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1. Die Rechtsstellung kommunaler Aufsichtsräte
(Jürgen Keßler)

1.1 Kommunalrecht und Gesellschaftsrecht in der grund-
gesetzlichen Kompetenzordnung

Untersucht man das normative „Spannungsfeld“ im Konf liktbereich zwischen
Gesellschaftsrecht und Kommunalverfassung, so richtet sich der Blick zunächst
zwangsläufig auf die divergierenden Vorgaben und Zuweisungen der grundge-
setzlichen Kompetenzordnung. Während die Zuständigkeit hinsichtlich der
Kommunalverfassung in der originären Befugnis des Landesgesetzgebers liegt
(vgl. Art. 70 GG), bleibt das Gesellschaftsrecht zwingend der konkurrierenden
Gesetzgebung des Bundes überantwortet (Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG). Dieser hat
hiervon durch die Ausgestaltung der divergierenden Regelungstypen vor allem im
Lichte des – nach wie vor unbestrittenen – „Numerus clausus“ gesellschaftsrecht-
licher Verbandsformen in erschöpfender Weise Gebrauch gemacht. Kompetenzen
der Länderorgane bestehen folglich nur dort, wo es um die normative „Vernet-
zung“ kommunalrechtlicher Organisationsbestimmungen mit den verfassten
Körperschaften des Privatrechts zu tun ist. Ein „Eingriff“ in die gesellschaftsrecht-
liche Verbandsordnung selbst bleibt den Ländern demgegenüber auch dort ver-
wehrt, wo diese ihre konkrete Ausgestaltung nicht unmittelbar dem Kodifikati-
onsakt des Bundesgesetzgebers, sondern im Kern der Rechtsfortbildung seitens
der Judikative, insbesondere der Rechtsprechung des zweiten Zivilsenats des
BGH verdanken. Die konzeptionelle Weiterentwicklung der gesetzlichen Vorga-
ben seitens der Gerichte lässt den bundesrechtlichen Charakter der Regelungen
insoweit unberührt.
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Fragt man angesichts der verfassungsrechtlichen Kompetenzzuweisung nach den
verbleibenden Gestaltungsspielräumen des Landesgesetzgebers, so ergibt sich –
zumindest auf den zweiten Blick – ein deutlich ausgeprägtes und dogmatisch
schlüssiges Regelungskonzept. Während interne Verbands- sowie externe Haf-
tungsordnung des Gesellschaftsrechts der abschließenden Regelungsbefugnis des
Bundes unterfallen, obliegt es der alleinigen Zuständigkeit der Länder, die kom-
munalrechtliche Willensbildung der Gebietskörperschaft und deren Vertretung in
den Gesellschafter-, Leitungs- und Aufsichtsorganen des privatrechtlichen Unter-
nehmensträgers in gesetzlicher Weise zu bestimmen. Darüber hinaus bleibt es
dem Landesgesetzgeber unbenommen, im Rahmen des Kommunalrechts bin-
dende Vorgaben hinsichtlich des Gesellschaftsvertrags (der Satzung) zu treffen, so-
weit die normative Ordnung des Gesellschaftsstatuts durch das Bundesrecht keine
zwingenden oder abschließenden Vorgaben enthält. Im Rahmen des seitens des
Landesrechts nicht ausgeschöpften Gestaltungsspielraums kommt die Befugnis,
auf eine funktionale Durchsetzung öffentlicher Interessen in der „corporate go-
vernance“ der Gesellschaft hinzuwirken, notwendig den gemeindlichen Hand-
lungsorganen nach Maßgabe der gemeinderechtlichen Organisationsordnung zu.
Hier eröffnet die „statutarische“ Flexibilität des GmbH-Rechts Gestaltungsmög-
lichkeiten, die seitens der kommunalen Anteilseigner häufig nur ungenügend be-
achtet werden.1 Dies mag seine Ursache nicht zuletzt darin finden, dass sich die
Diskussion hinsichtlich der privatrechtlichen Betätigung der Gebietskörperschaf-
ten – unter den Vorzeichen des öffentlichen Rechts – meist auf die Frage des „Ob“
im Sinne der generellen Zulässigkeit konzentriert, ohne der Problematik des
„Wie“ genügende Beachtung zu schenken.

So enthalten die Kommunalverfassungen zumeist implizite2 oder explizite3 Be-
stimmungen, welche die gemeindlichen Vertreter in den Gesellschaftsorganen –
insbesondere im Aufsichtsrat – an die Beschlüsse der kommunalen Organe bin-
den. Zwar erscheint das Bemühen um die Angleichung der Entscheidungspro-
zesse aus Sicht der Gemeinde durchweg verständlich, doch verkennen die Vorga-
ben des Landesgesetzgebers nicht selten die verfassungsrechtlichen Schranken
ihrer Eingriffsbefugnis (Art. 31 GG). Diese besteht lediglich innerhalb der gesell-
schaftsrechtlichen Grenzen, nicht jedoch darüber hinaus. Allerdings folgt hieraus
nicht, dass Weisungsrechte des Alleingesellschafters gegenüber dem Aufsichtsrat
generell unzulässig sind; doch bestimmt sich die Zulässigkeit „heteronomer“ Bin-
dungen der Organwalter nach dem GmbHG. Im Übrigen findet sich die verfas-
sungsrechtliche Trennung der Kompetenzbereiche zumindest in den Gemeinde-
ordnungen jüngerer Provenienz – insbesondere der neuen Bundesländer –
wieder. So postulierte die Gemeindeordnung für das Land Brandenburg bisher das

1 Siehe Keßler, in: Daumke/Keßler, Der GmbH-Geschäftsführer, 3. Aufl. 2009, 1.2.2.
2 § 103 Abs. 1 Satz 3 GemO BW; § 96 Abs. 1 Satz 2 SächsGemO; § 74 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 ThürKO.
3 Art. 93 Abs. 2 Satz 2 BayGO; § 125 Abs. 2 HGO; § 113 Abs. 1 GO NRW; § 71 Abs. 2 KV M-V; § 97

Abs. 1 Satz 6 BbgKVerf; § 88 Abs. 3 GO Rh-Pf; § 119 Abs. 2 GO LSA. Keine Weisungsbindung für
Aufsichtsratsmitglieder besteht in Niedersachsen, vgl. § 111 NGO.
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Weisungsrecht der Gemeindevertretung ausdrücklich nur, „soweit nicht gesetzli-
che Bestimmungen des Gesellschaftsrechts entgegenstehen“. Zwar findet sich
keine entsprechende Bestimmung mehr in § 97 BbgKVerf, doch ist damit keine
inhaltliche Änderung verbunden. Vielmehr gilt § 97 Abs. 7 Satz 3 BbgKVerf ent-
sprechend.

1.2 Die Vorgaben des GmbHG

Abweichend von AG und eG kennt das GmbHG keinen obligatorischen Auf-
sichtsrat. Allerdings kann der Gesellschaftsvertrag die Bildung eines Aufsichtsrats
vorsehen.4 Dies ist bei kommunalen Gesellschaften meist der Fall, zumal die
Kommunalverfassungen in aller Regel entsprechende Vorgaben enthalten.5 Da-
nach kommt seitens der Kommunen eine Beteiligung an Unternehmen privater
Rechtsform nur in Betracht, wenn „die Gemeinde einen ihrer Beteligung nach
angemessenen Einf luss in den satzungsgemäßen Aufsichtsgremien erhält“.6 Was
die satzungsrechtliche Kompetenz dieses „fakultativen“ Aufsichtsrats betrifft, so
bestehen im Lichte des Gesellschaftsrechts erhebliche Gestaltungsspielräume. Nur
soweit die Satzung keine abweichende Regelung enthält, gelangen zum Teil die
Kompetenzvorgaben des Aktienrechts zur Anwendung (vgl. § 52 Abs. 1 GmbH).
Es steht daher weit gehend im Ermessen der Gesellschafter, im Rahmen der Sat-
zungsgestaltung die Zuständigkeit und die Mitwirkungsbefugnis des Aufsichtsrats
im Vergleich zum aktienrechtlichen Referenzmodell zu erweitern oder zu veren-
gen. Allerdings besteht Einigkeit, dass die Sachkompetenz des Aufsichtsrats ent-
sprechend § 111 Abs. 1 AktG – zwingend und unabdingbar – die Überwachung
der Geschäftsführer umfasst. Dies folgt notwendig aus der mit der Einrichtung des
Kontrollorgans verbundenen – mittelbaren – Gewährsübernahme gegenüber den
Gesellschaftsgläubigern. Die entsprechende Verlautbarung der Satzung schafft im
Rahmen der Registerpublizität einen Vertrauenstatbestand, dem seitens der Ge-
sellschafter angemessen Rechnung zu tragen ist. Wird den Mitgliedern des Auf-
sichtsrats im Rahmen der statuarischen Begründung ihrer Organstellung zugleich
die Überwachungsfunktion entzogen, so stellt die entsprechende Satzungsbestim-
mung insofern sich regelmäßig als rechtsmissbräuchlich dar (§ 242 BGB).7

Sieht man hiervon ab, so entspricht die zwingende Überwachungskompetenz des
Aufsichtsrats regelmäßig auch dem Willen des Landesgesetzgebers und damit der
„ratio legislatoris“ der Kommunalverfassung. Soweit diese gebietet, einen Auf-

4 Siehe ausführlich: Grossfeld/Brondics, AG 1987, S. 293 ff.
5 § 108 Abs. 1 Satz 6 GO NRW; § 103 Abs. 1Satz 3 GemO BW; Art. 91 Abs. 1 Satz 3 BayGO; § 96

Abs. 1 Nr. 2 BbgKVerf; § 109 Abs. 1 Satz 6 NGO; § 109 Abs. 1 Satz 3 KSVG Saar; § 96 Abs. 1 Satz 2
SächsGemO; § 102 Abs. 1 Satz 3 GO Schl.-H.; § 122 Abs. 1 Satz 3 HGO; § 117 Abs. 1 Satz 3 GO
LSA; § 69 Abs. 1 Satz 3 KV M-V; siehe hierzu auch Spannowsky, ZGR 1996, S. 400 ff., 424 ff.

6 § 96 Abs. 1 Nr. 2 BbgKVerf.
7 A.A. Altmeppen, NJW 2003, S. 2561 ff., 2563 ff.
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sichtsrat oder ein „entsprechendes Überwachungsorgan“ einzurichten, wird man
die Vorgabe im Wege einer an Sinn und Zweck orientierten Interpretation durch-
weg als materielle Aufgabenzuweisung zu verstehen haben. Es besteht somit auf
Seiten der Gemeinde die Verpf lichtung, die Befugnisse des Überwachungsorgans
im Gesellschaftsvertrag so auszugestalten, dass dieses zu einer effektiven Kontrolle
der Geschäftsführung im Stande ist. Dies bedingt im Regelfall eine Organkompe-
tenz, die sich ihrem Inhalt nach an den durch die Verweisungsnorm des § 52 ein-
bezogenen Bestimmungen des Aktienrechts orientiert.8

1.3 Rechte und Pflichten kommunaler Aufsichtsräte

1.3.1 Die Bestellung

Die Inauguration eines – nach den Vorgaben des Gesetzes „fakultativen“ – Auf-
sichtsrats entspricht hinsichtlich kommunaler Gesellschaften regelmäßig den bin-
denden Regelungen des Kommunalverfassungsrechts. Insofern unterliegen die
Organwalter ergänzend zu den normativen Bindungen des Gesellschaftsrechts
den öffentlich-rechtlichen Vorgaben der Kommunalverfassung. Allerdings gilt es
zu beachten, dass der Aufsichtsrat zunächst und zuvörderst Gesellschaftsorgan ist.
Folgerichtig sind die Organwalter in ihrer Funktion vor allem und unabdingbar
dem Gesellschaftsinteresse verpf lichtet. Eine – weiter gehende – Pf lichtenbin-
dung seitens des öffentlichen Rechts kommt nur insofern in Betracht, wie diese
den Regelungen der privatrechtlichen Unternehmensordnung nicht wider-
spricht. Insofern unterliegt das Gesellschaftsrecht nicht der Disposition des Lan-
desgesetzgebers.9

Was die Amtsstellung der Organwalter betrifft, so gilt es deutlich zwischen dem
gesellschaftsrechtlichen Akt der Bestellung zum Mitglied des Überwachungsor-
gans und dem vorgelagerten Auswahlverfahren hinsichtlich der (künftigen) Or-
ganwalter im Rahmen des kommunalen Entscheidungs- und Willensbildungs-
prozesses zu unterscheiden. Teilweise finden sich in den Kommunalverfassungen
der Länder dezidierte Vorgaben, nach der die Vertreter im Aufsichtsrat kommu-
naler Gesellschaften durch die Gemeindevertretung10 nach dem Verhältniswahl-
recht (sic!!) zu benennen sind.11 Gerade hier offenbart sich die mitunter prekäre
Doppelstellung der Mandatsträger zwischen dem politisch eingebundenen Reprä-
sentationsorgan der Kommune und dem dem GmbH-Recht verpf lichteten Ge-
sellschaftsorgan. Immerhin bestimmt nunmehr § 98 Abs. 2 Satz 3 SächsGemO (in

8 Spannowsky, ZGR 1996, S. 400 ff., 424 ff.
9 Siehe jetzt aber: VG Arnsberg ZIP 2007, S. 1988 ff mit kritischer Anmerkung Lutter.

10 Müller, NWVBl. 1997, S. 172 ff.
11 § 50 Abs. 4 i.V.m. Abs. 3 GO NRW; § 71 Abs. 1 Satz 2 GO M-V; § 114 Abs. 2 KSVG Saarland; § 119

Abs. 1 Satz 2 GO LSA; § 105 Abs. 1 Satz 2 GemO BW; § 88 Abs. 1 Satz 2 GO Rh-Pf; § 97 Abs. 1, 41
BbgKVerf; § 98 Abs. 2 Satz 2; § 42 Abs. 2 SächsGemO.
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der Fassung der Bekanntmachung vom 18.3.2003):12 „Als Mitglieder… sollen nur
Personen bestellt werden, die über die für diese Aufgabe erforderliche betriebs-
wirtschaftliche Erfahrung und Sachkunde verfügen“. (siehe jetzt auch § 97 Abs. 4
BbgKVerf).

Wann und in welcher Weise die gewählten Vertreter in ihre Organstellung einrü-
cken, bestimmt sich dabei ausschließlich nach Maßgabe des Bestellungsaktes und
den Vorgaben des Gesellschaftsvertrages. Auch die unter Verstoß gegen die Be-
stimmungen der Kommunalverfassung erfolgte Bestellung zum Aufsichtsrat ist
somit gesellschaftsrechtlich uneingeschränkt wirksam.

1.3.2 Die Weisungsbindung der Aufsichtsratsmitglieder

Die meisten kommunalverfassungsrechtlichen Kodifikationen postuliert die Bin-
dung der Aufsichtsratsmitglieder kommunaler Unternehmen an Weisungen und
Beschlüsse der Gemeindevertretung oder -verwaltung. Eine solche politische
Fremdsteuerung der Mitglieder des Überwachungsorgans ist – wie die kompe-
tenzrechtliche Analyse zeigt – nur insoweit zulässig, wie gesellschaftsrechtliche
Bestimmungen des Bundesrechts dem nicht entgegenstehen.13 Dabei besteht hin-
sichtlich der Rechtslage kommunaler Aktiengesellschaften durchweg Einigkeit:
Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind Inhaber eines ungebundenen, höchstpersön-
lichen Mandats und als solche an Weisungen Dritter, auch der jeweiligen Entsen-
dungskörperschaft, nicht gebunden. So betont der BGH bereits in seiner Ent-
scheidung vom 29. 1. 196214 hinsichtlich eines kommunalen Energieversorgungs-
unternehmens:

„Entsandte Aufsichtsratsmitglieder haben dieselben Pf lichten wie die gewählten
Aufsichtsratsmitglieder. Als Angehörige eines Gesellschaftsorgans haben sie den
Belangen der Gesellschaft den Vorzug vor denen des Entsendungsberechtigten zu
geben und die Interessen der Gesellschaft wahrzunehmen, ohne an Weisungen
des Entsendungsberechtigten gebunden zu sein ….“

Bereits in seinem Urteil vom 21. 12. 197915 betont der BGH den stringenten Cha-
rakter der Interessenbindung der Organwalter auch im Verhältnis zu privaten Ent-
sendungsberechtigten:

„Der Beklagte kann … nicht mit Erfolg geltend machen, dass er nur in seiner Ei-
genschaft als Vertreter des Bankhauses gehandelt habe und sein Verhalten durch
dessen Interessen gerechtfertigt gewesen sei. Die Spaltung einer Person mit kolli-
dierenden Pf lichten in solche Verhaltensweisen, die nur einem, nicht aber zu-

12 SächsGVBl. Nr. 4/2003 vom 31.3.2003 S. 55 ff., ber. S. 159.
13 Siehe bereits Säcker, Behördenvertreter im Aufsichtsrat, F. S. Kurt Rebmann, 1989, S. 781 ff.;

Schwintowsky, NJW 1995, S. 1316 ff.; Grams, LKV 1997, S. 397 ff.; Lutter/Grunewald, WM 1984,
S. 385 ff.; Decher, ZIP 1990, S. 1042 ff., 1045; R. Schmidt, ZGR 1996, S. 345 ff., 353.

14 BGHZ 36, S. 296 ff., 306; insofern kaum vertretbar: VG Arnsberg ZIP 2007, S. 1988 ff. mit kriti-
scher Anmerkung Lutter.

15 BGH NJW 1980, S. 1629 ff. = AG 1980, S. 111 ff.; hierzu ausführlich: Säcker, a. a.O. (Fn. 13), S. 787 f.
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gleich dem anderen Verantwortungsbereich zugeordnet werden können, ist,
wenn tatsächlich beide Bereiche betroffen sind, nicht möglich. Interessenkollisio-
nen sind, wenn ein Aufsichtsratsmitglied zwei Gesellschaften angehört, auch
grundsätzlich nicht in dem Sinne entlastend, dass die Pf lichterfüllung gegenüber
der einen die Pf lichtverletzung gegenüber der anderen Gesellschaft rechtfertigen
könnte.“

Die hier zu Tage tretende Ausrichtung der Organpf lichten am Gesellschaftsinte-
resse gilt uneingeschränkt auch dort, wo die Anteile an der GmbH oder AG einer
öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaft zustehen. So betont denn der BGH
ausdrücklich in seiner Veba/Gelsenberg-Entscheidung vom 13.10.1977,16 es gehe
nicht an, der öffentlichen Hand – soweit sie sich privatwirtschaftlich betätige –
„wegen ihrer Bindung an das Allgemeinwohl eine Sonderstellung“ einzuräumen.

Die im vorliegenden Untersuchungszusammenhang zu erörternde Problemstel-
lung gilt somit in erster Linie der Frage, ob und in welchem Umfange sich der be-
züglich des Aktienrechts geltende Erkenntnisstand auf kommunale Unternehmen
in der Rechtsform der GmbH übertragen lässt. Dabei ist die normative Ausgangs-
situation auf den ersten Blick alles andere als eindeutig. Zwar verweist § 52
GmbHG ausdrücklich auf § 111 AktG und damit den höchstpersönlichen Charak-
ter der Aufsichtsratstätigkeit, doch gilt die Inbezugnahme des aktienrechtlichen
Regelungsmodells nur „soweit nicht im Gesellschaftsvertrag ein anderes bestimmt
ist“. So wird denn vereinzelt in der juristischen Literatur die Auffassung vertreten,
der durch § 52 GmbHG eröffnete Dispositionsbereich gestatte es, die Mitglieder
eines fakultativen Aufsichtsrats einer externen Weisungsbindung zu unterwer-
fen.17 Da die Gesellschafter der GmbH grundsätzlich befugt seien, auf die Einrich-
tung eines Überwachungsorgans gänzlich zu verzichten, komme ihnen auch das
Recht zu, „weniger geeignete Kontrolleure“ zu bestellen.18

Allerdings erweist sich diese Argumentation bei genauerer Betrachtung als kaum
stichhaltig. Zwar sind die Gesellschafter der GmbH nach den Vorgaben des Ge-
setzgebers nicht zur Inauguration eines – eben „fakultativen“ – Aufsichtsrats ver-
pf lichtet, doch wird dieser auf Grund einer entsprechenden Satzungsregelung
notwendig zum Gesellschaftsorgan. Damit unterliegen die Organwalter zwingend
und unabdingbar der organschaftlichen Pf lichtenbindung innerhalb des korpora-
tiven Binnengefüges. Eine mögliche öffentlich-rechtliche „Überlagerung“ der
Organstellung seitens der Vorgaben der Kommunalverfassung vermag diese Ziel-
orientierung nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes nicht zu ändern.
Alleiniger Orientierungsmaßstab des Organhandelns bleibt somit das Unterneh-
mensinteresse.19 Im Übrigen widerspricht eine solche Ausrichtung – bei funktio-

16 BGHZ 69, 334 ff., 339.
17 Altmeppen, in: Roth/Altmeppen, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung

(GmbHG), 5. Aufl. 2005, § 52 Anm. 15.
18 Altmeppen, a. a.O. (Fn. 17), Anm. 7.
19 Säcker, a. a.O. (Fn. 13), S. 785; vgl. bereits RGZ 105, 392 ff.; RAG ARS 10, 122.
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naler Betrachtungsweise – entgegen gelegentlich geäußerten Befürchtungen nur
zum Teil den Vorgaben der Landesgesetzgeber. Zwar kommt eine stringente Wei-
sungsbindung der Organwalter im Aufsichtsrat an die Beschlüsse der Gemeinde-
versammlung nicht in Betracht, doch bleiben diese gehalten, im Rahmen ihres
Entscheidungsermessens den kommunalpolitischen Vorgaben angemessen Rech-
nung zu tragen. Bei dem hinsichtlich des Aufsichtsratshandelns insofern maßgeb-
lichen Unternehmensinteresse handelt es sich nämlich keineswegs um eine fest-
stehende Größe. Vielmehr erweist sich der Orientierungsmaßstab als interessen-
plurale „Resultante“, welche neben der Berücksichtigung der berechtigten
Anliegen der Gesellschaftsgläubiger und der Allgemeinheit (stakeholder) auch
und zuvörderst einer Ausrichtung an den Belangen des kommunalen Anteilseig-
ners (shareholders) Raum bietet. Im Unterschied zum mitunter recht einseitigen
Impetus der Kommunalverfassungen gerinnen die Ergebnisse der politischen
Willensbildung allerdings nicht zur alleinigen Bestimmungsgröße. Dies betont
der BGH in seiner Stellungnahme zur Schweigepf licht der Aufsichtsratsmitglie-
der,20 wenn er ausführt:

„Die Größe der Verantwortung bedingt auch ein gewisses Maß an Freiheit, im
Einzelfall mit der gebotenen Sorgfalt selber zu prüfen und zu entscheiden, wie die
übernommenen Aufgaben am besten zu erfüllen sind …. Inwieweit … dem Mit-
glied eines Gesellschaftsorgans ein angemessener Raum für eigenverantwortliches
Handeln verbleibt und inwieweit dieser Raum durch zwingende Vorschriften
eingeengt werden muss, ist eine Frage, deren Regelung der Gesetzgeber nicht den
einzelnen Gesellschaften überlassen konnte. Denn sie geht ihrer öffentlichen Be-
deutung nach über den Einzelfall und die dabei ins Spiel kommenden Kräfte und
Interessen weit hinaus …“

Sieht man hiervon ab, so sichert die Mitwirkung der seitens der Gemeindevertre-
tung gewählten Repräsentanten im Aufsichtsrat im Übrigen eine ergänzende
Missbrauchskontrolle gegenüber dem Weisungsrecht des kommunalverfassungs-
rechtlichen Vertreters. Dies offenbart sich vor allem in den Fällen „satzungsdurch-
brechender“ Gesellschafterweisungen. Anders als die Vertreter des Gesellschafters
bleiben die Mitglieder des Aufsichtsrats bei dem ihnen zugewiesenen Abwä-
gungsprozess auf Grund ihrer Organstellung zwingend in den Rahmen der Sat-
zung eingebunden. Die durch sie repräsentierten kommunalpolitischen Interessen
finden im Rahmen ihrer Überwachungstätigkeit nur insofern Berücksichtigung,
wie dies den Zielprojektionen und Restriktionen der Satzung entspricht. Zwar
können die Organwalter satzungswidrige Weisungen letztlich nicht verhindern,
doch sorgt die Partizipation des Aufsichtsrates für ein gewisses Maß an gegenge-
wichtiger Satzungsorientierung.

Es liegt somit in der Funktion der Aufsichtsratstätigkeit und der personalen Ver-
antwortung der Organwalter selbst begründet, diesen im Rahmen ihrer Auf-

20 BGHZ 64, 325 ff., 327.
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sichtsfunktion einen eigenständigen, ausschließlich am Unternehmensinteresse
orientierten und damit weisungsfreien Autonomiebereich zuzubilligen. Dies gilt
ohne Einschränkungen gleichermaßen für AG, e.G. und den fakultativen Auf-
sichtsrat einer GmbH.21 Mit der Einrichtung eines Aufsichtsrats und der partiellen
Verlagerung der den Gesellschaftern zukommenden Kontrollrechte auf ein geson-
dertes Unternehmensorgan ist notwendig und unabdingbar die weisungsfreie
Wahrnehmung der ihnen zugewiesenen Kontrollfunktion durch die Mitglieder
des Überwachungsorgans verbunden. Im Übrigen rechtfertigt sich diese Sicht-
weise auch aus dem Blickwinkel berechtigter Interessen der Gläubiger sowie der
Allgemeinheit. Die erneut aufgef lammte Diskussion über die Haftung und Ver-
antwortlichkeit von Aufsichtsratsmitgliedern hat deutlich werden lassen, dass auch
außerhalb der Gesellschaft stehende Dritte in nicht unerheblichem Maße auf die
Kontrolle seitens des Überwachungsorgans vertrauen. Es widerspräche den Ge-
boten einer funktionalen Unternehmenspublizität, durch die Einrichtung eines
„Aufsichtsrats“ den Anschein ausreichender Risikovorsorge bei der Überwa-
chung der Leitungstätigkeit zu erwecken und andererseits die Mitglieder des
Überwachungsorgans durch heteronome Weisungen der zentralen Funktionsbe-
dingung ihrer Tätigkeit zu berauben. Insofern kommt es allenfalls in Betracht, im
Rahmen einer transparenten Regelung des Gesellschaftsvertrags, die Aufsichts-
ratsmitglieder in gewissem Umfange den Weisungen des (Allein-)Gesellschafters
zu unterwerfen.22

1.3.3 Die Haftung der Aufsichtsratsmitglieder

1.3.3.1 Der Sorgfaltsmaßstab

Soweit es die Haftung der Mitglieder kommunaler Aufsichtsräte betrifft, so finden
die Haftungsgrundsätze hinsichtlich der Einstandspf licht der Geschäftsführer ent-
sprechende Anwendung. Gemäß § 52 GmbHG bestimmt sich die Haftung der
Aufsichtsratsmitglieder nach Maßgabe der Regelungsvorgaben der §§ 116, 93
Abs. 1 und 2 AktG. Insofern kommt den Organwaltern im Rahmen „unterneh-
merischer Entscheidungen“ auch das Haftungsprivileg des § 93 Abs. 1 Satz 2 zu-
gute (Business Judgement Rule). Maßgeblich ist somit die Sorgfalt eines ordent-
lichen und gewissenhaften Aufsichtsratsmitglieds. Dabei gilt es zu beachten, dass
der seitens des Gesetzes inkorporierte Sorgfaltsmaßstab grundsätzlich objektiver
Natur ist. Es kommt somit nicht auf die individuellen Fähigkeiten und Kenntnisse
des jeweiligen Aufsichtsratsmitglieds an, entscheidend sind vielmehr die Anforde-
rungen, die sich aus dem gesellschaftsvertraglichen und tatsächlichen Geschäfts-
feld der Gesellschaft ergeben. Zudem gilt es zu bedenken, dass es sich bezüglich
des Aufsichtsrats um ein Kollegialorgan handelt, innerhalb dessen sich die unter-

21 Scholz/Schneider, GmbHG, § 52 Rdnr. 232; Schwintowsky, NJW 1990, S. 1009 ff., 1013; Reichert, Die
besondere Stellung der Vertreter der öffentlichen Hand im Aufsichtsrat einer GmbH, 1983; Püttner,
DVBl 1986, S. 751 ff.; einschränkend: Altmeppen, NJW 2003, S. 2561 ff., 2563 ff.

22 Siehe hierzu Lutter, ZIP 2007, 1991 f.
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schiedlichen Erfahrungen und Fähigkeiten der Mitglieder gegenseitig ergänzen.
Allerdings sind gewisse Mindestkenntnisse bezüglich jedes einzelnen Organwal-
ters grundsätzlich unverzichtbar. Dies betrifft insbesondere den Bereich des
Rechnungswesens und damit die Fähigkeit der Mitglieder, die Wirtschafts- und
Ertragslage der Gesellschaft angemessen zu beurteilen.23 Hier sind gewisse
Grundkenntnisse der Bilanzierung letztlich unverzichtbar. Soweit es einem neu
berufenen Aufsichtsratsmitglied an den erforderlichen Kenntnissen mangelt, hat
es sich diese in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit seiner Bestellung
zu verschaffen. Versäumt es dies, oder ist das Aufsichtsratsmitglied aus anderen
Gründen – beispielsweise in Folge zeitlicher Überlastung – zur sorgfältigen
Durchführung seiner Überwachungsfunktion nicht im Stande, so liegt regelmä-
ßig bereits in der Begründung der Organstellung ein gegebenenfalls haftungsrele-
vantes „Übernahmeverschulden“. Entsprechend bestimmt nunmehr auch die neu
geschaffene Regelung des § 98 Abs. 2 Satz 3 der SächsGemO, dass zu Mitgliedern
des Aufsichtsrats kommunaler Unternehmen nur solche Personen bestellt werden
sollen „die über die für diese Aufgaben erforderliche betriebswirtschaftliche Erfahrung und
Sachkunde verfügen“.

1.3.3.2 Die Überwachungspflicht

Entscheidender Beurteilungsmaßstab bei der Konkretisierung der seitens der Auf-
sichtsratsmitglieder geschuldeten Sorgfalt ist dabei die dem Aufsichtsrat – unab-
dingbar – übertragene Überwachungsfunktion. Dabei gilt es zu beachten, dass die
Überwachungstätigkeit des Aufsichtsrats sich nicht auf die Überprüfung der sei-
tens der Geschäftsführer zu erstattenden Berichte (vgl. § 90 AktG) beschränken
darf. Vielmehr ist der Aufsichtsrat grundsätzlich zu einer aktiven, widerspruchs-
freien und planmäßigen Organisation seiner Kontrolltätigkeit verpf lichtet (vgl.
§ 111 AktG). Dabei beschränkt sich die inhaltliche Ausgestaltung der Überwa-
chungspf licht keineswegs auf die nachträgliche Kontrolle von Geschäftsführungs-
maßnahmen, auch wenn dieser eine erhebliche Bedeutung zukommt (vgl. § 90
Abs. 1 Nr. 1 AktG). Der Aufsichtsrat ist vielmehr gehalten, die konkrete Ausge-
staltung der Unternehmenspolitik seitens der Geschäftsführer bereits im Pla-
nungsstadium eingehend zu begleiten. Er hat somit sicherzustellen, dass die Ge-
schäftsführer zentrale Unternehmensentscheidungen einschließlich der grund-
sätzlichen Vorgaben der Finanz-, Investitions- und Personalplanung gegenüber
dem Aufsichtsrat offenlegen und in nachvollziehbarer Weise erläutern (zum Kon-
zernbezug der Überwachungspf licht vgl. ausführlich: Keßler, in: Keßler (Hrsg.),
Handbuch des GmbH-Konzerns, S. 169 ff.). Dies bedingt auch – zumindest bei
mittleren und größeren Gesellschaften i. S. von § 267 HGB – die Prüfung, ob die
Geschäftsführer ein Überwachungssystem eingerichtet haben, durch welches den

23 Siehe hierzu: BGHZ 85, 293 ff., 295; Keßler, in: Berliner Kommentar zum Genossenschaftsgesetz,
2000, § 41 Rdnr. 2.
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Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen früh erkannt werden
können (§ 91 Abs. 2 AktG).

Gerät die Gesellschaft in eine Krise, so sind die Mitglieder des Aufsichtsrats ver-
pf lichtet, sich ein eigenes und umfassenden Bild von den geschäftlichen Verhält-
nissen zu verschaffen und gegebenenfalls die Folgen unterschiedlicher Sanie-
rungskonzepte sorgfältig gegeneinander abzuwägen. Handelt es sich um rechtlich
oder tatsächlich schwierige Entscheidungen, so ist der Aufsichtsrat befugt, gege-
benenfalls Sachverständige hinzuzuziehen (§ 111 Abs. 2 Satz 2 AktG).

Mitglieder des fakultativen Aufsichtsrats einer kommunalen GmbH haften – un-
abhängig davon, ob ihre Tätigkeit vergütet wird oder nicht – auf Schadenersatz,
wenn sie ihre Pf licht zur Überwachung der Geschäftsführung verletzen.24 Ein
Aufsichtsrat verletzt seine Pf licht, wenn er um die Zahlungsunfähigkeit der Ge-
sellschaft wissen, der Geschäftsführung jedoch nicht empfehlen, Insolvenzantrag
zu stellen. Weil es seit dem Jahre 1939 kein höchstrichterliches Urteil zur Haftung
eines fakultativen Aufsichtsrates in einer GmbH bei unterlassenem Insolvenzan-
trag gegeben hat, ließ das OLG Brandenburg die Revision zum Bundesgerichts-
hof zu.

1.3.3.3 Die Verschwiegenheitspflicht

Gemäß § 52 GmbHG, § 116 AktG sind die Mitglieder des Aufsichtsrates zur Ver-
schwiegenheit über vertraulich erhaltene Berichte und vertrauliche Beratungen
verpf lichtet. Die Vertraulichkeit umfasst regelmäßig auch das Abstimmungsver-
halten einzelner Aufsichtsratsmitglieder. Dabei gilt es zu beachten, dass die Verlet-
zung der Geheimhaltungspf licht durch Mitglieder des Aufsichtsrats nicht nur ge-
gebenenfalls Schadensersatzansprüche nach sich zieht, sondern auch strafbewehrt
ist (§ 85 GmbHG). Die Verpf lichtung, vertrauliche Angaben gegenüber Dritten
nicht offenzulegen, gilt auch gegenüber den Mitgliedern der Fraktionen des Ge-
meindeparlaments und – selbstverständlich – gegenüber politischen Parteien und
Wählervereinigungen. Insofern ist es allein Sache des Gesellschafters, d.h. der
Kommune und des für die Ausübung der Gesellschafterrechte zuständigen Ge-
meindeorgans, über die Offenlegung vertraulicher Informationen zu entscheiden.
Gemäß §§ 51a, 46 Nr. 6 GmbHG kommt dem Gesellschafter insofern ein unbe-
schränktes Auskunftsrecht gegenüber dem Geschäftsführer zu.

1.3.3.4 Das Verschulden

Zwar setzt die Haftung der Aufsichtsratsmitglieder gem. § 52 GmbHG, §§ 116, 93
Abs. 2 Satz 2 AktG grundsätzlich Verschulden voraus, doch gilt es zu beachten,
dass es nach der insofern geltenden Beweislastregel Sache der in Anspruch genom-
menen Aufsichtsratsmitglieder ist, darzulegen und zu beweisen, dass sie ihre

24 OLG Brandenburg, Urt. vom 17.2.2009 – 6 U 102/07, ZIP 2009, S. 866.
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