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1. DIE WELT IN DER CODE-RELOADED-ÄRA

Was hatte man sich weltweit nicht alles von
den codes of best practice versprochen? Eine bes-
sere Corporate Governance, mehr Verantwor-
tung für Top-Manager und eine strammere
 Fixierung der Basis für die Unternehmenskon-
trolle, nicht zuletzt im Aufsichtsrat bzw. im
board nach angelsächsischem Muster.

Schon bald setzte indessen erkennbarer
Nachbesserungsbedarf ein, der sich in der einen
oder anderen Kodexrevision niederschlug. Und
jetzt – was sieht man in der aktuellen Phase der
Code-reloaded-Ära? Die internationalen Kapi-
talmärkte werden von einer Kreditkrise geschüt-
telt, deren Schäden noch nicht einmal in ihrer
Zehnerpotenz hinreichend bestimmt sind. Aus-
löser waren bewusst oder unbewusst, aber je-
denfalls unbelastet von ex- und internen Kon-
trollorganen einschließlich der Aufsichtsräte
eingegangene Engagements von Finanzunter-
nehmen in Krediten minderer Bonität (sub-
prime). Ganz unabhängig von der Aktualität
dieser neuerlichen Skandalwelle zeigen sich in
ihr die über das jeweilige Unternehmen hinaus-
gehenden und geradezu potenzierenden Wir-
kungen von Kontrolldefiziten auf Systemebene:
In bemerkenswerter Geschwindigkeit übertra-
gen sich Folgeprobleme zunächst auf die Bran-
che und dann auf die gesamte Wirtschaft. Bis-
lang wartet man auch hier vergeblich darauf,
dass Aufsichtsräte für die offensichtlich unzurei-
chende Kontrolle persönliche Einbußen in Kauf
nehmen müssen, während es schon als harte
Konsequenz gefeiert wird, wenn zumindest mit-
unter einzelne Vorstände/executives ihren Hut
nehmen müssen. Das von Hermann Josef Abs ge-
pflegte Bonmot, es sei leichter, eine eingeseifte
Sau am Schwanz festzuhalten, als einen Auf-
sichtsrat zur Verantwortung zu ziehen, zeigt
auch im dritten Jahrtausend eine ungeminderte
Relevanz.

2. SYSTEMBEDINGTE WIRKUNGSLOSIGKEIT

Die Kodizes haben keine nennenswerte Ver-
besserung des jeweiligen Status quo ante ge-
bracht und dies überrascht nicht, wenn man ihr
Zustandekommen betrachtet: Stimmen, die be-
kanntermaßen die Rechte von privaten Anlegern
stützen, wurden im legislativen Vorfeld mitunter
angehört, dienten aber eher als repräsentatives

Feigenblatt denn als nennenswerter Einflussfak-
tor. Die intellektuelle Fundamentierung in Aus-
sicht gestellter gesetzlicher Änderungen wurde
demgegenüber regelmäßig Personen und Insti-
tutionen übertragen, die Managerinteressen we-
sentlich näher stehen als Aktionärsinteressen.
Damit ist bereits absehbar, was Top-Manager
gleich welcher Funktion von derart zustande ge-
kommenen „Regelverschärfungen“ zu befürch-
ten haben, sodass der bekannten Aktionärs-
schützer Ekkehard Wenger sich schon in der Ent-
stehungsphase des deutschen Kodex die Frage
stellte, warum ausgerechnet Schäferhunde für
eine Maulkorbpflicht plädieren sollten.

In der Tat liegt ein Kernproblem in dem Be-
griff „Zwang“. Die zeitgeistkonform anglophon
formulierten Kodizes weisen weltweit eine ähn-
liche l-c-r-Dreiteilung auf: legal requirement –
comply or explain – recommendation. Gesetzlich
zwingende Vorgaben sind dabei deutlich in der
Minderheit und von der Abdingbarkeit wird
selbstverständlich immer dann Gebrauch ge-
macht, wenn die jeweilige Vorschrift aus Sicht
der freien Aktionäre und der Allgemeinheit be-
sonders dringend einzuhalten wäre. Der Verfas-
ser hat zusammen mit dem Präsidenten des IVA
hinsichtlich der Verhältnisse in Österreich be-
reits früher klargemacht, dass nennenswerte
Verbesserungen nur dann eintreten würden,
wenn in wesentlichen Punkten c- und r-Vorga-
ben des Kodex auch tatsächlich umgesetzt wer-
den – aus heutiger Sicht nur mit teilweisem Er-
folg. In Deutschland könnten c- und r-Bestim-
mungen sogar bald gänzlich zur Nullnummer
werden; denn dort wurde mittlerweile erstin-
stanzlich judiziert, dass die Aktionäre einen Ver-
stoß gegen solche Bestimmungen selbst dann
nicht rechtlich angreifen können, wenn die Ge-
sellschaft die Bestimmungen über eine Entspre-
chenserklärung offiziell akzeptiert hat.

3. AMBIVALENTE ÄNDERUNGEN JENSEITS
HALBHERZIGER KODIFIZIERUNG

Hat sich nun überhaupt nichts geändert?
Doch, aber nicht wegen der Kodizes! Dass zu-
mindest etwas Bewegung in die bislang be-
schriebenen Verhältnisse gekommen ist, liegt
letztlich daran, dass nach dem Zusammenbruch
des Ostblocks weltweit Renditeziele gegenüber
bislang vorherrschenden Zielsetzungen von
Großkonzernen bzw. der sie dominierenden
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Manager immer mehr an Bedeutung gewannen
und seit dem Beginn unseres Jahrzehnts durch
das Aufkommen von „Heuschrecken“ verschie-
dener Größenordnungen nicht mehr wegzudis-
kutieren sind. 

Neben dieser zunächst grundsätzlich begrü-
ßenswerten Entwicklung zeigen sich indessen
auch erhebliche Schattenseiten. In dem Bestre-
ben, die Vorteile der Beteiligung zu maximieren,
wird oft eine uneingeschränkte Dominanz ange-
strebt. Minderheitsbeteiligungen werden selte-
ner, Übernahmen mit möglichst weitgehender
Einschränkung von Minderheiten immer häufi-
ger.

Gegenüber den insgesamt positiv zu beurtei-
lenden bust-up takeovers der achtziger Jahre in
den USA profitieren die verbliebenen Minder-
heitsaktionäre heute regelmäßig nicht mehr von
an die Übernahme folgenden Restrukturierun-
gen, sondern werden tunlichst mittelbar oder
unmittelbar so schnell wie möglich aus dem
Unternehmen gepresst (squeeze out).

Dies wurde erst durch entsprechende Verän-
derungen des Gesellschaftsrechts möglich. Para-
digmatisch in diesem Zusammenhang ist vor al-
lem anderen die Squeeze-out-Gesetzgebung vie-
ler Länder, nicht zuletzt im deutschsprachigen
Raum. Politics of finance (M. C. Jensen) funktio-
niert auch heute, nur die unmittelbare Stoßrich-
tung finanzkräftiger Lobbyisten hat sich aus
nachvollziehbaren Gründen entsprechend geän-
dert: Stand früher die Abschirmung von Mana-
gern im Vordergrund, steht dort heute die unge-
störte Ausplünderung durch den Hauptaktio-
när.

Was bedeutet all dies nun für den Aufsichts-
rat der Code-reloaded-Ära? Die alte Front zwi-
schen Aktionären und Management wurde in
mehreren Fällen nur durch die neue zwischen
Hauptaktionär und Streubesitz ersetzt. Die mit
der Institution Aufsichtsrat in offizieller Lesart
verbundene Intention, aus Sicht aller (!) Aktio-
näre effiziente Anreiz- und Kontrollmechanis-
men zu gewährleisten, hat demgegenüber keine
nennenswert besseren Rahmenbedingungen er-
fahren.

Viele Aufsichtsräte, vor allem solche mit
Mehrfachmandaten oder/und einem zeitrau-
benden Hauptberuf, sind nach wie vor weder
von ihrer zeitlichen noch von ihrer fachlichen

Kapazität in der Lage, eine börsenotierte Gesell-
schaft wirksam zu kontrollieren. Die Anreize zu
einer solchen Kontrolle sind regelmäßig schlecht
– findet sie statt, profitiert der Kontrolleur
kaum, unterbleibt sie, unterbleiben auch gravie-
rende Sanktionen. Diejenigen, die sich tatsäch-
lich als Treuhänder aller Aktionäre verstehen
und für sie das Beste erreichen möchten, tun
sich regelmäßig schwer und haben nur die Al-
ternative, entweder eher unerfreuliche Kom -
promisse zu schließen oder zurückzutreten. Da
Letzteres nur einmal geht und vom faktisch aus-
schlaggebenden Establishment stärker negativ
als von freien Aktionären positiv wahrgenom-
men wird, ist klar, dass man sich von aufrechter
Aktionärsvertretung im Aufsichtsrat börseno-
tierter Gesellschaften nur wenig versprechen
darf. 

4. DÜSTERE AUSSICHTEN

Betrachtet man die politökonomischen
Hintergründe des Gesellschaftsrechts, das un-
verändert die wesentlichen Restriktionen für das
Handeln oder Dulden von Aufsichtsräten bildet,
ergeben sich auch keine Hoffnungsschimmer
für eine Besserung in der Zukunft wie etwa im
Sinne der vom IVA für den Aufsichtsrat gefor-
derten Änderungen. Diversifizierte Privatanle-
ger, denen durchgerechnet jenseits von nen-
nenswerten Staatsbeteiligungen alle börseno-
tierten Aktiengesellschaften gehören, haben
weltweit keine Lobby. Da sie zudem über steuer-
liche Fehlanreize in immer mehr Ländern aus
direkten Aktieninvestments gedrängt werden
und die Verwalter mittelbarer Aktienanlagen
sich üblicherweise nicht gerade als ambitio-
nierte Protagonisten der Eigentümerrechte ihrer
Kunden erweisen, werden die berechtigten und
mit dem Gemeinwohl durchaus kompatiblen
Interessen von Minderheitsaktionären die poli-
tische Wahrnehmbarkeitsschwelle schon relativ
bald endgültig unterschreiten. Ob es dann noch
zu neuen Kodex-Revisionen bzw. code reloads
kommen wird, spielt eigentlich schon fast keine
Rolle mehr. Aufsichtsräte werden sich, wenn
nichts gänzlich Unerwartetes passiert, jedenfalls
nicht auf große Neuerungen einstellen müssen –
und die Wirtschaftspresse darf sich auf die näch-
sten Skandale als business as usual freuen.

Ganz unabhängig von
der Aktualität dieser
neuerlichen Skandal-
welle zeigen sich in ihr
die über das jeweilige
Unternehmen hinaus-
gehenden und gera-
dezu potenzierenden
Wirkungen von
 Kontrolldefiziten auf
Systemebene.
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