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Die Quote der Vernunft:
Frauen in Aufsichtsräten

Die gute Nachricht: Kritiker und Befürworter des Vorschlags
der Europäischen Kommission für eine Frauenquote in Auf-
sichtsräten börsennotierter Unternehmen sind sich im grund-
sätzlichen Ziel einig. Wir brauchen mehr Frauen in den Top-
Jobs der europäischen Wirtschaft. Trotzdem hat unser Vor-
schlag für eine Quote schon polarisiert, bevor er überhaupt
auf dem Tisch lag.

Inzwischen wird die Debatte immer sachlicher. Dass der Vor-
schlag am 15.1.2013 den Subsidiaritätstest durch die natio-
nalen Parlamente bestanden hat, dürfte die Debatte weiter
versachlichen. Und dass in Deutschland sowohl der Gesetz-
entwurf des Bundesrates wie auch die Positionen des CDU-
Parteitages in eine ähnliche Richtung gehen wie unser Vor-
schlag, ist ein gutes Zeichen.

Was wir nicht brauchen, und auch nicht schaffen werden,
sind „Quotenfrauen“, die nur aufgrund ihres Geschlechts,
aber nicht wegen ihres Könnens an die Spitze gerufen wer-
den. Und wir wollen keine aggressive Regulierung, sondern
vernünftige Resultate. Unser Vorschlag ebnet deshalb einen
Weg für eine deutliche Stärkung des Frauenanteils in den
Führungspositionen der Wirtschaft, der zugleich der nationa-
len Politik in den Mitgliedstaaten wie den betroffenen Unter-
nehmen erhebliche Spielräume bei der Umsetzung lässt.

Ziele und Vorschlag der EU-Kommission
Was genau hat die EU-Kommission vorgeschlagen? 2020
sollen die Mitglieder von Aufsichtsräten großer börsennotier-
ter Unternehmen zu jeweils mindestens 40% Frauen und
Männer sein. Das ist ehrgeizig. Es ist zwar rechtlich verbind-
lich, aber nur als Zielvorgabe. Denn wir haben uns gegen den
„Holzhammer“ und für ein intelligentes Verfahren entschie-
den, um dieses Ziel zu erreichen.

Wir setzen auf Transparenz und Qualifikation statt starrer Quo-
ten. Börsennotierte Unternehmen, die die 40% Aufsichtsrats-
quote nicht erfüllen, müssen neue Aufsichtsratsmitglieder in
einem transparenten Verfahren mit vorab festgelegten, neut-
ralen Kriterien auswählen. Qualifikationen und Eignung sind
und bleiben also weiterhin die wichtigsten Kriterien für eine
Position in den Chefetagen. Nur bei gleicher Qualifikation soll
dem unterrepräsentierten Geschlecht Vorrang gegeben wer-
den, bis 40% erreicht sind, wobei eine Einzelprüfung auch
dann zur Auswahl eines anderen Kandidaten führen kann
(Art. 4 des Richtlinienvorschlags). Es handelt sich also um
eine Verfahrens-Quote mit Öffnungsklausel, mit der das 40%-
Ziel bis spätestens zum 1.1.2020 –bzw. für vom Staat kontrol-
lierte Unternehmen bis spätestens 1.1.2018– zu erreichen ist.

Der Vorschlag der Kommission ist stark im Ziel und ausge-
wogen im Verfahren. Er betrifft nur große, börsennotierte Un-
ternehmen, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung
eine Vorbildfunktion für andere Unternehmen einnehmen.
Kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 250 Mitar-
beitern werden ausdrücklich ausgenommen (Art. 3) – ein Ber-
liner Handwerksbetrieb ist also ebenso wenig erfasst wie der
Mittelständler auf der Schwäbischen Alb. In der gesamten EU
werden etwa 5.000 Unternehmen betroffen sein – in Deutsch-
land an die 720. Wir erhoffen uns natürlich, dass auch kleine-
re und mittlere Unternehmen in der Rechtsform der GmbH
und GmbH &Co. KG erkennen, dass sie auch wirtschaftlich
davon profitieren, mehr Frauen Führungsverantwortung zu
geben.

Unser Vorschlag ist vernünftig: Um nicht in die unternehmeri-
sche Freiheit oder etwa das Eigentumsrecht einzugreifen, gilt
die Verfahrensquote nur für die neu zu besetzenden Auf-
sichtsratsposten, nicht aber für die Vorstände. Für Vorstände
greifen wir die deutsche Idee der „Flexi-Quote“ im Text des
Kommissionsvorschlags auf. Das heißt, dass sich die Unter-
nehmen für die Vorstände ihre Ziele für das Jahr 2020 selbst
setzen und dann jedes Jahr über ihre Fortschritte berichten
müssen.

Unser Vorschlag respektiert das Subsidiaritätsprinzip voll und
ganz. Politisch wurde dies gerade dadurch bestätigt, dass
nur wenige nationale Parlamente bis zum Fristablauf Mitte
Januar einen Subsidiaritätsvorbehalt geltend gemacht ha-
ben. Die große Mehrheit der nationalen Parlamente hatte da-
gegen keine Einwände oder hat –wie der deutsche Bundes-
rat, die französische Nationalversammlung und das portugie-
sische Parlament– sogar ausdrücklich positive Stellungnah-
men verabschiedet.

Unser Vorschlag lässt Mitgliedstaaten viel Freiraum. Verstöße
müssen zwar abschreckend und verhältnismäßig sanktio-
niert werden, doch die Ausgestaltung wird nicht EU-einheit-
lich vorgeschrieben. Mitgliedstaaten können außerdem ent-
scheiden, dass Unternehmen, in denen das unterrepräsen-
tierte Geschlecht weniger als 10% der Belegschaft aus-
macht, nicht erfasst werden.

EU-Staaten mit bestehenden Gleichstellungsmodellen
EU-Staaten, die bereits vor Inkrafttreten der Richtlinie andere
gleichermaßen wirksame Maßnahmen getroffen haben, um
das Ziel der 40%-Quote zu erreichen, müssen die neue Ver-
fahrensquote nicht anwenden und können den von ihnen
beschrittenen Weg weitergehen.

4/2013 R49



An einem gemeinsamen europäischen Maßstab kommen
wir aber nicht vorbei – und dieser steht auch nicht im Wider-
spruch zur Subsidiarität. Der Grundsatz der Subsidiarität sieht
vor, dass die EU, sofern sie nicht ausschließlich zuständig ist,
nur tätig werden darf, sofern die Ziele der Maßnahme von den
Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden oder
werden könnten (Art. 5 Abs.3 EUV).

Nicht nur, dass viele Studien auf einen wirtschaftlichen Nut-
zen ausgewogen besetzter Chefetagen hinweisen – es geht
auch um gleiche Rahmenbedingungen für große Unterneh-
men. Diese haben ein eigenes Interesse daran, dass sie und
ihre Konkurrenten in Europa nicht einem Flickenteppich un-
terschiedlichster Regeln zur Frauenquote ausgesetzt sind.

Viele Mitgliedstaaten haben bereits unterschiedlichste Mo-
delle zu einer besseren Gleichstellung. Elf EU-Staaten haben
noch gar keine Regeln. In Deutschland haben die DAX30-
Unternehmen mit Selbstverpflichtungen gearbeitet, sind mit
einem Anteil von 15,6% Frauen in ihren Aufsichtsräten von
vernünftigen Zielmarken aber noch weit entfernt. Es besteht
also akuter Handlungsbedarf auf EU-Ebene.

Sobald aber konkreter Fortschritt erreicht ist, wird sich der EU-
Gesetzgeber wieder zurückziehen. Unsere Richtlinie wird
deshalb 2028 außer Kraft treten.

Kein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz
In der Debatte wird behauptet, die Quote dürfe nicht auf euro-
päischer Ebene geregelt werden. Ich kann dieses Argument
nicht nachvollziehen: Seit mehr als 50 Jahren räumen die
EU-Verträge der Kommission klare Befugnisse ein und ma-
chen der gesamten EU deutliche Zielvorgaben.

Die Mitgliedstaaten haben bereits in die Römischen Verträge
1957 eine spezifische Rechtsvorschrift –den damaligen
Art. 119 EWG-Vertrag– aufgenommen, um die Gleichbe-
handlung von Männern und Frauen zu verwirklichen. Im
Zentrum stand damals der Grundsatz des gleichen Entgelts
bei gleicher Arbeit, der bis heute gilt und von jedem Arbeit-
nehmer im privaten Arbeitsverhältnis eingeklagt werden
kann.

Längst ist die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in
der Wirtschaft in Europa sowohl aus wirtschaftlichen als auch
aus sozialen Gründen vorgeschrieben und mit jeder Reform
der EU-Verträge ausgebaut worden. Und schon 1976 ent-
schied der Europäische Gerichtshof, dass der Gleichbe-
handlungsgrundsatz neben wirtschaftlichen Zielen auch ein

soziales Ziel verfolge. Wirtschaftliche und soziale Ziele sind
also zwei Seiten einer Medaille.

Den Gleichbehandlungsgrundsatz zwischen Männern und
Frauen schreiben heute nicht nur der Vertrag über die Euro-
päische Union (EUV) in Art. 3, sondern auch der Vertrag über
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) in Art.8 und
157 sowie die EU-Grundrechtecharta in Art. 23 fest. Die
Gleichbehandlung von Frauen und Männern ist damit inte-
graler Bestandteil der Wirtschaftsverfassung der Europäi-
schen Union.

Einige Gegner der Quote behaupten, eine Bevorzugung des
unterrepräsentierten Geschlechts –also meist der Frauen–
sei verboten. Dabei: Sowohl das EU-Recht als auch das
Grundgesetz lassen sog. „positive Maßnahmen“ zu, damit
die Gleichbehandlung nicht nur auf dem Papier steht. Solche
spezifischen Vergünstigungen sind von der Rechtsgrundla-
ge des Art. 157 Abs.3 AEUV mit umfasst. Kommt es nicht zu
EU-weiten Maßnahmen, können gemäß Art. 157 Abs.4 AEUV
auch die Mitgliedstaaten solche Maßnahmen ergreifen. Die-
ser Absatz wurde in den Amsterdamer Vertrag aufgenom-
men, um im Hinblick auf die sich damals entwickelnde eher
restriktive Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäi-
schen Union zu nationalen Frauen-Fördermaßnahmen
(EuGH v. 17.10.1995 – Rs.C-450/93 – Kalanke, ZIP 1995,
1692) klarzustellen, dass den Mitgliedstaaten die Möglichkeit
zu solchen Maßnahmen erhalten bleibt und diese nicht im
Gegensatz zum Unionsrecht stehen.

Im Klartext: spezifische Vergünstigungen für das benachtei-
ligte Geschlecht sind erlaubt, wenn es anders nicht funktio-
niert. In Deutschland gibt es deshalb Gleichstellungsgesetze,
um den Frauenanteil im öffentlichen Dienst zu erhöhen.

Es lohnt sich, den Richtlinienvorschlag selbst zu lesen. Wer
das tut, der stellt fest, wie nahe er vielen Debattenbeiträgen
aus Deutschland kommt: Die von der CDU unterstützte „Flexi-
Quote“ findet sich darin ebenso wie Elemente des vom Bun-
desrat beschlossenen Entwurfs für eine Frauenquote in Auf-
sichtsräten. Dies ist ein vernünftiger Mittelweg zwischen star-
rer Quote und reiner Selbstregulierung.

Die qualifizierten Frauen für eine Position in den Leitungsgre-
mien sind übrigens längst da. Renommierte Wirtschafts-
hochschulen haben in den vergangenen Monaten eine Liste
von 7500 entsprechend qualifizierten und erfahrenen Frauen
zusammengestellt. Die intelligente Verfahrensquote aus Eu-
ropa wird sicherstellen, dass dieses Talent genutzt wird – im
Sinne der Unternehmen, im Sinne Europas.
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