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«Abzocker»-Initiative ohne Zugabe
Wie eine abgespeckte Revision des Aktienrechts aussehen könnte

HANSUELI SCHÖCHLI

Was ist in den letzten Monaten nur pas-
siert in der Rechtskommission des
Ständerats? Das fragten sich Beobach-
ter, nachdem die Kommission die schon
vorher stark beladene Reform des
Aktienrechts noch zusätzlich aufgebläht
hatte. Das Paket umfasst unter anderem
die Umsetzung der «Abzocker»-Initia-
tive, zusätzliche Regeln zu den Chefver-
gütungen, Überbleibsel eines früheren
Projekts mit stärkerem Schutz von Min-
derheitsaktionären, Frauenquoten für
Geschäftsleitung und Verwaltungsrat
grosser Firmen,Transparenzvorgaben für
Rohstofffirmen sowie Offenlegungs-
pflichten bei Firmenausgaben an politi-
scheAkteure und zumVerhältnis gegen-
über Stimmrechtsberatern.

Knapp überlebt

Die Vorschläge der Kommission hatten
dazu geführt, dass nebst dem Gewerbe-
verband plötzlich auch andere grosse
Wirtschaftsverbände wie Economie-
suisse und Swiss Holdings gleich die
ganze Vorlage abschiessen wollten, weil
sie zu grosse Belastungen für die Unter-
nehmen befürchteten und kaum mehr
Vorteile sahen. Trotzdem hat das Revi-
sionsprojekt am Dienstag im Ständerat
knapp überlebt. EinAntrag des Zürcher
FDP-Ständerats Ruedi Noser zumNicht-
eintreten auf die Vorlage scheiterte mit
20 gegen 23 Stimmen. Noser sprach laut
eigenen Angaben für die Interessen der
kleineren Firmen – und für diese bringe
die Vorlage nur mehr Hemmnisse und
Vorschriften.Er forderte diffus ein neues
Revisionsprojekt mit «neuem Geist».

Seine zentralen Anliegen nannte
Noser im Gespräch nach der Debatte
etwas deutlicher. Erstens: die Möglich-
keit der Firmen zur Herausgabe von
Aktien ohne Nennwert; dies verbessere
die Bedingungen für Kapitalerhöhungen
für Jungunternehmen,weil dann Firmen-
bewertungen nicht mehr an nominalen
Aktienwerten ausgerichtet seien. Zwei-
tens: der Verzicht auf Vorgaben zur
Sanierungspflicht, wenn die Hälfte oder
gar nur ein Drittel des Aktienkapitals
verbraucht ist, weil solche Vorgaben
Jungfirmen zu stark einschränkten und

die Gläubiger ihre Risiken selber kenn-
ten. Und drittens: der Verzicht auf die
Börsenkotierung als Kriterium für Son-
derauflagen, da dieses Kriterium Fehl-
anreize gegen eine Kotierung schaffe.

Im letztgenannten Punkt hat Noser
die Bundesverfassung gegen sich. Die
vom Volk in die Verfassung gestellten
Vorgaben der «Abzocker»-Initiative
sind ausdrücklich auf börsenkotierte Fir-
men beschränkt. Die Vorgaben sind
überdies nicht nur mit der geltenden
Übergangsverordnung des Bundesrats
umzusetzen, sondern auch in ein Gesetz
zu giessen.Doch dem Ständerat ging die
Vorlage seiner Rechtskommission zu
weit.Er entschied sich mit 29 zu 15 Stim-
men für einen Antrag des FDP-Stände-
rats Andrea Caroni (Appenzell-Ausser-
rhoden) zur Rückweisung derVorlage an

die Kommission. Laut Kommissionsmit-
gliedern dürfte die neuerliche Verzöge-
rung etwa ein halbes Jahr ausmachen
und somit eine verschlankte Vorlage
nächsten Juni wieder in den Ständerat
kommen. Auch die scheidende Justiz-
ministerin Simonetta Sommaruga er-
klärte im Rat, dass sie mit dieser Ver-
zögerung leben könne.

Doch weshalb soll die gleiche Rechts-
kommission, die das überladene Paket
beschlossen hat, plötzlich eine abge-
speckte Vorlage präsentieren? Es seien
keine neuenArgumente aufgetaucht, be-
tontenVertreter der Ratslinken.Doch in
der politischenMitte scheint ein gewisses
Umdenken stattgefunden zu haben. «Wir
haben vielleicht denWald vor lauter Bäu-
men nicht mehr gesehen», sagten am
Dienstag mehrere Kommissionsmitglie-

der übereinstimmend. Die Kommission
habe dieses Jahr über mehrere Monate
eine Vielzahl von Änderungen beschlos-
sen, aber am Ende zu wenig an eine Ge-
samtbeurteilung gedacht. Und vor allem
hat die Kommission amDienstag ein kla-
res Stimmungsbild aus dem Gesamtrat
erhalten: In der vorliegenden Fassung ist
das Paket nicht mehrheitsfähig.

Der angenommene Rückweisungs-
antrag enthält Leitplanken für die Kom-
missionsarbeit.Demnach soll die Umset-
zung der «Abzocker»-Initiative «mög-
lichst nahe» bei der Übergangsverord-
nung des Bundesrats liegen und für die
betroffenen Gesellschaften keine Statu-
tenänderung erfordern. Zudem soll die
Vorlage, «ausgehend vom Entwurf des
Bundesrats» und den Beratungen im
Nationalrat, die Führung von Gesell-

schaften erleichtern und auf «unnötige
bürokratische Belastung» verzichten. In
Klartext:Die Rechtskommission soll die
Vorlage des Nationalrats nicht aufblä-
hen, sondern eher noch abspecken. Der
Wechsel im Justizdepartement von der
linken Simonetta Sommaruga zur bür-
gerlichen Karin Keller-Sutter mag noch
zusätzlichen Wind in diese Richtung
bringen.

Die heissen Themen

Was dieser Rahmen für jeden einzelnen
der umstrittenen Punkte heisst,muss sich
noch zeigen.Aber einigeMutmassungen
über Tendenzen seien erlaubt:

� Chefs: Die Umsetzung der «Ab-
zocker»-Initiative dürfte kaum über die
Vorgaben der Verfassung hinausgehen.
Vorgeschlagene Zusatzregeln wie das
Verbot von Vorausabstimmungen der
Aktionäre über Chefboni und die Pflicht
zur Publikation der Bezüge jedes einzel-
nen Geschäftsleitungsmitglieds könnten
somit wegfallen.Das Gleiche könnte für
die vorgeschlagene Transparenzpflicht
für politische Vergabungen gelten.

� Frauenquoten:Das Prinzip einer wei-
chen Frauenquote auf den Chefetagen
grosser Firmen (ohne Sanktionen, aber
mit Erklärungszwang bei Nichterfüllen)
könnte als Zeitgeistthema überleben.Ob
eine Quote nur für den Verwaltungsrat
gelten soll (vorgeschlagen sind 30%)
oder auch für die Geschäftsleitung
(20%), ist noch offen.

� Rohstoffbranche: Transparenzvor-
schriften für Rohstofffirmen könnten
überleben. Kontrovers bleibt, ob auch
Handelsfirmen betroffen sein sollen.

� Bürokratie: Gute Chancen haben
Vorschläge für administrative Erleichte-
rungen der Firmen. Gleiches gilt für ei-
nige Überbleibsel aus einem früheren
Revisionsprojekt etwa betreffendRechte
von Minderheitsaktionären.

� Haftung: Ein heikler Vorschlag zur
Haftung vonVerwaltungsräten bei Zah-
lungsproblemen könnte wegfallen,
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Die Aktienrechtsreform soll es den Besitzern wie der Firmenleitung recht machen. PETER SCHNEIDER / KEYSTONE

Die Walliser Kantonalbank klagt gegen ihren ehemaligen Chef
Bei einem verlustreichen Kreditengagement soll es zu Ungereimtheiten bei der Vergabe gekommen sein

Die Bank verlangt von ihrem
ehemaligen Präsidenten eine
Entschädigung für einen hohen
Kreditverlust. Zu diesem
aussergewöhnlichen Vorgehen
haben ihr Experten geraten.

DANIEL IMWINKELRIED

Die Führung derWalliser Kantonalbank
(WKB) hat sich zu einem Schritt ent-
schlossen,wie er imBankensektor bisher
sehr selten vorgekommen ist. Das Insti-
tut wird gegen den ehemaligen Präsiden-
ten der Generaldirektion, Jean-Daniel
Papilloud, eine Schadenersatzklage ein-
reichen.Das sei ein sehr schwieriger Ent-
scheid gewesen, sagt Pascal Perruchoud,
der derzeitige Chef der WKB. Es seien
aber Tatsachen ans Licht gekommen,
welche die Bankführung zum Handeln
gezwungen hätten.

Die Affäre um Papilloud hat ihren
Ursprung in einem verlustreichen Kre-
ditengagement derWKB: Im Jahre 2013
ging die Firma Alkopharma aus Marti-

nach in Konkurs. Daraus erwuchs der
Bank, die zu 70% dem Kanton gehört,
ein Schaden von über 21,6 Mio. Fr. Rein
wirtschaftlich hat das Institut diesenVer-
lust bereits verdaut, denn er wurde zulas-
ten der Geschäftsjahre 2011 und 2012
verbucht.Gleichwohl handelt es sich für
eine Bank vom Kaliber der WKB um
eine beträchtliche Summe, denn das
Finanzhaus erzielte in den vergangenen
Jahren Reingewinne in der Grössen-
ordnung von 55 Mio. Fr.

Mehrere Gutachten

Alkopharma hatte zwischen 2007 und
2011 ein Krebsmedikament vertrieben,
dessenVerfallsdatum bereits abgelaufen
war.Um dies zu verbergen, hatte die Ge-
sellschaft die Verpackungen neu etiket-
tiert. Gleichzeitig besass Alkopharma
keine Lizenz, um die Mittel in der
Schweiz zu vertreiben. Die Bewilligung
galt bloss für Frankreich, wo denn auch
einGrossteil derMedikamente landeten.

Die Verantwortlichen der WKB hül-
len sich dazu in Schweigen, was genau
die Verfehlungen des ehemaligen Bank-

chefs gewesen sind. «Da wir uns ent-
schieden haben,beimGericht Klage ein-
zureichen, werden wir über diesen Fall
nicht mehr kommunizieren», sagt Perru-
choud. Grundlage der Klage bilden ein
Bericht des Beratungsunternehmens EY
zur «Kreditpleite» und eine juristische
Abklärung von zwei Rechtsprofessoren.

Angeblich ist beim Darlehen an Al-
kopharma nicht der bei derWKBübliche
Vergabeprozess eingehalten worden.Pa-
pilloud und der ehemalige Geschäfts-
führer vonAlkopharma standen sich pri-
vat nahe,und der Bankchef hat in diesem
Darlehensgeschäft offenbar seine Kom-
petenzen überschritten. Wie die WKB
betont, handelt es sich beim fehlgeschla-
genen Kreditengagement allerdings um
einen Ausnahmefall. EY habe die Ge-
schäftsprozesse und die bei der WKB
herrschenden Regeln im Bericht als an-
gemessen beurteilt.

Plötzlicher Rücktritt

Der mittlerweile 67-jährige Finanz-
experte Papilloud hatte 26 Jahre für die
WKB gearbeitet. Bis 2012 hatte er den

Posten des Bankchefs inne, danach
wurde er Präsident des Verwaltungsrats.
Im März dieses Jahres gab er über-
raschenderweise seinen Rücktritt be-
kannt, obwohl seine Amtszeit noch bis
2021 gedauert hätte.

Bisher haben sich Verwaltungsräte
von Schweizer Banken mit Schaden-
ersatzklagen gegen ehemalige Unter-
nehmensverantwortliche zurückgehal-
ten.Eine der wenigenAusnahmen bildet
die Glarner Kantonalbank (GLKB).
Dieser Fall zeigt allerdings auch, wie
komplex es ist, Haftungsfragen gericht-
lich beurteilen zu lassen. Die GLKB hat
2010 beim Kantonsgericht eine Verant-
wortlichkeitsklage gegen ehemalige
Bankräte (entsprechen denVerwaltungs-
räten), einstigeGeschäftsleitungsmitglie-
der sowie die frühere externe Revisions-
stelle eingereicht. Das Institut machte
einen Schaden von 34 Mio. Fr. geltend.
Entstanden ist dieser aus Kreditengage-
ments in den Jahren 2005 bis 2007, als der
ehemalige Bankchef Bernt Arpagaus
Geschäfte ausserhalb des Kantons for-
cierte.Obwohl der Fall schon viele Jahre
zurückliegt, wird es allerdings noch ei-

nige Zeit dauern,bis er juristisch endgül-
tig geklärt ist.

Aufgeschreckte Verwaltungsräte

So lange wird sich dieAngelegenheit bei
der WKB nicht hinziehen. Deren Fall
scheint viel weniger komplex zu sein als
die offenen Fragen, die sich bei der
GLKB stellen.Auch steht bei derWKB
nur ein zweifelhaftes Kreditengagement
im Scheinwerferlicht,während es bei den
Glarnern unter anderem um die Grund-
satzfrage geht, wie stark der Verwal-
tungsrat die Geschäftsleitung bei deren
Tätigkeit überwachen muss.

Gerade nach den Turbulenzen bei
Raiffeisen Schweiz dürfte die Fehlertole-
ranz in den Verwaltungsräten aber ab-
nehmen.Um nicht in denVerruf zu gera-
ten, ein «Schwachstrom-Gremium» zu
sein,werdenVerwaltungsräte künftig bei
Verfehlungen der Firmenchefs genauer
hinschauen.EinGeheimnis bleibt jedoch,
warum dieWKB den Vorgängen umAl-
kopharma nicht früher auf den Grund
gegangen ist und sich auch die Öffent-
lichkeit nicht stärker dafür interessierte.


