
dern aktuell keine besondere Rolle, 
fassen es die Autoren der Studie 
zusammen. Für weniger als ein Drit-
tel der Unternehmen habe die digita-
le Kompetenz des Aufsichtsrats eine 
hohe oder sehr hohe Relevanz.  Für 
die Analyse haben  Noerr und das   
Center for Digital Public Services des 
Wissenschaftlers  Dirk Heckmann an 
der Technischen Universität Mün-
chen  300 Führungskräfte  aus Unter-
nehmen ab einer Größe von 250 Mit-
arbeitenden befragen lassen. 

Aus Sicht der Berater müsste die 
Lernkurve deutlich steiler sein. 
„Durch die fortschreitende Digitali-
sierung von Unternehmensprozes-
sen und Geschäftsmodellen ist digi-

tale Kompetenz für den Aufsichtsrat 
essenziell“, sagt  Sophia Habbe, Part-
nerin von Noerr in Frankfurt und 
Co-Leiterin der Praxisgruppe Com-
pliance &   interne Untersuchungen 
der Kanzlei. Nur dann könne er  bei 
der Überwachung der Geschäftslei-
tung seine Rolle als zentrale Kontroll-
instanz ausfüllen und beurteilen, ob 
die Geschäftsleitung die Risiken digi-
taler Technologien richtig einge-
schätzt habe, gibt sie  zu bedenken. 

Die Studie schreibt Aufsichtsräten 
verschiedenste Aufgaben ins  digita-
les Pflichtenheft:  Das Gremium habe   
die Geschäftsleitung im Hinblick auf 
digitale Geschäftsprozesse, den Ein-
satz neuer Technologien und eine 
sichere und datenschutzkonforme 
IT-Infrastruktur zu kontrollieren. 
Zugleich müsse es  sich davon über-
zeugen, dass die Geschäftsleitung 
geeignete Compliance-Strukturen 
im Unternehmen einrichtet.

Unzureichend vorbereitet

Im Ergebnis der Umfrage  sind viele 
Aufsichtsräte auf diese Aufgaben  
unzureichend vorbereitet. Nur 28 %   
der Unternehmen schätzten digitale 
Kompetenzen und Fähigkeiten bei 
der Nominierung von Aufsichtsräten   
als wichtiges Kriterium ein. Selbst bei 
Unternehmen, in denen es in den 
vergangenen drei Jahren Complian-
ce-Vorfälle gab, liege der Wert nur 
bei 33 %. Die Autoren der Studie 
bewerten dieses Ergebnis als „bemer-
kenswerten Befund“. Denn  zugleich 

hätten in der Befragung 42 % der 
Unternehmen angegeben, dass der 
Aufsichtsrat konkrete Maßnahmen 
ergreife, um den digitalen Sachver-
stand der Geschäftsleitung sicherzu-
stellen. Andererseits beschäftige sich 
auch nur gut die Hälfte   (53 %) der 
Aufsichtsräte regelmäßig mit The-
men rund um die Digitalisierung (sie-
he Grafik). In den Unternehmen mit 
weniger als 1 000 Beschäftigten seien 
es noch weniger.

 „Es verwundert durchaus, dass nur 
ein Drittel der Unternehmen, die 

bereits Datenschutzverstöße oder 
Ransomware-Angriffe verzeichnen 
mussten, Wert auf die Digitalkompe-
tenz ihres Aufsichtsrats legt“, unter-
streicht  Peter Bräutigam, Experte für 
IT-Recht und Partner  der Kanzlei 
Noerr in München.  Dabei ist  aus der 
Studie abzulesen, dass die Risiken 
durch die Digitalisierung zunehmen. 
Nach den Worten von Bräutigam 
waren 47 % der befragten Firmen  
in den vergangenen drei Jahren von 
Hacking, Datenschutzrechtverstö-
ßen, Ransomware, IT-Sicherheitsde-

fiziten oder Urheberrechtsverletzun-
gen betroffen. 

Nach Compliance-Vorfällen  in 
ihrem Unternehmen   knöpfen sich  
Aufsichtsräte immerhin häufiger 
direkt das Thema Digitalisierung vor:  
In 61 %  der Fälle kommen Digitalthe-
men dann auf die Tagesordnung. 
Meist (39 %) befasse sich der Auf-
sichtsrat selbst mit dem Thema, ein 
Viertel greife auf Experten zurück, 
und 13 % haben dafür einen Aus-
schuss eingerichtet. Demgegenüber 
ist in Unternehmen ohne Complian-
ce-Vorfälle der Studie zufolge ledig-
lich  gut ein Fünftel  der Aufsichtsräte 
regelmäßig mit der Digitalisierung 
befasst.  „Angesichts dieser ernüch-
ternden Zahlen sollten Unternehmen 
das Anforderungsprofil für neue Mit-
glieder im Aufsichtsrat überprüfen 
und gegebenenfalls anpassen“, emp-
fiehlt Compliance-Expertin Habbe.

 Plenum oder Ausschuss?

Es mag branchenspezifische 
Unterschiede geben, in Unterneh-
men mit hohem Digitalisierungsgrad  
oder einer hohen Risikoexposition 
sollte der Aufsichtsrat dem Thema  
aus Sicht der Anwälte  besondere Auf-
merksamkeit widmen. „Wir empfeh-
len, einen speziellen Ausschuss ein-
zurichten, der sich unter Gesichts-
punkten der Compliance Digitalthe-
men widmet“, sagt Habbe. Alternativ 
könne  ein fachkundiges Mitglied des 
Aufsichtsrats sich regelmäßig mit 
Digital-Compliance befassen.   

Der Studie zufolge  sind  die ausge-
wiesenen Digitalisierungsexperten 
im Aufsichtsrat zumeist Betriebswir-
te (41 %), gefolgt von Informatikern 
(28 %) und Technikern (24 %). In 
den Kompetenzprofilen weisen 
Unternehmen oft  auf digitales Know-
how hin, ohne explizit einen  Exper-
ten zu benennen. So schreibt der 
Chemiekonzern BASF 7  von 12 Auf-
sichtsräten Kompetenz in Digitalisie-
rung und IT zu.

Zu den Unternehmen, die einen   
Digitalisierungsausschuss eingerich-
tet haben, zählt der Versorger EnBW.   
Die  Deutsche Bank hat einen Techno-
logie-, Daten- und Innovationsaus-
schuss mit sechs Sitzen, geleitet von 
der ehemaligen  IT-Chefin der UBS,  
Michele Trogni. Eher im Trend  sind 
derzeit   ESG- oder Nachhaltigkeits-
ausschüsse, obwohl auch in dem 
Thema die Meinung vertreten wird, 
damit habe   sich stets das gesamte 
Gremium zu befassen. 

(Börsen-Zeitung, 20.10.2022)

ENBW-DIGITALISIERUNGSAUSSCHUSS

Eine Sitzung
swa – Der Energieversorger EnBW 
zählt zu den wenigen Unternehmen, 
die im Aufsichtsrat einen Digitalisie-
rungsausschuss eingerichtet haben. 
Das Untergremium hat sechs Mit-
glieder, den Vorsitz hat der promo-
vierte Chemiker   Hubert Lienhard, 
ehemals viele Jahre Chef des Tech-
nologiekonzerns  Voith. 

Der Aufsichtsrat hat dem  Digitali-
sierungsausschuss ein klares Profil 
gegeben. Er  befasse sich mit Maß-
nahmen und Projekten der Gesell-
schaft und mit ihr verbundener 
Unternehmen im Bereich der Digita-
lisierung, sofern diese für die Ent-
wicklung der Gesellschaft und des 

Konzerns von grundsätzlicher stra-
tegischer Bedeutung sind, heißt es. 
Dies sei  insbesondere der Fall, 
„wenn sich aus den Projekten oder 
Maßnahmen erhebliche Änderun-
gen für ein bestehendes Geschäfts-
modell oder neue Geschäftsmodelle 
ergeben, die von herausgehobener 
Bedeutung für die Gesellschaft sind 
oder eine solche Bedeutung entwi-
ckeln können, wenn sich grundsätz-
liche Fragen zum Einsatz von Tech-
nologien ergeben, die sich maßgeb-
lich auf das bestehende Geschäft 
auswirken bzw. auswirken können 
(u. a. Folgenabschätzung bei Digita-
lisierungstechnologien) oder wenn 

sich erhebliche Auswirkungen auf 
die Beschäftigten und die Organisa-
tion ergeben bzw. ergeben könn-
ten“, so  im Wortlaut. 

Zur Frequenz heißt es: Der Aus-
schuss tagt bei Bedarf. Im Geschäfts-
jahr 2021  war dieser offensichtlich 
nicht allzu groß. Der Ausschuss ist  
nach Angaben von EnBW in einer 
Sitzung zusammengetreten und hat 
sich mit dem Stand der digitalen 
Transformation bei der EnBW, ins-
besondere im Bereich Vertrieb und 
Finanzen, sowie mit den Auswir-
kungen der Corona-Pandemie auf 
die Digitalisierung befasst.

(Börsen-Zeitung, 20.10.2022)
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Nicht überall auf dem Schirm
Rolle des Aufsichtsrats  im Kontext der Digitalisierung

AR befasst sich regelmäßig
mit digitalen Themen
AR verfügt über einen
Digital-Experten
AR hat
Digitalisierungs-Ausschuss

Nichts davon

Keine Angabe

Von Sabine Wadewitz, Frankfurt

Digital Natives in 
Aufsichtsräten gesucht

Digital-Expertise ist  in den Kontrollgremien noch  
keine Selbstverständlichkeit, zur  Bewältigung von 

Zukunftsthemen jedoch essenziell

Die Professionalisierung von 
Aufsichtsräten ist seit vielen 
Jahren ein zentrales  Thema 
in deutschen Unternehmen. 

Dabei hat der Deutsche Corporate 
Governance Kodex viel in Bewegung 
gesetzt. Ging es anfangs  noch eher 
um formale Dinge wie die Empfeh-
lung, dass sich das Gremium eine 
Geschäftsordnung gibt, kamen  spä-
ter vor allem der Ausbau der Diversi-
tät, das Vermeiden von Overboar-
ding  und die Erarbeitung eines Kom-
petenzprofils für die Unternehmens-
kontrolleure  dazu.  Der Skandal des 
Finanzdienstleisters Wirecard hat 
den Blick des Gesetzgebers  schließ-
lich verstärkt  auf Finanzexpertise 
und auf die Notwendigkeit eines  Prü-
fungsausschusses gerichtet.  

Mit der jüngsten Reform des  Cor-
porate Governance Kodex  sind die 
Anforderungen an die Zusammen-
setzung der Aufsichtsräte erweitert 
worden, und es wird  mehr  Gewicht 
auf  nachhaltige Unternehmensfüh-
rung gelegt. Das  Kompetenzprofil 
des Gremiums soll  nun auch Experti-
se zu den für das Unternehmen 
bedeutsamen Nachhaltigkeitsfragen 
nachweisen. 

Mit Finanz- und Nachhaltigkeits-
kompetenz sowie Diversität allein ist 
es  nicht getan. Von Investorenseite 
wird  verstärkt eingefordert, dass 
umfassendes Know-how  zur Bewälti-
gung der    wesentlichen 
Herausforderungen des 
Unternehmens     nicht nur 
im Vorstand, sondern auch 
im Aufsichtsrat  vorhanden ist.   
Hier geht es um  Themen wie geo-
politische Risiken, Digitalisierung, 
Biodiversität oder auch ESG-Trans-
formation.

Speziell breite Digitalexpertise 
sucht man vielerorts in den Aufsichts-
räten  noch vergebens. Oft braucht es 
erst einen Cyberangriff, damit das 
Bewusstsein  geschärft wird, einen 
Digital Native an Bord zu holen.  
Immerhin gibt es mit dem ehemali-
gen CEO der Software AG, Karl-
Heinz Streibich, eine Persönlichkeit  
mit ausgewiesener IT-Erfahrung, die 
mittlerweile in drei Dax-Aufsichtsrä-
ten vertreten ist – bei der Deutschen 
Telekom, Munich Re und Siemens 
Health ineers.      

Frage der Kompetenzen

Eine gemeinsame Studie der Kanz-
lei Noerr und der Technischen Uni-
versität München zeigt, dass  der  digi-
talen Welt  in Aufsichtsräten nach wie 
vor wenig Beachtung geschenkt 
wird. Digitale Kenntnisse und Erfah-
rungen spielen bei der Auswahl und 
Bestellung von Aufsichtsratsmitglie-
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