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Prof. Dr. Daniel Graewe, LL.M., RA, und
Mike Bogensee, LL.M. (London), RA/FAHaGesR/FAArbR

Vorstandskodex für allgemeinpolitische
Äußerungen: zwischen Meinungsfreiheit
und Unternehmensinteresse*

Als der Vorstandsvorsitzende der Siemens AG, Joe Kaeser, am 16.5.2018

als Reaktion auf eine Rede der AfD-Bundestagsabgeordneten Alice Wei-

del auf Twitter veröffentlichte, dass er „Kopftuch-Mädel“ gegenüber

dem „Bund Deutscher Mädel“ bevorzuge, stieß er damit eine kontrovers

und crossmedial breit geführte gesellschaftliche Diskussion an. Im Rah-

men dieser Debatte wurde auch vermehrt die Frage aufgeworfen, ob

und inwieweit sich Vorstandsmitglieder von Unternehmen zu allgemein-

politischen Themen, die nicht mit der Unternehmenstätigkeit im enge-

ren Sinne zusammenhängen, äußern dürfen, sollen oder gar müssen.

Für Vorstandsmitglieder, auf der anderen Seite, stellt sich zunehmend

die Frage nach ethischen undmoralischen Verpflichtungen, zu zentralen

gesellschaftlichen Themen Stellung zu beziehen – resultierend auch aus

einer Verantwortung gegenüber ihren Stakeholdern. Das Spannungs-

feld zwischen freier Meinungsäußerung auf der einen sowie den Vor-

standspflichten bzw. dem Unternehmensinteresse auf der anderen Seite

wird in dem Beitrag skizziert und anhand der Aufstellung eines Verhal-

tenskodex einer praktikablen Lösungsmöglichkeit zugeführt.

I. Relevanz des Themas

Wie relevant und aktuell das Thema ist, zeigen schon zwei bekanntere

und öffentlichkeitswirksame Fälle, die in der jüngeren Vergangenheit

medial thematisiert wurden.

1. Joe Kaeser
Joe Kaeser ist seit dem 1.8.2013 Vorstandsvorsitzender der Siemens

AG. Er ist dafür bekannt, in aktiver Weise einen Account auf dem

Kurznachrichtendienst Twitter zu betreiben, über welchen er sich in

regelmäßigen Abständen nicht nur zu Themen äußert, welche unmit-

telbar die Siemens AG betreffen, sondern auch zu Sachverhalten, die

eher einen allgemeinpolitischen Charakter aufweisen. Themen sind

hierbei u.a. die Politik von Donald Trump, die Rettung von Flüchtlin-

gen im Mittelmeer, der Nationalsozialismus und die Politik der AfD.

Am 16.5.2018 äußerte er sich auf Twitter kritisch gegenüber der AfD.

Hierbei handelte es sich um eine Reaktion auf eine Äußerung der

AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel, welche sie im Rahmen einer

Rede im Bundestag hielt; sie sagte: „Burkas, Kopftuchmädchen und

alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unse-

ren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozial-

staat nicht sichern.“ Hierauf reagierte Kaeser mit einer Nachricht auf

Twitter, in welcher er schrieb: „,Lieber Kopftuchmädel

,

als ,Bund

deutscher Mädel

,

“. Frau Weidel schadet mit ihrem Nationalismus

dem Ansehen unseres Landes in der Welt. Da, wo die Hauptquelle

des deutschen Wohlstands liegt. #Bundestag #Bundesregierung

#Steffenseibert.“

Sowohl innerhalb als auch außerhalb von Twitter und den sozialen

Medien erfolgten zahlreiche unterschiedliche Reaktionen hierauf,

auch in den Printmedien und dem Fernsehen. Der Aktienkurs der

Siemens AG reagierte um den Äußerungszeitpunkt nicht wesentlich

und im Zeitraum von wenigen Wochen nach der Äußerung nur mit

einem leichten Abwärtstrend, der aber nicht mit der Äußerung Kae-

sers in Verbindung stehen muss. Jedoch musste Kaeser sich im Rah-

men der Hauptversammlung gegenüber den Aktionären der Siemens

AG verantworten, die Kritik über seine politischen Aussagen geäußert

hatten. Zusätzlich stellten zwei Aktionäre den Antrag, ihn aufgrund

von einer Einmischung in die Politik und eines damit verbundenen

Vertrauensverlustes nicht zu entlasten.

2. Clemens Tönnies
Clemens Tönnies ist geschäftsführender Gesellschafter der Tönnies

Holding ApS & Co. KG, einem mittelständischen Familienunterneh-

men der Lebensmittelbranche mit rund 16500 Mitarbeitern und ei-

nem Umsatz von knapp sieben Mrd. Euro. Er ist zudem seit dem Jahr

2001 Aufsichtsratsvorsitzender des Fußballclubs Gelsenkirchen-Schal-

ke 04 e.V., kurz „FC Schalke“.

Am 1.8.2019 war Tönnies als Festredner der Kreishandwerkskammer

Paderborn-Lippe in seiner Doppelfunktion als Unternehmer und

Sportfunktionär eingeladen. Vor 1600 Gästen aus Wirtschaft und

Politik äußerte er im Zusammenhang von Klimaerwärmung,

schrumpfenden Waldflächen und der Überbevölkerung auf dem

afrikanischen Kontinent, dass eine Gegenmaßnahme eine Aktion

des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung sein könnte, bei welcher jährlich zwanzig Kraftwerke

in Afrika finanziert werden, sodass „dann […] die Afrikaner aufhö-

ren [würden], Bäume zu fällen, und […] wenn’s dunkel ist, Kinder

zu produzieren.“

Sowohl regionale als auch nationale Medien berichteten bereits am

nächsten Tag über diese Aussage. Vorgeworfen wurden ihm Rassis-

mus und Diffamierung der afrikanischen Bevölkerung. Trotz mehr-

facher öffentlicher Entschuldigung für seine Aussage hatte sich auch

der Ehrenrat des FC Schalke mit der Thematik beschäftigt. Auch

wenn dieser die Rassismusvorwürfe als unbegründet ansah, habe

sich Tönnies des Verstoßes gegen das in der Vereinssatzung und

dem im Leitbild des Vereins verankerten Diskriminierungsverbot

schuldig gemacht. Daraufhin hatte Tönnies vorgeschlagen, sein Amt

für einen Zeitraum von drei Monaten ruhen zu lassen, was von Eh-
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* In den Beitrag eingeflossen sind auch Anregungen, die im Rahmen eines von dem Autor
Graewe geleiteten Projekts an der NORDAKADEMIE Hochschule der Wirtschaft von J. El-
vers, E. Heckmann, A. Kern, J. Reichert, F. Schäfer und R. Wagner gegeben worden sind.
Frau Ref. iur. Maja Sophie Klimaschewski hat die Autoren bei der Recherche unterstützt.
Die Autoren danken den Vorgenannten für ihre Denkanstöße und Mitarbeit.
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renrat und Präsidium angenommen wurde. Zusätzlich sprach auch

der Deutsche Fußball Bund (DFB) eine Missbilligung aus, leitete je-

doch kein sportgerichtliches Verfahren ein. Nach Beendigung der

dreimonatigen Ruhephase ist Tönnies wieder im Aufsichtsrat aktiv,

vermeidet jedoch öffentliche Auftritte. Ökonomische Auswirkungen

auf sein Unternehmen oder den FC Schalke in Zusammenhang mit

seiner Aussage sind nicht belegt.

II. Rechtslage

Nicht nur im Hinblick auf diese beiden Beispiele ist zunächst die

rechtliche Frage zu beantworten, ob, und wenn ja, wie weit sich Vor-

standsmitglieder zu allgemeinpolitischen Themen in der Öffentlich-

keit äußern dürfen. Darauf aufbauend ist dann zu thematisieren, wie

mit der Problematik praktisch umgegangen werden soll.

1. Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen
des Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG

Ausgangspunkt der Betrachtung bildet zunächst die grundgesetzlich

garantierte Meinungsfreiheit in Art. 5 Abs. 1 S. 1 1. Hs. GG, wonach

jeder das Recht hat, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu

äußern und zu verbreiten.

a) Schutzbereich
Art. 5 GG Abs. 1 S. 1 GG sichert die allgemeine Meinungsfreiheit, die

als eine der wesentlichen Grundlagen einer demokratischen Gesell-

schaft1 insbesondere nicht nur für auf allgemeine Zustimmung sto-

ßende Äußerungen, Ideen oder Informationspreisgaben gilt, sondern

gerade auch für solche Behauptungen, die schockieren, beunruhigen

oder verletzen.2 Das Grundrecht aus Art. 5 GG ist ein sogenanntes

Jedermann-Grundrecht. Es gilt daher ohne weiteres auch für AG-Vor-

stände, die sich grundsätzlich in privater oder politischer bzw. gesell-

schaftlicher Auseinandersetzung frei durch Diskussionsbeiträge, Le-

serbriefe, Schriften oder Medienbeiträge äußern können.3 Äußerun-

gen, durch die der Grundrechtsträger zum öffentlichen Diskurs

beitragen will, sind auch nicht allein aufgrund der unvermeidlichen

Berührung der Rechtskreise Dritter beschränkt. Die Öffentlichkeit in

wesentlichen Kernbereichen treffende Beiträge genießen vielmehr be-

sonderen Schutz; Rechtsgüter anderer treten insbesondere zurück,

soweit ihre Beeinträchtigung nicht in erster Linie Ziel der Aussage

war.4 Die Äußerung ist umso mehr geschützt, je bedeutender ihr In-

halt für öffentliche Interessen ist.5

Eine Tatsachenbehauptung, die weder erwiesen wahr noch unwahr

ist und die eine die Öffentlichkeit berührende, wesentliche Angele-

genheit betrifft, kann solange nicht untersagt werden, wie der Äu-

ßernde die Behauptung zur Wahrnehmung seiner berechtigten Inte-

ressen für erforderlich halten darf, vgl. Art. 5 GG, § 193 StGB.6 Eine

nachweislich unwahre und im Bewusstsein der Unrichtigkeit vorge-

nommene Tatsachenäußerung ist dagegen nicht von Art. 5 GG ge-

deckt.7

Eine im Gegensatz zur Tatsachenbehauptung dem Beweis nicht zu-

gängliche Wertung, die durch Elemente der Stellungnahme und des

Dafürhaltens geprägt ist,8 ist als pure Meinungsäußerung weitestge-

hend von Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG geschützt und bietet nur geringen

Raum zur rechtlichen Einschränkung. Kritik ist grundsätzlich als

Wertung zu definieren und zulässig, während die sogenannte

Schmähkritik unzulässig ist.9

b) Schranken
Die Meinungsfreiheit ist nur im Rahmen allgemeiner Gesetze und

gesetzlicher Bestimmungen zum Schutze der Jugend und der per-

sönlichen Ehre gewährleistet. Nach herrschender Lehre ergeben sich

weitere Schranken aus Konflikten mit anderen Grundrechten und

Verfassungsrechtsgütern, die im Sinne der praktischen Konkordanz

auszugleichen sind. Im Rahmen ihrer Schrankenwirkung sind allge-

meine Gesetze so auszulegen, dass in allen die Öffentlichkeit in we-

sentlichen Punkten berührenden Fragen eine zugunsten der Mei-

nungsfreiheit geltende Vermutung etabliert wird (Wechselwirkungs-

prinzip).10 Unter allgemeinen Gesetzen versteht das Bundesverfas-

sungsgericht (BVerfG) Gesetze, die sich nicht gegen eine bestimmte

Meinung oder deren Äußerung richten, sondern Schutzgesetze für

ein anderes Rechtsgut sind. Von der Rechtsprechung entwickelte

Grundsätze werden mit den allgemeinen Gesetzen in diesem Sinne

gleichgestellt.11

2. Grenzen der allgemeinen Meinungsfreiheit
für AG-Vorstände

Unstreitig ist, dass dem Vorstandsmitglied das Recht auf freie Mei-

nungsäußerung als Grundrecht genauso zusteht wie jedem anderen

auch. Genauer betrachtet stellt sich der Arbeitsplatz sogar gerade als

Schwerpunkt der Lebensgestaltung da. Er muss also auch Ort geisti-

ger Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Prozessen und politi-

schen Entwicklungen sein können. Nach allgemeiner Auffassung

müssen sich gerade hier die Funktionen des Art. 5 Abs. 1 GG bewäh-

ren.12 Ohne Frage kann jedoch die Meinungsäußerung des Vorstands-

mitglieds im gesellschaftlichen bzw. politischen Bereich im Einzelfall

beträchtliche Auswirkungen auf das Unternehmen selbst haben. Vor

allem in der Zeit des besonders leicht auslebbaren Mitteilungsbedürf-

nisses durch die sozialen Medien ergibt sich hohes Konfliktpotenti-

al.13

a) Maßstab
Für Vorstandsverhältnisse existiert keine allgemeingültige Vorschrift

dazu, welche allgemeinen Gesetze im Sinne des Art. 5 Abs. 2 GG zur

Anwendung kommen. Insofern bietet sich eine Analogie zu arbeits-

rechtlichen Kriterien an. Im Aktienrecht besteht eine Regelungslücke

hinsichtlich der Kollision von privaten Freiheiten mit Rücksichtnah-

mepflichten von Vorstandsmitgliedern. Die Interessenlage ist bei dem

Verhältnis des Vorstandsmitglieds zu seiner AG indes nicht immer

1604 Betriebs-Berater | BB 30.2020 | 20.7.2020

1 Bamberger, in: BeckOK BGB, Stand: 1.2.2020, BGB § 12, Rn. 268.
2 EGMR, 21.9.2017 – 51405/12, NJW 2018, 2461; EGMR, 13.1.2015 – 62716/09, NJW 2016,

1373; EGMR, 17.4.2014 – 5709/09, NJW, 2014, 3501.
3 BVerfG, 15.1.1958 – 1 BvR 400/51, BVerfGE 7, 198, NJW 1958, 257 (Lüth-Urteil); BVerfG,

29.4.1991 – 1 BvR 7/90, NJW 1991, 3023.
4 BVerfG, 24.1.2018 – 1 BvR 2465/13, NJW 2018, 770.
5 BGH, 18.5.1971 – VI ZR 220/69, NJW 1971, 1655.
6 BGH, 12.4.2016 – VI ZR 505/14, NJW-RR 2017, 98, vgl. Bamberger, in: BeckOK BGB, Stand:

1.2.2020, BGB § 12, Rn. 268.
7 BVerfG, 22.6.1982 – 1 BvR 1376/79, NJW 1983, 1415; BVerfG, 3.6.1980 – 1 BvR 797/78,

BVerfGE 54, 208, NJW 1980, 2072 (Böll-Walden).
8 EGMR, 7.11.2017 – 24703/15, NJW 2018, 1589; BVerfG, 17.9.2012 – 1 BvR 2979/10, K&R

2013, 35, NJW 2012, 3712 (rechtsextrem).
9 OLG Frankfurt a.M., 21.1.2016 – 16 U 87/15, NJW-RR 2016, 681; BVerfG, 2.7.2013 – 1 BvR

1751/12, K&R 2013, 648 m. K&R-Komm. Ladeur, NJW 2013, 3021; BVerfG, 1.7.2009 – 2
BvE 5/06, NJW 2009, 3016; BVerfG, 24.5.2006 – 1 BvR 984/02, NJW 2006, 3266 sind nur
einige Beispiele.

10 BVerfG, 15.1.1958 – E 7, 198, 208 f. – Lüth.
11 BVerfG 14.2.1973 – E 34, 269, 292 – Soraya.
12 Schmidt, in: ErfK GG, 20. Aufl. 2020, GG Art. 5, Rn. 28.
13 Hinrichs/Hörtz, NJW 2013, 648.
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vergleichbar mit der des Arbeitnehmers zum Arbeitgeber, sodass im

Einzelfall immer die besondere Position des Vorstands beachtet wer-

den muss. Jedoch sind die Pflichten des Vorstands in seinem Privat-

leben häufig denen des Arbeitnehmers ähnlich, im Einzelfall jedenfalls

nicht weniger weitreichend, da der Vorstand im Normalfall direkt mit

dem Unternehmen identifiziert wird und sein Ansehen unmittelbarer

auf das des Unternehmens zurückwirkt als im Fall des Arbeitnehmers.

Somit ist davon auszugehen, dass in Fällen, in denen eine Pflichtver-

letzung des Arbeitnehmers im Privatleben bejaht wird, dies für den

Fall des Vorstandsmitglieds erst recht gelten muss.14

Als grundsätzlicher Maßstab ist daher nach wie vor die Entscheidung

des Bundesarbeitsgerichts (BAG) aus dem Jahr 1954 heranzuziehen:

„Zu [die Meinungsfreiheit einschränkenden] allgemeinen Gesetzen

gehören im Verhältnis der einzelnen Bürger zueinander auch die

Grundregeln über die Arbeitsverhältnisse. Zu diesen maßgebenden

Grundregeln der Arbeitsverhältnisse zählt auch das Pflichtengebot,

sich so zu verhalten, daß der Betriebsfrieden nicht ernstlich und

schwer gefährdet wird, und daß die Zusammenarbeit im Betrieb mit

den übrigen Arbeitnehmern, aber auch mit dem Arbeitgeber, für

diese zumutbar bleibt.“15 Hinzutritt das allgemeine Loyalitäts- bzw.

Treuegebot, welches sowohl aus der Organstellung als auch aus dem

Dienstverhältnis des Vorstandsmitglieds resultiert, welches dazu ver-

pflichtet, dem Unternehmen durch die Ausübung privater Freiheiten

keinen Schaden zuzufügen. Dabei ist die Reichweite der Rücksicht-

nahmepflicht zugunsten des geschäftlichen Interesses des Unterneh-

mens als Schranke eines Grundrechts von überragender Bedeutung

restriktiv zu betrachten.16

Allgemeine Gesetze im Sinne des Art. 5 Abs. 2 GG können im hiesi-

gen Kontext – welcher insbesondere Tendenzbetriebe ausklammert17

– vor allem das Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit aus

§ 2 BetrVG und dessen Konkretisierungen in § 74 BetrVG sein, so-

wie die Grundsätze zur Verantwortlichkeit der Vorstandsmitglieder

aus §§ 76, 93 AktG. Das BAG hat maßgebliche Schranken zudem

aus den §§ 241 Abs. 2 und 242 BGB hergeleitet.18 Die Heranzie-

hung des geschäftlichen Unternehmensinteresses ist denkbar im

Rahmen einer Konkretisierung der Rücksichtnahmepflicht aus die-

sen Vorschriften sowie als Konkretisierung der organschaftlichen

Pflichten des Vorstands. Zur Konkretisierung des Unternehmensin-

teresses wiederum kann teilweise auf den Deutschen Corporate Go-

vernance Kodex (DCGK) und die durch die Rechtsprechung fortge-

bildeten Grundsätze zur Corporate Social Responsibility (CSR) zu-

rückgegriffen werden.

b) § 74 BetrVG
§ 74 Abs. 2 S. 3 BetrVG untersagt Arbeitnehmern und Arbeitgebern

Meinungsäußerungen in parteipolitischer Hinsicht „im Betrieb“.

Der Begriff der „Parteipolitik“ wird dabei weit ausgelegt und er-

streckt sich nicht nur auf eine Partei i.S.d. Art. 21 GG, sondern auf

jede politische Gruppierung,19 sowie auf einzelne politische Reprä-

sentanten in der Öffentlichkeit.20 Darauf, ob im Einzelfall konkrete

Gefährdungen des Betriebsfriedens zu erwarten sind, kommt es

nicht an. Im Fall des Vorstands, der sich öffentlich (kritisch) über

(allgemein-) politische Themen äußert, kann der § 74 BetrVG nicht

herangezogen werden. § 74 BetrVG befasst sich ausschließlich mit

dem Innenleben des Betriebs; die Vorschrift will den Betriebsfrieden

schützen. Auf nach außen gerichtete Äußerungen, die in erster Linie

nicht dem inneren Frieden des Betriebs, sondern der öffentlichen

Wahrnehmung, dem „Image“ des Unternehmens, schaden, kann das

BetrVG daher keine (analoge) Anwendung finden.

c) §§ 76, 93 AktG
Der Vorstand hat nach § 76 Abs. 1 AktG das Recht und die Pflicht,

die Gesellschaft in eigener Verantwortung zu leiten.21 Über Einzel-

heiten schweigt die Vorschrift. In der Begründung zum Regierungs-

entwurf wird argumentiert, es verstünde sich von selbst, dass der

Vorstand die Belange der Aktionäre, der Arbeitnehmer und der All-

gemeinheit bei seiner Tätigkeit zu beachten habe.22 Eine genauere

Konkretisierung der Pflichten lässt sich dem § 93 AktG entnehmen,

welcher die allgemeine Sorgfaltspflicht der Vorstandsmitglieder fest-

legt und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Gesellschaft regelt.

Die Vorschrift ist keine alleinige Schadensersatz- bzw. Haftungsvor-

schrift, sondern hat insbesondere auch verhaltenssteuernde Wir-

kung.23

§ 93 Abs. 1 S. 2 AktG verlangt vom Vorstand das Handeln „zum

Wohle der Gesellschaft“, worunter die langfristige Stärkung des Er-

trags und der Wettbewerbsfähigkeit verstanden werden.24 Der Vor-

stand unterliegt außerdem der Schweigepflicht über vertrauliche An-

gaben und Geheimnisse der Gesellschaft nach § 93 Abs. 1 S. 3 AktG.

Wie sich bereits aus der Formulierung „bei ihrer Geschäftsführung“

sowie aus der Begründung zum Regierungsentwurf ergibt, behandelt

der § 93 AktG die Hauptleistungspflichten des Vorstands in seiner be-

ruflichen Funktion. § 93 AktG kann daher ebenfalls nicht als allge-

meines Gesetz im Sinne des Art. 5 GG herangezogen werden und be-

rechtigt daher nicht zur Einschränkung der Meinungsfreiheit eines

Vorstandsmitglieds.

d) Allgemeine Rücksichtnahme- und Loyalitätspflichten
aus Vertrag

Häufig wird im Rahmen von sich politisch äußernden Arbeitnehmern

die allgemeine Treue- und Loyalitätspflicht des Arbeitnehmers heran-

gezogen.25 Der Arbeitnehmer sei verpflichtet, die berechtigten Inte-

ressen des Unternehmens nicht zu schädigen, sondern sie in zumut-

barer Weise wahrzunehmen.26 Die Loyalitätspflicht des Arbeitneh-

mers ergibt sich als vertragliche Nebenpflicht aus § 241 Abs. 2 BGB.

Dem entgegengesetzt argumentierte das Arbeitsgericht Hamburg im

Jahr 1995, dass die Grundregeln über das Arbeitsverhältnis die Mei-

nungsfreiheit gerade nicht einschränken könnten. Zur Begründung

wurde ausgeführt, dass das Arbeitsrecht gerade dem Schutz des Ar-

beitnehmers diene und somit nicht zu seinen Lasten herangezogen
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14 Vgl. Weber/Hoß/Burmester, Hdb. Der Managerverträge, 2000, Teil 8, Rn. 27.
15 Vgl. Kissel, NZA 1988, 145.
16 ArbG Hamburg, 11.9.1995 – 21 BV 6/95, BeckRS 1995, 30756709.
17 Für Tendenzbetriebe, also solche Betriebe, die unmittelbar oder überwiegend Zwecken

der Meinungsäußerung, -verbreitung oder Berichterstattung dienen, gilt, dass die politi-
sche Meinungsäußerung der für den Betrieb Handelnden stärker eingrenzbar ist als bei
politisch neutralen Betrieben. Dies entspricht dem Zweck des Tendenzbetriebs, der sich
ja gerade darüber definiert, bestimmte Meinungen besonders zu vertreten. Aus diesem
Grunde ist der Tendenzbetrieb auch nicht vom BetrVG erfasst, was allerdings nicht be-
deutet, dass die Meinungsfreiheit des Arbeitnehmers oder der das Unternehmen vertre-
tenden Person vollständig einschränkbar wäre (vgl. näher Kissel, NZA 1988, 147).

18 BAG, 10.12.2009 – 2 AZR 534/08, NZA 2010, 698.
19 BAG, 12.6.1986 – 6 AZR 559/84, NZA 1987, 153.
20 Kissel, NZA 1988, 148.
21 Spindler, in: Spindler/Stilz, MüKo AktG, 4. Aufl. 2019, AktG § 76, Rn. 14.
22 Begr. RegE Kropff, S. 97.
23 Fleischer, in: Spindler/Stilz, AktG, 4. Aufl. 2019, § 93, Rn. 2; Bayer/Scholz, NZG 2014, 926,

928.
24 Begr. RegE BT-Drs. 15/5092, 11.
25 BAG, 10.12.2009 – 2 AZR 534/08, NZA 2010, 698.
26 LAG Berlin-Brandenburg, 18.8.2008 – 10 TV 885/08, BeckRS 2009, 55187; BAG, 12.1.2006

– 2 AZR 21/05, NZA 2006, 917.
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werden könne, um seine sonst geltenden Grundrechte einzuschrän-

ken.27 Diese Begründung lässt sich allerdings nicht auf Vorstände von

Aktiengesellschaften übertragen, zu deren Gunsten das Arbeitsrecht

der abhängigen Beschäftigung nicht entwickelt worden ist.

In den meisten Fällen existiert neben dem Organverhältnis des Vor-

stands zu der Gesellschaft auch ein paralleles Dienstverhältnis auf

Grundlage eines Anstellungsvertrags. Aus der Organstellung des Vor-

stands ergeben sich zudem nicht definierte Loyalitätspflichten; pa-

rallel dazu legen die §§ 241 Abs. 2 und 242 BGB vertragliche Loyali-

täts- und Rücksichtnahmepflichten des Vorstandsmitglieds fest.

So, wie ein Arbeitnehmer, hat der Vorstand auf Grundlage seines

Anstellungsvertrags grundsätzlich die Nebenpflicht, in seinem Ver-

halten Rücksicht zu nehmen auf den Gesamtzweck des Dienstver-

trags und des Unternehmens.28 Grundsätze, die zur arbeitsrechtli-

chen Nebenpflicht entwickelt wurden, lassen sich dabei weitgehend

auf den Vorstandsdienstvertrag übertragen.29 Äußert sich ein Vor-

standsmitglied in der Öffentlichkeit und kann das Unternehmen

darlegen, dass es durch die Äußerung als Meinungsträger oder -ver-

stärker instrumentalisiert wird, so kann die Meinungsfreiheit des

Vorstands über die Zurechenbarkeit seiner Äußerung zum Unter-

nehmen über die vertragliche Rücksichtnahmepflicht beschränkt

werden. Die konkrete Geschäftsschädigung und die Zurechnung

von unangemessenen Äußerungen müssen allerdings nachvollzieh-

bar dargelegt werden.30

Um den Begriff der Geschäftsschädigung zu konkretisieren, bietet

sich ein Rückgriff auf das Unternehmensinteresse an. Dieser Begriff

wird auch vom DCGK aufgegriffen, welcher bereits in der Präam-

bel31 die Maßgabe der Bindung des Vorstands an das Unter-

nehmensinteresse und eine konkrete Definition enthält. Danach be-

rücksichtigt der Vorstand die Belange der Aktionäre, seiner Arbeit-

nehmer und der sonstigen, dem Unternehmen verbundenen Grup-

pen (Stakeholder) mit dem Ziel nachhaltiger Wertschöpfung. „Diese

Prinzipien verlangen nicht nur Legalität, sondern auch ethisch fun-

diertes, eigenverantwortliches Verhalten (Leitbild des Ehrbaren

Kaufmanns).“32 Ob sich hieraus eine taugliche Möglichkeit ergibt,

die vertraglichen Bindungen des Vorstands überhaupt zu konkreti-

sieren, erscheint zweifelhaft. Obwohl die Figur des Unternehmens-

interesses seit mehr als dreißig Jahren diskutiert wird,33 ist eine

Klarstellung über die Möglichkeiten der Einschränkungen der

Handlungs- und Äußerungsfreiheit des Vorstands im privaten Be-

reich jedenfalls – soweit ersichtlich – bisher nicht erreicht worden.

Ebenso wenig führt die in jüngerer Zeit stärker in den Vordergrund

getretene Figur der sozialen Verantwortung (CSR) zu mehr Klarheit.

Die darin enthaltene „Beachtung sozialer, ökologischer, wirtschafts-

ethischer, menschenrechtlicher, arbeitsrechtlicher sowie allgemein

gesellschaftlicher Belange einer AG bei der Verfolgung ihrer Unter-

nehmensstrategie“34 führt nicht weiter als die vorhandene Figur des

Unternehmensinteresses, welches auch soziale Belange umfassen

soll35 und welches für die Einschränkung des Vorstands im Sinne

des Unternehmens den direkteren Anknüpfungspunkt bildet.

e) Rücksichtnahmegebot aus organschaftlicher
Verpflichtung

Eine organschaftliche Verpflichtung, die sich nicht auf das Binnen-

verhältnis der Organmitglieder zueinander bezieht, kann private

Verhaltenspflichten für die Vorstandsmitglieder beinhalten. Aus der

allgemeinen Treuepflicht des Vorstands ergibt sich die Loyalitäts-

pflicht, die wiederum eine allgemeine Rücksichtnahmepflicht be-

inhaltet. Die Abwägung zwischen der Rücksichtnahmepflicht des

Vorstandsmitglieds und seiner privaten Handlungs- und Meinungs-

freiheit fällt nur dann zulasten des Vorstands aus, wenn sein Privat-

verhalten unmittelbaren Gesellschaftsbezug aufweist. Insofern grei-

fen letztlich dieselben Grundsätze wie auch für die vertragliche

Rücksichtnahmepflicht.

3. Formen der privaten Meinungsäußerungen
Äußert sich das Vorstandsmitglied dienstlich, so ist es unmittelbar

durch die vertragliche und organschaftliche Loyalitätspflicht gebun-

den. Inwieweit die private Äußerungsfreiheit des Vorstandmitglieds

im Hinblick auf die Rücksichtnahme- und Loyalitätspflicht einge-

schränkt werden kann, hängt im Einzelfall von Qualität und Ausge-

staltung der Aussage ab.

a) Werturteile über das Unternehmen
Äußert sich der Vorstand im Rahmen eines Werturteils über das Un-

ternehmen, so ist dieses auch dann unmittelbar betroffen, wenn sich

der Vorstand eindeutig im Privatleben äußert. Ein herabwürdigendes,

rufschädigendes Werturteil ist daher stets mit der Rücksichtnahme-

pflicht unvereinbar.36 Auch bei einer Schmähkritik unterhalb der

Strafbarkeit fällt eine Interessenabwägung meist zulasten des Vor-

stands aus.37 Die Rücksichtnahmepflicht verpflichtet den Vorstand

gezielt unternehmensschädigende Werturteile zu unterlassen.

b) Äußerung wahrer Tatsachen über das Unternehmen
Werden wahre Tatsachen geäußert, so fällt die Interessenabwägung re-

gelmäßig zugunsten des Vorstandsmitglieds aus, sofern sich die Äuße-

rung unterhalb der strafrechtlich relevanten Schwelle befindet (vgl.

§§ 185, 192 StGB). Weitere Aussagen ergeben sich unter Bezugnahme

auf die vom BVerfG entwickelten Grundsätze zur Abwägung der Be-

lange des allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus Art. 2 Abs. 1 in Ver-

bindung mit Art. 1 Abs. 1 GG und jenen der Meinungsfreiheit. Sofern

die Intim-, Privat- oder Vertraulichkeitsinteressen einzelner Personen

betroffen sind, muss ein berechtigtes Informationsinteresse die Äuße-

rung rechtfertigen und die Beeinträchtigung des allgemeinen Persön-

lichkeitsrechts darf nicht außer Verhältnis zu dem Interesse an der

Verbreitung stehen.38

c) (Allgemein-)Politische Äußerungen
Politische Meinungen des Vorstandsmitglieds, die privat geäußert

werden und nicht im Zusammenhang mit dem Unternehmen ste-

hen, fallen indes nicht direkt unter die Rücksichtnahmepflicht.

27 ArbG Hamburg, 11.9.1995 – 21 BV 6/95, BeckRS 1995, 30756709.
28 Kissel, NZA 1988, 145, 150.
29 Raguß, Der Vorstand einer Aktiengesellschaft, 2. Aufl. 2009, S. 153.
30 Schmidt, in: ErfK GG, 20. Aufl. 2020, GG Art. 5, Rn. 35.
31 Fassung vom 20.3.2020 (Bekanntmachung).
32 Auszug aus der Präambel des DCGK.
33 Spindler, in: Spindler/Stilz, MüKo AktG, 4. Aufl. 2019, AktG § 76, Rn. 70.
34 Spindler, in: Spindler/Stilz, MüKo AktG, 4. Aufl. 2019, AktG § 76, Rn. 81; Fleischer, AG

2017, 509, 509 f.
35 Spießhofer, 2017, 527 f.
36 Vgl. Schneider, in: Scholz, GmbH-Gesetz, 12. Aufl. 2018, § 43, Rn. 151 für GmbH-Ge-

schäftsführer.
37 Vgl. OLG Hamm, 7.11.1984 – 8 U 8/84, GmbHR 1985, 157, 157 f. für GmbH-Geschäftsfüh-

rer.
38 BVerfG, 5.6.1973 – 1 BvR 536/72, NJW 1973, 1226, 1229, BVerfGE 97 391, 403 ff.; BVerfG,

23.2.2000 – 1 BvR 1582/94, NJW 2000, 2413, 2414.
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Steht allerdings in Frage, ob eine Äußerung in privater oder dienst-

licher Funktion getätigt wird, so ist aufgrund der erhöhten Pflich-

tenbindung und verstärkten Rückbindung an das Unternehmen des

Vorstandsmitglieds eine dienstliche Einordnung häufig nahelie-

gend.39

Die Meinungsfreiheit des Vorstands kann also – sofern nicht die all-

gemeinen Schranken der Meinungsfreiheit ohnehin greifen, wie bei-

spielsweise bei Beleidigungen, oder der Tatbestand der Meinungsäu-

ßerung schon gar nicht erfüllt ist wie bei nachweislich wahrheits-

widrigen Tatsachenbehauptungen – dann nicht aus vertraglicher

Loyalitätspflicht beschränkt werden, wenn das Unternehmen man-

gels eindeutiger Rückführbarkeit der Äußerung gar nicht daran

Schaden nehmen kann, das Vorstandsmitglied also eindeutig als

Privatperson handelt, die in der Öffentlichkeit nicht unmittelbar

dem Unternehmen zuzuordnen ist. Äußerungen, die der Vorstand

ausdrücklich in seiner Funktion als Vorstand tätigt, fallen demge-

genüber unter die vertraglichen Rücksichtnahmepflichten, gegen die

das Vorstandsmitglied verstößt, soweit die Aussagen geschäftsschä-

digenden Inhalt haben.40

Eine Äußerung, die zwar im Widerspruch zum Zweck des Unter-

nehmens steht, aber privat und losgelöst von ihm getätigt wird,

mag der Gesellschaft nicht genehm sein, ist aber nicht durch die

Rücksichtnahmepflicht untersagt (so zum Beispiel bei einer er-

werbswirtschaftlichen Aktiengesellschaft, deren Vorstand die Verge-

meinschaftung von Produktionsmitteln verlangt41). In analoger An-

wendung der arbeitsrechtlichen Grundsätze ist die Stellungnahme

als allgemeinpolitisch und ohne direkten Bezug zum Unternehmen

einzuordnen. Anderes kann nur gelten, wenn der Vorstand explizit

als Vorstand der Gesellschaft argumentiert oder besonders auf das

Unternehmen selbst eingeht.42 Die konkrete Gefahr der Geschäfts-

schädigung darf sich nicht allein daraus ergeben, dass das Vor-

standsmitglied für Zwecke eintritt, die nicht der Tendenz des Unter-

nehmens entsprechen; eine Tendenzförderungspflicht existiert nicht.

So, wie Mitarbeiter einer Brauerei für ein Verbot der Alkoholwer-

bung eintreten dürfen,43 kann sich auch aus den vertraglichen Ne-

benpflichten des Vorstandsmitglieds nichts anderes ergeben, sofern

Äußerungen nicht unter Bezugnahme auf das konkrete Unterneh-

men getätigt werden.

Die Grenze zwischen zulässiger privater (allgemein-)politischer Akti-

vität und Äußerungsfreiheit und der Rücksichtnahmepflichtverlet-

zung verläuft stets an der Linie der Unmittelbarkeit des Gesellschafts-

bezugs. Die Meinungsäußerung kann also nicht nur zufällig den Un-

ternehmensgegenstand betreffen; vielmehr muss dieser gerade im

Mittelpunkt der getätigten Äußerung stehen und mit dieser direkt

kollidieren.

4. Sanktionen bei Pflichtverletzungen
Verletzt das Vorstandsmitglied eine Rücksichtnahmepflicht nach den

oben beschriebenen Kriterien, so können eine Abberufung nach § 84

Abs. 3 AktG oder eine außerordentliche Kündigung des Anstellungs-

verhältnisses gem. § 626 Abs. 1 BGB erfolgen. Die organschaftliche

Stellung und vertragliche Situation sind dabei getrennt zu betrachten.

Allerdings ist eine Abberufung stets möglich, wenn eine außerordent-

liche Kündigung in Betracht kommt, da die Voraussetzungen der Ab-

berufung niedriger sind als die einer außerordentlichen Kündigung.44

Verstößt ein Vorstandsmitglied grob gegen eine Rücksichtnahme-

pflicht, so kann es organschaftlich nach § 84 Abs. 3 S. 2 Var. 1 AktG

abberufen werden und der schuldrechtliche Anstellungs- bzw. Dienst-

vertrag häufig nach § 626 Abs. 1 BGB aus wichtigem Grund gekün-

digt werden.

5. Gestaltungsmöglichkeiten
Das Unternehmen kann in erster Linie auf drei unterschiedlichen

Ebenen versuchen, Äußerungen von Vorständen zu reglementieren.

a) Vertragsklauseln
Wie alle Freiheitsrechte steht die Meinungsfreiheit grundsätzlich zur

Disposition des Berechtigten.45 Die Frage nach der zulässigen Ver-

tragsgestaltung in diesem Zusammenhang bei Anstellungsverträgen

von AG-Vorständen ist noch nicht abschließend geklärt. Da der

Anstellungsvertrag des Vorstandsmitglieds im Allgemeinen als Dienst-

vertrag einzuordnen ist, lässt sich zum Teil auf die arbeitsrechtliche

Literatur zurückgreifen, die außerdienstliche Bindungen des Arbeit-

nehmers nur zurückhaltend anerkennt.46 In Ansehung des Persön-

lichkeitsrechts des Vorstandsmitglieds können Vertragsklauseln, die

außerdienstliche Pflichten auferlegen, nicht uneingeschränkt aner-

kannt werden.47 Rechtssicher dürften daher nur solche Klauseln sein,

bei denen es sich um eine leistungsnahe Konkretisierung der ohnehin

vorliegenden vertraglichen Nebenpflichten des Verpflichteten handelt.

Beschränkende Vertragsklauseln sollten daher nicht zu weit und pau-

schal in die Privatsphäre eingreifen.48

Die Pflicht, sich nicht rufschädigend zu verhalten, kann – wie be-

reits erörtert – die Ausübung der privaten Lebensführung in zuläs-

sigerweise einschränken.49 Sofern ein Vorstandsmitglied allerdings

im rein privaten Zusammenhang ohne Bezugnahme auf das Unter-

nehmen unliebsame Äußerungen tätigt, existieren für das Unterneh-

men nur wenige Handlungsmöglichkeiten. So, wie der Arbeitgeber

gegenüber dem Arbeitnehmer nicht zum Sittenwächter über den für

ihn tätigen Mitarbeiter berufen ist,50 kann auch die Gesellschaft

über den zum Vorstand Bestellten nicht nach Belieben in die Pri-

vatsphäre eingreifende Wertungen treffen. Voraussetzung einer zu-

lässigen Klausel ist die Rückführbarkeit der Äußerung auf das Un-

ternehmen sowie die Ruf- und Geschäftsschädigung durch die Äu-

ßerung und die nachteilige Auswirkung auf das Unternehmensinte-

resse. Allzu genaue Konkretisierungen verbieten sich, um die Unzu-

lässigkeit der Klausel mit Blick auf die besondere Bedeutung von

Art. 5 GG zu vermeiden. Aus diesem Grund sind ausdrücklich be-

schränkende Vertragsklauseln eher selten und auch entbehrlich, da

sich die beschriebenen Grenzen bereits aus der Art des Dienstver-

hältnisses ergeben.51
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39 Schneider, in: Scholz, GmbH-Gesetz, 12. Aufl. 2018, § 43, Rn. 151 für GmbH-Geschäftsfüh-
rer.

40 Vgl. BAG, 31.7.2014 – 2 AZR 505/13, BB-Entscheidungsreport Lipinski, BB 2015, 1344,
NZA 2015, 245 (für Arbeitnehmer).

41 Vgl. BAG, 28.9.1972 – 2 AZR 469/71, AP NR. 2 zu § 134 BGB.
42 Buchner, ZfA 1982, 49, 68 f.
43 Preis/Stoffels, RdA 1996, 210, 215.
44 BGH, 28.5.1990 – II ZR 245/89 NJW-RR 1990, 1123, 1124; Wiesner, in: Münchner Hdb.

GesR, 5. Aufl. 2020, § 20, Rn. 51.
45 Schmidt, in: ErfK GG, 20. Aufl. 2020, GG vor Art. 1, Rn. 62 ff.
46 Preis, in: ErfK ArbR, 20. Aufl. 2019, BGB § 611a, Rn. 730.
47 Preis, in: ErfK ArbR, 20. Aufl. 2019, BGB § 611a, Rn. 732.
48 Preis, in: ErfK ArbR, 20. Aufl. 2019, BGB § 611a, Rn. 732.
49 Dzida/Förster, BB 2017, 757.
50 BAG, 23.6.1994 – 2 AZR 617/93, BB 1995, 204, NZA 1994, 1080.
51 Schmidt, in: ErfK GG, 20. Aufl. 2020, GG Art. 5, Rn. 38.

 5 / 7



 

Wirtschaftsrecht | Aufsätze
Graewe/Bogensee · Vorstandskodex für allgemeinpolitische Äußerungen: zwischen Meinungsfreiheit und Unternehmensinteresse

b) AG-Satzung
Den Ruf der Gesellschaft durch die Satzungsgestaltung vor Äußerungen

desVorstandszuschützen, ist letztlichnichtüberdiebereits ausderLoya-

litätspflicht resultierenden Einschränkung hinaus umsetzbar. Ebenso

wie in der schuldrechtlichen Vertragsgestaltung ist es nicht möglich, in

der Satzung weitreichende Eingriffe in die Grundrechtsausübungen des

Vorstands vorzunehmen und die Äußerungsfreiheit abstrakt zu begren-

zen.Dies dürfte auch insbesondere vordemHintergrundder imAktien-

rechtgeltendenSatzungsstrengegem.§ 23Abs. 5AktGgelten.

c) Geschäftsordnung des Vorstands
Der Aufsichtsrat kann für den Vorstand eine Geschäftsordnung erlas-

sen (§ 77 Abs. 2 S. 1 AktG). Steht die Geschäftsordnung des Vor-

stands mit der Satzung in Widerspruch, geht die Satzung grundsätz-

lich vor. Eine Ausnahme ist nur nach § 23 Abs. 5 AktG möglich, wo-

nach die Pflicht des Vorstands zur eigenverantwortlichen Leitung

(§ 76 AktG) die Grenze zulässiger Satzungsbestimmungen bildet. Ent-

gegenstehende Bestimmungen können die Geschäftsordnungsautono-

mie des Vorstands nicht beeinträchtigen.52 Das Unternehmensinte-

resse und die Verpflichtung des Vorstands, keine Rufschädigung vor-

zunehmen, können Teil der Geschäftsordnung bilden, gehen aber

ebenfalls nicht über die sich bereits aus vertraglicher Nebenpflicht er-

gebende Bindung des Vorstands hinaus.

6. Zwischenergebnis
Im Ergebnis bleibt der Gesellschaft gegenüber dem Vorstand keine

rechtssichere Regelungsmöglichkeit, die über das Maß der vertragli-

chen und organschaftlichen Nebenpflicht zur Loyalität und Rücksicht-

nahme hinsichtlich der Unternehmensinteressen hinausgeht. Keines-

wegs muss das Vorstandsmitglied seine privaten Interessen grundsätz-

lich hinter das Unternehmensinteresse stellen. Im Allgemeinen aber hat

es, in analoger Anwendung der Rechtsprechung53 des BAG, auch im

Privatleben Meinungsäußerungen zu unterlassen, die im Zusammen-

hang mit dem Unternehmen stehen und sich geschäftsschädigend auf

dieses auswirken. Bei (allgemein-)politischen Wertungen, die das Vor-

standsmitglied privat und ohne Kennzeichnung der Zugehörigkeit zum

Unternehmen tätigt, überwiegen im Allgemeinen seine Interessen an

freier Äußerung gegenüber den geschäftlichen Interessen des Unterneh-

mens. Liegt eine das Unternehmen unmittelbar im Kern betreffende

Äußerungmit geschäftsschädigenderWirkung vor, so wird eine Neben-

pflichtverletzung durch den Vorstand dennoch häufig zu bejahen sein.

III. Vorschlag für einen Kodex

Um Vorstandsmitgliedern zukünftig eine Orientierung zu geben, ob,

wie und in welcher Form sie sich allgemeinpolitisch äußern, wird im

Folgenden ein kurzer Verhaltenskodex vorgestellt. Dieser kann zur

Unterstützung immer dann herangezogen werden, wenn sich Vor-

standsmitglieder die Frage stellen, ob und, wenn ja, wie sie sich (all-

gemein-)politisch äußern sollten, und somit dazu dienen, dass Vor-

standsmitglieder ihr persönliches und das Unternehmensinteresse

besser in Einklang bringen sowie vor einer Äußerung deren Konse-

quenzen zu durchdenken.

1. Inhalt des Kodex
Der Vorstand sollte unter Einbeziehung des folgenden Kodex abwä-

gen, ob eine allgemeinpolitische Äußerung getätigt werden sollte und

wenn ja, welche Anforderungen an diese aus rechtlicher, formaler, in-

haltlicher und persönlicher Sicht zu stellen sind.

Hierbei sollte der Vorstand…

1. In rechtlicher Hinsicht

a) keine strafbaren sowie dem Unternehmen direkt schadende

Aussagen treffen;

b) keine Beleidigungen gegen jemanden persönlich äußern, son-

dern die eigene Meinung nur in Bezug auf Aussagen und Äuße-

rungsinhalte anderer kundtun und

c) sich bewusst sein, dass Meinungsfreiheit nur bei Werturteilen,

nicht aber bei Tatsachenbehauptungen, Beleidigungen oder

Verschmähungen gilt.

2. In formaler Hinsicht

a) den Kommunikationskanal passend zur Länge und dem Inhalt

der Botschaft wählen und

b) bei Äußerungen die eigene Zielgruppe, die des Unternehmens

und des Kommunikationskanals berücksichtigen.

3. In inhaltlicher Hinsicht

a) prüfen, ob die Äußerung den persönlichen Werten und denen

des Unternehmens entspricht;

b) dafür sorgen, dass öffentliche Äußerungen und das tatsächliche

Handeln des Unternehmens sowie die Unternehmenskommu-

nikation übereinstimmen und keine Diskrepanzen oder gar

Konflikte entstehen (und im Zweifel die PR-Abteilung involvie-

ren) und

c) auf kritische öffentliche Reaktionen vorbereitet sein und bei

Kritik den offenen Dialog suchen.

4. In persönlicher Hinsicht

a) sich über die Motivation seiner Äußerung im Klaren sein und

diese auch öffentlich erklären können;

b) nicht impulsiv und/oder emotional auf Ereignisse reagieren

und sich über Folgen und Auswirkungen des eigenen Handelns

im Klaren sein;

c) ein fundiertes Wissen zu dem Gegenstand der Äußerung ha-

ben;

d) vertrauensvoll und konsequent auftreten und auch bei negati-

ven Kommentaren seinen Standpunkt glaubhaft vertreten kön-

nen und

e) mögliche negative Folgen für die eigene Person und Familie

auch im privaten Bereich berücksichtigen.

2. Verankerung des Kodex
Für die Verankerung des Kodex innerhalb einer Gesellschaft bieten

sich grundsätzlich eine Aufnahme in die Satzung an, in die Dienstver-

träge der Vorstandmitglieder oder eine Regelung innerhalb der Ge-

schäftsordnung für den Vorstand. Hierzu sei auf die obigen Ausfüh-

rungen verwiesen, wobei festzuhalten bleibt, dass keine dieser Mög-

lichkeiten im Ergebnis durchgreifend überzeugt.

Eine weitere, bislang hier noch nicht angesprochene Möglichkeit ei-

ner Einbeziehung wäre die Aufnahme als freiwilliger Verhaltenskodex

(sog. „Code of Conduct“), zu dessen Einhaltung sich die Vorstands-

mitglieder auf freiwilliger Basis bereiterklären. Verhaltenskodizes wur-

den bereits in den Vereinigten Staaten seit Ende der 1970er Jahre in-

tensiv diskutiert. So gab die amerikanische Rechtsanwaltsvereinigung

1608 Betriebs-Berater | BB 30.2020 | 20.7.2020

52 Pentz, in: MünchKomm AktG, 5. Aufl. 2019, AktG § 23, Rn. 173.
53 BAG, 16.8.1990 – 2 AZR 113/90, BB 1991, 347, NZA 1991, 141.
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American Bar Association bereits im Jahr 1978 die erste Auflage ihres

„Corporate Director’s Guidebook“ heraus.54 Mit diesem Handbuch

sollten die geschäftsführenden Direktoren amerikanischer Unterneh-

men bei ihrer Aufgabenerfüllung unterstützt werden. Hauptaugen-

merk galt dabei der Organisation des Boards, der Stellung der Direk-

toren und Fragen der Entscheidungsfindung. Heute sind Verhaltens-

kodizes, die Regelungen zu unterschiedlichsten Bereichen enthalten

können, aus dem modernen Unternehmensalltag nicht mehr wegzu-

denken.

Solche Kodizes werden in der Regel aufgrund einer freiwilligen Selbst-

verpflichtung befolgt, ohne jedoch justiziabel zu sein; ein Verstoß ge-

gen den Kodex kann daher nicht als solcher zu negativen Konsequen-

zen für ein Vorstandsmitglied führen; etwas anderes gilt freilich dann,

wenn, wie oben dargestellt, ein Verstoß gegen den Kodex zugleich

auch ein Verstoß gegen die dienstvertraglichen und/oder organschaft-

lichen Pflichten bedeuten würde.

Entscheidend für die Wirksamkeit des Kodex ist dabei, dass der

Vorstand zunächst von der Notwendigkeit der Regelungen über-

zeugt ist/wird und diesen nicht als Misstrauensvotum gegen die Ge-

schäftsleitung fehlinterpretiert. Die Einführung eines Kodex soll le-

diglich im Sinne eines nachhaltig erfolgreichen Arbeitens vor über-

eilten bzw. unbedachten Maßnahmen schützen. Mit einer solchen

freiwilligen Selbstverpflichtung können die Vorstandsmitglieder

Verantwortungsbewusstsein zeigen und Vertrauen innerhalb und au-

ßerhalb des Unternehmens aufbauen. Die Abgabe und Befolgung

solcher Erklärungen liegt jedoch nicht nur im Interesse der Organ-

mitglieder. Auch für die Allgemeinheit ist eine solche Selbstver-

pflichtung von Vorteil. In der heutigen Zeit treten Unternehmen

zunehmend als zivilgesellschaftliche Akteure auch im gesellschafts-

politischen Bereich in Erscheinung. Die Selbstverpflichtung, einen

entsprechenden Kodex zu befolgen, fördert die hierfür notwendige

Transparenz und Professionalisierung, damit mehr Vertrauen und

weitere Teilhabe von Unternehmen an der Zivilgesellschaft entste-

hen können. Die Befolgung eines solchen freiwilligen Kodex liegt

darüber hinaus auch im Interesse der Aktionäre. Diese erwarten

eine nachhaltige und strategische Führung ihres Unternehmens,

ohne die wirtschaftliche Entwicklung durch unbedachte Maßnah-

men zu stören.

IV. Anwendung des Kodex im Fall Kaeser

Betrachtet man den oben dargestellten Kodex und wendet ihn auf

den Fall Kaeser an, so zeigt sich, dass insgesamt viele der Hinweise

berücksichtigt wurden. Dennoch gab es auch einige Aspekte, die

seine Aussage unter Anwendung des Kodex entweder ganz vermie-

den oder die Auswirkungen zumindest begrenzt hätten. Es wird

deutlich, dass Joe Kaeser sich wohl nicht umfassend mit den mögli-

chen Folgen seiner Äußerung auseinandergesetzt hat. Hinzu

kommt, dass auch die PR-Abteilung seines Unternehmens wohl

nicht einbezogen wurde. Zusätzlich ist die Nutzung des Mediums

Twitter für eine solche Botschaft fraglich, da es sich um ein kom-

plexes und emotional aufgeladenes, gesellschaftliches Thema han-

delt, das einen höheren Erklärungsbedarf erfordert. Dies kann zwar

teilweise damit aufgewogen werden, dass er sich im Nachgang noch

ausführlicher in den Medien äußerte. Hier ist aber wiederum nicht

sichergestellt, dass dies auch in den sozialen Medien und bei den

ursprünglichen Rezipienten ankommt. Bei vollständiger Beachtung

des Kodex wäre eine solche Äußerung vermutlich so nicht erfolgt,

bzw. die Äußerung hätte gegebenenfalls eine geringere mediale Auf-

merksamkeit erzeugt, auch wenn Kaeser genau diese hohe Aufmerk-

samkeit gerade erreichen wollte.

V. Fazit

In Zeiten, in denen die gesellschaftlichen Fliehkräfte zunehmen,

wird vermehrt der Ruf nach einem stärkeren zivilgesellschaftlichen

Engagement von Unternehmen laut. Mit allgemeinpolitischen Äu-

ßerungen durch Vorstandsmitglieder gehen allerdings nicht nur

Vorteile einher. Was auf der einen Seite an öffentlichen Stellungnah-

men für das menschliche Zusammenleben zuträglich sein mag,

kann auf der anderen Seite auch schnell negative rechtliche, aber

auch persönliche Konsequenzen für das betreffende Vorstandsmit-

glied nach sich ziehen, wie die Fälle Kaeser und Tönnies belegen. In

dem Spannungsfeld zwischen Meinungsfreiheit auf der einen Seite

und der Wahrung des Unternehmensinteresses andererseits ist eine

exakte Abgrenzung des rechtlichen Dürfens oftmals nur schwer

möglich. Bestimmend bleibt das Maß der vertraglichen und organ-

schaftlichen (Neben-)Pflicht zur Loyalität und Rücksichtnahme, wo-

bei Meinungsäußerungen, die im Zusammenhang mit dem Unter-

nehmen stehen und sich geschäftsschädigend auf dieses auswirken,

zu unterlassen. Im Bereich der (allgemein-)politischen Meinungsäu-

ßerungen bietet sich daher in erster Linie die Einführung eines frei-

willigen Verhaltenskodex an, um Vorstände einerseits für das Thema

zu sensibilisieren und auf der anderen Seite eine konkrete Hilfestel-

lung für den Fall zu geben, dass sie sich entsprechend äußern wol-

len.
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