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AKTIENRECHT – Auf den ersten Blick sieht die Aktienrechtsrevision attraktiv aus. Doch bei näherem Hinsehen wird klar:  
Hier sollen uns neue, auch für KMU schädliche Regulierungen aufgezwungen werden.

Eine aktienrechtliche Wundertüte
«Eine Wundertüte»: So bezeichnet 
sgv-Direktor und Nationalrat Hans-
Ulrich Bigler die kommende Aktien-
rechtsrevision. «Wundertüten sehen 
immer gut aus, aber oft beinhalten 
sie nur Ramsch.» Gilt diese Beo- 
bachtung auch für diese Vorlage?
Auf den ersten Blick sieht die Ak-
tienrechtsrevision attraktiv aus. Ver-
schiedene Regulierungen für Ak- 
tiengesellschaften sollen vereinfacht 
werden. So soll zum Beispiel die  
Beglaubigungspflicht für die Statu-
ten entfallen. Oder künftig wird es 
möglich sein, Aktienkapital in ver-
schiedenen Währungen zu halten. 
Die Buchwertkonsolidierung und  
Kapitalbänder entlasten Unterneh-
men weiter. Alles gut also?

Ein übler Mix...

Zunächst: Diese Vorschläge zum Ab-
bau der Regulierungskosten für Ak-
tiengesellschaften hat der Bundesrat 
schon seit dem Jahr 2007 in der 
Schublade. Doch sie werden erst jetzt 
aufgetischt. Das weckt Skepsis. Diese 
Skepsis ist mehr als berechtigt. Denn 
es wird einerseits dereguliert. Ande-
rerseits wird reguliert, dass es kracht.
Die bundesrätlichen Vorschläge aus 
dem Jahre 2007 wurden nämlich  
um drei weitere Gruppen von Vor-
schriften angereichert: Die Vorschrif-
ten zur Managerentlöhnung sollen 
weiter verschärft werden. Eine Quo-
te für in Entscheidgremien unterre-
präsentierte Geschlechter wird ge-
setzlich verankert. «Rohstoffunter-
nehmen» – was auch immer das sein 
soll – werden strikter reguliert. Jede 
dieser Gruppen von Regulierungen 

ist nicht bloss der Ramsch in der 
Wundertüte. Sie sind schädlich.

...mit vielen Schadstoffen

Die sogenannte «Minder-Initiative» 
wollte die Gehälter der Manager  
eindämmen. Nach der Annahme  
der Initiative wurde sie mit einer  
Verordnung umgesetzt, um Zeit zu 
gewinnen. Es ist logisch, dass man 
die Verordnung nun auf gesetzlicher 
Ebene verankern muss.
Warum man aber die Vorschriften 
nach erst zwei Jahren Gültigkeit 
schon wieder verschärfen muss, 

bleibt unklar. Sich ständig ändernde 
Regulierungen, die willkürlich vom 
Bundesrat verschärft werden, sind 
Gift für den Standort Schweiz.

Die Geschlechterquoten und die Re-
gulierungen der Rohstoffunterneh-
men sind weitere schädliche Eingrif-
fe des regulierungswütigen Departe-
ments Sommaruga. 

Man sollte sich auch nicht täuschen 
lassen: Im Moment ist viel die Rede 
von Freiwilligkeit und Beschränkung 
auf börsenkotierte Firmen. Doch es 
ist völlig klar: Wenn diese Vorschrif-
ten erst einmal im Obligationenrecht 
verankert sind, ist es nur noch eine 
Frage der Zeit, bis sie verpflichtend 
werden – und zwar für alle Unter-
nehmen.

Achtung, da kommt noch mehr

Es ist nämlich noch mehr in der  
Pipeline. Die Linke lancierte eine  
sogenannte Konzernverantwortungs-

Nur weil Ramsch  
zum Verkauf steht, 
muss man ihn  
noch lange nicht  
kaufen. Zur  
Aktienrechtsrevision 
gibt es bessere  
Alternativen.
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«AM BESTEN WÄRE ES, 
DIE VORLAGE IN ZWEI 
TEILE AUFZUSPALTEN.»

initiative. Anders als ihr Name ver-
muten lässt, betrifft sie auch – oder 
vor allem – international tätige  
KMU. Zwar wird diese Initiative  
erst im Jahr 2019 an die Urne gelan-
gen. Doch die vom Bundesrat vorge-
schlagenen Änderungen im Aktien-
recht nehmen viele Anliegen der In-
itiative vorweg.
Wer also dieser Aktienrechtsrevi- 
sion zustimmt, sagt indirekt Ja zur 
linken Konzernverantwortungsini-
tiative. Mit anderen Worten: Wer  
sich mit dem Ramsch der ersten 
Wundertüte anfreundet, freut sich 
am Ramsch der zweiten.

Besser in zwei Teile aufspalten

Was sind die Alternativen zu die- 
ser Aktienrechtsrevision? Das Parla-
ment kann sie in zwei voneinan- 
der unabhängige Pakete aufteilen. 
Das eine setzt die Minder-Vorschrif-
ten um. Und zwar: Was heute in  
der Verordnung steht, soll unverän-
dert ins Gesetz aufgenommen wer-
den. Das zweite Paket bilden dann 
die Vereinfachungsvorschläge aus 
dem Jahr 2007.
Und die Rohstofffirmen-Regulierun-
gen? Und die Geschlechterquoten? 
Diese können in jene Unbedeutend-
heit verschwinden, aus der sie her-
vorgekrochen sind.
Man muss keine Wundertüte kau- 
fen, bloss weil sie zum Verkauf steht. 
Besonders dann nicht, wenn viel 
bessere Alternativen zur Auswahl 
stehen.

Henrique Schneider,  
Stv. Direktor sgv

UNTERNEHMENSFÜHRUNG – Weniger Betriebsblindheit, mehr Fokussierung auf das Wesentliche: 
Eine Sicht von aussen kann für ein familiengeführtes KMU einen Mehrwert bedeuten.

Externer Verwaltungsrat kann helfen
Ein externer Verwaltungsrat kann fa-
miliengeführten KMU als Sparring-
partner dienen, eine Aussensicht ein-
bringen und dadurch die Betriebs-
blindheit reduzieren. Zudem wird an 
Themen gearbeitet, welche die Zu-
kunft der Firma betreffen. Neben den 
grossen Chancen gibt es einige Vor-
aussetzungen, damit ein externer VR 
seine Schlagkraft entfalten kann.
Sind Sie Inhaber, Geschäftsführer 
und einziger VR in Personalunion? 
Dann geht es Ihnen wie vielen KMU 
mit weniger als 250 Mitarbeitenden. 
Oft sind in Familienunternehmen 
nicht operativ tätige Geschwister im 
VR tätig. Die Vorteile: Kurze Ent-
scheidungswege, weniger Wider-

spruch und weniger Diskussionen 
über spezifische Fragestellungen. Da-
durch kann aber die VR-Sitzung zu 
einer rein formellen Angelegenheit 
werden – wichtige Fragen werden 
nicht kritisch genug hinterfragt.

Nachteile eines operativen  
und Familien-internen VR

Oft werden im Familien-VR operative 
Themenstellungen besprochen. Ge-
rade in Kleinstfirmen wird der letzte 
Grossauftrag thematisiert, obwohl die 
Strategie des Unternehmens oder 
mögliche Investitionen für den zu-
künftigen Erfolg weitaus wichtiger 
wären. Die fehlende Aussensicht 
führt oft zu einer Betriebsblindheit, 

wodurch gewisse Geschäftsvorgänge, 
Risiken und Strategien nicht ange-
messen hinterfragt werden.

Externer VR als Sparringpartner

Ein externer Verwaltungsrat gehört 
weder zur Familie noch zum Unter-
nehmen, kann Expertise aus der glei-
chen Branche besitzen oder bran-
chenfremd sein. Diese unabhängige 
Aussensicht führt zu nützlichen De-
batten über die Unternehmensfüh-
rung (z. B. Strategie, Risikomanage-
ment, Personalführung oder Finan-
zen).
Der externe VR sollte ein Experte in 
seinem Bereich sein und dadurch das 
Unternehmen weiterbringen. Das 
Hinterfragen von GL-Entscheidungen 
auf eine konstruktiv kritische Art 
führt nicht nur zu einer Unterneh-

mens-, sondern auch einer persön-
lichen Weiterentwicklung der Füh-
rung.
Dank der Erfahrung des externen VR 
ist ein Vergleich mit anderen Unter-
nehmen möglich. Es kann aufgezeigt 
werden, dass man gut unterwegs ist, 
oder dargelegt, dass es anderen Fir-
men auch so geht. Dies kann zu einer 
grösseren Gelassenheit und Zuver-
sicht der GL führen.

Unternehmen muss bereit sein

Ein schlagkräftiger externer Verwal-
tungsrat hinterfragt die Geschäftspro-
zesse – die Geschäftsführung sollte 
kritikfähig sein und dieses Hinterfra-
gen durch den VR wünschen. Ein of-
fener und transparenter Umgang mit 
Zahlen und Informationen zum Ge-
schäftsgang ist notwendig.

VR-SYMPOSIUM 2017

Treffpunkt für KMU-Verwaltungsräte
Unabhängig davon, ob Sie ein Familien-VR oder ein exter-
ner VR sind. Die OBT und das KMU-HSG haben erkannt, 
dass die Verwaltungsräte ein Bedürfnis nach Weiterentwick-
lung und Austausch haben. Speziell für die Bedürfnisse von 
KMU-Verwaltungsräten wurde das VR-Symposiums – der 
Treffpunkt für KMU-Verwaltungsräte – ins Leben gerufen. 
Reservieren Sie sich heute schon den 15. September 2017 
im Swissôtel Zürich. Für weitere Informationen siehe 

LINK 
www.vr-symposium.ch. 

Ein externer  
Verwaltungsrat 

kann KMU  
helfen, ihre Ziele 

mit Erfolg  
zu erreichen.
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Das Risikomanagement und die Fi-
nanzen werden mit einem externen 
VR vertiefter als zuvor betrachtet. 
Dazu benötigt es aussagefähige Daten 
wie ein Monats- oder Quartalsrepor-
ting sowie eine Einschätzung der zu-
künftigen Marktlage. Natürlich er-
wartet der externe VR, dass die be-
schlossenen Massnahmen danach 
auch in die Tat umgesetzt werden.
Um das Risiko einer VR-Fehlbeset-
zung zu reduzieren, müssen die Ge-
schäftsführung und der Inhaber einen 
Anforderungskatalog erstellen. Es 
empfiehlt sich, vorab das Gespräch 
mit einem Unternehmen zu suchen, 
das bereits einen externen VR hat.

Alexander Fust,  
KMU-HSG Institut der Universität 

St. Gallen, alexander.fust@unisg.ch

Christoph Brunner, Partner und 
Mitglied der Geschäftsleitung der 

OBT AG, christoph.brunner@obt.ch


