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Freiburg, 14. Januar 2016  
 
 

 

Aktienrechtsnovelle 2016: 

Berichtspflichten von kommunalen Aufsichtsratsmitgliedern 

 
 

Was lange währt – wird endlich gut. Mit diesem Sinnspruch lässt sich das Ergebnis der Aktien-
rechtsnovelle 2016, welche zum 31.12.2015 in Kraft getreten ist, für Kommunen und deren kom-
munale Unternehmen, welche über einen Aufsichtsrat verfügen, ganz gut zusammenfassen. Ne-
ben einigen Neuerungen und redaktionellen Anpassungen im Recht der Aktiengesellschaft, welche 
für kommunale Unternehmen eher eine untergeordnete Rolle spielen dürften, bringt die Aktien-
rechtsnovelle 2016 insbesondere eine erfreuliche Klarstellung hinsichtlich der Berichtspflichten von 
kommunalen Aufsichtsratsmitgliedern mit sich, welche auch für kommunale Unternehmen relevant 
ist, die nicht in der Form der Aktiengesellschaft organisiert sind. In § 394 Aktiengesetz (AktG) wur-
de folgender Satz 2 eingefügt: Die Berichtspflicht nach Satz 1 kann auf Gesetz, auf Satzung oder 
auf dem Aufsichtsrat in Textform mitgeteiltem Rechtsgeschäft beruhen. Damit ist eine seit einigen 
Jahren diskutierte Modifikation der entsprechenden Vorschriften nunmehr erfolgt und die bisher 
umstrittene Frage gesetzlich beantwortet, ob eine Berichtspflicht der kommunalen Aufsichtsrats-
mitglieder gegenüber der Kommune auch im Wege einer Satzungsregelung begründet werden 
kann. Die gesetzliche Neuregelung geht sogar noch darüber hinaus und sieht nunmehr ausdrück-
lich auch die Möglichkeit vor, eine solche Berichtspflicht im Wege eines einfachen Rechtsgeschäfts 
zu begründen. Daraus folgt, dass nunmehr eine Berichtspflicht gegenüber der Kommune auch 
durch vertragliche Vereinbarung im Einzelfall, durch Auftrag oder Nebenabrede zwischen dem 
Aufsichtsratsmitglied und der Kommune begründet werden kann. Sofern die Berichtspflicht nicht 
auf Gesetz oder einer Regelung in der Satzung beruht, ist nach der Neuregelung aus Transpa-
renz- und Nachweisgründen erforderlich, dass das entsprechende Rechtsgeschäft dem Aufsichts-
rat in Textform, d.h. auf Papier aber auch per E-Mail oder Telefax, mitgeteilt wird. Um dem Auf-
sichtsrat eine Berücksichtigung der bestehenden Berichtspflicht bei seinen Beratungen zu ermögli-
chen, dürfte eine solche Mitteilung im Vorfeld der Aufsichtsratssitzungen zu erfolgen haben. 
 
Weiterhin wurden nunmehr die Vorschriften der §§ 394, 395 AktG ausdrücklich in die Verweiskette 
des § 52 GmbHG aufgenommen, welcher diejenigen Vorschriften des Aktiengesetzes aufzählt, die 
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bei einem in der GmbH nach der jeweiligen Satzung zu bildenden Aufsichtsrat im Grundsatz ent-
sprechend anwendbar sind. Damit ist klargestellt, dass die Vorschriften zur Verschwiegenheit und 
zur Entbindung von derselben bei bestehender Berichtspflicht auch bei einem fakultativen Auf-
sichtsrat in der GmbH Anwendung finden, wenn nicht die Satzung abweichende Regelungen vor-
sieht. 
 
Die Aktienrechtsnovelle 2016 bringt damit eine begrüßenswerte Rechtssicherheit für Aufsichtsräte 
in denjenigen kommunalen Unternehmen mit sich, die über einen Aufsichtsrat verfügen, für den die 
aktienrechtlichen Vorschriften unmittelbar oder mittelbar über den Gesellschaftsvertrag oder § 52 
GmbHG anwendbar sind. Der dahinter stehenden Kommune ist nunmehr ermöglicht, auch im Ein-
zelfall eine Berichtspflicht durch Rechtsgeschäft begründen zu können. Eine solche Berichtspflicht 
führt über die Regelung des § 394 AktG zu einer Entbindung der betreffenden Aufsichtsräte von 
ihrer grundsätzlich bestehenden Verschwiegenheitspflicht gegenüber der Kommune, soweit nicht 
vertrauliche Informationen des Unternehmens betroffen sind, die für die Zweck des Berichts keine 
Bedeutung haben.  
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