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Der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) empfiehlt Unternehmen eine regelmäßige Effizienzprüfung der Tätigkeit und der Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Aufgrund des Fehlens eines Standards
für die Bewertung der Aufsichtsorgane gibt es jedoch große Unterschiede in der praktischen Umsetzung
dieser Empfehlung. Ein Vergleich mit der schon länger bestehenden Effizienzprüfungspraxis in Großbritannien zeigt Handlungsempfehlungen auf, wie auch deutsche Unternehmen den Evaluierungsprozess
besser als bisher für eine nachhaltige und strukturierte Weiterentwicklung der Gremien nutzen können.

I. Ausgangssituation
Eine regelmäßige Evaluierung der Zusammensetzung und
der Tätigkeit des Aufsichtsrats hat sich in immer mehr
Unternehmen als Element einer vorbildlichen Über
wachungskultur etabliert. Dies gilt sowohl für börsennotierte
Unternehmen, die nach Ziff. 5.6 DCGK hierzu angehalten
sind, als auch für zahlreiche öffentliche Unternehmen, in
denen das Überwachungsorgan und seine Ausschüsse
regelmäßig die Qualität und Effizienz ihrer Tätigkeiten
überprüfen sollen (Ziff. 5.1 Public Corporate Governance
Kodex). Die Etablierung der Effizienzprüfung als Prozess
einer kritischen Selbstreflexion des Aufsichtsrats ist Ausdruck
einer weiteren Professionalisierung der Aufsichtsratstätigkeit
und gewinnt inzwischen sogar im Rahmen der Berichter
stattung des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung an
Bedeutung. So machten im Jahr 2014 immerhin sechs DAXUnternehmen und sogar 23 Unternehmen im MDAX nicht
nur eine Angabe über die Durchführung der Effizienzprüfung,
sie gaben ebenfalls an – wenn auch nur sehr knapp –, zu
welchem Ergebnis die Prüfung geführt hat.
Noch weiter geht im aktuellen Bericht der Aufsichtsrat der
Siemens AG, der dem Effizienzprüfungsprozess einen
ganzen Absatz widmet: „Der Aufsichtsrat hat die Effizienz
seiner Tätigkeit mithilfe eines externen Beraters überprüft.
[...] Es wurde bestätigt, dass der Aufsichtsrat unabhängig
und hoch kompetent zusammengesetzt ist und der Wunsch
geäußert, dies auch für die Zukunft sicherzustellen. [...] Auf
Anregung aus der Effizienzprüfung soll außerdem die
Berichterstattung über Technologie, Innovationen und
Risikovorsorge im Aufsichtsratsplenum intensiviert werden“
(Geschäftsbericht 2014, S. 121).
Wichtiger als der Hinweis auf den Wunsch einer weiterhin
qualifizierten Besetzung des Gremiums sind dabei für externe
Adressaten die Angaben zum gewählten methodischen Vor
gehen (Unterstützung durch einen externen Berater) sowie
die identifizierten Verbesserungsmaßnahmen – diese bieten
darüber hinaus einen Anknüpfungspunkt für das Gremium,
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um im Folgejahr über die Umsetzung der Maßnahmen zu
berichten. Das Beispiel der Siemens AG reicht bereits an das
Transparenzniveau zahlreicher britischer Unternehmen heran;
in Deutschland stellt dies jedoch eher eine Ausnahme dar.
Der Nutzen einer Effizienzprüfung für die Unternehmen
liegt im Wesentlichen in drei Punkten:
1. Erfüllung der rechtlichen Anforderungen (Com
pliance); dieser Aspekt steht in der Praxis noch immer
im Vordergrund.
2. Förderung einer systematischen, strukturierten und
nachhaltigen Weiterentwicklung der Zusammenset
zung und der Arbeitsweise des Gremiums (vgl. Abb. 1);
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass sich die Auf
sichtsratsmitglieder ergebnisoffen und konstruktiv
einer Selbstevaluierung unterziehen und darüber
hinaus Impulse von außen zulassen.
3. Verbesserung der Transparenz über die Corporate
Governance des Unternehmens zur Verringerung der
Kapitalkosten.

Der komplette Beitrag kann unter
http://www.aufsichtsrat.de/Content/default.aspx?
_p=1004299&_t=pdfft&_s=696200&search=
abgerufen werden
(als "Der Aufsichtsrat"-Abonnent kostenfrei,
als Nicht-Abonnent kostenpflichtig).
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