


BDI: Die Arbeit der Kommission ist vom Gedanken der Selbst-
regulierung der Wirtschaft und dem Prinzip »Comply-or-Ex-
plain« getragen. Was halten Sie Kritikern entgegen, die allein
verbindliche gesetzliche Vorgaben für wirksam halten? 

Gentz: Gesetze sind zwar verbindlich und ihre Regelungen kön-
nen erzwungen werden. Der Kodex setzt dagegen auf Freiwil-
ligkeit und räumt Flexibilität ein. Die Befolgungsraten von weit
über 90 Prozent zeigen jedoch, dass der Kodex wirksam ist.
Der Zwang, dass die Unternehmen mindestens jährlich die Ent-
sprechenserklärung abgeben müssen, übt natürlich einen ge-
wissen Druck auf die Unternehmen aus. Aber die Unternehmen
können abweichen, wenn Empfehlungen des Kodex für sie
nicht passen. Sie sollten dann aber eine plausible Erklärung für
die Abweichung haben. Nach zwölf Jahren Kodex bin ich der Ü-
berzeugung, dass der Kodex viel wirksamer ist als am Anfang
gedacht. Ich war damals auch eher skeptisch. Aber Corporate
Governance gehört heute zum Unternehmensalltag. Viele The-
men, über die wir vor ein paar Jahren noch heftig diskutierten,
haben sich durch die weitere Professionalisierung von Auf-
sichtsrat und Vorstand erledigt. Die öffentliche Beobachtung als
Korrektiv ist auch viel intensiver geworden. Das sollten wir nicht
unterschätzen. Reputation ist heute Teil des Risikomanage-
ments. Und die Öffentlichkeit ist neben den Aktionären eine Art
»Schiedsrichter« über gute oder schlechte
Unternehmensführung.

Die Öffentlichkeit ist gegenüber der Wirtschaft in den vergange-
nen Jahren viel kritischer geworden. Die Wirtschaft beziehungs-
weise ihre Repräsentanten haben an Reputation deutlich einge-
büßt. Das ist auch eine Folge der Fehlentwicklungen in der Fi-
nanzwirtschaft, aber nicht nur. Auch die sogenannte Realwirt-
schaft hat immer wieder Anlässe zu breiten öffentlichen Diskus-
sionen geliefert.

In einer freiheitlichen Demokratie und in einer Marktwirtschaft
müssen alle Marktteilnehmer sich so verhalten, dass die Gesell-
schaft ihr Verhalten akzeptieren kann. Wir sollten dem Bild
eines ehrbaren Kaufmanns entsprechen, das gilt für große, mitt-
lere wie auch kleinere Unternehmen. Wenn diese Akzeptanz
gegenüber der Wirtschaft verloren geht, ist das System gefähr-
det und wir werden Regulierungen und die Einschränkung der
Freiheit durch den Staat erleben. Ein gelebter Kodex kann viel
dazu beitragen, die Akzeptanz der Wirtschaft wieder zu er-
höhen.

BDI: In den vergangenen Jahren bestand die Praxis der Kom-
mission darin, jährlich einen Aspekt guter Unternehmens-
führung intensiv zu untersuchen – mit einer Ausnahme waren
jedes Mal neue Kodex-Empfehlungen das Ergebnis. Ist dieser
Takt jährlich neuer Empfehlungen erforderlich, um kritischen
Stimmen Handlungsfähigkeit zu beweisen? 

Gentz: Nein. Es war nie das Ziel der Kommission, den Kodex
jährlich zu ändern, geschweige denn durch Aktionismus Hand-
lungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Im Gegenteil, die Ziel-
vorgabe war immer, so wenig wie möglich und nur so viel wie
nötig zu verändern. In der Tat konnten wir uns aber bestimmten
Themen nicht entziehen, wenn wir bei drängenden Fragen das
Feld nicht dem Gesetzgeber überlassen wollen. Ohne die Di-
versity-Empfehlung aus dem Jahr 2010 hätten wir beispiels-
weise heute auch in Deutschland eine gesetzliche Frauenquote,
die alles über einen Kamm scheren würde. Ein anderes Thema,

dem wir uns wieder zuwenden mussten, waren die Vorstands-
bezüge. Einige Ausreißer in Deutschland hatten zu einer öffent-
lichen und politischen Debatte geführt, die es aufzunehmen
galt. Die Kodexänderungen, die sich daraus ergaben, sind so-
wohl in der Öffentlichkeit, aber auch vor allem von den betroffe-
nen Unternehmen, positiv aufgenommen worden. Sie haben
auch dazu geführt, dass der Gesetzgeber insoweit inhaltlich
nicht tätig geworden ist. Unsere Empfehlungen stärken die Ver-
antwortung und die Rolle der Aufsichtsräte und erhöhen die
Transparenz.

Schließlich wurde in der Vergangenheit eine Reihe von Ände-
rungen auch aufgrund gesetzlicher Veränderungen notwendig,
die der Kodex nachzeichnen musste. Wir sind der Meinung,
dass der Kodex einen guten und ausgewogenen Stand erreicht
hat. Insofern sehe ich persönlich derzeit keinen dringenden Er-
gänzungs- oder Anpassungsbedarf. Aber das werden wir in der
Kommission weiter besprechen.

BDI: Kritiker bemängeln immer wieder auch, dass der Kodex zu
umfassend sei. Kann man dann das Jahr 2014 nicht dazu nut-
zen, um den Kodex weiter zu entschlacken?

Gentz: Wir haben den Kodex bereits in diesem Jahr ver-
schlankt. Meine Kollegin Daniela Weber-Rey hatte hierzu mit
einer Arbeitsgruppe eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet.
Interessanterweise gab es zu den Kürzungsvorschlägen die
meiste Kritik im Rahmen des Konsultationsverfahrens. In der
Quintessenz lief die Anhörung, entgegen der vielfach gehörten
Kritik, darauf hinaus, dass alle Empfehlungen und Anregungen
erhalten bleiben sollten. Dies deckt sich auch mit den Erkennt-
nissen des Berlin Center of Corporate Governance. Auch hier
regten die Befragten zunächst an, den Kodex zu kürzen. Wenn
es aber darum ging, konkrete Vorschläge zu unterbreiten, wel-
che Empfehlung oder Anregung als nicht notwendig angesehen
wird, gab es keinen, der eine Mehrheit bei den Befragten fand.
Tatsächlich steht der deutsche Kodex auch gut da. Ein interna-
tionaler Vergleich hat gezeigt, dass unser Kodex zu den kom-
paktesten seiner Art zählt.

BDI: Die vom Deutschen Bundestag vorgeschlagene Verlage-
rung der Letztentscheidung hinsichtlich der Vorstandsvergütung
vom Aufsichtsrat in die Hauptversammlung ist mitsamt der Akti-
enrechtsnovelle am 20. September 2013 im Bundesrat geschei-
tert. Hatte die Politik im Wahlkampf übersehen, dass sich die
Regierungskommission wenige Monate zuvor unter Ihrer Feder-
führung ausführlich mit dem Thema befasst und entsprechende
differenzierte Empfehlungen ausgesprochen hatte? 

Gentz: Die letztlich gescheiterte Änderung des Aktiengesetzes
war eine der gesetzgeberischen Aktionen im Vorwahlkampf, wie
wir es auch schon bei der Cooling off-Regelung im Sommer
2009 gesehen haben. Im Gegensatz zum Cooling off ist aber
der geänderte § 120 Aktiengesetz im Bundesrat noch aufgehal-
ten worden, was wir im Ergebnis begrüßt haben. Die ergän-
zende Regelung des § 120 AktG bezog sich auf das zwingende
formale Votum der Hauptversammlung, das die Aufsichtsräte
zeitweise von ihrer Verantwortung »befreit« hätte. Der Gesetz-
geber hat darauf materiell die neuen Kodexregelungen zur Vor-
standsvergütung nicht aufgegriffen, sondern sie geradezu vor-
ausgesetzt und insoweit offenbar für geeignet und genügend
angesehen.



Der Vorschlag der EU-Kommission sieht eine 40-prozentige
Geschlechterquote vor.

Am 14. Oktober 2013 haben die federführenden Ausschüsse für
Recht (JURI) und für die Rechte der Frau und Gleichstellung
der Geschlechter (FEMM) gemeinsam über den Richtlinienvor-
schlag der Europäischen Kommission »zur Gewährleistung
einer ausgewogeneren Vertretung von Frauen und Männern
unter den nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmit-
gliedern börsennotierter Gesellschaften« (COM(2012) 614 final)
abgestimmt. Der Vorschlag sieht die Einführung einer 40-Pro-
zent-Geschlechterquote bis zum Jahr 2020 in Aufsichtsräten
börsennotierter Unternehmen vor.

Der Berichtsentwurf der Co-Berichterstatterinnen Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou (EVP/GR) und Evelyn Regner (S&D/AT) sowie
fraktionsübergreifend erarbeitete Kompromissanträge wurden
mit einer Mehrheit von 40 Ja-Stimmen gegenüber neun Nein-
Stimmen bei zwei Enthaltungen angenommen. Die erste Le-
sung im Plenum des Europäischen Parlamentes findet am
20. November 2013 statt.

Hatten die Co-Berichterstatterinnen in ihrem Berichtsentwurf
noch eine Ausweitung des Anwendungsbereichs auf kleine und
mittlere Unternehmen (nach EU-Definition) vorgeschlagen, vo-
tierte die Mehrheit der Abgeordneten beider Ausschüsse gegen
eine Einbeziehung. Gestrichen wurde eine Ausnahme, nach der

börsennotierte Gesellschaften, in denen das unterrepräsentierte
Geschlecht weniger als zehn Prozent der Belegschaft aus-
macht, von der Verpflichtung zur Erfüllung der 40 Prozent-Ziel-
vorgabe ausgenommen sind.

Eine Erkenntnis aus diesem Gesetzesverfahren ist, dass der
Kontakt zum Parlament vertieft werden soll. In der Tat ist der
Wissensstand der Parlamente über das, was in der Wirtschaft
bereits geregelt oder in der Diskussion ist, relativ unbefriedi-
gend.

BDI: In einer Entschließung zur Aktienrechtsnovelle (BT-Drs.
17/14239) vom 26. Juni 2013 sprach sich auch der Deutsche
Bundestag erfreulicherweise dafür aus, den Dialog mit der Re-
gierungskommission künftig zu verstärken. Dabei soll diskutiert
werden, ob die Kodex-Empfehlungen jeweils »ausreichend grei-
fen« oder ob zusätzliche gesetzgeberische Maßnahmen erfor-
derlich sind. Wie kann es in diesem künftig verstärkten Dialog
gelingen, den Abgeordneten zu verdeutlichen, dass der Kodex
nicht lediglich als Vorstufe einer verbindlichen Gesetzgebung
fungiert? 

Gentz: Indem wir auf die hohe Akzeptanz des Kodex hinweisen
und unterstreichen, was die Selbstregulierung bereits alles um-
fasst und wie der deutsche Kodex im Vergleich zu ausländi-
schen Regelwerken zu sehen ist. Wir haben gute Argumente,
die wir darlegen müssen. Wir können nicht davon ausgehen,
dass alle, die sich über den Kodex und zu Corporate Gover-
nance Themen äußern, den Kodex von der ersten bis zur letz-
ten Seite im Detail kennen und wie Corporate Governance in
den Unternehmen gelebt wird. Das gilt nicht nur für die Politik.

BDI: Union, SPD wie auch Grüne haben eine gesetzliche Regu-
lierung der Vergütung von Vorstandsmitgliedern börsennotierter
Aktiengesellschaften auf der Agenda. Welchen Rat geben Sie
den derzeit um einen Koalitionsvertrag verhandelnden Rechts-
politikern mit auf den Weg? 

Gentz: Geben Sie den börsennotierten Unternehmen die Chan-
ce, die jüngsten Kodexänderungen umzusetzen und zu zeigen,
dass ein Eingriff des Gesetzgebers nicht notwendig ist. Die
neuen Empfehlungen schaffen umfassende Transparenz und
damit eine deutlich verbesserte Entscheidungsgrundlage. An-
statt den Aufsichtsrat faktisch aus der Letztverantwortung zu
entlassen, wie es das vorgeschlagene Gesetz getan hätte, neh-
men ihn die neuen Kodexregelungen im Sinne klarer Verant-
wortlichkeiten mehr in die Pflicht.

Die gleiche Bitte gilt auch für das Thema Frauenquote. Die letz-
ten beiden Jahre haben eine hohe Dynamik in der Besetzung
von Aufsichtsräten mit Frauen gezeigt. Wir gehen davon aus,
das dieses Momentum anhält und wir in absehbarer Zeit eine
auch vielen Quotenbefürworter genügende Anzahl weiblicher
Aufsichtsräte haben werden. Mein dritter Wunsch wäre, dass
der Gesetzgeber darauf achtet, dass er grundsätzlich von den
börsennotierten Gesellschaften nur das verlangt, was er auch
von seinen eigenen Unternehmen erwartet. Ein Blick in die we-
nigen Public Kodizes zeigt, dass hier noch großer Nachholbe-
darf ist, auch beim Kodex für Bundesunternehmen.
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