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Die immer wiederkehrenden Unternehmensskandale auf 
dem chinesischen Kapitalmarkt zeigen die schwache interne 
Überwachung durch den Aufsichtsrat. Die Arbeit beschäftigt 
sich mit der Frage, ob und inwiefern der Aufsichtsrat chine-
sischer börsennotierter Aktiengesellschaften mit notwen-
digen Informationen zur Erfüllung seiner Überwachungs-
aufgabe versorgt wird. Zur Beantwortung dieser Frage erfolgt 

die Untersuchung des Informationssystems auf Basis einer 
Rechtsvergleichung mit dem deutschen Aktienrecht. Sie 
kommt zum Ergebnis, dass sich der Aufsichtsrat chinesischer 
börsennotierter Aktiengesellschaften wegen weitgehenden 
Versagens des jetzigen Informationssystems keine ausrei-
chende Information für die funktionsfähige Überwachung 
beschaffen kann. 
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The recurrent tremendous corporate scandals on the Chinese 
capital market indicate the poor internal supervision 
 performed by the supervisory board. It raises the question 
whether and to what extent the supervisory board of 
 Chinese listed corporations is equipped with necessary 
 information to exercise its supervisory function under the 
current regulatory framework. To answer this question, this 

paper deals with the information system of the  supervisory 
board on the basis of a comparative study with German 
stock corporation law. As result, the supervisory board of 
Chinese listed corporations in fact cannot obtain sufficient 
information to exercise its supervisory function due to the 
extensive malfunction of the current information system.


