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These: 

Die Professionalisierung der Gremienarbeit in den kommunalen Aufsichtsräten ist die 
entscheidende Grundlage für eine nachhaltige Steuerung des Konzernverbund Stadt. Die 
Covid19-Pandemie verstärkt und beschleunigt die Veränderungen der 
Kommunalverwaltung und öffentlichen Unternehmen vor dem Hintergrund der Mega-
Trends Digitalisierung und demographischer Wandel. Somit werden auch die 
Anforderungen an die kommunalen Mandatsträger im Aufsichtsrat weiter steigen. Damit 
bleibt die weitere Professionalisierung der Aufsichtsratsarbeit eine wichtige Aufgabe 
auch für die Zukunft. 

 

Mit rd. 16.000 Unternehmen im kommunalen Besitz (fast 90 % des gesamten öffentlichen 
Sektors als Spiegelbild der föderalen Struktur in Deutschland) ist der kommunalen Aufsichtsrat 
keine Nischen-Thema. Denn in der Regel werden 50 bis 70 % der Daseinsvorsorgeleistung von 
den deutschen Städten mit kommunalen Beteiligungsunternehmen dem Bürger gegenüber 
erbracht. Die (politischen) Vertreter der öffentlichen Hand werden in den Gremien der 
Beteiligungsgesellschaften Ihrer Gebietskörperschaft mit sehr unterschiedlichen, oftmals auch 
schwierigen rechtlichen Anforderungen konfrontiert. Dabei haben sich rechtlichen 
Anforderungen an die erfolgreiche Aufsichtsratsarbeit in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. 
Schließlich ist auch der Anspruch an die Steuerung und Transparenz der Unternehmensführung 
in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen; eine Entwicklung, die sich in jüngster Zeit noch 
verstärkt hat. Dabei treten auch die Fragestellungen Gemeinwohlorientierung vs. 
Wirtschaftlichkeit, nicht nur vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage der öffentlichen 
Hand, bei kommunalen Unternehmen in den Vordergrund. Aus praktischer Sicht kann die 
strategische Rolle des Aufsichtsrats durchaus von Vorteil sein, da die Beteiligungsunternehmen 
von Kenntnissen und Erfahrungen der Aufsichtsratsmitglieder profitierten, zumal häufig die 
Aufsichtsräte der kommunalen Unternehmen mit den wesentlichen kommunalpolitischen 
Akteuren besetzt sind. 



Im Public Corporate Governance Kodex (PCGK) der Stadt Frankfurt am Main erfolgt die 
Zusammenstellung und Koordinierung von verschiedenen Grundsätzen, Standards und 
Prinzipien verantwortungsvoller Unternehmensführung zur Unterstützung der Leitung und 
Steuerung, Überwachung und Kontrolle um eine effiziente und effektive Aufgabenerbringung 
sicherzustellen. Der PCGK Frankfurt am Main zeichnet sich durch seine Konkretheit hinsichtlich 
Regelungstiefe- bzw. –umfang einzelner Regelungsfelder aus. Hervorzuheben ist die 
umfangreiche Berichterstattung der Organe untereinander sowie die klare Kodifizierung von 
Umfang, Abläufen und Fristen der Berichtspflichten. Der PCGK Frankfurt am Main stellt 
insbesondere die regelmäßige, zeitnahe und umfassende Information des Aufsichtsrates sicher 
(A 3.3.2). Der hohe Konkretisierungsgrad wird deutlich durch die Berichterstattungspflichten der 
Geschäftsführung gegenüber des Aufsichtsrates, u.a. durch Quartalsberichte (A 3.3.2), explizite 
Empfehlung zur Orientierung an § 90 Akt. bzgl. Inhalt und Turnus der Berichtspflichten (A 2.3.2), 
einen Bericht über die Wirksamkeit des Risikomanagementsystems (A 3.3.2) sowie eine 
Nachhaltigkeitsberichterstattung (A 3.3.2), welche einzigartig in der deutschen PCGK 
Landschaft ist. Die umfangreiche Informiertheit des Aufsichtsrates ist die Grundlage für eine 
effektive Ausübung der Kontrollfunktion des Aufsichtsrates. Die Regelung über die Arbeit des 
Aufsichtsrates, wie u.a. durch die Verpflichtung über die Kenntnis bzw. den Erwerb erforderlicher 
Fachkenntnisse und die Organisation regelmäßiger Fort- und Weiterbildungsangebote (A 3.2.6) 
sowie die effiziente Ausgestaltung der Sitzungen durch den zeitgerechten Unterlagenversand (A 
3.2.4) oder die Protokollierung des wesentlichen Sitzungsverlaufes (A 3.2.4) trägt zur 
Professionalisierung der Aufsichtsratsarbeit bei. Nicht nur nach dem Deutschen Corporate 
Governance Kodex (DCGK), sondern auch nach dem PCGK Frankfurt am Main soll der 
Aufsichtsrat zur Gewährleistung einer effektiven und effizienten Aufsichtsratsarbeit regelmäßig 
die Effizienz seiner Tätigkeit überprüfen (A 3.2.5). Die Selbstevaluation ist ein bewährtes 
Instrument für das Kollegialorgan Aufsichtsrat, um die Gremienarbeit sowie die interne 
Kommunikation zu analysieren und zu verbessern. 

 



Im Rahmen der letzten Selbstevaluierung der Aufsichtsräte der Beteiligungsunternehmen der 
Stadt Frankfurt am Main in 2018 wurden verschiedene offene Fragen (z.B. „Wie könnte die 
Aufsichtsratsarbeit noch verbessert werden?“) gestellt. Bei verschiedenen 
Beteiligungsunternehmen verfassten die Gremienmitglieder auch entsprechende Antworten. Im 
Folgenden werden wiederkehrende Anmerkungen in zusammenfassender Form 
wiedergegeben: 

 
§ Fortbildungsbedarf:  

     Bei zahlreichen Gremienmitglieder unterschiedlicher Beteiligungsunternehmen wurde der  
     Wunsch nach Qualifizierungs- und Fortbildungsbedarf geäußert. Als mögliche Inhalte solcher 
     Fortbildungsaktivitäten haben sich vor allem vier Themenschwerpunkte herausgestellt  
     (Rechte und Pflichten) von Aufsichtsräten, Jahresabschluss, Risikomanagement und  
      Updates bezüglich gesetzlicher Änderungen. 
 

§ Digitalisierung:  
    Zahlreiche Gremienmitglieder wünschen sich die Nutzung digitaler Unterlagen zur  
Erleichterung der Gremienarbeit. 

 
§ Sitzungshäufigkeit:  

 
     Bei einigen Beteiligungsunternehmen wurde mehrfach eine höhere Anzahl von  
     Sitzungen gefordert. Begründet wird dies mit einer Erhöhung der zur Verfügung 
     stehenden Zeit für die Gremien. Dadurch würde den Gremien mehr Zeit zur  
     Verfügung stehen, um sich intensiver mit den Gremienaufgaben zu beschäftigen.  
     Zudem würde eine höhere Aktualität der Themenstellungen sichergestellt werden. 
 

Diese Ergebnisse der letzten Selbstevaluierung der städtischen Aufsichtsräte zeigt klar den 
Wunsch der Gremienmitglieder nach einer weiteren Professionalisierung der Gremienarbeit. Vor 
dem Hintergrund der zuvor skizzierten steigenden Anforderungen besteht hier ein klarer 
Handlungsauftrag des Anteilseigners Stadt Frankfurt am Main. 


