
 

Compliance-Berater | 11/2017 | 1.11.2017

422 Scheider, Webbasierte Effizienzprüfung von  Aufsichtsratsgremien der 
Stadt Frankfurt a. M.: Systematische Selbstevaluierung mit interaktiven 
Schulungstool

BEITRÄGE ComplIanCE manaGEmEnT

Lars Scheider, Ass. jur., Abteilungsleiter Beteiligungsmanagement der Stadtkämmerei der Stadt Frankfurt am 
Main

Webbasierte Effizienzprüfung von 
 Aufsichtsratsgremien der Stadt Frankfurt 
a. M.: Systematische Selbstevaluierung mit 
interaktiven Schulungstool
Eine regelmäßige Effizienzprüfung der Aufsichtsratsarbeit wird nicht nur vom Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex (DCGK), sondern auch von zahlreichen Public Corporate Governance Kodizes und dem Kreditwe-
sengesetz empfohlen bzw. gefordert. Sie ist ein bewährtes Instrument für das Kollegialorgan Aufsichtsrat, um 
die Gremienarbeit sowie die interne Kommunikation zu analysieren und zu verbessern. Von entscheidender 
Bedeutung für die Verbesserung der Gremienarbeit ist dabei die Vertraulichkeit der schriftlichen Befragung 
der einzelnen Gremienmitglieder, z. B. bzgl. der Zufriedenheit mit der Diskussionskultur im Gremium sowie 
den Gremienvorlagen der Geschäftsführung.

I.  arbeit in aufsichtsratsgremien

Die Arbeit in Aufsichtsratsgremien geht mit einer Reihe von Rechten 
und Pflichten für die individuellen Aufsichtsratsmitglieder und das 
Gremium insgesamt einher, die sich bei öffentlichen Unternehmen 
typischerweise aus verschiedenen regulativen Rahmenbedingun-
gen (z. B. Gemeindeordnung, Public Corporate Governance Kodex, 
GmbH-Gesetz, Aktiengesetz) ableiten. Angesichts des spezifischen 
Charakters öffentlicher Unternehmen sind die institutionellen und re-
gulativen Rahmenbedingungen dieser Unternehmen an der Schnitt-
stelle zwischen dem privatrechtlichen Regelungssphäre und dem 
öffentlich-rechtlichen Regelungssphäre i. d. R. besonders heterogen 
bzw. komplex. Dieser Kontext führt zu verschiedenen Herausforde-
rungen für die Gremien und ihre Mitglieder: Unter anderen müssen 
sich die einzelnen Aufsichtsräte der jeweiligen spezifischen Anfor-
derungen bewusst sein, ihr Verhalten muss sich danach ausrichten, 
die Abläufe und Strukturen müssen entsprechend der regulativen 
Anforderungen ausgerichtet sein und schließlich müssen sich Verän-
derungen bei den rechtlichen Rahmenbedingungen ebenfalls in einer 
angepassten Gremienarbeit wiederspiegeln. Die Erreichung dieser 
verschiedenen Herausforderungen kann durch eine zielgerichtete, 
wirksame und wirtschaftliche Effizienzprüfung spürbar unterstützt 
werden. 
Im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojekts des Beteili-
gungsmanagements der Stadt Frankfurt am Main (Beteiligungsma-
nagement 20.3 – Stadtkämmerei) mit Prof. Dr. Ulf Papenfuß, Inha-
ber des Lehrstuhls für Public Management & Public Policy an der 
Zeppelin Universität Friedrichshafen, sowie Prof. Dr. Wolff, Inhaber 

des Lehrstuhls für Management und Controlling an der Georg-Au-
gust-Universität Göttingen, wurde der bereits vorhandene Fragebogen 
des Beteiligungsmanagements überarbeitet und ein Konzept für eine 
onlinebasierte Durchführung der Effizienzprüfung auf Basis des über-
arbeiteten Fragebogens erstellt. Dies erfolgte parallel zur teilweisen 
Neubesetzung der Aufsichtsratsgremien der Beteiligungsunterneh-
men der Stadt Frankfurt am Main nach der Kommunalwahl im Früh-
jahr 2016.
Anders als die Fragebögen bei arbeitsteilig agierenden Aufsichts-
ratsgremien der großen börsennotierten Aktiengesellschaften (mit 
Fragebögen von häufig über 40 DIN A4–Seiten) hat der Frankfurter 
Fragebogen lediglich rd. 12 Seiten. Der Schwerpunkt der Fragebo-
genüberarbeitung lag darin, einzelne Aspekte des Fragebogens so-
wie den strukturellen Aufbau inhaltlich zu schärfen bzw. anzupassen. 
Zusätzlich wurden einzelne Fragen um zusätzliche Informationen 
und Verweise auf die jeweiligen Normen bzw. Informationsquellen 
(z. B. Aufsichtsratshandbuch) ergänzt. Neben der Unterstützung im 
Arbeitsalltag steigt dadurch nochmals die Wahrscheinlichkeit ei-
ner rechtskonformen Arbeitsweise der betroffenen Gremien. Der 
Public Corporate Governance Kodex der Stadt Frankfurt sieht in 
Ziff. 3.2.5 die regelmäßige Durchführung einer Effizienzprüfung vor. 
Entsprechend wurden in den letzten Jahren bei den relevanten Be-
teiligungsunternehmen bereits solche Prüfungen durchgeführt. 
Basis der Effizienzprüfungen war jeweils der vom Beteiligungs-
management der Stadt Frankfurt entwickelte Fragebogen. Somit 
konnten bereits umfangreiche Erfahrungen bei der Vorbereitung, 
Durchführung und Nachbereitung von Effizienzprüfungen gesammelt  
werden.
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II.  Webbasierte Effizienzprüfung

Die wesentlichen Ergebnisse des Projekts waren eine überarbeitete 
Version des existierenden Fragebogens des Beteiligungsmanage-
ments der Stadt Frankfurt und die Erarbeitung eines Konzepts für 
eine onlinebasierte Durchführung der Effizienzprüfung auf Basis des 
überarbeiteten Fragebogens. Der existierende Fragebogen des Be-
teiligungsmanagements adressierte bereits die wesentlichen Inhalte 
einer Effizienzprüfung. Deshalb lag der Schwerpunkt der Fragebogen-
überarbeitung darin, einzelne Aspekte inhaltlich (z. B. Verschlankung 
bzw. Ergänzung einzelner Fragen) bzw. den strukturellen Aufbau zu 
schärfen bzw. anzupassen. Zudem wurde auf Basis bestimmter Auf-
sichtsratscharakteristika (Obligatorischer Aufsichtsrat, Aufsichtsrat 
mit Geschäftsführungsverantwortung und Aufsichtsrat mit Ausschüs-
sen) festgelegt, welche konkreten Fragen aus dem Fragenkatalog 
entnommen werden sollten, sofern eine Effizienzprüfung bei einem 
konkreten Beteiligungsunternehmen mit spezifischen Charakteris-
tika durchgeführt wird. Zusätzlich wurde für die einzelnen Fragen 
diskutiert, in wie weit die bloße Frage um zusätzliche Informationen 
(insbesondere Verweise auf die jeweiligen Normen bzw. Informati-
onsquellen wie dem Aufsichtsratshandbuch) erweitert werden kann, 
so dass zukünftige Effizienzprüfungen auch einen Fortbildung- bzw. 
Informationszweck erfüllen können. Strukturell wurde der Fragebo-
gen in zwei Dimensionen angepasst: Fragentypen und Themenbe-
reiche. Der überarbeitete Fragebogen besteht nun grundsätzlich aus 
einer Kombination von offenen und geschlossenen Fragen (Ja-/ Nein-
Fragen und Fragen mit Bewertungsskala). Dadurch wird sowohl eine 
Vergleichbarkeit der Antworten der Aufsichtsratsmitglieder als auch 
das Einholen eines individuellen Feedbacks der Gremienmitglieder 
ermöglicht. In beiden Fällen ist die Anonymität der antwortenden Auf-
sichtsräte stets gewährleistet. Die genutzten Fragen ermöglichen da-
durch einerseits die rechtlichen Anforderungen an die Gremienarbeit 
(z. B. hinsichtlich der inneren Ordnung) zu prüfen, und anderseits wird 
vor dem Hintergrund von „Best Practice“-Anforderungen die aktuelle 
Aufsichtsratsarbeit reflektiert. Zu allen Fragen kann auch mit Freitext 
geantwortet werden. Damit können die Gremienmitglieder bei Bedarf 
direkt Feedback zu den Aspekten der Gremienarbeit geben.

III. Inhalt der Evaluierungsfragen

Der Fragenbogen sieht unabhängig von einzelnen Aufsichtsratscha-
rakteristika (z. B. obligatorischer vs. fakultativer Aufsichtsrat) typi-
scherweise folgende Themenbereiche vor:

 – Innere Ordnung und Organisation des Aufsichtsratsorgans, z. B. 
Ausgestaltung der Geschäftsordnung

 – Sitzungsdurchführung und -protokollierung, z. B. Angemessenheit 
der Anzahl der Aufsichtsratssitzungen

 – Diskussions- und Arbeitskultur innerhalb des Aufsichtsratsor-
gans, z. B. Offenheit der Diskussionen im Aufsichtsrat 

 – Informationsversorgung der Mitglieder des Aufsichtsratsorgans, 
z. B. Informationsversorgung durch Wirtschaftsprüfer

 – Aufgaben des Aufsichtsrats, z. B. Wirksamkeit des Risikomanage-
mentsystems

 – Zusammensetzung und Qualifikation des Aufsichtsratsorgans, 
z. B. Wünsche für spezifische Schulungen

 – Arbeitsweise und Prozesse der Ausschüsse des Aufsichtsrats, 
z. B. Arbeit des Prüfungsausschusses

 – Sonstige, z. B. allgemeine Verbesserungsmaßnahmen der Auf-
sichtsratsarbeit

 – Ausschussfragen, z. B. aussagekräftige Ausschussunterlagen

 – Geschäftsführungsangelegenheiten, z. B. Verlängerung von Ge-
schäftsführungsverträgen

Somit werden alle wesentlichen Aspekte der Arbeit des Gesamtgre-
miums als auch möglicher Ausschüsse (z. B. Prüfungsausschüsse) 
der verschiedenen Beteiligungsunternehmen in struktureller und 
prozessualer Hinsicht systematisch berücksichtigt. Die Beantwor-
tung des Fragebogens dauert ca. 30 bis 45 Minuten. 

IV.  online-Befragung

Für die konkrete Anwendung des überarbeiteten Fragebogens wurde 
ein Konzept für die Durchführung einer online-basierten Durchfüh-
rung entwickelt. Die anonym durchzuführende Online-Befragung soll 
dabei auf verschiedenen Endgeräten (PC, Laptop, Tablet etc.) durch 
die Gremienmitglieder beantwortet werden können, so dass eine 
maximale zeitliche und örtliche Flexibilität für die Gremienmitglieder 
gegeben ist. Des Weiteren sollten die Aufsichtsratsmitglieder nur 
solche Fragen erhalten, die auch für sie relevant sind (z. B. bei Mit-
gliedschaft in einem Ausschuss) und sie diese somit sinnvoll beant-
worten können. Nach Abschluss der Befragung sollte eine detaillierte 
Auswertung auf Ebene der einzelnen Fragen wie auch der einzelnen 
Themenbereiche (siehe obige Auflistung der Themenbereiche) durch-
geführt werden. Somit können die Mitglieder des Aufsichtsratsorgans 
mögliche Muster und Handlungsfelder strukturiert identifizieren und 
ihre Aktivitäten besser priorisieren. Damit die befragten Aufsichts-
gremien nicht nur einen deskriptiven Eindruck von den Befragungs-
ergebnissen bekommen (z. B. das durchschnittliche Antwortverhal-
ten oder die Häufigkeit einer Antwort), soll eine sorgfältige Analyse 
der Befragungsergebnisse erfolgen, um konkrete Handlungsfelder 
zu entwickeln (v. a. durch die Gegenüberstellung des durchschnittli-
chen Antwortverhaltens vs. des Konsens zwischen den Gremienmit-
gliedern). Die Ergebnisse der Effizienzprüfung sollten dann in einem 
Auswertungsbericht zusammengefasst werden, der die wesentlichen 
Ergebnisse adressatengerecht aufbereitet. 

V. Vorteile des entwickelten Konzepts

Das oben skizzierte Konzept bietet im Gegensatz zu den existieren-
den Ansätzen zu Durchführungen von Effizienzprüfungen zahlreiche 
Vorteile:

 – Individualisierter Fragebogen und Prozess: Der weiterentwickelte 
Fragenkatalog und Prozess zur Durchführung der Effizienzprüfung 
ist speziell für öffentliche Unternehmen der Stadt Frankfurt ent-
wickelt und berücksichtigt die spezifischen Anforderungen der 
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Aufsichtsratsgremien bzw. der verschiedenen Stakeholder dieser 
Unternehmen.

 – Verbindung Praxis und Wissenschaft: Das entwickelte Konzept re-
flektiert nicht nur praktische Aspekte der Gremienarbeit, sondern 
berücksichtigt auch die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
zur inhaltlichen und prozessualen Ausgestaltung der Gremienar-
beit im Allgemeinen und bei öffentlichen Unternehmen im Spe-
ziellen.

 – Geringerer Administrationsaufwand für die Beteiligungsunter-
nehmen: Die Nutzung eines Online-Ansatzes reduziert den ad-
ministrativen Aufwand für die Beteiligungsunternehmen, da der 
Koordinationsaufwand innerhalb des Beteiligungsunternehmens 
(z. B. Versand und Einsammeln der Fragebögen oder zusätzlichen 
Informationsmaterials) und zwischen Beteiligungsunternehmen 
und dem Beteiligungsmanagement der Stadt Frankfurt fast voll-
ständig entfällt bzw. deutlich reduziert wird.

 – Vereinfachung der Effizienzprüfung für die Gremienmitglieder: Für 
die an den Effizienzprüfungen teilnehmenden Gremienmitglieder 
sieht das Konzept einen deutlich vereinfachten Prozess und so-
mit eine deutliche Reduzierung des zeitlichen Aufwands vor. So 
sieht das Konzept vor, dass die Aufsichtsratsmitglieder zeitlich 
flexibel und mit jedem Endgerät (Smartphone, Laptop, etc.) an 
der Online-Befragung teilnehmen können. Bspw. entfällt dadurch 
ein Abschicken des Fragebogens auf postalischem Wege. Auch 
stellt der Zugang zur Online-Befragung sicher, dass die Gremien-
mitglieder nur Zugang zu solchen Fragen bekommen, die für das 
betreffende Gremienmitglied von inhaltlicher Relevanz sind (z. B. 
durch die Unterscheidung von Gremien mit und ohne Verantwor-
tung für Geschäftsführungsangelegenheiten oder aufgrund einer 
Ausschusstätigkeit). Missverständnisse und Fehlinterpretationen 
durch die Gremienmitglieder bei der Beantwortung der Fragen 
werden somit vermieden.

 – Konsistente und schnelle Vorgehensweise: Die Online-basierte 
Vorgehensweise und Auswertung stellt eine konsistente Durch-
führung und Auswertung der Effizienzprüfungen über mehrere 
Beteiligungsunternehmen sicher. Dies ermöglicht auch die Er-
stellung standardisierter und somit vergleichbarer Ergebnisbe-
richte für alle Beteiligungsunternehmen. Auch könnten durch den 
geringeren Administrationsaufwand während der Effizienzprüfun-
gen parallel mehrere Effizienzprüfungen durchgeführt werden, 
so dass der Gesamtprozess über alle Beteiligungsunternehmen 
hinweg zügig erfolgen kann.

 – Integrierte Fortbildung der Aufsichtsratsmitglieder: Das entwickel-
te Konzept sieht die Integration von zusätzlichen Informationen 
in die eigentliche Befragung vor (z. B. Begriffserklärungen, Hin-
weise auf entsprechende Ziffer im relevanten Public Corporate 
Governance Kodex, Verweise auf Handbücher des zentralen Be-
teiligungsmanagements). Somit kann die Effizienzprüfung auch 
genutzt werden, den Gremienmitgliedern wichtige Informationen 
und Verweise zielgerichtet zu übermitteln, so dass die Effizienz-
prüfungen auch einen Fortbildungscharakter aufweisen.

 – Handlungsimplizierende Auswertungen der Ergebnisse: Die syste-
matische Auswertung der Befragungsergebnisse ermöglicht nicht 
nur eine deskriptive Beschreibung des Status quo der Gremienar-
beit. Vielmehr können zusätzlich auch konkrete Handlungsemp-
fehlungen für die jeweiligen Gremien abgeleitet werden. Auf diese 
Weise wird sichergestellt, dass die durchgeführten Effizienzprü-
fungen auch konkrete Wirkungen aufweisen.

VI. Fazit

Die webbasierte Effizienzprüfung von Aufsichtsratsgremien ver-
spricht gerade bei öffentlichen Unternehmen mit Blick auf die typi-
sche Zusammensetzung von Aufsichtsgremien mit demokratisch le-
gitimierten Akteuren/ Mandatsträgern und weiteren Berufsgruppen, 
ein besonders chancenreicher Ansatz zu sein, der mit einem sinnvol-
len Aufwand-Nutzen-Verhältnis konkrete Entwicklungsbeiträge liefern 
kann.
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