
Auf ein Wort
Wie fühlt man sich als Aufsichtsrat der WGF?
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INTERVIEW4 

Wir sprachen mit Uwe Rumberg, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Wohnungsgesellschaft Freital

Uwe Rumberg ist Oberbürgermeister, Kommu-
nalpolitiker und war 15 Jahre Chef der WGF.

Was sind die Aufgaben eines Auf-
sichtsrates? 

Herr Rumberg, Warum lag es für Sie 
nahe in den Aufsichtsrat der WGF zu 
gehen?

Was macht einen guten Aufsichtsrat 
aus?

Das sind im Wesentlichen Beratung und Kon-
trolle. Wobei ich meinen Schwerpunkt bei der 
WGF ganz klar in der Beratung sehe. Unser Ziel 
ist es, gemeinschaftlich wichtige und strategi-
sche Entscheidungen zu treffen.

Wenn man so lange mit einem Unternehmen 
verbunden ist und die Chance hat, auch weiter-
hin an der Entwicklung Anteil zu nehmen, dann 
ist das letztlich eine logische Konsequenz. Mein 
Herz schlägt immer noch für unsere Wohnungs-
gesellschaft und die Mieter – und ich freue mich, 
immer noch mitgestalten zu dürfen.

Wichtig ist es aus meiner Sicht, das Unterneh-
men und die Zusammenhänge gut zu kennen 
sowie strategisches Denkvermögen, Boden-
ständigkeit und Kompromissfähigkeit zu ha-

ben. Kaufmännische Kenntnisse und auch eine 
gesunde Streitkultur sollten einem auch nicht 
fremd sein.

Wie viel Zeit muss ein Aufsichtsrat 
einplanen?
Das kann man pauschal nicht beantworten. Das 
Mindeste ist, die quartalsweisen Sitzungen zu 
besuchen und sich mit den Unterlagen zu befas-
sen. Und es kommt natürlich immer darauf an, 
wie gut das jeweilige Unternehmen arbeitet und 
alles vorbereitet. Aber da weiß ich zum Glück die 
WGF in guten und kompetenten Händen.
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IN FREITAL LEBEN – BEI UNS WOHNEN.

Wir können alle nicht in die Glaskugel schauen. 
Aber wir können heute die Weichen stellen, dass 
die WGF auch künftig ein stabiles Unternehmen 
in kommunalem Eigentum bleibt – welches mit 
ganzer Kraft den Gesellschafterauftrag, bezahl-
baren Wohnraum für alle bereit zu stellen, er-
füllt.

Wo sehen Sie die Zukunft der WGF?

Neben ihren ganzen Ämtern und 
Aufgaben bleibt sicher wenig Frei-
zeit. Was machen Sie in dieser 
knapp bemessenen Zeit? 

Neben einem ehrlichen Miteinander auf Augen-
höhe ist es mir wichtig, dass wir wesentlich zu 
einem stabilen Wohnungsmarkt in unserer Stadt 
beitragen. Also entgegen dem Trend beispiels-
weise in Deutschen Großstädten, wo unbezahl-
bare Mieten und quasi kaum verfügbarer Wohn-
raum vorherrschen.  In Freital soll und muss es 
auch in Zukunft für jeden Geldbeutel bezahlbare 
Wohnungen geben.

Da steht natürlich in erster Linie meine Frau 
und die Familie. Ich habe zwei erwachsene Kin-
der und inzwischen sieben Enkel. Da ist immer 
viel los. Wenn dann noch Zeit bleibt, darf es gern 
auch etwas Erholung oder Kunst und Kultur 
sein. Freude bereitet es mir auch, wenn ich die 
Gelegenheit finde, in meiner Werkstatt etwas zu 
bauen.

5AUFSICHTSRAT

Der Aufsichtsrat
Das GmbH-Gesetz für eine Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung sieht obligatorisch keinen 
Aufsichtsrat  vor. Ob für eine GmbH ein Gremium 
zur Kontrolle der Geschäftsführung eingerichtet 
werden soll, obliegt daher grundsätzlich der Ent-
scheidung der Gesellschafter. Im Falle der städti-
schen Gesellschaften Freitals ist diese Entschei-
dung in den jeweiligen Gesellschafterverträgen 
geregelt. Die Mitglieder des Aufsichtsrates wer-
den von der Gesellschafterversammlung, im Fall 
der WGF von den Stadträten bestimmt. Die Mit-
glieder des Aufsichtsrats wählen aus ihrer Mitte 
einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die 
Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist stets beim 
Handelsregister aktuell zu halten. Dafür ist der 
Geschäftsführer der GmbH verantwortlich. Die 
Aufgaben des Aufsichtsrates ergeben sich aus 
Gesetz und Gesellschaftervertrag, die regeln, 

dass die Geschäftsführung zu bestimmten Ge-
schäften vorab die Zustimmung des Aufsichts-
rats einholt. Kernaufgabe eines Aufsichtsrats 
ist die Überwachung der Geschäftsführung auf 
Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmä-
ßigkeit und Wirtschaftlichkeit der wichtigsten Ge-
schäftsvorgänge. Der Aufsichtsrat erhält von der 
Geschäftsführung regelmäßig Berichte zu den 
Geschäften und kann auch seinerseits jederzeit 
Berichte anfordern. Der Aufsichtsrat tagt regel-
mäßig. Entscheidungen werden im Beschlussweg 
getroffen, soweit der Gesellschaftsvertrag nichts 
anderes vorschreibt. Das einzelne Aufsichtsrats-
mitglied genügt seiner Pflicht nur, wenn es alles 
ihm Mögliche getan hat, um einen gebotenen Be-
schluss zu erwirken. An Aufsichtsratsmitglieder 
wird der gleiche Sorgfaltsmaßstab angelegt wie 
an Geschäftsführer.

Was ist Ihnen besonders wichtig bei 
der Arbeit?

Ist man als Oberbürgermeister nicht 
im Spannungsfeld zwischen der Stadt 
als Gesellschafter und der Person als 
Aufsichtsrat?
Das sehe ich nicht so. Im Gegenteil. Trotz un-
serer immer angespannteren kommunalen 
Haushalte mache ich mich dafür stark, dass 
Überschüsse in der Gesellschaft bleiben und vor 
allem zum Erhalt und zur Verbesserung der Be-
stände sowie für maßvolle Investitionsprojekte 
eingesetzt werden.


