl. etwa 1-lopt/Roth, in: Großkommentar zum AktG, 4. Auf!. 2006, § 111 Rn. 219 ff. Vgl. 
aber auch LG München I, ZIP 2007, 1951; Huth, Grundsätze ordnungsgemäßer Risiko-
Überwachung, BB 2007, 2167 und Gaenslen, Risiken der Unternehmensleitung- Überwa-
chungsgegenstand für den Aufsichtsrat?, Der Aufsichtsrat 2007, 126. 

5 ßGHZ 114, 127 (130). 

6 Gesetz zur weiteren Reform des Aktien- und Bilanzrechts, zu Transparenz und Publizität 
(Transparenz- und Publizitätsgcsetz) vom 19.Juli 2002, BGBI.I, S. 2681. 

7 Vgl. dazu Lutter, Der Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung, AG 2008, 1 mit 
entspr. Nachweisen aus der Rsp.r.; Liese!Theusinger, Anforderungen an den Bericht des Auf-
sid1tSrats vor dem Hinrergrund steigender Anfechtungsrisiken für Entlastungsbeschlüsse, 
BB 2007, 2528 sowie Kiethe, Anfechtbarer Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrats 
der AG durch unzureichende Berichterstattung, NZG 2006, 888. 

8 Hommelhoff/Mattheus, Corporate Governance nach dem KonTraG, AG 1998, 249 (250). 
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sprechung und Gesetzgebung so gut funktioniert wie bei der des Aufsichts-
rats, seiner Funktion und seiner Arbeitsweise. 

3. Nur gegen einen Vorschlag der Wissenschaft haben sich Politik und Gesetzgebung 
bis heute gesperrt, die grundlegenden Arbeitsbedingungen des Aufsichtsrats durch 
die Abschaffung des Unfugs der Aufsichtsräte mit zwingend vorgeschriebenen 16 
oder gar 20 Mitgliedern wesentlich zu vcrbessern.9 Fast wäre es 1998 im KonTraG 
geglückt. Doch der Widerstand der Gewerkschaften war enorm- jeder Sitz im Auf-
sichtsrat unserer rund 750 paritätisch mitbestimmten Gesellschaften ist heute im 
Durchschnitt jährlich 30.000 Euro Abgabepflicht der Arbeitnehmervertreter an die 
Kasse der Gewerkschafts-Stiftung (Hans-Böckler-Stiftung) wert: Rechnet nur 
zwei verlorene Sitze bei nur 500 paritätisch mitbestimmten Unternehmen und rnan 

ist bei 30 Mio. Euro. Da würde auch ich kämpfen! 

4. Der Kodex 10 und die EU sind helfend eingesprungen .. Sie konnten zwar die gesetz-
lich festgelegte Zahl der Aufsichtsratsmirglieder nicht verringern, aber das System 
von Ausschüssen noch einmal stärken: 

Der Kodex hat von Anfang an die Einrichtung eines Prüfungsausschusses cmpfoh-
len11 und die EU hat diesen jetzt für Börsengesellschaften zur Pflicht gemacht; 12 der 
deutsche Gesetzgeber wird das im geplanten Bilanz-Modcrnisicrungs-Gcsctz (Bil-
MoG) umsetzen. 13 

5. Noch einmal: Die Rahmenbedingungen für den Aufsichtsrat, seine Rechte und 
Pflichten und seine Arbeitsbedingungen haben sich zwischen dem KonTrnG von 
1998 und heute wesendich verbessert. Dabei ist es erkennbares Ziel all Maß-
nahmen, den Aufsichtsrat zum kompetenten Gesprächspartner und sachverstän-
digen Kontrolleur des Vorstands zu machen,. ihn, wie man so schön sagt, auf Augen-
höhe mit dem Vorstand zu bringen. 

111. Offene Punkte 

Was bleibt nach dieser positiven Analyse noch zu tun? Es geht vor allem um drei 
Dinge: 

9 Vgl. dazu Kort, Corporatc Govcrnancc-fragcn der und des Auf-

sichtsrats bei AG, GmbH und SE, AG 2008, 137 ( 137 fL). 
10 Deutscher Corporatc Govcrnance Kodex i. d. E vom I 4. Juni 2007, im lmcrnet 

unter http:/ /www.ccgi.org/codcs/codc.php?codc_id:::217. 

11 Ziff. 5.3.2. 
12 Richtlinie 2006/43/EG vom 17. Mai 2006, ABI. EG Nr. L 157 vom 9. (h 2006, Art. 41. 
13 Vgl. dazu Habersack, Aufsichtsrat und Prüfungsat1sschug nach dem Bi I AG 2001!, ')1! 

(98 ff.). 
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1. Auswahl der Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner 

(1) Man kann die Rahmenbedingungen noch so gut machen, ausgefüllt werden müs-
sen sie von dafür geeigneten Menschen. Und die haben bekanntlich höchst unter-
schiedliche Erfahrungen und Kompetenzen. Es geht also darum, die Auswahl der 
Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner zu optimieren- auf die Auswahl der Ar-
beitnehmervertretcr haben wir keinen Einfluß. Dazu muß man sich zunächst einmal 
das Procedere der Wahl von Aufsichtsräten vor Augen stellen: Gewählt werden sie 
von der Hauptversammlung auf der Grundlage von Vorschlägen des amtierenden 
Aufsichtsrats, genauer: der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat, § 124 Abs. 3 
AktG. Diese müssen der Hauptversammlung entsprechende Vorschläge machen mit 
ziemlich eingehenden Angaben zu Tätigkeit, Beruf, etc. der Kandidaten. Diese so 

Vorgeschlagenen werden von der Hauptversammlung praktisch immer gewählt. Die 
Auswahl findet also dc facto nicht durch die Hauptversammlung statt- wozu diese 
auch gar nicht in der Lage wäre-, sondern in einer faktischen Kooptation durch die 
Anteilseigncr-Vertreter im Aufsichtsrat. Diese ihrerseits sind dazu aber auch nicht so 
einfach in der Lage und so kam es nahezu zwangsläufig zu dem System, daß der Vor-

stand dem Aufsichtsratsvorsitzenden Vorschläge zur Ergänzung des Aufsichtsrats 
machte, die dieser dann - wenn er sie akzeptierte - dem Aufsichtsrat zur Beschluß-
fassung vorlegte. Es liegt auf der Hand, daß in einem solchen System die Interessen 
des Vorstands und nicht etwa die des Aufsichtsrats zum Zuge kommen. Denn der 
Vorstand ist nicht gerade an einer Stärkung des Aufsichtsrats und seiner Arbeit inter-
essiert, sondern an einer Vernetzung der Gesellschaft mit Banken, Lieferanten und 
Kunden. Dies, darüber herrscht Einigkeit, muß sich ändern durch Rückverlagerung 

der materiellen Auswahl in den Aufsichtsrat selbst. Dieses Auswahlrecht ist aber 
auch Rechtspflicht, die mit Sorgfalt ausgeführt werden muß. Deshalb habe ich bereits 
2003 unter wütendem Protest der Praxis 14 von einem möglichen Auswahlverschul-

den gesprochcn. 15 

Aber auch insoweit sind wir schon einige Schritte weitergekommen: 

Zum einen verlangt der Kodex in seiner Empfehlung zur Bildung eines Prüfungsaus-
schusses zusätzlich,. daß der Vorsitzende dieses Prüfungsausschusses über Kenntnisse 
und Erfahrungen auf dem Gebiet der Rechnungslegung, Bilanzirrung und der inter-
nen Komrolle har. Damit taucht zum ersten Mal der Gedanke auf, daß es nicht ein-
fach um angesehene und erfolgreiche Frauen und Männcr geht, sondern um deren 
spezifische Kompetenzen. 

Zum anderen empfiehlt der Kodex neuerdings die Bildung eines Nominierungsaus-
schusses nur mit Antcilscignervcnrctcrn, 16 der den Vorschlag des Aufsichtsrats an 

14 Sünncr, Auswahlpflichten und Auswahlverschulden bei der Wahl von Aufsichtsratsmitglic-
dern, ZIP 2003, 834. 

JS Lullcr, Auswahlpflichten und Auswahlverschulden bei der Wahl von Aufsiclmratsmitglie-
dern, ZIP2003, 417 (417ff.). 

16 Ziff. 5.3.3. und dazu Meder, Der Nominierungsausschuss in der AG- Zur Änderung des 
Deutschen Corporate Governance Kodex 2007, Z!P 2007, 1538. 
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die Hauptversammlung bezüglich seiner eigenen Ergänzung vorbereiten soll. Der 
seinerseits muß sich zunächst einmal fragen, wie er denn seine Arbeit angehen will. 
Und da wird es nicht lange dauern, bis er zu der Erkenntnis gelangt, daß er im Kreis 
des Aufsichtsrats ganz unterschiedlichen Sachverstand, ganz verschiedene Kompe-
tenzen braucht. Dann aber liegt der Gedanke nahe, daß der Aufsichtsrat im nächsten 
Schritt fragt: 

Wir sind eine Gruppe von 6, 8 oder 10 Personen; welchen speziellen Sachverstand 
brauchen wir in dieser unserer Gruppe auf jeden Fall: von Kodex wegen einen erfah-
renen Rechnungsleger und Controller; dann auf jeden Fall einen Finanzfachmann, 
der die finanziellen Gegebenheiten und Entscheidungen des Vorstands beurteilen 
kann; gut wäre gewiß ein erfolgreicher Unternehmer, der etwas von Organisation 
und Führung eines Unternehmens versteht und der von dieser Seite her den Vorstand 
kontrollieren kann; etc., etc. 

Kurz: der Auswahlausschuß muss und wird eine ArtIdealbesetzung der Gruppe der 
Anteilseignervertreter entwickeln, um erst dann auf die Suche nach den dafür geeig-
neten Personen zu gehen -letztlich nicht anders,. als der Aufsichtsrat bei der Beset-
zung von Vorstandspositionen vorgeht: sucht er den Finanzchef der Gesellschaft, 
hilft ihm der noch so gute Vertriebsmann nichts. 

Das klingt alles plausibel. Und doch ist diese neue An der Besetzung des Aufsichts-
rats eine kleine Revolution. Wir sind daher in der Praxis auch erst ganz am Anfang 

des Weges. 

A propos: Diese Überlegungen decken sich mit der Empfehlung der Europäischen 
Kommission vom 15. Februar 2005, 17 die sich nämlich nicht nur mit der Unablün-
gigkeit der Aufsichtsräte beschäftigt, sondern auch mit deren Auswahl und exprcssis 
verbis von einer projektierten Idealbesetzung des Aufsichtsrats spricht. 

Und ganz in die gleiche Richtung zielt ein vor einem Jahr veröffentlichtes Thesen-
papier des Berliner Center of Corporate Governance unter der Federführung unseres 
betriebswirtschaftliehen Kollegen von Werder über "Anforderungen an Aufsichts-
ratsmitglieder und ihre Nominierung" .18 

2. Die Überwachung des Aufsichtsrats im Konzern 

a) Meine These aus dem Jahre 19801
'
9
, der Aufsichtsrat sei zur Überwachung des 

Konzerns, genauer: der Konzerngeschäftsführung des Vorstands verpflichtet, wurde 
damals als barer Unfug bezeichnet; der Aufsichtsrat sei Aufsichtsrat der Gesellschaft 
und habe mit den Konzerngeseiischaften nichts zu tun. Heute wird diese Pflicht 
nicht mehr bestritten und hat mit einem ncuen Satz 2 des§ 90 Abs. 1 AktGauch den 
Segen des Gesetzes gefunden. 

17 Empfehlung der Kommission vom 15. 2. 2005, 2005/162/EG ABlEG Nr. L 52 vom 25. 2. 
2005, s. 51 ff. 

18 v. Werder!Wieczorek, Anforderung an Aufsichtsratsmitglieder und ihre Nominierung, 
BB 2007, 297. 

19 Lutter, Information und Vertraulichkeit im Aufsichtsrat, I. Auf!. 1980, 3. Auf!. 2006. 
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b) Demgegenüber wissen wir auch heute immer noch nicht, was das genau bedeutet 
und wie das zu geschehen hat. Denn: die Organe der Konzerngesellschaften inkl. ih-
rer Abschlußprüfer werden nicht vom Aufsichtsrat der Obergesellschaft bestellt- er 
hat also keinerlei Personalbefugnisse in den Konzerngesellschaften. Diese sind ihm, 
dem Aufsichtsrat der Obergesellschaft, auch nicht zur Auskunft verpflichtet und 
sind ihm nicht bcrichtspflichtig. Eigene Einsichtsrechte in die Unterlagen der Kon-
zerngesellschaften hat der Aufsichtsrat der Obergesellschaft schon gar nicht und Zu-
stimmungsrcchtc auch nicht. Kurz: er ist ganz und gar auf die Berichte des Vorstands 
angewiesen, der seinerseits sein Wissen oft genug auch nur aus zweiter oder dritter 
Hand hat. Andererseits wissen wir aus leidvoller Erfahrung, daß die wirtschaftlichen 
Unglücke oft genug bei Tochter- und Enkelgesellschaften beginnen und oft genug 
auch noch im Ausland- man denke nur an die einstige Mctallgesellschaft, an Klöck-
ner und zuletzt an die Sächsische Landesbank. Auch die Korruption geschieht 
irgendwo im Gestrüpp der Enkel- und Urenkel-Gesellschaften; die Verantwortung 
aber trägt der Konzernvorstand; warum eigentlich? Weil alle diese Konzerngesell-
schaften ausgelagerte Teile des Unternehmerischen Vermögens und des unternchme-
rischen Handeins der Obergesellschaft sind; deswegen ist der Aufsichtsrat zur Über-
wachung der Konzernführung durch den Vorstand verpflichtet. 

Damit aber wissen wir immer noch nicht, wie und mit welcher Zielrichtung diese 

Überwachung zu geschehen hat. 

c) Man kann sich der Frage nur nähern, wenn man weiß, was denn die Leitungs-

pflichten des Vorstands im Konzern sind;20 denn deren Erfüllung hat der Aufsichtsrat 
zu überwachen. Um es kurz zu machen: der Vorstand hat für die angemessene Orga-
nisation des Konzerns, die Planung im Konzern, die Sicherung der Finanzierung und 
der Ertragskraft des Konzerns, den Aufbau eines konzernweiten und einheitlichen 
ßerichtssysrcms, den Aufbau einer Konzernrevision sowie eines konzernweiten 
Compliance-Systems, sowie den Aufbau eines konzernweiten Risiko-Managements 

zu sorgen. 

Al] das hat der Aufsichtsrat zu überwachen, wobei ihm der Vorstand insoweit bc-
richtspfJichtig ist. 21 

d) Vier Dinge erleichtern dem Aufsichtsrat diese schwierige Aufgabe. 

(1) Der Vorsrand hat einen Konzernabschluß zu erstellen, den der Konzern-Ab-
schlußprüfcr zu prüfen und über seine Prüfung dem Aufsichtsrat zu berichten hat, 

§§29Dff., 316ff. HGB. 

(2) Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung den Konzernabschlußprüfer 
vor und schließt mit ihm den Vertrag. Der Prüfer hat ihm zu berichten und steht ihm 
für alle Fragen der Konzernrechnungslegung uneingeschränkt zur Verfügung, §§ 111 

Abs. 2, 171 AktG. 

20 Dazu Hommelhoff, Die Konzcrnlcimngspflicht, 1982; Sem/er, Leitung und Überwachung 
der Aktiengesellschaft, 2. Aufl. .1996, S. 157H.; Lutter, Der Aufsichtsrat im Konzern, 
AG 2006, 517 (517 ff.); Hopt!Roth (Fn. 4), § 111 Rn. 369 ff. 

21 Lutter (Fn.l9), J.Aufl. 2006, Rn.148ff., sowie Lutter/Krieger, Rechte und Pflichten des 
Aufsichtsrats, 4. Aufl. 2002, Rn. 228 H. 
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(3) Weiter kann der Aufsichtsrat bestimmte, den Konzern und die Konzerngeschäfts-
führung betreffende Zustimmungsrechte ausbringen, etwa Erwerb und Vcri'iugcrung 
von Beteiligungen durch die Obergesellschaft oder durch Tochtcrgcscllschaftcn, 
Kapitalerhöhung bei Tochtergesellschaften und Bestellung und Anstellung von Ge-
schäftsführern in den Tochtergesellschaften. 

Das bedeutet: Ehe der Vorstand der Obergesellschah bestimmte Maßnahmen bei den 
Konzerngesellschaften durchführt, bedarf er dazu der Zustimmung seines eigenen 
Aufsichtsrats. 22 

(4) Und schließlich kann und sollte der Aufsichtsrat- wenn möglich zusammen mit 
dem Vorstand - eine Berichtsordnung für den Konzern festlegen, so er regel-
mäßig und in gleichbleibender Weise über die .Entwicklung im Konzern informiert 
wird. 

3. Vergütungsfragen 

Drittens und letztens: der Aufsichtsrat und nur er legt die Vcrtragshcdingungcn mit 
dem Vorstand fest. Es ist also falsch, wenn beim Gehalt, bei d.cr Ahfindung oder der 
Pension wieder einmal etwas aus dem Ruder gelaufen ist, den Vorstand zu be-
schimpfen: verantwortlich -jedenfalls in erster Linic2

J- ist der Aufsichtsrat. Der 
aber entscheidet- wie man seit Mannesmann weiß- im Zweifel im sti!llcn Kiimrner-
Iein eines Vierer-Ausschusses. Es geht also darum, (las VcrnntwortungsgdLihl jedes 
einzelnen Aufsichtsratsmitglieds und hier auch gerade der Arbeitnehmervertreter 
für dieses gesellschaftlich so wichtige Gebiet zu wecken. Ich hahc daher i.11 der 
FAZ24 den Vorschlag gemacht,§ 107 Abs. 3 AktG über die Biklung und Kompetenz 
von Ausschüssen dahin zu ändern, daß bei Überschreitung (1chahs- oder 
Abfindungsschwellen der Ausschuß nicht abschlicgcnd entscheiden l<ann, sondern 
nur das Plenum. Dadurch entsteht ein Bcgründungszw;1ng des Ausschuss<.:s oder des 
Aufsichtsratsvorsitzenden vor dem Plenum. Und daran wäre der Unfug des lehens-
langen sogenannten Übergangsgeldes für den 40-jährigc:n Herrn C/aas.H'/1 im Gc-
samtaufsichtsrat von EnBW bestimmt gescheiten. 

22 Lutter/Krieger (Fn. 21), Rn. 310 ff.; Fonk, Zustin11nungsvorhl·haiw des AC1-Aufsk:l1tsr:Hs, 
ZGR 2006, 841 (852). 

23 Eine interessante Diskussion geht um die Frage, ob das sdilst cillc Pflicht 
gegenüber der Gesellschaft hat, sich l<cinc zusagtn zu bsscn; so 
etwa Peltzer, Widlcr den "grccd"- Betrachtungen zu§§ !l(, und ll7 1\ kt( ;, in: FS Lutlcr, 2000, 
S. 571 (571 ff.); ders., Das Manncsmann-Rcvisionsurtcil aus tlcr Sich! des .Aktien- und aUge-
meinen Zivilrechts, ZIP 2006, 205 (208);. Semlc:r, in: Li her Amicorum Willu:lm llapp, 200{>, 
S. 277 (277 ff.); Ziemons, Angemessene Vorstandsvcq.;litung und <:hange uf ( :ontrol Klau-
seln, in: FS U. Huber, 2006, 5. 1035 (1 035 ff.); Lutter, Akticnrcchdidw dt'l' 

senen Vorstandsvcrgi.ittmg, ZIP 2006, 733 (735). 
24 Nr. 55 vom 5. März 2008, S. 25. 


