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Josef Fritz

Konfuzius und der Aufsichtsrat
Der Autor beleuchtet im vorliegenden Beitrag aus Sicht des Praktikers das Anforderungsprofil 
eines professionell agierenden Aufsichtsrats. Die dabei herausgearbeiteten Grundsätze finden 
sich bereits im fernöstlichen Weisheitsdenken.

1. EInlEITung

Ich kann mich noch gut an die zahlrei-
chen Aufsichtsratssitzungen, Beiratssitzungen, 
Hauptversammlungen und Generalversamm-
lungen vor über 30 Jahren bei mehr als 300 
Unternehmen und Organisationen aus nahezu 
allen Branchen erinnern. All diesen Sitzungen 
war gemeinsam, dass sie sehr formell abgehalten 
wurden und es sehr honorig zuging. Die große 
Zahl aller an den Aufsichtsrat herangetragenen 
Punkte diente der reinen Kenntnisnahme. Nur 
wenige waren materielle Beschlussfassungen. 
Dazu zählten die Klassiker wie die Genehmi-
gung des Jahresabschlusses, Liegenschaftsan- 
und -verkäufe, Beteiligungstransaktionen und 
Prokura-Erteilungen. Liegenschafts- und Un-
ternehmensbeteiligungsanträge kamen nur alle 
paar Jahre vor. Damals noch als Protokollfüh-
rer hatte ich mit der häufig verwendeten Phrase 
„zustimmende Kenntnisnahme“ meine liebe Not 
und empfand diesen Ausdruck als unzutreffend: 
Entweder es wurde zur Kenntnis genommen 
oder es wurde etwas beschlossen. Zum Glück 
waren die Protokolle aus jener Zeit eine sehr 
vertrauliche Angelegenheit und rechtliche Fol-
gen waren minimal.

Heute ist der Aufsichtsrat das oberste Ent-
scheidungsgremium eines Unternehmens. An-
trägen an den Aufsichtsrat kommt eine ganz an-
dere Bedeutung zu und es bedarf qualifizierter 
und unabhängiger Aufsichtsräte.

Aufsichtsratsangelegenheiten werden heute 
– vor allem bei in der Öffentlichkeit bekannten 
Unternehmen und Organisationen – rasch pu-
blik. Manches sogar schon vor der eigentlichen 
Aufsichtsratssitzung. Man braucht nur die nati-
onalen und internationalen Tageszeitungen und 
Wirtschaftsmagazine durchzublättern, um eine 
Vielzahl von Aufsichtsratsmeldungen zu entde-
cken:

Ein praktisches Beispiel dafür ist die Causa 
Siemens in Deutschland: Die Auseinanderset-
zungen zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzen-
den Gerhard Cromme und seinem Stellvertreter 
Josef Ackermann im Zusammenhang mit der 
vorzeitigen Abberufung des CEO Peter Löscher 
waren tagelang Gegenstand der Berichterstat-
tung noch vor der Aufsichtsratssitzung.

Besonders in Schweizer Medien machte der 
Ex-Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann im 
Zusammenhang mit seinem unvorhergesehe-
nen Rücktritt als Verwaltungsratsvorsitzender 
des Versicherungskonzerns Zurich und dem Su-
izid des Finanzvorstands und Verwaltungsrats-
mitglieds Pierre Wauthier tagelang Schlagzeilen.

Im deutschen Wirtschaftsmagazin „Capital“ 
erhebt die österreichische Aktionärin Isabella de 
Krassny schwere Vorwürfe nach der Insolvenz 
der Baumarktkette Praktiker und wird wie folgt 
zitiert: „Diesem Aufsichtsrat ist es in den letzten 
zwei Jahren nur darum gegangen, seinen Arsch 
zu retten.“ Ein vernichtendes Zeugnis für den 
Praktiker-Aufsichtsrat stellt auch der ehemalige 
Kontrolleur Alexander Eichner aus: „Dieser Auf-
sichtsrat war geprägt von Eitelkeiten, Seilschaften, 
Verschleierung, Claqueuren, Schweigern, Intrans-
parenz und Beißhemmungen. Es gab kein Durch-
kommen.“ Deshalb legte der Sanierungsexperte 
sein Mandat nach nur drei Monaten nieder. 

Österreichische Beispiele betreffen die Hypo 
Alpe-Adria, den Flughafen Wien, die Telekom 
Austria, die OMV etc.

2. WAs hAT EIn AufsIchTsrAT zu Tun?

Die Haupttätigkeit eines Aufsichtsrats lässt 
sich aus dem Wortstamm ableiten:

Aufsicht führen und Rat geben.
Unter „Aufsicht führen“ wird bei Weitem 

mehr verstanden als die reine Kontrolltätigkeit. 
Das ist in der Praxis durchaus angekommen.

Der zweite Teil – das Rat-Geben – wird je-
doch noch zu wenig gesehen und angewendet.

Da die Investition in einen guten Aufsichts-
rat den betriebswirtschaftlichen Wunschzielen 
– kürzeste Amortisationszeit, höchster ROI – 
entspricht, kommt dem Know-how und dem 
Know-who von Aufsichtsratsmitgliedern große 
Bedeutung zu. Diese beiden Wissensquellen 
werden in der Praxis allerdings noch zu wenig 
systematisch genutzt. Geschäftsleitungen geben 
oft hohe Beträge für die Beauftragung von Be-
ratern wie McKinsey, Boston Consulting Group, 
Roland Berger, AT Kearney aus und sehen weni-
ger die Möglichkeit, sich nicht nur Wissen von 
Aufsichtsräten, sondern vor allem auch deren 
so wertvolle Praxis und Managementerfahrung 
„unentgeltlich“ zu holen. Das hängt da und dort 
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auch damit zusammen, dass es bei der Auswahl 
von geeigneten Aufsichtsräten mangelt. Wenn es 
kein Anforderungsprofil für einen Aufsichtsrat 
gibt, dann ist dies der beste Nährboden für die 
Methode „Kennst du wen?“. Strategisch denken-
de Eigentümer berücksichtigen bei der Auswahl 
von potenziellen Aufsichtsratskandidaten nicht 
nur deren Qualifikation, sondern auch deren 
Beitrag für das Unternehmenswohl.

3. IsT Ihr AufsIchTsrAT bunT?

Folgende Top-12-Anforderungen soll ein 
professioneller Aufsichtsrat erfüllen:

Aufsichtsrat Anforderungsprofil – Gremi-
um:

yy Finanzexpertise;
yy betriebswirtschaftliche Kenntnisse;
yy juristische Kenntnisse;
yy Personalkompetenz/Human Resources; 
yy Marketing/Vertrieb;
yy Know-how über Technik, Produktion, 

 Logistik oder Dienstleistungen;
yy Managementerfahrung und -kompetenz;
yy Unternehmenskenntnis (aus der Innenper-

spektive);
yy Branchenkenntnis;
yy „Realwirt“;
yy Kommunikation; 
yy Internationalität.

3.1. Finanzexpertise

Heute ist Finanzwissen im Aufsichtsrat nicht 
nur eine Selbstverständlichkeit, sondern kraft 
Gesetzes verpflichtend. Es muss zumindest ei-
nen im Aufsichtsrat geben, der fähig ist, Bilan-
zen lesen zu können und zu verstehen. Manch-
mal wird der hauseigene Wirtschaftsprüfer oder 
Steuerberater in das Aufsichtsgremium entsen-
det. Das ist nach meiner Ansicht unzulänglich, 
da der Interessenkonflikt zwischen dem Mandat 
und der Aufsichtsratstätigkeit latent und dies 
unvereinbar ist. Bei Stiftungen ist es sogar die 
Regel, dass Wirtschaftsprüfer auch in Stiftungs-
gremien vertreten sind und mitentscheiden, was 
zunehmend zu Interessenkonflikten führt und 
sogar mit Zerwürfnissen endet.

3.2. Betriebswirtschaft

Betriebswirtschaftliche Kenntnisse sind 
nicht nur das „A und O“ bei auf Gewinn aus-
gerichteten Unternehmen, sondern haben sich 
auch langsam bei Non-Profit-Organisationen, 
Vereinen und Stiftungen als unentbehrlich ge-
zeigt. Ein Beispiel – bewusst nicht aus der Wirt-
schaft gewählt – mag dies veranschaulichen:

Bei einem kleinen Stadttheater wurde ein 
Betriebswirt neu in das Aufsichtsgremium ge-
wählt. Dies bewirkte eine erhebliche Verbesse-
rung. Der alleinige künstlerische Leiter kann 
sich nunmehr auf die Produktionen seines 
Hauses – mit großem Erfolg – konzentrieren. 
Auf Rat und mit Unterstützung des Betriebs-
wirts kümmert sich neuerdings eine Teilzeit-
Mitarbeiterin um kaufmännische Belange. Als 
Messlatte dienen zwei Kennzahlen: 1.) Arbeitet 
das Theater mit Gewinn oder Verlust? 2.) Wie 
gut sind die einzelnen Vorstellungen besucht? 
Mit dieser laufenden und simplen Zuwendung 
auf die key facts samt neuem, monatlichem Re-
porting ist der Theaterdirektor von einigen frü-
heren Sorgen und der Administration befreit 
und entfaltet sein Potenzial beim Inszenieren 
und Gewinnen schauspielerischer Qualität. Die 
Eigner des Theaters wechselten von der Rolle 
des „gequälten Subventionsgebers“ zu stolzen 
Besitzern, da die Auslastungszahlen erfreulich 
gesteigert werden konnten und neue Inszenie-
rungen Publikumserfolge wurden.

3.3. Juristische Kenntnisse

Juristen sind seit Langem in Aufsichtsräten 
präsent, ohne rechtliche Kenntnisse geht heute 
„gar nichts“. Gute Juristen zeichnen sich durch 
ihr Know-how, nicht so gute durch allzu große 
Risikoaversität aus. Besonders bei Stiftungen 
gibt es Weiterentwicklungsbedarf, um die da 
oder dort gegebene „juristische Dominanz“ im 
Stiftungsgremium um unternehmerische – im 
Sinne des Stifters gewollte – Kompetenz zu er-
gänzen.

3.4. Personalkompetenz

Die wichtigste Aufgabe des Aufsichtsrats ist 
es, den Vorstand auszuwählen und zu ernennen. 
Das Geschick darüber zeigt sich im Nachhinein 
„täglich“! Es ist somit nicht ein einmaliger Vor-
gang, der sich alle paar Jahre – früher alle fünf 
Jahre, nunmehr tendenziell alle zwei bis drei 
Jahre – wiederholt. Entscheidend für den Auf-
sichtsrat von heute ist – neben der Ernennung 
– die laufende Vorstandsperformance.

Da auch Disharmonien in Geschäftsleitun-
gen ein viel mehr beachtetes Thema werden, ist 
der Aufsichtsrat, aber vor allem der Vorsitzende 
gefordert, dies zu erkennen und im Sinne des 
Unternehmenswohls zu handeln.

In der Praxis sind noch viel zu wenige Auf-
sichtsräte mit einem professionellen Personal-
wissen ausgestattet. HR-Profis sind gefragt, HR-
Kompetenzen erforderlich.

Die Haupttätigkeit eines 
Aufsichtsrats lässt sich 

aus dem Wortstamm 
ableiten: Aufsicht füh-

ren und Rat geben.
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3.5. Marketing/Vertrieb

Ein Aufsichtsratsmitglied soll profunde 
Marketing- und Vertriebskompetenz mitbrin-
gen, um auch in diesem Fachgebiet ein geeig-
neter Sparringspartner für den Vorstand zu sein 
und das Unternehmen mit seinem Know-how 
zu bereichern. In Zeiten gesättigter Märkte, 
neuer Vertriebsformen und -wege eine Heraus-
forderung für viele Unternehmen – und somit 
auch für Aufsichtsräte.

3.6. Know-how über Technik,  Produktion, 
Logistik oder Dienstleistungen etc. 
bzw. Kompetenz im Kerngeschäft des 
Unternehmens je nach Unternehmens-
gegenstand

In technisch ausgerichteten Unternehmen 
hat auch technisches Wissen im Aufsichtsrat 
seinen festen Platz. Insbesondere für die techni-
sche Kompetenz sowie die Forschung und Ent-
wicklung sind erfahrene Techniker auch im Auf-
sichtsrat für das Unternehmenswohl wertvoll.

3.7. Managementerfahrung und 
- kompetenz

Es hat sich in der Praxis bewährt, erfahrene 
und erfolgreiche Unternehmer in Aufsichtsgre-
mien zu berufen. Ihr Know-how und ihre ge-
machten Erfahrungen sind unverzichtbar.

3.8. Unternehmenskenntnis  
(aus der Innenperspektive)

Ein versierter Aufsichtsrat hat einmal zutref-
fend gemeint: „Es kann nicht sein, dass der Por-
tier das Unternehmen besser kennt als der Auf-
sichtsrat.“ Es braucht jemanden im Aufsichtsrat, 
der das Unternehmen aus der Innenperspektive 
erfahren hat und selbst im Unternehmen tätig 
war.

Mit der Cooling-off-Regelung für ehemalige 
Vorstandsvorsitzende und Vorstandsmitglieder 
wurde eine wohlweisliche Regelung getroffen. 
Damit ist den Interessenkonflikten, dass Mana-
ger ihr eigenes Wirken durch einen unmittel-
baren Wechsel in den Aufsichtsrat „beurteilen“, 
behoben.

3.9. Branchenkenntnis

Eine in Deutschland durchgeführte Umfra-
ge, die repräsentativ ist und von Aufsichtsrats-
mitgliedern beantwortet wurde, hat ergeben, 
dass das Nummer-1-Kriterium für eine Qualifi-
kation im Aufsichtsrat der „Branchenversteher“ 
ist. Nach meinen Gesprächen mit zahlreichen 
Eignern gilt dies auch in Österreich. Die Bran-

che „zu verstehen“, ist eine wichtige Aufsichts-
ratsqualifikation aus Eigentümersicht und für 
die Akzeptanz durch den Vorstand.

3.10. „Realwirt“

Ein „gestandener“ Aufsichtsrat hat die Be-
zeichnung „Realwirt“ geprägt und mir freund-
licherweise das „Copyright“ erteilt. Darunter ist 
jemand zu verstehen, der nicht unbedingt auf 
eine akademische Ausbildung zurückgreift, son-
dern aufgrund seiner gemachten Erfahrungen 
und seiner so wertvollen Praxis im Aufsichtsrat 
Gewicht hat. Der „Realwirt“ versteht es, Dinge 
auf den Punkt zu bringen und den Fokus auf die 
praktische Umsetzung zu legen.

3.11. Kommunikation

Hauptsächlich geht es um die Kommunika-
tion zwischen Kontrollgremium und Geschäfts-
leitung:

yy zuhören;
yy verstehen;
yy hinterfragen und diskutieren;
yy Richtung geben.

Aus meinen Erfahrungen in meiner An-
fangszeit mit dem Aufsichtsrat – vor allem als 
Protokollführer – habe ich erlebt, wie schwierig 
dieses so vermeintlich einfache Thema in Wahr-
heit ist. In Vorständen und Aufsichtsräten sind 
viele „Alpha-Tiere“ vertreten, denen Zuhören-
Können und „Kommunizieren“ nicht häufig als 
Stärken gegeben sind. Als Schriftführer merkt 
man in der Sitzung und auch bei der Protokoll-
erstellung, wie oft Aufsichtsräte und Vorstände 
aneinander vorbeireden. Nur in den wenigsten 
Fällen ist es Absicht: Aufsichtsrat fragt nach A, 
Vorstand antwortet mit B.

Beim Umgang mit der Öffentlichkeit und 
Medien ist auch der Aufsichtsratsvorsitzende 
gefordert. Das geht über die Führung in der 
Hauptversammlung hinaus. Vor allem bei gro-
ßen börsenotierten Gesellschaften kommt der 
Außenvertretungsfähigkeit besonders auch in 
Krisenzeiten – unabhängig von der Erstzustän-
digkeit des Vorstands – verstärkt Bedeutung zu.

3.12. Internationalität

Ist Ihr Unternehmen international tätig, soll 
auch Ihr Aufsichtsrat Internationalität wider-
spiegeln.

3.13. Fazit

Diese 12 Kompetenzen zeichnen einen Top-
Aufsichtsrat aus. Das heißt aber nicht unbedingt, 
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dass ein Aufsichtsgremium aus 12 Personen zu 
bestehen hat. Ganz im Gegenteil. Für einige 
Aufsichtsräte gilt: „Weniger kann mehr sein.“ 
So ist es in der Praxis häufig, dass eine Person 
mehrere Wissensgebiete gut abdecken kann. Je 
größer das Unternehmen ist, desto mehr treffen 
alle 12 zu.

Mark Mobius, CEO von Franklin Templeton 
und Emerging-markets-Legende, hat bei seinem 
jüngsten Wien-Besuch ausgeführt, dass für sein 
Unternehmen der Aufsichtsrat Nummer 1 In-
vestmentkriterium ist. Aus seiner Zusammen-
setzung und der Qualifikation der Mitglieder 
lässt sich viel Wissenswertes – z. B. der Umgang 
mit Minderheiten – ableiten.

4. DEr KlEInE, AbEr fEInE unTErschIED

4.1. Vorstand

Vorstände führen Unternehmen. Das impli-
ziert, dass sie z. B. nicht selbst am Fließband ste-
hen, produzieren, Baumaschinen lenken, in der 
Filiale verkaufen oder Getränke abfüllen. Was 
sind dann ihre Haupt-Geschäftsleitungsaufga-
ben? Unabhängig, ob es sich um produzierende, 
Handel betreibende oder dienstleistende Unter-
nehmen handelt, allen sind drei Anforderungen 
gemein:

Information – Entscheidung – Kommuni-
kation.

Bewusst in dieser Reihenfolge genannt!
Vorstände mittlerer und größerer Unterneh-

men bekommen z. B. von den Fachabteilungen 
und Experten Informationen geliefert. Gute 
Unternehmen hat schon immer ausgezeichnet, 
dass jede Ausarbeitung und jedes Problemauf-
zeigen auch einen Lösungsvorschlag – oder op-
timal sogar mehrere – enthielt.

Gute Manager hinterfragen und entschei-
den. Zaudern und Rückdelegieren führen selten 
zu mehr Informationen, sondern lediglich zu 
Zeitverlust. Was zeichnet einen guten Manager 
aus? 10 von 10 Entscheidungen richtig zu ha-
ben, ist im Berufsleben ausgeschlossen. 5 von 
10 richtig zu entscheiden ist nicht ausreichend. 
Wer 7 von 10 Entscheidungen gut trifft, ist er-
folgreich. Ein anerkannter Unternehmensleiter 
hat einmal „bildlich“ gesagt: „Meine Mitarbeiter 
sehen mich als Jukebox: Laufend werfen sie eine 
Münze in mich hinein und ich habe zu entschei-
den. Gewiss habe ich nicht alles richtig entschie-
den, aber ich habe auch gelernt, dass es keine 
absolut richtigen Entscheidungen gibt. Wichtig 
war, zu entscheiden. Noch wichtiger war, meine 
Entscheidungen zu erklären, zu begründen und 
meine ganze Kraft der Umsetzung zu widmen.“

Die Kommunikation der Entscheidungs-
grundlagen und der Entscheidung selbst erfolgt 
leider nicht immer. Das „bessere“ Verständnis 

von Betroffenen für Entscheidungen, die Mitar-
beitermotivation und vor allem die Akzeptanz 
zeichnen die Erfolgreichen aus.

4.2. Aufsichtsrat

Die Reihenfolge Information – Entschei-
dung – Kommunikation ändert sich jedoch 
beim obersten Entscheidungsorgan, dem Auf-
sichtsrat:

Information – Kommunikation – Entschei-
dung.

Der Aufsichtsrat bekommt Informationen 
als Grundlage und hat diese nach bestem Wis-
sen und Gewissen konstruktiv zu hinterfragen 
und zu prüfen. 

Somit ist „communication name of the game“ 
und rangiert zeitlich vor der Entscheidung.

Erst nach reiflicher Diskussion, dem Abwä-
gen der Vor- und Nachteile, der Gewichtung der 
Argumente, der ganzheitlichen Betrachtung, 
der Beantwortung der simpel klingenden, aber 
so wichtigen Frage „Nützt dies dem Unterneh-
menswohl?“ und der Prüfung von Alternativen 
entscheidet der professionelle Aufsichtsrat.

5. EnTschEIDung unD DoKumEnTATIon

Ich werde oft gefragt, was denn besser sei: 
das Wort- oder das Beschlussprotokoll? Erfah-
rung wie auch eine geänderte Gesetzgebung 
und vor allem geänderte Rechtsprechung zei-
gen, dass das in einigen Unternehmen beliebte – 
weil einfacher zu handhabende – Beschlusspro-
tokoll heute nicht mehr ausreicht. Beschlüsse, 
ihre Grundlagen und Entscheidungsrelevantes 
sind klar, ausreichend und gut zu dokumen-
tieren. Das hilft bei der Kommunikation von 
Entscheidungen durch das Management und 
dem Aufsichtsrat bei seiner laufenden Tätigkeit. 
Ganz entscheidend lernt man den Vorteil der 
gut dokumentierten Beschlüsse spätestens dann 
kennen, wenn man vor Gericht steht! Insbeson-
dere wenn das Gericht Sachverhalte aus längst 
vergangenen Tagen prüft, erweist sich eine sau-
bere Protokollführung als möglicherweise pro-
zessentscheidend. Der Slogan „Wer schreibt, der 
bleibt“ hat sich oft bewahrheitet. Das aus dem 
Angelsächsischen stammende und in Deutsch-
land praktizierte Rechtsinstrument der Business 
Judgement Rule stellt bei der Haftungsfreistel-
lung von Aufsichtsräten maßgeblich darauf ab.

Von allzu ausführlichen Wortprotokollen ist 
man weitgehend abgekommen.

Die hohe Kunst der Protokollführung wird 
den Ansprüchen der objektiven und wahrheits-
gemäßen Wiedergabe unter Beachtung der 
Maßgeblichkeit und der Effizienz gerecht. „Ei-
telkeiten“ sind auch im Protokoll fehl am Platz. 
Ein sehr versierter Protokollführer hat einmal 
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gesagt: „Das Aufsichtsratsprotokoll ist kein Mär-
chenbuch und enthält nicht jenes, was man gerne 
gesagt hätte, aber nicht gesagt hat, und berück-
sichtigt auch nicht das, was man nicht gesagt hat, 
aber gerne gesagt hätte!“

6. AlPhA-TIErE unD DEr AufsIchTsrAT

Bekanntlich sind Vorstandsmitglieder und 
besonders CEOs Menschen, die es erfolgreich 
zu etwas gebracht gaben. Sie haben sich durch-
setzen müssen und gelernt, sich zu behaupten. 
In der Umgangssprache werden sie gerne und 
bezeichnenderweise auch als „Alpha-Tiere“ ti-
tuliert. Alpha-Tiere haben ihre Qualitäten und 
Stärken.

Gefährlich wird es dann, wenn solche Alpha-
Tiere auf schwache Aufsichtsräte treffen. Eine 
wichtige Aufsichtsratsanforderung ist es, dem 
Vorstand auf Augenhöhe zu begegnen und – 
wenn opportun – auch Einhalt zu gebieten. Ab-
nicken ist hier nicht gefragt, Schweigen verpönt, 
jedoch ist beides in manchen Aufsichtsräten 
noch anzutreffen. Ein sehr erfahrener Aufsichts-
ratsvorsitzender hat einmal zu dominierenden 
Vorstandsvorsitzenden gemeint: „Die sind wie 
kleine Kinder und in Wahrheit froh, wenn man 
ihnen Grenzen aufzeigt und sie in Schranken 
weist.“

Die österreichische Wirtschaftsgeschichte 
kennt einige Beispiele zu dominanten General-
direktoren. Ich meine, dass spektakuläre Fälle 
wie beispielsweise die BAWAG, IMMOFINANZ, 
Hypo Alpe-Adria keine solche Fehlentwicklung 
genommen hätten, wäre den Herren Flöttl, 
 Elsner, Petrikovics und Kulterer rechtzeitig ent-
gegengetreten worden.

7. lAoTsE unD DEr AufsIchTsrAT

„Verantwortlich ist man nicht nur für das, 
was man tut, sondern auch für das, was man un-
terlässt.“

Für den professionellen Aufsichtsrat legt 
 Laotse die Latte. Sich in einen Aufsichtsrat nicht 
einzubringen und vor allem das Schweigen von 
Aufsichtsräten sind fatal. In „beziehungsgepräg-
ten und beziehungsabhängigen“ Aufsichtsräten 
vermeinen einige, lediglich durch ihre Anwe-
senheit und das „Durchwinken“ von vorgefass-
ten Beschlüssen Genüge zu tun. Dabei erweisen 
sie dem Unternehmen einen „Bärendienst“.

Mir fällt dazu immer das Bild der berühm-
ten drei Affen ein. Nichts hören, nichts sehen 
und nichts sprechen:

Im Aufsichtsrat sind aus meiner Sicht En-
gagement und Mut gefragt. Professionelle Auf-
sichtsräte sind höchst interessiert, hinterfragen 
und scheuen nicht davor, Sparringspartner für 
den Vorstand zu sein. Sie bringen sich ein und 

können sich für das Unternehmen und seine 
Erfolge freuen. Die höchste Stufe kennzeichnen 
jene Aufsichtsräte, die Begeisterung für das Un-
ternehmen, seine Produkte oder Dienstleitun-
gen sowie Mitarbeiter einbringen und teilen. 

Neue Corporate-Governance-Bestimmun-
gen sehen unter anderem die Evaluierung des 
Aufsichtsrats vor. Diese Evaluierung beinhaltet 
die Eigen- und Fremdevaluierung. In der Praxis 
gibt es da und dort gute Ansätze, eine qualifi-
zierte Evaluierung bedarf jedoch einiger Vor-
aussetzungen und gegebenenfalls auch externer 
Unterstützung durch wirkliche Unabhängige. 
Evaluierungen werden zunehmend an Bedeu-
tung gewinnen. Einer der wichtigen Evaluie-
rungspunkte wird im Aufsichtsrat auch gemäß 
dem Laotse-Zitat sein: Was unterlässt der Auf-
sichtsrat, wo bringt er sich zu wenig ein oder ist er 
gar ein Gefälligkeitsgremium?

Quintessenz aus zahlreichen Fehlentwick-
lungen bei Unternehmen war, dass der Auf-
sichtsrat zu wenig Zeit aufgewendet hat und 
dem Vorstand zu starkes Vertrauen entgegenge-
bracht hat. Bei näherem – gerichtlichen – Be-
fragen stellte sich heraus, dass dieses zu starke 
Vorstandsvertrauen seine Ursachen in einer feh-
lenden Unabhängigkeit der Aufsichtsräte hat. 
Der Kreis schließt sich somit bei „Mängeln“ in 
der Aufsichtsratsbestellung.

8. zEIT

Die Aufsichtsratstätigkeit von heute erfor-
dert neben der Qualifikation und Unabhängig-
keit aber vor allem Zeit.

Genügte es früher, sich dreimal im Jahr 
zu Sitzungen zusammenzufinden und im 
schlimmsten Fall das auch noch wenig vorberei-
tet, so sind diese Zeiten definitiv vorbei.

Aus meiner Erfahrung braucht man als Auf-
sichtsratsmitglied in Summe zirka drei Tage für 
die Vorbereitung einer Sitzung – dies nicht „am 
Stück“, sondern es läppern sich – meist „Nacht-
stunden“ (da man ja einer anderen Haupttätig-
keit nachkommt) – zusammen.

Heutige Aufsichtsratssitzungen haben auch 
eine längere Dauer, so sind fünf bis acht Stun-
den keine Seltenheit. Räte, die zu spät kommen 
und früher weggehen, begegnen weder dem 
Gremium noch dem Vorstand noch dem Unter-
nehmen wertschätzend.

So erfuhr ich von einem Vorstandsvorsitzen-
den, dass eines seiner Aufsichtsratsmitglieder 
seit drei Jahren bei keiner Aufsichtsratssitzung 
mehr war.

Ich weiß auch von praktischen Fällen, wo 
man mit big names im Aufsichtsrat keine gute 
Erfahrung gemacht hat. Manche dieser Persön-
lichkeiten sammeln Aufsichtsratsmandate wie 
„Abzeichen am Hut“, ohne dass sie immer ein 

Gefährlich wird es dann, 
wenn solche Alpha-
Tiere auf schwache 
Aufsichtsräte treffen. 
Eine wichtige Aufsichts-
ratsanforderung ist 
es, dem Vorstand auf 
 Augenhöhe zu begeg-
nen.
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tiefer gehendes Interesse mit dem Unterneh-
men verbinden. Häufige Absenzen sind nicht 
selten. Das hat ja schon vor vielen Jahren die 
Kleinaktionärsvertreter dazu gebracht, in den 
Hauptversammlungen die Anzahl der Auf-
sichtsratssitzungen und die Absenzen von Auf-
sichtsratsmitgliedern zu hinterfragen.

Ich kenne einen Fall eines Unternehmens, 
wo eine bekannte Persönlichkeit ein Mandat 
innehat. Es war „Glück“, wenn dieses Aufsichts-
ratsmitglied einmal im Jahr zu einer Sitzung er-
schien. Solange ausreichend qualifizierte andere 
Mitglieder ihren „Aufsichtsratsjob“ gewissenhaft 
ausüben, könnte man dies noch „verschmerzen“. 
Meines Erachtens ist es nicht nur undiszipli-
niert, sondern auch unternehmensschädlich. 
Verschärfend kam hinzu, dass einige Anträge 
an den Aufsichtsrat aufgrund der Dringlichkeit 
im Umlaufbeschlussweg zu fassen waren und 
diese „undisziplinierte Person“ nicht reagierte. 
Mit fatalen Auswirkungen: Bekanntlich müs-
sen Umlaufbeschlüsse des Aufsichtsrats eine 
doppelte Abstimmung erfahren, nämlich 1.) 
die Zustimmung aller, dass man mit der Form 
des Rundlaufbeschlusses einverstanden ist, und 
2.) die Abstimmung (Zustimmung, Ablehnung, 
Enthaltung). Dadurch, dass dieses Aufsichts-
ratsmitglied sich überhaupt nicht äußerte, ka-
men rein rechtlich betrachtet die getroffenen 
Aufsichtsratsbeschlüsse nicht zustande bzw. wa-
ren unwirksam.

Wie viel Zeit benötigt ein Aufsichtsratsmit-
glied?

Aus meiner Sicht kommen zu den durch-
schnittlich drei Tagen Vorbereitungszeit ein 
Sitzungstag (inklusive An- und Abreise) sowie 
mindestens ein halber bis ein Tag in der Nach-
bereitung (Protokoll lesen und gegebenenfalls 
berichtigen oder ergänzen, Offengebliebenes, in 
der nächsten Sitzung neu Einzubringendes etc.).

Aufsichtsratsvorsitzende sind zeitlich da 
noch viel mehr gefordert und haben vor al-
lem in Deutschland bereits den Status eines 
„Fulltime-Jobs“ erreicht. Wenn man sechs bis 
acht Aufsichtsratssitzungen pro Jahr bei deut-
schen Unternehmen zugrunde legt und ein in 
Deutschland ausgeprägteres Ausschusssitzungs-
wesen (bis zu acht bis zehn Ausschüsse) hin-
zurechnet – bei denen der Aufsichtsratsvorsit-
zende mitwirkt –, so kommt man rasch in die 
Richtung einer Ganzjahresauslastung. Bei vie-
len Unternehmen – auch in Österreich – ist es 
Usance, dass es einen wöchentlichen Jour fixe 
zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden und 
dem Vorstandvorsitzenden gibt.

Unternehmen und Organisationen, die sich 
in einer Umbruchphase oder in der Krise befin-
den, haben einen noch viel intensiveren Bedarf. 
So gab es bei einem Unternehmen im Umbruch 
im letzten Jahr 23 Sitzungen (Aufsichtsrat und 

Ausschüsse). Hinzu kommen noch eine Vielzahl 
von Vorbesprechungen, Abstimmungen mit 
Eigentümern und/oder wichtigen Kapitalver-
tretern sowie Meetings mit den Belegschaftsver-
tretern.

Zeit ist somit zum kritischen Erfordernis 
geworden. Wer nicht ausreichend Zeit für ein 
Aufsichtsratsmandat von vornherein absehen 
kann, sollte den Mut zu einem klaren Nein auf-
bringen.

9. KonfuzIus unD DEr AufsIchTsrAT

„Kein Amt zu haben, ist nicht schlimm, aber 
schlimm ist es, keine Fähigkeiten für ein Amt zu 
haben, das man innehat.“

Anhand eines demonstrativen Aufzählungs-
kataloges seien wesentliche Dos und Don’ts im 
Aufsichtsrat zusammengefasst: 

9.1. Dos im Aufsichtsrat

yy Vorstandsauswahl samt Vergütungssystem 
und Bonifikationen; Prokuren;
yy Auswahl und Bestellung des Abschlussprü-

fers;
yy alle gemäß Gesetz, Satzung und Geschäfts-

ordnung zustimmungspflichtigen Geschäfte 
(Erwerb und Veräußerung von Beteiligun-
gen, Liegenschaften, Zweigniederlassungen, 
Aufnahme und Aufgabe von Geschäfts-
zweigen etc.), insbesondere Genehmigung 
von Budgets, Jahresabschlüssen, Mittel-
fristplanungen, Strategien, Finanzierungen, 
Investitionen, Akquisitionen, Abspaltun-
gen, Firmengründungen, Organisation und 
Strukturen;
yy Abstimmung der grundsätzlichen Fragen 

der Geschäftspolitik;
yy konstruktiv kritisches Hinterfragen der 

Berichte über die Unternehmens- und Ge-
schäftslage;
yy Veranlassung von Sonderberichten bei 

wichtigen Anlässen an den Aufsichtsratsvor-
sitzenden sowie über Umstände, die für die 
Rentabilität sowie Liquidität von erheblicher 
Bedeutung sind (Aufsichtsratsfragerecht 
und Beantwortungspflicht des Vorstands);
yy Überwachung der internen Kontrollsysteme 

(Organisationsplan, Gesamtheit aller auf-
einander abgestimmten innerbetrieblichen 
Grundsätze, Verfahren und Maßnahmen; 
Einhaltung der maßgeblichen Vorschriften 
der Geschäftspolitik; Ordnungsmäßigkeit 
und Verlässlichkeit der Rechnungslegung; 
Wirkungsgrad betrieblicher Prozesse si-
chern und erhöhen; das Vermögen und die 
Informationen schützen);
yy Überwachung der Corporate Governance/

Compliance;

Die Aufsichtsratstätig-
keit von heute erfordert 
neben der Qualifikation 

und Unabhängigkeit 
aber vor allem Zeit.
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yy Überwachung des Risikomanagements (Ri-
sikoprofil, Risikobeurteilung, Eigenkapital-
strategie, Fremdkapitalausstattung, Kapital-
bedarf etc.);
yy Zusammenwirken mit der internen Revision;
yy Beaufsichtigen;
yy Zuhören;
yy Aufzeigen;
yy Vorhersehen;
yy Unterstützen;
yy Fragen;
yy Verschwiegenheitspflicht;
yy sich fortlaufend als Aufsichtsrat weiterbilden.

9.2. Don’ts im Aufsichtsrat

yy „Abnicken und Durchwinken“ von vorge-
fassten Beschlüssen;
yy kein Gefälligkeitsgremium;
yy fehlender unternehmerischer Sachverstand;
yy zu starkes Vertrauen in den Vorstand;
yy zu großes Naheverhältnis zum Vorstand;
yy zu wenig Zeit;
yy zu spät kommen, früher gehen;
yy fehlende Unabhängigkeit (persönlich, finan-

ziell);
yy „hidden agenda“;
yy „friends & family“-Geschäfte;
yy sich nicht einbringen, schweigen;
yy eigene Interessen im Vordergrund anstelle 

des Unternehmenswohls;
yy fehlende Distanz;
yy eigene Eitelkeiten;

yy Verschleierung;
yy nicht zuhören können;
yy „Schattenvorstand“.

10. rEsümEE

Konfuzius legt die Messlatte auch für den 
Aufsichtsrat:

„Kein Amt zu haben, ist nicht schlimm, aber 
schlimm ist es, keine Fähigkeiten für ein Amt zu 
haben, das man innehat.“

Professionelle Aufsichtsräte sind qualifiziert, 
das Gesamtgremium soll bunt sein und bei grö-
ßeren Unternehmen 12 Kompetenzfelder abde-
cken.

Die wesentlichen Management-Führungs-
agenden „Information – Entscheidung – Kom-
munikation“ verkehren sich im Aufsichtsrat in 
der Reihenfolge „Information – Kommunikati-
on – Entscheidung“.

Laotse gibt die Richtung für engagierte Auf-
sichtsräte vor:

„Verantwortlich ist man nicht nur für das, 
was man tut, sondern auch für das, was man un-
terlässt.“

Schweigende Aufsichtsräte sind nicht gefragt.
Zeit ist zum kritischen Erfordernis gewor-

den. Wer nicht ausreichend Zeit für ein Auf-
sichtsratsmandat von vornherein absehen kann, 
sollte den Mut zu einem klaren Nein aufbringen.

Praktische Beispiele für Dos and Don’ts im 
Aufsichtsrat sollen dem Verständnis förderlich 
sein.

Michael Hirt

Wie ein Aufsichtsrat strategische 
 rahmenvorgaben setzt
Ein Teil der Strategiearbeit des Aufsichtsrats mit dem Vorstand ist das Setzen bzw. Verhandeln 
von strategischen Rahmenvorgaben.(1) Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick, was dabei 
zu beachten ist. Dabei orientiert er sich an der Best Practice von Aufsichtsräten, die ihre Über
wachungsaufgaben und Entscheidungsrechte im Sinne einer zeitgemäßen Corporate Gover
nance wahrnehmen.

1. EInlEITung

In den letzten Jahren ist die Arbeit als Auf-
sichtsrat(2) anspruchsvoller geworden. Immer 
mehr ist der Aufsichtsrat als echter inhaltlicher 
Sparringspartner des Vorstands gefordert und 

deshalb werden Kenntnisse, insbesondere im 
Bereich Unternehmensstrategie, für Aufsichts-
ratsmitglieder wichtiger.

Das Kernziel der Strategie ist die Wertschöp-
fung des Unternehmens für den Kunden. Denn 
darin besteht seine Existenzberechtigung. Die 

Dr. Michael Hirt ist 
 Geschäftsführer eines 
österreichischen Beratungs-
unternehmens, davor war 
er bei einer internationalen 
Consulting-Gruppe tätig. 
Er ist spezialisiert auf die 
Strategieberatung interna-
tionaler Großunternehmen 
und führender Mittelständ-
ler auf Management- und 
Eigentümerebene.

(1) Wir betrachten hier einen Ausschnitt der Strategiearbeit des Aufsichtsrats mit dem Vorstand. Wesentliche 
weitere Aufgaben: Definition strategischer Ziele, Entwicklung bzw. Beurteilung einer strategisch fundierten 
 Mittelfristplanung und der Umsetzungs- und Businesspläne dazu, Begleitung und Erfolgsmessung der Strategie-
umsetzung und natürlich die einzelfallbezogene Entscheidung über zustimmungspflichtige Geschäfte.

(2) Dieser Beitrag ist für Aufsichtsratsmitglieder und Stiftungsvorstände gedacht.



Bestellen sie jetzt ihr QuartalsaBo

Name/Firma Kundennummer

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort E-Mail

Telefon (Fax) Newsletter:  ja  nein

Datum/Unterschrift

Handelsgericht Wien, FB-Nr.: 102235X, ATU 14910701, DVR: 000 2356

ja, ich bestelle Exemplare

aufsichtsrat aktuell-Quartalsabonnement 2013 inkl. onlinezugang eur 27,20 
und app (10. Jahrgang 2013, Heft 5+6) (Jahresabo 2013 EUR 136,–)

Linde Verlag Ges.m.b.H.
Scheydgasse 24,  
PF 351, 1210 Wien
Tel: 01 24 630-0,  
Bestellen Sie online unter 
www.lindeverlag.at
oder via E-Mail an  
office@lindeverlag.at
oder per Fax
01/24 630-53

alle Preise exkl. Mwst. und Versandspesen. Abbestellungen sind nur zum Ende eines Jahrganges möglich und müssen bis spätestens 30. November des Jahres schriftlich erfolgen.  
Unterbleibt die Abbestellung, so läuft das jeweilige Abonnement automatisch auf ein Jahr und zu den jeweils gültigen Abopreisen weiter. Preisänderung und Irrtum vorbehalten.

www.lindeverlag.at  •  office@lindeverlag.at   •  Fax: 01/24 630-53

aufsichtsrat aktuell- 
QuartalSabo

inklusive Onlinezugang  
und app zum Heft-download

Aktion 
Jetzt 20%  

günstiger!


