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Der erste Änderungsvorschlag löste bei 
uns Verwunderung aus. Institutionelle 
 Investoren sollen durch den Kodex „ange-
halten“ werden, ihre Eigentumsrechte 
 aktiv und verantwortungsvoll auszuüben. 
Wir erinnern uns: Der Kodex enthält die 
Wiedergabe gesetzlicher Regelungen, 
Empfehlungen, die durch das Wort „soll“ 
gekennzeichnet sind, und Anregungen, 
die mit „sollte“ hervorgehoben werden. In 
keine dieser Kategorien passt diese neue 
Regelung. Auch richtet sich diese Auffor-
derung gar nicht an die Adressaten des 
Kodex – Vorstand und Aufsichtsrat –, 
 sondern an Aktionäre. Unabhängig von 
der Frage, ob diese Aufforderung inhalt-
lich begründet ist, gehört die Regelung 
schlicht nicht in einen Kodex, der die Prin-
zipien guter Unternehmensführung ent-
hält. Die Aktiengesellschaft kann das 
nicht beeinflussen und eine entsprechen-
de gesetzliche Regelung gibt es nicht – 
für die Praxis wirft der Änderungsvor-
schlag nur Fragezeichen auf.

Wesentliche weitere inhaltliche Ände-
rungsvorschläge für den Kodex „kranken“ 
an einem Punkt: Sie sind rein auf große 
 Unternehmen ausgerichtet. Teilweise sind 
die Regelungen für kleinere Unternehmen 
nicht relevant, teilweise drohen sie, dort zu 
nicht sachgerechtem Mehraufwand zu füh-
ren. So soll der Kodex jetzt die „Rechts lage“ 
wiedergeben, dass ein angemessenes 
Compliance-Management-System einge-
richtet werden muss. Für große internatio-
nal tätige Unternehmen, auf die sich die 
Begründung zu diesem Änderungsvor-
schlag bezieht, steht das außer Zweifel. Bei 
kleineren Unternehmen mit wenigen Mitar-
beitern, wie sie gerade auch in dynami-
schen Branchen wie etwa bei FinTechs 
oder Immobilienunternehmen anzutreffen 
sind, lässt sich mit Fug und Recht die Frage  
aufwerfen, ob neben einem (gesetzlich 
schon vorgeschriebenen) Risikomanage-
ment-System noch ein weiteres Compli-
ance-System benötigt wird oder ob das 
nicht in bloßem Formalismus endet. Eine 
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gesetzliche Regelung oder eine gefestigte 
höchstrichterliche Rechtsprechung, die 
das so vorgibt, gibt es nicht. Solche Fest-
schreibungen im Kodex können aber Fak-
ten schaffen, indem sich anschließend die 
Rechtsprechung im Rahmen der Auslegung 
von Generalklauseln daran orientiert – wie 
in der Vergangenheit schon vorgekommen. 
Die „Angst“ vor solchen Entwicklungen 
führt in der Praxis dann häufig dazu, dass 
sich die Unternehmen genötigt fühlen, teure  
„Schutzmaßnahmen“ zu beauftragen.  So 
entstehen Handbücher, die anschließend 
in der Schublade verschwinden. 

Ähnlich sind die vorgeschlagenen neuen 
Empfehlungen zu bewerten, im Corporate-
Governance-Bericht die Grundzüge des 
Compliance-Management-Systems offen-
zulegen und eine Anlaufstelle für Whistle-
blower einzuführen. Hierzu „empfehlen“ 
wir, ohne Scheu von diesen Empfehlungen 
abzuweichen, wenn sie nicht zur Unterneh-
mensgröße passen.
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