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Der Deutsche Bundestag hat am 6.3.2015 das Gesetz für die
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an
Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffent-
lichen Dienst verabschiedet; der Deutsche Bundesrat hat es
am 27.3.2015 passieren lassen (BR-Drucks. 77/15 [Be-
schluss]), verkündet ist es in BGBl. I 2015, 642 ff. vom
30.4.2015. Dieses lange diskutierte Gesetz enthält Regelun-
gen zur Geschlechterquote und verbindliche Zielgrößen für
die Besetzung von Führungspositionen. Ziel ist, mittelfristig
den Anteil von Frauen in Aufsichtsräten, Vorständen und dem
obersten Management zu verbessern und eine Geschlech-
terparität zu erreichen. Die Diskussion beschäftigt sich inso-
weit mit dieser Thematik vorrangig unter dem Thema „Frau-
enquote“. Die gesetzliche Regelung bezieht sich allerdings
nicht auf Frauen allein, sondern spricht von einer gleichbe-
rechtigten Teilhabe von Frauen und Männern. In der Begrün-
dung heißt es, dass „moderne Gleichstellungspolitik jedoch
Frauen und Männer ansprechen muss“. Hierbei wird darauf
verwiesen, dass gerade im Bereich des öffentlichen Diensts
Frauen in vielen Bereichen bereits gleich stark vertreten seien.
Für die Privatwirtschaft gilt dies allerdings nach wie vor nicht.

I. Ist-Zustand und Rückblick
Nach wie vor ist der Anteil von Frauen in Führungspositionen
sehr gering. Das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend weist ausdrücklich darauf hin, dass der
geringe Frauenanteil an Führungsfunktionen in Anbetracht
des hohen Anteils an sehr guter Qualifikation und der Tatsa-
che, dass die Mehrheit der Hochschulabsolventen heute
weiblich ist, gesellschaftspolitisch nicht zu erklären sei, zumal
Frauen über 50% der Bevölkerung in Deutschland ausma-
chen. In den Aufsichtsräten der Top-160-Unternehmen in
Deutschland beträgt der Frauenanteil aktuell 18,9%. Im Vor-
standsbereich sinkt die Beteiligung von Frauen hinsichtlich
der Unternehmensführung nochmal signifikant ab auf 5,8%
(Quelle: FidAR – Frauen in die Aufsichtsräte e.V., woman-on-
Board-Index [30.9.2014]).

Die Diskussion über die gleichberechtigte Teilhabe von Frau-
en im Bereich von Führungspositionen der Deutschen Wirt-
schaft ist Jahrzehnte alt. Bereits im Juli 2001 gab es eine Ver-
einbarung zwischen der Bundesregierung und den Spitzen-
verbänden der Deutschen Wirtschaft zur Förderung der
Chancengleichheit von Männern und Frauen in der Privat-
wirtschaft. Am 17.10.2011 haben die 30 größten börsennotier-
ten Unternehmen in Deutschland nochmals eine freiwillige
Selbstverpflichtung präsentiert. Seit 2011 hat sich die Politik in

Gesetzesentwürfen mit der Thematik eingehender befasst
(hierzu i.E. Kothe-Heggemann, GmbHR 2011, R337 f.). Mit
dem nun verabschiedeten Gesetz liegt nunmehr eine erste
gesetzliche Regelung für die Privatwirtschaft vor.

II. Geschlechterquote für Aufsichtsräte
Ab dem 1.1.2016 gilt eine feste 30%-Quote für den Aufsichts-
rat. Die fixe Mindestquote bei der Besetzung von Frauen im
Aufsichtsrat gilt für Großunternehmen, nämlich Unterneh-
men, die börsennotiert sind und der Parität der Mitbestim-
mung nach dem Gesetz über die Mitbestimmung der Ar-
beitnehmer (MitbestG), dem Montan-Mitbestimmungsge-
setz (Montan-MitbestG) oder dem Montan-Mitbestim-
mungsergänzungsgesetz (MitbestErG) unterliegen. Die Vo-
raussetzungen müssen kumuliert vorliegen. Hier sind betrof-
fen die großen Publikumsgesellschaften mit in der Regel
mehr als 2.000 Arbeitnehmern in der Rechtsform einer AG
oder einer KGaA, d.h. derzeit rd. 100 Unternehmen (Quelle:
Hans-Böckler-Stiftung – Stand: April 2014).

Grundsätzlich gilt die Mindestquote für den Aufsichtsrat als
Gesamtorgan, d.h. der Aufsichtsrat muss sich mindestens zu
30% aus Frauen und zu mindestens 30% aus Männern zu-
sammensetzen. Zunächst spielt es keine Rolle, welche Seite
(Anteilseigner-Bank und Arbeitnehmer-Bank) die Quote erfüllt
oder nicht. Das Ergebnis ist insgesamt zu bewerten. Von die-
sem Grundsatz sieht die gesetzliche Regelung eine Abwei-
chung vor. Es ist ein Widerspruchsrecht vorgesehen, wonach
„der Gesamterfüllung der Quote“ von Seiten der Anteilseig-
ner- oder Arbeitnehmerseite vor jeder Wahl widersprochen
werden kann, so dass die Beurteilung des Mindestquote je-
weils gesondert zu erfüllen ist (sog. Getrennterfüllung).

Im Falle der Gesamterfüllung berechnet sich die Quote nach
der Gesamtzahl der Aufsichtsratsmitglieder, bei der Getrennt-
erfüllung nach Ausübung des Widerspruchsrechts wird die
Quote für die jeweilige Bank (Arbeitnehmer- oder Arbeitge-
bervertreter) berechnet und ermittelt.

III. Rechtsfolgen bei Nichterfüllung der Quote
Es gilt der Grundsatz des sog. „leeren Stuhls“. Eine quoten-
widrige Wahl bzw. Entsendung zum Aufsichtsrat eines Auf-
sichtsratsmitglieds ist nichtig, d.h. der Gewählte bzw. Ent-
sandte wird kein Aufsichtsratsmitglied. Die vorgesehenen
Plätze bleiben unbesetzt.

Allerdings bleibt der unterbesetzte Aufsichtsrat im Grundsatz
beschlussfähig, sofern nach den jeweiligen gesetzlichen Re-
gelungen die ausreichende Anzahl der Mitglieder des Auf-
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sichtsrats an einer Beschlussfassung teilnimmt. Es wird da-
von ausgegangen, dass die Nichtigkeitsfolge eher verhal-
tenssteuernd wirkt, weil sowohl Arbeitnehmer- als auch Ar-
beitgebervertreter im Aufsichtsrat das Bestreben haben, ihre
Plätze zu besetzen. Im Einzelfall kann es, sofern es auf die
Stimme des nicht gewählten Aufsichtsratsmitglieds an-
kommt, mit Blick auf die Wirksamkeit von Beschlussfassun-
gen zu Problemen kommen.

Von Bedeutung ist, dass bei Unternehmen, die unter mitbe-
stimmungsrechtliche Vorschriften fallen, sofern die Quoten-
vorgabe nicht eingehalten wird, das Instrument des „vorüber-
gehend leeren Stuhls“ greifen soll. Neben dem Ziel der
gleichberechtigten Teilhabe soll das Ziel des Gleichgewichts
von Anteilseigner- und Arbeitnehmervertretung im Aufsichts-
rat gesichert bleiben. In diesen Fällen besteht die Möglichkeit
der Nachwahl oder der gerichtlichen Ersatzbestellung.

Ergänzt werden die neuen Quotenregelungen durch Be-
richtspflichten. Die betroffenen Unternehmen müssen Anga-
ben dazu machen, ob sie die Mindestquote einhalten oder
Gründe dafür benennen, warum diese nicht erreicht werden,
diese in dem Bundesanzeiger veröffentlichen oder im Unter-
nehmensregister in den für jedermann einsehbaren Lagebe-
richten angeben.

IV. Verpflichtung zur Festlegung von Zielgrößen
Bei einer zweiten Unternehmensgruppe wird in der neuen
gesetzlichen Regelung normiert, dass eine Verpflichtung zur
Festlegung von Zielgrößen für Aufsichtsräte, Vorstände und
die obersten Management-Ebenen besteht. Diese Regelung
wird in größerem Umfang praxisrelevant werden und betrifft
Unternehmen, die mitbestimmungspflichtig oder börsenno-
tiert sind. Betroffen sind AG, KGaAG, aber auch gerade
GmbH, ebenso wie eG und VVaG. Es handelt sich auch um
sog. drittel-mitbestimmte Unternehmen, d.h. Unternehmen
mit in der Regel mehr als 500 Arbeitnehmern. Nach den Fest-
stellungen des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend sind ca. 3.500 Unternehmen betroffen.

Vorgesehen ist, dass bei diesen Unternehmen im Sinne einer
Selbstverpflichtung Zielgrößen zur Erhöhung des Frauenan-
teils im Aufsichtsrat und im Vorstand festgelegt werden. Die
gesetzliche Regelung sieht vor, welches Organ für die im We-
ge einer Beschlussfassung festzulegende Zielgröße zustän-
dig ist. Bei einer GmbH ist zu beachten, dass, soweit sie nur
der Drittel-Beteiligung unterliegt, die Zielgröße für Aufsichtsrat
und Geschäftsführer durch die Gesellschafterversammlung
festgelegt wird (§52 Abs.2 S.1 GmbHGn.F.). Sofern die GmbH
dem MitbestG, dem Montan-MitbestG oder dem Mitbest-
ErgG unterliegt, legt der Aufsichtsrat die Zielgrößen für den
Aufsichtsrat und die Geschäftsführung fest (§52 Abs.2 S.2
GmbHGn.F.). Seitens der Geschäftsführung sind wiederum
die Zielgrößen für die ersten beiden Führungsebenen unter-
halb der Geschäftsführung festzulegen (§36 GmbHGn.F.).

Es ist vorgesehen, dass eine Zielvorgabe und eine Frist für die
Zielerreichung festgelegt werden. Allerdings können die Un-
ternehmen die konkrete Höhe der Zielvorgabe und die Län-
ge der Frist im Wesentlichen selbst bestimmen, ebenso wie
selbständig entschieden werden kann, wie die Ziele erreicht

werden. Die gesetzliche Regelung sieht hier allerdings nicht
vor, dass die für börsennotierte und paritätisch mitbestimmte
Großunternehmen geltende 30%-Quote gilt. In tatsächlicher
Hinsicht muss vor Festlegung einer Zielgröße der Ist-Zustand
hinsichtlich des Frauenanteils ermittelt werden. Dieser Ist-Zu-
stand darf bei den zu ermittelnden Zielvorgaben nicht unter-
schritten werden, er kann unter der 30 %-Quote liegen.

Es sind Fristen zu beachten. Bis zum 30.9.2015 müssen erst-
mals die Beschlüsse für die Zielvorgaben gefasst sein. Der
Zeitraum für die Zielerfüllung wird zunächst bis zum
30.9.2017 angesetzt.

V. Berichtspflicht
Die gesetzliche Regelung sieht nur eine Berichtspflicht vor
und setzt mithin auf die Öffentlichkeitswirkung der Selbstver-
pflichtung. Bei börsennotierten Gesellschaften finden sich
die Angaben im Teil der Erklärung zur Unternehmensführung,
bei anderen Gesellschaften im Lagebericht. Besteht keine
Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Lageberichts, ist eine
eigenständige Erklärung zur Zielerreichung abzugeben.

Die Verpflichtung zur Transparenz hinsichtlich der selbst ge-
setzten Zielgrößen soll nach Auffassung des Gesetzgebers
durch die Öffentlichkeitswirkung wirken. Von einer festen Re-
gelung wurde abgesehen, um ambitionierte Zielsetzungen
der Unternehmen im Hinblick auf ein ausgeglichenes zah-
lenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern im Füh-
rungskräftebereich zu unterstützen und dies nicht zu verhin-
dern.

VI. Ausblick
Eine feste „Frauenquote“ in den börsennotierten und gleich-
zeitig paritätisch mitbestimmten Gesellschaften ist ein erster
Schritt in Richtung auf eine gleichberechtigte Teilhabe von
Frauen und Männern an Führungsfunktionen. Dies gilt gera-
de im Hinblick darauf, dass eine gesetzliche Verpflichtung je-
denfalls bei Großunternehmen in der Öffentlichkeit beson-
ders wahrgenommen werden wird und –wie in den Ausfüh-
rungen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend ausgeführt wird– damit Maßstäbe für die ge-
samte Privatwirtschaft gesetzt werden sollen. Ein zweiter rich-
tiger Schritt sind die Zielvorgaben für eine weitere und we-
sentliche Gruppe von Unternehmen der Privatwirtschaft.

Für die praktische Umsetzung und rechtliche Umsetzung
sind sicher verschiedene Problembereiche zu diskutieren
und zu klären. Dies gilt z.B. für die Frage, inwieweit die nun-
mehr vorliegenden Regelungen im Bereich des Diskriminie-
rungsrechts Niederschlag finden. In der Literatur werden be-
reits die Folgewirkungen für die Handhabung des AGG dis-
kutiert. Neben anderen gesellschaftsrechtlichen und europa-
rechtlichen Detailfragen stellt sich z.B. die Frage, wie die Ge-
richte mit den auf sie entfallenden Aufgaben im Rahmen
einer gerichtlichen Ersatzbestellung von Aufsichtsratsmitglie-
dern umgehen wollen. Hier stellt sich das in der Praxis rele-
vante Problem, wie Gerichte geeignete Aufsichtsratskandida-
tinnen bestellen sollen.

Die Folgewirkungen dieser nach Jahren erwarteten gesetzli-
chen Regelungen können also mit Spannung erwartet werden.
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