
Einigungslösung des Initiativkomitees und der SVP Schweiz – Synopsis der Forderungen

Geltungsbereich: nur börsenkotierte Schweizer Unternehmungen (ca. 280 Aktiengesellschaften)

Forderungen Initiativtext
«gegen die Abzockerei»
31.10.06

Aktienrechtsrevision Einigungslösung
(indirekter Gegenvorschlag)
10.02.10Revisionsentwurf 

BR (EJPD)
21.12.07 

Zusatzbotschaft 
BR (EJPD)
05.12.08

Beratung Erstrat 
Ständerat
09. - 11.06.09

A b s t i m m u n g e n  ü b e r  V e r g ü t u n g e n  a n  G e n e r a l v e r s a m m l u n g

1. jährliche Abstimmung der GV über 
die Gesamtsumme aller Vergütungen 
des Verwaltungsrates

nein ja ja ja, aber: jährliche Abstimmungen der GV über
● Gesamtsumme der konsolidierten Grundvergütungen 

des Verwaltungsrates für kommende Amtsdauer
● Gesamtsumme der konsolidierten zusätzlichen Vergü-

tungen für abgeschlossenes Geschäftsjahr

2. jährliche Abstimmung der GV über 
die Gesamtsumme aller Vergütungen 
der Geschäftsleitung

nein nein nein ja, aber: jährliche Abstimmungen der GV über
● Gesamtsumme der konsolidierten Grundvergütungen 

der Geschäftsleitung für aktuelles Geschäftsjahr
● Gesamtsumme der konsolidierten zusätzlichen Vergü-

tungen für abgeschlossenes Geschäftsjahr

3. jährliche Abstimmung der GV über 
die Gesamtsumme aller Vergütungen 
des Beirates

nein nein nein nein, aber: einzelne Offenlegung im Geschäftsbericht

4. Statuten: Erfolgs- und Beteiligungs-
pläne der Verwaltungsrats- und Ge-
schäftsleitungsmitglieder

nein nein nein nein, aber: jährliche bindende GV-Abnahme des Vergü-
tungsreglements, welches detailliert die Erfolgs- und Be-
teiligungspläne der Organmitglieder beinhaltet
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Forderungen Initiativtext
«gegen die Abzockerei»
31.10.06

Aktienrechtsrevision Einigungslösung
(indirekter Gegenvorschlag)
10.02.10Revisionsentwurf 

BR (EJPD)
21.12.07 

Zusatzbotschaft 
BR (EJPD)
05.12.08

Beratung Erstrat 
Ständerat
09. - 11.06.09

5. Statuten: Höhe der Renten der Ver-
waltungsrats- und Geschäftsleitungs-
mitglieder

nein nein nein nein, aber: jährliche bindende GV-Abnahme des Vergü-
tungsreglements, welches detailliert die Rentenansprüche 
der Organmitglieder beinhaltet [siehe auch Pt. 27]

W a h l e n  a n  G e n e r a l v e r s a m m l u n g

6. jährliche Einzelwahl der Mitglieder 
des Verwaltungsrates

ja ja nein ja [siehe auch Pt. 28]

7. jährliche Wahl des Verwaltungsrats-
präsidenten

nein nein ja ja, aber: Statuten können Selbstkonstitution vorsehen

8. jährliche Einzelwahl der Mitglieder 
des Vergütungsausschusses

nein nein nein ja, aber: «Vergütungskommission» anstatt «-ausschuss»; 
Mitglieder müssen nicht zwingend Verwaltungsratsmitglie-
der sein

9. jährliche Wahl des unabhängigen 
Stimmrechtsvertreters

nein nein ja ja, aber: «Stimmrechtsvertretung» anstatt «-vertreter»; 
hat ein unabhängiger Stimmrechtsvertreter keine Weisun-
gen erhalten, enthält er sich der Stimme

S t i m m r e c h t s a u s ü b u n g  u n d  - v e r t r e t u n g

10. keine Organstimmrechtsvertretung ja ja nein ja [siehe auch Pt. 25]

11. keine Depotstimmrechtsvertretung ja ja nein ja [siehe auch Pt. 25]

12. elektronische Fernabstimmung nein nein nein ja

13. Stimmzwang der Pensionskassen 
im Interesse ihrer Versicherten

nein nein nein ja, aber: «Vorsorgeeinrichtungen, öffentliche Gemeinwe-
sen sowie öffentlich-rechtliche und gemischtwirtschaftli-
che Anstalten» anstatt «Pensionskassen»
[Änderung BVG/AHVG]
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Forderungen Initiativtext
«gegen die Abzockerei»
31.10.06

Aktienrechtsrevision Einigungslösung
(indirekter Gegenvorschlag)
10.02.10Revisionsentwurf 

BR (EJPD)
21.12.07 

Zusatzbotschaft 
BR (EJPD)
05.12.08

Beratung Erstrat 
Ständerat
09. - 11.06.09

14. Transparenz der Pensionskassen: 
Offenlegung, wie sie gestimmt haben

nein nein nein nein, aber: Offenlegung für öffentliche Gemeinwesen so-
wie öffentlich-rechtliche und gemischtwirtschaftliche An-
stalten und Vorsorgeeinrichtungen
[Änderung BVG/AHVG]

O f f e n l e g u n g  i m  G e s c h ä f t s b e r i c h t  /  S t a t u t e n

15. Statuten: Anzahl externer Mandate 
der Verwaltungsrats- und Geschäftslei-
tungsmitglieder

nein nein nein nein, aber: Offenlegung für Verwaltungsratsmitglieder im 
Geschäftsbericht

16. Statuten: Höhe der Kredite der 
Verwaltungsrats- und Geschäftslei-
tungsmitglieder

nein nein nein nein, aber: Offenlegung für Verwaltungsratsmitglieder im 
Geschäftsbericht [siehe auch Pt. 27]

17. Statuten: Höhe der Darlehen der 
Verwaltungsrats- und Geschäftslei-
tungsmitglieder

nein nein nein nein, aber: Offenlegung für Verwaltungsratsmitglieder im 
Geschäftsbericht [siehe auch Pt. 27]

18. Statuten: Dauer der Arbeitsverträ-
ge der Geschäftsleitungsmitglieder

nein nein nein ja, aber: Dauer höchstens 3 Jahre, ausser Statuten sehen 
eine kürzere Höchstdauer vor

V e r b o t e  u n d  W i d e r h a n d l u n g

19. keine Abgangs- oder andere Ent-
schädigungen an Verwaltungsrats- 
und Geschäftsleitungsmitglieder beim 
Austritt

nein nein nein ja
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Forderungen Initiativtext
«gegen die Abzockerei»
31.10.06

Aktienrechtsrevision Einigungslösung
(indirekter Gegenvorschlag)
10.02.10Revisionsentwurf 

BR (EJPD)
21.12.07 

Zusatzbotschaft 
BR (EJPD)
05.12.08

Beratung Erstrat 
Ständerat
09. - 11.06.09

20. keine Vorauszahlungen an Verwal-
tungsrats- und Geschäftsleitungsmit-
glieder

nein nein nein ja

21. keine Prämien bei Firmenkäufen 
und -verkäufen an Verwaltungsrats- 
und Geschäftsleitungsmitglieder

nein nein nein nein, aber:
● Verbot, bei Firmenkauf und -verkauf von Gegenpartei 

Prämien zu empfangen
● Verbot, bei Firmenverkauf von eigener Partei Prämien 

zu empfangen
● Offenlegung der Prämien bei Firmenkäufen im Ge-

schäftsbericht

22. keine Mehrfach-Arbeitsverträge für 
Verwaltungsrats- und Geschäftslei-
tungsmitglieder

nein nein nein nein, keine Regelung
[in Pt. 1 & 2 (konsolidierte Vergütungen) behandelt]

23. keine Delegation der Gesell-
schaftsführung an eine andere Firma

nein nein nein ja

24. Strafbestimmung: Freiheitsstrafe 
(bis 3 Jahre) und Geldstrafe (bis 6 
Jahresvergütungen)

nein nein nein ja [Änderung StGB]

Legende ja:
Forderung gemäss Initiativtext 
übernommen

nein:
Forderung gemäss Initiativtext nicht erfüllt

Einigungslösung:
Forderung teilweise übernommen, teilweise 
nicht übernommen oder konkretisiert
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Geltungsbereich: nur börsenkotierte Schweizer Unternehmungen (ca. 280 Aktiengesellschaften)

zusätzliche Forderungen der Einigungslösung, welche nicht im Initiativtext (VI) enthalten sind
10.02.10

25. als Nominee eingetragene Namenaktionäre sind nicht stimmberechtigt

26. Verbot von GV-Konsultativabstimmungen

27. vollständige detaillierte und konsolidierte Offenlegung von Renten, Krediten, Darlehen inkl. Zinssätzen, Laufzeiten usw. für 
Verwaltungsratsmitglieder

28. Arbeitsverträge für Verwaltungsratsmitglieder dürfen nicht länger als ihre Mandatsdauer sein

29. bei Finanzdienstleistern: GV stimmt jährlich bindend über die konzernweite Gesamtsumme aller variablen Lohnbestandteile («Boni») für das 
vergangene Geschäftsjahr ab

30. Rückerstattung von offensichtlich ungerechtfertigten Leistungen an Organmitgliedern
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