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ANSICHTSSACHE

Auszeit fˇr Vorstände: Wann kommt ein Gesetz?
B˛rsen-Zeitung, 28.11.2020

Ob Bill McDermott bei SAP, Jˇrgen
Großmann von RWE oder Bernhard
Gˇnther bei Innogy – Vorstände sind
keine Übermenschen. Auch sie sind
mit den Widrigkeiten des Lebens kon-
frontiert, k˛nnen verunglˇcken oder
krank werden und damit vorˇberge-
hend nicht mehr einsatzfähig sein.
Doch es muss nicht unbedingt ein Un-
fall oder eine Erkrankung sein, die
eine vorˇbergehende Wahrnehmung
der Vorstandsaufgaben und -pflichten
verhindert. Auch die Geburt eines
Kindes oder andere ganz pers˛nliche
Grˇnde k˛nnen einer ununterbroche-
nen Mandatsausˇbung entgegenste-
hen.

Initiative #stayonboard

So unvermeidbar die Umstände, so
kompliziert das begleitende Problem:
Dem deutschen Aktiengesetz liegt das
Konzept der Gesamtverantwortung
des Vorstands zugrunde. Vereinfacht
gesprochen trägt jedes Vorstandsmit-
glied – trotz Ressortverteilung – die
umfassende Verantwortung fˇr die
gesamte Geschäftsfˇhrung der Gesell-
schaft. Nach geltendem Recht bleibt
es auch dann dabei, wenn das Vor-
standsmitglied fˇr längere Zeit daran
gehindert ist, seiner Tätigkeit nachzu-
gehen. Im Einzelnen ist vieles unklar,
daher birgt die Situation erhebliche
Haftungsrisiken. Nicht selten trennen
sich an diesem Punkt Vorstand und
Unternehmen. Die Unternehmen ver-
lieren damit Top-Fˇhrungskräfte, die
im Wettbewerb einen Unterschied
machen k˛nnen und die sie trotz tem-
porären Ausfalls vielleicht doch lieber
länger an sich gebunden hätten.
Tatsächlich sind Konstruktionen

vorstellbar, um das Haftungsrisiko ab-
zuwenden. Diskutiert werden ver-
schiedene Wege wie etwa die einver-
nehmliche Suspendierung eines Vor-
standsmitglieds in Anlehnung an die
ˇblicherweise einseitige Freistellung
zum Zwecke der Klärung von Vorwˇr-
fen gegen das Vorstandsmitglied. Vor-
geschlagen wird auch, die Bestellung
zeitlich befristet auszusetzen. Dahin-
ter steht die Idee, die Bestellung zu
beenden, beim Register anzumelden
und den Vorstand aufschiebend befri-
stetet wiederzubestellen. Die rechtli-
che Unsicherheit verbleibt allerdings
und kommunikativ ist all dies nur
schwer vermittelbar.

Was fˇr interessierte Juristen noch
nachvollziehbar sein mag, wird die
Öffentlichkeit im Zweifel missverste-
hen, insbesondere dann, wenn ein
Vorstand seine Grˇnde fˇr die Pause
nicht gerne mit aller Welt teilt. Vor al-
lem aber bleibt der Vorstand auf das
Wohlwollen des Aufsichtsrats ange-
wiesen. Dabei geht es nicht um Ge-
haltsfortzahlung und Arbeitnehmer-
schutzrechte, sondern darum, von
Haftungsrisiken freigestellt zu wer-
den. Es kann auch nicht im Sinne der
Beteiligten sein, wenn beide Seiten
mit Anwälten ˇber die Auszeit ver-
handeln. Ein K˛nigsweg sieht anders
aus. Gleichwohl ist es natˇrlich wich-
tig, solche Ansätze aufzuzeigen, so-
lange es keine klare gesetzliche
Grundlage gibt.
Die Initiative #stayonboard schlägt

zur Erleichterung einer vorˇberge-
henden Auszeit vor, dass Vorstands-
mitglieder ein subjektives Recht er-
halten sollen, ihr Mandat in gesetzlich
festgelegten Fällen (z. B. längere
Krankheit oder Umstände, die Arbeit-
nehmer zu Mutterschutz, Elternzeit
oder Pflegezeit berechtigen wˇrden)
mit einer gesetzlich festgelegten
H˛chstdauer ruhen zu lassen. Die
Auszeit soll innerhalb einer angemes-
senen Frist angekˇndigt und nicht zur
Unzeit oder entgegen dem Unterneh-
menswohl, etwa in einer Krise, er-
wirkt werden k˛nnen. Die berechtig-
ten Interessen der Öffentlichkeit sol-
len dadurch berˇcksichtigt werden,
dass der Umstand (nicht aber der
Grund) und Zeitraum des Ruhens im
Handelsregister einzutragen sind. Die
Abberufung eines Vorstandsmitglieds,
das einen Ruhezustand angekˇndigt
hat oder sich im Ruhezustand befin-
det, soll ausgeschlossen sein, sofern
kein verhaltensbedingter Grund fˇr
eine Abberufung aus wichtigem
Grund besteht. Ob ein Vorstandsmit-
glied in dieser Zeit Geld erhält oder
nicht, regelt der individuelle Arbeits-
vertrag und ist somit richtigerweise
nicht Kernpunkt des Vorschlags.

Weniger Frauen in Vorständen

Die Klarstellungen k˛nnten auch an
anderer Stelle helfen. In ihrer aktuel-
len Studie zeigt die Allbright Stiftung,
dass sich die deutschen Konzerne im
vergangenen Jahr viel häufiger als in
den Vorjahren von Frauen in den Vor-
ständen verabschiedet haben. Mit nur

12,8% ist der Frauenanteil bei den 30
Dax-Unternehmen nicht wie in den
Vorjahren weiter gestiegen, sondern
auf den Stand von 2017 zurˇckgefal-
len.
Ganz anders ist die Situation im

Ausland. In den USA, Großbritannien,
Schweden, Frankreich und Polen wer-
den nach der Studie in der Krise kon-
tinuierlich vielfältigere Fˇhrungs-
teams aufgebaut. Der Frauenanteil
im Top-Management ist teilweise
mehr als doppelt so hoch wie bei den
Dax-Unternehmen, die im internatio-
nalen Vergleich den letzten Platz bele-
gen und immer weiter zurˇckfallen.
Daran ist natˇrlich nicht primär die
derzeit umständliche Baby-Pause
schuld. Doch eine Modernisierung an
diesem Punkt, die auch diesen (ande-
ren) Umständen Rechnung trägt, wä-
re zeitgemäß.
DerWunsch nach einer Ruhezeit, in

den beschriebenen Fällen, ist alles an-
dere als ehrenrˇhrig. Ein klares Be-
kenntnis zu einer entsprechenden
Neuregelung wäre ein starkes Signal,
das anerkennt, dass die heutige Le-
benswirklichkeit in unserer Gesell-
schaft und damit auch den Vor-
standsetagen eine andere ist, als bei
Schaffung des Aktiengesetzes. Auch
Unternehmen, die kˇnftig Manage-
ment-Schlˇsselkräfte in Sondersitua-
tionen nicht länger verlieren wollen,
werden eine tragfähige Neuregelung
begrˇßen. Insgesamt ist es an der
Zeit, eine vorˇbergehende Pause im
Vorstandsamt auch gesetzlich so zu
regeln, dass die Betroffenen, ob
schwanger oder schwer krank, nicht
zum Bittsteller werden mˇssen, um
von Haftung frei zu werden.
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Es ist an der Zeit, eine vorˇberge-

hende Pause im Vorstandsamt gesetz-
lich zu regeln und damit das Haf-
tungsproblem zu l˛sen.
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