


132 09/2021 | Der Aufsichtsrat

DAS AKTUELLE STICHWORT

Die Aufgabe des Aufsichtsrates (AR) ist es, zum Wohl des 
Unternehmens eine nachhaltige Wertschöpfung sicherzu-
stellen. Das Wirken des AR ist dabei durch gesetzliche 
Regelungen geprägt. In Deutschland ist es ein dualistisches 
System mit institutioneller Trennung von Geschäftslei-
tungs- und Aufsichtsorgan. Der Corporate Governance 
Kodex benennt es als Überwachungsaufgabe. Das begin-
nende Jahrzehnt zeigt, dass sich gerade Grundlegendes 
verändert. Zukunftsgerichtete, e!ektive Corporate Gover-
nance (CG)-Strukturen sind von größter Bedeutung. 

Ungezähmte Probleme: AR hatten bisher schwerpunkt-
mäßig mit gezähmten Problemen zu tun, die man im Auge 
hatte, die oft von innen kamen und die es zu überwachen 
galt. Heute stehen AR vor einer Fülle an ungezähmten 
Problemen, die von außen ins Unternehmen kommen. Ein 
unbekanntes Terrain mit sozialen Dynamiken, die schein-
bar unmöglich e!ektiv zu lösen sind. Prägend sind multi-
dimensionale ESG-Betrachtungen mit hoher Komplexität 
sowie deren Integration in die Strategie und Entlohnung. 
Neben CG, Klima und Nachhaltigkeit gewinnen soziale 
"emen vom Individuum bis zur Gesellschaftsverantwor-
tung sowie sensible Diversitätserfordernisse an Bedeutung. 

Dazu kommen Disruption aus mannigfaltigen Bereichen, 
Digitalisierung und KI sowie intensive Regulierung, geo-
politische Umbrüche und die steigende Anforderung, 
politisch aktiv zu werden. AR stehen damit einem Umfeld 
mit hohen Erwartungshaltungen von Shareholdern und 
Stakeholdern gegenüber, welchen man mit einem starr 
gelebten System nicht mehr begegnen kann. 

Viele richtige Wege: AR unterscheiden sich schon heute 
erheblich. Das Wirkspektrum ist je nach Unternehmenstyp 
und -reife (börsennotiert, nicht-börsennotiert, Familien-
unternehmen, Mittelstand, NGO, Venture Capital, Start-up) 
sehr unterschiedlich. Eine weitere Di!erenzierung sind 
Eigentümerstrukturen und deren Auswirkung auf AR. Auch 
die länderspezi#schen gesetzlichen Regelungen sehen 
unterschiedliche Modelle vor: Das dualistische Two-tier- 
System, die monistische One-tier-Struktur aus dem angel-
sächsischen Raum, in welchem der CEO Teil des AR ist, 
sowie das nordische Modell – ein Semi-two-tier-System, in 
welchem AR und Vorstand getrennt sind, das Tagesgeschäft 
beim Management ist, der AR aber auch gesamtausfüh-
rungsberechtigt ist. Hybrid Governance steht für eine 
Mischform, die unternehmensspezi#sch Elemente ver-
schiedener Ansätze aufgreift und innerhalb der normativen 
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Vorgaben agile Prozesse scha!t, um den "emen gerecht 
zu werden. Eine Evolution, keine Revolution. 

Leuchttürme: In einer hybriden CG ist der AR ein Kompass, 
der den passenden Fokus für die Zukunft sicherstellt. Er 
ist dabei nicht Wissensführer, sondern verbindet gesamt-
heitlich die Punkte und forciert die strategische Integra-
tion. Als Impulsgeber/in und Moderator/in ist der/die 
AR-Vorsitzende/r ein Leuchtturm, der/die o!ene Dis-
kussionen etabliert und alle aktiv einbindet. Zusammen 
mit einem multidimensional divers besetzten AR ist das 
der Nährboden für eine kollektive Re$exion zu ungezähm-
ten "emen. 

Hybride Lösungen: Ein guter Beginn ist es, im AR Fragen 
zu Zukunftsthemen zu stellen, diese im Protokoll sichtbar 
zu machen und ins Management zu leiten, die Zusammen-
arbeit zu intensivieren und verschiedene Stimmen anzu-
hören. Ziel ist es, ein aktiver Sparringpartner zur steten 
Richtungsjustierung innerhalb der Komplexität zu sein. Ein 
möglicher zusätzlicher Weg ist die Einrichtung von Beiräten, 
um $exibel und dynamisch Ressourcen und "emen zu 
ergänzen. Für Beiräte mit ESG, Digital und Innovations-
Focus ist es wichtig, Diversität Raum zu geben. Zudem 
bieten digitale Systeme die Möglichkeit, Zeit für Zukunfts-
themen freizumachen. Audit-Aufgaben, Dokumente und 
Präsentationen werden so schon vorab gemeinsam bearbei-
tet, abgestimmt und elektronisch signiert. 

Fazit: Der AR darf auch in hybriden Strukturen nicht mikro-
managen. Es gilt weiterhin, die „Nase hineinzustecken, aber 
die Hände draußen zu lassen“. Die Methode ist es, Fragen 
zu stellen, Akzente zu setzen, die Verbindungen zwischen 
Geschäftsentscheidungen, Strategie und Meta-"emen 
herzustellen und den für die Vision passenden CEO auszu-
wählen. 

Die heutige "emenvielfalt im AR kann von einem nor-
mativen Two-tier-System nicht mehr bewältigt werden. Es 
gilt, neue Ansätze innerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten 
zu #nden und in enger Kommunikation und Integration 
zum Wohl des Unternehmens zu gestalten. Hybride Gover-
nance-Modelle sind gefordert, denn kein Unternehmen kann 
mehr auf einen AR, der Mehrwert scha!t, verzichten. �
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