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Corporate Governance als
Wachstumsgeschäft

Unternehmensführungen in einem immer dichter werdenden Netz von Vorgaben und
Regulierungen

Corporate Governance ist in
grossen Konzernen zu einer der-
art prominenten Disziplin gewor-
den, dass der Ruf nach einem
«Chief Governance Officer» auf-
kommt. Die freiwillige Selbst-
regulierung in der Schweiz steht
vor einer Anpassung.

Beat Gygi

In vielen Unternehmen und Institutio-
nen sind vor Weihnachten deutlich
weniger Geschenke und andere Auf-
merksamkeiten von Geschäftspartnern,
Kunden oder Lieferanten eingetroffen,
als dies vor fünf oder gar zehn Jahren
beobachtbar war. In Gesprächen mit
mittleren Kadern kommt immer häufi-
ger ein gewisser Unmut über den büro-
kratischen Umgang mit Einladungen,
über das ganze Melde- und Genehmi-
gungswesen im Zusammenhang mit der
sogenannten Compliance zum Aus-
druck. Und ab und zu ist von Managern
mittelgrosser international tätiger Un-
ternehmen zu hören, sie hätten in gewis-
sen Ländern auf bestimmte Geschäfte
verzichten müssen, da diese mit den fir-
meninternen Verhaltensregeln in Kon-
flikt geraten wären. In Unternehmen
und Institutionen deutet vieles darauf
hin, dass formelle Regeln von Corpo-
rate Governance «und Umgebung» zu-
nehmend wichtiger werden.

US-Diktat und «soft law»
Es passt ins Bild, dass beobachtende
oder «notengebende» Institutionen in
Märkten und Öffentlichkeit an Gewicht
gewinnen. Die Anlagestiftung Ethos ist
nicht nur als Anlagevehikel tätig, son-
dern erarbeitet auch breit beachtete Be-
urteilungslisten und zunehmend Ab-
stimmungsempfehlungen im Sektor der
kotierten Unternehmen. Ähnlich ist die
kleinere Firma Z-Capital orientiert, und
nicht selten ist zu beobachten, dass Fir-
menleitungen zumindest oberflächlich
die Vorgaben zu erfüllen versuchen.

Vor diesem Hintergrund wirkt es wie
eine bildhafte Veranschaulichung der
Tendenzen, wenn aus juristischen Krei-
sen der Ruf nach einer Art personellen
Verkörperung der Corporate Gover-
nance in Firmen ertönt. Christian Wind,
Rechtsanwalt in der Kanzlei Bratschi,

Wiederkehr und Buob und vorher in
den Konzernen Holcim, Roche und
Hilti als Rechtsexperte tätig, plädiert
beispielsweise für die Schaffung des
Postens des «Chief Governance Offi-
cer» in Unternehmen.

Er legt dar, dass Bereiche wie Corpo-
rate Governance, Compliance, Corpo-
rate Social Responsibility (CSR), Risk-
Management und internes Kontrollsys-
tem oder auch die Berichterstattung zu-
nehmend engmaschiger reguliert wer-
den. Einzelne Bereiche würden sich ein-
ander stark annähern oder gar über-
lappen, so dass man diese sozusagen als
Gesamtpaket behandeln sollte.

Mit Blick auf international wirksame
Normen verweist er etwa auf die Fo-
reign Corrupt Practices Act (1977) und
die Sarbanes-Oxley Act (2002) in den
USA, die sich nicht nur auf US-Kon-
zerne, sondern auch auf viele ausländi-
sche ausgewirkt hätten. 2007 hat zudem
die EU neue Anforderungen für Regis-
trierung, Bewertung und Zulassung von
Chemikalien (Reach) erlassen, und
kürzlich sind die Iran Embargo Rules
verschärft worden.

Wind weist des Weiteren darauf hin,
dass sich nicht nur im materiellen Recht,
sondern auch im sogenannten «soft
law» eine ähnliche Entwicklung ab-
zeichne. Um die Corporate Social Re-
sponsibility zu etablieren, träten Unter-
nehmen beispielsweise auf freiwilliger
Basis dem Uno-Regelwerk «Global
Compact» bei. Und besonders zu be-
achten sei der Punkt, an dem sich «soft
law» im materiellen Recht niederzu-
schlagen beginne. So sehe etwa der
Dutch Corporate Governance Code ex-
plizit vor, dass der Aufsichtsrat Aspekte
der CSR, welche für die Unternehmung
relevant seien, mit der nötigen Sorgfalt
und Aufmerksamkeit zu berücksichti-
gen habe. Hinzu kommen auf inter-
nationaler Ebene Organisationen wie
die OECD, die für internationale Un-
ternehmen eine Art Leitplanken-Sys-
tem errichtet haben. Nach Winds Erfah-
rung sind einige dieser Vorgaben sehr
direkt und konkret, etwa bei der Kon-
vention zur Bekämpfung der Korrup-
tion, andere eher indirekt und allgemei-
ner, so die Principles of Corporate
Governance oder die Guidelines for
Multinational Enterprises. Auf nationa-
ler Ebene schliesslich sei die Selbstregu-
lierung etwa im Rahmen des Swiss Code
of Best Practice for Corporate Gover-

nance zu beachten, mit dem man dem
Gesetzgeber zuvorzukommen suche.

Verhältnis zum Verwaltungsrat
Ein Chief Governance Officer sollte aus
Winds Sicht als zentrale, juristisch er-
fahrene Stelle die für das Unternehmen
massgeblichen materiellen Rechtsge-
biete und darüber hinaus auch Trends
und Entwicklungen im «soft law» unter
Kontrolle bzw. im Auge behalten. Für
die Position des Chief Governance Offi-
cer sieht Wind den «klassischen» Gene-
ral Counsel and Corporate Secretary als
geeignet an, dem die Verantwortung für
die Bereiche Governance, Legal, Com-
pliance und für allfällige weitere Ge-
biete zu übergeben sei.

Sinnvoll sei es auch, falls er nicht so-
wieso als Geschäftsleitungsmitglied an
den Verwaltungsratssitzungen teilneh-
me, ihn zum Sekretär des Verwaltungs-
rats zu ernennen. Der Chief Gover-
nance Officer müsse nicht nur vom
obersten Management, sondern vor al-
lem auch vom Verwaltungsrat ein klares
Mandat bekommen. Mit der Ernennung
eines solchen CGO im Sinne eines zen-
tralen und ganzheitlichen Ansatzes auf
Stufe Geschäftsleitung setze ein Unter-
nehmen sowohl intern als auch extern
klare Signale, dass man es mit der Cor-
porate Governance ernst meine.

Wie sieht es dann mit der Arbeits-
teilung zwischen Verwaltungsrat und
Geschäftsleitung aus? Wind verweist
darauf, dass dem Verwaltungsrat in der
Schweiz laut Gesetz die unübertragba-
ren und unentziehbaren Aufgaben ob-
liegen, unter anderem die Oberleitung
der Gesellschaft, die Festlegung der
Organisation sowie die Oberaufsicht
über die mit der Geschäftsführung be-
trauten Personen, namentlich im Hin-
blick auf die Befolgung der Gesetze,
Statuten, Reglemente und Weisungen
(externe und interne Compliance). Aus
strafrechtlicher Sicht gelte es zu berück-
sichtigen, dass in gewissen Fällen die
Haftung von Unternehmen für ihnen
zurechenbare Handlungen von Ange-
stellten wegen Organisationsverschul-
den auf sie überwälzt werden könne.

So werde das Unternehmen bei De-
likten wie Geldwäscherei oder Korrup-
tion unabhängig von der Strafbarkeit
natürlicher Personen bestraft, wenn es
nicht alle erforderlichen und zumutba-
ren organisatorischen Vorkehren getrof-
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fen habe, um einen solchen Regelver-
stoss zu verhindern. Deshalb sei es im
Interesse von Verwaltungsrat und Top-
management, wenn all diese Aufgaben
unter dem Aspekt der «assurance» mög-
lichst professionell und kompetent, zum
Beispiel eben durch einen Chief Gover-
nance Officer, abgedeckt würden.

Reform der Selbstregulierung
Dieser Ansatz birgt viel Stoff, um
Debatten über die Weiterentwicklung
der Corporate Governance auszulösen.
Karl Hofstetter, Chefjurist und Verwal-
tungsrat des Schindler-Konzerns sowie
Professor an der Universität Zürich, legt
im Gespräch dar, dass er eine Art Klam-
mer um die konzerninternen Aufsichts-
funktionen – die ja letztlich im Audit-
Committee des Verwaltungsrats zusam-
menliefen – bis zu einem gewissen Grad
für sinnvoll halte. All die betreffenden
Aufgaben grundsätzlich gebündelt einer
einzelnen Person zuzuordnen, könne
aber diesen Posten auch überfordern.
Vorstellbar sei für ihn zwar etwa die Ko-
ordination der «Polizeieinsätze» in der
Aufsichtstätigkeit im Konzern, aber
schon allein vom Fachwissen her sei eine
Aufteilung und Spezialisierung nach
verschiedenen Fachgebieten oft unum-
gänglich. Vertreter aus anderen Verwal-
tungsräten geben zudem zu bedenken,
dass die durch einen CGO erzeugte
«Assurance»-Wirkung dazu führen
könnte, dass Verwaltungsräte sich in fal-
scher Sicherheit wiegten und zu wenig
aufmerksam blieben.

Die Frage nach der Weiterentwick-
lung der Corporate Governance und
deren in der Schweiz gepflegter Selbst-
regulierung geht indessen über das The-
ma «Chief Governance Officer» hinaus.
Hofstetter, Mitautor des auf Freiwillig-
keit beruhenden und als Selbstregulie-
rung konzipierten Swiss Code of Best
Practice for Corporate Governance, der
im Frühling 2002 durch den Wirtschafts-
dachverband Economiesuisse und an-
dere Wirtschaftsorganisationen und In-
vestorenvertreter verabschiedet worden
ist, skizziert mögliche Anpassungen des
Regelwerkes. 2005 haben diese Regeln
eine erste Überarbeitung erfahren, als
Vorgaben zur Entschädigungspolitik
eingefügt wurden. Nun, kurz vor dem
10-Jahre-Jubiläum, befassen sich die
Experten der Wirtschaftsorganisatio-
nen mit einer weiteren Reform. Laut
Hofstetter stehen dabei vier Punkte im
Vordergrund:

1. Die Beziehung zwischen Aktien-
gesellschaft und Investoren. Ziel ist es,
eine Art treuhänderische Verantwor-
tung der institutionellen Investoren zu
umreissen, zu der unter anderem eine
transparente Ausübung der Aktionärs-
stimmrechte oder ein gewisser Dialog
mit Unternehmensführungen und ande-
ren Investoren gehören. Als Orientie-
rungspunkt dient etwa der in Grossbri-

tannien verabschiedete, auf Freiwillig-
keit beruhende UK Stewardship Code,
der die Qualität des Engagements insti-
tutioneller Investoren verbessern soll.

2. Die Stärkung des Verwaltungsrats.
Aus diesem Thema ergeben sich wahr-
scheinlich Fragestellungen, die zu inten-
siven Debatten über die bisherigen Cor-
porate-Governance-Regeln führen kön-
nen. Hofstetter weist darauf hin, dass
die tatsächlichen Erfahrungen mit den
geltenden Regeln etwa zur Unabhän-
gigkeit der Verwaltungsräte in manchen
Fällen ernüchternd seien. So sei eine
positive Korrelation zwischen Unab-
hängigkeit und Qualität der Verwal-
tungsräte nicht erkennbar. Es werde
nun darum gehen, eine Art Balance zwi-
schen Unabhängigkeit und Professiona-
lität bzw. Kenntnis des Unternehmens
zu finden, was auf eine Ausweitung des
Spielraums hinauslaufen dürfte.

3. Regeln zur Compliance. Hofstetter
hält es für notwendig, die Grenze, bei
deren Übertreten sich ein Unterneh-
men strafbar macht, genauer zu be-
zeichnen. Seiner Ansicht nach sollte
man eine Art Best Practice, also in der
Realität erreichbare Standards, entwer-
fen. Dies würde es erlauben, die kon-
kreten Compliance-Anstrengungen und
-Erfolge von Unternehmen etwa in Be-
stechungs- oder Kartellfällen besser als
heute beurteilen zu können. Er weist
darauf hin, dass das Gebiet der Com-
pliance zu den expansivsten Bereichen
der letzten Jahrzehnte zähle und nach
entsprechender Aufarbeitung rufe.

4. Die Generalversammlung anpas-
sen. Seit längerem suche man nach
Wegen, um die bisher im Stil einer
Landsgemeinde abgehaltenen General-
versammlungen an das Zeitalter des
Internets und der elektronischen Kom-
munikation anzupassen. Die GV müsse
wieder funktionstüchtiger gemacht wer-
den, in grossen Publikumsgesellschaf-
ten beispielsweise durch die Nutzung
elektronischer Diskussionsformen im
Vorfeld der eigentlichen Versammlung.

Alles in allem müsse der Gefahr vor-
gebeugt werden, dass Corporate-Go-
vernance-Regeln in Unternehmen zwar
oberflächlich befolgt würden, inhaltlich
aber nicht im beabsichtigten Sinn, ja so-
gar in der Gegenrichtung wirkten.


