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Der neue «Aktionärsausschuss»: 
Strohfeuer in einer Sackgasse*

Dieses Bild eines verbesserten Aktionärseinfl usses (und damit 
der «Aktionärsdemokratie») mag auf den ersten Blick anziehend 
aussehen. Die Probleme jedoch, die mit der Einführung eines 
neuen Gremiums in den Publikumsgesellschaften verbunden 
sind, stechen ins Auge. 

Der Aktionärsausschuss kann nur sinnvoll arbeiten und mit 
dem Verwaltungsrat in einen ernst zu nehmenden Dialog 
treten, wenn er sich während des Geschäftsjahrs auf den glei-
chen Informationsstand zu heben vermag. Die Mitglieder des 
Aktionärsausschusses bleiben indessen trotz allem Aktionäre 
und «nur» Aktionäre; in dieser Eigenschaft sind sie weder zur 
Treue und Sorgfalt gegenüber der Gesellschaft noch zur 
Verschwiegenheit verpfl ichtet. Ein solches Gremium aussen-
stehender Personen, das man als «light duty shareholders’ 
committee» bezeichnen kann, muss in seiner Tätigkeit wegen 
des enormen Informationsvorsprungs des körperschaftlichen 

In der Diskussion um die Weiterentwicklung des Aktienrechts spielt das Schlagwort der «Aktionärs-
demokratie» seit mehreren Jahren eine Rolle. Einer der neueren Vorschläge, der – wie fast immer – 
aus den Vereinigten Staaten herüberkommt, zielt auf die Einführung eines «Aktionärsausschusses» ab: 
Die Aktionäre sollen sieben und mehr Personen aus ihrer Mitte in ein ständiges Gremium wählen, das 
in der Zeit zwischen den Hauptversammlungen dem Aufsichtsorgan der Aktiengesellschaft auf die 
Finger schaut, einen Dialog führt und den Aktionären über die Beobachtungen mit Verbesserungsvor-
schlägen Bericht erstattet. In der Idealvorstellung steht dieser neuartige «Mitspieler» einer weiterent-
wickelten Corporate Governance in einem ständigen Dialog mit dem Verwaltungsrat. Der neue Aus-
schuss soll die körperschaftliche Willensbildung durch seine Empfehlungen vor der Hauptversammlung 
beeinfl ussen und dadurch die Stellung des Aktionariats gegenüber dem «installierten» gesetzlichen 
Organ – Verwaltungsrat – nachhaltig stärken.

Corporate Governance

Organs – des Verwaltungsrats – an der Oberfl äche bleiben. Es 
kann in kritischen Angelegenheiten nicht kräftig nachfassen, 
und im Dialog ist es der Unternehmensspitze hoffnungslos 
unterlegen.

Um einen kritischen Gedankenaustausch mit den Gesellschafts-
organen auf Augenhöhe zu führen, müsste dem Aktionärsaus-
schuss der Zugang zu den Interna offenstehen, und er müsste 
der Treue-, Sorgfalts- und Schweigepfl icht unterstehen. Der 
Ausschuss wäre dann aber durch die Verschwiegenheitspfl icht 
an einer Weitergabe vertraulicher Informationen an die Aktio-
näre gehindert. Die Mitglieder des Aktionärsausschusses 
würden zudem zu Insidern – sogar Primärinsider wegen des 
direkten Zugangs zu den Interna der Gesellschaft – und sähen 
sich so in strafrechtliche Handels- und Informationsverbote 
einbezogen. Das Informationsproblem ginge aber noch weiter. 
Da eine halbe Information schlimmer sein kann als gar keine 

*  Bei den Ausführungen handelt es sich um die gekürzte und umgearbeitete Version eines Beitrags des Autors, der in der Schweizerischen Zeitschrift für Wirtschafts- und 
Finanzmarktrecht (SZW) 85 (2013), S. 1 ff. erschien.
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Information, müsste der Aktionärsausschuss in der Praxis nach 
kurzer Zeit den Ruf erheben, zu der Dokumentation, die für die 
Verwaltungsratssitzungen aufbereitet wird, Zugang zu erhalten. 
Die Ausschussmitglieder würden logischerweise fordern, dass 
sie zu den Zusatzfragen, die sich aus den Dokumenten 
ergeben, von der Unternehmensspitze sachdienliche Antworten 
bekommen. Der so involvierte Aktionärsausschuss müsste sich 
damit immer mehr in eine Art «Überaufsichtsrat» verwandeln, 
und es entstünde unversehens ein weiteres Unternehmens-
organ, das mit den ordentlichen Aufsichts- und Leitungsorganen 
offen oder verdeckt in Konkurrenz tritt. In dieser Lage müssten 
die Mitglieder des Gremiums auch haftbar werden, wenn sich 
im Nachhinein erweist, dass sie – trotz des Zugangs zu den 
internen Dokumenten – sich aufdrängende Fragen nicht gestellt 
und damit kausal zum Andauern und zur Verschlimmerung eines 
schadenstiftenden Vorgangs beigetragen haben.

Entsteht ein zusätzliches Organ der Gesellschaft, so treten 
neue Kompetenzkonfl ikte, Schnittstellen und Reibungsfl ächen 

sowohl gegenüber dem Verwaltungsrat als schliesslich auch 
gegenüber dem Aktionariat auf. Der schon in der Diskussion 
aufgetauchte Vorschlag, das Problem so zu lösen, dass man 
den Aktionärsausschuss mit dem Verwaltungsrat vermischt – 
indem ein oder zwei Ausschussmitglieder gleichzeitig auch als 
Mitglieder des Verwaltungsrats fungieren oder der Aktionärs-
ausschuss gar in corpore an Aufsichtsratssitzungen teilnimmt – 
zeigt, auf welche Holzwege ein zusätzliches organisatorisches 
Zwischenglied zwischen Aktionären und Verwaltungsrats führen 
müsste.

Manche jedoch begrüssen den auch in Europa zunehmenden 
Aktionärsaktivismus freudig; sie sehen im Aktionärsausschuss 
eine Einfallspforte für eine wirksamere Einwirkung der Aktio-
näre auf die angeblich träge gewordenen Gesellschaftsorgane. 
Wer so argumentiert, muss sich vor Augen halten, dass ein 
zusätzliches, drittes Gremium zu überaus zahlreichen Zweifels-
fragen und Doppelspurigkeiten führt und beinahe mit Sicherheit 
unerfüllbare Erwartungen in die Welt setzt.
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Fazit
Ein Aktionärsausschuss mit Informationsprivileg ist rechtlich 
nicht machbar, und ein Aktionärsausschuss ohne Informati-
onsprivileg ist wirkungsschwach und redundant. Wenn 
nicht alles täuscht, ist die auffl ammende Begeisterung für 
Aktionärsausschüsse ein Strohfeuer in einer Sackgasse. 
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