
Kapitel 2
Der Beirat als Instrument des Ausgleichs struktureller
Schw�chen in mittelst�ndischen Familienunternehmen

I. Mçgliche Aufgaben des Beirates

1. Das Drei-Kreis-Modell zur Beschreibung der strukturellen
Ausgangssituation in Familienunternehmen

38Soll ein Beirat eingerichtet werden, kçnnen sich nur aus der individuellen Aus-
gangssituation des betroffenen Familienunternehmens seine Aufgaben ergeben:
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Abb. 1: Drei-Kreis-Modell1

39In diesem „Drei-Kreis-Modell“ kçnnen die wesentlichen Akteure des mittelst�n-
dischen Familienunternehmens entsprechend der geschichtlichen Entwicklung
bestehen aus:

Familien-Gesch�ftsf�hrender-Gesellschafter (FCC)

40In der typischen Gr�ndungsphase, in dem ein einziges Familienmitglied seine
persçnlichen Finanzmittel zur Gr�ndung seines Unternehmens einsetzt, mit sich
selber als alleinigen Gesch�ftsf�hrer, wird der FGG geboren.
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1 In Analogie zu einem unverçffentlichten Strategiepapier von Davis and Tagiuri „Bivalent Attributes“,
1982.



Familiengesch�ftsf�hrer (FGF)

41 Bei Vergrçßerung des wachsenden Unternehmens werden dann vom FGG ver-
mehrt weitere Familienmitglieder (insbesondere Kinder des Unternehmers) in
das Management des Unternehmens aufgenommen. Sofern diese (noch) keine
eigenen Gesellschaftsanteile zeichnen, entstehen sogenannte FGF oder bei �ber-
nahme von (weiteren) Gesch�ftsanteilen weitere FGG.

Familiengesellschafter (FG)

42 Sofern sich andere Familienmitglieder nur durch Hingabe weiterer Finanzmittel
an der Gesellschaft beteiligen – ohne �bernahme sonstiger Verantwortung wie
Gesch�ftsf�hrung etc. –, nennt man diese FG.

Gesch�ftsf�hrender-Fremd-Gesellschafter (GFG)

43 Durch die Aufnahme von weiteren Gesellschaftern, die nicht aus der Familie stam-
men (Beteiligungsgesellschaften, Industriepartner etc.), die aber aufgrund ihres
wesentlichen Beitrages oder Einflusses einen Platz in der Gesch�ftsf�hrung bean-
spruchen (kçnnen), entsteht in einem Familienunternehmen ein erweitertes, hof-
fentlich kollegiales Management aus FGG, FG und GFG.

Fremdgesellschafter (G)

44 Sofern die neuen familienfremden Gesellschafter ihr neues Engagement nur als
Finanzanlage betrachten und somit kein Bed�rfnis zur Aufnahme in die Ge-
sch�ftsf�hrung entwickeln, sind sie als „einfache“ Fremdgesellschafter (G) ohne
Gesch�ftsf�hrungsbefugnis nicht am Management des Unternehmens beteiligt.

45 Sind die Einfluss- und Lebens-Kreise, n�mlich
– Familien-Kreis
– Gesellschafter-Kreis
– Gesch�ftsf�hrungs-Kreis

eines mittelst�ndischen Familienunternehmens noch in weiten Bereichen relativ
deckungsgleich2, l�sst sich ableiten, dass die Aufgabe des Beirates aufgrund der
(zahlreichen) Personalunionen (FGG, FGF und FG) im Wesentlichen nur die Bera-
tung dieses Personenkreises sein kann.

46 Je mehr die drei angesprochenen Kreise aber im Zeitablauf auseinanderstreben
(vgl. Kapitel 1), umso mehr sollten dem Beirat weitere Aufgaben, wie „Abstim-
mung zwischen und Ausgleich innerhalb dieser Kreise“ durch �berwachung der
Gesch�ftsf�hrung und sogar Wahrnehmung von Gesellschafter- und Gesch�ftsf�h-
rungsrechten �bertragen werden. Dies soll gew�hrleisten, dass sich die drei Kreise
nur in dem Maße „entfremden“, dass das Unternehmen als Familienunternehmen
im urspr�nglichen Sinne erhalten bleibt und sich nicht zu einem anonymen
Unternehmen entwickelt:
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2 In diesem Fall m�ssten die drei Kreis-Scheiben mehr oder weniger �bereinander liegen.



Familie Gesellschafter

Geschäftsführung

Abb. 2: Auflçsung des Typus Familienunternehmen

47In dem Zeitpunkt, in dem kein Familienmitglied mehr an der Gesch�ftsf�hrung
beteiligt ist und jedes Familienmitglied seine Gesellschaftsanteile an einen frem-
den Dritten ver�ußert hat und die neuen Gesellschafter sich ausschließlich eines
Fremd-Managements bedienen, hat sich das Familien-Unternehmen im herkçmm-
lichen Sinne aufgelçst3.

48Um dies zu vermeiden bzw. zur Kontinuit�tssicherung der bestehenden Werte
und Ziele eines Familienunternehmens kann ein Beirat daher eine notwendige
Klammer f�r die sich voneinander entfernenden Einfluss-Kreise werden:

Familie Beirat

Geschäftsführung

Gesellschafter

Abb. 3: Der Beirat als Klammer

49Hier ist neben der laufenden Abstimmung der Einzelinteressen aller Beteiligten
durch den Beirat im Wesentlichen die Motivierung und das (Wieder-)Erkennen
und Besinnen auf die inneren Werte der Familie und des Unternehmens zu nen-
nen. Fçrderung der St�rken und konsequentes Ausnutzen der Chancen des mittel-
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3 Dieser Entfremdungsprozess findet in der Regel in mehreren Zwischenschritten oder Versionen statt,
auf die an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden soll.



st�ndischen Familienunternehmens verhindert, dass durch Einzelinteressen das
althergebrachte Familienunternehmen aufgelçst und in eine anonyme Publikums-
gesellschaft �berf�hrt wird.

50 Somit kçnnen sich prinzipiell in Abh�ngigkeit der jeweiligen Interessen und
des zeitlichen Verlaufs eines Familienunternehmens die folgenden grunds�tzli-
chen Aufgaben eines Beirats ergeben:

im Interesse der Familie im Interesse der Gesellschafter im Interesse der Gesch�ftsf�h-
rung

Beratung Beratung Beratung

�berwachung der Gesch�ftsf�h-
rung

�berwachung der Gesch�ftsf�h-
rung

�berwachung der Gesellschafter Wahrnehmung von Gesellschaf-
terrechten

Wahrnehmung von Gesch�fts-
f�hrungsmaßnahmen

Kontinuit�tssicherung4 der Fami-
lieninteressen

Kontinuit�tssicherung der Gesell-
schafterinteressen

Kontinuit�tssicherung der
Gesch�ftsf�hrungsinteressen

Repr�sentation Repr�sentation Repr�sentation

Sonderaufgaben Sonderaufgaben Sonderaufgaben

51 Im Folgenden sollen nun alle denkbaren Einzelaufgaben f�r einen Beirat auf-
gezeigt werden, damit f�r eine konkrete Ausgestaltung die Palette der Mçglichkei-
ten erkennbar ist und der Leser ein maßgeschneidertes Beirats-Gremium f�r sein
eigenes Unternehmen zusammenstellen kann.

2. Aufgaben des Beirates im Interesse der Familie

52 Die Unternehmerfamilie ist gepr�gt von einer privaten und betrieblichen Schick-
salsgemeinschaft. „Die Familie hat nicht nur private Lebensaufgaben; vor allem
wird das gemeinsame Familienunternehmen als gemeinsame Lebens- und Arbeits-
aufgabe empfunden und betrieben. Die selbstst�ndigen Unternehmer sehen des-
halb ebenso wie ihre Ehepartner ihr gemeinsames Unternehmen nicht nur als blo-
ßen Arbeitsplatz, sondern als Teil ihres Lebens, ihrer Person, ihrer Familie und
ihres Lebenssinns an. Entsprechend wird das gemeinsame Familienunternehmen
von der Unternehmerfamilie selbst nicht objektiv als Arbeitsplatz oder Leistungs-
einheit gesehen, sondern subjektiv als Basis und Teil der famili�ren und jeweili-
gen persçnlichen Existenz“5.

Diese Unternehmerfamilie bzw. die Nachfolgefamilien (bei einem Unternehmen
in der zweiten, dritten etc. Generation) und ihre maßgebenden Personen nehmen
daher in der Praxis nicht nur �ber ihre (vgl. oben Rdnr. 38 Abb. 1: Drei-Kreis-Mo-
dell) Positionen als
– Familiengesellschafter
– Familien-Gesch�ftsf�hrender-Gesellschafter
– bzw. Familiengesch�ftsf�hrer
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4 Kontinuit�tssicherung im Sinne von Ermittlung, B�ndelung und Durchsetzung und gleichzeitiger per-
manenten Sicherung dieser Interessen.

5 Vgl. allgemein Hammer



53direkten Einfluss auf das unternehmerische Geschehen. Sehr oft sind auch noch
sonstige Familienmitglieder direkt im Unternehmen (ohne offizielle Gesch�ftsf�h-
rungsaufgaben) besch�ftigt (mit Sonderaufgaben wie Gehaltsabrechnung f�r F�h-
rungskr�fte etc. oder zum Beispiel zur Ausbildung des Familiennachwuchses)
oder haben aufgrund der r�umlichen N�he (z. B. Wohnung auf dem Betriebsgel�n-
de) einen relativ tiefen Einblick in den t�glichen Betriebsablauf. Auch wenn ein-
zelne Familienmitglieder nicht (mehr) direkt als Gesellschafter oder als Gesch�fts-
f�hrer beteiligt sind, kçnnen und wollen sie unmittelbar oder mittelbar einen
deutlichen Einfluss nehmen. Gerade diese Personengruppe ist h�ufig sehr an der
Einrichtung eines funktionst�chtigen Beirates interessiert, sofern sie hierin ihre
Interessen (besser) vertreten sieht.

a) Beratung

54Auch wenn sonstige Familienmitglieder nicht direkt mit Unternehmungsleitungs-
aufgaben betraut sind, wollen sie doch im Regelfall �ber die Geschicke des Famili-
enunternehmens gr�ndlich informiert und erforderlichenfalls ausreichend beraten
werden, damit sie ihrerseits den unternehmensbeteiligten Familienmitgliedern ein
ad�quater Gespr�chs- und Beratungspartner sein kçnnen. Demzufolge werden
gelegentlich solche Familienmitglieder auch direkt in den Beirat entsandt (vgl.
bzgl. Entsendungsrechte Rdnr. 273).

55Die Beratung der Familie durch den Beirat soll stets �ber alle Einzelbetrachtun-
gen hinausgehen und die Wechselwirkungen zwischen Unternehmen und Familie
vernetzt sehen, im Sinne eines gemeinsamen wirtschaftlichen Erfolgs. Dabei
haben Umweltvertr�glichkeit und soziale Verantwortung eine besondere Bedeu-
tung. Dieses Management der (Familien- und Unternehmens-)Werte muss die zen-
trale Rolle in der Beratung der Familie einnehmen.

b) �berwachung der Gesch�ftsf�hrung

56Diese Beiratsaufgabe wird in der Regel im Familienkreis als genauso wichtig ange-
sehen wie im Gesellschafterkreis und unterscheidet sich von den jeweiligen
Erwartungshaltungen kaum. Bzgl. der Ausgestaltung siehe Rdnr. 72.

c) �berwachung der Gesellschafter

57Insbesondere bei zahlreichen Familienst�mmen und einer großen Anzahl von
Gesellschaftern kann es im Interesse der sonstigen Familienmitglieder sein, dass
dem Beirat bestimmte Gesellschafterrechte �bertragen werden. Somit wird der
Gesellschafterkreis in seinen Rechten eingeschr�nkt und die sonstigen Familien-
mitglieder kçnnen �ber den durch sie geschaffenen Einfluss auf den (machtstar-
ken) Beirat die Gesellschafter zumindest begrenzt entmachten und gegebenenfalls
�ber sonstige familienpolitische Maßnahmen ihre Interessen wahren. In diesem
Falle werden sie durchzusetzen versuchen, dass der Beirat anstelle der Gesell-
schafterversammlung f�r bestimmte Grundlagenbeschl�sse zust�ndig sein wird6.
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Hierbei ist neben den Standard-Kompetenzverlagerungen (siehe Rdnr. 80) ins-
besondere an die Entscheidungen �ber Gewinnverwendung und an die Einforde-
rung von Nachsch�ssen – gerade in Zeiten der Krise – zu denken.

d) Kontinuit�tssicherung der Familieninteressen

58 Viele Unternehmen haben eine mehr oder weniger ausgepr�gte Unternehmensstra-
tegie. Gerade bei Familienunternehmen sollte diese Strategie mit der (hoffentlich
vorhandenen) Familienstrategie abgestimmt sein.7 Ein Beirat kçnnte diesen
Abstimmungsprozess herbeif�hren bzw. moderieren und (nicht nur) in Krisen-
und Notzeiten die Kontinuit�t der Familienwerte der Familienwerte zumindest
unterst�tzend gew�hrleisten. Dar�ber hinaus kann ein Beirat „f�r die Beratung
der verbliebenen sonstigen Familienmitglieder, Gesellschafter und Gesch�ftsf�h-
rer ebenso zust�ndig sein wie f�r die �berwachung der Gesch�ftsf�hrer nach Maß-
gabe der vom Erblasser festgelegten Gesch�ftspolitik“8.

Sind am Unternehmen viele unterschiedliche Familienst�mme beteiligt, sind
die Konflikte von einer hohen Komplexit�t und Emotionalit�t gepr�gt, was ein
Hinzuziehen externer Dritter unumg�nglich macht.9 Hier kommt dem Beirat in
vielen Unternehmen seine wichtigste Rolle zu. Er kann bei Streitigkeiten zwischen
den Familienmitgliedern als Mittler, Vermittler und Schlichter auftreten. Man fin-
det diese Aufgabe nur selten in Beiratsordnungen ausformuliert. Ihre Wahrneh-
mung ergibt sich aus dem Beiratsmandat. Dar�ber hinaus kann die Sicherung des
Familieneinflusses in der Gesellschaft auch durch G�terrechtsvereinbarungen,
Pflichtteilsverzichte etc. erfolgen.

e) Repr�sentationsaufgaben

59 Dieser mçglichen Aufgabe eines Beirates im Interesse der Familie kommt gerade
bei Unternehmen, die den Familiennamen als Bestandteil des Firmennamens tra-
gen, eine nicht zu untersch�tzende Bedeutung zu. Insbesondere nicht an dem
Unternehmen direkt beteiligten Familienmitgliedern ist es wichtig, dass durch
einen Honoratioren- bzw. Repr�sentationsbeirat der gute Name der Familie in
den jeweiligen unternehmerischen und gesellschaftlichen Kreisen ein entspre-
chendes Ansehen genießt bzw. dadurch weiter aufgewertet wird.

Die damit verbundenen repr�sentativen Aufgaben kçnnen oft einen großen zeit-
lichen Umfang einnehmen und w�rden daher die bestehende Gesch�ftsf�hrung in
nicht vertretbarem Umfang von ihren operativen Pflichten abhalten.

f) Sonderaufgaben

60 Da der Beirat ein rein fakultatives Organ ist (siehe im Einzelnen unter Rdnr. 157),
kann er jederzeit mit den unterschiedlichsten Sonderaufgaben im Interesse aller
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7 Vgl. die Ausf�hrungen zu Familienstrategien von May/Siegler 2000.
8 Vgl. Rohleder, S. 11 und die dort angegebenen weiteren Hinweise.
9 Harvey/Evans 1994, S. 345.



(Gesellschafter, Gesch�ftsf�hrung, fremder Dritter wie z. B. Fremdkapitalgeber
und auch sonstiger Familienmitglieder) betraut werden.

61Neben den weiter unten aufgef�hrten Sonderaufgaben in der Krise sind im Inte-
resse der sonstigen Familienmitglieder insbesondere zu nennen:
? zeitliche und sachliche Entlastung des Familienunternehmers
? Wahrung seitens der Familie hingegebener Rechte (Familienname, Er-

findungen, Lizenzen etc.)
? Abstimmung der Unternehmenspolitik mit der Familienpolitik und Beantwor-

tung der Fragen
– welches Familienmitglied darf/kann/sollte ab wann im Unternehmen mit-

arbeiten (z. B.: Lebenspartner – Kriterien f�r Eintritt und Austritt)?
– welche Informationen �ber das Unternehmen d�rfen/sollen/kçnnen/ m�s-

sen an sonstige Familienmitglieder weitergegeben werden?
– Gr�ndung eines neuen Unternehmens durch ein sonstiges Familienmit-

glied?
– Abstimmung der �ffentlichkeitsarbeit mit Familie und Unternehmen.

62Dar�ber hinaus werden gelegentlich sonstige Familienmitglieder direkt in den
Beirat entsandt, damit diese sich dort bew�hren und sich spezifischer in die Ein-
zelheiten einarbeiten kçnnen, um sie nach bestandener „Einarbeitungs- und Test-
phase“ in die Gesch�ftsf�hrung eingliedern zu kçnnen10. Naturgem�ß ist das meis-
tens bei jungen Familienmitgliedern der Fall. Allerdings kann diese Art der
Rekrutierung von F�hrungspersonal auch grunds�tzlich als Mçglichkeit wahr-
genommen werden11.

63Zusammengefasst muss festgestellt werden, dass sonstige Familienmitglieder
zwar kein gesetzlich verankertes Recht zur Beiratsausgestaltung besitzen, dieses
aber sehr h�ufig faktisch gegeben ist. Demzufolge muss sich ein formierender Bei-
rat nicht nur mit den Interessen aus dem Gesellschafter- und Gesch�ftsf�hrungs-
kreis, sondern auch mit den eventuell graduell verschiedenen Interessen aus dem
Familienkreis auseinandersetzen, damit von vornherein mçgliches Konfliktpoten-
zial vermieden bzw. minimiert werden kann. Auf alle F�lle m�ssen die jeweiligen
Aufgaben explizit und ausf�hrlich in einer Beiratsordnung (vgl. Rdnr. 265) fest-
gelegt werden.

3. Aufgaben des Beirates im Interesse der Gesellschafter

a) Beratung

64Neben der Beratung der sonstigen Familienmitglieder und der Gesch�ftsf�hrung
kommt der Beratung der Gesellschafter – sowohl jedes einzelnen Anteilseigners
als auch des Gesellschafterkreises als Ganzes – eine zentrale Rolle im Konzert der
mçglichen Beiratsaufgaben zu.
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10 Hierbei ist aber darauf zu achten, dass das notwendige Anforderungsprofil an ein Beiratsmitglied bzgl.
persçnlicher und fachlicher F�higkeiten (siehe Rdnr. 199) nicht allzuweit von dem Profil des Entsand-
ten abweicht.

11 Vgl. Rdnr. 113; Aufgaben im Interesse der Gesch�ftsf�hrung.



65 In vielen mittelst�ndischen Familienunternehmen der zweiten, dritten oder
vierten Generation kann der Kreis aus mehreren Dutzend Gesellschaftern beste-
hen, die in mehreren Familienst�mmen gruppiert sind und teilweise voneinander
abweichenden Interessen und Zielvorstellungen das Unternehmen betreffend
haben. Je grçßer der Kreis der Gesellschafter, umso grçßer ist die Wahrscheinlich-
keit, dass die einzelnen persçnlichen Erfahrungen auf dem Gebiet der Betriebs-
und Volkswirtschaft, Rechts- und Steuerlehre etc. gepaart mit unterschiedlichen
Lebensaltern (junge Enkel bzw. 85-j�hrige Großmutter) und Neigungen nicht aus-
reichen, um die richtigen Entscheidungen im Interesse aller und insbesondere im
Interesse des Unternehmens zeitnah in der Gesellschafterversammlung herbei-
zuf�hren. Sehr oft bleibt auf diesen Veranstaltungen aufgrund des intensiven fami-
li�ren Charakters nur sehr wenig Raum f�r die notwendigen Diskussionen mçgli-
cher Entscheidungsalternativen bzw. f�r langfristige Strategien, Konzepte und
Maßnahmen. Sozial erw�nschte Harmonie gerade im engeren Familienkreis lassen
wenig Gelegenheit f�r konstruktive Kritik und das rechtzeitige Erkennen von stra-
tegischen Schw�chen und Risiken beim Unternehmen.

66 In solchen F�llen kann ein Beirat etabliert werden, der durch ad�quate Einzel-
beratung alle vorhandenen, evtl. divergierenden Einzelinteressen feststellt und
bewertet und alle Einzelprobleme durch das Herbeif�hren von vertretbaren Kom-
promissen einer f�r das Unternehmen im Ganzen akzeptablen Lçsung zuf�hrt.

67 Hierzu m�ssen viele Fragen und vor allem noch viel mehr Antworten erarbeitet
und beraten werden. Insbesondere dann, wenn der Beirat nicht mit weiteren Auf-
gaben, d. h. Kompetenzen (siehe Rdnr. 186) ausgestattet ist, die es ihm erlauben,
vermeintlich richtige Entscheidungen selbst zu treffen und umzusetzen.

Mit folgenden Fragen kçnnte er konfrontiert werden:

? Synchronisation von Privat- und Unternehmensvermçgen

68 Besteht neben der Beteiligung an dem Familienunternehmen bei einzelnen Gesell-
schaftern nennenswertes Privatvermçgen, kann es sein, dass die private Ver-
mçgensplanung maßgeblich von der weiteren Unternehmensentwicklung und sei-
ner Aussch�ttungspolitik bestimmt wird. Die Optimierung des Gesamtvermçgens
aus der Sicht des einzelnen Gesellschafters erfordert somit eine Harmonisierung
des Privatvermçgens mit dem Unternehmensvermçgen.

? Ehelichen G�terstand optimal bestimmen

69 Der eheliche G�terstand jedes Gesellschafters als Schnittstelle zwischen Privat-
sph�re und Unternehmen ist nicht nur unter juristischen Aspekten anspruchs-
voll12. Er schließt auch menschlich-sensible Aspekte ein. Hier kann der Beirat als
Interessenvertreter des Ganzen ein wertvoller Gespr�chspartner werden.

? Testament fr�hzeitig in Angriff nehmen

70 Fehlende testamentarische Regelungen kçnnen zu unnçtigen Streitigkeiten, unge-
wollter Vermçgensaufteilung, Problemen in der Rechtsnachfolge, sogar zum Ver-
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kauf des mittelst�ndischen Familienunternehmens und somit zu seinem Tod f�h-
ren. Ein Beirat sollte also darauf hinwirken, dass ein zeit- und situationsgerechtes
Testament von allen Schl�sselpersonen erstellt wird. Dies ist keine Frage des
Alters.

71Sicherlich kann bei vielen Fragenkomplexen der Beirat nur unter Heranziehung
von weiteren externen Spezialisten seinem Beratungsauftrag seitens der Gesell-
schafter nachkommen. Wichtig ist, dass er erkennt, dass solche ungelçsten Fragen
die zuk�nftige Existenz des Familienunternehmens wesentlich gef�hrden.

b) �berwachung der Gesch�ftsf�hrung

72Die Gesellschafter kçnnen dem Beirat die Wahrnehmung der „Pr�fung und �ber-
wachung der Gesch�ftsf�hrer“ gem�ß § 46 Nr. 6 GmbHG �bertragen. In diesem Fall
entwickelt sich der Beratungs-Beirat hin zu einem sogenannten Kontroll-Beirat.
Dabei ist auf Folgendes zu achten13:

73? Die �berwachung erstreckt sich bei kooperativer F�hrung auf
– den alleinigen Gesch�ftsf�hrer hinsichtlich seiner Fach- und F�hrungsauf-

gaben und nicht auf dessen Mitarbeiter, also etwa die ihm unterstellten
Hauptabteilungsleiter bzw. Abteilungsleiter

– die aus mehreren Gesch�ftsf�hrern bestehende Gesch�ftsf�hrung und nicht
auf die ihr unterstellten Mitarbeiter.

74? Das Verfahren bei der �berwachung der Gesch�ftsf�hrung durch den Beirat
(insbesondere ein Katalog zustimmungspflichtiger Gesch�fte – vgl. Rdnr. 177
und Kapitel 11 „Mustersatzung“) kann in der Satzung, einer gesonderten Bei-
ratsordnung, aber auch von Fall zu Fall durch Gesellschafterbeschluss geregelt
werden (vgl. Rdnr. 182).

75? Der Vollzug der �berwachung wird durch den Beiratsvorsitzenden oder durch
den Vorsitzenden eines innerhalb des Beirates gebildeten �berwachungsaus-
schusses wahrgenommen. Kein Mitglied des Beirates kann dar�ber hinaus
von sich aus �berwachungsaufgaben irgendwelcher Art gegen�ber einem Ge-
sch�ftsf�hrer aus�ben.

76Der Beirat muss bei seiner �berwachung aus eigener Initiative aktiv werden und
kann nicht abwarten, bis ein Fall auf ihn zukommt, der Anlass zur �berwachung
gibt. F�r die Einrichtung eines Beirats-Informationssystems kann ohne Weiteres
das Aufsichtsrat-Informationssystem „ARIS“ verwendet werden14.

77? Die �berwachung erstreckt sich insbesondere auf
– die Organisation der Gesch�ftsf�hrung
– die ordnungsgem�ße Erf�llung ihrer fachlichen Aufgaben
– die kollegiale Zusammenarbeit bei mehreren Gesch�ftsf�hrern
– die F�hrungsaufgaben, die der alleinige Gesch�ftsf�hrer bzw. die Gesch�fts-

f�hrung als Ganzes wahrzunehmen haben.
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13 In Analogie der von Hçhn aufgef�hrten Grunds�tze f�r Gesellschafter: Hçhn, S. 186 ff. und die dort
angegebenen Fundstellen.

14 Vgl. in diesem Zusammenhang Scheer, A.-W., 2001.



78 In Zweifelsf�llen sollte der Beirat durch eine entsprechende Beauftragung auch
den bestellten Jahresabschlusspr�fer oder einen anderen Wirtschaftspr�fer zur
Pr�fung und �berwachung der Gesch�ftsf�hrer hinzuziehen.

79 Dar�ber hinaus kçnnen die Gesellschafter alle Gesch�ftsf�hrungsmaßnahmen
bzw. -befugnisse, die der Gesellschafterversammlung selbst zustehen, durch
Gesellschafterbeschluss auf den Beirat �bertragen15. Im Bereich der Gesch�ftsf�h-
rungsmaßnahmen sind das:
? die Aufstellung von Zustimmungserfordernissen, d. h. der Beirat kann die

Durchf�hrung einzelner Gesch�fte oder einer Gruppe von Gesch�ften von sei-
ner Zustimmung abh�ngig machen (sogenannter Zustimmungs-Katalog)

? das Recht zur Erstellung von Rahmenanweisungen
? das Recht auf Anweisung der Gesch�ftsf�hrer in einzelnen Gesch�ftsf�hrungs-

angelegenheiten.

Vgl. auch Rdnr. 177 und die im Kapitel 11 aufgef�hrte Mustersatzung bzgl. einiger
Beispiele von zustimmungspflichtigen Gesch�ftsvorf�llen.

c) Wahrnehmung von Gesellschafterrechten

80 Neben dem oben bereits beschriebenen Gesellschafterrecht „Pr�fung und �ber-
wachung der Gesch�ftsf�hrer“ kann der Beirat mittels Gesellschafterbeschluss
weitere Rechte der Gesellschafter �bertragen bekommen (vgl. Rdnr. 183).

81 Dar�ber hinaus kçnnen vorbereitende Maßnahmen getroffen werden im Bereich
der nicht �bertragbaren Gesellschafterrechte (vgl. Rdnr. 192), z. B. f�r die Auf-
nahme oder Ausschluss von Gesellschaftern. Selbstverst�ndlich kann der Beirat
selbst nicht dar�ber beschließen. Aber die teilweise sehr umfangreichen Sachver-
haltsaufkl�rungen, Berechnungen, Abstimmungsarbeiten und Formulierungs-
anstrengungen kann er im Sinne einer vorbereitenden Beratung im Interesse der
Gesellschafter durchf�hren.

82 Besondere Bedeutung kommt der Bestellung und der Abberufung von Gesch�fts-
f�hrern als der zentralen Maßnahme zur Sicherung der F�hrungsfunktion des
Unternehmens zu. „Soll der Unternehmensfortbestand gesichert werden, so erfor-
dert dies unbedingt, die F�hrungsfunktion dauerhaft aufrecht zu erhalten. Die
beste Garantie hierf�r bietet eine breite F�hrungspyramide im Unternehmen, aus
der sich der Nachwuchs nach bestandener Bew�hrungsprobe rekrutiert. Auf eine
solche ausgepr�gte F�hrungspyramide kçnnen in der Regel Großunternehmen,
nicht jedoch mittelst�ndische Firmen zur�ckgreifen. In Familienunternehmen
wird der Dispositionsspielraum noch dadurch eingeengt, dass traditionsgem�ß
Mitglieder der Unternehmerfamilie die Nachfolge in der Gesch�ftsleitung antreten
sollen. Die Vorbereitung des Generationswechsels ist folglich gerade im Mittel-
stand eine schwierige Managementaufgabe. Ein in solchen Fragen erfahrener Bei-
rat kann sowohl bei der Planung als auch bei der Durchf�hrung unterst�tzend t�tig
werden16.
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15 Vgl. H�rer, S. 96f.
16 Vgl. Richter/Freund, S. 41 und die Ausf�hrungen von Keller 2002.




