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Der Aufsichtsrat unterstützt die handelnden Organe, um 
das langfristige Wohl der Gesellschaft und der Beschäf-
tigten zu sichern. In einer Krise müssen auch kurzfristige 
Maßnahmen und gemeinsam tragfähige Lösungen be-
schlossen werden.

Fokus vor allem auf Liquidität 
Die betriebswirtschaftlichen Hauptthemen bei der Bewäl-
tigung von akuten Krisen sind mit Sicherheit Liquidität 
und Reservenausstattung. Unter der Liquidität versteht 
man die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Verbind-
lichkeiten (  bzw. Schulden  ) fristgerecht begleichen zu
können. Vermögenswerte, die rasch liquide gemacht 
werden können, sollten die kurzfristigen Verbindlich-
keiten übersteigen. Ein besonderes Augenmerk sollte in 
einer akuten Krisensituation immer auf die Entwicklung 
der Zahlungsfähigkeit gelegt werden. Mittel- und lang-
fristig sollten sich etwaige Maßnahmen aber wieder an 
einer strukturellen Verbesserung der Aufwands- und 
Ertragssituation orientieren. Denn eine Krise aufgrund 
von kurzfristigen Umsatzeinbrüchen zeigt sich oft als 
„Liquiditätskrise“. Während diese vermeintlich plötz-
lich auftritt, ist sie oft auch die Folge von längeren und 
schleichenden „Strategiekrisen“. 

Um eine nur vorübergehend gesunkene Liquidität zu 
erhöhen, können etwa staatliche Unterstützungen in 
Anspruch genommen werden oder längere Fristen be-

Seit Mitte März stehen Wirtschaft und 
Gesellschaft ohne Zweifel vor neuen 
Herausforderungen. Es gelten nun 
schon seit über zwei Monaten neue 
Gepflogenheiten, Schwerpunkte haben
sich verschoben. Dies gilt auch für 
Aufsichtsratsmitglieder, die einerseits 
unter anderen Bedingungen und mit 
neuen Vorschriften arbeiten müssen, 
andererseits haben sich die dringlichs-
ten Aufgaben vorübergehend verändert. 
Nicht zuletzt wurden durch den Ge-
setzgeber bis Jahresende „virtuelle“ 
Sitzungen und Beschlussfassungen er-
möglicht sowie eine Reihe von Frist-
verlängerungen beschlossen. Dieser 
Beitrag bietet einen Überblick über 
die derzeit wichtigsten Aufgaben des 
Aufsichtsrates und die neuen, derzeitig 
bestehenden gesetzlichen Rahmen-
bedingungen. 

Punktuelle Entscheidungen
Außerhalb von Krisenzeiten sind die Aufgaben des Auf-
sichtsrates oft langfristiger und strategischer Natur. Es 
geht darum, die Geschäftsführung oder den Vorstand 
durch aufmerksame Kontrolle, die richtigen Fragen und 
Hinweise auf blinde Flecken, strategisch zu begleiten. 
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