
!

Aufsichtsräte Mittelstand 
in Deutschland e.V. 
Volker Potthoff 

 
c/o Westend 
Treuhandgesellschaft mbH 
Neue Mainzer Straße 2 - 4
60311 Frankfurt am Main 
Telefon 069.97 78 69 74 
Fax 069.24 70 62 41 
Mobil 0172.6 75 32 70 
v.potthoff@armid.de 
www.armid.de 
 
Vorstand: 
Volker Potthoff (Vorsitzender) 
Dr. Klaus Weigel 
Prof. Dr. Birgit Felden 
Klaus Jaenecke 
Dr. Hans-Peter Kohlhammer 
Dr. Stefan Reineck 
 
Vereinsregister Amtsgericht 
Frankfurt am Main VR 15052 

!
!
"#$$%!&$'!()%*$#+!,#%-.!
"#$%&'()*+)$!+)$!
/#01#$2%03456613315%!!
&#2-378#$!95$:5$)-#!,5;#$%)%7#!<5+#=!
,-#!.)/'%,0)%!12'&)*&*%'&'/'!)3"3!
4&)+)*5/!67869!
:;7<=!>$5*2?/$'!5@!A5&*!
!
!

!
!

>$5*2?/$'!5@!A5&*B!+)*!6<3!.)()@C)$!<;6:!
!

>-#??2%0%)86#!.2!+#%!@5$378?A0#%!*B$!<5+#=CD%+#$2%0#%!EFGH!
!

!

D)0$!E))0$')$!F)$$!.$3!G)*'(B!

E)$*)!*)0@)*!H&$!@&'!+&)%)@!D,0$)&C)*!(/!+)*!I#*!J0*)*!5@!<3!4#I)@C)$!<;6:!
I#$E)K)E')*!>#$@/K&)$/*E%I#$%,0KLE)*!?M$!N*+)$/*E)*!5@!.)/'%,0)*!O#$P#$5')!
G#I)$*5*,)!Q#+)R!&@!45@)*!I#*!S1/?%&,0'%$L')!A&'')K%'5*+!&*!.)/'%,0K5*+!)3"3T!
U1$A&.V!D')KK/*E3!W&$!C)E$MX)*!5/%+$M,2K&,0!+&)!AYEK&,02)&'!)$05K')*!(/!05C)*B!/*%!
&*!'$5*%P5$)*')$!W)&%)!(/!+)*!I#$E)%,0K5E)*)*!Q#+)R8N*+)$/*E)*!L/X)$*!(/!2Y*8
*)*3!!

!

IJ#$!K$(1&!

1$A&.!H/$+)!&@!>)C$/5$!<;67!5K%!)&*E)'$5E)*)$!")$)&*!@&'!D&'(!&*!>$5*2?/$'!5@!A5&*!
E)E$M*+)'3!1$A&.!H&KK!&*%C)%#*+)$)!+&)!Z)+M$?*&%%)!I#*!1/?%&,0'%$L')*!/*+!Z)&$L')*!
&*!@&'')KE$#X)*!%#H#0K!25P&'5K@5$2'#$&)*'&)$')*!5K%!5/,0!*&,0'!25P&'5K@5$2'#$&)*'&)$8
')*![*')$*)0@)*!5$'&2/K&)$)*B!/@!+&)!O#$P#$5')!G#I)$*5*,)!.)C5'')!*&,0'!5KK)&*!
E$#X)*!CY$%)**#'&)$')*![*')$*)0@)*!/*+!P#K&'&%,0)*!\#CC]8G$/PP)*!(/!MC)$K5%%)*B!
+&)!0L/?&E!+&)!P$52'&%,0)![@%)'(/*E!I#*!O#$P#$5')!G#I)$*5*,)!^)E)K*!&@!A&'')K8
%'5*+!/*(/$)&,0)*+!C)$M,2%&,0'&E)*3!1$A&.!05'!%&,0!(/@!_&)K!E)%)'('B!5*!J+))*!@&'8
(/H&$2)*B!+&)!?M$!(/2/*?'%#$&)*'&)$')B!05*+05CC5$)!!/*+!5/?!*5,005K'&E)![*')$*)08
@)*%)*'H&,2K/*E!5/%E)$&,0')')!\)&'/*E%%'$/2'/$)*!%')0)*3!.5C)&!%')0)*!H&$!+5?M$!
)&*B!+5%%!+&)!/*')$%,0&)+K&,0)*!Z)+M$?*&%%)!+)$![*')$*)0@)*!C)&!O#$P#$5')!G#I)$8
*5*,)!A#+)KK)*!Z)$M,2%&,0'&E/*E!?&*+)*B!&@!G)E)*%5'(!(/!S#*)!%&()!?&'%!5KKT!A#+)K8
K)*3!

.&)!J+))!I#*!1$A&.!)*'%'5*+!5/%!+)@!>#$/@!?M$!A5*+5'%'$LE)$!@&'')KE$#X)$![*')$8
*)0@)*B!S1/?%&,0'%$L')!&@!.&5K#ETB!+5%!%)&'!%),0%!`50$)*!+)*!A)&*/*E%5/%'5/%,0!(/!
O#$P#$5')!G#I)$*5*,)!a0)@)*!?Y$+)$'!/*+!P$52'&(&)$'3![*%)$!_&)K!&%'!)%B!+&)!@)0$8
H)$'%,05??)*+)!1$C)&'!I#*!A5*+5'%'$LE)$*!I#$!+)@!F&*')$E$/*+!I#*![*5C0L*E&E8
2)&'B!b??&(&)*(!/*+!c$52'&25C&K&'L'!(/!/*')$%'M'()*3!"#$5/%%)'(/*E!?M$!)&*)!A&'EK&)+8
%,05?'!C)&!1$A&.!&%'!+&)!P$52'&(&)$')!A5*+5*'%,05?'!&*!@&*+)%')*%!)&*)@!Z)&$5'!#+)$!

!

ArMiD  Neue Mainzer Straße 2 – 4  60311 Frankfurt am Main 



Aufsichtsrat.	  Derzeit	  sind	  etwa	  170	  Aufsichtsräte	  oder	  Beiräte	  Mitglied	  bei	  ArMiD.	  
Hochgerechnet	  vertreten	  diese	  Mandatsträger	  über	  400	  Unternehmen.	  

	  

Zu	  den	  Vorschlägen	  zur	  Änderung	  des	  Deutschen	  Corporate	  Governance	  Kodex	  

Vorbemerkung	  

Gerne	  möchten	  wir	  vorab	  eine	  Beobachtung	  mit	  Ihnen	  teilen.	  Der	  Gang	  für	  mittel-‐
große	  Unternehmen	  an	  den	  Kapitalmarkt	  ist	  nicht	  zuletzt	  auch	  aufgrund	  der	  erhöh-‐
ten	  Anforderungen	  an	  Transparenz	  und	  Corporate	  Governance	  in	  den	  letzten	  Jahren	  
immer	  weniger	  attraktiv	  geworden	  (siehe	  hierzu	  u.a.:	  „Rebuilding	  IPOs	  in	  Europe	  –
Creating	  Jobs	  and	  Growth	  in	  European	  Capital	  Markets“,	  Report	  of	  the	  EU	  IPO	  task	  
force	  –March	  2015).	  Viele	  Unternehmen,	  die	  noch	  am	  Kapitalmarkt	  notiert	  sind,	  den-‐
ken	  über	  einen	  Rückzug	  von	  der	  Börse	  nach	  oder	  haben	  diesen	  Rückzug	  (going	  pri-‐
vate)	  bereits	  vollzogen.	  	  Dies	  steht	  im	  Widerspruch	  zu	  den	  politischen	  Bemühungen	  
auf	  europäischer	  als	  auch	  auf	  nationaler	  Ebene	  die	  Finanzierung	  von	  KMUs	  über	  den	  
Kapitalmarkt	  zu	  erleichtern.	  Wir	  nehmen	  mit	  Besorgnis	  wahr,	  dass	  sich	  EU	  Richtlinien	  
und	  Verordnungen	  sowie	  nationale	  gesellschaftsrechtliche	  Vorschriften	  immer	  stär-‐
ker	  an	  der	  gesellschaftspolitischen	  Verantwortung	  von	  börsennotierten	  Großkonzer-‐
nen	  orientieren	  und	  dadurch	  mittelgroße	  Unternehmen	  nicht	  in	  ihrer	  Wettbewerbs-‐
fähigkeit	  abgehängt	  werden.	  Bedauerlicherweise	  tragen	  auch	  die	  Erweiterungen	  der	  
Kodex-‐Regeln	  dazu	  	  bei,	  auch	  wenn	  sie	  für	  große	  Unternehmen	  durchaus	  sinnvoll	  
sein	  mögen.	  	  Wir	  möchten	  daher,	  wie	  bereits	  im	  letzten	  Jahr,	  vorschlagen,	  dass	  in	  der	  
Kodex-‐Präambel	  der	  Satz	  „Auch	  nicht	  kapitalmarktorientierten	  Unternehmen	  wird	  
die	  Beachtung	  des	  Kodex	  empfohlen“	  ersatzlos	  gestrichen	  wird.	  

	  

Präambel,	  Absatz	  2	  

Auch	  wenn	  wir	  mit	  der	  Kodex-‐Kommission	  einher	  gehen,	  dass	  Unternehmen	  nach	  
ethischen	  Leitbildern	  und	  in	  zivilgesellschaftlichem	  Verantwortungsbewusstsein	  ge-‐
führt	  werden	  sollten,	  halten	  wir	  es	  für	  riskant,	  die	  Legitimität	  von	  Verhalten	  und	  Ent-‐
scheidungen	  im	  Sinne	  des	  Leitbildes	  des	  „ehrbaren	  Kaufmanns“	  ausdrücklich	  im	  Ko-‐
dex	  zu	  adressieren.	  Zum	  einen	  ist	  die	  ethische	  Legitimität	  von	  Unternehmensent-‐
scheidungen	  eine	  Selbstverständlichkeit	  guter	  Unternehmensführung.	  Zum	  anderen	  
erscheint	  das	  Hervorheben	  des	  Leitbildes	  für	  den	  unbedarften	  Leser	  so,	  als	  seien	  
diese	  Prinzipien	  bisher	  vielfach	  nicht	  berücksichtigt	  worden.	  Schließlich	  ist	  die	  Veran-‐
kerung	  solcher	  nicht	  justiziabler	  und	  begrifflich	  unbestimmter	  ethischer	  Leitsätze	  
delikat,	  wenn	  beispielsweise	  ein	  Unternehmen	  wegen	  zweifelhaftem	  ethischen	  Ver-‐
haltens	  Gegenstand	  öffentlicher	  Diskussionen	  wird	  und	  ein	  Vertreter	  dieses	  Unter-‐
nehmens	  Mitglied	  der	  Kodex	  Kommission	  ist.	  Hierdurch	  könnte	  die	  Autorität	  der	  
Kodex	  Kommission	  Schaden	  nehmen.	  

	  

Ziffer	  2.1.3	  

Wir	  geben	  zu	  bedenken,	  dass	  der	  Kodex	  Standards	  verantwortungsvoller	  Unterneh-‐
mensführung	  aufstellt	  und	  Adressat	  des	  Kodex	  daher	  die	  Leitungsorgane	  von	  Unter-‐
nehmen	  sind.	  Uns	  erscheint	  es	  daher	  systemwidrig	  Regeln	  im	  Kodex	  aufzunehmen,	  
die	  Anforderungen	  an	  nicht	  näher	  definierte	  institutionelle	  Investoren	  richten.	  

	  

	  



Ziffer	  5.2	  

Die	  in	  dem	  Änderungsvorschlag	  adressierte	  Thematik	  der	  Kommunikation	  des	  Auf-‐
sichtsrat	  bzw.	  dessen	  Vorsitzenden	  mit	  Investoren	  wird	  seit	  geraumer	  Zeit	  kontrovers	  
unter	  den	  Stakeholdern	  diskutiert.	  Nun	  beabsichtigt	  die	  Kommission	  sich	  hierzu	  im	  
Kodex	  zu	  äußern.	  Auch	  in	  unserer	  Mitgliedschaft	  ist	  die	  Einbeziehung	  des	  Aufsichts-‐
ratsvorsitzenden	  in	  Investorengespräche	  umstritten.	  Es	  besteht	  aus	  leidiger	  Erfah-‐
rung	  die	  Befürchtung,	  	  als	  Mitglied	  des	  Aufsichtsrats	  (neben	  dem	  Vorsitzenden	  u.U.	  
auch	  der	  Vorsitzende	  des	  Prüfungsausschusses)	  in	  Themen	  verwickelt	  zu	  werden,	  die	  
nicht	  zu	  der	  Primärkompetenz	  des	  Aufsichtsrats	  gehören	  oder	  bei	  denen	  die	  Gefahr	  
besteht,	  die	  Gleichbehandlung	  aller	  Aktionäre	  zu	  verletzen.	  Das	  heißt	  nicht,	  dass	  in	  
bestimmten	  Situationen	  nicht	  schon	  heute	  der	  Aufsichtsratsvorsitzende	  an	  Investo-‐
rengesprächen	  teilnimmt	  und	  mit	  Investoren	  kommuniziert.	  Viele	  Aufsichtsräte	  sind	  
aber	  der	  Meinung,	  dass	  die	  Begehrlichkeiten	  von	  Investoren	  aufgrund	  der	  aktien-‐
rechtlichen	  Vorgaben	  restriktiv	  gehandhabt	  werden	  sollten	  und	  immer	  mit	  rechtli-‐
cher	  Beratung,	  die	  unternehmensspezifisch	  erfolgt.	  Insoweit	  wurden	  einige	  unserer	  
Mitglieder	  über	  den	  Vorstoß	  der	  Arbeitsgruppe	  verschiedener	  Stakeholder	  zur	  Auf-‐
stellung	  von	  „Leitsätzen	  für	  den	  Dialog	  von	  Aufsichtsrat	  und	  Investoren“	  überrascht,	  
um	  nicht	  zu	  sagen	  überrumpelt.	  Der	  Formulierungsvorschlag	  für	  eine	  neue	  Kodex-‐
Anforderung	  bietet	  vor	  diesem	  Hintergrund	  mit	  eher	  allgemeiner	  Formulierung	  unse-‐
res	  Erachtens	  keine	  Hilfestellung	  für	  Aufsichtsräte,	  sondern	  trägt	  zur	  weiteren	  Verun-‐
sicherung	  bei.	  Wir	  sind	  daher	  der	  Meinung,	  eine	  solche	  Vorschrift	  nicht	  in	  den	  Kodex	  
aufzunehmen	  und	  es	  den	  Aufsichtsräten	  der	  kapitalmarktorientierten	  Unternehmen	  
zu	  überlassen,	  ob	  und	  wie	  sie	  mit	  Investoren	  unter	  Einhaltung	  der	  aktienrechtlichen	  
Vorschriften	  kommunizieren	  wollen.	  

	  

Ziffer	  5.4.1	  

Der	  Vorstand	  von	  ArMiD	  begrüßt	  die	  vorgesehene	  Neuformulierung	  von	  Ziffer	  5.4.1,	  
insbesondere	  die	  Vorschläge	  zur	  Erarbeitung	  eines	  Kompetenzprofils	  für	  das	  Gesamt-‐
gremium	  und	  zur	  Veröffentlichung	  von	  Informationen	  zum	  Lebenslauf	  und	  Tätig-‐
keitsprofil	  von	  zur	  Wahl	  in	  den	  Aufsichtsrat	  vorgeschlagenen	  Kandidaten.	  Die	  im	  Ak-‐
tiengesetz	  vorgeschriebenen	  Mindestinformationen	  über	  Kandidaten	  ermöglichen	  
keine	  sachgerechte	  Beurteilung	  der	  entsprechenden	  Qualifikation.	  Es	  wäre	  wün-‐
schenswert,	  wenn	  diese	  bisher	  nur	  von	  wenigen	  kapitalmarktorientierten	  Unterneh-‐
men	  freiwillig	  geübte	  Praxis	  möglichst	  rasch	  eine	  breite	  Verwendung	  findet.	  Im	  Übri-‐
gen	  regen	  wir	  in	  Absatz	  4	  von	  Ziffer	  5.4.1	  letzter	  Satz	  an,	  die	  Formulierung	  in	  „…und	  
fortlaufend	  aktualisiert	  auf	  der	  Website…“	  zu	  präzisieren.	  Eine	  nur	  „jährliche“	  Aktua-‐
lisierung	  erscheint	  uns	  nicht	  ausreichend.	  

	  

Soweit	  unsere	  Anmerkungen	  zu	  den	  vorgeschlagenen	  Kodex-‐Änderungen.	  Wir	  be-‐
danken	  uns	  nochmals	  für	  die	  Gelegenheit	  zur	  Stellungnahme.	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen	  

	  

	  

	  

Volker	  Potthoff	  

Vorsitzender	  des	  Vorstandes	  




