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Kosten des Abstimmungskampfes der Gesellschaft belasten.
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beeinträchtigt) eine Prämie gegenUbef Stammaktien aufueisen und diese wiederum eine

zwischen der anderen Aktionärsgrppe und dem Verwaltungsrat komm1.

Meist kontrollert aber die eine Gruppe den Verwaltungsrat, wornit es prakisch zorn Kampf

Theoretisch kônnen sich beirn Proxy Fight auch zwei Aktionärsgrppen gegenUberstehen.

anders, als die aktiven Aktionäre den anderen Aktionären keine Übemahmeofferte rnachen
wollen oder rnachen können, in aller Regel wegen des hohen Bedars an finanziellen Mitteln,
oder weil von vomherein klar ist, dass sich zwei grössere Aktionärsgruppen gegentlber stehen,
die beide grundsätzlich nicht verkaufsbereit sind.

Übernehmer einen Mehrwert schaffen kann. Beirn Proxy Fight Iiegen die Verhältnisse insofern

Wie schon angetönt hat der Proxy Fight viele Ähnlichkeiten mit der feindlichen Übemahme,
die in aller Regel ebenfalls lanciert wird, weil der Übernehrner der Ansicht ist, dass eine
Gesellschaft wegen schlechter Ftihrung (oder aus anderen GrUnden) unterbewertet ist und der

V gl. in neuester Zeit immerhin den Übemahmeversuch der GebrUder Model auf die Axantis
und die in Abschnitt II, genannten Proxy Fights.

Wie das Recht, eine Verantwortlichkeitsklage zu erheben, Art. 754 OR.

Wie das Einsichts- und Auskunftreclit nach Art. 697 OR, das Recht, eineD Geschäftbericht
zu erhalten, Art. 696 OR, arlee das Recht aufEinleitung einer Sonderprtfung, Art, 697a OR.

PrämIe gegenUber Partizipationsscheinen.

A. POSNER, Economic Analysis of

Law, 4. Aufl., BostonrrorontolLondon

urn Unler-

VgJ. Black's Law Dicitionary, 6ih ed., 81. Paul, Minn. 1990.

3

ders to vote those shareholders' shares in favor of the dissident group's slate of directors",

control ofa finn in which the dissident group seeks the right from the firm's other sharehol-

9 Der Black's Law Dictionary umschreibt einen Proxy Contest wie folgt: "A. batt!e for the

1994. § 14.6 und in,b. § 14.7.

8 Vgl. etwa RICHARD

v gl. die Nachweise hinten in FN 73.

Kampfum Siimmvollmachten ist ein wichiiger Teilaspekt im Kampf

Aktionären ur Stimmvollmachten ("Proxies") der passiven Akionäre'. Der

schen Recht und bezeichnet den Kampf von Verwaltung und oppositionellen

Der Begriff "Proxy Fight" oder "Proxy Conlest" stamt aus dem amerikani-

II. Begrifflches

diesem Grude dUrfen Proxy Fights nichi unnötig erschwert werden.

Funktion erfillen': Sie helfen - ähnlich wie Übernahmekämpfe - sicherzustellen, dass Unternehmen im Interesse der Aktionäre gefihr und das in der Gesellschaft investierte Kapital einer effzienten Nuizung zugefihrt wird. Auch aus

FUr die Bedeutung des Stimm- und Wahlrechts spricht, dass Stimmrechtsaktien an def Börse
Îm allgemeine" (d.h. dart wo nicbt mangelnde Liquidität eines Titels die Vergleichbarkeit

dem Blickwinkel von Law and Economics - anerkanterrassen eine wichtige

In dem im Zusamenhang mit diesem Artikel einzig inleressierenden Markt urn

Funktion vom Gesetz gewähen Vorteile im Proxy Fighi zur Förderung seiner
eigenen Interessen missbraucht'. Dies gilt urn so mehr, als Proxy Fights - aus

deshalb sein, zu verhindern, dass der Verwaltungsrai die ihm aufgrund seiner

zuwiderlaufen, Ziel des Gesetzes (und damit der Gesetzesauslegung) muss es

Wahlrechts der Aktionäre, Kontrolle Uber die Geschäftsfihrung auszuUben.

rell) beding!. Trotzdem können sie dem eigentlichen Zweck des Stimm- und

Diese V orteile des VerwaJtungsrates im Proxy Fight sind grossenteils durch die
Funkiion des Verwaltungsraies als Leitungsorgan der Gesellschaft (also struktu-

UnlerstUtzung durch passive Akiionäre' (Proxy Fight) kämpfen Verwaltungsrat'

ger wird, auch wenn eigentliche Abstimmungskämpfe und feindliche Übernahmen in der Schweiz noch immer selten sind'.

In der Praxis ist dabei feststellbar, dass diese Einflussmöglichkeit immer wichii-

Siimmechtes belegt, indem dieses dan durch den Dritten wahgenommen wird.

Besetzungen oder Fehlentscheidungen durch Verkauf der Aktien an einen Driiten zu sanktionieren, der bereit isi, die Ausrichtung des Unternehmens zu korrigieren ("Absiimmung mii den FUssen") - was aber auch wieder den Wert des

Wahl- und Stimmrecht isl in der Praxis die Möglichkeit, falsche personelle

(Ubrigen) Kontroll-' und KlagerechteJ. Vielleichi noch wichtiger als das direkte

gen nach den Anträgen des Verwaltungsrates zu stimmen haben (Art, 689d

profitiert von der gesetzlichen Regelung, dass Depotvertreter mangels Weisun-

erreichen und ihnen die Vertetung in der Generalversammlung anbieten, Er

Abs, 2 OR); er bestimmt den Ablauf der Generalversammlung und kann die

und aktive Akiionäre mit ungleich langen Spiessen. Der Verwaiiungsrat ist in
fast allen Phasen des Absiimmungskampfes im Vorteil: Er bestimmt Zeitpunkt
und Traktden der Generalversammlung; er hat Zugang zum Aktienregister und
kann damit aile registrierten Aktionäre mit seinen Anträgen und V orschlägen

Proxy Fights

Das Recht des Aktionärs, an der Generalversammlung den Verwaltungsrat wählen oder abzuwählen und Uber gewisse Sachgeschäfte - wie etwa die Einfihrng
einer Einheitsaktie, die Aufhebung von Übertragungsbeschrankungen oder eine
Dividendenerhöhung - abstimmen zu können, stellt die wichtigste Möglichkeit
der Einflussnahme der Aktionäre auf die Geschäftsfihrng einer Publikumsgesellschaft mit gestreutem Aktienbesitz dar', die weit bedeutender ist als seine

I. Einleitung

RolfWatter/Corrado Rampini
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Möhl sel. einen Verwaltungsrat als Verteter der Inhaberakionare er-

Gesellschaft agieren zu können; Beispiele hierz sind der Versuch von
Martin Ebner, bei der (alten) SBG die Nichtwiederwahl von Chrstoph
Blocher zu verhindern, oder sein Bemühen, in die Verwaltungsräte der
Roche und der CS Group gewählt zu werden; ähliches spielte sich
elwa bei der Arbonia-Forster und der Ascom ab. wo Ernst Müller-

- oder urn selbst oder durch Vertrauenspersonen als Verwaliungsrat der

schränkungen von Aktien handhaben wil;

re dort, wo der Verwaltungsrat Ennessen hat, wie er Übertagungsbe-

- günsiige V oraussetzungen fir Kontrollerwerb zu schaffen, insbesonde-

isl etwa der soeben beendete Versuch der Gebrüder Model, den Verwaltungsrat der Axantis auszuwechseln;

- die Strategie einer Gesellschaft zu ändern; ein Anwendungsfall hierzu

Ein noch weitergehender Versuch der Einflussnahe ist der Antrag von
oppositionellen Aktionaren, den Verwaltungsrat auszuwechseln, urn beispielsweise

com Aufsehen erregt, durch welche Marin Ebner respektive Ernst MüllerMöhl sel. ihren Einfluss auf diese Gesellschaften beizubehalten respektive
zu verstärken versuchten. Demselben Ziel können Anträge aufStreichung
von statutarischen Siimmrechtsbeschränkungen dienen.

kämpfe urn die Einfihrng von Einheitsakien bei der SBG und der As-

In der Schweiz haben in den letzen Jahren namentlch die Abstimmungs-

nehmen und dessen Kapitalstrtur.

Traktandum urn ein Sachgeschäft von grosser Bedeutung fir das Unter-

abzulehnen oder durchzusetzen. Oft handelt es sich beim umstrittenen

Immer geht es urn den Versuch einzelner oder einer Gruppe Yon Aktionären, andere Aktionäre dazu zu bewegen, ein bestimmtes Trakandum an
der Generalversammlung gegen den Wilen des Verwaliungsrates

zung durch passive Aktionäre verstehen. 1m Einzelnen:

die Unterstützng direkt durch Siimmabgabe in der Generalversamlung oder
indirekt durch Erteilung einer V ollmacht erfolgi, werden wir den Begriff des
Proxy Fights im Rahmen dieses Aufsatzes als Kampfumjede Ar der Unterstüt-

stüizung durch passive Aktionare bei umstrittenen Abstimmungen in Publikumsgesellschaften. Weil es in der Praxis aber keine entscheidende Rolle spieli, ob

Rolf Walter/Corrado Rampini
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I.

BiDe geoaue Auflstng clef benötigten Infonnationen findet sich in Schedule 14A.
5

Vgl. Schedule 14B. Infonnationen über diese Geldgeber müssen 5 Tage bevor die Gruppe die
Solicitation beginnt, eingereicht werden,

Rules i 4a-3 . i 4a-9 des Securities Exchange Act. Substantielle Falschangaben, Auslassungen
sowie IrrefUhrung uDd Betng im Zusammenhang mit clef Solicitation van Proxies sind gemäss
diesen Regel" verb~ten.

Securities and Exchange Commission (SEe).

gaben zum Managemenl betreffend Salar und AktienbesitzIJ enthallen. Wird ein

Solicitation, sowie generelle Infonnation zur Gesellschaft und spezifische An-

detaiIierte Infonnationen hinsichtlch der Traktanden, des Hintergrundes der

im Namen und Auftag der Gesellschaft erfolgt, so muss das Proxy Statement

über $ 500 im Faile von umstrittenen VR-Kandidaten", Wenn die Solicitaiion

Prüfung durch die SEC daraufhin untersucht, ob "full and fair disclosure" aller
wichtigen Umstäde, über welche die Akionare abstimmen werden, erfolgtll
Teil dieser Offenlegung sind Infonnationen über Geldgeber bei Beiträgen von

schaft oder dissidente Akionare ohne ein von der SECIO genehmigtes "Proxy
Stalement" erlaubt ist. Dieses prospektäliche Dokument wird im Rahmen der

So gili insbesondere, dass keine "Solicitation" von Stimmen durch die Gesell-

depflchi, Inhalt und Ablaufvon Generalversamlungen.

Die Proxy Solicitation in den USA ist geregeli durch Federal Law und insbesondere durch Section 14 des Securities and Exchange Acts von 1934, hinsichtlich
Fonnerfordernissen und Offenlegung im Proxy Statement von börsenkotierten
Gesellschaften, und durch State Corporale Law, hinsichtlich Zeitpunkt der Mel-

Ein Rechtsvergleich mit der Situaiion in den USA ist im vorliegenden Themenbereich insofern von Interesse, als dort detaiIierte Regeln über den Proxy Fight
existieren, die das einleitend beschriebene Ungleichgewicht zwischen dissidenten Aktionären und Verwaltungsrat enlschärfen.

II. Rechtsvergleich USA

Fight in der SGS urn die Décharge von Elisabeth Salina-Amorini, obwohl diese Auseinandersetzung eher als eine Ar "Stellvertreterkrieg"
urn die Einflussnahe innerhalb der Gesellschaft qualifiziert werden
muss.

nennen konnte; ebenfalls in diese Kaiegorie gehört etwa der Proxy

Proxy Fighis

6

denden bezieht.

1955).

,.

17 Leding case ist Rosenfeld v. Fairchild Engine and Airplane Corp., 128 N.E.2d 291 (N.Y,

16 Rule 14a-l3.

Aktionar einen Zweck verfolgt, der berechtigterweise als Aktionärsinteresse qualifiziert werden kann. Den Wunsch, eine" Proxy Contest zu lancieren, wird als hinreichend angesehen, De
facto wird das Management die Aktionäre normalerweise zwingen, das Einsiclitsrecht mittels
Gerichtsurteil zu erstreiten, urn damit Zeit zu gewinnen.

negeschäfte der Gesellschaft oder (h) auf
Wahlen in Ämter bezieht, (i) wenn es sich urn eineo
Gegenvorschlag zu "einem Traktandum handelt, der von der GeselIschaft an der nächsten GV
behandelt werden soli, G) bel Uberflüsslgkelt (k) bei Repetiiion. (I) bei vorgãngiger Ablehnung und schliesslich (rn) wenn er sich auf spezifische Beträge betreffend Bargeld oder Divi-

15 In Delaware, GCL § 220(b), ist ein Einsichtsrecht in das Aktienregister gegeben, solange ein

(e) wenn er sich auf unbedeutende Geschäfte der Gesellschaft bezieht, (f) wenn er sich auf
Dinge bezieht, die nicht in der Kompetenz der Gesellschaft stehen, (g) wenn er sich aufRouti-

tieren kan, wofir er entweder Einblick in das Aktienregister oder wenigstens

Zu analysieren wird sein, ob ein dissidenler Akionär seine Mitakiionäre konta-

yersamlung, weiter die Regeln, die Äusserungen des Aktlonärs an der Generalyersammlung erlauben oder behindern,

rufugs- und Trakdierungsrecht und die Vertetungsregeln an einer General-

Treuepflcht des Verwaltungsrat namentlich die Bestimmungen über das Einbe-

folgschancen eines Proxy Fights beeinflussen, sind neben der allgemeinen

Releyante Bestimmungen im Schweizer Recht, die die Möglichkeiien und Er-

iv. Überblick über die Regeln in der Schweiz

bun

den, wenn es sich um ein policy matter gehandelt hat und die Aktionäre der
Koslenübernahe durch die Gesellschaft zustlmmen.

Gesellschaft übernommen, so laRge es sich urn eine Frage mit gesellschaftrechtlicher Tragweite ("policy matter") und nicht urn einen persönlichen Machtkampf
handelt und diese Kosten sich in einem yernünftigen Rahen bewegen; (iii) die
Kosten Yon erfolgrelchen dissidenten Aktionären werden der Gesellschaft über-

men; (ii) weitere Kosten im Zusamenhang mit der Solicitation werden yon der

Über die Kostentragung yon Proxy Contests enlscheidet wiederum das einzelstaatliche Recht. Die meisten Bundesstaalen folgen den nachstehenden Grndsätzenl'; (I) Ausgaben des Managemenls werden von der Gesellschaft übernom-

tungspflcht triff auch Wertschriftenhändlerl6,

erleichtern: Zwar ergibt sich ein Einsichtsrechi in Gesellschaftsbücher nur aus
einzelstaatlichem Recht, welches z. T. ein solches Einsichtsrecht gewährlS. Bundesrechtlich ist hingegen yorgeschrieben, dass dan, wenn den dissidenlen Aktionären keine Adressliste der Akionäre zur Verfigung gestellt wird, die Gesellschaft den Versand Yon "StimmateriaI" übernehmen muss. Eine Weiterlei-

Weitere Regeln zielen darauf ab, die Kontaktnahme zu passiyen Aktionären zu

Proxy Fights

widerspricht, (d) wenn ereinen Versuch darstellt, einen persõnlichen Anspruch durchzusetzn,

immer "ooh besitzen. Die SEe entscheidet darUber, ob die Gesellschaftden Tex.t aufnebmen
muss. Ein Verweigem clef Aufnabme des Aktionärsvorschlags in das Proxy Statement ist our
zulässig, (a) wen" es sich urn ein Traktandum handelt, das nicht in den Kompetenzen clef
Aktionäre liegt, (b) bei IIegalität, (c) wenn der Antrag den SEC Gesetzn und Richtlinien

berechtigten Aktien hält, Rule 14a-8. Diese Aktien muss clef Aktionär zum Zeitpunkt clef GV

14 Es gentlgt dabei, wen" er Aktien mit einem Marktwert von US$ 2'000 oder 1% clef stimm-

sidenten Aktionäre ihr eigenes Proxy Statemenl einreichen.

Handelt es sich urn eine umstrittene Verwaltungsratswahl, so müssen die dis-

Proxy Stalement aufzunehmen und gegebenenfalls den Akionären die Möglichkeii einzuräumen, Stellung zu ihren eigenen V orschlägen zu nehmen und diese
zu erläutem, insbesondere, wenn sie auf Opposition des Managements slossen.
Dabei kann ein Aktionär yerlangen, dass er seinen eigenen Antrag mit bis zu
500 Worten im Proxy Stalement der Gesellschaft unterbringen kanl',

Zudem isl das Management verpflchtet, Aktionärsyorschläge in das eigene

definiiiyen Materialien erstmals an die Aktionäre yersandt werden. Die SEC
bewiligi auch kürzere Fristen bei Nachweis Yon guten Grunden. Bei eigentlchen Proxy Contests müssen sowohl die Gesellschaft wie auch die dissidenten
Akiionäre ein Preliminary Proxy Statemenl bei der SEC einreichen, dies ebenfalls 10 Tage beyor die definitiyen Materialien versandt werden.

minary Proxy Statements" mindestens 10 Tage Yor dem Datum, an welchem die

diese Unterlagen erstmals an die Akionäre versandt werden. Nicht alltägliche,
aber unumsirittene Angelegenheiten erfordem die Einreichung eines sog. "Preli-

Statements und eines Proxy Form bei der SEC. und zwar spätestens dan, wenn

wie z.B. die Wahl von Verwaltungsräten, die Genehmigung des Jahresberichtes
etc., die unbeslritten sind, erfordern nur die Einreichung eines definitiyen Proxy

punki der Einreichung bestimmen sich nach den Trakanden, die zur Absiimmung anstehen, und danach, ob sie umstritten sind oder nicht. Routineangelegen,

Die Materialien. die bei der SEC eingereicht werden müssen, sowie der Zeii-

ein Jahresgeschäftbericht beigelegt werden.

Proxy Statement im Zusamenhang mit einer jährlichen GV yersandt, so muss

Rolf Watter/Corrado Rampini
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GeseIIschaftmitteln im Abstimmungskampf.

Wie etwa Beschränkungen im Einsatz õffentlicher Mittel bzw. irn vorliegenden Fall van

bereits var der Versammlung ennõglicht. Prablematisch ist die briefliche Stimmabgabe. weil
in der Versammlung selbst noch Gegenanträge gestellt werden kõnnen.

ZusteIlung def nõtigen Infannatianen und Abstimmungsunterlagen die Meinungsbildung

zuzulassen. Eine salche Regelung käme freilich nUT in Frage, wenD die Gesellscliaft dUTCh

kann, ob es möglich wäre, statutaisch die brieflclie Stimmabgabe (fUr Namenaktionäre)

so stark durchgesetz und ist zu einer Seibstverstädlichkeit geworden, dass man sich fragen

Beispielsweise hat sich die brieflche Abstimmung im öffentliclien Recht in den letzen Jahre"

fur die Halter von Stammaktien.

In clef Regel kann das natUrlich Dieht nachgewiesen werden und muss Behauptung bleiben. Es
gibt abeT FäIle, wo clef Mehrwert klaT ist, so beispielsweise bei Einfihrung einer Einheitsaktie

dem öffentlichen Recht aufs Akienrecht übertragen'werden können. Dabei geht
es weniger urn die direkte Anwendung von öffenilich-rechtlichen Prinzipien auf
das Aklienrechi, sondern darm, durch Rechtsvergleichung den Sinn fur die

ge wird damit auch zu untersuchen sein, ob Gepflogenheitenl9 und Regeln20 aus

Abstimmungskampf einzugreifen, sind begrenz; dass sich ein Gemeinderat mit
slaailichen Mitteln gegen seine Abwahl wehren würde, ist undenkbar. In der Fol-

Initianten zu Wort kommen; die Möglichkeit eines Gemeinderates, in den

Während - wie noch zu zeigen sein wird - im Aktienrecht Regeln weitgehend
fehlen, hal das öffeniliche Recht, wo Abstimmungen und Wahlen ja auch eine
zentrale Rolle spiel
en, detaillierte Regeln und Praktiken entworfen: Der Bundesrat lässt im "Bundesbüchlein" vor einer Abstimmung auch die Gegner oder die

nären behindern können,

1m Weiteren wird im folgenden zu untersuchen sein, ob die börsengesetzlichen
Regeln zur Gruppenbildung allenfalls die Bildung yon Koaliiionen unler Aktio-

flussen darf,

den "Wettbewerb" zwischen den verschiedenen Ansichten auf diese Art beein-

streilen kann, urn den Stadpunkt des Verwaltungsrates zu stützen, sie mithin

essieren, ob die Gesellschaft Zeitungskampagnen aus Gesellschaftmitteln be-

wert fur die Aktionäre fuhren wird IS. Dieser Aktionär wird sich auch dafur inter-

wenigsiens dann, wenn er darlegen kan, dass seine V orschläge zu einem Mehr-

fragl sich ferner, ob er Einflussnahemöglichkeiten auf das Stimmverhalten van
Depotvertretern, Vennögensverwaltern oder Pensionskassenverwaltern hat, dies

das Rechi erhallen müsste, seinen eigenen Standpunkt in die Abstimmungsunierlagen der Gesellschaft einflessen zu lassen. Aus der Sichi dieses Akiionärs

RolfWatter/Corrado Rapini
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23 BÖCKLI, Rz 1270 f.; a,A, z.B. STUDER, 7, mit austlhrJicher Begründung.

verschiebt; vgJ. auch MOLLERIIPPIPLOSS, 3 12.

unangenehmen Anträgen von Aktianären ader aus Angst var einer Abstimmungsniederlage

triftigen GrUnde Iiegen freilich var, wenn der Verwaltungsrat die VersammJung einzig wegen

Umständen; vgl. OR-DRElFUSsIEBRECHT. Rz 17 zu Art. 700 OR: BOCKLl. Rz 1308. Keine

22 Oer Verwaltungsrat kann sagar eine bereits einberufene Generalversarnmlung aus triftigen
GrUnden absagen oder verschieben. namentlich bei ausserardentlichen und unvarhergesehenen

21 POLEDNA.3 Rz 4.

den Gerichten zu korrigieren sei21, andererseiis macht es gerade bei der Publikumsgesellschaft durchaus Sinn, Einberufung und blosse Traktadierung, welche ja der Gesellschaft und den Mitakionären wesentlich weniger Aufwand Ver-

und Trakandierug auf einem Versehen bei der Gesetzgebung beruhe und Yon

nach einem Teil der Lehre die unterschiedliche Berechligung zur Einberufung

angen. Die Traktandierug Van Verhandlungsgegenständen steht Aktionären zu,
die Aktien im Nennwert Van i Million Franken vertelen. Anzumerken ist, dass

genstandes und der Anträge die Einberufung der Generalversammlung verI

OR). Ein oder mehrere Akionäre, welche zusamen mindestens IO Prozent des
Aktienkapitals verteten, können schriftlich unler Angabe des Verhandlungsge_

setzngen - ein Einberufungs_ und Traktadierungsrechl zu (Ar, 699 Abs. 3

Damit der Verwaliungsrai gewisse Themen nichi einfach durch Nichttrantan_
dierung übergehen kan, stehi auch den Akiionären - unter bestimmten V oraus-

Yon sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahes (Ar, 699 Abs. 2 OR)
begrenzt. Ebenso muss der Verwaltungsrat natürIich die gesetzlichen Einberufungsfrist Yon 20 Tagen (Ar. 700 Abs. lOR) bzw. eine aIlfållge längere statularische Frist beachten.

zur jählichen Durchfirung einer ordentIichen Generalversamlurig innerhalb

(Ar. 699 OR), so dass er Zeitpunkt und Gegenstand der Generalversammlung
weiigehend bestimmen kann22, Sein Handlungsspielraum wird durch die Pflcht

Bestimmung des Gegenstandes. Grudsätzlich ist es Aufgabe des Verwaltungsrates, die Generalversamlung einzuberufen und die Traktandenliste festzlegen

Der "Abstimmungskampt' beginnt mIt der Ansetzng der Abslimmung und der

V. Einberufungs_ und Traktandierungsrecht

richtige (durch Gesetzesauslegung und Lückenfullung zu ermittelnde) Lösung
von Sachproblemen zu schären'l.

Proxy Fights
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KassGer St. Gallen, Urteil vom 21. November 1964, in: SAG 41,1969,106 fr.

stelleR. Die eigentliche Organisation obliege hingegen clem Verwaltungsrat. - FUr diese Auffassung spricht namentlich clef Wortlaut von Art. 699 Abs. 4 OR.

v gl. STUDER, 15: nas indirekte Einberufungsrecht des Aktionärs erscliöpfe sich darin, die
Einberufung zu verJangen UDd die Traktandenliste mit den dazgehörenden Antrgen zu er-

fung auf die ursiändliche Vorbereitung der Generalversammlungseinladung

einzuberufen (Ar. 700 Abs. i OR). Das Fehlen einer gesetzlichen Frist ist zu bedauem, weil damit der Verhinderung yon Trakandierungsanträgen unter Beru-

zeiiig gesetzes- und statutenkonform unler Angabe der beantragten Trakden

Verwaltungsrat genügend Zeit haben muss, ur die Generalversamlung recht-

Auch fehlen gesetzliche Regeln, innert welcher Frist vor der Generalversammlung die Traktandierung verlangt werden muss. Fesl stehl jedenfalls, dass der

Begehren urn Einberufung einer Generalversammlung kurz vor einer bereits angeselzten Generalversammlung gestelll wird". Auch in diesem Falle ist jedoch
die gesetzliche bzw. statutarische Einberufungsfrist einzuhalten.

an einer ohnehin einzuberufenden Generalversammlung behandeln, wenn ein

zu verhindem, so sind die Beschlüsse der Generalversamlung als gesetzidrig
anfechtbar. Immerhin darf der Verwaltungsrat gemäss einem dictum des Kassationsgerichtes St. Gallen die im Einberufungsbegehren geforderten Trakanden

Anwesenheit der Aktionäre zu senken und das Zustadekommen eines Quorums

Die gesetzliche Regelung des Einberufungs- und Traktadierungsrechts der Akiionäre lässl vieles offen, und gibt damit dem Verwaltungsrat weites Ermessen
bei ihrer Handhabung. Nicht ausdrücklich geregelt isl beispielsweise, ob die Einberufung auf einen bestimmten Tag verlangt werden kan, oder ob es im Ermessen des Verwaltungsrates liegt, den Termin der Versamlung festzlegen. Die
Lehre scheint eher der zweiteren Auffassung zu sein". Ganz frei ist der Verwaltungsrat in der Festlegung des Termin jedoch nicht: Einerseits hat er innert
angemessener Frist zur Generalversammlung einzuladen (vgl. Art. 699 Abs. 4
OR) und auch die Versammlung selbst muss innert angemessener Frist stattfinden (Art, 699 Abs. 4 OR analog), ansonsten der Akionär auf Einberufung
durch den Richter klagen kann. Bestimmt der Verwaltungsrat absichtlich einen
unpässlichen Termin (beispielsweise den Freitag nach Auffahr), urn damit die

V oraussetzungen zu knüpfen,

ursachi, verschieden zu behandeln. bzw. an erslere hohe, an zweitere niedrige
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Vgl. vorne bei FN 14.
Vgl. POLDENA. 13,
Vgl. BGE 121 ii 424; BGE 114 11193.
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29

30

BÖCKLI, Rz 1274c; wohl auch HUGUENIN JACOBS, 186. Vgl. zum deutschen Recht FN 42,

"

V gl. die Auflstung clef nötigen V orhereitungshandlungen bei BÖCKLI, Rz i 274a: PrUfung und
Stellungnahme des Verwaltungsrates, Redaktion, Ubersetzung, KontroIle, Satz, Fahnenlesen,
Gut zurn Druck und Versendung resp. Anmeldung zur Publikation und effektives Erscheinen
in den entsprechenden Blöttem.
27

26

fug yon Trakden, die voneinander unabhängig sind (in der öffentlich-rechtlichen Terminologie Verletzung der "Einheit der Materie")29, die Verwendung
Yon suggestiven oder irreführenden FormulierungenJO, aber auch die ungenügende, einseiiige oder gar falsche Information der Akiionäre. Theoretisch kann der

gesetzwidrig angefochten werden, Geseizwidrig ist beispielsweise die Verknüp-

samlung gefåhdet wird, so können die GeneralversamlungsbeschWsse als

rechi, so dass die freie und unverfålschte Wilensäusserung der Generalver-

Dem Verwaltugsrat steht es auch zu, die Traktandenliste zu erstellen, namentlich also die Anträge und Gegenanträge zu redigieren und die Reihenfolge der
Traktanden zu besiimmen. Missbraucht der Verwaliungsrat sein Ausgestaltungs-

lege ferenda wäre eine Lösung analog dem amerikanischen Rechi wunschbar".

Versamlung (und ersl dort) angemessen zur Kenntnis gebracht werden. De

Versammlung eingereicht - der Generalversamlung yom Verwaltungsrat in der

Einberufungs- oder Traktadierungsrecht nach Art. 699 Abs, 3 OR besleht".
Anträge yon Akionären, welche weder die 10%-Hürde noch die 1 Milion-Hürde meisiem, müssen in der Generalversamlung gestellt, oder - wenn vor der

men zu lassen. De lege lata besteht u.E. ein solches Recht nur, wenn auch ein

iigi, ein Recht hat, seinen Antrag in die Generalversammlungseinladung aufneh-

elwas ganz anderes beanlragen wil, als der Verwaltungsrat dies zu tun beabsich-

Offen ist weiter, ob ein Akiionär, der mit einem Traklandum (z,B. Neuwahl des
Verwaltungsrates) zwar einverstanden ist, im Rahen dieses Traktandums aber

verunmöglicht wurde,

sind deshalb zu begrüssen. Übermässig lange slalutarische Fristen sind freilich
unbeachtlich, wenn die Ausübung des Traktadierugsrechts durch sie faktisch

statutarischen Fristen (beispielsweise 45 bis 60 Tage vor Generalversamlung)

bereitug des Verwaltungsraies zu erschweren versuchen, Die oft antreffenden

durch den Verwaltungsrat Tür und Tor geöffnet wird26. Und umgekehr können
Aktionäre durch absichtlich spätes Stellen yon Traktandierungsanträgen die V or-

Proxy Fighls

12

31

Wo die Gesellscliaft nur eineo Depotausweis eIner Bank als Legitimation verlangt, genügt u.E.
auch die Ubertragung cines salchen Ausweises.

Der Aktionär kann dem Vertreler volle Freiheii belassen, das Stimmrecht nach
seinem Guidünken auszuüben, andererseiis muss der Verteler Weisungen natürlich befolgen (explizit Art. 689b Abs. lOR).

scheidungsbefugnis dem Nutzniesser zuweist, ihn aber gleichzeitig zur billigen
Berlcksichtigung der Interessen des Eigentümers verpflchtet.

bei der leihweisen Überlassung yon Wertchriften ("Securities Lending"). Eine
besondere Regel bestehi bei Nutzniessung, wo das Gesetz die materielle Ent-

Bei Inhaberakiien isl die Vertetung einfach durch Überlassung der Akiie oder
des üblicherweise ausgestellten Stimmrechisausweises zulässig31. Nur fir Spezialfälle isl gemäss Art. 689b Abs. 2 OR ein besonderes Schriftstück notwendig,
nämlich bei Verpfändung, Hinierlegung (wo allenfalls Art. 689d OR gilt) sowie

If

if

l:

w

f~.

schen Namenaktionärs, Inhaberaktionärs, Stimmechtsaktionärs etc.37. Dies kan

13

halten zum Ausdruck bringt. Dem ist nicht zuzustimmen. U.E. nimmt zwaf def Aktionäf durch

Verwaltungsrates stimmen, da der Aktionär mit der Beauftragung einer ihm bekanntermassen
zum Einflussbereich der Gesellschaft gehörenden Person konkludent ein zustimmendes Ver-

ûrganverteter, FORSTMOSERlEIER_HA YOZIOBEL, § 24 Rz 133. AusfUhrIich beispielsweise
VON SALIS, 454: Der Organvertreter mtlsse mangels Weisungen im Sinne der Anträge des

stimmen mangels Weisungen gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates; ebenso fur den

37 A.A. beispielsweise BOCKLI, Rz l359: Organvertreter und unabhängiger Stimmrechtsvertreter

36 nas ergibt sich mittelbar auch aus clem bereits erwähnten Art. 690 Abs. 2 OR, gemäss weIchern clef Nutzniesser die Rechte aus def Aktie vertitt, dabei jedoch den Interessen des Eigentürners "in biliger Weise Rücksicht trägt". Wenn schon der Nutzniesser die Rechte des Eigenturners zu wahren hat, so muss dies urn so rnehr für den gewilkürten Stellvertreter. den Organ~
vertreter und den unabhängigen Sirnrnrechtsvertreter gelten, welche keine eigenen Rechte an
der Aktie haben.

35 Vgl. HUGUENIN JACOBS. 236.

34 VON SALIS. 454.

33 Vgl. z,B. VON SALIS. 451.

32 Es dOrfte dabei zulässig sein, class die Gesellschaft das Banarar dieses Vertreters übemimmt.

muimasslichen Interessen des V ollmachtgebers handelnJ6. Da der Organ- oder
unabhängige Stimmrechtsverteter den Auftaggeber typischerweise nicht kennt,

Abs, 2 Satzteil 2 OR).

machtgebers". Unterbleiben Weisungen, so muss der Vertreter deshalb nach den

Wie der Verteter mangels Weisungen zu stimmen hat, ergibt sich primär aus
dem Innenverhältnis zwischen Verteler und Akionär". Dieses dürfte im allgemeinen als besonderes Auftagsverhälinis zu qualifizieren sein, und Inhali ist
regelmässig die Ausübung des Stimmechts gemäss den Inleressen des Voll-

versteht sich Yon selbsi, dass nicht die mutmasslichen individuellen Interessen
massgeblich sein kënnen, sondem nur die mutmasslichen Interessen eines tyi-

ì

¡
i

I

I
,
1

-

U.E. muss auch die Weisung zulässig sein, im besten Interesse des Akiionärs zu
siimmen, wodurch der Vertreler nicht mehr einfach den Anträgen des Verwaltungsrates folgen kann, sondem Yon Fall zu Fall selbst zu entscheiden hat.

Organverteter und unabhängigen Stimmechtsverteter treffen wie jeden Stellverteter eine Weisungseinholungs- und -befolgungspflcht". Der Aktionär kann
also injedem Falle die Weisung geben, fì oder gegen einen Antrag zu stinuen.

treter anbieten (Ar. 689c OR), in der Praxis oft einen Anwalt oder einen Notar".

Aktionäre unlerlassen. sich im Aktienbuch eintragen zu lassen (Dispoakiien).
Die Ausübung des Stimmechts erfolgi entweder persënlich (wobei sich der
Namenaktionär durch einen Ausweis über seine Identität ausweist) oder durch
Vertretung mittels schriftlicher V ollmacht (Ar. 689a OR). Die Statuen schränandere Aktionäre ein, was zulässig ist (vgl. Ar, 689
ken die Vertretung oft auf

Vinkulierungsbestimmungen. sondem - in zunehmenden Masse - weil es die

Bei Namenaktien selzt die Ausübung des Siimmrechis in der Generalversammlung die Eintragung als Aktionär mit Stimmrecht im Akiienbuch voraus, Ein
Eintrag unlerbleibi nicht nur bei Verweigerung der Eintragung aufgrund von

VI. Vertretungsregeln

tig.

rechisungenügende Einladung versandle, wird der Verwaltungsrai ersatzflch-

reicher Anfechtung wiederholt werden, weil der Verwaltugsrai schuldhaft eine

len Pflchten zu erinnem: Muss nämlich die Generalversamlung wegen erfolg-

keit, den Verwaltungsrai an seine durch die Verantwortlichkeitsklage geschütz-

den nichi zum Ziel fihren wird. Dem Akiionär bleibt damit oft nur die Mëglich-

Das Gesetz hat sodan die Mëglichkeit vorgesehen, den Aktionären anbieten,

Aktionär mittels vorsorglicher Massnahen versuchen, bereits die Einladung zu
korrigieren, auch wenn diese Mëglichkeit in aller Regel aus praktischen Grn-

ihre Aktien durch ein Mitglied ihrer Organe oder eine andere abhängige Person
vertreten zu lassen (Organvertreter). Macht die Gesellschaft davon Gebrauch, so
muss sie zwingend auch die Vertretung durch eine unabhängige Person als Ver-

Proxy Fights
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39 OR-WEBER. Rz 8 zu Art. 397 OR,

38 Vgl. FN 55.

sind (was allerdings chef die Ausnahme als die Regel darstellt), zu missachten.

ermächtigt den Organvertreter abeT nicht, die Interesse" des AktionäTs, wo diese erkennbar

die Beauftragung des Organvertreters in Kauf, dass def Vertreter u.U. befangen ist. Dies

Proxy Fighl zur Zustellung von Siellungnahmen oder für die Versendung von

somit keine Möglichkeii, sich der im Aktienbuch enthaltene Datenbasis im

Wie schon bemerkt, wäre es für Akionäre, die einen Proxy Fight lancieren wollen, an sich zentral, in das Aktienbuch Einsicht nehmen zu können, Nach herrschender Lehre besteht aber ein Einsichtsrechi nur in den eigenen Einirag und

VII. Kontaktnahme mit anderen Aktionären

zustimmt. Dem Akiionär dient diese Praxis kaum, entspricht es doch viel
eher seinem Wilen, dass der Verteter mangels Weisungen gemäss den
mutmasslichen Interessen eines tyischen Akionärs derselben Akienkategorie slimmen solI. Insbesondere für den unabhängigen Stimmechtsvertreter ist die Praxis u.E. nicht nur fragwürdig, sondern im Extremfall sogar
unzulässig, wenn die Anträge der Verwaltung den Interessen der Akiionäre (oder einer bestimmten Kategorie yon Akiionären) klar widersprechen.
Diesfalls muss der Verteler differenziertere Regeln vorsehen, wie er mangels Weisungen abstimmen wird.

Siimmrechlsvertreler mangels Weisungen den Anträgen der Verwaltung

vorsehen, dass sowohl der Organverteter wie auch der unabhängige

Der Vertreter wird sich in der Regel durch die Angabe behelfen, wie er
mangels Weisungen siimmen wird. In der Praxis wird die Gesellschaft

Ob der Verteter gar eine Pflcht zur Rückfrage hat, wenn die Weisungen
des Aktionärs seinen vennutlchen Interessen widersprechen, ist fraglich.
Grundsätzlich triff den Beauftagten eine Pflcht, den Auftaggeber auf
unzweckmässige Weisungen, welche die Erreichung des Auftages in
Frage stellen, hinzuweisen (Abmahnpflcht)".

Anträge des Verwaliungsrates abzulehnen hat". Weiter gilt u,E. folgendes:

Einheitsaktie, daz führen. dass der Verteter (sogar der Organverteter) die

in klaren Fällen, beispielsweise im bereits genannten Fall der Einführng einer
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44

43

42
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Vgl. daz unten, Abschnitt XII.

BOCKLr, Leitungsbefugnisse, 52 f.

Vgl. dazu POLEDNA. 14.

tung einer Abstimmungsvorlage in der öffentlichen Diskussion vertauen dUrfe. Den Verwaltungsrat trefre deshalb eine weitergehende Pflcht zur neutralen und sachlichen Inrannatian
als den Staat.

Versammlung selbst stattfinde, während der Stat in der Regel auf die genügende Ausleuch-

Vgl. daz POLEDNA, 13. POLEDNA weist daraufhin, dass die Wilensbildung oft erst in der

verweigern oder mehrere Anträge zusammenfassen darf. Zum amerikanischen Recht oben,
Abschnìtt II, insb. bei FN 14. Vgl. auch zur hier vertretenen Forderug de lege ferenda den
Text bei FN 28.

AktG regelt auch ausfUhrlich, unterwelchen Voraussetzngen der Vorstand die Weiterleitung

Tagen nach der Publikation (dem Vorstand stehen damit finfTage zur Reaktion zu). § 126

Publikation der Einberufung zugesandt wurde (§ 126 Abs. 1 AktG), und zwar ¡nneTt zwölf

§§ 125 ff. AktG regeln die Mitteilungspflichten ausfihrlich. Der Vorstad ist zur Mitteilung
von "Anträgen und Wahlvorschlägen von Aktìonären einschliesslIch des Namens des Aktionärs, der Begrndung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung verpflchtet'
(§ 125 AktG), wenn der Antrag samt Begrndung der Gesellschaft inneTt einer Woche seit

Vgl. vorne, Abschnitt V.

Geheimsphäre des Unternehmens, Basel 1977, 166.

in: SZW 1992, 55. A.A. abeT CEREGHETTI, 198 unter Hinweis auf JEAN NICOLAS DRUEY.

AusdrUcklich BOCKLI. Rz 779; FORSTMOSERlEIER-!J YOzIOBEL, § 43 Rz 92, Ferner ZOBL,

Aktionären eine vergleichbare Werbeplattfonn zu Verfügung zu stellen, Wo keine Gesellschaftinteressen direkt tagiert sind, ist der Verwaltungsrat aufgrund

besser und andere schlechter stellt. In solchen Fällen darf der Verwaltungsrai
nicht "Werbung" für oder gegen das Traktdum machen, ohne oppositionellen

re dan tagiert, wenn ein bestimmtes Traktandum gewisse Akionärskategorien

mungsmaterial" weiterzuleiten. Immerhin kann sich fragen, ob sich eine solche
Pflcht nicht im Einzelfall, speziell bei Eigeninteresse des Verwaltungsrates, aus
der Pflcht des Verwaltungsrates zur Gleichbehandlung der Akionäre (Ar. 717
Abs. 2 OR) und den daraus abgeleiteten PfJchten zur neuiralen infonnation"
und zu Wahg der Chancengleichheit" (Neutralitätsgebot"), oder gar aus
dem UWG46 ergeben kan. Die Gleichbehandlung der Akionäre isl insbesonde-

nischen Recht42 - auch keine explizite Pflchi des Verwaltungsrates, "Abstim-

Nach gegenwärigem Recht bestehi - abweichend Yom deulschen und amerika-

nur das Recht, sondern auch die Pflcht, registrierte Aktionäre über die Generalversamung, die Trakden und die Aniräge der Verwaltung und der antragstellenden Akionäre, welchen ein Einberufungsrecht oder Trakdierugsrecht
zusteht (Art. 699 Abs. 3 OR)'!. zu orientieren.

V ollmachtsfonnularen zu bedienen". Umgekehr hal der Verwaltungsrat nicht

Proxy Fights

50

49

NatUrlich darf sich clef Verwaltungsrat bei clef Beantwortng clef Frage, ob etwas im GeselJ-

48
Axan-

,1M

I

VgL Art. 3 Abs. Slit. b BEHV. Vennögensverwalterwerden dann zu Effektenhändlern.

Anzumerken ist, dass sich Banken vor i 990 auch als blosse Depotbanken in aller Regel V oll~

spart werden können.

machten geben Hessen.

bewirken. Diese Bedenken entfallen, wenn cler hier vernete-nen Ansicht gefolgt wird, wonach

Depotverteter mangels Weisungen zur Befolgung der Anträge des Verwaltungsrates ver.
pflchtet ist - tendenziell eine stäkere Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates

In aller Regel natürlich durch den Kunden. Irnmerhin kommt es in der Praxis vor, dass Gesell.
schaften die Kosten übemehmen, dies insbesondere dann, wenn sie ein Anwesenheitsquorum
erreichen "mOssen. Die Kostenübernahme durch die Gesellschaft ist nicht unproblemiitisch,
dOrfe sie doch im allgemeinen - durch die Regelung in Art. 689d Abs. 2 OR, wonach def

Vgl. BBI 1983 II. 827 ff,

prìmäres Kriterium fùr das Abstimmungsverhalten das mutmassliche Interesse des Aktionärs
ist. Vgl. vorne, Abschnitt VI. und nachfolgend im Text. Konkret ist Gesellschaften, die die
Dienste der Depotvertreter bezahlen, zu raten, mit den Depotbanken abzumachen, dass diese
nur gestülz auf konkrete odeT generelle Weisungen stimmen.
53

52

51

Abstimmung offensichtlich ist (wie z.B. die Vertetug yon Staakiionären.
wenn es um die EinfUhrng einer Einheitsaktie geht).

tretungspflcht ergeben kan, wenn das Interesse des Kunden am Ausgang einer

Einzelfall nichi aus dem Vennögensverwaltungs- oder Depotvertag eine Ver-

und dies ist in aller Regel auch in den Depotreglementen der Banen so feslgehalten. Fehlt eine solche vertagliche Regelung. fragt sich aber, ob sich im

Wie schon erwähi besteht auch nach Ar, 689d OR keine Pflcht zur Vertretung,

stimmen haben (Abs. 2).

sind". Auch ist unklar, ob die Regel fUr ausländische Insiilute gili, ob sie dispositiv oder zwingend ist und wie die Situaiion bei Treuhandverhältnissen zu beurteilen ist, das heisst dort, wo die Akiien im Aktienbuch direkt im Namen des
Ban oder des Brokers eingetragen sind. Wichtig sind diese Abgrenzungsfragen
nicht nur wegen der Pflcht, Instruktionen einzuholen, sondem auch wegen des
gesetzgeberischen Missgriffes, anzuordnen, dass Depotvertetem mangels konkreter oder allgemeiner Weisungen nach den Anträgen des Verwaltungsrates zu

etwa, weil bei Vennögensverwaltem Akiien in der Regel gar nicht hinterlegt

Der Anwendungsbereich yon Art. 689d OR ist nicht restlos geklärt. Der WortJaut trifft n'Jr "Depotverteter, bei denen Aktien hinterlegt sind", wobei dies nach
Abs. 3 fUr Banen und gewerbsmässige Vennögensverwaiier gilt. Unklar ist dies

men, ausser sie würden dafUr spezifisch entschädigi",

Die Anzahl sogenannter ,,Heimverwahrer" ist sehr gering. In neuester Zeit bieten Grossgesellschaften Aktionären an, Aktien fUr sie zu verwahren, darnit Depotgebühren der Banken einge-

Stellung getragen War.

denkbar war, dass der Widerstand des Verwaltungsrates dUTCh Sorge urn die persönliche

auch davon abhängig, dass def bestehende Verwaltungsrat abgewählt wurde, wornit es auch

vertretbarer Schluss war - gleichzeitig macliten die Gebrüder Model allerdings ihr Angebot

tis auf den Standpunkt, die von den Gebrüdem Model geplante Strategieäderung mache aus
Gesellschaftssicht keinen Sinn, was u.E. als "business judgement" des Verwaltungsrates ein

allerdings schwierig sein, dies abzugrenzen: So steHte sich etwa clef Verwaltungsrat clef

schaftsinteresse sei, Richt von rein persönlichen Interessen leiten lassen. In clef Praxis wird es

POLDENA, 5, in bezug aufstatliche Wahlen.

47

V or 1990 war die V ertetung der Aktionäre durch Banen allgemein üblich und
fUhrte. da die Banen in aller Regel fUr die Anträge des Verwaltugsrates stimmten. zu einer Zementierung der Macht des Verwaltungsrates. 1m Rahen der

waltung besorgen und sich in dieser Funkion manchmal das Recht geben lassen,
nichi nur Aktien zu kaufen und zu verkaufen, sondem ihre Kunden auch an Generalversamlungen zu verteten, um so über die Kontrollmöglichkeiien den
Kurs steigem zu können".

res möglich, dass Depotbanen die Vertetung Yon Aktionären übemehmen. Es
kommt hinzu, dass Banken sehr oft fUr ihre Kunden auch die Vennögensver-

von Banen gehalten49. Insbesondere bei Inhaberaktien ist es damit ohne weile-

Die meislen Aktien yon Schweizer Publikumsgesellschaften werden in Depots

VIII. Pflchten der Depotvertreter

Kandidalen auf die gleiche Weise bekannlmachen wie jene der von ihm vorgeschlagenen Kandidaten. In Fällen von Sachabsiimmungen über Trakanden, welche die Gleichbehandlung nichi direki betreffen und wo die Gesellschaftsinteressen nach objektiv vertetbarer48 Ansicht des Verwaltungsrates auf dem Spiel
slehen (wie beispielsweise bei der Aufhebung einer Vinkulierungsbestimmung),
gili u,E" dass der Verwaltungsrat seinen Standpunkt "einseiiig" darlegen darf,

praktisch daz gefUhrt, dass Banken meist gar keine Vertetung mehr übemeh-

reich) diese Banenmacht zu limitieren" und verlangte in Art. 689d Abs. lOR,
dass Banen vor jeder Abstimmung Instrktionen einholen. Diese Regel hat

Hier muss der Verwaltungsrat beispielsweise die Lebensläufe oppositioneller

Akienrechtsrevision versuchte dan der Gesetzgeber (im Rückblick sehr erfolg-

bevorzugl zu behandeln47, So verhält es sich in der Regel bei Wahlgeschäften:

Proxy Fights

seiner Neuiraliiätspflcht verpflchiet, keine der Pareien zu unterstützen oder
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Praktisch wichtig ist das vor aHem bei Inhaberaktien.

BOCKLI. Rz 1362.

Vgl. auch FORSTMOSERlEIER-I-vozIoBEL, § 24 Rz 140,

"

58

Absicht des andem entsprichb)"; BUCKLl, Rz 1352a. Zum gleichen Ergebnis kommt nach
eingehender Betrachtung SCHERRR, 142 ff., insb. 145 f.

an deren Stelle; der Depotverteter stimmt so, (nYie es dem V orteile und der mutmasslichen

Art. 689d Abs. 2 Diebt mehr anwendbar, uod es tritt clef Lösungsgedanke von Art. 397 Abs. 1

obsolet erscheinen lassen. In solcher Lage ist in teleologischer Restriktion die Regel von

"NuT in einer aussergewöhnlichen Situation kann - octeT muss sagar - clef Depotverteter von
einer erteilten Weisung bzw, von clef gesetzlichen RegeluDg fUr den Fall des Fehlens von
Weisungen abweIchen. Mit clef Botscbaft triff das danG zu, wenn entweder ein Verwaltungs~
ratsantrag den Interessen clef Aktionäre offensichtlich zuwiderläuft octeT wenn unmittelbar var
clef Generalversammlung neue Tatsacben bekannt werdeni die die Weisung a15 geradezu

Anders § 128 Abs, 2 AktG,

56

"

"

Weiterleitung verpfJchtet sein, wenn sie das Depotsiimmechi ausüben wil und
deshalb die Depotinhaber urn Weisungen angeht.

gen kaum möglich, Weisungen zu erteilen58. U.E. sollte eine Depotbanen zur

Yon der Gesellschaft fur die AktIonäre bestimmten Unterlagen", wohl aber möglicherweise eine vertragliche PfJcht aus dem Depotvertrag mit dem Depotinhaber oder aus einer besonderen Abmachung mit der Gesellschaft". Diese
Rechtslage vermag nicht zu befriedigen, isl es doch ohne Abstimmungsunterla-

Ebenso triff die Depotbanken keine gesetzliche Pflicht zur Weiterleitung der

wenn sich die Verhältnisse geändert haben",

des Kunden zu missachlen (vgl. Ar, 397 Abs, i OR), dies aber wohl nur dan,

folgen), 1m Einzelfall kann sich sogar eine PfJcht ergeben, spezielle Weisungen

Kunden abzumahen und allenfalls den Anträgen des Verwaltungsrates nicht zu

einer wichtigen Absiimmung ins Akienbuch eintragen zu lassen. Dies isl u.E. zu
bejahen, wiederum aber nur dan, wenn die Siluation offensichtlich ist. was
praktIsch eher selten ist. In solchen KonstellatIonen dürfte auch die PfJcht besiehen, allfállg anderslautende allgemeine Weisungen zu missachten (bzw. den

tIon er abgeben soil" oder ihm beispielsweise nahezulegen, Dispoakien vor

allenfalls die PfJcht ergeben kan, dem Kunden zu empfehlen, welche Instruk-

Weiler fragt sich, ob sich aus dem Vermögensverwaltungs- oder Depotvertag
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Regel paritãtisch zusammengesetzen) Stiftungsrat einholen.

61 In solchen Konstellationen soUte der Pensionskassenverwalter Instrktionen beim (in der

60 Personen, die bereits eine Rente beziehen, dOrfen hier wieder andere Interessen haben.

S9 Art. 71 I BVG und Art. 49-60 BVV 2.

Durchfuhrng der Generalversamlung gefáhdet. Dem V orsitzenden steht es
deshalb ausnahsweise zu - wenn der Versamlungszweck gefáhdet ist -, das

Grundsätzlich hat jeder Akionär das Recht, zu trakandierten Gegenständen das
Wort zu erhalten. Freilch wüde bei zahlreichen Worimeldungen die effziente

X. Rederecht an der GV

pflchl. Unzulässig ist, dass der Pensionskassenverwalter persönliche Ziele oder
Interessen Dritter verfolgt - er hat einen selbständigen Entscheid unter Berücksichtigung der mutmasslichen Interessen der Destinaläe zu treffen,

nehmen geht: hier können etwa die Interessen der (aktiven60) Arbeitnehmer
anders liegen", Generell gesprochen besteht aber eine Gewinnmaximierungs-

lagen (sei in Form yon Kapitalgewinnen oder Dividenden) haben. Dies kann im
Einzelfall anders sein. speziell wenn es urn Abstimmungen im "eigenen" Unter-

aller Regel ein Interesse an einer möglichsi hohen Rendite der invesiierien An-

Verwalter ist primär den Inleressen der DestInatäre verpflchtet, die wiederum in

sichtlch - ungekläri, U,E. muss folgendes gelten: Die Pensionskasse und ihr

Rangfolge)" und die aus diesen V orschriften resultierende Pflchten des Pensionskassenverwalters bei der Stimmechisausübung sind bis anin - soweit er-

heii, des Ertags, der Risikoverteilung und Liquidität zu verwalten (in dieser

Gesetzlich besteht nur die Pflcht, das Vermögen nach den Prinzipien der Sicher-

(oder Wahl) eine bessere Beachtung des Shareholder Value verspricht. Fraglich
ist hier im Ergebnis jeweils, ob Pensionskassenverwaller kurz- oder langfrisiig
eine Gewinnmaximierungspflchi trifft,

der Einfuhrung einer Einheitsaktie der Fall isl) oder dori, wo eine Abstimmung

einer bestimmten Ar und Weise abzustimmen, dies beispielsweise im schon
erwähten Fall, wo ihre Akien nur an Wert gewinnen können (wie dies im Fall

sionskassenverwaller die Pflcht haben, Akien im Rahmen eines Proxy Fights in

Nachdeni Pensionskassen heute wichtige Investoren sind, fragt sich, ob Pen-

ix. Pflchten der PensionskassenverwaIter

Proxy Fights

20

63 Art, 20 Abs, i und Art. 32 Abs. i BEHG,
64 Art. 20 Abs. 3 und Art, 32 Abs. 2 lit. a BEHG,

62 HUGUENIN JACOBS, 188, hält dies wegeD des Gleichbehandlungsgebots fUr unzulässig.

Absprachen der opponierenden Aktionäre im Proxy Fight können unter Umstäden zu einer Pflchi zur Offenlegung ihrer Beteilgung (Ar, 20 BEHG) oder sogar zu einer Pflcht zur Unterbreitung eines Angebot für alle kotierten Aktien der
Gesellschaft (Ar. 32 BEHG) führen. Eine Offenlegungs- oder Meldepflcht bestehl, wenn Akiionäre "in gemeinsamer Absprache"" bzw. als "vertaglich oder
auf eine ~ndere Weise organisierte Gruppe"" bestimmte Grenzwerte der Stimmrechte einer in der Schweiz kotierten Gesellschaft erwerben, wobei der "Erwerb"

XI. Börsenrecht

getragenen Argumenten. Nach vorgängiger Warung kann ein Aktionär auch des
Saales verwiesen werden, doch ist diese einschneidende Massnahe nur als
ultimo ratio anzuwenden, wenn eine Störung nicht auf andere Weise beseitigt
werden kann.

spielsweise bei Ehrerletzngen oder blossen Wiederholungen von bereils vor-

gene Äusserungen macht oder sich sonstwie nicht regelkonforr verhält, bei-

Umgekehr steht es dem V orsitzenden auch zu, die Diskussion abzuschliessen,
wenn nach Treu und Glauben angenommen werden darf, dass die wesentlichen
Argumente bereiis vorgetragen wurden und die Diskussion für eine sachgerechte
Entscheidung ausreicht. Nach vorgäniger Warung kan und muss der Vorsitzende einem Redner das Wort entziehen, wenn der Redner nicht trakandenbezo-

ausführlich dargelegie Position des Verwaltungsraies repetieren.

vorzulragen versucht, während zalreiche andere Aktionäre lediglich die bereits

gruppe organisiert auftitt und ihr Anliegen durch einen oder wenige Wortführer

aklionären". Dies gilt insbesondere dan, wenn eine oppositionelle Aktionärs-

eine Einschränkung auf 5-10 Minuten pro Aktionär angemessen und zulässig
sein dürfte. Grossaktionären, aber auch prominenten Vertetem von oppositionellen Aktionärsgruppen ist u. U. eine längere Redezeit einzuräumen als Klein-

liste, aber auch nach der Anzal und Wichtigkeit der Trakden in def Regel

Rederecht der Aktionäre einzuschränen. Üblich und sinnvoll ist insbesondere
die Beschränkung der Redezeit pro Aktionär wobei je nach Länge der Redner-
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Was im übrigen den "ioht identischen Funktionen clef Offenlegungs- und der Angebotspflcht
66

Die "MeldewUrdigkeit" des Parallelverhaltens würde hier letzen Eodes von der Bereitschaft
cler einzelnen "Gruppenmitglieder" abhängen, freiwillg oder auf Grund von "weichen Einflussfaktoren" ("Gruppenzwaog") im Sinne der Gruppe zu stimmen. Solche ¡nneren Tatsachen
scheinen aber als Kriterium fir die Meldepflicht nicht geeignet zu sein, weB sie kaum fassbar

Rechtlicher Zwaog ist also nicht erforderJich, vgl. ROTHLISBERGER, 125.
71

"

MEIER-SCHATZ, Rz245 zu Art. 20 BEHG; MElTER. 126 (regelmässige Treffen).
VON DER CRONE. 60; MElTER, 126.

70

MEIER-SCHATZ. Rz 245 zu Art. 20 BEHG; auch WEBER. Rz 69 zu Art, 20 BEHG,
68

69

Vgl. zum Beispiel WEBER, Rz67 zuArt. 20 BEHG,
67

und ihren unterschiedlichen Rechtsfolgen entspricht.

Die Börsenverordnung def EBK fasst beide Begriffe in Art. is BGHVøEBK fUr die Meldeptlcht bzw. in Art. 27 BEHV-EBK Zlsammen. so dass "Handel" in gemeinsamer Abspraclie"
und "organisierte Gruppen" "aoh def Auffassung clef EBK wahl als Synonyme zu betrachten
sind.
65

spielsweise ein faktischer Zwang aufgebaut wird71. Letzlich befindet man sich
hier in einem Graubereich": Gerade beim Proxy Fight sollIe aber die organisier-

zes kann aber bei "qualifiziertem" Parallelverhalten gegeben sein, wenn bei-

aufgrund der übereinstimmenden individuellen Interessenlage der Akiionäre,
stellen keine Gruppenbildung dar70. Gruppenbildung im Sinne des Börsengesel-

lungohne vorgängige Absprache. Auch blosse "Schönwetterabsprachen", also
rechilich nicht verbindlich vereinbare gleichgerichtete Stinuechtsausübung

Charakter"" und die geschlossene Inieressenwahrung an einer Generalversam-

Grundsätzlich besteht im Offenlegungsrecht keine gemeinsame Absprache oder '
Gruppenbildung, solange die "freie" Stimmabgabe der einzelnen Mitglieder der
"Gruppe" gewähleistet ist67. Unbedenkich ist deshalb namentlich der blosse Inforrationsaustausch unter Akionären" oder "Treffen mil rein konsultaiivem

hin, dass erfasst ist. wer "seine Verhaltensweise im Hinblick auf ... die Ausübung von Stinuechten mit Dritten durch Vertrag oder andere organisierte
Vorkehren abstimmt" (vgl. Art, 15 Abs. 1 BEHV-EBK).lm Verweis von Ar. 27
auf Ar. 15 BEHV -EBK wird aber einschränkend angetönt, dass Aktionäre für
die Auslösung der Angebotspflcht "im Hinblick auf die Beherrschung der Zielgesellschaft" handeln müssen, so dass davon auszugehen ist, dass bei der Angebotspflcht strengere Anforderungen gellen als für die blosse Auslösung der
Offenlegungspflcht'6.

beiden Begriffe fallen, ist noch wenig geklar. Die Verordnung präzisiert immer-

eben gerade durch Zusammenschluss zur "Gruppe" erfolgen kan". Welche
Verhaltensweisen von opponierenden Akionären im Proxy Fighl unler diese

Proxy Fights

fällt mithin unter die Meldepflcht.n Ferner z,B. METTER, 116.

einen einzigen Punkt der Traktandenliste an einer Generalversamrnlung frei abstirnrnen darf,

gensverwaltungs- und Depotgeschäftorninees: "Eine Dritterson, welche auch nur Uber

75 VgJ. die Mitteilung clef Offenlegungsstelle vom 26. Fehruar 1999, betreffend Vermö-

OR).

die Einberufung eincT Generalversammlung hzw. die Traktandierung zu erreiclien (Art. 699

sich zusammenschliessen, urn gemeinsam die 10 Prozent-Htlrde hzw. die i Milion HOrde fUr

74 V.E. sind Aktionäre nicht schon als Gruppe irn Sinne des Melderecbts zu bertachten, wenn sic

73 MEIER-SCHATZ. Rz 245 zu Art. 20 BEHG, CEREGHEIT, 285; ROTHISBERGER, i i 1 und 125;
VON DER CRONE. 60 f.

alleine nicht.

sind und zudem bei verschiedenen Gruppenmitgliedem in unterschiedlichem Masse vorhanden
sein können. Auch äussere Indizien wie die lange Dauer von Parallelverhatten genUgen u,E.

Unierstützung durch passive Aktionäre" (Offenlegung yon Gruppen; Angebotspflchi), lässl aber im übrigen vieles offen. Andere Aspekte des Proxy Fights
können in den Anwendungsbereich des Bundesgesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG) fallen. Das UWG ist auf den Wettbewerb urn Stirnen in

Das Börsengeselz regelt somit bestirnte Verhaltensweisen im "Wettbewerb urn

XII. UWG

üben kan".

gewisse Publiziläl (Ar. 68ge OR). Auf individuelle Vertreter ist sie nur dann
anwendbar, wenn der Verteter das Stirnrecht nicht im eigenen Ennessen aus-

Speziell geregeli ist im Melderecht der Fall der "Erteilung yon V ollmachten ausschliesslich zur Vertretung an einer GV", welcher nicht meldepflchtig ist (Ar. 9
Abs. 3 lit. d BEHV -EBK). Diese Bestirnung findet Anwendung auf institutionelle Vertreter (Depotvertreter, Organverteier, unabhängiger Stimmrechtsvertreter). Hier sorgt schon die Bekanntgabe in der Generalversammlung fìr eine

Slruktur geben.

pflchtig, sondem erst, wenn sie sich eine auf eine gewisse Dauer angelegte

ft.

bereich in sachlicher Hinsicht auf bestirnte Produkte, Dienstleistugen

yen und wirksamen Aktionärsdemokratie durch das Offenlegungsrecht nicht er-

NatUrlich spielt sich der Wettbewerb urn Unterstttzng der anderen Aktionäle streng genommen nur innerhalb des Aktonariats (und der Verwaltung) einer Gesellschaft ab, Hier geht es
jedoch Richt urn die Betätigung der Gesellschaft selbst, sondem eben urn jene der Aktionäre.
Vgl. PEDRAZZINI, 33, m.Hw.

Vgl. OGer ZUrich. Beschluss vom 31. Oktoher 1990, SMI 1991.247. wo d.s UWG zur Beurteilung des Abstimmungskampfes von Verkehrsverbänden, soweit sich diese gleichzeitig rur
wirtchaftliche Dienstleistungen empfehlen, herangezogen wurde.

79

80

sportlichen Kampf urn gute Leistungen und Räge"; vgl. DAVID, Rz 19,

Betätigung von Vereinen rnit ausschliesslich ideeller Zielsetzng erachtet, "beispielsweise bei
ihrem Werben urn Mitglieder, irn politischen Kampfbei Wahlen und Abstimmungen oder im

ihrer BeteiJgung an, Ais nicht wirtchaftliche Betätigung wird hingegen beispielsweise die

Die Aktionäre streben rnIt dem Proxy Fightja letzten Endes ìmrner eine Erhöhung des Wert

beurteilen".

als spezieller Gegenstad des Kapitalrnarktes sind somit auch anhand des Lauterkeitsrechts zu

ubemahmeangebots auf dem Kapitalrnarkt mit dessen Instrmenten ab. Kontrolltransaktionen

Gut "Untemehmen" und dessen Programm; insofem kann man ihn auch als "wettbewerbsgelenkten" Markt bezeichnen. Dabei spielt sich der Wettbewerb im Faile eines öffentlichen

neuen Untemehrnensträgers. Beirn Untemehrnenskontrollrnarkt geht es urn die Allokation der
Anteile des Rechtsträgers, dem ein Untemehmen zuzuordnen ist und somit rnittelbar urn das

zwischen dernjenigen des bisherigen Untemehmensträgers und demjenigen des potentielI

Markt fUr Untemehmenskontrolle ist ein Wettbewerb der untemehmerischen Programme

v gl, in Bezug auf den ubernahrnekarnpfDUBs, 901, freilich noch vor Eintritt des BEHG: "Der

78:

77

76

richtige, irrefìhrende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzen (Ar. 3
lit. a UWG). Ebenso können unrichtige oder irrefìhrende Angaben über sich
selbst gemäss Ar. 3 lit. b UWG unzulässig sein, 1m Extremfall können Inserate
freilich auch das Persönlichkeitsrecht anderer Aktionäre oder der Gesellschaft
verletzen (Art. 28 ZGB). Es versteht sich Yon selbsi, dass "gesteuerte Artikel"
oder"bestellte Leserbriefe" ebenso lauierbarkeitsrechtlch relevant sein können.

kampf durchaus mit haren Bandagen gefìhr werden kan, dürfen dabei die
Antagonisten beispielsweise die Leistungen cler Gegenpartei nicht durch un-

wichtigen Generalversamlungsabstimmungen80. Obwohl ein Abstirnungs-

Lauterkeii Yon Zeitugsinseraten und anderer Werbematerialien im Vorfeld Yon

Praktische Bedeutung erlangt das UWG namentlich bei der Beureilung der

Sphäre des Handelnden ". Die allenfalls fehlende Entgeltlichkeit der betrachteten
Tätigkeit spielt im UWG ebenfalls keine Rolle".

liche Betätigung77 oder Betäiigung im privaten Bereich innerhalb der eigenen

usw. eingeschrän, noch handelt es sich beim Proxy Fights ur nicht wirtchaft-

dungs

der Generalversamlung grdsatzlich anwendbar76: Weder ist sein Anwen-

te Ausübung des Stirn- und Wahlrechts wegen der Wünschbarkeii einer aki-

schwertwerden". Zusammenfassend werden also sich zum Proxy Fight vereinigende Akiionäre nicht schon wegen ihrem organisierten Aufteten", wegen
bestimmlen Massnahmen wie öffentlicher Werbung fìr ihr Anliegen oder gar
wegen ihrer Professionalität bei der Verfolgung der gemeinsamen Ziele melde-

Proxy Fights
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Vgl, wm öffentlichen Recht HÄFELINIHLLER, NT. 605a, m.Hw. auf die bundesgerichtliche
Rechtsprechung: "Die Verletzng des Anspmchs auf unverfálschte Willenskundgabe fUhrt
nicht zwangsläufig zur Kassation eines Volksentsclieids. Stellt das Bundesgericht Verfalirens-

82

Mangels nur abgesehen werden, wenn die Möglichkeit, dass die Abstimmung ohne den Mangel anders ausgefallen wäre, nach den gesamten Umständen als derart gering erscheint, dass
sie nieht mehr emsthaft in Betraeht kommt..".

WahL. Von der Aliflebung des Urnenganges kann indes bei Vorliegen eines erheblichen

festgestellten Mangels und dessen Bedeutung im Rahmen der gesamten Abstimmung oder

keiten erheblich sind und eine Beeinflussung des Ergebnisses als mögJieh erseheint. Beurteilungskriterien sind dabei var allem die Grösse des Stimmenuntersehieds, die Sehwere des

mängel fest, so hebt es die Abstimmung octeT Wahl nUT auf, wenn die gerUgten Unregelmässig-

Es verhält sich damit teilweise ähnlich wie bei clef Anfechtung des Generalversammlungsbeschlusses. Vgl, gleich nachfoIgend.

8'

wichtig, inwieweit (und yon wem) nachzuweisen isi, dass der Regelverstoss
kausal fìr den fìr die jeweilige Gegenseite günsiigen Entscheid war. Generell
hat der Kläger nachzuweisen, dass ein Kausalzusammenhang zwischen Verletzung und Absiimmungsergebnis bestand, wobei an die Anforderungen dieses
Beweises aber keine allzu strengen Massstäbe angelegi werden dllfen". Genügen muss. dass die Pflchtverletzung geeignet gewesen ist, das angefochtene

Werden Pflchten im Zusamenhang mit der Einladung zur oder der Durchfìhrung der Generalversammlung verletz, können die dissidenten Akiionäre den
Entscheid anfechten. 1m vorliegenden Zusammenhang ist dabei einzig die Frage

XIII. Anfechtung des GV-Beschlusses

schluss ein Schaden entslanden ist - eine sehr hohe Hürde.

unlauleren Verhallens des Beklagten in der Generalversamlung bei der Abstimmung unierlegen ist" und dass ihm aus diesem Generalversamlungsbe-

gen einer superprovisorischen Verfìgung fìr gegeben Mlt, im Proxy Fight oft zu
späl kommen. Auch einer Klage auf Schadenersatz (Ar, 9 Abs. 3 UWG) erweist
sich bei unlauterem Verhalten im Proxy Fight als schwierig, weil der Nachweis
der Kausaliiäi zwischen unlaulerem Verhallen und Schadenseintritt schwer zu
erbringen sein dürfte; der Kläger hätte nachzuweisen, dass er gerade wegen des

beide Massnahmen, wenn nicht das Gericht ausnahsweise die V oraussetz-

fJììl.

,

,~

,I.

in Zukunft eigene Interessen anstatt Gesellschaftsinteressen verfolgen wilL. Wo
kein Gesellschaftsinteresse erkennbar ist, muss sich der Verwaltungsrat im Ab-

beispielsweise an den Fall der Einfìhrung einer Einheitsakie, welche regelmässig eine Kategorie Yon Aktionären begünstigt und eine andere benachieiligt oder
an Wahlgeschäfte, ausser es sei bei der Wahl schon absehbar, dass ein Kandidat

schaft liegt oder bloss den "privaten" Interessen der Mitglieder des Verwaltungsrates oder einer Grppe Yon Akionären dient (vgl. Art. 717 OR). Zu denken ist

Die Verwendung yon Gesellschaftsgeldem zur Finanzierung des Abstimmungskampfes des Verwaltungsrates istjedoch unzulässig und stelli eine Pflchtverletzung dar, wenn der Antrag des Verwaltungsrates nicht im Interesse der Gesell-

gemeinen seiber. Yon Waffengleichheit kann also auch in Bezug auf die Kostentragung keine Rede sein.

Gesellschaftsmitteln beglichen werden. zahlen die Aktionäre ihre Koslen im all-

tät der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Aktionäre. Während die Koslen
der Abstimmungskampffìhrng auf Seiten des Verwaltungsrats regelmässig aus

durch juristische und strategische Berater, femer durch die Bindung der Kapazi-

Durch Proxy Fights enlstehen aufSeiten der Gesellschaft undauf Seiten der antragstellenden Aktionäre wesentliche Koslen, beispielsweise durch die Versendung Yon Absiimmungsmaterial und die Publikation yon Inseraten, aber auch

XIV. Tragung der Kosten des Proxy Fights

chen Antrag abgelehnt hätten.

obsiegt hat: er kann beispielsweise nachzuweisen versuchen, dass wegen des
Abstimmungsverhaltens von Grossaktionären das Abstimmungsergebnis trotzdem in seinem Sinne herausgekommen wäre, auch wenn man unterslellt, dass
aile Kleinaktionäre ohne die behauptete Pflchtverletzung den verwaliungsrätli-

auch im vorliegenden Fall gelten, wenn der Verwaltungsrat in der Abstimmung

fassung die Gesellschaft nachweisen kan, dass die Mitwirkung unbefugter
Personen "keinen Einfluss auf die Beschlussfassung ausgeübt hat", Dies muss

schlusses wegen der Teilnahe Yon unbefugten Personen an der Beschluss-

Diese Norm bestimmt, dass bei Anfechtung eines Generalversamlungsbe_

Abstimmungsergebnis zu fordem, Selbst wenn dieser Nachweis gelingt, steht
der Gesellschaft aber der Gegenbeweis in Analogie zu Ar, 69\ Abs. 3 OR offen,

Wer im Proxy Fight mii unlauterem Verhalten der Gegenparei konfrontiert

wird, kann versuchen, das unlaulere Verhalten der Gegenparei gerichtlich unter,
sagen zu lassen (Art, 9 Abs. I lit. b UWG), oder auf Berichtigung und Publikation einer Gegendarstellung klagen (Ar. 9 Abs. 2 UWG). In der Praxis dllften

Proxy Fights
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83 V gl. oben, Abschnìtt VII.

versammlung, namentlich im Einladungstext, der die Anträge des Verwaltungsrates darlegi, kundtun dürfen.

Akienbesitz ihre Ansichten zu bestimmten Traktanden ¡m V orfeld einer General-

De lege ferenda wird vorgeschlagen, dass Akionare mit einem bestimmten

Opposilioneller Aktionare adäquai zu infonnieren.
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generell nach dem (erkennbaren) Interesse des Akionärs zu stimmen haben und

Die Ausführungen zeigen, dass im Schweizer Recht der Verwaltungsrat im
Proxy Fight slark bevorzugt is!. Es werden deshalb Mittel aufgezeigt, die zu

XV. Zusammenfassung

Übernahme (einsiimmig) zusiimmi, was praktisch nichi vorkommen wird.

zu lassen. Dies dürfte nur dann zulässig sein, wenn die Generalversammlung der

ihres Abstimmungskampfes im nachhinein durch die Gesellschaft übernehren

rung eines Proxy Fights abgeschreckt. Obsiegen Aktionare in einer Kampfwahl
urn die Kontrolle des Verwaltungsrates, so können sie versucht sein, die Kosten

Durch die hohen Kosten werden namentlich Kleinaktionare Yon ernsthaften Füh-

Die Aktionare haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Ersatz ihrer Kosten,
und zwar unabhängig davon, ob sie in der Abstimmung obsiegen oder verlieren.

zuweisen.

nahefállen gelingen dürfle, dem Verwaltungsrat eine Pflchtverletzng nach-

pro fonna durch Inleressen der Gesellschafl begrden, so dass es nur in Aus-

sellschafl zu belaslen. Freilch lassen sich die Anträge der Verwaltugsräte meist

wendungen der V orbereitung einer Generalversamlung hinausgehen, der Ge-

stimmungskampfweitgehend neutral verhalten". Insbesondere ware es unzulässig, Aufwendungen des Abstimmungskampfes, welche über die nonnalen Auf-

RolfWatter/Corrado Rampini

ZOBL DIETER. Zur Frage der Einblicknahe in das Akienbuch, in: SZW 1992.49 ff.

Kommenlar zu Schweizerischen Privatrechi, Obligationenrechl I. 2. AufJ., Basel i 996,

WEBER ROLF H., in: HONSELL HElNcHIOGT NEDIM PETERIIEGAND WOLFGANG (Hrsg,),

schen Kapitalmarktrechl, Basel 1999.

WEBER ROLF H.. in: V OGT NEDIM PETERI A ITR ROLF (Hrsg.), Kommenta zum schweizeri-

STUDER CHRSTOPH D,. Die Einberufug der Generalversamlung der Aktiengesellschaf,
Diss, Bern 1995.

SCHERRR ERIC R" Die SlimmechtsausUbung durch Depotverteter, ZUrch 1996.

schen Aktienrecht. Diss. ZUrich 1996.

VON SALlS ULYSSES. Die Gestallung des Siimm- und des Vertetungsrechts im schweizeri-

schaften. Diss. Bern i 998.

RÖTHLISBERGER ALAIN P.. Offenlegug der Beteilgugsverhältnisse bei Publikumsgesell-

Rolf Watter/Corrado Rampini

~

Ii.'
.?1il-,,

.

