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SWIPRA – Swiss Proxy Advisor Newsletter 

Aktienrechtsrevision: 

SWIPRA begrüsst im Wesentlichen die Botschaft des Bundesrates – Keine „VegüV“-Plus  

 

Zürich, 25. November 2016 – In der am Mittwoch publizierten Botschaft zur Revision des Aktienrechts 

äusserte sich der Bundesrat auch zur Überführung der Verordnung gegen übermässige Vergütungen 

(VegüV) ins Gesetz. In der vorliegenden Revision weicht der Bundesrat in wichtigen Punkten vom 

Vorentwurf ab, der Anfang 2015 in die Vernehmlassung gegeben wurde. SWIPRA begrüsst die Abkehr 

von der damaligen „VegüV-Plus“-Variante, welche einige über die VegüV hinausgehende Richtlinien 

vorsah. Beibehalten wurde jedoch eine Geschlechterquote, sowohl auf Verwaltungsrats- als auch auf 

Geschäftsleitungsebene. Eine solche Quote hatte SWIPRA bereits im Rahmen der Vernehmlassung 

zur Aktienrechtsrevision als kritisch beurteilt. SWIPRA erachtet den nun publizierten Vorschlag 

mehrheitlich als angemessen, ermöglicht er doch den Unternehmen weiterhin einen wichtigen 

individuellen Gestaltungsraum und stärkt gleichzeitig Aktionärsrechte in bedeutenden Punkten. 

Im Zuge der Revision des Aktienrechts soll auch die Verordnung gegen übermässige Vergütungen 

(VegüV), welche die Forderungen der „Initiative gegen die Abzockerei“ aufnahm, ins Obligationenrecht 

überführt werden. Auf die Vernehmlassung im Frühjahr 2015, in die sich auch SWIPRA einbrachte (siehe 

Positionspapier), folgte nun die Botschaft des Bundesrates an das eidgenössische Parlament. Der 

Vorentwurf zur Aktienrechtsrevision sah in verschiedenen Punkten eine über die VegüV hinausgehende 

Regulierung vor. Deshalb kam der heutigen Botschaft eine wegweisende Bedeutung zu. Die wichtigsten, 

die Corporate Governance betreffenden Punkte der Botschaft sind: 

Keine VegüV-Plus 

Viele der über die VegüV hinausgehenden Vorschläge des Bundesrates, wie beispielsweise eine 

statutarische Regelung des Verhältnisses von fixer zu gesamter Vergütung, das Verbot prospektiver 

Abstimmungen oder die Verantwortlichkeitsklage auf Kosten des Unternehmens wurden aus dem 

Entwurf gestrichen. Insbesondere die beiden erstgenannten Regelungen hätten die Flexibilität der 

Unternehmen in Bezug auf die Vergütung stark eingeschränkt und die bestehenden Aktionärsrechte 

(bindende Abstimmungen über die Vergütungsbeträge sowie Transparenzvorschriften zur 

Vergütungsoffenlegung) nur unwesentlich gestärkt. Ergebnisse aus verschiedenen SWIPRA Corporate 

Governance Umfragen haben zudem gezeigt, dass solche Regelungen nicht im Sinne der Aktionäre 

wären.  

Konsultative Abstimmung zum Vergütungsbericht bei prospektiven Abstimmungen 

Die Beibehaltung der Möglichkeit, prospektiv bindend über Vergütungsbeträge abstimmen zu können, 

trägt der heute gelebten Praxis Rechnung. Seit Inkrafttreten der VegüV hat sich die überwiegende 

Mehrheit der Schweizerischen Publikumsgesellschaften für ein prospektives System entschieden. Neu 

sollen prospektiv abstimmende Unternehmen verpflichtet werden, den Vergütungsbericht zur 

konsultativen Abstimmung zu bringen. Aus Aktionärssicht ist dies begrüssenswert, lässt es doch auch 

bei prospektiven Systemen zu, dass die Aktionäre im Nachhinein dem Verwaltungsrat ein klares Signal 

betreffend Verwendung des genehmigten Budgets geben können. SWIPRA hat dieses System, 

prospektive Vergütungsabstimmung verbunden mit einer konsultativen Abstimmung zum 

Vergütungsbericht, bereits unmittelbar nach der Publikation der VegüV Ende 2013 als für viele 

http://swipra.ch/wp-content/uploads/AR-Revision_Stellungnahmen-SWIPRA-15-03-12.pdf
http://swipra.ch/umfrage/
http://swipra.ch/umfrage/
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Unternehmen effizientestes und am besten ausgewogenes System beurteilt (siehe Positionspapier). 

SWIPRA begrüsst deshalb den Entscheid des Bundesrates, die prospektive Abstimmung beizubehalten 

und mit der nicht-bindenden Abstimmung zum Vergütungsbericht zu kombinieren. 

Geschlechterquote 

Die Botschaft des Bundesrates sieht weiterhin vor, dass jedes Geschlecht mit mindestens 30% im 

Verwaltungsrat und mit mindestens 20% in der Geschäftsleitung vertreten sein muss. Kann die 

Mindestquote nicht erreicht werden, muss das Unternehmen dies im Vergütungsbericht begründen 

und getroffene Massnahmen erläutern. Während eine ausgewogene Vertretung beider Geschlechter im 

Verwaltungsrat sowie der Geschäftsleitung wünschenswert ist, kann bisher empirisch nicht gezeigt 

werden, dass eine regulatorisch vorgegebene Quote einen positiven Einfluss auf die Entwicklung des 

Unternehmenswerts hat. Verschiedene SWIPRA Corporate Governance Umfragen haben gezeigt, dass 

für Schweizer Unternehmen nur eine Minderheit der Investoren aus dem In- und Ausland die 

Geschlechterdiversität als besonders relevant erachten, aber eine klare Mehrheit die Diversität der 

Kompetenzen im Verwaltungsrat als deutlich wichtiger beurteilt. In der Konsequenz spricht sich SWIPRA 

gegen eine Geschlechterquote aus. Zudem sind regulatorische Quoten, wie in diesem Fall, arbiträr und 

objektiv nicht nachvollziehbar. Auch der gewählte „Comply-or-Explain“-Ansatz dürfte kaum verhindern, 

dass Unternehmen, um negativer Publizität vorzubeugen, ihre Gremien mit möglicherweise weniger 

geeigneten Personen besetzen, insbesondere auf der Stufe der Geschäftsleitung. Dies wäre kaum im 

Interesse der Aktionäre. SWIPRA ist deshalb nach wie vor der Meinung, dass solche Geschlechterquoten 

bestenfalls gesellschaftspolitisch begründbar sind. SWIPRA erachtet es zudem als nicht gerechtfertigt, 

den Unternehmen entgegen den Anforderungen ihrer Eigentümer vorzuschreiben, wie sie ihre Gremien 

zu besetzen haben. 

Klärung verbotener Entschädigungen 

Karenzentschädigungen während eines Konkurrenzverbotes sind nur in der maximalen Höhe der 

durchschnittlichen Entschädigung der letzten drei Jahre zulässig. Antrittsentschädigungen sind erlaubt, 

solange sie einen nachweisbaren finanziellen Nachteil bei einem Stellenwechsel kompensieren. In 

beiden Fällen muss über die Beträge bindend abgestimmt werden und eine Offenlegung im 

Vergütungsbericht ist zwingend. SWIPRA ist der Meinung, dass eine erhöhte Transparenz im 

Zusammenhang mit diesen Entschädigungen Teil der Rechenschaftspflicht des Verwaltungsrates 

gegenüber den Aktionären und im Rahmen einer glaubwürdigen Vergütungsstrategie unumgänglich ist. 

SWIPRA begrüsst deshalb die Vorschläge des Bundesrates in diesen Punkten.  

Weitere Punkte 

Der Vorentwurf beinhaltete Anforderungen betreffend der Offenlegung individueller Vergütungen der 

Geschäftsleitungsmitglieder und zum Klagerecht von Einzelaktionären auf Kosten der Gesellschaft, 

welche gemäss Botschaft nicht mehr ins Aktienrecht aufgenommen werden sollen, oder zur vollständig 

elektronischen GV (online Aktionärsforum), welche der Bundesrat der Kompetenz des Verwaltungsrats 

überlassen möchte. Entgegen dem Vorentwurf soll sodann der Zusatzbetrag, welcher im 

Zusammenhang mit unterjährigen Änderungen in der Geschäftsleitung bei prospektiven Abstimmungen 

zur Anwendung kommen darf, auch bei Beförderungen und nicht nur bei externen Neuanstellungen 

verwendet werden kann. Es ist zudem positiv zu werten, dass das neu durch die Aktionäre zu 

bestimmende Kapitalband mit einer Gültigkeit von fünf Jahren die finanzielle Flexibilität der 

Unternehmen wesentlich erhöht. 

SWIPRA beurteilt die Botschaft des Bundesrates zu den die Governance betreffenden Artikeln der 

Aktienrechtsrevision mit Ausnahme der Geschlechterquote als ausgewogen. Die Abkehr von einer 

http://swipra.ch/wp-content/uploads/Positionspapier_VeguV.pdf
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„VegüV-Plus“ bietet dem Verwaltungsrat nötigen Freiraum, die Corporate Governance individuell zu 

gestalten. Die Aktionäre verfügen über weitreichende Instrumente zu intervenieren, sollten sie der 

Meinung sein, der Verwaltungsrat handle nicht im besten Sinne der Stakeholder. Seit Inkrafttreten der 

VegüV wird ein höheres Niveau an Transparenz und Offenlegung sowie eine stärkere Interaktion 

zwischen Unternehmen und Aktionären festgestellt. SWIPRA begrüsst, dass mit der vorliegenden 

Botschaft den in der Praxis eingespielten Prozessen und den Anforderungen der Aktionäre, wie sie in 

verschiedenen Umfragen von SWIPRA dokumentiert sind, im weitesten Sinne Rechnung getragen wird.  

 

Über SWIPRA 

SWIPRA ist ein unabhängiger Schweizer Stimmrechtsberater und Corporate Governance-Spezialist. Basierend auf 

Prinzipien der wertorientierten Unternehmensführung, verbunden mit dem Ziel der langfristigen Steigerung des 

Unternehmenswerts, bietet SWIPRA Analysen und Abstimmungsempfehlungen zu ausgewählten an der SIX Swiss 

Exchange kotierten Schweizer Unternehmen an. www.swipra.ch 
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