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Magnifizenz, Spektabilität, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

gestatten Sie mir, meinen Vortrag mit dem Versuch einer captatio benevolentiae zu 

beginnen: Der Untertitel "Haben die Juristen versagt?" bezieht sich natürlich nur auf 

Wirtschaftsjuristen.  

 

Corporate Governance, d.h. das System der Unternehmensleitung und –

überwachung, ist im Wettbewerb der Unternehmen um internationales Kapital zu 

einem entscheidenden Kriterium für Investoren geworden. 

 

Ich möchte mit meinem Vortrag die Unterschiede zwischen der Corporate 

Governance in den USA und in Deutschland herausarbeiten, um so zum besseren 

Verständnis beider Corporate Governance-Systeme beizutragen. Dabei möchte ich 

einige kritische Überlegungen zur Rolle von Juristen in der Wirtschaft anstellen, um 

aus Fehlern zu lernen.  

 

A) 

In der Präambel des Deutschen Corporate Governance Kodex heißt es:  

"Der vorliegende ... Kodex stellt wesentliche gesetzliche Vorschriften zur 

Leitung und Überwachung deutscher börsennotierter Gesellschaften dar ... Der 

Kodex verdeutlicht die Rechte der Aktionäre ..." 

 

Diese Formulierungen provozieren die Frage: Und wozu dient das Aktiengesetz? 

 

Unterstellt der Kodex erfüllt originäre Aufgaben, dann bedeutet der Präambelsatz,  

der Kodex "will das Vertrauen der internationalen und nationalen Anleger, der 

Kunden, der Mitarbeiter und der Öffentlichkeit in die Leitung und 

Überwachung deutscher börsennotierter Unternehmen fördern", 

dass das deutsche Aktiengesetz dies nicht schafft.  

 

Hegel hat in seinen Grundlinien der Philosophie des Rechts geschrieben: 
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"Die Gesetze so hoch aufhängen, wie Dionysius, der Tyrann tat, dass sie kein 

Bürger lesen konnte, - oder aber sie in den weitläufigen Apparat von gelehrten 

Büchern, Sammlungen von Dezisionen abweichender Urteile und Meinungen, 

Gewohnheiten usf. und noch dazu in einer fremden Sprache vergraben, so 

dass die Kenntnis des geltenden Rechts nur denen zugänglich ist, die sich 

gelehrt darauf legen, – ist ein und dasselbe Unrecht." 

 

Ich möchte über die Corporate Governance in den USA und in Deutschland anhand 

des Sarbanes-Oxley Acts vom 30. Juli 2002 und des Deutschen Corporate 

Governance Kodex in der Fassung vom 21. Mai 2003 sprechen. Andere Corporate 

Governance Quellen, wie z.B. die Börsenordnung der New York Stock Exchange, das 

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz möchte ich aus Gründen zeitlicher und 

sachlicher Konzentration weglassen.  

 

B) 

1. Soft Law v. Hard Law 

i) Nach den Finanzskandalen bei Enron, Worldcom und über 150 weiteren 

börsennotierten Gesellschaften, deren Jahresabschluss die amerikanische 

Börsenaufsichtsbehörde SEC untersucht, wurde der Sarbanes-Oxley Act in 

kurzer Zeit vom amerikanischen Kongress verabschiedet. Er ergänzt 

insbesondere den Securities Exchange Act von 1934. [Sec. 906 SOX: US 

Criminal Code] 

 

Von amerikanischen Richtern stammt der Ausspruch: "Bad facts make bad 

law." 

Manche Vorschriften des Sarbanes-Oxley Acts hätten bei eingehender 

gesetzgeberischer Behandlung ausgereifter ausfallen können. Auch kann man 

dem amerikanischen Gesetzgeber den Vorwurf der Überregulierung nicht 

ersparen. Positiv ist aber zu vermerken, dass mit den „internal control and 

disclosure procedures“, also dem Publizitäts- und Finanzkontrollsystem, die 

Ausrede amerikanischer Top-manager „das habe ich nicht gewusst“ zunichte 
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gemacht wurde.  Es wäre töricht, Sarbanes-Oxley als bad law abzustempeln. 

Sarbanes-Oxley ist aber sicherlich ein tough law.  

 

Vergessen wir nicht, Anlass für die Einberufung der deutschen 

Regierungskommission Corporate Governance im Juni 2000 war eine Reihe 

spektakulärer Unternehmenskrisen auch in Deutschland (z.B. Babcock, Philipp 

Holzmann, Bremer Vulkan etc.). Nach ausführlicher qualifizierter zweijähriger 

Vorarbeit erst durch die Baums-Kommission, dann durch die Cromme-

Kommission wurde mit dem Deutschen Corporate Governance Kodex ein Soft 

Law geboren.  

§ 161 AktG sieht nur vor, dass Vorstand und Aufsichtsrat einer 

börsennotierten Gesellschaft jährlich erklären sollen, dass den "Empfehlungen 

der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex 

entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht angewandt 

wurden oder werden". § 161 AktG erlaubt also eine Nichtbefolgung der Kodex-

Empfehlungen, ein sog. opting out (Prof. Ulmer), sofern dies nur erklärt wird. 

Die Sanktion für eine Nichtbeachtung der Kodexempfehlungen soll der 

Kapitalmarkt gegen die Gesellschaft verhängen, in- dem Investoren ihre Aktien 

verkaufen oder keine Aktien der Gesellschaft erwerben, wenn sie mit ihrer 

Corporate Governance unzufrieden sind.  

 

Sollte eine deutsche börsennotierte Gesellschaft fälschlicherweise erklären, 

dass sie den Empfehlungen des Kodex entsprochen hat, während sie in 

Wahrheit diese missachtet hat, bleibt als Sanktion nur die Klageerhebung. 

Auch wenn Prof. Lutter die Haftungsrelevanz der Entsprechenserklärung 

herausstreicht, vermute ich, dass Aktionärsklagen meistens am Nachweis des 

verursachten Schadens scheitern dürften.  

 

Bei der Umsetzung der Corporate Governance-Verhaltensmaßstäbe verfolgen 

wir in Deutschland also ein sehr liberales, auf Freiwilligkeit aufbauendes 

Konzept.  
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Ganz anderes, wie bereits erwähnt, die Amerikaner. Der CEO und CFO einer in 

den USA gelisteten Gesellschaft [bzw. einer Gesellschaft, die ohne 

Börsennotierung ein öffentliches Angebot in den USA macht] müssen zum 

Jahresabschluss und bei US-Gesellschaften zu jedem Quartalsabschluss eine 

Certification abgeben, wonach der Abschluss "does not contain any untrue 

statement of a material fact or omit to state a material fact necessary in order 

to make the statements ... not misleading" (Sec. 302 SOX). Ferner müssen 

beide executive officers bestätigen, dass sie die Verantwortung haben "for 

establishing and maintaining internal controls".  

Wenn der Jahresabschluss fehlerhaft ist, haben CEO und CFO in der Regel 

eine falsche Erklärung abgegeben, entweder weil sie wissentlich falsch 

berichtet haben oder, falls unwissentlich falsch berichtet wurde, weil sie es 

versäumt haben, ein funktionierendes Kontrollsystem einzurichten und zu 

unterhalten, es also an adäquaten disclosure controls haben fehlen lassen. Die 

Abgabe einer fehlerhaften Erklärung kann zu zivilrechtlicher Haftung führen – 

der SOX-Act entält insoweit zwar keine neuen Anspruchsgrundlagen, führt 

aber zu einer Erhöhung der Sorgfaltspflichten der Unterzeichner. 

Der SOX-Act verlangt noch eine zweite Certification (Sec. 906 SOX). In ihr 

müssen CEO und CFO u.a. bestätigen, dass die Finanzinformationen in den bei 

der SEC eingereichten Berichten in allen wesentlichen Belangen die 

Vermögenslage und das Betriebsergebnis des Unternehmens angemessen 

darstellen. Ein Falscherklärung in dieser Certification ist strafbewehrt mit bis 

zu 20 Jahren Gefängnis.  

Über die Einhaltung und Umsetzung des Sarbanes-Oxley Acts wacht die 

amerikanische Börsenaufsichtsbehörde, die mächtige SEC. 

 

Interessanterweise enthält der Sarbanes-Oxley Act keine Bestimmungen, die 

als Einladung zu Shareholder-suits zu verstehen wären. Sarbanes-Oxley stärkt 

nicht die Aktionärsstellung, sondern erhöht die Verantwortlichkeit des 

Managements. Von ihm wird verlangt, interne Organisationsstrukturen zu 
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schaffen, die die Verlässlichkeit von Unternehmensabschlüssen und die 

Erfüllung der Verpflichtung, wesentliche Informationen zu veröffentlichen, 

sicherstellen. 

 

ii) Wie kommt es nun, dass zwei gleichermaßen hoch entwickelte 

kapitalistische Volkswirtschaften auf die für den Kapitalmarkt wichtigen Fragen 

der Unternehmensleitung und –überwachung so unterschiedliche Antworten 

haben?  

 

Der Ausgangspunkt für die Corporate Governance-Verbesserungen war in 

beiden Ländern, wie gesagt, gleich, nämlich kriminelle Machenschaften bei der 

Verwaltung von Vermögen. Der Hinweis, dass der kriminelle Amtsmissbrauch 

durch Manager im einen Land größer sein mag als im anderen, erscheint mir 

abwegig.  

 

Ich möchte die unterschiedliche Vorgehensweise bei der Umsetzung von 

Corporate Governance-Regeln mit den unterschiedlichen Gesellschaftsrechten 

beider Länder erklären.  

Die USA haben ein relativ liberales Gesellschaftsrecht, das den Gesellschaftern 

von Kapitalgesellschaften viel Gestaltungsfreiheit einräumt. Auch fällt das 

Gesellschaftsrecht in die Gesetzgebungskompetenz der Einzelstaaten. Dabei 

zeichnet sich der Staat Delaware durch das freizügigste 

Kapitalgesellschaftsrecht aus. Dies hat dazu geführt, dass die meisten 

größeren amerikanischen Gesellschaften ihren Gesellschaftssitz in Delaware 

haben. Man spricht insofern von einem „race to the bottom“. 

 

Hier ließen es amerikanische Rechtsanwälte, die im Gesellschaftsrecht beraten 

– ob als Inhouse oder Outside Counsel – mitunter erheblich an Augenmaß 

fehlen, wenn sie eine Gesellschaft so gestalteten, dass sie der Ausbeutung 

durch das Management preisgegeben wurde. Die Ausgestaltung der Principal-

agent-Beziehung erfordert bei aller unternehmerischer Freiheit, die der Agent, 
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die Geschäftleitung, braucht, eine Kontrolle über die Verwaltung des 

Vermögens, das der Prinicipal, der Aktionär, dem Agent anvertraut.  

Aufnahme und Ausgestaltung eines Aktienoptionsplanes ohne Mitsprache der 

Aktionäre, wie das bei US-Gesellschaften üblich war, haben notgedrungen zu 

der jetzt so viel kritisierten Selbstbedienung amerikanischer Executives führen 

müssen.  

Man mag die Frage stellen, ist das denn die Schuld der amerikanischen 

Juristen? Ich möchte hier bewusst keine Schuldzuweisungen vornehmen. Aber 

eine Mitverantwortung der Corporate Counsels kann bei Gesellschaften, bei 

denen es zum Missbrauch kam, oftmals nicht ausgeschlossen werden. Ich 

werde darauf noch zurückkommen.  

 

Nun aber zur deutschen Antwort. 

Das deutsche Gesellschaftsrecht zeichnet sich durch ein striktes und sehr 

engmaschig geknüpftes Aktienrecht aus, das nur ausnahmsweise 

Abweichungen zulässt (§ 23 Abs. 5 AktG). Vieles von dem, was die Corporate 

Governance-Diskussion in den USA aufgegriffen hat, ist bei uns bereits im 

Aktiengesetz geregelt. Die mangelnde Freiheit bei der rechtlichen Gestaltung 

einer Aktiengesellschaft nach dem deutschen Aktiengesetz wurde traditionell 

damit begründet, dass jeder Anleger/Aktionär sich auf die rechtlichen 

Strukturen der Gesellschaft, in die er investiert, verlassen können sollte. 

Deshalb wiederholt der Deutsche Corporate Governance Kodex zum guten Teil 

nur gesetzliche Regelungen des Aktiengesetzes. Für diese gesetzlichen 

Corporate Governance-Regeln gibt es natürlich auch die entsprechenden 

Sanktionen einschließlich Strafbewehrung (vgl. § 400 AktG "unrichtige 

Darstellung der Verhältnisse der Gesellschaft"). 

 

Warum bedarf es aber eines Corporate Governance Kodex, um Regeln des 

Aktienrechts zu erklären? 

Unser Aktienrecht ist so kompliziert geworden, insbesondere über die 

Fortentwicklung durch Rechtsprechung und –lehre, dass sich für den Laien 
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durch Lesen des Gesetzes die Rechtswirklichkeit nicht erschließt. Holzmüller 

und die Anwendung des Übernahmegesetzes auf den Rückerwerb eigener 

Aktien außerhalb der Börse lassen sich aus dem Gesetzestext nicht 

entnehmen.  

 

Damit sind wir aber bei der Hegel'schen Kritik am verkomplizierten Recht, das 

gegenüber dem Rechtsunterworfenen zum Unrecht wird. Investoren, seien es 

institutionelle oder Privatanleger, wollen die Führung und Überwachung des 

Unternehmens, dem sie ihr Geld anvertrauen, verstehen, ohne Jura studieren 

zu müssen. Insofern ist der Deutsche Corporate Governance Kodex kein 

Kompliment an die Adresse der Aktienrechtler. 

 

2. Conflict of Laws 

i) Der Sarbanes-Oxley Act gilt für alle Gesellschaften, die an einer Börse in den 

USA notiert sind, gleichgültig, ob es sich um Gesellschaften mit Sitz in den 

USA oder außerhalb der USA handelt. Generelle Ausnahmebestimmungen für 

ausländische Unternehmen sieht der Sarbanes-Oxley Act nicht vor. Aus dieser 

extra-territorialen Geltung des Gesetzes ergeben sich zwangsläufig Konflikte 

mit dem nationalen Gesellschaftsrecht, d.h. in Deutschland mit dem 

Aktiengesetz. 

So hat der CEO einer US-Corporation eine andere Position als der 

Vorstandsvorsitzende einer deutschen Aktiengesellschaft, der nur primus inter 

pares ist, aber andere Vorstände nicht wie ein CEO anweisen kann.  

Wenn daher Sec. 302 Sarbanes-Oxley Act in der Certification vom CEO 

verlangt, dass dieser die Einrichtung und Unterhaltung eines internen 

Kontrollsystems bestätigt, dann kann dies bei einer deutschen 

Aktiengesellschaft zu einem Eingriff in die Zuständigkeit des Finanzvorstandes 

führen. Der daraus resultierende Konflikt lässt sich nicht per Weisung lösen. 

 

Ein erhebliches Konfliktpotential ergibt sich aus der unterschiedlichen 

Verwaltungsorganisation amerikanischer Corporations und deutscher 
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Aktiengesellschaften. Eine US-Corporation wird durch einen Verwaltungsrat, 

den Board of Directors geleitet und überwacht. Die eigentliche 

Unternehmensführung erledigen die vom Board ernannten officers unter der 

Leitung des Chief Executive Officer. Diese officers können gleichzeitig als 

executive directors neben den sogenannten outside directors im Board sitzen. 

In der Praxis ist oft der Chief Executive Officer gleichzeitig der Chairman of the 

Board. Die outside directors sind weder executive officers noch sonstige 

Angestellte der Gesellschaft. Ihnen kommt daher in der Praxis die 

Überwachungsaufgabe zu.  

Im Gegensatz zu diesem One-tier oder monistischem System gilt in 

Deutschland das dualistische oder Two-tier-system mit der Trennung von 

Vorstand und Aufsichtsrat in zwei verschiedene Organe.  

 

Der Sarbanes-Oxley Act stärkt die Kontrollfunktion im Board, in dem die 

Einrichtung eines sog. Audit Committees vorgeschrieben wird, das nur mit 

Independent Directors besetzt sein darf. Dieser Prüfungsausschuss ist nach 

dem Gesetzeswortlaut für die Bestellung und Beaufsichtigung des 

Abschlussprüfers zuständig und soll sich um Beschwerden zum 

Rechnungswesen kümmern. Nichtbeachtung dieser Vorschrift führt zum 

Delisting an der Börse.  

 

Für eine deutsche Aktiengesellschaft, die an der New York Stock Exchange 

[oder einer anderen US-Börse] notiert ist, bedeutet das zunächst, dass der 

Aufsichtsrat so einen Prüfungsausschuss einrichten muss. Alle Mitglieder 

müssen unabhängig sein. Unabhängigkeit wird wie folgt definiert:  

"In order to be considered to be independent ... a member of an Audit 

Committee … may not … (i) accept any consulting, advisory, or other 

compensatory fee from the issuer" (d.h. der Aktiengesellschaft) (Sec. 

301 SOX). 

Eine Ausnahme macht das Gesetz nur für Leistungen, die ihre Grundlage in 

der Mitgliedschaft im board of directors oder dem audit committee haben. Das 



- 10 - 

 

bedeutet, dass im Rahmen der paritätischen Mitbestimmung zwar ein 

Gewerkschaftsfunktionär, der im Prüfungsausschuss sitzt, als unabhängig gilt, 

weil er kein Gehalt der Aktiengesellschaft bezieht, der aus den Reihen der 

Arbeitnehmer gewählte Vertreter nach dem reinen Gesetzeswortlaut dagegen 

nicht, weil er von der Aktiengesellschaft entlohnt wird. Ob es mit der 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes vereinbar ist, die 

Arbeitnehmervertreter in einem mitbestimmten Aufsichtsrat von der Besetzung 

eines Ausschusses völlig auszuschließen, auch wenn dieser nicht paritätisch 

besetzt werden muss, lasse ich offen. Ohne Rechtsstreit dürfte der Ausschluss 

bei vielen Gesellschaften nicht hingenommen werden. Hinzu kommt, dass 

nach dem Aktiengesetz, der Abschlussprüfer von der Hauptversammlung 

bestellt werden muss (§ 119 Abs. 1 Ziff. 4 AktG). 

 

Diese und andere Eingriffe durch den Sarbanes-Oxley Act in das deutsche 

Aktienrecht haben bei einigen an der NYSE notierten deutschen Gesellschaften 

(insgesamt 17) einen Aufschrei der Empörung ausgelöst, der in dem Vorwurf 

einer Verletzung des völkerrechtlichen Principal of Comity of Nations gipfelte.  

Da das Gesellschaftsrecht in die Gesetzgebungszuständigkeit der einzelnen 

Bundesstaaten der USA fällt, wurde Sarbanes-Oxley vom Kongress aufgrund 

der Bundeszuständigkeit für Kapitalmarktrecht erlassen. Die Zulassung zum 

amerikanischen Kapitalmarkt ist aber ein rein amerikanischer Sachverhalt, 

dessen Regelung nicht in die Rechtshoheit ausländischer Staaten eingreift. 

Unbestreitbar haben die USA die völkerrechtliche Zuständigkeit, die 

Zugangsbedingungen zum US-amerikanischen Kapitalmarkt auch auf nicht US-

amerikanische Gesellschaften zu erstrecken. Den empörten deutschen 

Gesellschaftsrechtlern kann man nur mit Prof. Henssler entgegnen: volenti non 

fit injuria! 

 

Allerdings bleibt die Frage nach der Alternative für die betroffenen 

Gesellschaften. Sie könnten den Anforderungen des SOX entgehen, indem sie 

sich vom US-Kapitalmarkt zurückziehen. Das setzt aber eine Beendigung der 
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Registrierung der Wertpapiere bei der SEC und ein Delisting bei der NYSE 

voraus. Und die Beendigung der Registrierung erfordert u.a. die Abgabe einer 

Erklärung des Unternehmens, dass weniger als 300 Personen in den USA seine 

Wertpapiere besitzen, eine Erklärung, die die an der New York Stock Exchange 

notierten deutschen Unternehmen kaum abgeben können dürften.  [alternativ: 

weniger als 500 Personen, wenn gleichzeitig das Gesamtvermögen des 

Emittenten in den letzen drei Jahresabschlüssen 10 Mio. US$ nicht 

überschritten hat]   

 

Aus der Gesetzgebungskompetenz für Sarbanes-Oxley ergibt sich das 

Phänomen, dass die US-Corporate Governance kapitalmarktgetrieben ist, 

während die deutsche Corporate Governance vom Gesellschaftsrecht kommt. 

Während das deutsche Aktienrecht mit Hilfe der Rechtsprechung liebevoll die 

Mitverwaltungsrechte der Aktionäre in und um die Hauptversammlung 

ausgestaltet hat, schützte der US-amerikanische Bundesgesetzgeber den 

Aktionär am Kapitalmarkt und zwar seit 1934 mit dem Securities Exchange 

Act.  

Der Kapitalmarkt als die entscheidende Institution für die Finanzierung einer 

Publikumsaktiengesellschaft und als die Hauptbegegnungsstätte mit dem 

Aktionär ist von den deutschen Aktienrechtlern meiner Meinung nach viel zu 

spät in seiner rechtlichen Bedeutung gewürdigt worden. Das Geld zur 

Unternehmensfinanzierung kam eben von der Hausbank. Und weil diese über 

ihren Sitz im Aufsichtsrat des Unternehmens Zugang zu allen wichtigen 

Informationen hatte, wurde die Forderung des freien Kapitalmarktes nach 

Transparenz und aktueller Information viel zu lange negiert – bis die 

traditionelle Hausbank ausgedient hatte. 

Das Vermögensinteresse des Aktionärs bedarf auf dem Kapitalmarkt 

mindestens genauso viel Schutz wie die Mitverwaltungs- und Vermögensrechte 

des Aktionärs in der Hauptversammlung. Der Schutz dieser Rechte hat zu 

zahlreichen Kleinanlegerprozesse geführt. Haben diese die deutsche Corporate 
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Governance verbessern können? Das Ende vom Lied war das Schreckbild des 

räuberischen Aktionärs.  

 

Ich glaube, dass der amerikanische Kapitalmarktansatz einen realistischen und 

effizienten Weg zur Verbesserung der Corporate Governance darstellt, um den 

der deutsche gesellschaftsrechtliche Ansatz gleichgewichtig ergänzt werden 

sollte.  

 

Noch eine Anmerkung zu den oben genannten transnationalen 

Gesetzeskonflikten. Beide wurden durch Ausnahmeregelungen der SEC für 

deutsche Aktiengesellschaften, die an der NYSE notiert sind, gelöst.  

 

3. Specific Subjects 

Lassen Sie mich noch auf zwei Besonderheiten der deutsch-amerikanischen 

Corporate Governance eingehen:  

 

i) Ein zentrales Anliegen der Corporate Governance in Deutschland ist die 

Qualifikation der Aufsichtsräte. Ziff. 5.4.1 des Deutschen Corporate 

Governance Kodex empfiehlt: 

"Bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern soll 

darauf geachtet werden, dass dem Aufsichtsrat jederzeit 

Mitglieder angehören, die über die zur ordnungsgemäßen 

Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, 

Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen und 

hinreichend unabhängig sind. Ferner sollen die internationale 

Tätigkeit des Unternehmens, potenzielle Interessenkonflikte und 

eine festzulegende Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder 

berücksichtigt werden." 

Leider scheitert diese Empfehlung in ihrer Umsetzung an der 

Mitbestimmung. Der Deutsche Corporate Governance Kodex klammert 
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die Mitbestimmung weitgehend aus, sie wird nur am Rande 

angesprochen.  

 

Lassen Sie mich die Probleme skizzieren: 

Wir haben bereits gehört, dass die Arbeitnehmervertreter im 

Aufsichtsrat, soweit sie im Unternehmen beschäftigt sind, nicht das 

Erfordernis der Unabhängigkeit nach Sarbanes-Oxley erfüllen. Der 

Deutsche Corporate Governance Kodex erfordert verschämt nur 

hinreichende Unabhängigkeit. Was hierunter zu verstehen ist, ist unklar. 

Da Arbeitnehmervertreter aus dem Unternehmen sich ihrer 

Wählerschaft, den Mitarbeitern, gegenüber verpflichtet fühlen - man 

kann ihnen das auch nicht verübeln - stehen sie außerdem in einem 

Interessenkonflikt mit dem Wohl des Unternehmens, dem allein sie als 

Aufsichtsräte nach dem Kodex verpflichtet sein sollten (Ziff. 3.1).  

 

Wie bereits erwähnt können die Gewerkschaftsvertreter im Aufsichtsrat 

als unabhängig gelten, weil sie nicht im Unternehmen beschäftigt sind. 

Der Fall des ver.di-Vorsitzenden Bsirske, der - obwohl stellvertretender 

Aufsichtsratsvorsitzender - einen Streik gegen die Lufthansa ausrief und 

damit dem Unternehmen schwer geschadet hat, zeigt aber, dass die 

Wirklichkeit anders aussieht. Die Nichtentlastung in der 

Hauptversammlung der Lufthansa ignorierte Herr Bsirske.  

 

Auch die übrigen persönlichen Qualifikationen können von der 

Gesellschaft faktisch nur bei den Anteilseignervertretern eingefordert 

werden, da die Gesellschaft auf die Auswahl der Arbeitnehmervertreter 

keinen Einfluss hat.  

 

Das Erfordernis, die internationale Tätigkeit des Unternehmens bei 

Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern zu berücksichtigen 

scheitert bei den Arbeitnehmervertretern schon daran, dass nur die 
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Arbeitnehmer im deutschen Teil-Konzern wahlberechtigt sind. D.h. z.B., 

dass von den rund 420.000 Mitarbeitern, die Siemens weltweit 

beschäftigt, nur die 170.000 Mitarbeiter, die in Deutschland arbeiten, 

die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat wählen dürfen. Andererseits 

haben ausländische Gewerkschaften gar kein Interesse an der 

deutschen Mitbestimmung.  

 

Ferner führt die Mitbestimmung im Aufsichtsrat zwangsläufig zu einer 

besonderen Betonung der deutschen Beschäftigungspolitik. Dies geht 

zu Lasten der ausländischen Personalfragen und anderer wichtiger 

Themenbereiche, so dass die im Mittelpunkt der Corporate Governance 

stehende Unternehmensüberwachung eingeengt wird.  

 

Schließlich führt die Mitbestimmung zu einer Größe des Aufsichtsrats - 

bei Unternehmen mit mehr als 20.000 Arbeitnehmern immerhin 20 

Mitglieder - die eine effiziente und vertrauensvolle Arbeit erheblich 

erschwert, um nicht zu sagen verhindert. Die Bildung von Ausschüssen 

ist nur eine Notlösung mit weiteren Problemen. Sie führt zu 

unterschiedlichen Informationsniveaus im Aufsichtsrat und wirft die 

Frage der Kontrolle über die Ausschüsse auf.  

 

Die Mitbestimmung steht dem Ziel guter Corporate Governance, 

nämlich der Lösung des sog. Principal Agent Konflikts, entgegen. Gute 

Corporate Governance bedeutet, die Eigentümer des einer Gesellschaft 

zur Verfügung gestellten Kapitals durch Überwachung und Kontrolle des 

Managements dieser Gesellschaft vor ineffizienten und 

missbräuchlichem Umgang mit ihrem Kapital zu schützen. Der Schutz 

von Stakeholdern wird durch andere rechtliche Bestimmungen 

sichergestellt. Im Fall der Arbeitnehmer durch das 

Betriebsverfassungsgesetz und das Arbeitsrecht. Die 
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Arbeitnehmerinteressen werden auf betriebsverfassungsrechtlicher 

Ebene sachnäher geschützt als im Aufsichtsrat.  

 

Doch die Mitbestimmung ist in Deutschland ein Tabu geworden. Kein 

Politiker, gleich welcher Color wagt es, an diese "heilige Kuh" Hand 

anzulegen. Die Praktiker des Gesellschaftsrechts gehen diesem Problem 

aus dem Wege, sie übersehen es geflissentlich. 

 

Erfreulicherweise wird die Mitbestimmung aber zunehmend von 

Wissenschaft und Lehre als störendes Element in der Corporate 

Governance kritisiert. Die Vorschläge gehen hier in die Richtung der 

alten Drittel-Parität, d.h. in Richtung einer Besetzung des Aufsichtsrats 

mit 2/3 Anteilseigner- und 1/3 Arbeitnehmervertretern.  

 

ii) Rules of Professional Responsibility for Attorneys (Sec. 307 SOX) 

Der Sarbanes-Oxley Act macht die Erfüllung von Standespflichten durch 

Rechtsanwälte zum Gegenstand von Good Corporate Governance. In 

der weltweiten Entwicklung der Corporate Governance ist das ein 

einmaliger Vorgang. Sec. 307 ermächtigt die SEC im öffentlichen 

Interesse und zum Schutz von Anlegern "minimum standards of 

professional conduct for attorneys", die vor der SEC auftreten, zu 

erlassen. Regelungsgegenstand der Ausführungsbestimmungen ist: 

 

"(1) Requiring an attorney to report evidence of a material 

violation of securities law or breach of fiduciary duty or similar 

violation by the company or any agent thereof, to the chief legal 

counsel or the chief executive officer of the company (…); and  

(2) if the counsel or officer does not appropriately respond to the 

evidence (…), requiring the attorney to report the evidence … to 

the board of directors." 
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Ich will nicht eingehen auf den jahrzehntealten Streit, ob die SEC 

Standesrecht für Rechtsanwälte setzen darf - sie tut es. Die Final Rules 

sehen vor, dass Foreign Attorneys, die nicht in den USA zugelassen 

sind, aber Fragen des US-Rechts selbständig beraten, d.h. ohne 

Abstimmung mit einem amerikanischen Rechtsanwalt, unter diese 

Regelungen fallen. Auf die Frage, wer als Foreign Attorney dann noch 

unter diese Bestimmungen fällt, kann ich nur antworten: z.b. die 

Rechtsanwälte der Siemens-Rechtsabteilung.  

 

Sec. 307 SOX zeigt zunächst sehr drastisch, dass die Amerikaner den 

Umgang mit Fehlverhalten zum Gegenstand von Corporate Governance 

machen, während unser Deutscher Corporate Governance Kodex nur 

best practice standards, also die reine heile Welt, beschreibt. Dass 

dabei ausdrücklich die Juristen adressiert werden, basiert auf der 

rechtstatsächlichen Erkenntnis, welche enorme Verantwortung Juristen 

in der Wirtschaft haben.  

 

Die Verpflichtung, eine substantielle Verletzung des Kapitalmarkt- und 

Wertpapiergesetzes oder der Vermögensinteressen der Aktionäre dem Justitiar 

oder Vorstandsvorsitzenden zu melden, ist rein theoretisch nichts 

außergewöhnliches. In der Praxis zumindest für einen externen Rechtsanwalt 

aber sehr wohl.  

 

Die weitere Verpflichtung dann, wenn der Justitiar oder der 

Vorstandsvorsitzende den Missstand nicht beheben, ihn dem Aufsichtsrat zu 

melden, ist außergewöhnlich – aber richtig. Mandant ist nicht der Angestellte 

X oder die Abteilung Y, sondern die Aktiengesellschaft. Der mandatierte 

Rechtsanwalt hat in der Organisation seines Mandanten alles zu unternehmen, 

um besagte Gesetzesverletzung abzustellen und – genauso wichtig – sie zu 

verhindern, wenn dies möglich ist.  
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D.h. nicht nur der Syndikus, sondern auch der externe Rechtsanwalt kann sich 

vom Problem der Gesetzesverletzung nicht durch schlauen Rechtsrat 

entziehen, er muss vielmehr zur Tat schreiten. Das erfordert Augenmaß, 

Courage und unerschütterliche Unabhängigkeit sowie untrennbare Bindung an 

Gesetz und Recht.  

 

Wenn wir Juristen in der Wirtschaft uns diese Maßstäbe immer vor Augen 

halten, dann glaube ich, versagen wir nicht bei der Aufgabe, die Führung und 

Überwachung von Unternehmen, rechtlich in Ordnung zu halten. 

 

Ich wünsche dem Institut einen engagierten, kritischen und fruchtbaren 

Umgang mit dem Wirtschaftsrecht und dabei allen Erfolg bei der Aus- und 

Fortbildung von Kollegen. 


