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Gerichte und Gesetze erziehen neue Generation von Aufsichtsräten

NACHGEFRAGT

Compliance an der
Verfassungsgrenze
Droht Bankvorständen in einer
neuen Finanzkrise Gefängnis?
as neue Trennbankengesetz soll,
D
wie die technisch korrekte Bezeichnung verrät, Risiken abschirmen
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und zur Planung der Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Finanzgruppen dienen (F.A.Z. vom
24. Juli). Wer wollte sich schon gegen
ein Gesetz aussprechen, das sich als
„Schutzwall“ um unsere Wirtschaft
legt, um sie vor feindlicher Außenwelt
zu schützen? Jenseits politischer Rhetorik und zahlreicher im Kern sinnvoller Ideen für ein krisenfestes Kreditund Versicherungswesen wird auch
Strafrecht eingesetzt – allerdings so,
dass es die vom Grundgesetz gezogene
rote Linie überschreiten dürfte.
Nach § 54a Absatz 1 des Kreditwesengesetzes soll künftig bestraft werden, wer nicht dafür Sorge trägt, dass
sein Institut über geeignete Strategien
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und Prozesse verfügt, und dadurch dessen Bestand gefährdet. Ziel der Regelung ist es, Risikomanagement- und
Compliance-Routinen zu verordnen,
damit Banken nicht mehr mit Steuermitteln gestützt werden müssen. Gerade die Rettungsaktionen können bislang den Nebeneffekt haben, dass Verantwortliche vor einer Strafverfolgung
wegen der Insolvenzdelikte geschützt
sind – eine Belastungsprobe für das Gerechtigkeitsgefühl.
Verliert der Versuch einer Abhilfe
die Legitimität, weil er sich – so Kritiker – strafrechtlicher Mittel auf verfassungsrechtlich kaum mehr hinnehmbare Weise bedient (F.A.Z. vom 6. Mai)?
Das wird man zu bejahen haben. Das
Trennbankengesetz dürfte im strafrechtlichen Teil zu unbestimmt sein.
Bei seiner komplizierten Verweisungstechnik bleibt auf der Strecke, welche
Verfahren in welcher Weise vorgehalten werden müssen, um dem Unterlassungsvorwurf zu entgehen.
Dieser Kritik hat der Finanzausschuss des Bundestages gleichsam in
letzter Minute mit der Kreation eines
neuen dritten Absatzes der Norm etwas entgegenzusetzen versucht. Es
blieb beim Versuch: Die Tat soll jetzt
nur dann strafbar sein, wenn der zunächst als solcher bezeichnete „Täter“
einer vollziehbaren Anordnung der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zuwidergehandelt hat.
Aus dem „Täter“ kann also schlagartig
wieder ein Nichttäter werden – ein juristisches Chamäleon, das man so
noch nicht gesichtet hat.
Es bleibt dunkel, ob ein um Absätze
verrutschtes Tatbestandsmerkmal –
eine sogenannte objektive Strafbarkeitsbedingung – oder – wie die Gesetzesmaterialien glauben – ein besonderer Strafausschließungsgrund gemeint
ist. Rätseln darf man auch, ob die Aufhebung von Strafbarkeitsvoraussetzungen einer Behörde überlassen werden
darf; zumal unklar bleibt, ob das Unrecht darin liegt, dass die Bank der Anordnung zuwidergehandelt oder die dahinter stehende Compliance-Pflicht
ignoriert hat. In ersten Stellungnahmen liest man selbst von Befürwortern
einer härteren Gangart im Kreditwesenstrafrecht, das sei ein „legislativer
Totalschaden“.

MÜNCHEN, 30. Juli. Seit Mai 2012 sieht
der Deutsche Corporate Governance Kodex vor, dass dem Aufsichtsrat eine angemessene Anzahl unabhängiger Mitglieder
angehören soll. Wenn dabei nun persönliche oder geschäftliche Beziehungen zu einem kontrollierenden Aktionär einer
Unabhängigkeit entgegenstehen können,
stellt dies einen Bruch mit der bisherigen
deutschen Aufsichtsratspraxis dar. Bisher
war es nämlich üblich, dass gerade Vertreter des kontrollierenden Aktionärs über
den Aufsichtsrat Einfluss auf die Geschicke ihrer Gesellschaft nehmen. Auch Organ- und Beratungsfunktionen von Aufsichtsratsmitgliedern bei wesentlichen
Wettbewerbern der Gesellschaft können
Interessenkonflikte begründen: Dies
trifft gerade Personen, die über besondere Branchenerfahrung verfügen würden.
Diese Tendenzen sind bereits seit mehreren Jahren auf europäischer Rechtsebene zu beobachten, zuletzt durch einen Aktionsplan der Europäischen Kommission
über „Europäisches Gesellschaftsrecht
und Corporate Governance“ aus dem vergangenen Dezember. Dementsprechend
wird eine neue Generation von Kandidaten in den Fokus rücken: Aufsichtsratsmitglieder mit einem breiten Wissensspektrum, unterschiedlichem beruflichen Erfahrungshorizont, verschiedenen Alters
und verschiedener Nationalität, die einem „Gruppendenken“ im Aufsichtsrat
vorbeugen. Damit erfolgt entsprechend
internationaler Standards eine weitere Diversifizierung und Professionalisierung
der Aufsichtsratsarbeit.
Dies muss der legitimen Einflussnahme eines kontrollierenden Aktionärs
nicht zwingend im Wege stehen. Schließlich legt der Aufsichtsrat selbst fest, welche Anzahl unabhängiger Mitglieder er
für angemessen hält. Dabei kann er auch
durchaus die Existenz eines Großaktionärs berücksichtigen. Und über seinen
Einfluss auf die Stimmverhältnisse in der
Hauptversammlung wählt der Hauptaktionär letztlich auch die breit qualifizierten
„unabhängigen“ Aufsichtsratsmitglieder
aus und kann sich deren Kompetenz für
das Unternehmen sichern.
Dass eine weitere Professionalisierung
der Aufsichtsratsarbeit auch erforderlich
ist, zeigt ein Blick auf das Haftungsregime. Hier hat sich das rechtliche Umfeld
gravierend geändert. Und dabei geht es
nicht nur darum, dass vermehrt (rechtlich
irrelevante) Entlastungsbeschlüsse wegen der Nichtoffenlegung von Interessen-

Die Anforderungen an Aufsichtsräte sind nicht erst seit der
Finanzkrise immer weiter gestiegen. Neue Vorgaben für das
persönliche Profil und ein durch die Rechtsprechung zunehmend
enger geknüpftes Haftungsregime werden zu einer neuen
Generation von Aufsichtsräten führen.
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konflikten in der vom Corporate Governance Kodex geforderten Entsprechenserklärung angefochten werden (bis hin zum
Bundesgerichtshof; Az.: II ZR 174/08 im
Fall der Springer AG und II ZR 185/07 im
Fall der Deutschen Bank). Bereits ein
Blick auf die seit 2012 ergangene Rechtsprechung zeigt, wie die Anforderungen
an die Aufsichtsratsarbeit nach und nach
erheblich verschärft wurden.
So hat jüngst der Bundesgerichtshof
hinsichtlich des Porsche-Aufsichtsrats

Ferdinand Piëch betont, dass jedes einzelne Aufsichtsratsmitglied einer Pflicht zur
eigenen Risikoanalyse von Geschäften
unterliegt (Az. II ZR 111/12). Dies solle
jedenfalls dann gelten, wenn Geschäfte
betroffen sind, die für das Unternehmen
von besonderer Bedeutung sind. In solchen Fällen wird von Aufsichtsratsmitgliedern unter Umständen auch die eigene Aufklärung einer unzureichenden Informationsbasis und die Einschaltung externer Berater verlangt. Diese Vorausset-

entsprechende Entlastungsbeschluss für
nichtig erklärt.
Noch strenger fasst die Rechtsprechung die Anforderungen an Aufsichtsräte in Krisensituationen ihrer Gesellschaft oder bei Anhaltspunkten für ein
Fehlverhalten des Vorstands. Hier wird
vom Aufsichtsrat eine – dokumentierbar
– verstärkte Information, Beratung und
Überwachung gefordert, die im Einzelfall auch einmal die Abberufung des Vorstands nötig machen kann (so die Ober-

landesgerichte Düsseldorf, Az.: I-16 U
176/10, und Stuttgart, Az.: 20 W 1/12, in
zwei Insolvenzfällen).
Und schließlich: Wenn nachträglich
ein Fehlverhalten des Managements festgestellt wird, wird auch insoweit vom
Kontrollorgan heute ein anderes Vorgehen erwartet als früher. Während lange
Jahre die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen den Vorstand
aufgrund persönlicher Loyalitätsbindungen unterblieb, sind sich heute Aufsichtsräte des Damoklesschwerts eigener Haftung bewusst. Wenn diese nämlich das
Fehlverhalten des Managements nicht
nachhaltig aufklären, drohen ihnen
selbst Schadensersatzansprüche der Gesellschaft (so zuletzt das Landgericht Essen in einem Rechtsstreit um den früheren Arcandor-Chef Thomas Middelhoff ,
Az.: 41 O 45/10).
Diese Entwicklung macht auch nicht
bei den zivilrechtlichen Vorgaben halt.
Zunehmend ziehen Gerichte Aufsichtsratsmitglieder auch strafrechtlich wegen
Untreue zur Verantwortung. So hat das
Oberlandesgericht Braunschweig eine
Garantenstellung der Aufsichtsratsmitglieder bejaht (F.A.Z. vom 7. November
2012; Az.: Ws 44/12 und WS 45/12). Aufsichtsratsmitglieder können sich danach
durch Unterlassen strafbar machen,
wenn sie ein rechtswidriges Verhalten
des Vorstands erkennen können und keine Maßnahmen ergreifen, um dieses abzustellen. Auch einfache Mitglieder müssen im Zweifelsfall selbst eine Aufsichtsratssitzung einberufen und alles Zumutbare tun, um eine entsprechende Kollegialentscheidung des Aufsichtsrats über
das Fehlverhalten des Vorstands herbeizuführen.
Und bei alledem gilt: Kein Aufsichtsratsmitglied kann sich bei kritischen Entscheidungen im Gesamtgremium verstecken. Seine Pflichten treffen jeden Mandatsträger auch dann, wenn die Mehrheit
des Gremiums eine Notwendigkeit zur
weiteren Abklärung nicht erkennt oder
diese Verantwortung aus anderen Gründen nicht wahrnimmt. Letztlich wird man
von Aufsichtsräten daher insbesondere erwarten müssen, dass sie über ein Persönlichkeitsprofil verfügen, das im Ernstfall
nicht nur eine vornehme Stimmenthaltung, sondern eine Gegenstimme zulässt.
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Weltweiter Datenschutz
Deutsche Initiative für Regelung durch Vereinte Nationen
BERLIN, 30. Juli. Im Zuge der Enthüllungen um mutmaßliche digitale Überwachungsaktivitäten ausländischer Geheimdienste haben Außenminister Guido Westerwelle und Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (beide
FDP) eine Initiative ergriffen: Ein Zusatzprotokoll auf Ebene der Vereinten Nationen zu Artikel 17 des internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte
(ICCPR) soll den Schutz der Privatsphäre
im digitalen Zeitalter international sichern. Dieser im Jahre 1976 in Kraft getretene völkerrechtliche Vertrag garantiert
jedermann das Recht, keinen „willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in
sein Privatleben“ ausgesetzt zu werden.
Die deutschen Ressortchefs wollen diesen Artikel nun ergänzen und wollen zunächst die europäischen Staaten für ihren
Vorschlag gewinnen.
Da der Datenschutz von vornherein viele internationale Bezüge hat, fragt sich,
warum nicht längst verbindliche Regelungen zu dem Umgang mit und dem Schutz
von personenbezogenen Daten im Weltmaßstab existieren. Zwingende gesetzliche Vorgaben bestehen auf supranationaler Ebene vor allem innerhalb Europas.
Seit der Verabschiedung der Datenschutzrichtlinie im Jahre 1995 ist der europäische Datenverkehr – zumindest auf dem
Papier – vollharmonisiert geregelt. Tatsächlich bestehen jedoch teilweise gravierende Unterschiede in den nationalen
Umsetzungen. Nicht zuletzt aus diesem
Grund wird derzeit in Brüssel an einer Reform des Datenschutzrechts durch eine
Datenschutzgrundverordnung gearbeitet.
Rechtlich bindend ist auch ein Übereinkommen des Europarats zum Schutz des
Menschen bei der automatischen Verar-

beitung personenbezogener Daten aus
dem Jahre 1981.
Wirklich internationale Abkommen
mit verpflichtender Wirkung bestehen jedoch nicht. Denn bei diesem Thema unterscheiden sich die Auffassung sowohl
kulturell als auch rechtlich. In Europa
stellt der Schutz personenbezogener Daten ein durch Artikel 8 der EU-Grundrechtecharta gesichertes Recht dar. In anderen Staaten wird der Datenschutz mit
dem Schutz der Privatsphäre gleichgesetzt. Wenn also ein Zusatzprotokoll zur
Verhandlung steht, gilt es klare Definitionen für das Schutzgut zu finden. Zudem
wählen manche Länder – etwa in Europa
– den Ansatz einer Gesamtlösung, wohingegen in anderen Staaten ein sektorales
Datenschutzrecht vorherrscht. Die nationale Umsetzung geht also teilweise auseinander. 1980 wurden die OECD-Richtlinien über Datenschutz und grenzüberschreitende Ströme personenbezogener
Daten verabschiedet. Aus dem Jahre 1990
stammen die Richtlinien der Vereinten
Nationen zur Regelung von automatisierten personenbezogenen Dateien. Beide
sind jedoch rechtlich nicht bindend.
Der Plan der deutschen Minister
scheint daher ambitioniert. Als weniger
zeit- und verhandlungsintensiv könnte
sich ein Ansatz erweisen, bei dem auf internationaler Ebene nicht bindende Empfehlungen vereinbart werden, deren Umsetzung auf nationaler Ebene – etwa beim
internationalen Datenaustausch – zu Erleichterungen führt. International verbindliche Schutzgarantien gegen den Abbau wirtschaftlicher Hemmnisse: Das
wäre ein Gewinn für beide Seiten.
CARLO PILTZ
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VERKÜNDET
Quote schützt auch Männer
Die Geschlechterquote im Betriebsverfassungsgesetz kann auch zum Schutz von
Männern dienen. Das hat das Bundesarbeitsgericht klargestellt und die Wahlen
zum Betriebsrat in einem nordrhein-westfälischen Unternehmen für unwirksam erklärt. Dort waren 515 Frauen und
124 Männer beschäftigt. Seit einer Reform aus dem Jahr 2001 muss das Geschlecht, das in der Belegschaft in der
Minderheit ist, „mindestens entsprechend seinem zahlenmäßigen Verhältnis“
im Betriebsrat vertreten sein, sofern dieser nicht nur ein einziges Mitglied hat
(§ 15 BetrVG). Nach der amtlichen Wahlordnung muss zudem im jeweiligen Wahlausschreiben die Mindestzahl von Sitzen
angegeben werden, die dem Minderheitsgeschlecht zustehen. Im Streitfall hatte
der Wahlvorstand jedoch eine missverständliche Formulierung gewählt. Es sei
keineswegs fernliegend, so die Erfurter

zungen sahen die obersten Zivilrichter in
diesem Fall als nicht erfüllt an: Gegenstand waren die „Sardinien-Äußerungen“ Piëchs gegenüber Journalisten, er
habe sich keine Klarheit über die mit den
Optionsgeschäften von Porsche zum Erwerb von VW-Aktien verbundenen Risiken verschaffen können. Dies wurde von
der Rechtsprechung als unzureichende
Aufsichtsratsarbeit qualifiziert und der

Bundesrichter, dass dadurch männliche
Bewerber von einer Kandidatur abgehalten worden seien, weil diese durch den unzutreffenden Hinweis als wenig aussichtsreich erschienen sei (Az.: 7 ABR 67/11).
Die rot-grüne Koalition hatte damals zunächst die Einführung einer starren Quote geplant, sie dann aber in eine „Mindestklausel“ umgewandelt. Diese deuten die
obersten Arbeitsrichter als Schutz des
Minderheitsgeschlechts, „ohne dessen
Überrepräsentanz auszuschließen“. jja.

Flucht aus Beratungsverträgen
Aufgrund der strenger gewordenen Rechtsprechung zu Aufklärungspflichten und

Haftung versuchen Banken und Sparkassen zunehmend, aus dem von den Gerichten vertretenen Konstrukt des Beratungsvertrags mit Kunden zu „flüchten“. Das
hat die hannoversche Rechtswissenschaftlerin Petra Buck-Heeb festgestellt. Auch
Buck-Heeb hält es für gewagt, dass der
Bundesgerichtshof davon ausgehe, dass
ein Kreditinstitut regelmäßig als Anlageberaterin (und nicht nur als Anlagevermittlerin) tätig werde. Manche Juristen wiesen
die Vorstellung eines „konkludenten Beratungsvertrags“, der nicht einmal ausdrücklich abgeschlossen werden müsse, sogar
als „bloße Fiktion“ zurück, schreibt die Juraprofessorin in der „Zeitschrift für Wirtschaftsrecht“ (ZIP). Obwohl Anleger geschützt werden müssten, bleibt auch aus ihrer Sicht ein „gewisses Unbehagen“. Alternativlösungen hält Buck-Heeb aber bislang für unzureichend überdacht. Außerdem änderten sie nichts an den Pflichten
der Banken aus dem Aufsichtsrecht. jja.
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