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§ 98

Vertretung der Gemeinde in Unternehmen

in Privatrechtsform

(1) Die Gemeinde wird in der Gesellschafterversammlung oder dem entsprechenden Or-

gan eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts durch den Bürgermeis-

ter vertreten. Kann die Gemeinde weitere Vertreter entsenden, so werden diese vom Ge-

meinderat widerruflich bestellt. Ist mehr als ein weiterer Vertreter zu entsenden, gilt § 42 

Abs. 2 entsprechend. Ein durch den Bürgermeister mit seiner ständigen Vertretung beauf-

tragter Vertreter sowie die durch den Gemeinderat zu bestellenden weiteren Vertreter der 

Gemeinde sollen über die für diese Aufgabe erforderliche betriebswirtschaftliche Erfah-

rung und Sachkunde verfügen. In den in § 41 Abs. 2 Nr. 11 und § 96 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. c 

genannten Angelegenheiten üben die Vertreter der Gemeinde ihre Befugnisse aufgrund 

von Beschlüssen des Gemeinderats aus. In anderen Angelegenheiten kann der Gemeinde-

rat ihnen Weisungen erteilen. Die Vertreter der Gemeinde haben den Gemeinderat über 

alle Angelegenheiten des Unternehmens von besonderer Bedeutung frühzeitig zu unter-

richten.

(2) Hat die Gemeinde das Recht, Mitglieder des Aufsichtsrats oder eines entsprechenden 

Überwachungsorgans zu bestimmen, werden diese vom Gemeinderat widerruflich be-

stellt. Ist mehr als ein Mitglied zu bestimmen, gilt § 42 Abs. 2 entsprechend. Als Mitglie-

der nach Satz 1 sollen nur Personen bestellt werden, die über die für diese Aufgabe erfor-

derliche betriebswirtschaftliche Erfahrung und Sachkunde verfügen. Die von der Ge-

meinde entsandten Mitglieder haben den Gemeinderat und, sofern dieser 1 § 97 Abs. 4 

Satz 2 geä. durch Art. 7 des G vom 13. Dezember 2002 (SächsGVBl. S. 333, 351). Die Ände-

rung ist mit dem durch VO vom 26. August 2003 (SächsGVBl. S. 309) bestimmten Ver-

schmelzungszeitpunkt 31. August 2003, 24:00 Uhr in Kraft getreten. nicht dem Organ an-

gehört, auch den Bürgermeister über alle Angelegenheiten des Unternehmens von beson-

derer Bedeutung frühzeitig zu unterrichten.

(3) Wird ein Vertreter der Gemeinde wegen seiner Tätigkeit im Organ eines Unterneh-

mens haftbar gemacht, hat ihm die Gemeinde den Schaden zu ersetzen. Dies gilt nicht, 

wenn der Vertreter vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat; auch in diesem Fall ist 

der Schaden zu ersetzen, wenn er nach Weisung der Gemeinde gehandelt hat.

(4) Die Gemeinde soll den von ihr in Organe eines Unternehmens nach Absatz 1 und 2 

entsandten Personen Gelegenheit geben, regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen 

teilzunehmen, die der Wahrnehmung ihrer Aufgaben dienlich sind.

Kommentierung

Absatz 1: Vertretung der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung
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Erfasst werden von § 98 alle Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen in privater 

Rechtsform. Darauf, ob es sich um wirtschaftliche oder nichtwirtschaftliche Unternehmun-

gen handelt, kommt es nicht an. 

Weil es sich um Unternehmen des „privaten Rechts“ handeln muss, fallen Zweckverbände

als Unternehmen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher Verfasstheit nicht unter § 98. Die 

hier einschlägige Regelung ist vielmehr § 52 SächsKommZG. So sieht z.B. § 52 Abs. 4 

SächsKommZG ein Weisungsrecht der Gemeinden an die Vertreter der Gemeinde in der 

Verbandsversammlung vor. 

Aber über § 58 Abs. 1 SächsKommZG i.V.m. § 98 werden alle Vertreter der Zweckverbände 

in Gesellschafterversammlungen und in Aufsichtsräten in Eigen- und Beteiligungsgesell-

schaften des Zweckverbandes erfasst. 

§ 98 ergänzt die Zielstellung des § 96. Die dort vorgeschriebenen Änderungen der Gesell-

schaftsverträge entmachten, so weit dies geht, die Aufsichtsräte (Ausnahmen: Aktiengesell-

schaften und GmbHs mit mehr als 500 Mitarbeitern) und übertragen die Befugnisse auf die 

Gesellschafterversammlung, weil deren Mitglieder anders als die Aufsichtsräte den Weisun-

gen der Gemeinde unterworfen werden können. Daher stellen § 98 Abs. 1 Satz 5 bis 7 eine 

notwendige Ergänzung zu § 96 dar. 

§ 98 Abs. 1 regelt die Einflussnahme der Gemeinde auf die Gesellschafterversammlung bzw. 

bei anderen Rechtsformen als der GmbH auf solche Organe, die wie z.B. die Aktionärsver-

sammlung dieser entsprechen. Bei der Einflussnahme von Gemeinden auf Unternehmen in 

Privatrechtsform muss stets das Spannungsverhältnis zwischen dem Gesellschaftsrecht 

und dem kommunalen Wirtschaftsrecht beachtet werden. Durch die strenge Weisungsbin-

dung  in § 98 Abs. 1 Satz 5 löst die SächsGemO dieses Problem nicht. Sie verschärft es viel-

mehr. Denn diese Regelung entbindet die Gemeinde nicht von ihrer Pflicht, als Gesellschaf-

ter im Interesse der Gesellschaft zu handeln. Das kommunale Wirtschaftsrecht ist Landes-

recht. Gem. Art. 31 GG hat daher das in der Gesetzgebungskompetenz des Bundes liegende 

Gesellschaftsrecht den Vorrang (Vorrang des Bundesrechts). Der öffentliche Zweck, den die 

Gemeinde mit einem Unternehmen gem. 95 Abs. 2 verfolgen muss, rechtfertigt zwar eine 

angemessene Berücksichtigung der besonderen Interessen der öffentlichen Hand. Aber die 

Grenze bildet stets das Gesellschafts- oder Unternehmensinteresse (BGHZ 69, 334 (339); Hüf-

fer § 394 AktG, Rdnr. 31). Dieses Interesse wird nicht durch die Unternehmensleitung, die 

Gesellschafterversammlung oder den Aufsichtsrat festgelegt. Es ist vielmehr trotz aller Kon-

kretisierungsfragen durch den Bestand und die dauernde Rentabilität der Gesellschaft defi-

niert (Hüffer § 76 AktG, Rdnr. 13 und § 394 AktG, Rdnr. 31; zu a.A. vgl. die Darstellung bei 

Zöllner in Kölner KommEinl. Rdnr. 104 ff.). Diesen beiden Zielstellungen sind Unterneh-

mensleitung und Gesellschafter gleichermaßen verpflichtet. Entsprechendes gilt für Auf-

sichtsräte. Vom Bestand und der dauernden Rentabilität muss die Möglichkeit zur kurzfris-

tigen Gewinnmaximierung unterschieden werden, die kein zwingendes Unternehmensinte-

resse darstellt. Es muss nicht immer und stets diejenige Festlegung getroffen werden, die zur 
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Gewinnmaximierung führt. Sind aber private Dritte am Unternehmen beteiligt, können Fest-

legungen der Gemeinde, die zu Mindereinahmen oder zu Schäden des Unternehmens füh-

ren, Schadensersatzansprüche gegen die Gemeinde begründen. 

Ferner dürfen die Weisungen der Gemeinde (Gemeinderat), die sie über die Gesellschafter-

versammlung realisiert, in Verbindung mit den neuen gesellschaftsvertraglichen Regelun-

gen, die § 96 festlegt, nicht dazu führen, dass die Gesellschaft wie eine unselbständige Be-

triebsabteilung der Gemeinde geführt wird. 

Andernfalls besteht – nach Aufgabe der Haftungskonstruktion des sog. qualifiziert fakti-

schen GmbH-Konzerns (Bremer Vulkan, BGH NJW 2001, 3622) – die Gefahr der Durch-

griffshaftung der Gesellschafterin gegenüber der Gesellschaft und Drittgläubigern. In die-

sem Fall wäre eine Weiterführung der Gesellschaft als Regie- oder Eigenbetrieb die sinnvol-

lere Maßnahme. 

Der Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung ist der Bürgermeister kraft 

Amtes. Dieses Recht kann der Gemeinderat ihm weder nehmen, noch es ihm deklaratorisch 

erteilen. Beide Beschlüsse müssten beanstandet werden. Insoweit schließt sich die Regelung 

in § 98 Abs. 1 Satz 1 nahtlos an die umfassende Vertretungsbefugnis des Bürgermeisters aus 

§ 51 Abs. 1 Satz 1 an. Der Bürgermeister kann sich jedoch vertreten lassen (ständiger Vertre-

ter des Bürgermeisters), vgl. § 98 Abs. 1 Satz 4. Die weiteren Vertreter der Gemeinde müs-

sen nach Abs. 1 Satz 2 vom Gemeinderat gewählt werden. Keine weiteren Vertreter sind da-

her solche Personen, die auf Vorschlag der Gemeinde von den zuständigen Gesellschafts-

organen gewählt werden, wie z.B. Beiräte, Kuratoriumsmitglieder etc.. Die weiteren Vertre-

ter müssen keine Ratsmitglieder sein. Sie müssen aber, ob Ratsmitglieder oder nicht, „be-

triebswirtschaftliche Erfahrung und Sachkunde“ (vgl. § 98 Abs. 4) mitbringen (zu den Ein-

zelheiten s.u.). Bei den Bediensteten der Gemeinde erfolgt die Vertretung in der Gesellschaf-

terversammlung kraft ihres dienstlichen Auftrags, wenn der Gemeinderat sie wählt. Bei allen 

Gemeinderäten und Dritten ist die Rechtsgrundlage eine rechtsgeschäftliche Vertretung.

In den Fällen des § 98 Abs. 1 Satz 5 (Bestellung und Abberufung von Mitgliedern der Ge-

schäftführung von GmbHs, Errichtung, Übernahme, wesentliche Veränderung, Veräußerung 

oder Auflösung von Unternehmen, die Beteiligung an solchen) und in den Fällen, in denen 

der Gemeinderat Gebrauch von seinem sonstigen Weisungsrecht nach § 98 Abs. 1 Satz 6 

macht, können die Vertreter der Gemeinde ihre Stimme nur so abgeben, wie der Gemeinde-

rat entschieden hat. Vertreter von Gruppierungen, die im Gemeinderat nicht die Mehrheit 

stellen, müssen in der Gesellschafterversammlung so stimmen, wie der Gemeinderat dies 

festgelegt hat. 

Stimmen die Vertreter in der Gesellschafterversammlung anders ab als der Gemeinderat dies 

zuvor festgelegt hatte, führt dies nicht zur Nichtigkeit des Beschlusses. 
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Der Beschluss ist jedoch anfechtbar, wenn die vom Gemeinderatsbeschluss abweichende 

Stimmabgabe kausal für den Beschluss war. Dies ist der Fall, wenn ohne diese Stimmabgabe 

der Beschluss so nicht zustande gekommen wäre. 

Die Bindungswirkung des Gemeinderatsbeschlusses wirkt im Verhältnis zwischen dem Ver-

treter und dem Gemeinderat (Innenverhältnis) und nicht im Verhältnis zwischen Gemeinde 

und Gesellschaft (Außenverhältnis). Der Vertreter der Gemeinde ist abzuberufen, weil er die 

Interessen der Gemeinde nicht angemessen vertritt und die Gemeinde bei pflichtwidriger 

Stimmrechtsabgabe ggf. haftbar gemacht werden kann. Weil das Gesellschaftsrecht nur eine 

einheitliche Stimmabgabe für den Gesellschaftsanteil einer GmbH kennt (für die h. L.: Zöll-

ner in Baumbach/Hueck § 47 GmbHG Rdnr.: 11 m. w. N. aus Lit. u. Rspr.) ist die Stimmab-

gabe zwar wirksam erfolgt, der Beschluss, dass eine uneinheitliche Stimmabgabe zugrunde 

liegt, ist aber anfechtbar. 

In den Fällen, in denen die Gemeindeordnung keine Vorgabe durch den Gemeinderat vor-

sieht, müssen die Stimmen der Gemeinde aus gesellschaftsrechtlichen Gründen gleichwohl 

einheitlich abgegeben werden. Wenn die Vertreter der Gemeinde keine Vorgabe des Ge-

meinderats haben und über ihre Stimmabgabe nicht einer Meinung sind, muss maßgeblich 

sein, was der Hauptvertreter des Gesellschafters entscheidet. Dies ist gem. § 98 Abs. 1 Satz 1 

SächsGemO der Bürgermeister. Gem. § 98 Abs. 1 Satz 2 SächsGemO sind die anderen ge-

meindlichen Mitglieder der Gesellschaftsversammlung nur „weitere Vertreter“ der Gemein-

de. Das Prinzip einheitlicher Stimmabgabe gilt nicht für Aktiengesellschaften und auch nicht 

für Aufsichtsräte von GmbH´s oder Aktiengesellschaften. 

Nach § 98 Abs. 1 Satz 2 werden die Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversamm-

lung widerruflich bestellt. Sie können also jederzeit ohne Angabe von Gründen abberufen 

werden. Dies ist die bloße Rechtslage. Politisch und faktisch wird die Abwahl insbesondere 

von Mitgliedern des Gemeinderats einer Begründung bedürfen. Dies gilt unabhängig von 

der Frage, ob vor der Wahl oder Abwahl eine Aussprache stattfindet oder nicht. Bei den Be-

diensteten der Gemeinde kann eine beschlusswidrige Stimmabgabe zu arbeits- (Abmah-

nung) oder dienstrechtlichen (Disziplinarverfahren) Konsequenzen führen. § 98 Abs. 1 Satz 7 

begründet eine Informationsverpflichtung der Vertreter der Gemeinde (auch hier sei auf die 

Kommentierung zu der inhaltsgleichen Regelung für die Aufsichtsräte weiter unten verwie-

sen). 

Absatz 2: Vertreter der Gemeinde in Aufsichtsräten

§ 98 Abs. 2 schreibt für die Vertreter der Gemeinde in Aufsichtsräten (wie für die Vertreter 

der Gesellschafterversammlung) vor, dass sie über „die für diese Aufgabe erforderliche betriebs-

wirtschaftliche Erfahrung und Sachkunde“ verfügen müssen (vgl. § 98 Abs. 1 und Abs. 2 Sächs-

GemO). Dieses Erfordernis trifft auch den ständigen Vertreter des Bürgermeisters. 

Als Bestellungsvoraussetzung trifft es zwar nicht den Bürgermeister, weil er nicht bestellt 

wird. Aber als Qualitätsanforderung trifft es ihn gleichwohl. Sollte ihm die Qualifikation feh-
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len, muss er diese im Rahmen von Maßnahmen nach § 98 Abs. 4 (Fortbildungsverpflichtung) 

nachholen. Die Qualifikationsanforderungen des § 98 Abs. 1 Satz 4 und die des § 98 Abs. 2 

Satz 4 müssen im Zusammenhang mit den Festlegungen des Gesetzgebers im AktG und der 

dazu ergangenen Rechtsprechung gesehen werden. Hierbei ist auf das AktG abzustellen, 

weil das GmbHG bestimmt, dass die Vorschriften über den Aufsichtsrat im AktG entspre-

chend für den Aufsichtsrat einer GmbH anzuwenden sind, sofern der Gesellschaftsvertrag 

nicht etwas anderes bestimmt (vgl. § 52 GmbHG). Daraus ergeben sich die nachstehend ge-

nannten Qualifikationsanforderungen, die an Aufsichtsratsmitglieder zu stellen sind. Der 

Landesgesetzgeber geht davon aus, dass hiervon nicht abgewichen werden darf und zwar 

auch dann nicht, wenn nicht genügend einschlägig qualifizierte Personen im Gemeinderat 

vorhanden sind. Denn in der amtlichen Begründung zum Regierungsentwurf heißt es: „Ste-

hen aus Zeitgründen oder mangels betriebswirtschaftlicher Erfahrungen für die vom Gemeinderat zu 

bestellenden… (Aufsichtsratsmitglieder) …aus dem Kreis des Gemeinderats (keine) geeigneten Perso-

nen für das jeweilige Unternehmen zur Verfügung, ist ggf. auf externe Vertreter zuzugreifen“ (vgl. 

LTDrs. 3/6213 S. 25). 

Kenntnisse, über die ein Aufsichtsratsmitglied verfügen muss (die Darstellung erfolgt in 

Annlehnung an Potthoff/ Trescher, Das Aufsichtsratsmitglied, 4. Aufl. 1999, S. 118/ 282 und 

Leitfaden für Mitglieder kommunaler Vertretungen, Aufsichtsratsmitglieder in kommunalen 

Unternehmen sowie Mitarbeitern in Beteiligungsverwaltrungen der Kommunen, herausge-

geben vom Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, März 2002, S. 3 ff.; 

sowie der VwV Qualifikationen, Rechte und Pflichten der Aufsichtsräte in kommunalen Un-

ternehmen des Staatsministerium des Innern vom 08.08.2003, SächsAmbl.2003, 809 ff).

Um das Amt eines Aufsichtsrates gewissenhaft wahrnehmen zu können, muss das Auf-

sichtsratsmitglied über bestimmte Mindestqualifikationen verfügen. 

Nach der Rechtsprechung des BGH sind dies „Mindestkenntnisse allgemeiner Art, die erforder-

lich sind, um alle normalerweise anfallenden Geschäftsvorgänge auch ohne fremde Hilfe verstehen und 

sachgerecht beurteilen zu können.“ (vgl. BGHZ 85, 293 (295)).

Solche Kenntnisse sind:

Ein Aufsichtsratsmitglied muss seine Aufgaben kennen, die ihm die Gesetze, also das AktG, 

das GmbHG, die GemO und der Gesellschaftsvertrag/ die Satzung auferlegen. 

Neben den Aufgaben muss das Aufsichtsratsmitglied seine Rechten und Pflichten kennen, 

weil er sonst seiner Überwachungs- und Kontrollfunktion nicht nachkommen kann.

Dementsprechend muss ein Aufsichtsratsmitglied die Berichte, die die Geschäftsführung 

vorzulegen hat, verstehen und bewerten können, weil es sonst nicht die für die Arbeit des 

Aufsichtsrats notwendigen Schlussfolgerungen ziehen könnte. 

Wegen der wichtigen Funktion des Jahresabschlusses/ der Bilanz muss ein Aufsichtsratsmit-

glied die notwendigen Kenntnisse haben, um mit Hilfestellung eines Abschlussprüfers den 

Jahresabschluss prüfen und bewerten zu können. 
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- Ein Aufsichtsrat muss über die Kenntnisse verfügen, um die Ordnungsmäßigkeit, 

Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit von Führungsentscheidun-

gen der Geschäftsleitung beurteilen zu können. 

Kenntnisse aus eigenen unternehmerischen Erfahrungen sind dabei hilfreich, aber keine 

zwingenden Voraussetzungen. Das wird auch durch die Formulierung in § 98 Abs. 1 und 2 

deutlich. Es ist dort nicht von unternehmerischer, sondern von „betriebswirtschaftlicher“ Er-

fahrung die Rede. Gleichwohl gehen die Qualifikationsanforderungen des § 98 über die zu-

vor beschriebenen Mindestkenntnisse hinaus. Erfahrungen sind ein „Mehr“ als Kenntnisse. 

Sie setzen nicht einzelne Kenntnisse, sondern einen Erkenntnisprozess aus eigener prakti-

scher Anschauung voraus. Ferner erfasst der Ausdruck der „Sachkunde“ begrifflich Sach-

kenntnis und Erfahrung. Daraus folgt, dass neben den vom BGH beschriebenen Mindest-

kenntnissen in Sachsen auch fachlich betriebswirtschaftliche Kenntnisse vorausgesetzt wer-

den. 

Diese Fachkenntnisse unterscheiden sich von Mindestkenntnissen dadurch, dass sie über das 

Niveau der Mindestkenntnisse hinausgehen und die Beurteilung insbesondere folgender Ge-

sichtspunkte erfordern:

Kritische Erfolgs- und Risikofaktoren des Unternehmens

Krisensituationen

Risikostruktur

Geschäftsentwicklung des Unternehmens

Einfluss des relevanten Unternehmensumfeldes

Risiken künftiger Entwicklungen

Branchensituation des Unternehmens

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Finanzielle Lage und Leistungskraft des Unternehmens

Der BGH leitet aus der Verpflichtung der persönlichen Wahrnehmung des Aufsichtsrats-

mandats (vgl. § 111 Abs. 5 Aktiengesetz) durch das Aufsichtsratsmitglied ab, dass „mit die-

sem Gebot persönlicher und eigenverantwortlicher Amtsausübung… vorausgesetzt wird, dass ein 

Aufsichtsratsmitglied diejenigen Mindestkenntnisse und -fähigkeiten besitzen oder sich aneignen 

muss, die es braucht, um alle normalerweise anfallenden Geschäftsvorgänge auch ohne fremde Hilfe 

verstehen und sachgerecht beurteilen zu können.“ Aber der BGH stellt zugleich zum Ausmaß der 

Kenntnisse fest: „Andererseits ist nicht zu erwarten, dass jedes Aufsichtsratsmitglied auf sämtlichen 

Gebieten, auf denen der Aufsichtsrat tätig wird, umfassende Spezialkenntnisse besitzt. Auch können 

im Aufsichtsrat Fragen auftauchen oder Maßnahmen durchzuführen sein, die über die Fachkunde o-

der die zeitlichen und technischen Möglichkeiten seiner Mitglieder hinausgehen. Deshalb gibt das Ge-

setz dem Aufsichtsrat die Befugnisse, Sachverständige zur Beratung über „einzelne“ Gegenstände zu-

zuziehen (§ 109 Abs. 1 Satz 2 AktG) oder sie für „bestimmte“ Prüfungsaufgaben zu beauftragen (§ 

111 Abs. 2 Satz 2 AktG) (vgl. BGHZ 85, 293 ff.).“
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Neben der Unterstützung von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und sons-

tigen Fachleuten ist zudem auf das Instrument der Fortbildung hinzuweisen. 

Bereits der BGH hat in seinem zuvor zitierten Urteil zu den Kenntnissen, die eventuell nicht 

vorhanden sind oder nicht stark genug ausgeprägt sind, festgestellt, dass das Aufsichtsrats-

mitglied sich diese aneignen müsse. Diese Feststellung korrespondiert mit der neuen Ver-

pflichtung der Gemeinden aus § 98 Abs. 4 (Verpflichtung der Gemeinde zu Fortbildungsan-

geboten; vgl. hierzu die Kommentierung zu § 98 Abs. 4). Neben dieser Verpflichtung für die 

Gemeinden sollte es aber auch im wohlverstandenen Eigeninteresse der Unternehmen lie-

gen, seine Aufsichtsratsmitglieder fortzubilden. Es empfiehlt sich hier, ein gemeinsames 

Fortbildungskonzept von kommunalen Unternehmen und Gemeinden zu realisieren oder 

sich hierzu privater Dritter zu bedienen.

Ein Aufsichtsratsmitglied muss über ausreichend Zeit verfügen, um das Amt wahrzuneh-

men (vgl. Deutscher Corporate Governance Kodex Ziff. 5.4.3). Es muss mit dem notwendi-

gen Engagement und der erforderlichen Sorgfalt seine Aufgaben wahrnehmen können. 

Hat das Aufsichtsratsmitglied diese Zeit offensichtlich nicht zur Verfügung, sollte es das 

Amt eines Aufsichtsrates schon unter haftungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht annehmen. 

Bestellte Aufsichtsratsmitglieder sollten den Rücktritt erwägen, wenn dieser Umstand später 

eintritt. 

Ein Aufsichtsrat muss das seinerseits Erforderliche tun, um die sachlich gebotene Arbeit des 

Aufsichtsrates zu ermöglichen. Dabei muss er die Sorgfalt und Verantwortung eines ordent-

lichen und gewissenhaften Aufsichtsratsmitglieds anwenden (OLG Düsseldorf NJW-RR 1995, 

1371). Eine rein beobachtende Teilnahme ist nicht ausreichend. Vielmehr muss ein Aufsichts-

ratsmitglied bereit sein, eigene Sachbeiträge und Initiativen in die Arbeit dieses Organs ein-

zubringen. Dies korrespondiert mit der Pflicht eines Aufsichtsrats zur höchstpersönlichen 

Amtswahrnehmung.

Aufsichtsratsmitglieder unterscheiden sich von den Vertretern der Gemeinde, die z.B. in eine 

Gesellschafterversammlung entsandt werden. Diese Vertreter der Gemeinde sind echte Ver-

treter. Sie handeln namens und im Auftrag der Gemeinde und unterliegen deren Weisungen. 

Demgegenüber sind Aufsichtsräte höchstpersönlich Mitglied im Aufsichtsrat (vgl. OVG 

Münster Urteil v. 28.10.83, GHH 83, 287 ff., 288; Hansen in: GHH 90, 270 ff.). Das Aufsichts-

ratsmitglied ist deswegen auch nicht dem Wohl der Gemeinde, sondern dem Wohl des Un-

ternehmens verpflichtet. Dies folgt aus einer Grundsatzentscheidung des BGH, die die sog. 

Lehre vom Vorrang des Gesellschaftsrechts begründet hat. Der BGH hat hierzu ausgeführt: 

„Entsandte Aufsichtsratsmitglieder haben dieselben Pflichten wie gewählte Aufsichtsratsmitglieder. 

Als Angehörige eines Gesellschaftsorgans haben sie den Belangen der Gesellschaft den Vorzug vor de-

nen des Entsendungsberechtigten zu geben und die Interessen der Gesellschaft wahrzunehmen, ohne 

an Weisungen des Entsendungsberechtigten gebunden zu sein“ (BGHZ 36, 296 (306)). 
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Das Gesellschaftsrecht begrenzt somit die Verpflichtung von gemeindlichen Aufsichtsräten, 

Weisungen ihrer Gemeinden bzw. Gemeinderäte zu befolgen. Anders ausgedrückt: Weisun-

gen der Gemeinden an die Aufsichtsräte sind grds. kommunalrechtlich zulässig, aber gesell-

schaftsrechtlich unverbindlich. Weil es in § 98 Abs. 2 vor diesem Hintergrund keine Rege-

lungen zum Weisungsrecht der Gemeinde an ihre Vertreter in Aufsichtsräten gibt, gibt es 

auch keinen Zwang zur einheitlichen Abstimmung aller Vertreter der Gemeinde im Auf-

sichtsrat eines Unternehmens. Von der Weisungsfreiheit der Aufsichtsräte gibt es nur eine 

Ausnahme: Die satzungsmäßig verankerte Weisungsbefugnis der Gemeinde bei fakultativen 

Aufsichtsräten von GmbHs. 

Wenn das Sächsische Staatsministerium des Innern in diesem Zusammenhang die Ansicht 

vertritt, dass eine Kollision zwischen den Weisungen eines kommunalen Anteilseigners und 

den Unternehmensinteressen eigentlich ausgeschlossen sei, weil die öffentliche Aufgabener-

ledigung in der Gesellschaftsatzung abzusichern sei (vgl. SMI in SächsAmbl. 2003, 809 (811)), 

wird hier aus Vorsichtsgründen dieser Aussage in ihrer Allgemeinheit nicht gefolgt. Auf-

sichtsräte sollten sich auf diese unterstellten Systemwirkungen nicht verlassen, sondern die 

jeweiligen Einzelsachverhalte angemessen bewerten.

Das Erfordernis der Unabhängigkeit muss aber auch in einem anderen Zusammenhang ge-

sehen werden. Es gibt bestimmte Funktionen im Unternehmen, wie z.B. Prokurist oder Vor-

standsvorsitzender, die mit der Stellung eines Aufsichtsrats unvereinbar sind. Entsprechen-

des gilt für bestimmte Verträge eines Aufsichtsrates mit dem Unternehmen oder familiäre 

Beziehungen oder persönliche Bindungen, die die Unabhängigkeit in Frage stellen können. 

Aufsichtsratsmitglieder sollen keine Organfunktionen oder Beratungsaufgaben bei wesentli-

chen Wettbewerbern des Unternehmens ausüben (vgl. Deutscher Corporate Goverance Ko-

dex Ziff. 5.4.1.). Anders ausgedrückt: ein Aufsichtsrat soll z.B. nicht zugleich dem Aufsichts-

rat eines Unternehmens angehören, dass mit dem ersten Unternehmen im Wettbewerb steht. 

Ist die notwendige Unabhängigkeit nicht gegeben, sollte ein Aufsichtsratsmandat schon aus 

haftungsrechtlichen, aber auch aus kommunalpolitischen Gründen nicht angenommen wer-

den. Sollten solche Umstände später eintreten, sollte ein Aufsichtsrat von seinem Mandat zu-

rücktreten. 

Die wichtigsten Rechte und Pflichten von Aufsichtsräten:

Zunächst einmal muss festgestellt werden, dass Rechte, da mit ihrer Einräumung stets 

zugleich auch eine Verantwortung übertragen wird, immer auch mit Pflichten verbunden 

sind. Der Aufsichtsrat hat zwei wichtige Hauptaufgaben: 

Die Bestellung und Abberufung des Vorstandes (vgl. § 84 Abs. 1 AktG) und die laufende 

Überwachung und Kontrolle der Geschäftsführung. Diese Hauptaufgaben werden zum Teil 

durch die neue Gemeindeordnung entweder der Gesellschafterversammlung oder einem 

entsprechenden Organ zugeordnet. Dies gilt wegen des Vorrangs des Bundesrechts aber nur 

für GmbHs mit weniger als 500 Mitarbeitern und nicht für Aktiengesellschaften. Bei diesen 

Gesellschaften bleibt es bei der Zuständigkeit der Aufsichtsräte. 
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Für die Bestellung und Abberufung muss mit Blick auf § 96 Abs. 2 unterschieden werden, ob 

es sich um ein Unternehmen handelt, welches eine qualifizierte kommunale Mehrheit hat 

oder nicht. Eine qualifizierte kommunale Mehrheit besteht in einem Unternehmen, wenn 

75% der Anteile von Kommunen oder von kommunalen Unternehmen gehalten werden. 

Dabei ist diese Feststellung getrennt nach Kommunen als Anteilseigner und nach kommuna-

len Gesellschaften (sog. Tochter- oder Enkelgesellschaften von Gemeinden) als Anteilseige-

ner zu treffen. Für beide Gruppen ist die Feststellung der 75%-Beteiligung getrennt vorzu-

nehmen. „Urenkelunternehmen“ von Gemeinden sind gar nicht zu berücksichtigen. Bei Un-

ternehmen mit qualifizierter kommunaler Beteiligung muss wiederum zwischen GmbHs 

und Aktiengesellschaften unterschieden werden (vgl. dazu i.E. die Kommentierung zu § 96 

Abs. 2).

Für GmbHs gilt: 

Die Kommune hat dafür Sorge zu tragen, dass die Bestellung und die Abberufung von Mit-

gliedern der Geschäftsleitung/ Vorstände der Gesellschafterversammlung durch den Gesell-

schaftsvertrag übertragen und den Aufsichtsräten entzogen wird (vgl. § 96 Abs. 2 Ziff. 3 lit. 

c. SächsGemO). Hierzu hat die Gemeinde bis zum 31.12.2004 Zeit. Solange der Gesellschafts-

vertrag noch nicht geändert worden ist, bleibt es bei der alten Zuständigkeit. Zwar werden 

die Vertreter in der Gesellschafterversammlung bei der Bestellung der Geschäftsleitung an 

die Entscheidung des Gemeinderats gebunden. Für Aufsichtsräte gilt dies aber nicht und 

zwar solange nicht, als der Gesellschaftsvertrag noch nicht geändert wurde. Denn eine ent-

sprechende Anwendung dieser Regelung auf Aufsichtsräte scheidet aus, weil diese unab-

hängig und dem Wohl des Unternehmens verpflichtet sind. 

§ 96 Abs. 2 Ziff. 9 sieht diese Satzungsänderung auch für Tochterunternehmen kommunaler 

Unternehmen, also für sog. Enkelunternehmen der Gemeinden vor. Eine Aufnahme der Re-

gelung in die Satzung des Mutterunternehmens reicht nicht aus. Vielmehr muss ggf. der 

Aufsichtsrat des Mutterunternehmens seine Zustimmung zur Ausgründung davon abhängig 

machen, dass eine entsprechende Regelung in die Satzung aufgenommen wird. Auf diese 

Weise wird der Vorstand verpflichtet, entsprechend zu verfahren. Dies gilt jedenfalls solange 

die Gesellschaftsversammlung für diese Frage nicht zuständig ist.

Für Aktiengesellschaften gilt: 

Es bleibt bei der Zuständigkeit des Aufsichtsrates. Weil nach Art. 31 GG das Bundesrecht 

Vorrang vor dem Landesrecht genießt, konnte der Freistaat Sachen für die Aufsichtsräte von 

Aktiengesellschaften keine entsprechende Änderung bei der Zuständigkeit, wie bei der 

GmbH, herbeiführen. Denn insoweit ist diese Zuständigkeit ausdrücklich im AktG geregelt 

und damit durch ein Bundesgesetz festgeschrieben. Entsprechendes gilt für GmbHs mit 

mehr als 500 Mitarbeitern.

Für Unternehmen ohne qualifizierte Mehrheit gilt: 
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Gemeinden können wegen der fehlenden vertrags- oder satzungsändernden Mehrheit eine 

solche Übertragung der Zuständigkeit auf die Gesellschafterversammlung der GmbH nicht 

durchsetzen. Deswegen ordnet § 96 Abs. 3 für diesen Fall an, dass die Gemeinde eine Hin-

wirkungspflicht trifft. Die Gemeinde und ihre Vertreter müssen also versuchen, die Zu-

stimmung der anderen Gesellschafter für die angestrebte Änderung herbeizuführen. Wenn 

diese eine solche Änderung hingegen nicht wollen, dann bleibt es insoweit bei den beste-

henden Verträgen. Sobald aber die anderen Gesellschafter einer Änderung zustimmen, greift 

auch wieder die neue Festlegung des § 98 Abs. 1 S. 5 i. V. m. § 96 Abs. 2 Ziff. 3c, wonach die 

Vertreter in der Gesellschaftsversammlung bei der Bestellung und Abberufung der Ge-

schäftsleitung/ des Vorstandes an die Entscheidung des Gemeinderats gebunden sind. Für 

Aktiengesellschaften scheidet selbst bei Zustimmung der anderen Gesellschafter eine solche 

Übertragung der Verantwortung aus, weil dies ein Verstoß gegen die Festlegungen des AktG 

wäre.

Überwachung und Kontrolle der Geschäftsführung

Der Aufsichtsrat ist auf eine Kontrollfunktion beschränkt und darf nicht selbst Entscheidun-

gen der Geschäftsführung treffen. 

Dessen ungehindert gibt es zahlreiche Zustimmungserfordernisse für bestimmte Entschei-

dungen der Geschäftsführung, die dadurch an die Zustimmung des Aufsichtsrats gebunden 

werden. Soweit § 96 Abs. 2 einschlägig ist, fällt der Zustimmungskatalog künftig erheblich 

geringer aus.

Zustimmungserfordernisse, die dem Aufsichtsrat durch die Novelle zum Gemeindewirt-

schaftsrecht entzogen werden

Folgende Sachverhalte werden der Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung zugeord-

net und damit der Zuständigkeit der Aufsichtsräte entzogen:

Errichtung und Übernahme von Unternehmen

Wesentliche Veränderungen des Unternehmens

Beteiligung an Unternehmen 

Verfügungen über Vermögen

Aufnahme von Krediten 

Rechtsgeschäfte von erheblicher Bedeutung für das Unternehmen

Dies gilt nicht für Aktiengesellschaften, weil dies ein Verstoß gegen das Aktienrecht wäre. 

Solange die Änderungen  der Gesellschaftsverträge i.S.d § 96 Abs. 2 noch nicht vorgenom-

men worden sind (bis zum 31.12.2004 muss dies erfolgen), bleibt es bei der alten Rechtslage. 

Entsprechendes gilt für GmbHs ohne qualifizierte kommunale Mehrheit, GmbHs mit mehr 

als 500 Mitarbeitern und Aktiengesellschaften. Bei diesen Unternehmen behält der Auf-

sichtsrat seine Zuständigkeiten. 
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Das Gesetz sieht diese Satzungsänderung auch für Tochterunternehmen kommunaler Un-

ternehmen, also für sog. Enkelunternehmen der Gemeinden vor. Eine Aufnahme in die Sat-

zung des Mutterunternehmens reicht nicht aus. Vielmehr muss ggf. der Aufsichtsrat des 

Mutterunternehmens seine Zustimmung zur Ausgründung davon abhängig machen, dass 

eine entsprechende Regelung in die Satzung aufgenommen wird. Auf diese Weise wird der 

Vorstand verpflichtet, entsprechend zu verfahren. Die Aufsichtsräte sind zwar nicht ver-

pflichtet, dies zu tun. Die Gemeinden werden aber sicher wegen ihrer Hinwirkungspflicht, 

die die neue GemO von ihnen verlangt, die Aufsichtsräte anhalten müssen, sich entspre-

chend zu verhalten. Das Ergebnis muss auf den ersten Blick befremden. 

Bei kommunalen Unternehmen beträgt die qualifizierte Mehrheit in der Regel ¾ der Ge-

schäftsanteile, weil die Satzung geändert werden muss. Der Zustimmungsvorbehalt setzt a-

ber nur die einfache Mehrheit der Stimmen im Aufsichtsrat voraus. Bei einem bestehenden 

Tochterunternehmen eines kommunalen Unternehmens läuft die neue Gemeindeordnung 

ins Leere. Sie will zwar erklärtermaßen (vgl. § 96 Abs. 2 Ziff. 9) auch solche sog. Enkelunter-

nehmen der Gemeinden erfassen, aber der Normadressat ist die Gemeinde. Der Geschäfts-

führer des kommunalen Unternehmens, der in der Regel im Gegensatz zur Gemeinde der 

Gesellschafterversammlung des Tochterunternehmens angehört, ist nicht verpflichtet, die 

von der Gemeindeordnung gewünschte Änderung der Satzung zu veranlassen. Dies gilt bei 

Aktiengesellschaften unabhängig von der Frage, über welche Mehrheiten in der Gesellschaf-

terversammlung die Vertreter vom kommunalen Unternehmen verfügen. 

Nur wenn Änderungen des Gesellschaftsvertrages des Tochterunternehmens einer kommu-

nalen Gesellschaft der Zustimmung des Aufsichtsrates der Muttergesellschaft bedürfen, weil 

die Satzung dies vorschreibt oder gesetzlich wie z.B. in § 32 Mitbestimmungsgesetz geregelt 

ist, kann der Aufsichtsrat des Mutterunternehmens bei einer notwendig werdenden Ände-

rung des Gesellschaftsvertrages des Tochterunternehmens einen Zustimmungsvorbehalt be-

schließen. Erst dann ist die Geschäftsführung verpflichtet, die gewünschte Satzungsände-

rung in der Gesellschafterversammlung des Tochterunternehmens durchzusetzen. Etwas 

anderes gilt, wenn diese Fragen der Muttergesellschaft der Gesellschafterversammlung ob-

liegen. Aber auch die Gesellschafterversammlung des Unternehmens beschließt Vorgaben an 

die Geschäftsleitung des Unterunternehmens mit einfacher Mehrheit.

Die Mitglieder eines Aufsichtsrats sind grundsätzlich zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie 

müssen Angaben über das Unternehmen und Geheimnisse, insbesondere Betriebs- und Ge-

schäftsgeheimnisse, vertraulich behandeln und Stillschweigen bewahren. 

Gem. §§ 394, 395 AktG unterliegen Aufsichtsratsmitglieder, die auf Veranlassung einer Ge-

bietskörperschaft in den Aufsichtsrat gewählt werden oder entsandt worden sind, hinsicht-

lich der Berichte, die sie der Gebietskörperschaft zu erstatten haben, keiner Verschwiegen-

heitspflicht bzw. nur einer eingeschränkten Verschwiegenheitspflicht. Für den Aufsichts-

rat der GmbH gibt es keine entsprechende Festlegung. § 96 Abs. 2 Ziff. 8 verlangt die Auf-

nahme dieser aktienrechtlichen Bestimmungen in die Gesellschaftsverträge der kommunalen 
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GmbH`s. Gesellschaftsrechtlich wird diese Forderung des Gesetzgebers aber nur in den Ge-

sellschaften umgesetzt werden können, in denen die kommunalen Anteilseigner über eine 

qualifizierte Mehrheit verfügen. 

In allen anderen Gesellschaften kommt es zu dieser Änderung nur, wenn andere Beteiligte 

einer solchen Veränderung des Gesellschaftsvertrages zustimmen. Wenn sie dies nicht tun, 

verhindert dies die notwendige Klarheit, führt aber im Ergebnis zu keiner anderen Rechtsla-

ge. Nach der herrschenden Meinung gelten die aktienrechtlichen Vorschriften, die kommu-

nale Aufsichtsräte von der Verschwiegenheitspflicht entbinden, ohnehin in entsprechender 

Anwendung auch für GmbH`s. Dies bedeutet aber nicht, dass die aktienrechtlichen Vor-

schriften die Aufsichtsräte, egal ob einer GmbH oder einer Aktiengesellschaft, von der Ver-

schwiegenheitsverpflichtung völlig freistellen würden. Die Weitergabe von Informationen 

muss stets in der für das Unternehmen schonendsten Form erfolgen. Eine Berichterstattung 

in öffentlicher Sitzung ist nicht zulässig.

Im Rahmen von Berichten gegenüber der Verwaltung, dem Rat, Ausschüssen oder Fraktio-

nen besteht gem. §§ 394 ff. AktG keine Verschwiegenheitspflicht, wenn und soweit eine „ge-

setzliche“ Berichtspflicht besteht. An diese aktienrechtliche Rechtslage knüpft die Novelle 

zum kommunalen Wirtschaftsrecht an. Die Berichtspflicht, der die Aufsichtsräte unterliegen, 

ist eine „gesetzliche“ Berichtspflicht i.S.d. § 394 AktG. Daher kommt es auf den Meinungs-

streit, ob es eine spezielle gesetzliche Verpflichtung zur Berichterstattung geben muss, wie 

sie § 98 Abs. 1 Satz 7 und § 98 Abs. 2 S. 4 SächsGemO nunmehr anordnen oder ob die Be-

richtspflicht des Beauftragten aus § 666 BGB bereits ausreichend ist, nicht mehr an. Es muss 

über alle Angelegenheiten des Unternehmens von besonderer Bedeutung frühzeitig unter-

richtet werden. Wann etwas von besonderer Bedeutung ist, hängt vom konkreten Einzelfall 

ab. Die Begründung zum Gesetzentwurf nennt folgende beispielhafte Fälle (LTDrs. 3/6213 S. 

24):

besondere Finanzierungsnotwendigkeiten,

unvorhergesehene Investitionserfordernisse, 

größere Geschäftsrisiken, 

betriebsinterne Vorkommnisse besonderer Art,

Vorgänge, die für die Gemeinde haushaltsrelevant werden können.

Im konkreten Einzelfall sollten Berichte von Aufsichtsratsmitgliedern in der Regel in ge-

schlossenen Sitzungen vorgetragen werden, um dem Geheimhaltungsinteresse des Unter-

nehmens gerecht zu werden. Ferner empfiehlt es sich, sich mit den Berichten zunächst an 

den Bürgermeister als gesetzlichen Vertreter der Gemeinde oder – wo vorhanden – an die 

Beteiligungsverwaltung der Gemeinde zu wenden. 

Treuepflicht der Aufsichtsräte

Bereits oben wurde dargestellt, dass ein Aufsichtsratsmitglied unabhängig und dem Wohl 

des Unternehmens verpflichtet ist. Dies ist der Grund, warum der Landesgesetzgeber Akti-

engesellschaften als Rechtsform für ein kommunales Unternehmen nicht mehr zulassen will, 



Stand: 01.01.2004                                                                                          Seite: 14 von 17

.../15

© Brüggen Rechtsanwälte

Passage Königstraße/Rähnitzgasse 23

01097 Dresden

Tel: 0351 . 56 33 00 Fax: 0351 . 56 33 015

info@brueggen-ra.de www.brueggen-ra.de

und warum er wichtige Entscheidungen durch die Gesellschafterversammlung entschieden 

wissen will. Die Pflicht zur Wahrung der Interessen des Unternehmens wird auch Treue-

pflicht genannt. Diese Pflicht ist die Basis aller anderen Pflichten eines Aufsichtsrats, die, 

wenn sie nicht bereits gesetzlich geregelt sind, aus dieser Treupflicht abzuleiten sind bzw. 

vom Gesetzgeber aus der Treuepflicht abgeleitet wurden. Diese Treuepflicht führt dazu, dass 

ein Aufsichtsratsmitglied sich nicht von anderen Interessen leiten lassen darf. 

Auch ein Interessenskonflikt ist keine Rechtfertigung dafür, dass ein Aufsichtsratsmitglied 

nicht das Interesse des Unternehmens verfolgt. Veranlasst ein Aufsichtsratsmitglied z.B. sei-

ne Gesellschaft zum Abschluss eines für sie schädlichen Geschäfts mit einem Unternehmen, 

dem er selbst interessensmäßig verbunden ist und dessen vertretungsberechtigtes Organ er 

ist, so ist das trotz der gegenläufigen Interessen und Pflichten in seiner Person gegenüber je-

ner Gesellschaft pflichtwidrig und ist von ihm zu vertreten. Die Tatsache, dass das Auf-

sichtsratsmitglied in diesem Fall das Organ einer anderen Gesellschaft ist, deren Interesse es 

zu fördern hat, rechtfertigt es nicht, dass er als Aufsichtsrat die Interessen des kontrollierten 

Unternehmens vernachlässigt. 

Genauso verhält es sich mit dem Verhältnis zwischen der Gemeinde und dem Aufsichts-

ratsmitglied, welches sie in ein Unternehmen entsendet. Die Interessen der Gemeinde dürfen 

für das Aufsichtsratsmitglied nicht maßgebend sein. Verstößt ein Aufsichtsratsmitglied 

gleichwohl gegen die Verpflichtung, die Unternehmensinteressen zu verfolgen, und verfolgt 

es stattdessen die Interessen der Gemeinde, dann macht es sich schadensersatzpflichtig, 

wenn dies zu einem Schaden beim Unternehmen führt. Jedes Aufsichtsratsmitglied ist daher 

gut beraten, wenn es sich von niemandem, weder von einer Fraktion, dem Gemeinderat, 

dem Bürgermeister oder einem Bediensteten zu einem Verhalten im Aufsichtsrat drängen 

lässt, das für das Unternehmen ein Nachteil sein könnte. Das gilt selbst dann, wenn das Auf-

sichtsratsmitglied glaubt, sein Verhalten dem Interesse des Gemeinwohls schuldig zu sein. 

Denn die Geschäftsleitung des Unternehmens ist ihrerseits in der Regel verpflichtet, Schäden 

gegen den Betroffenen geltend zu machen, weil sie sonst ihrerseits gegen die Interessen des 

Unternehmens verstoßen würde, zu dessen Förderung sie verpflichtet ist. 

Wenn solche Interessenskollisionen auftreten, die nichts Außergewöhnliches sind, sollte das 

Aufsichtsratsmitglied überlegen, ob es sich nicht der Stimme und der Einflussnahme auf den 

Aufsichtsrat enthält. Problematisch wird dies erst dann, wenn es sich um einen dauernden 

Interessenskonflikt handelt. In diesem Fall liegen die persönlichen Voraussetzungen für eine 

Mitgliedschaft im Aufsichtsrat nicht oder nicht mehr vor. Das Aufsichtsratsmitglied wäre in 

diesem Fall gut beraten, von seinem Mandat zurückzutreten. 

Pflicht zur höchstpersönlichen Amtsführung

Aufsichtsratsmitglieder können ihre Aufgaben nicht durch andere wahrnehmen lassen. Das 

bedeutet, es gibt für Aufsichtsratsmitglieder ein Vertretungsverbot. 

Mitwirkungspflicht
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Neben der Verpflichtung zur Teilnahme an Aufsichtsratssitzungen, ist hier die Pflicht zur 

Kenntnisnahme der Aufsichtsratsunterlagen bzw. Beratungsunterlagen zu nennen. Denn die 

Kenntnisnahme dieser Unterlagen dient der Vorbereitung des Dialogs mit der Geschäftslei-

tung. Ohne diesen Dialog kann der Aufsichtsrat seine Kontroll- und Überwachungsfunktion 

nicht erfüllen. Ferner gibt es eine Erkundigungspflicht. Aufsichtsratsmitglieder müssen, um 

eine sachgerechte Berichts- und Sachanalyse zu gewährleisten, die Strukturdaten des Unter-

nehmens kennen. Dies gilt insbesondere im Verhältnis zum Abschlussprüfer und der ge-

meinsamen Erörterung der Abschlussprüfung. Zudem gibt es im Bereich der Mitwirkungs-

pflichten auch noch die Förderungspflicht. Sie bedeutet z.B., dass ein Aufsichtsratsmitglied 

bereit ist, in Ausschüssen des Aufsichtsrats mitzuarbeiten. Daher können Kandidaturen für 

solche Gremien nur abgelehnt werden, wenn es wichtige Gründe hierfür gibt. Zur Erkundi-

gungspflicht von Aufsichtsräten führt die Verwaltungsvorschrift Qualifikation, Rechte und 

Pflichten der Aufsichtsratsmitglieder in kommunalen Unternehmen des Sächsischen Staats-

ministeriums des Innern v. 08.08.2003 unter Ziffer 2.c. aus: „Diese Pflicht des AR-Mitglieds 

kann sich aus sehr unterschiedlichen Anlässen ergeben. Sie besteht zunächst für alle Daten, die für ei-

ne sachgerechte Erledigung der einzelnen Überwachungsaufgaben erforderlich sind. Die Kenntnis der 

Strukturdaten des Unternehmens ist in aller Regel eine Voraussetzung für eine sachgerechte Berichts-

und Situationsanalyse. Auch aus Geschäftsführungs- und Abschlussberichten sowie aus Erörterun-

gen innerhalb des AR oder seiner Ausschüsse können sich Erkundigungs- und Fragepflichten ergeben. 

Letzteres ist etwa dann der Fall, wenn ein hinreichender Anlass zu Fragen oder Zweifeln oder Beden-

ken besteht und es sich um Angelegenheiten handelt, aus denen für das Unternehmen Nachteile ent-

stehen können. 

Darüber hinaus besteht eine Erkundigungspflicht auch, soweit dem AR-Mitglied Kenntnisse fehlen, 

die für die Erfüllung seiner konkreten Aufgaben erforderlich sind, zum Beispiel für die Bewertung 

komplexer Sachverhalte und schwieriger Fachprobleme“ (SMI in SächsAmbl 2003, 809 (813)).

Recht auf Zustimmungsvorbehalt

Die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag können vorsehen, dass der Aufsichtsrat Geschäfte 

von seiner Zustimmung abhängig macht. Dieses Recht steht dem Aufsichtsrat aber auch ü-

ber die satzungsrechtlichen oder gesellschaftsrechtlichen Regelungen hinaus zu (vgl. für die 

Aktiengesellschaft § 111 Abs. 4 AktG und für GmbHs § 52 Abs. 1 GmbHG in Verbindung mit 

§ 111 Abs. 4 AktG, etwas anderes gilt bei der GmbH nur dann, wenn die Satzung der GmbH

ausdrücklich etwas anderes bestimmt). 

Der Begriff der Geschäfte erfasst nicht nur Rechtsgeschäfte, sondern auch Organisationsakte 

oder Investitionsentscheidungen. 

Zusammenarbeit mit dem Abschlussprüfer

„Nach Punkt 7.2.2 DCGK erteilt der Aufsichtsrat den Prüfungsauftrag und trifft mit dem Ab-

schlussprüfer die Honorarvereinbarung. In diesem Zusammenhang hat sich der Aufsichtsrat danach 

zu erkundigen, ob der Abschlussprüfer und die bei der Prüfung eingesetzten Mitarbeiter des Ab-

schlussprüfer über die erforderliche Erfahrung und Sachkunde verfügen. Bei der Honorarvereinba-
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rung hat der Aufsichtsrat darauf zu achten, dass das Honorar eine zeitlich ausreichend intensive Prü-

fung abdeckt.“ (SMI in SächsAmbl. 2003, 809 (813)).

Recht auf Vergütung und Aufwandsersatz

„Gesellschaftsrechtlich kann eine Vergütung für die Wahrnehmung von Tätigkeiten im Aufsichtsrat 

vorgesehen sein (§ 113 Abs. 1 AktG, § 52 Abs. 1 GmbHG). Dabei ist zu beachten, dass Beamte (auch 

kommunale Wahlbeamte) die in der SächsNTVO festgelegten Ablieferungspflichten zu beachten ha-

ben, soweit die ausgeübte Tätigkeit nicht ohnehin dem Hauptamt zugeordnet ist und daher Vergütun-

gen vollständig abzuliefern sind. Für Gemeinderäte finden insoweit gemäß § 35 Abs. 6 SächsGemO 

die für den Bürgermeister geltenden Ablieferungsvorschriften entsprechende Anwendung.“ (SMI in 

SächsAmbl. 2003, 809 (814)).

Absatz 3: Haftung der Vertreter der Gemeinde/ Aufsichtsratsmitglieder

Für Aufsichtsratsmitglieder ist, anders als bei Mitgliedern der Geschäftsführung, vor allem 

die sog. Innenhaftung, also eine Haftung gegenüber der Gesellschaft, von Bedeutung. Im 

Wesentlichen setzt eine solche Haftung zweierlei voraus: einen Pflichtenverstoß und die 

persönliche Vorwerfbarkeit, weil das Aufsichtsratmitglied schuldhaft gehandelt hat. Vor-

aussetzung ist natürlich immer, dass dem Unternehmen tatsächlich ein Schaden entstanden 

ist, der auf die Pflichtverletzung des Aufsichtsrates zurückzuführen ist. 

Pflichtenverstöße, die eine Haftung eines Aufsichtsratsmitglieds begründen können, liegen 

vor allem immer dann vor, wenn auf eine effektive Kontrolle verzichtet wurde. Das ist der 

Fall, wenn trotz problematischer oder kritischer Situationen der Aufsichtsrat untätig bleibt 

und keine Erkundigungen einholt und den Sachverhalt nicht berät. Ein zweiter Bereich ist 

das Nichteinhalten gesetzlicher oder durch Satzung vorgeschriebener Verfahren und Zu-

ständigkeiten. Als dritter großer Bereich sind vor allem Verstöße gegen die Verschwiegen-

heitsverpflichtung zu nennen.  

Ein Aufsichtsratsmitglied handelt vorwerfbar und damit schuldhaft, wenn es bei seinem 

Handeln oder bei einem Unterlassen (z.B. von Kontrollpflichten) die Sorgfalt eines ordentli-

chen „Überwachers“ außer Acht gelassen hat (Fahrlässigkeit). Ein fahrlässiges Handeln oder 

Unterlassen ist ausreichend. Ferner muss beachtet werden, dass für Aufsichtsräte ebenso wie 

für Vorstände von Aktiengesellschaften eine sog. Beweislastumkehr gilt (vgl. für Aufsichts-

räte § 116 i.V.m. § 93 Abs. 2 AktG). Das heißt: Wenn ein Pflichtenverstoß belegt ist, muss 

nicht das Unternehmen dem Aufsichtsratsmitglied nachweisen, dass es vorwerfbar, also 

schuldhaft gehandelt hat. Es ist umgekehrt. Das Aufsichtsratsmitglied muss dem Unterneh-

men beweisen, warum es nicht schuldhaft gehandelt hat. Die Gesellschaft muss lediglich das

schadensstiftende Ereignis, also den Pflichtenverstoß, benennen.

In diesem Zusammenhang ist § 98 Abs. 3 von Bedeutung. Diese Vorschrift, nach der eine 

Gemeinde ihrem Vertreter, der wegen seiner Tätigkeit in einem Organ eines Unternehmens 

haftbar gemacht wird, den Schaden zu ersetzen hat, bietet Aufsichtsratsmitgliedern Schutz. 

Aber dieser Schutz ist nur ein bedingter Schutz. Diese Freistellungsregelung hat der Gesetz-
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geber in seiner alten Fassung belassen. Das ist etwas unglücklich, weil dort vom „Vertreter 

der Gemeinde“ die Rede ist, der den Freistellungsanspruch hat. Unter „Vertreter der Ge-

meinde“ werden aber regelmäßig der Bürgermeister, sein ständiger Vertreter und die Be-

diensteten der Gemeinde verstanden. In der juristischen Literatur wird zwar vertreten, dass 

gleichwohl auch Aufsichtsräte diesen Schutz genießen würden. Eine ausdrückliche Klarstel-

lung durch den Gesetzgeber hätte an dieser Stelle mehr Sicherheit für die Aufsichtsratsmit-

glieder gebracht. 

Diese können sich zurzeit nur auf die nach der letzten Gesetzesnovelle erlassene einschlägige 

Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministerium des Innern (SächsAmbl. 2003, 809 

(814 a.E.)) berufen, wo die Freistellung des § 98 Abs. 3 auf Aufsichtsratsmitglieder erstreckt 

wird. Eine Klarstellung durch das Gesetz sollte gleichwohl angestrebt werden.

Die Freistellungsreglung ist begrenzt auf sorgfaltswidrige Handlungen. Wenn also ein 

Aufsichtsratsmitglied grob fahrlässig oder gar vorsätzlich gehandelt hat, dann hat es keinen 

Anspruch auf Freistellung.

Vorsätzlich handelt ein Aufsichtsratsmitglied, wenn es die Möglichkeit des Einritts des 

rechtswidrigen Zustands erkannt hat und gleichwohl dieses mögliche Ereignis gebilligt hat. 

Grob fahrlässig handelt ein Aufsichtsratsmitglied, wenn es nicht nur die im Verkehr erfor-

derliche Sorgfalt außer Acht gelassen hat, sondern wenn es dies in einem besonders schwe-

ren Maße getan hat. 

Dies ist der Fall, wenn ein Aufsichtsratsmitglied etwas nicht beachtet hat, was im konkreten 

Fall jedem hätte einleuchten müssen, dass es zu beachten ist. Es gibt allerdings eine wichtige 

Fallkonstellation, bei der es trotz eines grob fahrlässigen oder gar vorsätzlichen Verhaltens 

eines Aufsichtsratsmitglieds gleichwohl bei der Freistellung vom Schaden durch die Ge-

meinde bleibt. Das sind die sog. „Weisungsfälle“, in denen die Aufsichtsratsmitglieder Wei-

sungen erhalten. Diese Weisungen sind gesellschaftsrechtlich irrelevant. Führen sie durch 

das weisungsgemäße Verhalten des Aufsichtsratsmitglieds, das zugleich einen Pflichtenver-

stoß darstellt,  zu einem Schaden des Unternehmens, dann bleibt es beim Anspruch des Auf-

sichtsratsmitglieds gegen die Gemeinde auf Freistellung.


