
Paragrafen statt Anstand

W
ie oft wird derWirtschaft der Vor-
wurf gemacht, nicht mit einer
Stimme zu sprechen? Sind sich
aber Familienunternehmen, bör-
sennotierte Konzerne und selbst

Aktionärsvertreter und Experten einig, will ihnen
kein Politiker folgen.

So ist es beim Plan der Bundesregierung zur
Begrenzung der Managergehälter. Künftig soll
nicht mehr der Aufsichtsrat, sondern die Haupt-
versammlung verbindlich über dasVergütungssys-
tem für denVorstand abstimmen. So hat es der
Bundestag verabschiedet, das Votum des Bundes-
rats steht noch aus. In Zukunft soll neben den
abstrakten Regeln zurVergütung auch konkret
beziffert werden, was einVorstandsvorsitzender,
Stellvertreter oder einfaches Vorstandsmitglied
damit maximal verdienen kann.

Gegen Transparenz ist wenig einzuwenden,
dem Aufsichtsrat aber die Entscheidung über die
Vorstandsvergütungen zu entwinden und sie an
die Hauptversammlung zu delegieren, ist billigs-
ter Populismus.Wir besitzen in Deutschland eine
klare Aufgabenverteilung zwischenVorstand
(operatives Geschäft) und Aufsichtsrat (Kontrol-
le). Letzterer hat die Personalverantwortung.Wie
kann davon die Frage, wie viel ein Manager ver-
dient, abgetrenntwerden? Nach der Gesetzeslage
verbleibt die Haftung für die Angemessenheit der
Vorstandsvergütung bei den Aufsichtsräten. Sie
sollen also rechtlich für etwas einstehen, über
das sie nicht die letzte Entscheidung haben.

Wenn es eine Erfahrung aus der Finanzkrise
und den vergangenen Jahren gibt, dann doch die,
dass wir uns kein Kuddelmuddel der Verantwort-
lichkeiten an der Unternehmensspitze leisten soll-
ten. Unverständlich, dass dieses Mal sogar die

FDP die Illusion nährt, mit Eingriffen in die Unter-
nehmensorganisation ließe sich dieWelt verbes-
sern. Nachvollziehbarwird es, wenn man an ihre
Sorge denkt, die Fünf-Prozent-Hürde zu über-
springen.

Jetzt will die SPD das schwarz-gelbe Gesetz kurz
vor der Bundestagswahl in der Länderkammer
stoppen. Ihr eigenerVorschlag ist nicht viel bes-
ser: Die Entscheidung soll zwar beim Aufsichtsrat
bleiben, aber die steuerliche Absetzbarkeit der
Vorstandsvergütung soll auf 500 000 Euro und
maximal 50 Prozent der Beträge, die 500 000
übersteigen, gedeckelt werden. DiesesWahlge-
schenk sollen also die Aktionäre bezahlen, der
Aufsichtsrat mit Blick auf die Arbeitnehmervertre-
ter in diesem Gremium geschontwerden.

Letztendlich gleichen diese Änderungen des
Aktiengesetzes dem immer neuenVersuch, bür-
gerliche Moral und gelebten Anstand durch Para-
grafen undVerfahren zu ersetzen. Das hat herz-
lichwenig Aussicht auf Erfolg.

Diese unglückliche Symbolpolitik ist für mich
auch ein Beleg, wie sichWirtschaft und Politik
entfremden. Sie ist der Beweis, wiewenig die Po-
litiker denWirtschaftsführern vertrauen – oder
zumindest diese Beziehung schnell opfern, wenn
Beifall der Öffentlichkeit winkt.Welche Manager-
gehälter (in Deutschland!) gelten denn eigentlich
bei vielen als Skandal? Mir fallen auch bei großzü-
giger Auslegung dieses Begriffs nur Einzelfälle un-
ter den Dax 30 ein. Eine LexWinterkorn ist ange-
sichts der Zahl von 1 100 börsennotierten Unter-
nehmen nicht gerechtfertigt.

GASTKOMMENTAR

Die Vergütungs-

debatte zeigt,

dass Politik und

Wirtschaft sich

nicht vertrauen,

sagt Brun-Ha-

gen Hennerkes.

Der Autor ist Vorstand der Stiftung Familien-
unternehmen. Sie erreichen ihn unter:
gastautor@handelsblatt.com

Handelsblatt Nr. 138 vom 22.07.2013 Seite 015

Meinung 

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.


