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I. Berichterstattungspflicht des Vorstands
1. Berichtsarten
Den Vorstand trifft die grundlegende und zwingende Pflicht
zur Berichterstattung an den Aufsichtsrat (vgl. § 90 AktG).
Die Berichterstattungspflicht obliegt dem Vorstand in
seiner Gesamtheit. Jedes einzelne Vorstandsmitglied ist
verpflichtet, bei der Berichterstattung mitzuwirken. Es
genügt den Anforderungen des § 90 AktG daher nicht, wenn
nur einzelne Vorstandsmitglieder ohne Rückbindung an
einen Kollegialbeschluss Bericht erstatten. Drei Berichts-
arten sind zu unterscheiden:

a) Regelberichte
Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat unaufgefordert über
alle für das Unternehmen relevanten Fragen periodisch zu
berichten (vgl. § 90 Abs. 1 AktG und Grundsatz 15 DCGK).

In welchem Turnus diese Regelberichte zu erfolgen haben,
ergibt sich nicht explizit aus dem Gesetz. Das Gesetz sagt
nur, dass die Berichte dem Aufsichtsrat „möglichst rechtzei-
tig“ zu erstatten sind (§ 90 Abs. 4 Satz 2 AktG). Hier ist zu
differenzieren:

• Soweit es um die bloße Vorbereitung der Aufsichts-
ratssitzungen geht, bedeutet Rechtzeitigkeit, dass
die Berichte jedenfalls so zeitig vor der Sitzung zu
übermitteln sind, dass die Aufsichtsratsmitglieder
noch die Möglichkeit haben, sie zu lesen. Konkrete
Fristvorgaben, dass die Berichte mit der Einladung
zur Aufsichtsratssitzung oder spätestens zu einem
bestimmten Tag vor der Sitzung übermittelt werden
sollten, existieren nicht.

• Bei beabsichtigten Geschäften mit erheblicher Bedeu-
tung für die Rentabilität und Liquidität der Gesell-
schaft muss die Erstattung der Berichte so rechtzeitig
erfolgen, dass der Aufsichtsrat vor der Durchführung
der entsprechenden Geschäfte Gelegenheit hat, zu
ihnen Stellung zu nehmen (vgl. § 90 Abs. 2 Nr. 4 AktG).

b) Vorsitzberichte
Auch außerhalb der periodischen Berichterstattung hat
der Vorstand dem Aufsichtsratsvorssitzenden unverzüglich,
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d.h. ohne schuldhaftes Zögern, zu berichten, wenn ein
wichtiger Anlass vorliegt. Wichtige Anlässe sind häufig
Ereignisse, die von außen auf die Gesellschaft einwirken
und negative Folgen haben können, z.B. behördliche Aufla-
gen und/oder Untersuchungen. Als wichtiger Anlass ist
daneben aber auch ein dem Vorstand bekannt gewordener
Vorgang bei einem verbundenen Unternehmen anzusehen,
der auf die Lage der Gesellschaft von erheblichem Einfluss
sein kann (§ 90 Abs. 1 Satz 3 Hs. 2 AktG). Ob ein wichtiger
Anlass vorliegt, beurteilt der Vorstand nach pflichtgemä-
ßem Ermessen.

c) Anforderungsberichte
Die Regel- und Vorsitzberichte reichen für eine wirkungsvolle
Überwachung durch den Aufsichtsrat häufig nicht aus. § 90
Abs. 3 AktG ermöglicht dem Aufsichtsrat daher, von sich
aus vom Vorstand Berichte zu „Angelegenheiten der Gesell-
schaft“ anzufordern, wobei der Begriff „Angelegenheiten der
Gesellschaft“ weit zu verstehen ist. Auch stellt Grundsatz 15
DCGK klar, dass der Aufsichtsrat „jederzeit zusätzliche
Informationen vom Vorstand verlangen“ kann.

Es handelt sich um ein pflichtgebundenes Recht des Auf-
sichtsrats, von dem er Gebrauch zu machen hat. Macht der
Aufsichtsrat trotz des Verdachts von Unregelmäßigkeiten
von seinen Informationsrechten keinen Gebrauch, handelt
er sorgfaltswidrig. Aufsichtsräte können sich daher ihrer
Überwachungspflicht und damit einer möglichen Haftung
nicht mit dem Hinweis auf unzureichende Information
durch den Vorstand entziehen. Sie haben vielmehr selbst
darauf hinzuwirken, dass sie angemessen informiert werden
(vgl. auch Grundsatz 15 Satz 2 DCGK), indem sie zusätzliche
Berichte vom Vorstand anfordern.

Zwar muss der Vorstand der Anforderung des Aufsichtsrats
auf zusätzliche Berichte unverzüglich nachkommen. Welche
Zeitspanne ihm dafür zur Verfügung steht, ist aber gesetzlich
nicht geregelt und hängt von den Umständen des Einzelfalls,
insbesondere der Komplexität der Frage ab. Wendet sich
der Aufsichtsrat beispielsweise in einer Aufsichtsratssitzung
mit einem bestimmten Auskunftsbegehren an ein anwesen-
des Vorstandsmitglied, besteht jedenfalls kein Anspruch auf
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sofortige Beantwortung jeder Frage. Es stellt daher keine
Verletzung der Informationspflicht dar, wenn sich das – im
Rahmen der Aufsichtsratssitzung – angesprochene Vor-
standsmitglied gerade bei komplexeren Fragen darauf
beschränkt zu sagen, dass er die Frage „mitnehmen“ und so
schnell wie möglich beantworten werde.

» Aufsichtsräte müssen von ihrem
Informationsrecht Gebrauch machen. «

Deckt der angeforderte Bericht das Informationsbedürfnis
des Aufsichtsrats (immer noch) nicht, kann eine mündliche
Erläuterung des Berichts oder ein ergänzender schriftlicher
Bericht verlangt werden.

2. Qualität und Form der Berichte
Die Vorstandsberichte haben „den Grundsätzen einer
gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen“
(§ 90 Abs. 4 Satz 1 AktG). Hieraus folgt konkret, dass die
Berichte

• klar und übersichtlich gegliedert,
• sachlich zutreffend und vollständig sowie
• verständlich und transparent

sein müssen.

Tatsachen und Wertungen sind im Bericht des Vorstands
zu trennen. Wesentliche Meinungsverschiedenheiten im
(mehrköpfigen) Vorstand sind offenzulegen und die unter-
schiedlichen Meinungen der einzelnen Mitglieder wieder-
zugeben.

Vorstandsberichte sind „in der Regel“ in Textform zu erstat-
ten (§ 90 Abs. 4 Satz 2 AktG). Eine Aushändigung der aus-
gedruckten Berichte in Schriftform – d.h. mit eigenhändiger
Unterschrift der Vorstandsmitglieder – ist also grundsätz-
lich nicht erforderlich, sofern der Aufsichtsrat dies nicht
ausnahmsweise verlangt. Vielmehr genügt beispielsweise
ein Bericht per E-Mail. Aus begründetem Anlass kann auf
die Textform verzichtet werden, so etwa bei Berichten an
den Aufsichtsratsvorsitzenden aus wichtigem Anlass.

3. Schranken der Berichtspflicht
Der Vorstand ist dem Aufsichtsrat zu uneingeschränkter
Offenheit verpflichtet. Er bzw. im Einzelfall das konkret
angesprochene Mitglied muss der Berichtsanforderung
nachkommen sowie richtig und vollständig berichten. Er
darf die Auskunft nur verweigern, wenn das Auskunftsver-
langen

• eine Angelegenheit außerhalb des Überwachungs-
felds des Aufsichtsrats betrifft,

• offensichtlich rechtsmissbräuchlich ist oder
• offensichtlich sachfremd ist, d.h. querulatorisch oder

schikanös.

II. Auskunftsansprüche des Aufsichtsrats
gegenüber dem Vorstand

Adressat der Informationsansprüche des Aufsichtsrats
gemäß § 90 AktG ist in erster Linie der Vorstand als
Gesamtorgan und nicht das einzelne Vorstandsmitglied.
Insofern kann grundsätzlich der Vorstand entscheiden,
wer eine vom Aufsichtsrat gewünschte Information
erteilt.

Im Regelfall läuft eine formelle Berichtsanforderung des
Aufsichtsrats wie folgt ab:

• Es wird – sofern die Geschäftsordnung des Auf-
sichtsrats nichts anderes vorsieht – mit einfacher
Mehrheit ein Aufsichtsratsbeschluss gefasst, der den
Gegenstand des angeforderten Berichts möglichst
präzise festlegt.

• Der Aufsichtsratsvorsitzende unterrichtet den
Vorstand über den gefassten Beschluss, wobei die
Mitteilung an ein beliebiges Vorstandsmitglied
genügt.

• Der Vorstand ist nun gehalten, dem Informati-
onsbegehren nachzukommen. Er entscheidet, wer
den Bericht erstellt. Der verfasste Bericht wird im
Allgemeinen vom Vorstand durch Beschluss verab-
schiedet mit der Folge, dass der Gesamtvorstand für
dessen Richtigkeit einzustehen hat.

Ausnahmsweise kann der Aufsichtsrat verlangen, dass ein
bestimmtes, von ihm benanntes Vorstandsmitglied die
gewünschten Informationen erteilt. Dies ist zulässig, wenn

• der Sachverstand bzw. die Sachverhaltskenntnis
eines bestimmten Vorstandsmitglieds gefragt ist
oder

• die gewünschte Information das Ressort dieses Mit-
glieds betrifft oder

• konkrete Verdachtsmomente allein gegen dieses
Vorstandsmitglied vorliegen.

In einem solchen Fall kann der Aufsichtsrat verlangen, dass
ein von ihm benanntes Mitglied des Vorstands die jeweilige
Information erteilt. Diesem Verlangen müssen der Vorstand
und das einzelne Vorstandsmitglied Folge leisten.

III. Auskunftsanspruch einzelner Aufsichts-
ratsmitglieder gegenüber dem Vorstand

1. Grundsatz
Nicht nur das Plenum, sondern auch einzelne Aufsichts-
ratsmitglieder können – über die Regel- und Vorsitzberichte
hinaus – gemäß § 90 Abs. 3 Satz 2 AktG vom Vorstand
Berichterstattung verlangen, allerdings nur an den Gesamt-
aufsichtsrat als Organ (zu Händen des Aufsichtsratsvorsit-
zenden), nicht an sich selbst. Das Anforderungsrecht aus
§ 90 Abs. 3 Satz 2 AktG ist ein eigenes Recht der einzelnen
Aufsichtsratsmitglieder, sie handeln mithin nicht als Beauf-
tragte des Aufsichtsrats und nicht in Wahrnehmung eines
Rechts der Gesellschaft.
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Ein von einem einzelnen Aufsichtsratsmitglied ausgespro-
chenes Berichtsverlangen kann weder vom Vorstand zurück-
gewiesen noch durch eine Mehrheitsentscheidung des
Aufsichtsrats kassiert werden. Nach allgemeiner Auffassung
steht zudem sowohl dem Gesamtaufsichtsrat als auch dem
einzelnen Aufsichtsratsmitglied – als „Minusmaßnahme“–
jederzeit das Recht zu, sich mit einfachen Fragen und/oder
Informationswünschen, die nicht die Qualität eines formalen
Berichtsverlangens haben, an den Vorstand zu wenden.

2. Auskunftsanspruch gegenüber einem bestimm-
ten Vorstandsmitglied?

Soweit ersichtlich wurde bislang weder in der Rechtspre-
chung noch in der Literatur die Frage diskutiert, wie sich
dieses Informationsrecht des einzelnen Aufsichtsratsmit-
glieds zu dem oben unter Kap. II dargestellten Informati-
onsanspruch gegenüber einem ganz bestimmten Vorstands-
mitglied verhält. Es geht mithin um die Frage, ob sich ein
einzelnes Aufsichtsratsmitglied mit einer Frage oder einem
Informationswunsch an ein bestimmtes Mitglied des Vor-
stands wenden und die Beantwortung von ihm verlangen
kann.

» Auch das einzelne Aufsichtsrats-
mitglied hat Informationsrechte. «

Es spricht unseres Erachtens viel dafür, dass sich die Reich-
weite des Informationsrechts einzelner Aufsichtsratsmitglie-
der nicht von der des Plenums unterscheidet. Umgekehrt ist
die Reichweite der Informationspflicht durch den Vorstand
im Fall des Auskunftsverlangens durch das Plenum und
einzelner Aufsichtsratsmitglieder identisch. Auch ein ein-
zelnes Aufsichtsratsmitglied dürfte demnach die Beantwor-
tung einer von ihm gestellten Frage bzw. die Erstattung eines
von ihm angeforderten Berichts von einem bestimmten
Mitglied des Vorstands verlangen, wenn ausnahmsweise die
nötige Sachkunde oder Tatkenntnis nur bei diesem Vor-
standsmitglied vorliegt. Weder der Vorstand noch das Auf-
sichtsratsplenum dürfen intervenieren. Die Schranken der
Informationspflicht des Vorstands sind die gleichen wie beim
Auskunftsverlangen des Gesamtaufsichtsrats (s. Kap. I. 3.).

IV. Recht auf Direktbefragungen der
Mitarbeiter?

1. Meinungsstand
Höchstrichterlich nicht entschieden und in der juristischen
Fachliteratur umstritten ist die Frage, ob und inwieweit der
Aufsichtsrat unmittelbare Berichterstattung durch Mitar-
beiterdesUnternehmensverlangenkann,ohnedenVorstand
einzubinden, z.B. durch eigenständige Befragung des Chief
Compliance Officer oder des Leiters der Internen Revision.

Nur teilweise sind entsprechende Auskunftsrechte des
Aufsichtsrats gegenüber Mitarbeitern ausdrücklich gesetz-
lich normiert (vgl. z.B. § 25d Abs. 8 Satz 7, Abs. 9 Satz 3
KWG). Außerhalb dieser branchenspezifischen Spezial-

regelungen geht die wohl überwiegende Meinung in der
aktienrechtlichen Literatur noch von der grundsätzlichen
Unzulässigkeit solcher Anfragen bei Mitarbeitern aus, weil
der Informationsfluss über den Vorstand nicht umgangen
werden dürfe.

Benötigt der Aufsichtsrat zur wirkungsvollen Überwachung
des Vorstands Informationen, die ihm nur ein bestimmter
Mitarbeiter geben kann, muss das Informationsersuchen
mithin nach der überwiegenden Auffassung grundsätzlich
über den Vorstand gestellt werden und die Befragung in
Gegenwart eines Vorstandsmitglieds erfolgen.

Dieser Grundsatz gilt auch für die Teilnahme von Mitarbei-
tern an Aufsichtsratssitzungen. Nach § 109 Abs. 1 Satz 2
AktG können in den Aufsichtsratssitzungen Auskunftsper-
sonen, zu denen auch Mitarbeiter des Unternehmens
zählen, zur Beratung über einzelne Gegenstände zugezogen
werden. Mitarbeiter können grundsätzlich nur unter Ver-
mittlung des Vorstands geladen werden.

Eine unmittelbare Befragung von Mitarbeitern durch den
Aufsichtsrat ohne Kenntnis und in Abwesenheit des Vor-
stands kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht, wenn

• der dringende Verdacht einer groben Pf lichtver-
letzung des Vorstandsmitglieds vorliegt und keine
Abhilfe durch den restlichen Vorstand möglich ist
oder

• der Vorstand trotz Aufforderung unzutreffend oder
unvollständig berichtet.

In der Praxis kommt der dargestellte Meinungsstreit freilich
selten zum Tragen, da ein regelmäßiger und direkter Kon-
takt des Aufsichtsrats oder einzelner Ausschüsse mit
(ausgewählten) Mitarbeitern des Unternehmens vielfach
auf Einwilligung des Vorstands üblich ist.

2. Abhilfe durch das FISG?
Der Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der
Finanzmarktintegrität (FISG) sieht in § 107 Abs. 4 Satz 3
AktG-E vor, dass der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
„unmittelbar bei den Leitern derjenigen Zentralbereiche der
Gesellschaft, die in der Gesellschaft für die Aufgaben zuständig
sind, die den Prüfungsausschuss nach Absatz 3 Satz 2 betreffen,
Auskünfte einholen“ kann. Sollte die Regelung in dieser Form
verabschiedet werden, so erledigt sich der dargestellte Mei-
nungsstreit zwar nicht, da durch das FISG voraussichtlich
nur (!) das Auskunftsrecht des Prüfungsausschussvorsitzen-
den konkretisiert und erweitert wird (vgl. hierzu den Beitrag
der Autoren in der kommenden Juni-Ausgabe). Gleichwohl
könnte die Diskussion um die Fragerechte der Aufsichtsrats-
mitglieder durch diese Regelung neu belebt werden. 

Autoren:
RA Dr. Nima Ghassemi-Tabar ist Partner bei Deloitte Legal in Frankfurt/M.;
Dr. Arno Probst, WP/StB ist Partner bei Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft in Hamburg und Leiter des Center for Corporate Governance.
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