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Gastkommentar

digitale in die aufsichtsräte – aber nicht um jeden preis s. 1
nils seebach
Der Ruf nach digitalen Köpfen in den Aufsichtsräten wird immer lauter. Die Erwartungen reichen dabei von reiner 
Kosmetik bis hin zu echten Gestaltungsimpulsen. Der Autor erklärt, worauf Gremien und Kandidaten achten sollten.

Beiträge

digitalisierung im aufsichtsrat s. 2
überwachungsaufgaben bei einsatz künstlicher intelligenz
prof. dr. Florian möslein
Der Einsatz künstlicher Intelligenz beeinflusst nicht nur die Leitungstätigkeit des Vorstands, sondern auch die 
Überwachungsaufgaben des Aufsichtsrats.  Der Autor erläutert, was beim Einsatz von künstlicher Intelligenz im 
Rahmen der Corporate Governance zu beachten ist.

ad-hoc-pflicht bezüglich des ausscheidens eines vorstands einer börsennotierten ag s. 4
dr. stefan röhrborn
Den rechtlich und strategisch richtigen Zeitpunkt für eine Ad-hoc-Meldung zum Ausscheiden eines 
Vorstandsmitglieds zu finden, ist oft schwierig. Der Autor gibt Tipps für die Praxis.

blickpunkte für aufsichtsräte 2020 s. 6
daniela mattheus
Welche Themen stehen auf der Aufsichtsrats-Agenda 2020? Die Autorin nimmt diverse regulatorische Neuerungen, 
die die Aufsichtsratsarbeit unmittelbar berühren, in den Fokus.

Interview

vorstandsbesetzung als investition s. 9
interview mit ulrich F. ackermann 
Im Gespräch mit Mitherausgeber Prof. Dr. Roderich C. Thümmel erläutert Ulrich F. Ackermann, wie ein 
Personalberater den Aufsichtsrat bei der Suche nach einem geeigneten Vorstandsmitglied unterstützen kann.

Das aktuelle Stichwort

die neue „maximalvergütung“ der vorstandsmitglieder und andere rätsel s. 10

Rechtsprechung

versorgungszusagen für geschäftsführer und vorstände  s. 11
Die Entscheidung befasst sich mit der Frage, ob ein Geschäftsleiter missbräuchlich handelt, wenn er auf der 
Einhaltung einer Versorgungszusage besteht, obwohl er das Unternehmen massiv geschädigt hat.

schutz der versorgung des geschäftsführers in der insolvenz s. 12
Es geht bei der Entscheidung um die Frage, ob ein Geschäftsführer einen so starken Einfluss auf das Unternehmen hat, 
dass er es als sein eigenes ansieht und damit nicht unter die Insolvenzsicherung nach dem Betriebsrentengesetz fällt.
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