
Richter rügen Aufsichtsräte
Bei Unternehmen in der Krise müssen Kontrolleure intensiver berichten
tö Mürchen Aulsichtsräte von Unter-
nehrnen, die in wttschaftlichen Schwie-

gkeiten st€cke4 müssen in Zükunft
den Altionären detailie{ und xmJas-
send üb€r ihe Arbeit Auskunft p€bed.
Sonst rst i]'re EnUastunA auJ der HauDt-
versamnlune sefätü.det. Diesen Schliss
legt €in am Mittwoch veröffentlichtes Ur-
teil des Oberlandesgedchts (OLG) Stutt-
gart nah€, das die ietzt bevorstehende
Hauptversarnmlüngssaison erheblich be-
einflussetr düdte.

In dem Urteil erklärte das OLG die
xntiastung des AuJsichtsntes der Me-
dien-PrcduktioNgeseIschäJr RTv Fami-
ly Entertaiment ftir 2004 ftir dchtis
md hob damit ein Urteil des Landse-
dchts Ravmsbwg vom Oktober 2008
auf. Angesichts der e.hebltchen proble-
me von Rfi hätte sich der Bericht der
Kontrolleure nicht auJ eirle tapida.en
Satz bescbränken düden, befand däs ce-
dcht. Der Aufsi€htsrat habe ünzulässi-
gerweise ,,lediglich lormelhaft., über den
Ga4g der Geschäfte ud die za s€ine!
Sitzungetr irlormie.t.

Nach Aßicht der Richter serzt eine
sachgerechte Entscheidug der Arteils-
eigrer ir der Hauptve$arElms über
die Entlastüe voiaus, dass d; Auf-
sichtsrat über seine konkete itberwa-
chüngstätigkert im maßgeblichen ce-
schäftsjah rnlomiere,,Nu eine aussa-
gelaättjge rndividuelle Darlesuns der
wäh4nd des aenctrts;atres ertotqten
Uberuachugstähekert verschafft der
Haupwersamblug eben Einblick irl
die Arbeit des von i}lr eewählten AuI-
sichtsntr", stelten die Richter Iest fAk-
tenzeichet: 20 U 25/05). Dan zähtten
zum Beispiel aufergevöhr iche Pditun-

gen, die Einsicht ir die Büch€r der cesell-
schaft oder dre B@uftlague besooderer

G€gen die foimale Entlasruns des AuI-
srchtsmts von RTV bei der rlauptv€r-
sadJnluns im Mar 2005 hafte ein Mjhch-
ner Altionär, Diplom-KauJmam Burk-
hart Ceppa, als Vertreter der rntercssen-
eemeißchattRaveNburqerKaprtala e-
ger geklael. S€me Arwättin, Nicole Vo-
len von der Mimchner Ka.nzlei Siebeck
Hotolann, Voßen & Kollesen. h:dt das Ur-
tejl fijJ bedeutsam, geraie fiu krinJtise
Benchte von Aujsichtsräten. ..Es macir
deutlich, dass sich Aufsichts.äte nicht
hinter Leerlormeh verstecken dfufen.
sondem i}ller überwachunesauleabe ver-
antwortüIssvon Mchzukommen-ud Atr-
tionite emsthaft RecheNchaft abzule-
gen haben", sagte Voßen der SZ.

Die Arwältin erviartet nur\ dass sich
in der dresjij-brigen Hauptversaffi ungs-
sarson !1ele AA-tion:fe kis€ns€schritrel-
ter Untemehmen aul das Stutlparter Ur-
t€il be.ulen und zu Recht eine-intebsive
Uberuachung ud detaillielte Bsichre
iher AuJsichts.äte verlauen würden.
Nach Angaben voD Voßen sistiert zu
der Frage bislang nur ein weiteres Urt€it
des ObElandesgerichts Hamburs, däs
aber im konlaeten Fa eine erwÄiterte
Bedchtspficht venehte.

RTV hatte 2004 bei einem Ubsatz von
6,4 Miilionen Euro eiren Verlust voD
4,1 Millionen Euro erwirtschattet. Die
Staatsüwaltschaft MüDchen hatte eill
Emiltluqsverfalren gegen Mjtgbeder
des füierer Voßtands ud g€een de
AuJsrchts% t seftibrt. Das Vefahren \^,ür-
d€ erngestelt. Dageg€n haben Vo8en UId
ceppa jedoch Beschwerde eireelest.


