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Aufgeblasene Mängelliste zu den neuen «Minder»-Regeln
Das rhetorische Feuerwerk der Absender der «Abzocker»-Initiative entpuppt sich als weit übertrieben

«Skandalös», «grotesk»,
«Schlupflöcher»: Mit solchen
Worten hat das Komitee der Min-
der-Initiative die Umsetzungs-
verordnung des Bundesrats quit-
tiert. Das Komitee legte eine
Mängelliste mit 44 Punkten vor.
Das ruft nach einer Einordnung.

Hansueli Schöchli

Die bundesrätliche Verordnung zur
Umsetzung der Minder-Initiative liegt
seit Ende November vor und tritt An-
fang 2014 in Kraft. Politisch ist die Sache
aber noch nicht ausgestanden. Zum
einen wird sich das Parlament voraus-
sichtlich 2015 über die nötige Gesetzes-
revision beugen müssen, da die Verord-
nung nur für die Übergangszeit bis zur
Inkraftsetzung der gesetzlichen Anpas-
sungen gilt. Zum anderen ist die Wahr-
nehmung über die Art der Umsetzung
angenommener Volksinitiativen auch
im Hinblick auf das politische Klima
und speziell auf kommende Urnen-
gänge bedeutend. Wenn nun also das
Komitee der Minder-Initiative den rhe-
torischen Zweihänder hervornimmt,
mit Adjektiven wie «skandalös» oder
«grotesk» um sich wirft und in der Ver-
ordnung viele «Schlupflöcher» ortet,
dann lässt das aufhorchen.

Die Interpretation einer angenom-
menen Initiative «gehört» allerdings
nicht den Initianten – denn die Initiative
wurde vom gesamten Stimmvolk ange-
nommen. Gemäss Rechtsprechung und
Praxis sind Initiativen nach den Krite-
rien Wortlaut, Zweck der Initiative,
Rechtssystematik und Entstehungsge-
schichte zu interpretieren – wobei der
Wortlaut am Anfang steht. Das Initia-
tivkomitee hat eine Mängelliste von 44
Punkten vorgelegt. Eine Auswahl der
wichtigsten Punkte (zum Teil zusam-
mengefasst) sei hier unter die Lupe ge-
nommen.

Wahlen und Abstimmungen
Kritik des Komitees: Der Verwaltungsrat
(VR) wähle den Präsidenten selber,
statt dass die Generalversammlung
(GV) den Vizepräsidenten als Stellver-
treter wähle.
Kommentar: Laut Verordnung wählt die
GV den VR-Präsidenten direkt, wie von
der Initiative gefordert. Die Initiative
sagt nichts über die Wahl eines Stellver-
treters. Gemäss Verordnung bestimmt
der VR den Präsidenten nur bei Vakan-
zen zwischen zwei GV und nur als
Übergangszeit bis zur nächsten GV. Die
Kritik wirkt weit überzogen. Ähnliches
gilt für die Wahl des unabhängigen
Stimmrechtsvertreters und der Mitglie-
der im VR-Vergütungssausschuss (wo-
bei im letzteren Fall die Aktionäre auch
andere Verfahren bestimmen können).
Kritik: Aktionäre könnten bei Abstim-
mungen über Vergütungssummen nur
über VR-Anträge abstimmen und keine
eigenen Anträge stellen.
Kommentar: Die Initiative forderte kein
Antragsrecht. Dennoch können Aktio-
näre nach einem GV-Nein zu den Ver-
gütungen andere Anträge stellen.
Kritik: Keine Regelung bei Ablehnung
der Vergütungssummen durch die GV.
Kommentar: Die Initiative liess diesen
Punkt offen, die Verordnung gab hier
den Firmen Spielräume, eigene Lösun-
gen zu suchen, wobei die Forderungen
der Initiative erfüllt bleiben müssen.
Kritik: Die GV dürfe nicht über Zusatz-
beträge für neue Geschäftsleitungsmit-
glieder abstimmen.
Kommentar: Hier geht es nur um ausser-
planmässig angestellte Manager. Be-
züge für solche Manager, welche dazu
führen, dass die von der GV bewilligte
Maximalsumme überschritten wird,
sind nur zulässig, wenn die Aktionäre
zuvor via Statuten eine solche Reserve
für unvorhergesehene Fälle bewilligt
haben. Es wäre unverhältnismässig, we-
gen einer unvorhergesehenen Anstel-
lung eines Managers eine ausserordent-
liche GV einzuberufen. Denkbar wäre
eine nachträgliche GV-Abstimmung,
die aber bei einem Nein bezüglich

Grundlohn zu arbeitsrechtlichen Pro-
blemen führen könnte.
Kritik: VR und Geschäftsleitung dürfen
mit ihren eigenen Aktien über ihre eige-
nen Löhne mitbestimmen. Zudem wer-
de generell das Privileg der Stimm-
rechtsaktien bei Vergütungsabstimmun-
gen nicht ausser Kraft gesetzt.
Kommentar: Die Initiative hatte entspre-
chende Forderungen nicht gestellt.

Pensionskassen
Kritik: Pensionskassen (PK) könnten
sich wie bisher der Stimme enthalten.
Kommentar: Der Initiativtext (wonach
Stimmrechte im Interesse der Versi-
cherten auszuüben sind) war hier un-
klar. Eine Enthaltung kann im Interesse
der Versicherten sein. Verordnung und
Erläuterungen dazu sind ebenfalls nicht
ganz klar. Eine pauschale Stimmenthal-
tung nach dem Motto «wir können uns
aus Zeitgründen nicht um Aktionärs-
abstimmungen kümmern» wäre aber
für Pensionskassen unzulässig.
Kritik: Arbeitnehmervertreter in PK-
Stiftungsräten hätten keinen massgeb-
lichen Einfluss auf die Stimmabgabe.
Kommentar: Weder die Initiative noch
die Verordnung sagen, wie das «Inter-
esse der Versicherten» zu eruieren ist.
Das bleibt Sache jeder Pensionskasse.
Deren Stiftungsräte sind paritätisch be-
setzt. Der Stiftungsrat muss Grundsätze
zur Konkretisierung des Versicherten-
interesses festlegen.
Kritik: Der AHV-Fonds sei komplett
vergessen worden.
Kommentar: Das ist richtig. Vergessen
haben ihn aber die Initianten. Die
Initiative erwähnte nur Pensionskassen.
Der AHV-Fonds ist etwas anderes.
Kritik: Keine detaillierte Offenlegung
der Pensionskassen über Stimmabgabe
zu allen Traktanden.
Kommentar: Es wäre wohl unverhältnis-
mässig, wenn eine Pensionskasse, die
pro Jahr zum Beispiel über 500 oder
1000 Traktanden abstimmt, detaillierte
Listen publizierte. Inhaltlich bekom-
men die Versicherten aber den gleichen
Informationsstand, weil die Pensions-
kassen bei Stimmabgaben gegen den
VR-Antrag oder bei Stimmenthaltung
jeden Einzelfall offenlegen müssen.

Abgangsentschädigungen
Kritik: Gesetzliche Abgangsentschädi-
gungen seien weiter zulässig.
Kommentar: In der Tat sind gesetzlich
vorgeschriebene Abgangsentschädi-
gungen noch möglich und sogar zwin-
gend. In der Schweiz ist gemäss Obliga-
tionenrecht für austretende Angestellte
ab 50 mit mindestens 20 Dienstjahren
eine Abgangsentschädigung von min-

destens zwei Monatslöhnen auszurich-
ten. In der Praxis dürfte dies für Spit-
zenmanager weitgehend irrelevant sein.
Der Bundesrat hatte überdies Hem-
mungen, mit seiner Verordnung gesetz-
liche Bestimmungen des Arbeitsrechts
auszuhebeln. Das Parlament könnte
dies aber in der kommenden Gesetzes-
revision noch tun (was angesichts der
klaren Initiativforderung auch ange-
bracht sein mag). Problematischer wird
dies allerdings in Fällen, wo ausländi-
sches Recht Abgangsentschädigungen
vorschreibt. Ein Verbot von im Ausland
gesetzlich geforderten Zahlungen wür-
de betroffene Unternehmen in einen
Konflikt zwischen zwei Rechtssystemen
bringen.
Kritik: Weiterhin seien übermässige Ent-
schädigungen für Konkurrenzverbote
(Karenzentschädigungen) möglich, wie
im Fall Vasella geschehen.
Kommentar: Die Initiative forderte kein
Verbot von Entschädigungen für Kon-
kurrenzverbote. Im Grundsatz geht es
hier um Entschädigungen für eine Ge-
genleistung. Eine Karenzentschädigung
im Ausmass des Falles Vasella dürfte in
der Praxis allerdings kaum zulässig sein,
weil Gerichte dies vermutlich als Um-
gehung des Verbots von Abgangsent-
schädigungen werten würden.

Weitere Zahlungsverbote
Kritik: Antrittszahlungen seien weiter-
hin erlaubt, wie im Fall UBS/Orcel ge-
schehen.
Kommentar: Auch hier gilt, dass der kriti-
sierte Fall erst lange nach Einreichung
der Initiative zu einem Thema wurde.
Gemäss Verordnung sind Ersatzzahlun-
gen (Entschädigungen beim Stellen-
wechsel für Verluste von Ansprüchen
gegenüber dem alten Arbeitgeber) wei-
terhin möglich. Ob solche Zahlungen
unter das von der Initiative geforderte
Verbot von «Vorauszahlungen» fallen
müssten, ist nicht ganz klar. Bei Einrei-
chung der Initiative war vor allem die
Lohnvorauszahlung für den damaligen
Swissair-Chef Mario Corti das Thema,
was nichts mit Ersatzzahlungen zu tun
hat. Die Behandlung von Ersatzzahlun-
gen ist angesichts der Unklarheiten der
Initiative politisch zu entscheiden. Dass
der Bundesrat für die Verordnung im
Zweifelsfall Zurückhaltung übte, er-
scheint angemessen. Das Parlament
kann aber die Frage anders entscheiden.
Kritik: Hintertriebenes Verbot von Prä-
mien für Kauf/Verkauf von Firmen.
Kommentar: Hier liegt ein Missverständ-
nis vor, das wohl auf verwirrlichen Er-
läuterungen des Justizdepartementes
beruht. Gemäss Verordnung sind Prä-
mien für Firmenübernahmen verboten,
wie von der Initiative gefordert.

Kritik: Die Bonus- bzw. Beteiligungs-
pläne seien entgegen der Forderung der
Initiative nicht voll in die Statuten zu
nehmen.
Kommentar: Laut Initiative haben die
Statuten unter anderem die Erfolgs-
und Beteiligungspläne für die Organe
(vor allem VR und Geschäftsleitung) zu
«regeln». Gemäss Verordnung müssen
die Statuten unter anderem «Grund-
sätze» über erfolgsabhängige Vergütun-
gen und Zuteilungen von Wertpapieren
enthalten. Die GV kann also darüber
befinden. Den Begriff «Grundsätze»
könnte man allenfalls als weniger kon-
kret auffassen als die in der Initiative ge-
forderte «Regelung» der Bonuspläne.
Hier wird sich eine Praxis herausbilden
müssen. Kaum zulässig erschiene es,
wenn Firmenstatuten nicht viel mehr als
den Satz «die Gesellschaft hat Bonus-
pläne» enthielten.

Beratung und Delegation
Kritik: Verbotene zusätzliche Berater-
verträge seien weiterhin möglich, wie im
Fall Novartis/Vasella geschehen.
Kommentar: Der Fall Vasella war kein
Thema bei Einreichung der Initiative.
Diese fordert kein Verbot von Berater-
verträgen mit ehemaligen Verwaltungs-
räten oder Geschäftsleitungsmitglie-
dern. Gemäss Initiative dürfen Organ-
mitglieder «keinen zusätzlichen Bera-
ter- oder Arbeitsvertrag von einer ande-
ren Gesellschaft der Gruppe» erhalten.
Der Zweck dieser Bestimmung liegt in
der Verhinderung von Umgehungsma-
növern – damit es zum Beispiel nicht
möglich ist, Zahlungen via Tochter-
gesellschaften an der GV vorbeizu-
schleusen. Diesem Zweck trägt die Ver-
ordnung Rechnung. Zulässig bleiben
zum Beispiel doppelte VR-Mandate (in
Mutter- und Tochtergesellschaft) sowie
Zusatzhonorare für VR aus Beratungs-
verträgen mit Tochtergesellschaften –
sofern solche Regelungen auch zulässig
wären, wenn sie direkt von der Mutter-
gesellschaft kämen. Entsprechende
Zahlungen wären der GV vorzulegen.
Unter dem Strich ist hier der Wortlaut
der Initiative nicht voll in der Verord-
nung umgesetzt, der Zweck hingegen
schon. Das erscheint vertretbar.
Kritik: Die Delegation der Geschäfts-
führung an juristische Personen bleibe
weiterhin möglich.
Kommentar: Die Delegation der Ge-
schäftsführung an juristische Personen
ist in der Verordnung grundsätzlich ver-
boten, wie das die Initiative forderte.
Die Verordnung erlaubt allerdings die
Übertragung der Vermögensverwaltung
an juristische Personen, sofern die Sta-
tuten (und damit die Aktionäre) dies
zulassen. Ohne diese Ausnahme be-

kämen laut Justizdepartement börsen-
kotierte Beteiligungsgesellschaften
«kaum lösbare Probleme». Bei sehr kri-
tischer Lesart würde hier ein Bruch des
Wortlauts der Initiative gesehen. Doch
das geforderte Delegationsverbot vi-
sierte nicht das Geschäftsmodell der
Beteiligungsgesellschaften an, sondern
sollte Ausweichmanöver verhindern –
dass das Konzernmanagement in eine
separate juristische Einheit ausgelagert
wird, um Boni an der GV vorbeizu-
schleusen. Dem Zweck der Initiative
lebt die Verordnung nach.

Strafbestimmungen
Kritik: Die Strafbestimmungen seien
zum Teil zu milde. Zudem gebe es Stra-
fen nur bei «wider besseres Wissen» be-
gangenen Delikten.
Kommentar: Die Strafbestimmungen
sind der heikelste Punkt. Die Initiative
forderte die Androhung von Freiheits-
und Geldstrafen bei Verstössen gegen
alle neuen Regeln. Die Umsetzung der
Verordnung liesse sich bei strenger Les-
art als Widerspruch zum Wortlaut der
Initiative lesen. Bei gewissen Delikten
mit mutmasslich geringerem Unrechts-
gehalt ist nur Freiheits- oder Geldstrafe
angedroht statt beides zusammen. Viele
Juristen hatten eine solche Differenzie-
rung der Strafandrohungen gefordert,
weil die wörtliche Umsetzung der Initia-
tive gegen das Verfassungsgebot der
Verhältnismässigkeit verstossen hätte.
Man könnte allerdings argumentieren,
dass das Volks-Ja zur Minder-Initiative
dieses Verfassungsgebot übersteuert.
Die Frage ist auch unter Juristen um-
stritten. Einige sagen, das Verfassungs-
prinzip der Verhältnismässigkeit habe
ein höheres Gewicht als die neuen
Regeln. Andere entgegnen, dass die
Verfassung nach wie vor keine Normen-
hierarchie kenne – dass also auch hier
die allgemeinen juristischen Prinzipien
gälten (das Neuere geht dem Älteren
vor, und das Spezifischere geht dem All-
gemeineren vor). Unter dem Strich ist
die Lösung der Verordnung vertretbar,
doch man könnte auch eine andere
Lösung vertreten.
Kritik: Das statutenwidrige Ausrichten
oder Beziehen von Darlehen, Krediten
und Renten bleibe straflos.
Kommentar: Die Statuten müssen ge-
mäss den Forderungen der Initiative
Angaben über Darlehen, Kredite und
Renten enthalten und sind auch Be-
standteil des Vergütungsberichts. Die
Aktionäre können somit darüber befin-
den. Unter Strafandrohung steht, wer
verhindert, dass die Aktionäre über die
betreffenden Statutenregeln abstimmen
können. Das entspricht der Forderung
der Initiative.
Kritik: Die einzelnen Bezüge der Ge-
schäftsleitungsmitglieder seien weiter-
hin nicht offenzulegen. Dies gelte auch
für Vergütungen an ehemalige Organ-
mitglieder. Zudem seien die Traktan-
dierungshürden nicht gesenkt worden,
obwohl das Anliegen «unbestritten» sei.
Kommentar: Die Initiative hatte all dies
gar nicht gefordert.

Die Bilanz
Die meisten der vom Komitee genann-
ten Themen betreffen Punkte, welche
im Initiativtext gar nicht erwähnt wur-
den, unklar waren, Konflikte zwischen
Wortlaut und Initiativzweck betrafen
oder (im Fall der Strafbestimmungen)
einen Konflikt zwischen dem Wortlaut
und dem Verfassungsgrundsatz der Ver-
hältnismässigkeit schufen. Alles in al-
lem hat der Bundesrat die Initiative ge-
treulich umgesetzt. Die publizierte Em-
pörung des Initiativkomitees ist weit
überzogen und wirkt gekünstelt.

Für die Verordnung, die in der Über-
gangszeit faktisch Gesetzeskraft hat, ist
tendenziell eine zurückhaltende Inter-
pretation angebracht, da der Bundesrat
grundsätzlich nicht die Rolle des Ge-
setzgebers spielen darf. Das Parlament
als regulärer Gesetzgeber mag in einzel-
nen Punkten (etwa die Definition ver-
botener Sonderzahlungen) aus politi-
schen Gründen eine offensivere Inter-
pretation erwägen.

Das Initiativkomitee um Thomas Minder hat eine lange Mängelliste zur Verordnung des Bundesrats vorgelegt. PETER KLAUNZER / KEYSTONE


