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Prinzipien einer 
«Good Corporate Governance»*

Weltweit gibt es zahlreiche Corporate Governance Richtlinien 
und Codes. Je nach Land, Branchenzugehörigkeit und Grösse 
des Unternehmens sind diese Richtlinien und Codes zwin-
gender Natur oder auf freiwilliger Basis umzusetzen. Die 
meisten dieser Initiativen erläutern allgemeine Fragen der 
Corporate Governance, geben Antworten betreffend den 
Verantwortlichkeiten und Aufgaben des Verwaltungsrats, erläu-
tern Empfehlungen über dessen Zusammensetzung, benennen 
die Rechte und Pfl ichten der Aktionäre und weiteren Kapital-
geber oder defi nieren die Rolle der Externen Revision sowie 
jene der Stakeholder. Auch Themen wie z.B. eine «angemes-
sene» Vergütungspolitik der obersten Führungsgremien, fi nden 
zusehends Eingang in die weltweiten Corporate Governance-
Richtlinien und Codes.

Eines ist diesen weltweiten Richtlinien und Codes gemeinsam: 
ihre zugrunde liegenden Prinzipen, z.B. die Unabhängigkeit, 

Eine gelebte «Good Corporate Governance» kann das unternehmerische Geschehen massgeblich 
positiv beeinfl ussen. Ein Unternehmen, welches sich aktiv darum bemüht hat entsprechende Wettbe-
werbsvorteile. Die Gesamtverantwortung für die Corporate Governance trägt der Verwaltungsrat. Er 
wird beispielsweise durch die Geschäftsleitung, die Externe Revision, die Interne Revision sowie durch 
das Risikomanagement und die Compliance in seiner Arbeit unterstützt. Die so genannte «Gover-
nance-Kultur» ist geprägt durch die Menschen die in, für und ausserhalb der Unternehmung tätig sind. 
Jeder einzelne ist für das grosse Ganze entscheidend. Der Schlüssel zum Erfolg heisst in diesem Fall: 
top-down und bottom-up.

Corporate Governance

Fachkompetenz und das Engagement der Akteure. Diese Prinzi-
pien der «Good Corporate Governance» sind im Zusammen-
spiel von Geschäftsleitung und Verwaltungsrat besonders gefor-
dert, zumal es hier oftmals an formalisierten Richtlinien und 
Codes fehlt. 

Inwieweit gestaltet sich demnach die Zusammenarbeit 
zwischen Geschäftsleitung und Verwaltungsrat? Welche Voraus-
setzungen müssen hierfür gegeben sein und welche Erfolgsfak-
toren sind entscheidend? Der vorliegende Artikel illustriert die 
Diskrepanz der beiden Akteure mit Blick auf die strategischen 
Unternehmensentscheide anhand des Schweizer Rechts.

Einblick in das «Schweizer Modell»
Bekanntlich verderben viele Köche den Brei. Insbesondere 
wenn es sich beim Brei um die Strategie einer Unternehmung 
handelt. Dies – oder so ähnlich – hatte wohl auch der Schweizer 

*  Der vorliegende Artikel wurde in ähnlicher Form unter dem Titel «Strategische Entscheidungen – Zusammenwirken des Aufsichtsrats und des Vorstands» (zusammen 
mit Reto Sutter) für das Audit Committee Quarterly, Nr. III (herausgegeben durch KPMG Deutschland), 2015, S. 14-16, verfasst. 

Audit Committee News, Ausgabe 52 / Q1 2016 / 7



Audit Committee News, Ausgabe 52 / Q1 2016 2  

Gesetzgeber vor Augen, als er sich für das Paritätsprinzip 
aussprach. Demnach hat jedes der drei gesetzlichen Organe der 
Schweizer Aktiengesellschaft (Verwaltungsrat, Generalver-
sammlung, Revisionsstelle) seinen eigenen, grundsätzlich unan-
tastbaren Kompetenzbereich. 

Die Kompetenzvermutung für die strategischen Entscheide 
einer Unternehmung liegt beim Verwaltungsrat. Dieser kann 
nach Art. 716 Abs. 1 OR in allen Angelegenheiten Beschluss 
fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalver-
sammlung zuteil sind. Zahlreiche Verwaltungsräte in der 
Schweiz führen die Geschäfte ihrer Gesellschaft entsprechend 
aktiv mit (Art. 716 Abs. 2 OR).

Im Jahr 1992 hat der Schweizer Gesetzgeber einen umfangrei-
chen Pfl ichtenkatalog im Schweizer Obligationenrecht einge-
führt, welcher folgende sieben unübertragbare und unentzieh-
bare Aufgaben des Verwaltungsrats bestimmt:

(i)   Die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der 
nötigen Weisungen; 

(ii)  die Festlegung der Organisation; 

(iii)  die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkont-
rolle sowie der Finanzplanung, sofern dies für die Führung 
der Gesellschaft notwendig ist; 

(iv)  die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsfüh-
rung und der Vertretung vertrauten Personen; 

(v)   die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung 
betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befol-
gung der Gesetzte, Statuten, Reglemente und Weisungen; 

(vi)  die Erstellung des Geschäftsberichtes sowie die Vorberei-
tung der Generalversammlung und die Ausführung ihrer 
Beschlüsse und; 

(vii)   die Benachrichtigung des Richters im Falle der Über-
schuldung. 

Der Verwaltungsrat ist damit ein zentrales Element der 
Schweizer Corporate Governance und hat aufgrund seiner 
unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben (Art. 716a OR) 
nicht nur das Recht, sondern auch die Pfl icht, wesentlich 
Einfl uss auf die Unternehmensstrategie zu nehmen. 

Die «Checks and Balances» im Schweizer Modell zeigen sich 
vordergründig jedoch weit weniger institutionalisiert als im 
Deutschen. Die Möglichkeit die Geschäftsführungsbefugnis des 
Vorstands zu beschränken, wie es bspw. § 82 Abs. 2 AktG 
vorsieht, ist beim Schweizer Verwaltungsrat grundsätzlich nicht 
denkbar, weil ihm die «Oberleitung» der Gesellschaft unüber-
tragbar und unentziehbar zukommt (Art. 716a Abs. 1 Ziff. 1 OR). 

Das bedeutet, dass die genannten Aufgaben einerseits nicht an 
die Geschäftsleitung oder Dritte delegiert werden dürfen (wobei 
einer gewisse Delegation der Geschäftsführung und damit eine 
Annäherung an das two tier System möglich ist); sie sind also 
«unübertragbar». Andererseits dürfen sie dem Verwaltungsrat 
weder durch die Generalversammlung noch durch die Revisi-
onsstelle entzogen werden; sie sind also «unentziehbar».

Über die Wichtigkeit von Informationen
Gute Nachrichten fi nden ihren Weg in die oberste Unterneh-
mensetage; schlechte hingegen häufi g nicht und wenn, dann 
nur langsam. Die Informationsasymmetrie besteht insbeson-
dere zwischen der Geschäftsleitung und den nicht-exekutiven 
Verwaltungsratsmitgliedern. Vor allem in grösseren Gesell-
schaften, bei denen der Verwaltungsrat keine eigentliche opera-
tive Funktion inne hat und die Geschäftsleitung getrennt agiert, 
besteht a priori eine ungleiche Verteilung von Informationen. 
Die wahre Kunst für all jene, die nicht täglich direkt am Unter-
nehmensgeschehen beteiligt sind, liegt darin, das Informations-
defi zit gezielt auszugleichen ohne dabei die Vertrauenswürdig-
keit des Gegenübers in Frage zu stellen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann jederzeit Auskunft 
über alle Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen (Art. 715a 
OR). In der Praxis lässt sich indes zuweilen feststellen, dass 
Verwaltungsräte sich mit den von der Geschäftsleitung abge-
geben Informationen begnügen und sich nicht um weitere oder 
bessere Informationen bemühen. Die Normierung einer Pfl icht 
zur angemessenen Informationsbeschaffung könnte die 
Qualität der Entscheidungen von Verwaltungsräten unter 
Umständen verbessern. 

Ansonsten unterliegt der Verwaltungsrat kaum Informations-
pfl ichten. Er muss namentlich keine Auskunft über beabsichtige 
strategische Entscheidungen erteilen. Über den Gang der 
Geschäfte muss er nur sehr eingeschränkt, grundsätzlich im 
Rahmen der ordentlichen Jahresrechnung berichten. Demge-
genüber hat im Beispiel von Deutschland der Vorstand dem 
Aufsichtstrat umfassend Auskunft über den Geschäftsgang und 
die Planung zu geben (§ 90 AktG). 

Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit
Ein iterativer gedanklicher Austausch verschiedener Perspek-
tiven ist in jeder Hinsicht förderlich. Das «Insiderwissen» der 
Exekutive über Kunden, Produkte und Dienstleistungen und der 
Situation auf den Märkten, kann die Nicht-Exekutive mit ihrer 
Distanz zum operativen Geschäft ergänzen und so einer 
latenten Betriebsblindheit vorbeugen, indem auch neue 
Aspekte beleuchtet werden. Dies setzt indes voraus, dass alle 
relevanten unternehmensinternen Informationen auch nicht-
exekutiven Verwaltungsratsmitgliedern zur Verfügung stehen. 

Ein oftmals ausschlaggebender Faktor für strategische Entschei-
dungen ist die Art und Weise wie eine Angelegenheit im 
Gremium präsentiert wird. Lediglich ein informierter, wach-
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samer und unabhängiger Geist wird eine gewiefte Präsentation 
von Fachspezialisten der Geschäftsleitung kritisch hinterfragen 
und sich bei Nicht-Verständnis trauen, auch wiederholt nachzu-
haken. Sich bei wichtigen strategischen Entscheidungen auf nur 
eine Informationsquelle zu stützen, ist geradezu fahrlässig.

Eine häufi g zu wenig genutzte Möglichkeit, den Informations-
stand zu verbessern, besteht z.B. darin, so genannte «face-to-
face»-Kontakte herzustellen und regelmässig zu reaktivieren, 
um mit ausgewählten Stakeholdern (wie z.B. Kunden, Liefe-
ranten und Mitarbeitenden) das persönliche Gespräch zu 
suchen. Ein solcher Austausch ist vor allem hinsichtlich asym-
metrischer Informationen von besonderem Wert. Die daraus 
resultierenden Erfahrungen können dem Gremium neue 
Impulse vermitteln, das Verständnis verbessern und alternative 
Lösungen zu laufenden Problemstellungen liefern. 

Leider ist allzu kritisches Nach- und Hinterfragen meist unbe-
liebt. Insbesondere dann, wenn damit die Wohlfühlatmosphäre 
der Unternehmung gestört wird. Doch gerade eine konstruktiv-
kritische Haltung ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Strate-
gieerarbeitung. Es bedarf eines gelungenen Zusammenspiels 
verschiedenster Parteien, um den strategischen Entscheidungs-
prozess zu verbessern und damit die Chancen für eine erfolg-
reiche Umsetzung massgeblich zu erhöhen.

Fazit
Eine offene und direkte Zusammenarbeit von Geschäftslei-
tung und Verwaltungsrat ist essentiell. Der Verwaltungsrat 
sollte der Geschäftsleitung bei weitreichenden Entschei-
dungen, u.a. als Sparringspartner, zur Seite stehen. Dafür 
muss der Verwaltungsrat über alles Wesentliche informiert 
sein, insbesondere in seiner Funktion als Gesprächspartner 
der Kapitalgeber und der Medien. Gute Entscheidungs-
grundlagen, beispielsweise in Form von relevanten Informa-
tionen, sind diesbezüglich unabdingbar. Ferner gilt: 
Persönliches Engagement, Fachkompetenz und Unab-
hängigkeit sind Trumpf. Wünschenswert für jedes Gre-
mium sind Mitglieder, welche sowohl in objektiver und 
subjektiver Hinsicht ihre Feststellungen unbeeinfl usst von 
sachfremden Erwägungen und ohne Rücksichtnahme auf 
eigene Belange oder Interessen Dritter treffen können; 
durch Integrität, gelebte Objektivität und professionelle 
Skepsis, gegenüber sachlichen Argumenten zugänglich und 
bereit, ihre Meinung und ihren Entschluss gegebenenfalls 
zu überdenken. 
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