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Der Beirat – Aufsichtsrat
ohne Haftung?
von Roland Startz

D

ie Einrichtung eines Beirats ist
weit verbreitet. Wenig verbreitet ist hingegen eine konkrete
Vorstellung von den einzelnen Aufgaben und Kompetenzen des Beirats
und seiner Mitglieder. Stattdessen
wird immer wieder die Frage nach
der Haftung von Beiratsmitgliedern
gestellt, befeuert durch Meldungen
über die zivil- und strafrechtliche
Inanspruchnahme von Aufsichtsratsmitgliedern großer Unternehmen.
'LHVPDJDXIGHQHUVWHQ%OLFNEHUUD
VFKHQ%HGHQNWPDQDOOHUGLQJVGDVVHV
IUGHQ%HLUDWNHLQHJHVHW]OLFKHQXQG
oftmals auch nur wenige gesellschaftsvertragliche Regelungen gibt, verwundert
HVQLFKW'LH9RUVWHOOXQJHQYLHOHU%HL
ratsmitglieder werden oftmals nur durch
Erfahrungen aus anderer Gremienarbeit
gespeist, verbunden mit der Expertise
XQG6DFKNRPSHWHQ]LQGHUHLJHQWOLFKHQ
8QWHUQHKPHQVWlWLJNHLW'LHUHFKWOLFKHQ
*UXQGODJHQGHU%HLUDWVWlWLJNHLWHUVFKHL
nen dagegen als lästiger Formalismus,
den viele Beiräte mit ihrer Erfahrung gut
]XEHZlOWLJHQJODXEHQ6NDQGDOHLQJUR
HQ8QWHUQHKPHQ6WUDIYHUIDKUHQJHJHQ
9RUVWDQGVXQG$XIVLFKWVUDWVPLWJOLHGHU

RGHUGLH9HUVFKlUIXQJJHVHW]OLFKHU
9RUVFKULIWHQIKUHQMHGRFKKlXÀJ]XGHU
)UDJH:DVEHGHXWHWGDVQXQIUPLFK"

Missverständnisse und
Fehlvorstellungen abbauen
8PGDV(UJHEQLVYRUZHJ]XQHKPHQ'LH
+DIWXQJYRQ%HLUDWVPLWJOLHGHUQULFKWHW
VLFKQDFKGHUHQ.RPSHWHQ]HQ+LHUEH
ginnen jedoch bereits die MissverständQLVVHXQG)HKOYRUVWHOOXQJHQ2IWPDOV
überschätzen Beiratsmitglieder ihre
Kompetenzen und damit auch deren BeGHXWXQJLQUHFKWOLFKHU+LQVLFKW0DQJHOV
NRQNUHWHUJHVHW]OLFKHU5HJHOXQJHQVLQG
diese auch nicht leicht zu ermitteln und
YLHOHQ%HLUlWHQVFKOLFKWQLFKWEHNDQQW(V
lohnt sich also zunächst die Frage nach
GHUNRQNUHWHQ$XVJHVWDOWXQJGHV%HLUDWV
GLHZLHGHUXPVHKUVWDUNDEKlQJWYRQGHU
Rechtsform des Unternehmens, bei dem
GHU%HLUDWLPSOHPHQWLHUWLVW

Der Aufsichtsrat als Leitbild?
Leitbild für viele Beiräte ist der gesetzOLFKH$XIVLFKWVUDW(LQJHVHW]OLFKHU$XI
sichtsrat ist allerdings, und das ist auch
nicht jedem Beiratsmitglied bewusst, in

'HXWVFKODQGJHQHUHOOQXUIU$NWLHQJH
VHOOVFKDIWHQQDFKGHP$NWLHQJHVHW]XQG
IUHXURSlLVFKH$NWLHQJHVHOOVFKDIWHQ
DXFK6( PLWVRJHQDQQWHPGXDOLVWL
VFKHP6\VWHPYRUJHVHKHQ)U*HVHOO
VFKDIWHQPLWEHVFKUlQNWHU+DIWXQJLVWHLQ
Aufsichtsrat von Gesetzes wegen nur zu
ELOGHQZHQQGLH*PE+UHJHOPlLJPHKU
DOVE]Z$UEHLWQHKPHULP,Q
land beschäftigt und damit den deutschen
Regelungen über die ArbeitnehmermitEHVWLPPXQJGKGHP'ULWWHOEHWHLOL
gungsgesetz, dem Mitbestimmungsgesetz
oder dem Montanmitbestimmungsgesetz
XQWHUOLHJW'DUEHUKLQDXVN|QQHQGLH
*HVHOOVFKDIWHUGHU*PE+IUHLZLOOLJHLQHQ
VRJHQDQQWHQIDNXOWDWLYHQ$XIVLFKWVUDWLP
plementieren, der dem Aufsichtsrat einer
$NWLHQJHVHOOVFKDIWZHLWJHKHQGDQJHQl
KHUWDXIJUXQGUHFKWVIRUPVSH]LÀVFKHU
Gegebenheiten jedoch nicht mit einem
VROFKHQLGHQWLVFKLVW
:lKUHQGGHU$XIVLFKWVUDWHLQHU$NWLHQ
gesellschaft sowie der Aufsichtsrat von
$NWLHQJHVHOOVFKDIWHQXQG*PE+VGLH
den Regelungen über die Mitbestimmung
unterliegen, zwingend als Aufsichtsrat zu
EH]HLFKQHQLVWJLOWGLHVIUGHQIDNXOWDWL
YHQ$XIVLFKWVUDWHLQHU*PE+JUXQGVlW]
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OLFKQLFKW+LQWHUGHP%HLUDWHLQHU*PE+
NDQQVLFKVRPLWHLQ$XIVLFKWVUDWPLW
QDKH]XLGHQWLVFKHQ5HFKWHQXQG3ÁLFKWHQ
eines gesetzlichen Aufsichtsrats verberJHQZRKLQJHJHQEHLHLQHPIDNXOWDWLYHQ
*UHPLXPHLQHU*PE+GDVVLFK%HLUDW
nennt, nicht zwingend auf dessen Rechte
XQG3ÁLFKWHQJHVFKORVVHQZHUGHQNDQQ
Zwar wird es nicht für zulässig erachtet, ein Gremium als Aufsichtsrat zu
EH]HLFKQHQGDVJDUNHLQH$XIVLFKWV
UHFKWHKDWGHU5HFKWVYHUNHKUN|QQWH
DXIJUXQGGHVKHUYRUJHUXIHQHQ9HUWUDXHQV
JHWlXVFKWVHLQ'HQQRFKQHKPHQQLFKW
wenige Unternehmen den Anschein eines
Aufsichtsgremiums gerne in Anspruch,
beschneiden dessen Rechte jedoch auf ein
NDXPQHQQHQVZHUWHV0LQLPXP'DUEHU
hinaus sind die Bezeichnungen für ein
IDNXOWDWLYHV*UHPLXPVRYLHOIlOWLJZLH
GHU(UÀQGXQJVUHLFKWXPRGHUDXFKGLH
1RWZHQGLJNHLWHQEHLGHU$XVJHVWDOWXQJ
GHU8QWHUQHKPHQVIKUXQJGHUVRJ
&RUSRUDWH*RYHUQDQFH
1HEHQGHPÅNODVVLVFKHQ´%HLUDWÀQGHQ
sich inhaltsgleiche Gremien, die sich
MHGRFK9HUZDOWXQJVUDW/HLWXQJVDXV
VFKXVV)DPLOLHQUDW/HQNXQJVUDW
Gesellschafterausschuss, Kuratorium,
%RDUGHWFQHQQHQ:HQQJOHLFKGLH
Bezeichnung in vielen Fällen durchaus
DQGHQ=ZHFNGHV*UHPLXPVDQJHOHKQW
sein dürfte, eine verlässliche Kompetenzbeschreibung bildet sie jedenfalls
QLFKW$XFKNDQQHLQH*PE+PHKUHUH
GLHVHU*UHPLHQKDEHQ'DQQORKQWHVVLFK
EHVRQGHUVHLQHNODUHLQKDOWOLFKH$EJUHQ
zung der Aufgaben und Kompetenzen
zu schaffen, was in vielen Unternehmen
alles andere als eine SelbstverständlichNHLW]XVHLQVFKHLQW

Implementierung eines Beirats
6ROOHLQH*PE+QHEHQ*HVFKlIWVIKUXQJ
und Gesellschafterversammlung weitere
2UJDQHKDEHQN|QQHQGLH*HVHOOVFKDIWHU
entsprechende Regelungen im Gesellschaftsvertrag (oftmals in Anlehnung
DQGLH$NWLHQJHVHOOVFKDIWXQGGHQ
9HUHLQVFKOLFKWDOV6DW]XQJEH]HLFKQHW 
YRUVHKHQ'DUEHUKLQDXVZHUGHQLPPHU
wieder Anfragen nach der ImplemenWLHUXQJHLQHV%HLUDWVDXIEORHUVFKXOG
UHFKWOLFKHU*UXQGODJHGKPLWWHOVHLQHU
9HUHLQEDUXQJ]ZLVFKHQ*HVFKlIWVIKUXQJ
und/oder Gesellschaftsversammlung der
*PE+JHVWHOOWRKQHGDVVHLQH5HJHOXQJ
im Gesellschaftsvertrag hierzu aufgeQRPPHQZLUG'LHVLVWP|JOLFKVROODQ
dieser Stelle jedoch nicht weiter erörtert
ZHUGHQ
Sieht der Gesellschaftsvertrag selbst die
Implementierung eines Beirats vor, sind
dennoch die Ausgestaltungen höchst
XQWHUVFKLHGOLFK6RNDQQGHU*HVHOO
VFKDIWVYHUWUDJEHUHLWV]DKOUHLFKHNRQNUHWH
Regelungen enthalten, sich aber auch auf
GLHVFKOLFKWH(UPlFKWLJXQJEHVFKUlQNHQ
HLQHQ%HLUDW]XLPSOHPHQWLHUHQ'DEHL
NDQQGHU*HVHOOVFKDIWVYHUWUDJHLQHQ
5DKPHQYRUJHEHQRGHUVLFKDXIGLHEORH
0|JOLFKNHLWGHU%LOGXQJHLQHV%HLUDWV
EHVFKUlQNHQ'HUMXULVWLVFKH8QWHUVFKLHG
]ZLVFKHQGLHVHQ9DULDQWHQOLHJWYRUDOOHP
darin, dass der Gesellschaftsvertrag,
soweit nichts anderes vorgesehen, in der
5HJHOQXUPLW0HKUKHLWJHlQGHUW
Gesellschafterbeschlüsse hingegen mit
einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst
ZHUGHQN|QQHQ(LQ%HLUDWGHUEHUHLWV
durch den Gesellschaftsvertrag ausgestaltet ist, ist somit etwas starrer und verlässOLFKHUDOVHLQPLWEORHP*HVHOOVFKDIWHU
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UlWH9RUVWlQGHXQG*HVFKlIWVIKUHU
+HUU6WDUW]YHUIJWQHEHQVHLQHUJH
sellschaftsrechtlichen Expertise über
(UIDKUXQJLP.DSLWDOPDUNWUHFKW
im Prozessrecht, im Steuerrecht, in
Fragen der Rechnungslegung sowie
in den Bereichen Finance und Private
(TXLW\+HUU6WDUW]LVW*UQGXQJV
partner und leitender Referent der
%RDUG$FDGHP\
EHVFKOXVVDXVJHVWDOWHWHV*UHPLXP+LQ]X
NRPPWGDVVGHU*HVHOOVFKDIWVYHUWUDJLP
+DQGHOVUHJLVWHUKLQWHUOHJWXQGGDPLWIU
jedermann einsehbar ist, während GesellVFKDIWHUEHVFKOVVHIU$XHQVWHKHQGH
QLFKW]XJlQJOLFKVLQG

Kompetenzen entscheidend für die
Haftung des Beirats
(QWVFKHLGHQGIUGLH+DIWXQJYRQ
Beiratsmitgliedern ist die Frage, welche
GHUGHQJHVHW]OLFKYRUJHVHKHQHQ2UJD
QHQGKGHU*HVHOOVFKDIWHUYHUVDPPOXQJ
und der Geschäftsführung, grundsätzlich
]XNRPPHQGHQ.RPSHWHQ]HQVRZHLW
rechtlich überhaupt möglich, auf den
Beirat übertragen werden und wieweit
etwaige anders lautende Beschlüsse der
Gesellschafterversammlung hierzu
VXEVLGLlUVHLQVROOHQ
Zentrale Kompetenz vieler Beiräte sind
meist die Geschäftsführerbestellung (und
-abberufung) sowie die Erteilung der
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Zustimmung zu sogenannten zustimPXQJVSÁLFKWLJHQ*HVFKlIWHQ:lKUHQG
in der Praxis die sorgfältige Auswahl des
geeigneten Geschäftsführers oder auch
das Einschreiten bei unzulänglicher
Geschäftsführung geradezu existentielle
Bedeutung für das Unternehmen haben
N|QQHQLVWGLH+DIWXQJEHLHWZDLJHQ
Fehlentscheidungen des Beirats in
solchen Personalangelegenheiten
juristisch, wenn überhaupt, nur schwer
IHVWVWHOOEDU)HKOHULQGHU3HUVRQDODXV
wahl werden hingenommen; es fehlte
HEHQGLHÅJOFNOLFKH+DQG´

Zustimmung von Geschäftsführungsmaßnahmen
Ganz anders hingegen verhält es sich
dort, wo in die Kompetenz der Geschäftsführung fallende GeschäftsführungsPDQDKPHQYRQGHU=XVWLPPXQJGHU
Gesellschafterversammlung oder eben
HLQHV%HLUDWVDEKlQJLJJHPDFKWZHUGHQ
Mit diesem ganz üblichen Instrumentarium fällt dem Beirat in wichtigen
Entscheidungen, die von der Geschäftsführung vorbereitet und entsprechend
beworben werden, eine bedeutende Rolle
]X=ZDUNDQQGLH*HVFKlIWVIKUXQJVLFK
LP$XHQYHUKlOWQLVGKJHJHQEHULKUHQ
Geschäftspartnern über das Fehlen einer
Zustimmung des Beirats hinwegsetzen,
LP,QQHQYHUKlOWQLVGKJHJHQEHUGHU
Gesellschaft selbst hat sie sich einen
VROFKHQ9HUVWRMHGRFKYRUKDOWHQ]XODVVHQ
und haftet für einen etwaigen daraus
UHVXOWLHUHQGHQ6FKDGHQGHV8QWHUQHKPHQV
'HPHQWVSUHFKHQGYHUDQWZRUWXQJVvoll
haben die Beiratsmitglieder ihre Entscheidung über die Erteilung einer
=XVWLPPXQJRGHUGHUHQ9HUZHLJHUXQJ
]XWUHIIHQ
,QGLHVHQ)lOOHQOLHJWHVDXIGHU+DQG
GDVV%HLUDWVPLWJOLHGHUHLQH+DIWXQJ
JOHLFKGHU+DIWXQJGHVJHVHW]OLFKHQ
$XIVLFKWVUDWVWUHIIHQNDQQZHQQ²WURW]
KLQUHLFKHQGHU,QIRUPDWLRQXQG6DFKNXQ
GH²)HKOHQWVFKHLGXQJHQ]XP6FKDGHQ
GHU*HVHOOVFKDIWJHWURIIHQZHUGHQ'LH
Geschäftsführung ist insoweit weitgehend
YRQLKUHU9HUDQWZRUWXQJHQWEXQGHQ

'DEHLVSLHOWHVNHLQH5ROOHGDVVVLFKGLH
*HVHOOVFKDIWHUYHUVDPPOXQJHLQHU*PE+
²DQGHUVDOVGLH+DXSWYHUVDPPOXQJHLQHU
$NWLHQJHVHOOVFKDIW²EHUHLQHYHUZHL
gerte Zustimmung hinwegsetzen und die
*HVFKlIWVIKUXQJDQZHLVHQN|QQWHGDV
betreffende Geschäft ungeachtet des Fehlens der Zustimmung des Beirats durch]XIKUHQ(EHQVRN|QQWHGLH*HVHOOVFKDI
terversammlung die Geschäftsführung
anweisen, ein beabsichtigtes Geschäft
trotz der Zustimmung des Beirats zu
XQWHUODVVHQ
(WZDVDQGHUHVNDQQLP(LQ]HOIDOOJHOWHQ
wenn die Gesellschafterversammlung
auf gesellschaftsvertraglicher Grundlage
einen Gesellschafterausschuss als Beirat
JHELOGHWKDWGHPHWZDGLH9HUWUHWHUYRQ
Gesellschaftergruppen angehören, die
DOVHLQH$UWNRQ]HQWULHUWH*HVHOOVFKDIWHU
versammlung an Stelle der eigentlichen
Gesellschafterversammlung entscheiden
VROO.RPPHQHLQHP%HLUDWRGHUHLQHP
vergleichbaren Gremium derartige Kompetenzen zu, stellt sich zurecht die Frage
QDFKGHU9HUDQWZRUWXQJXQGDXFKGHU
+DIWXQJLP)DOOYRQ)HKOHQWVFKHLGXQJHQ

Praxistest: Welche Kompetenzen
haben Beiräte de facto?
In der Praxis haben viele Beiräte jedoch
QLFKWDQQlKHUQGGLHVH²UHFKWOLFKH²
.RPSHWHQ]PLWLKUHP9HWR*HVFKlIWV
IKUXQJVPDQDKPHQ]XXQWHUVDJHQ
9LHOPHKUNRPPWLKQHQRIWPDOV²XQWHU
QHKPHULVFK²HLQHYLHOK|KHUH%HGHX
tung zu, ohne in die Geschäftsführung
YHUELQGOLFKHLQ]XJUHLIHQ'LHVLVWGDQQ
GHU)DOOZHQQGHU%HLUDWEHJULIÁLFK
verstanden wird und dem Gremium erIDKUHQH3HUV|QOLFKNHLWHQDQJHK|UHQGLH
die Geschäftsführung beraten, deren Entscheidungen im Zweifel aber nicht verKLQGHUQVROOHQ*HUDGHZHQQ%HLUDWVPLW
glieder aufgrund ihrer Kompetenz, sei es
DOV:LVVHQVFKDIWOHUDOV%UDQFKHQNHQQHU
9HUEDQGVIXQNWLRQlUH+DXSWJHVHOOVFKDI
ter, ehemalige Geschäftsführer oder als
VRQVWLJHÅJUDXH(PLQHQ]HQ´LQGHQ%HLUDW
berufen wurden, wird die GeschäftsfühUXQJVLFKQLFKWVHOWHQVHKUVWDUNDQGHP

Rat eines Beirats orientieren oder auch
DXILKQYHUODVVHQ'LH9HUDQWZRUWXQJ
IULKU+DQGHOQYHUEOHLEWMHGRFKDXFKLQ
solchen Fällen vollumfänglich bei der
*HVFKlIWVIKUXQJ'HU%HLUDWKLQJHJHQ
KDWUHFKWOLFK²ZHQQEHUKDXSW²QDKH]X
NHLQHUOHL9HUDQWZRUWXQJ'LH6HOEVWZDKU
nehmung mag jedoch in vielen Fällen
eine andere sein, und zwar unabhängig
davon, wie schwer Erfahrung und Kompetenz der einzelnen Geschäftsführer
ZLHJHQ'LH.RQVHTXHQ]HQIUHLQ]HOQH
Beiratsmitglieder im Falle schlechter oder
JDUIDOVFKHU%HUDWXQJN|QQHQDOOHQIDOOV
in der Abberufung des Beiratsmitglieds
durch die Gesellschafterversammlung
OLHJHQ0LW+DIWXQJLPMXULVWLVFKHQ6LQQH
KDWGLHVDOOHUGLQJVQLFKWV]XWXQ

Fazit
'LH+DIWXQJXQGGDPLWGLHMXULVWLVFKH
9HUDQWZRUWXQJYRQ*UHPLHQPLWJOLHGHUQ
DXHUKDOEYRQJHVHW]OLFKHQ$XIVLFKWV
UlWHQULFKWHWVLFKIDVWDXVVFKOLHOLFKQDFK
GHUNRQNUHWHQPHLVWJHVHOOVFKDIWVYHUWUDJ
lichen Ausgestaltung des Gremiums und
ZLUGPHLVWEHUVFKlW]W%HLUDWVPLWJOLHGHU
sowie die Mitglieder vergleichbarer Gremien haben sich zunächst zu orientieren,
um welche Art von Gremium es sich in
LKUHP)DOOWDWVlFKOLFKKDQGHOW,PQlFKV
ten Schritt muss sich jedes Beiratsmitglied über die rechtlichen Kompetenzen
LP.ODUHQVHLQ1XUGDQQNDQQGLH)UDJH
QDFKGHUMXULVWLVFKHQ9HUDQWZRUWXQJ
EHDQWZRUWHWZHUGHQ'DVVGDUEHUKLQDXV
eine hohe unternehmerische und auch
SHUV|QOLFKH9HUDQWZRUWXQJJHJHQEHUGHU
Geschäftsführung und der Gesellschafterversammlung oder auch GeschäftspartQHUQEHVWHKHQPDJVWHKWDXHU=ZHLIHO
'HPHQWVSUHFKHQGNDQQGHU$QVSUXFKDQ
GLHHLJHQH([SHUWLVHXQG)RUWHQWZLFNOXQJ
der eigenen Kompetenzen nicht hoch
JHQXJDQJHVHKHQZHUGHQ(LQHXQPLWWHO
EDUHMXULVWLVFKH+DIWXQJHQWVWHKWGDUDXV
²DQGHUVDOVEHL0LWJOLHGHUQJHVHW]OLFKHU
$XIVLFKWVUlWH²QXULQVHOWHQHQ$XVQDK
PHIlOOHQQ

