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Der Vorstand einer Aktiengesellschaft hat das 
Unternehmen eigenverantwortlich und mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften 
Geschäftsleiters zu führen. Diese Verantwortung 
korreliert mit Haftungsrisiken. Das kann zum Pro-
blem werden, wenn ein Vorstandsmitglied (auch) 
im privaten Bereich Verantwortung tragen will 
und – etwa wegen der Betreuung von Kindern 
oder der Pflege von Angehörigen – eine Auszeit 
nehmen möchte.

DAS AKTIENRECHT KENNT  
KEINE MANDATSPAUSE
Der Gesetzgeber hat in den vergangenen beiden 
Jahrzehnten viel für eine bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie getan. So besteht etwa ein 
gesetzlicher Anspruch auf Eltern- oder Pflegezeit – 
jedoch nur für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer. Vorstandsmitglieder sind keine Arbeitnehmer 
und haben keine vergleichbaren Ansprüche. Ein 
Vorstandsmitglied, das sich – etwa nach der Ge-
burt eines Kindes – vorübergehend zurückziehen 
möchte, hat nach bisherigem Aktienrecht folgen-
de Optionen: Es kann das Vorstandsmandat nie-
derlegen oder mit dem Aufsichtsrat eine einver-
nehmliche Dienstbefreiung vereinbaren.

Dass es unbefriedigend ist, das Mandat nieder-
legen zu müssen, liegt auf der Hand. Auch die ein-
vernehmliche Dienstbefreiung ist problematisch: 
Zum einen hat das Vorstandsmitglied keinen An-
spruch darauf, dass der Aufsichtsrat dem Wunsch 
zustimmt. Zum anderen wird es bei einer Dienst-
befreiung nur von der Handlungsverantwortung 
für das eigene Ressort, nicht aber von der Ge-
samtverantwortung für die Geschäftsleitung und 
den damit einhergehenden Überwachungspflich-
ten befreit. Das Vorstandsmitglied hat somit auch 
während der Dienstbefreiung die Rechtmäßigkeit 
der Geschäfte über die Ressortgrenzen hinweg im 
Blick zu behalten und bei Bedarf einzugreifen.

Mit anderen Worten: Es verbleiben erhebliche 
Haftungsrisken. Faktisch bleibt einem Vorstands-
mitglied, das sich vorübergehend intensiv der Kin-
derbetreuung widmen oder ein Elternteil pflegen 
will, daher meist nichts anderes übrig, als um ein 

einverständliches Ausscheiden zu bitten oder das 
Vorstandsmandat niederzulegen.

INITIATIVE #STAYONBOARD
In dieser Situation war Delia Lachance, Vorstands-
mitglied des E-Commerce-Unternehmens West-
wing, Anfang März 2020: Sie wollte nach der 
Geburt ihres Kindes eine sechsmonatige „Baby-
pause“ einlegen. Angesichts der Haftungsrisiken 
sah sie sich gezwungen, ihr Amt niederzulegen. 
Vor diesem Hintergrund entstand die Initiative 
#stayonboard um die Berliner Gründerin Verena 
Pausder. Sie fordert ein Recht für Vorstandsmit-
glieder, ihr Amt in bestimmten, gesetzlich fest-
gelegten Fällen (z.B. Mutterschutz, Elternzeit, 
längerfristige Krankheit, Pflege von Angehörigen) 
temporär ruhen zu lassen – ohne dabei persönli-
chen Haftungsrisiken ausgesetzt zu sein.

UNTERNEHMENSINTERESSE VS.  
PERSÖNLICHES INTERESSE
Eine derartige Regelung ist sowohl gesellschaft-
lich sinnvoll als auch gesellschaftsrechtlich um-
setzbar. Die Möglichkeit einer „Mandatspause“ 
kann dazu beitragen, talentierte Führungskräfte 
zu motivieren, eine Vorstandsposition zu wagen, 
obwohl die Kinderplanung noch nicht abgeschlos-
sen ist. Dass die Vereinbarung von Beruf und Fa-
milie auch im Top-Management möglich ist, wäre 
ein deutliches Signal für die (faktische) Gleichbe-
rechtigung von Männern und Frauen.

Bei der aktienrechtlichen Umsetzung müssten 
die berechtigten Interessen der betroffenen Unter-
nehmen berücksichtigt werden, etwa in der Weise, 
dass der Aufsichtsrat eine „Mandatspause“ aus 
wichtigem Grund ablehnen kann, z.B. in Krisensi-
tuationen oder bei einem Ein-Personen-Vorstand. 
Die Initiative #stayonboard hat inzwischen viele 
Unterstützer – in der Politik (mit Ausnahme der 
AfD) genauso wie in der Wirtschaft. Auch der DAV 
hat seine Unterstützung bekundet und einen kon-
kreten Regelungsvorschlag unterbreitet. Die Vor-
schläge der Initiative werden derzeit im Bundes-
justizministerium geprüft und – hoffentlich – noch 
in dieser Legislaturperiode umgesetzt.
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