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Am 1. Mai 2015 ist das Gesetz für die gleichberechᤁ�gte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungsposiᤁ�onen in der
Privatwirtschaᢁ� und im öﬀentlichen Dienst in Kraᢁ� getreten.
Damit wird für mehr als 100 börsennoᤁ�erte und paritäᤁ�sch mitbesᤁ�mmte Unternehmen eine ﬁxe Geschlechterquote gelten,
wonach sich der Aufsichtsrat zu mindestens 30% aus Frauen und Männern zusammensetzen muss. Für rund 3.500
Unternehmen, die börsennoᤁ�ert sind oder der Mitbesᤁ�mmung (auch nach dem Driᢁ�elbeteiligungsgesetz) unterliegen, werden
Pﬂichten geschaﬀen, Zielgrößen für den Frauenanteil in den zwei obersten Führungsebenen, im Geschäᢁ�sführungsorgan und im
Aufsichtsrat zu schaﬀen.
Das Gesetz entspricht in weiten Teilen dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung aus dem Dezember 2014. Die Auswirkungen
dieser Regelungen haben die Autoren bereits an anderer Stelle auf dieser Homepage beschrieben.
Aus dem Gesetzgebungsverfahren ergeben sich punktuelle Änderungen im Vergleich zum Gesetzesentwurf der
Bundesregierung, auf die wir sie an dieser Stelle hinweisen möchten:
Die Pﬂichten zur Festlegung von Zielgrößen für den Frauenanteil sind erstmals bis zum 30. September 2015 festzusetzen.
Die anfänglichen Fristen für das Erreichen dieser Zielgrößen dürfen nicht länger laufen als bis zum 30. Juni 2017.
Es wird klargestellt, dass der Aufsichtsrat einer KGaA keine Zielgrößen für den Frauenanteil im Geschäᢁ�sführungsorgan des
persönlich haᢁ�enden Gesellschaᢁ�ers der KGaA setzen muss, weil die KGaA über keinen der AG vergleichbaren „Vorstand“
mit Personalkompetenz des Aufsichtsrats verfügt.
Zu den Berichtspﬂichten über die festgesetzten Zielgrößen wird präzisiert, dass diese auch für die nichtbörsennoᤁ�erte AG,
die nichtbörsennoᤁ�erte KGaA und die nichtbörsennoᤁ�erte SE gelten (wenn die Unternehmen von den Pﬂichten zur
Festsetzung von Zielgrößen betroﬀen sind).
Bei der nach dem Driᢁ�elbG mitbesᤁ�mmten GmbH wird die Formulierung der Zielgrößen für die Geschäᢁ�sführung der
Gesellschaᢁ�erversammlung überantwortet, da bei dieser auch die Personalkompetenz zur Bestellung der Geschäᢁ�sführer
liegt.
Insbesondere die verlängerte Frist zur Festlegung von Zielgrößen bis zum 30. September 2015, anstelle des ursprünglich
vorgesehenen 30. Juni 2015, ermöglicht es den Unternehmen, sich mit etwas mehr Zeit und damit vorausschauender auf die
neuen Anforderungen einzustellen.
Zu bedauern ist hingegen, dass es im weiteren Gesetzgebungsverfahren – trotz der vorgenommenen Klarstellungen – nicht
gelungen ist, substanᤁ�elle Änderungen, dies gilt insbesondere im Hinblick auf Klarheit wie auch Prakᤁ�kabilität, vorzunehmen.
Für weitere Einzelheiten verweisen die Autoren auf ihren in Kürze im Betriebs‐Berater (Heᢁ� 20, 2015) unter dem Titel
Zweifelsfragen der neuen Regelungen über die Geschlechterquote im Aufsichtsrat und die Zielgrößen für die Frauenbeteiligung
erscheinenden Fachbeitrag. Ausgehend von einer grundlegenden Beschreibung und Erörterung der Systemaᤁ�k des neuen
Gesetzes werden dem Leser anhand von verschiedenen Fallbeispielen wertvolle Praxisᤁ�pps mit an die Hand gegeben.
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