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Das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern verpflichtet Unternehmen, künftig
Geschlechterquoten für Aufsichtsratsgremien, Vorstand und die obersten Managementebenen zu erfüllen. Durch die
Gesetzesinitiative versucht der Staat die nach dem Grundgesetz definierte Chancengleichheit von Frauen und Männern
sicherzustellen. Allerdings stellt die Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen zur Geschlechterquote viele Unternehmen
vor große Herausforderungen. Einerseits besteht eine hohe Unsicherheit hinsichtlich des anstehenden Handlungsbedarfs
und gleichzeitig ein reger Wettbewerb um geeignete Kandidatinnen. Zudem wird es durch die Geschlechterquote
zunehmend komplex, eine professionelle Zusammensetzung von Aufsichtsratsgremien vor dem Hintergrund umfassender
Diversity Anforderungen sicherzustellen. In diesem Beitrag geben wir einen Überblick über die wesentlichen Inhalte und
Implikationen der Gesetzesinitiative und zeigen Schwierigkeiten auf dem Weg zur Implementierung der Geschlechterquote
auf.

Von Dr. Karl-Friedrich Raible, Dr. Constanze Wachsmann und Dr. Robert Wagner

Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern
Im Dezember 2014 hat die Bundesregierung ein Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an
Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst auf den Weg gebracht. Nach Meinung der Gesetzgeber
war eine entsprechende Regelung notwendig, da freiwillige Selbstverpflichtungen der Wirtschaft (siehe bspw. Ziff. 5.4.1
DCGK) in der Vergangenheit nicht zu einem signifikanten Anstieg weiblicher Aufsichtsräte und Führungskräfte führten. Durch
die Gesetzesinitiative möchte die Regierung das Grundrecht nach Chancengleichheit (Artikel 3 Abs. 2 S. 2 GG) fördern und
den Anteil weiblicher Führungskräfte erhöhen. Das Gesetz sieht zwei Regelungstypen für Aufsichtsratsgremien und
Führungskräfte vor:

1.

Für börsennotierte und voll mitbestimmungspflichtige Unternehmen gilt ab 1. Januar 2016 eine Geschlechterquote
von 30 % in Aufsichtsräten. In diesen insgesamt ca. 108 Unternehmen muss das Gesamtgremium einen Anteil von
mindestens 30 % Frauen und mindestens 30 % Männer aufweisen.

2.

Börsennotierte oder mitbestimmungspflichtige Unternehmen sind bis 30. September 2015 verpflichtet, verbindliche
Zielgrößen für den Anteil weiblicher Mitglieder in Aufsichtsräten, Vorständen und den oberen beiden
Führungskreisen unterhalb des Vorstands festzulegen. In diesen ca. 3.500 Unternehmen sind neben dem Anteil an
Frauen auch Fristen zur Erreichung der Quoten-Ziele zu definieren.
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30 % Geschlechterquote in Aufsichtsräten
Die starre Quote von 30 % in börsennotierten und voll mitbestimmungspflichtigen Unternehmen begründet der Gesetzgeber
mit der hohen öffentlichen Wahrnehmung großer Publikumsgesellschaften. Durch die Forcierung einer Mindestquote in
Aufsichtsräten erhofft sich die Bundesregierung signifikante Abstrahleffekte auf die gesamte Privatwirtschaft. Die
Geschlechterquote von 30 % bezieht sich auf den Gesamtaufsichtsrat. In diesem Zusammenhang spricht man von
Gesamterfüllung der Geschlechterquote. Das bedeutet, die Geschlechterquote kann in den Bänken der Arbeitnehmer und
Anteilseigner unterschiedlich hoch ausfallen. Im Extremfall könnte die Gesamtquote sogar durch nur eine Bank erfüllt
werden. Entscheidend im Rahmen der Gesamterfüllung ist daher lediglich, dass das Gremium insgesamt eine Quote von
30 % erreicht. Wird der Gesamterfüllung allerdings durch die Anteileigner- oder Arbeitnehmerbank widersprochen, greift die
Regelung der Getrennterfüllung. In diesem Fall hat jede Bank die Mindestquote von 30 % zu erfüllen.
Eine Geschlechterquote von 30 % führt in Aufsichtsratsgremien mit weniger als 20 Mitgliedern zu einer ungeraden Anzahl
von Mitgliedern, die zur Mindesterfüllung der Quote notwendig sind. In Fällen mit einer ungeraden Personenzahl zur
Erfüllung der Geschlechterquote wird daher mathematisch auf- oder abgerundet. Aufsichtsräte in Unternehmen, welche
entweder dem Montan-MitbestG oder dem MitbestErgG unterliegen, setzen sich paritätisch aus Anteilseignern und
Arbeitnehmern zusammen, werden aber zusätzlich durch ein neutrales Mitglied ergänzt. Das neutrale Mitglied spielt für die
zu erreichende Quote keine Rolle und wird daher von der Quotenbetrachtung ausgeschlossen.
Die Regelung, dass bei einer ungeraden Anzahl von Gremienplätzen auf- oder abgerundet wird, führt – bis auf zwei
Ausnahmen – sowohl unter Gesamt- als auch unter Getrennterfüllung, zu einer identischen Anzahl an Aufsichtsräten, die zur
Erfüllung der Mindestquote notwendig sind. In Aufsichtsräten mit 16 Mitgliedern nach dem MitbestG müssen jedoch bei
Getrennterfüllung zwei weibliche Aufsichtsräte pro Bank vertreten sein (8 * 30 % = 2,4 => abgerundet 2). Somit wären bei
Getrennterfüllung insgesamt vier weibliche Aufsichtsräte im Gesamtgremium vertreten. Bei Gesamterfüllung wären allerdings
fünf weibliche Aufsichtsräte erforderlich (16 * 30 % = 4,8 => aufgerundet = 5). Der Umkehrschluss ergibt sich für
Aufsichtsratsgremien mit elf Mitgliedern unter Montan-MitbestG. Hier müssen bei Getrennterfüllung zwei weibliche
Aufsichtsräte pro Bank vertreten sein (5 * 30 % = 1,5 => aufgerundet = 2). Somit ergibt sich für das Gesamtgremium unter
Getrennterfüllung eine Gesamtzahl weiblicher Aufsichtsräte von vier. Bei Gesamterfüllung hingegen wären allerdings nur drei
weibliche Aufsichtsräte erforderlich (10 * 30 % = 3).
Die Quote gilt ab dem 1. Januar 2016 und ist für alle neu zu besetzenden Aufsichtsratsmandate zu beachten. Sämtliche zu
diesem Zeitpunkt bestehende Mandate laufen bis zu ihrem regulären Ende. Sollte ein Unternehmen einen Frauenanteil von
weniger als 30 % aufweisen, ist die Quote bei Wahlverfahren, die nach dem 1. Januar 2016 eingeleitet werden, zu beachten.
Im Rahmen von Wahlverfahren kann die jeweils betroffene Bank die Quote entweder im Rahmen der Gesamterfüllung für
das Gesamtgremium erfüllen oder auf Getrennterfüllung bestehen. Sollte eine Bank die Quote übererfüllen, so ist dies für die
Zukunft nicht bindend. Jede Bank hat jederzeit das Recht auf Getrennterfüllung zu bestehen und lediglich die Mindestquote
von 30 % zu erfüllen.
Im Falle einer Getrennterfüllung muss die Wahl zu einer Geschlechterquote von 30 % in der jeweiligen Bank führen. Sollte
die Wahl bei Arbeitnehmervertretern zu einem quotenwidrigen Ergebnis führen, so wird folgendes Verfahren angewendet:
Die Kandidaten werden anhand ihrer Wahlergebnisse in eine Rangfolge gebracht. Ausgehend von den Kandidaten mit den
schlechtesten Wahlergebnissen werden so viele Personen des überrepräsentierten Geschlechts gestrichen, bis genügend
3

Kandidaten zur Erfüllung der Quote des unterrepräsentieren Geschlechts im Aufsichtsrat vertreten sind. Sollte sich keine
passende Person des unterrepräsentierten Geschlechts für das Mandat finden, kommt es zum Phänomen des „leeren
Stuhls“. Das heißt, dass das Aufsichtsratsmandat nicht besetzt wird. Für Anteilseignerbank ist zwischen Block- und
Einzelwahl zu unterscheiden. Bei Blockwahl tritt grds. Nichtigkeit bzgl. des überrepräsentierten Geschlechts ein. Bei
Einzelwahl kommt es nach der Gesetzesbegründung auf die ‚chronologische Abfolge‘ der Wahl an.
Aufsichtsräte mit leeren Stühlen sind zwar bei einer Beteiligung von mehr als 50 % der Mitglieder noch beschlussfähig,
allerdings sind dauerhafte leere Stühle nicht im Sinne paritätisch besetzter Aufsichtsratsgremien. Unbesetzte Mandate
können daher entweder mittels Nachwahlen oder gerichtlichen Ersatzbestellungen besetzt werden.

Zielgrößen für Geschlechterquoten
Börsennotierte oder mitbestimmungspflichtige Unternehmen, für die die gesetzlich verpflichtende 30 % - Quote nicht gilt,
müssen erstmals zum 30. September 2015 verbindliche Geschlechterquoten für Aufsichtsräte, Vorstände und die oberste
Managementebene festlegen. Das bedeutet, dass auch Unternehmen mit einer fixen Geschlechterquote von 30 % für
Aufsichtsratsgremien verbindliche Ziele für den Vorstand und die beiden höchsten Führungsebenen unterhalb des Vorstands
festlegen müssen. Die verbindlichen Zielquoten müssen nebst Fristen für deren Erreichung in der Erklärung zur
Unternehmensführung veröffentlicht und mögliche Abweichungen begründet werden. Die erstmalig definierte Frist für die
Erreichung der Zielgrößen darf zwei Jahre nicht überschreiten, die daran anschließenden Fristen betragen maximal fünf
Jahre.
Von dieser Regelung sind paritätisch als auch drittelmitbestimme Unternehmen unterschiedlicher Rechtsformen wie AG, SE,
KGaA, GmbH, eG oder VVaG mit mehr als 500 Mitarbeitern betroffen (§ 1 Abs. 1 DrittelbG). Die Zielgrößen für Aufsichtsrat
und Vorstand werden durch den Aufsichtsrat, Zielgrößen für das obere Management durch den Vorstand festgelegt. Die zu
definierenden Zielgrößen müssen nicht zwingend bei 30 % liegen, dürfen jedoch auch nicht unterhalb der aktuellen
Geschlechterquote zurückbleiben. Hierdurch ermöglicht der Gesetzgeber den betroffenen Unternehmen, firmenspezifische
Besonderheiten im Rahmen der Geschlechterquote explizit zur berücksichtigen.
Werden die verbindlichen Zielgrößen für Aufsichtsrat, Vorstand oder obere Managementebene nicht innerhalb der
vorgegebenen Frist erreicht, haben Unternehmen jedoch nicht mit rechtlichen Konsequenzen oder unbesetzten
Aufsichtsratsmandaten zu rechnen. Sollten die Zielgrößen verfehlt werden, muss jedoch nachvollziehbar dargelegt werden,
warum die Quote verfehlt wurde. Durch die Publikationspflicht von Quoten und Fristen in der Erklärung der
Unternehmensführung erhofft sich der Gesetzgeber jedoch einen hohen öffentlichen Druck auf die betroffenen
Unternehmen.
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Kienbaum Empfehlung für Umsetzung der Geschlechterquote in der Praxis
Anforderungsprofile für Aufsichtsratsgremien
Damit das Aufsichtsratsgremium seiner Kontroll- und Beratungsfunktion gerecht werden kann, ist eine größtmögliche Vielfalt
an Wissen, Perspektiven und Erfahrungen erforderlich. Auch die Altersstruktur und Zugehörigkeitsdauer zum
Aufsichtsratsgremium sind zentrale Dimensionen, die bei der Zusammensetzung des Aufsichtsratsgremiums berücksichtigt
werden sollen. Eine professionelle Zusammensetzung des Aufsichtsratsgremiums muss gewährleisten, dass seine Mitglieder
insgesamt über die zur ordnungsgemäßen und erfolgreichen Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Fähigkeiten,
Kenntnisse und fachlichen Erfahrungen (Kompetenzen) verfügen.
Die Dimensionen Wissen, Erfahrungen, Perspektiven, Alter und Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat sind für die
Gewinnung und Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern im Rahmen einer professionellen Zusammensetzung zwingend zur
berücksichtigen. Denn die Qualifikation von Aufsichtsratsmitgliedern gewinnt insbesondere vor dem Hintergrund erhöhter
Haftungsrisiken von Aufsichtsräten an Brisanz. Denn auch hier gilt: Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Durch die deutlich
gestiegenen Anforderungen an die Aufsichtsratstätigkeit in Top-Unternehmen sind Erfahrungen potentieller Aufsichtsräte aus
Spitzenpositionen der Wirtschaft erforderlich, um komplexe Geschäftsvorgänge international agierender Unternehmen
selbständig nachvollziehen und qualifiziert beurteilen zu können.
Durch die Einführung der Geschlechterquote von 30 % in börsennotierten und voll mitbestimmungspflichtigen Unternehmen
wird für eine professionelle Zusammensetzung des Gesamtgremiums künftig auch die Dimension Geschlecht zu
berücksichtigen sein.
Kienbaum empfiehlt Unternehmen grundsätzlich Anforderungsprofile sowohl für die Zusammensetzung des
Gesamtaufsichtsrats, als auch für die einzelnen Mitglieder und Rollen innerhalb des Aufsichtsratsgremiums zu definieren.
Die Zusammensetzung des Gremiums sollte sich entsprechend an den definierten Anforderungsprofilen orientieren. Auf
dieser Basis besteht zudem die Möglichkeit, bei einer möglichen Verfehlung der Geschlechterquote in Unternehmen mit
selbst definierten Zielgrößen fundiert und nachvollziehbar zu begründen, an welchen Kriterien die Neubesetzung
entsprechender Aufsichtsratsmandate gescheitert ist.

Getrennterfüllung der Quote in der Anteilseignerbank
Um die Zusammensetzung der Anteilseignerbank planbar zu gestalten und eine zwangsweise Übererfüllung zu vermeiden
empfiehlt Kienbaum, zunächst auf einer Getrennterfüllung der Quote pro Bank zu bestehen.

Kommunikation von Bandbreiten
Die verbindliche Kommunikation von Zielgrößen für Aufsichtsräte, Vorstände und den beiden höchsten Führungskreisen
unterhalb des Vorstands muss per „Gesetz zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern“ Fristen für die
Erreichung der Zielgrößen enthalten. Wir empfehlen entsprechenden Unternehmen die Kommunikation eines stufenweisen
Aufbaus der Geschlechterquote mittels Bandbreiten. Hierdurch erhöht sich die Flexibilität der Unternehmen. Insbesondere in
kleineren Unternehmen mit einer überschaubaren Anzahl an Führungskräften in den beiden oberen Ebenen unterhalb des
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Vorstands machen Quotenbandbreiten mehr Sinn als starre Zielquoten. Beispielsweise würde eine Quote von 30 % in einem
fünfköpfigen Führungsteam der ersten Ebene eine ungerade Zahl von 1,5 Personen des unterrepräsentieren Geschlechts
implizieren. Dieses Problem kann durch die Kommunikation einer Bandbreite zwischen 20 % und 40 % umgangen werden.
Um einen entsprechenden Pool geeigneter Personen für Vorstandspositionen zu erhalten, empfiehlt es sich zudem, die
Quoten in beiden oberen Führungsebenen unterhalb des Vorstands zunächst stärker zu forcieren als im Vorstand und
Aufsichtsrat. In diesem Kontext kann die Etablierung der Geschlechterquote als Anlass zu einer ganzheitlichen
Überarbeitung der Personalentwicklungsmaßnahmen aufgefasst werden.
Marktgerechte Aufsichtsratsbezüge
Eine zentrale Herausforderung im Rahmen der Umsetzung der Geschlechterquote von 30 % in Aufsichtsratsgremien ist das
relativ geringe Angebot weiblicher Aufsichtsratsmitglieder. Hier werden sich Unternehmen aus den Bereichen DAX und
MDAX mit attraktiven Aufsichtsratsbezügen eher durchsetzen als Unternehmen aus SDAX, TecDAX oder nicht
börsennotierter Unternehmen, mit vergleichsweise geringen Bezügen. Einen Überblick auf Spannbreiten von
Aufsichtsratsbezügen gibt Abbildung 1.
Um geeignete Kandidaten für Aufsichtsratsmandate gewinnen und binden zu können, ist eine wettbewerbsfähige
Ausgestaltung der Aufsichtsratsbezüge ein notwendiger Schritt. Die Grundlage für die Anpassung von Aufsichtsratsbezügen
an aktuelle Marktgegebenheiten ist ein Benchmark von Aufsichtsratsbezügen im relevanten Vergleichsumfeld. Auf Basis der
Benchmarkergebnisse sollte ein aufwandsbezogenes Vergütungssystem für das Aufsichtsratsgremium entwickelt werden, in
dem bspw. die Tätigkeit in Ausschüssen attraktiv honoriert wird
Übersicht Aufischtsratsbezüge (in Tsd. €)
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Abbildung 1: Übersicht Aufsichtsratsbezüge in Tsd. €. Die Abbildung zeigt jeweils das unter Quartil, Median und oberes Quartil. Dargestellt werden also
jeweils die mittleren 50 % der Aufsichtsratsbezüge. (Quelle: Kienbaum Aufsichtsratsstudie 2014)
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Fazit
Die Geschlechterquote ist verabschiedet und ist in unterschiedlichen Ausprägungen ab dem Jahr 2015 zu berücksichtigen.
Die Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen wird Unternehmen sicher vor Herausforderungen stellen. Insbesondere der
Wettbewerb um geeignete weibliche Aufsichtsratsmitglieder wird zunächst wohl sehr intensiv ausfallen.
Gleichzeitig bietet das Gesetz aber die Möglichkeit, die Zusammensetzung des Aufsichtsratsgremiums zu professionalisieren
und die Vergütungssystematik des Aufsichtsratsgremiums an aktuelle Marktgegebenheiten anzupassen. Zusätzlich eröffnet
die Festlegung individueller Quoten-Ziele Unternehmen viele Freiheitsgrade, um angemessene Geschlechterquoten auf allen
relevanten Ebenen stufenweise zu etablieren. Durch eine professionelle und vorausschauende Personalplanung bietet das
Gesetz die Möglichkeit, eine für „diversity“ offene Unternehmenskultur zu schaffen.
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