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Teil 1 Einleitung

Kaum ein aktienrechtliches Thema hat in den letzten Jahren mehr die
Gemüter der Öffentlichkeit erhitzt, als die Frage nach der angemessenen
Bezahlung von Managern. Insbesondere Fälle, in denen ausgeschiede-
nen Vorstandsmitgliedern fürstliche Abfindungen gezahlt wurden, die
in keinem Bezug zu ihren Leistungen oder zur Lage des Unternehmens
stehen, stoßen in der Bevölkerung auf Unverständnis. Der Markt al-
lein richtet hier nicht alles zum Guten. Vielmehr bedarf es auf diesem
Gebiet eines ordnungspolitischen Rahmens, wodurch der Selbstbedie-
nungsmentalität der verantwortlichen Akteure entgegengewirkt wird.

A. Gegenstand der Arbeit und Gang
der Darstellung

Gegenstand der Arbeit ist die Frage nach der sachgerechten Begrenzung
von Abfindungszahlungen an ausgeschiedene Vorstandsmitglieder. Da-
bei sollen die bestehenden gesetzlichen Grenzen analysiert und bewertet
sowie auf ihre Praxistauglichkeit hin untersucht werden. Im Rahmen ei-
ner empirischen Erhebung soll untersucht werden, welche Abfindungen
in den letzten Jahren an ausgeschiedene Manager gezahlt wurden. Auf-
bauend darauf möchte die Arbeit mögliche vertragliche Gestaltungs-
möglichkeiten zur Begrenzung von Abfindungsansprüchen aufzeigen so-
wie Vorschläge zur Fortentwicklung der gesetzlichen Regelungen unter-
breiten.

Die Arbeit ist untergliedert in 12 Abschnitte. Zunächst soll geklärt
werden, welche Leistungen überhaupt unter den Abfindungsbegriff zu
subsumieren sind. Im Mittelpunkt des folgenden Abschnitts stehen all-
gemeine Grundsätze zum Beschäftigungsverhältnis des Vorstands. Be-
sonderes Augenmerk soll dabei auf die Möglichkeiten zur Beendigung
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der Rechtsverhältnisse gelegt werden. Im Anschluss daran werden die
einzelnen Bestandteile von Abfindungszusagen erläutert. Die Abschnit-
te fünf und sechs beschäftigen sich mit den rechtlichen Schranken von
Abfindungen und den gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Umsetzung
des Angemessenheitsgebots. Dabei werden auch die Neuerungen der
Reform durch das VorstAG näher erörtert. Die Darstellung beschränkt
sich nicht auf die Entwicklung der aktienrechtlichen Bestimmungen,
zentrales Anliegen ist vielmehr die Tauglichkeit der gesetzlichen Gren-
zen kritisch zu hinterfragen und Schwierigkeiten bei der Durchsetzung
der bestehenden Schranken aufzuzeigen. Ebenfalls beleuchtet werden
die vergütungsrelevanten Anregungen und Empfehlungen des Deut-
schen Corporate Governance Kodex. Zu klären sind hier unter anderem
Fragen zur Auslegung und Durchsetzbarkeit des Abfindungs-Caps in
Ziffer 4.2.3 Abs. 4 DCGK. Ein Blick auf die rechtlichen Schranken, die
der Aufsichtsrat bei der Vereinbarung von Change of Control-Klauseln
zu beachten hat, runden das Bild ab.

Im neunten Teil der Arbeit werden die besonderen Regeln für Fi-
nanzinstitute und Versicherungen erörtert. Von aktueller Relevanz sind
hier insbesondere die Beschränkungen der Vorstandsvergütung, die sich
aus der Gesetzgebung zur Finanzmarktstabilisierung ergeben. Sodann
folgt eine Analyse der zentralen gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben für
eine angemessene Vergütungspolitik, welche wichtige Impulse für die
bisher erfolgten Reformen lieferten.

Im elften Abschnitt werden die Ergebnisse der im Rahmen dieser
Arbeit durchgeführten empirischen Untersuchung präsentiert. Im Rah-
men der Analyse wurden Geschäftsberichte der Jahre 2006 bis 2010 von
105 deutschen Gesellschaften hinsichtlich der Frage untersucht, ob und
wenn ja, welche Abfindungszusagen in den Anstellungsverträgen der
Vorstandsmitglieder enthalten sind und welche Abfindungen im Falle
des Ausscheidens gezahlt wurden. Einbezogen wurden sämtliche Unter-
nehmen des HDAX, das heißt aus den deutschen Auswahlindizes DAX,
MDAX und TecDAX, zum Stichtag 29. Juni 2011, die ihren Sitz in
Deutschland haben. Aufbauend auf den Ergebnissen werden im letzten
Abschnitt Vorschläge zur Begrenzung von Abfindungsansprüchen erör-
tert. Dabei werden zunächst vertragliche Gestaltungsvorschläge auf ihre
Zulässigkeit und Tauglichkeit hin überprüft sowie Vorschläge zur Fort-
entwicklung der gesetzlichen Regelungen entwickelt. Behandelt werden
Ergänzungen des Kodex und Änderungen des Aktiengesetzes. Im Rah-
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men der Schlussbetrachtung werden die wesentlichen Ergebnisse der
Arbeit thesenartig zusammengefasst.

B. Zielstellung der Arbeit

Die Betrachtungen sollen einen kritischen Blick auf die bestehenden
gesetzlichen Regelungen betreffend die Festsetzung von Abfindungs-
zahlungen aufzeigen. Dabei sollen die bisher erfolgten Maßnahmen zur
Regulierung der Vorstandsvergütung unter Berücksichtigung ihrer Ent-
wicklungsgeschichte ausführlich erläutert und bewertet werden. Auf-
gabe des Gesetzgebers ist es dafür zu sorgen, dass dem Gestaltungs-
spielraum des Aufsichtsrats bei der Festsetzung der Vorstandsvergü-
tung greifbare Grenzen gesetzt werden. Notwendig sind Regelungen, die
einen gerechten Rahmen schaffen, ohne dabei allzu starre Grenzen fest-
zulegen, so dass auch den individuellen Besonderheiten der einzelnen
Gesellschaft Rechnung getragen werden kann. Eine empirische Untersu-
chung der Geschäftsberichte bedeutender börsennotierter Unternehmen
soll zeigen, ob und wie sich die bestehenden Regelungen in der Praxis
bewährt haben.

Die meisten der bisher zu dieser Thematik erschienenen Abhand-
lungen beschäftigen sich allgemein mit der Festsetzung von Vorstands-
bezügen. Im Mittelpunkt dessen stehen regelmäßig die aktiven Bezü-
ge, gelegentlich auch die Ruhebezüge des Vorstands. Die vorliegende
Arbeit rückt Leistungen aus Anlass des vorzeitigen Ausscheidens von
Vorstandsmitgliedern in den Fokus der Betrachtung. Neben einer wis-
senschaftlichen Auseinandersetzung mit den bestehenden gesetzlichen
Grenzen von Abfindungszahlungen will die Arbeit auf Grundlage der
ermittelten Ergebnisse einen Beitrag zur Verbesserung der Corporate
Governance hinsichtlich der Vergütung der Vorstandsmitglieder leisten.

In der Praxis sieht sich der Aufsichtsrat häufig gezwungen, hohe
Abfindungen festzusetzen, insbesondere wenn die Restvertragslaufzeit
mehr als zwei Jahre beträgt und das frühere Organmitglied auf die
Auszahlung seiner Bezüge besteht. Schuld daran ist der ausgeprägte
gesetzliche Schutz des Vorstandsmitglieds. Zweifelhaft ist vor diesem
Hintergrund, dass die derzeit bestehenden Regelungen ausreichen, Ab-
findungszahlungen an ausgeschiedene Manager auf ein angemessenes
Maß zu begrenzen. Insbesondere wenn den verantwortlichen Managern
in Krisenzeiten schwindelerregend hohe Abfindungen hinterhergeworfen
werden, während Arbeitnehmer mit Massenentlassungen und Lohnkür-
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zungen konfrontiert werden, zeigt sich die Ungerechtigkeit des Systems.
Es scheint offensichtlich, dass hier die rechtlichen Grenzen versagen.

Anliegen dieser Arbeit ist es auf Gundlage der ermittelten Ergebnis-
se, Vorschläge für eine sachgerechte Begrenzung von Abfindungszahlun-
gen aufzuzeigen. Angesichts der gestiegenen Zahl von Vorstandswech-
seln1 ist dieses Thema von besonderer aktueller Relevanz. Üppige Ab-
findungspakete für Manager, die aufgrund schlechter Leistungen ihren
Hut nehmen mussten, stehen nach wie vor im Blickpunkt der Öffent-
lichkeit. Auch Teile der Politik2 halten deshalb neue Gesetze und Re-
gularien für erforderlich, um Exzesse künftig zu verhindern. Mögen die
folgenden Betrachtungen hierzu sachgerechte Lösungsvorschläge unter-
breiten.

1Vgl. die Pressemitteilung der Unternehmensberatung Booz & Company
v. 18.5.2010 zur 9. Ausgabe der

”
Global CEO-Succession“-Studie:

”
Weltwirtschafts-

krise führt zu historischem Stühlerücken in deutschsprachigen Chefetagen“, http:
//www.booz.com/de/home/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilung-detail

/47974144, abgerufen am 29.8.2012; vgl. dazu auch Frankfurter Allgemeine Zeitung
v. 18.5.2010, Nr. 113, S. 10:

”
So viele Chefwechsel wie nie zuvor“.

2Vgl. nur Kafsack :
”
Kommission will goldenen Handschlag begrenzen“, in

FAZnet v. 30.4.2009, http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspoli
tik/managergehaelter-kommission-will-goldenen-handschlag-begrenzen-1790

488.html, abgerufen am 10.10.2012; Handelsblatt v. 14.5.2008:
”
Finanzminister wol-

len Manager-Abfindungen begrenzen“, http://www.handelsblatt.com/politik/

international/euro-laender-finanzminister-wollen-manager-abfindungen-be

grenzen/2958284.html, abgerufen am 10.10.2012; Handelsblatt v. 8.12.2007:

”
SPD will Abfindungen begrenzen“, http://www.handelsblatt.com/politik/deut
schland/manager-entlohnung-spd-will-abfindungen-begrenzen/2902918.html,
abgerufen am 10.10.2012; SpiegelOnline v. 19.11.2007:

”
CDU will Managerabfin-

dungen begrenzen, http://www.spiegel.de/wirtschaft/abfindungen-cdu-will-

managerabfindungen-begrenzen-a-518109.html, abgerufen am 10.10,2012.




