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1. AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN

Die letzten Monate stellten eine beispiellose 
Situation dar: Nichts war wie zuvor, Routinen 
verloren an Relevanz. Aufsichtsräte standen auf 
dem Prüfstand, sich zu engagieren, zu hinter-
fragen und Output zu unterstützen, anstatt Outs 
abzusichern. Disruption durch Digitalisierung 
fand über Nacht statt und es wurde sichtbar, wie 
fragil Geschäftsmodelle sind. Dabei entstand 
eine neue Wahrnehmung: Shareholder und 
Stakeholder fordern zunehmend nachhaltige 
Governance-Praktiken ein und Unternehmen 
beginnen, die Vorteile zu sehen, die durch eine 
verantwortliche Entscheidungsfindung und 
Überwachung unter Einbeziehung ökologi-
scher und sozialer Faktoren entstehen. Es wurde 
deutlich, dass man im Zeitalter von Transparenz 
anders agieren muss, um Stakeholder, Sharehol-
der, 24/7 vernetzte Menschen in sozialen Me-
dien, Konsumenten, Mitarbeiter, Investoren, 
Regierungen und Regulatoren unterstützend an 
der Seite zu haben.

Während das Management mit der Krisen-
bewältigung und Mitarbeiterführung in neuen 
Arbeitsformen mehr als ausgelastet ist, stellt 
sich auf Aufsichtsrats- und Vorstandsebene ge-
rade ein Paradigmenwechsel ein. Aufsichtsräte, 
die Umwelt-, Sozial- und Gesellschaftsfragen 
stellen, wurden bisher belächelt. Heute entwi-
ckelt sich ein neues Verantwortungsverständnis, 
internationale Aufsichtsräte werden zu visionä-
ren Themenführern. Sie nehmen eine Schlüssel-
rolle als Advokaten für ESG ein und werden bei 
der Schaffung nachhaltiger Werte zu Akteuren, 
anstatt lediglich einem Aufsichts-Paradigma zu 
folgen. Die Herausforderung ist es nun, die neue 
Richtung zu bestimmen, relevante Faktoren zu 
identifizieren, ESG zu integrieren, Messbarkeit 
zu entwickeln und in Strategie, Kennzahlen, Ri-
sikomanagement, Controlling etc einzubinden.

2. ESG FÜR DEN AUFBAU VON RESILIENZ

Die vergangenen Monate haben auch ge-
zeigt, dass Wachstumsziele, KPIs und Unter-
nehmenskennzahlen ergänzt werden müssen, 
um den wahren Wert eines Unternehmens ab-
zubilden. Stakeholder und Shareholder betrach-
ten dazu vermehrt die Langfristperspektive und 
sehen zunehmend Umwelt- und Sozialthemen 
als Basis für nachhaltigen Unternehmenserfolg. 
ESG steht heute für gut geführte Unternehmen, 
Zukunftssicherheit und langfristige finanzielle 
Leistung. Es gilt: Wachstum ja, aber nachhaltig.

ESG erscheint häufig als verschwommener 
Begriff. Dabei handelt es sich aber keineswegs 
um ein Wohlfühlproblem, sondern um eine 
legitime betriebswirtschaftliche Angelegen-
heit. ESG bedeutet nicht zuletzt die Sicherung 
langfristiger Wertschöpfung und Risikomini-
mierung bzw -vorwegnahme durch Einbet-
tung des Unternehmens in einen breiten ge-
sellschaftlichen Konsens. Ziel ist der Aufbau 
von Belastbarkeits-Resilienz, einer Art agiler 
Widerstandskraft – nicht zu verwechseln mit 
Widerstand.

Es ist die Zeit gekommen, die Erwartungen 
der Stakeholder an Umwelt- und Sozialthemen 
in den Fokus zu nehmen und diese in die Unter-
nehmensstrategie, die Chancen- und Risikenbe-
trachtung und damit die finanzielle Planung zu 
integrieren. Reine Wachstums-, Ertrags- und 
Kosteneinsparungsziele dürften sich künftig als 
Bumerang erweisen. Aufsichtsräte haben hier 
im Sinne von „Aufsicht und Rat“ die Verantwor-
tung zu hinterfragen und damit voranzutreiben. 
Der aktuelle Kontext ist in Summe ein Aufruf 
an die Sorgfaltspflicht von Aufsichtsräten, den 
ESG-Themenbereich zu betonen und den Wert, 
den das Unternehmen für die Umwelt und die 
Gesellschaft schafft, zu steigern. Aufsichtsräte 
haben hier nicht nur eine Leuchtturmfunktion, 
sondern über ihre Möglichkeit, gezielte Fragen 
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zu stellen und das obligatorische Protokoll eine 
hohe Einflusskraft. Basis für ESG ist dabei ein 
weit breiteres Themenfeld als noch im vergan-
genen Jahrzehnt.

3. STÄRKUNG DES E IN ESG

Das E (Environmental) in ESG umfasst alle 
Themen der Umweltnutzung und -gefährdung. 
Die Integration von umweltrelevanten Zielen 
und deren konsequente Verfolgung sind heute 
unerlässlich. Kapitalgeber bringen sie vermehrt 
direkt mit langfristiger finanzieller Unterneh-
mensleistung und dem Shareholder Value in 
Verbindung. Der Klimaschutz ist dabei in seiner 
Tragweite eines der weitreichendsten Probleme. 
Auch Energieeffizienz, CO2-Fußabdruck und 
Net-Zero-Emissions-Ziele sind bereits häufig 
in Kennzahlen abgebildet, in unserem Denken 
verankert und zu einer sozialen Norm jenseits 
gesetzlicher Regulierungen geworden. Unter-
nehmen sind in diesem Bereich schon heute 
aktiv und kollektiv tätig. Nicht zuletzt auf deren 
Druck hin haben Regierungen Klimaziele in 
deren COVID-19-„Wiederaufbauprogramme“ 
aufgenommen.

Darüber hinaus muss jedes Unternehmen 
passende Indikatoren und ergänzende Kenn-
zahlen für die Messbarkeit seiner Leistung für 
die Umwelt definieren. Einige Staaten haben die 
Verpflichtung der Einflechtung von Umweltthe-
men für Aufsichtsräte bereits gesetzlich veran-
kert.

4. AKZENTUIERUNG DES S IN ESG

Das S (Social) in ESG beinhaltet traditionell 
Arbeits- und Gesundheitsschutzthemen bezo-
gen auf die Mitarbeiter, geht aber auch darüber 
hinaus und umfasst ein sehr weites Feld rund 
um die Verantwortung für Menschen. Die Auf-
merksamkeit der Stakeholder, der Konsumen-
ten und der Öffentlichkeit hinsichtlich sozialer 
Aspekte ist gestiegen, was nicht zuletzt in welt-
weiten sozialen Unruhen sichtbar wird. Es wird 
auf die Art, wie Unternehmen Wertschöpfung 
generieren, und die sozialen Konsequenzen da-
raus geachtet. Die Sensibilität ist hoch, und ESG 
beginnt, sich von rein umweltbezogenen Ele-
menten hin zum sozialen Nachhaltigkeitsthema 
zu entwickeln.

Gefordert ist eine weitreichende Verant-
wortung: Zu den Mitarbeitern kommen deren 
Familien und die das Unternehmen umgebende 
Gemeinschaft sowie die Gesellschaft als Ganzes 
hinzu. Daraus ergibt sich ein breites Themen-
feld von Gleichstellung, Inklusion, Black Lives 
Matter, Ethnien, LGBT-Themen, Missbrauch 
und Gewalt bis hin zu Themen wie Work-Life-
Balance, Wellbeing und psychische Gesundheit. 

Der Sozialaspekt geht aber darüber hinaus und 
inkludiert auch die unternehmerische Gesell-
schaftsverantwortung. Denn Unternehmen 
werden heute zunehmend als Entitäten gesehen, 
die einen positiven Unterschied in der Gesell-
schaft bewirken können.

5. DAS WOHLBEKANNTE G IN ESG

Das G (Governance) in ESG bezeichnet 
transparente, nachhaltige Unternehmensfüh-
rungs- und Aufsichtsstrukturen nach hohen 
Standards. Es umfasst darüber hinaus Unab-
hängigkeit, Compliance, Korruption, Vergü-
tung und Risikothemen. Governance reduziert 
dabei nicht nur Risiken, sondern hat das Po-
tenzial, Wertschöpfung zu generieren. Immer 
mehr Unternehmen sehen Governance über die 
gesetzliche Notwendigkeit hinaus als Chance 
zur Steigerung der Resilienz des Unternehmens.

6. ESG ALS HOLISTISCHER ZUGANG

In ESG werden Umwelt, Soziales und Gover-
nance nicht mehr getrennt, sondern in einem 
holistischen Ansatz mit den Unternehmenszie-
len verwoben betrachtet. Am Anfang stand die 
Corporate Social Responsibility (CSR), die den 
Unternehmenszielen untergeordnet ist und ein 
Abbild des Zugangs und des Wertesystems ihrer 
Zeit ist. ESG ist ein anderer, ganzheitlicher und 
übergeordneter Zugang. Ökologische und sozi-
ale Nachhaltigkeit werden in den Mittelpunkt 
der Unternehmenspolitik gestellt. Bis diese 
Sicht auf die Verantwortung des Unternehmens 
verinnerlicht ist, erscheint es oft schwierig, ESG 
beständig zu integrieren, weil das Gefühl eines 
steten Ausgleichs zwischen wirtschaftlichen 
Zielen und ESG in Strategie und Entscheidun-
gen entsteht. Durch das Stellen gezielter Fragen 
und das Verständnis dessen, was eine zufrieden-
stellende Antwort ist, spielen Aufsichtsräte hier 
eine wichtige Rolle, diese anfangs ungewohnte 
Haltung immer wieder zu betonen und damit 
zu fördern.

7. UNABHÄNGIGKEIT UND DIVERSITÄT ALS 
TRUMPF

Aufsichtsratsmitglieder sind mehr denn je 
gefordert, für das Unternehmenswohl die Lang-
fristperspektive mit ESG zu forcieren und zu 
leben. Zudem sind im Aufsichtsrat mehr denn 
je Unabhängigkeit und Vielfalt erforderlich, um 
möglichst viele Blickwinkel zu integrieren, die 
komplexe ESG-Landschaft in ihrer Vielfalt zu 
adressieren und Agilität zu fördern. Diversität 
geht dabei weit über das Genderthema hinaus. 
Dennoch werden Gremien ohne Frauen schon 
in Kürze als Ausreißer wahrgenommen wer-

araktuell_2021_h02.indd   79araktuell_2021_h02.indd   79 20.04.2021   11:25:0720.04.2021   11:25:07



Environmental-, Social- und Governance-Faktoren

80 Aufsichtsrat aktuell 2/2021

den. Vielfalt im Aufsichtsrat bezieht sich auf 
Fähigkeiten, Wissen, Hintergründe, Branchen-
erfahrung, Expertise in Zukunftstechnologien, 
Internationalität, Alter, Ethnien, LGBT und 
Wertesets.

Neben Diversität fordert der Finanzmarkt 
zunehmend Transparenz über die einzelnen 
Aufsichtsratsmitglieder, deren gemeinsame 
Fähigkeiten-Matrix und die Übereinstimmung 
dieser mit den langfristigen strategischen so-
wie ESG-Zielen. Die Nominierungsausschüsse 
wären gut beraten, die Profile und die Kandi-
daten-Pipeline dahingehend zu überprüfen, zu 
verändern und abseits der üblichen Auswahl-
kriterien stark auszuweiten. Ein nächster Schritt 
wird sein, ESG auch in Vergütungsmodelle zu 
integrieren.

8. INTEGRATION IN DAS 
 RISIKOMANAGEMENT

Der Aufsichtsrat ist dafür verantwortlich, 
alle wesentlichen finanziellen und operativen 
Risiken, die das Unternehmen beeinträchtigen 
können, zu adressieren. Klima- und Sozialrisi-
ken sowie daraus resultierende Skandale sind 
Realität. Zusätzlich sind Sensitivität und Into-
leranz gegenüber dem, was nur oberflächlich 
vorgegeben wird, gewachsen, und Verfehlun-
gen verbreiten sich schnell. Das hat das Risiko 
stark erhöht. Unternehmen und Aufsichtsräte 
müssen Worten verstärkt Taten folgen lassen 
sowie schwierige Themen ehrlich und authen-
tisch kommunizieren. Denn wer ESG in den 
Mittelpunkt stellt, vermeidet bereits Risiken. 
Aufsichtsräte müssen schon allein deshalb un-
erlässlich Transparenz in allen ESG-Auswir-
kungen einfordern, diese messen und als fixen 
Bestandteil in die Risikobetrachtung einbinden. 
Eine vollständige Integration in Compliance 
und Risk-Prozesse ist empfehlenswert.

9. VORTEIL AM KAPITALMARKT

ESG steht zunehmend für Sicherheit und 
nachhaltiges Wachstum. Transparentes ESG-
Engagement stärkt die Investors Relations und 
wird die Fähigkeit des Unternehmens bestim-
men, auf Marktkapital zuzugreifen. Die Abwe-
senheit davon wird künftig zu Desinvestitio-
nen führen. Es ist damit kein reiner Idealismus 
mehr, sondern eine wirtschaftliche Notwendig-
keit zur Sicherung der Unternehmenszukunft – 
sozusagen purer Kapitalismus.

Investoren möchten, dass ihr Geld neben 
Dividenden auch Nachhaltigkeit forciert. Sie 
werden anspruchsvoller und favorisieren Or-
ganisationen, deren Handlungen intellektuell 
und emotional mit ihnen in Resonanz stehen. 
Auf ESG-Werten basierende Entscheidungen 

beeinflussen zusätzlich das Vertrauen der Sta-
keholder, das sich positiv auf das Unterneh-
mensergebnis und somit auch auf bestehende 
Shareholder auswirkt. Mit einer profunden 
ESG-Strategie erschließt sich zudem ein neuer, 
stark wachsender Kapitalgeberkreis an Institu-
tionen, deren Investitionsfokus auf ESG liegt. 
Detaillierte nichtfinanzielle Unternehmensin-
formationen über ESG-Maßnahmen schaffen 
dabei Transparenz und Glaubwürdigkeit.

Finanzmärkte, institutionelle und private 
Investoren, Proxy Advisor und Ratingagenturen 
sehen ESG jedoch in zunehmend nuancierter 
Weise. Themen und Investitionen betreffend 
ESG sollten in der Tiefe, mit Engagement und 
Transparenz ausgewählt werden. An der Ober-
fläche zu bleiben, reicht nicht mehr. Dazu muss 
im Aufsichtsrat und in allen Unternehmensebe-
nen ESG-Expertise aufgebaut werden. Zusätz-
lich kann ein ESG-Ausschuss eingesetzt werden, 
um den Themenkreis konstant zu adressieren, 
Einfluss auf die Strategie zu nehmen und da-
raus eine Ressource für Innovation zu bilden. 
Im Aufsichtsrat geht es dabei nicht darum, das 
Management zur Rechenschaft zu ziehen, son-
dern einen aktiven Dialog zu führen und The-
menverantwortung zu übernehmen.

10. WERTE-SINN-KOMPASS FÜR 
 MITARBEITER

Die ESG-Themen der Aufsichtsräte sind in 
der Sinnstiftung auch für das operative Team, 
für Führungskräfte und für Mitarbeiter von im-
menser Bedeutung. Wir wurden dazu erzogen, 
Autoritäten Glauben zu schenken. Eine neue 
Generation hinterfragt und verlangt jedoch 
nach gelebten Beweisen. Da bald diese Gene-
ration entscheiden wird, sind auf ESG-Werten 
basierende Unternehmen im Vorteil. Es kommt 
zu einer neuen „coolness“, gute Dinge für die 
Gesellschaft und die Umwelt zu tun und diese 
in passender, authentischer Form zu kommuni-
zieren.

Im Homeoffice, das zum fixen Bestandteil 
unseres Arbeitslebens wurde, sind Mitarbeiter 
nicht mehr selbstverständlich täglich miteinan-
der verbunden. Sie benötigen viel Klarheit und 
ein übergeordnetes Ziel in ihrer Arbeit, denn 
rein Finanzielles hat heute keinen Leitcharakter 
mehr. Ein Werte-Sinn-Kompass für Mitarbeiter 
ist notwendig geworden. Der Aufsichtsrat ist 
gefordert, an dieser Sinnstiftung mitzuwirken, 
einen Wertekompass einzufordern und in sei-
ner Kommunikation einzubinden. Eingewobe-
ne ESG-Ziele bieten hier eine Chance für die 
Ansprache neuer Talente sowie hohe Identifika-
tion und beständige Kohäsion in Unternehmen.
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11. COURAGE IST GEFRAGT

ESG ist kein Thema mehr, das Non-Profit-
Organisationen vorbehalten ist, sondern jedes 
Unternehmen als Risiko und Change gleicher-
maßen betrifft. Im Aufsichtsrat braucht es dabei 
Mut, tiefgreifend zu überdenken, unbequeme 
Fragen zu stellen und sich in bekannten und 
gleichermaßen unbekannten Gebieten zu bewe-
gen.

Harte Entscheidungen werden auch in Zu-
kunft unvermeidbar sein. Es wird sich jedoch 
langfristig rentieren zu zeigen, dass diese nicht 
für einen Aktionär oder eine Interessengruppe 
getroffen werden, sondern zum gemeinschaftli-

chen Wohl – eingebettet in ein Werte-Set, mit 
dem sich die Menschen identifizieren können. 
Das Ziel ist es, belastbarere Unternehmen mit 
neuen Fähigkeiten zu entwickeln. Die Cou-
rage, das Richtige zu tun, wird Aufsichtsräte 
über den Risikovermeidungsaspekt hinaus vo-
rantreiben, Entscheidungen mit Integrität und 
Ethik unter Einbindung von ESG-Werten zum 
höheren Wohl zu treffen, diese zu kommunizie-
ren und nicht zuletzt durch Vorbildwirkung zu 
demonstrieren. Die moralische Autorität von 
Aufsichtsräten vermag, mit ESG zukünftig über 
das Unternehmen hinauszugehen und positiven 
Einfluss auf gesellschaftliche Veränderungen zu 
nehmen.

1. VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

1. AktG: Das AktG(1) zählt ausdrücklich be-
stimmte Rechtsgeschäfte auf, die der Vor-
stand nur mit der Zustimmung des Auf-
sichtsrats abschließen darf. Dazu gehören 
zB:
– der An- und Verkauf von Unternehmen 

und Liegenschaften,
– größere Investitionen, Kredite und Dar-

lehen,
– die Grundsätze der Geschäftspolitik und 

der Produktion,
– Gewinnbeteiligungen für leitende Ange-

stellte,
– Rechtsgeschäfte mit Mitgliedern des 

Aufsichtsrats.
2. Satzung: Der Gesellschaftsvertrag der AG 

(„Satzung“) kann zusätzlich Rechtsgeschäfte 
festlegen. Der Aufsichtsrat kann die vorge-
schlagenen Maßnahmen nur genehmigen 
oder ablehnen, er hat kein Initiativrecht. Er 
kann sich auf eine Plausibilitätsprüfung be-
schränken. Es liegt in seinem „unternehme-
rischen Ermessen“, ob er die Genehmigung 
erteilt oder verweigert. Die Zustimmung 

des Aufsichtsrats verpflichtet den Vorstand 
nicht zur Durchführung des jeweiligen 
Rechtsgeschäfts, im Fall der Verweigerung 
der Zustimmung hat die Maßnahme aber 
jedenfalls zu unterbleiben.

3. Rechtswidrigkeit: Der Vorstand handelt 
rechtswidrig, wenn er ohne Zustimmung 
handelt. Ein solches Vorgehen ist in der Re-
gel ein wichtiger Grund für eine vorzeitige 
Abberufung des Vorstands und verpflichtet 
ihn zum Schadenersatz. Eine nachträgliche 
Zustimmung des Aufsichtsrats beseitigt die 
Pflichtwidrigkeit nicht. Ein pflichtwidrig 
abgeschlossenes Rechtsgeschäft ist den-
noch gültig (es sei denn, die Zustimmung 
des Aufsichtsrats wäre im Vertrag mit 
einem Geschäftspartner besonders verein-
bart). Das gilt sogar dann, wenn der Dritte 
von der Kompetenzüberschreitung weiß.

2. ZUSTIMMUNG DURCH DEN 
 AUFSICHTSRAT DER GESELLSCHAFT

1. Zustimmungspflichtige Geschäfte: Diese 
Liste der „zustimmungspflichtigen Geschäfte“ 
gilt grundsätzlich nur für die Gesellschaft, 

Die Zustimmung des Aufsichtsrats  
im Konzern
Der Vorstand einer AG darf bestimmte Rechtsgeschäfte nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
abschließen. Die Rechtsgeschäfte sind zwar auch ohne diese Zustimmung gültig, der Aufsichts-
rat kann aber Vorstandsmitglieder, die darauf „vergessen“, abberufen und sie im Namen der AG 
auf Schadenersatz klagen. Aber welcher Aufsichtsrat muss in einem Konzern gefragt werden? 
Der OGH hat das nun klargestellt. Die Antwort lautet – wie (fast) immer: Es kommt darauf an.

Johannes Peter Gruber

Dr. Johannes Peter Gruber 
ist Rechtsanwalt in Wien.(1) § 95 Abs 5 AktG.
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