
Mündliche Stellungnahme  

von Dr. Klaus Gabriel, Geschäftsführer des Corporate Responsibility Interface Center (CRIC) 

e.V., Hanauer Landstraße 151-153, 60314 Frankfurt am Main 

im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages 

Öffentliche Anhörung zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der zweiten 

Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) – BT-Drucksache 19/9739 

am 5. Juni 2019 von 16:00-18:00 

in 10117 Berlin, Paul-Löbe-Haus, Konrad Adenauer-Straße 1 Raum 2.600  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Gelegenheit, eine Stellungnahme im Rahmen dieser Anhörung abgeben 

zu dürfen. Mein Name ist Klaus Gabriel, ich bin Geschäftsführer des Corporate Responsibility 

Interface Center mit Sitz in Frankfurt am Main und wir begrüßen die zweite 

Aktionärsrechterichtlinie, weil darin sowohl die Rechte von Aktionären und Aktionärinnen 

als auch Nachhaltigkeit gestärkt werden. Der vorliegende Gesetzesentwurf weicht jedoch 

von der Richtlinie ab, wo es – aus unserer Sicht – um zentrale Aspekte geht. Insbesondere 

möchte ich das an zwei Punkten festmachen: der Nichterwähnung bzw. der fehlerhaften 

Übersetzung von Nachhaltigkeit einerseits und dem lediglich beratendem Votum der 

Hauptversammlung in Bezug auf die Abstimmung zur Vergütungspolitik andererseits.  

Zum ersten ist zu sagen, dass sich die Bundesregierung in zahlreichen Stellungnahmen und 

Veröffentlichungen und nicht zuletzt in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie zu einer nachhaltigen 

Entwicklung, d.h. zu sozialer Verantwortung und ökologischer Zukunftsfähigkeit in 

wirtschaftlichen Prozessen bekannt hat. Umso erstaunlicher ist es, dass im vorliegenden 

Gesetzesentwurf – entgegen dem Text der Richtlinie – diese klare 

Nachhaltigkeitsorientierung fehlt. Anstatt Nachhaltigkeit konkret zu benennen und 

einzufordern, wird von wichtigen Angelegenheiten und Langfristigkeit gesprochen – was 

nicht als redaktionelle Änderung toleriert werden kann, sondern als ein echter Rückschritt 

beklagt werden muss. Langfristigkeit ist lediglich ein Aspekt eines umfassenderen 

Nachhaltigkeitsverständnisses. Dass etwa die Vergütung des Managements an die 

Erreichung konkreter Nachhaltigkeitsziele gekoppelt ist, hat in erster Linie noch gar nichts 

mit Langfristigkeit zu tun. Die explizite Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und 

Nachhaltigkeitszielen im Gesetzestext ist aus unserer Sicht von daher unerlässlich. 

 

 

 



Zum zweiten bleibt der vorliegende Gesetzesentwurf hinter den Ansprüchen der Richtlinie 

zurück, wo es um das Votum der Hauptversammlung zur Vergütungspolitik geht. Hier 

tendiert die Richtlinie zu einem verbindlichen, zwingenden Votum. Der Gesetzesentwurf 

hingegen präferiert ein bloß beratendes Votum. Aus unserer Sicht ist das problematisch: 

denn der Richtlinie geht es ganz klar um eine Stärkung der Aktionärsrechte, nicht um deren 

Schwächung. Konkret geht es hier ja auch um die Vermeidung von unangemessenen 

Vorstandsvergütungen. Die Vorstandsvergütungen sind in den letzten Jahren bekanntlich 

kontinuierlich und im Vergleich zu den sonstigen Lohneinkommen überproportional 

gestiegen. Und es ist schon auch festzuhalten, dass dieser Anstieg in der Vergangenheit von 

den Aufsichtsräten – in denen übrigens auch die Arbeitnehmervertreter Sitz und Stimme 

haben – nicht verhindert wurde. Wer, wenn nicht die Eigentümer eines Unternehmens, 

haben ein größeres Interesse daran, Vergütungsexzesse zu verhindern? Unserer Meinung 

nach wurde dieser Umstand in der Richtlinie erkannt, weshalb auch angeregt wurde, den 

Aktionärinnen und Aktionären mehr Rechte in dieser Frage einzuräumen. Dass der 

Gesetzesentwurf dennoch ein beratendes Votum vorsieht, ist vor diesem Hintergrund nicht 

nachvollziehbar. Darüber hinaus ist es zynisch, Aktionären das Recht vorzuenthalten, über 

die Vergütungspolitik zu entscheiden, und ihnen dann vorzuwerfen, nichts gegen 

Vergütungsexzesse zu unternehmen. 

Meine Damen und Herren: Artikel 14 Abs. 2 des Grundgesetzes lautet: „Eigentum 

verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“ Diese 

Sozialpflichtigkeit des Eigentums ist ein Kernelement der Sozialen Marktwirtschaft und wer 

diese Pflicht einfordert, muss auch entsprechende Recht zugestehen. Von daher plädieren 

wir dafür, das Votum der Hauptversammlung zur Vergütungspolitik als zwingend 

festzulegen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


