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«Den Trend als Chance betrachten»

Arturo Devigus ist ein Experte in Sachen Generalversammlungen. Er sieht in der Digitalisierung viel Potenzial – aber auch Risiken.
dies heute auch schon physisch
möglich ist. Dieses Thema müssen Unternehmen frühzeitig adressieren. Grundsätzlich gilt, dass
bei der virtuellen Generalversammlung keinesfalls weniger
starke Sicherheitsvorkehrungen
zu treffen sind. Ganz im Gegenteil. Denn es gilt auch die Cyberkriminellen oder Hacker entsprechend abzuschirmen.

Interview: Maurizio Minetti

Erste Unternehmen haben
ihre physische Generalversammlung 2021 wegen der
Coronakrise bereits abgesagt
(Ausgabe vom 5. November).
Das ab 2022 geltende neue
Aktienrecht dürfte den Trend
zur digitalen GV zudem
weiter verstärken. Wird es je
wieder Generalversammlungen mit Tausenden von
Aktionären geben?
Arturo Devigus: 2020 und 2021
gehen wir von vereinzelten physischen Generalversammlungen
aus. Der Trend geht in Richtung
einer weiteren Digitalisierung: Es
kann effizienter und günstiger
sein, eine Aktionärsversammlung virtuell durchzuführen. Das
haben die Unternehmen im
Frühjahr selber festgestellt. Die
Kosten für die Durchführung
einer GV ohne physische Präsenz
der Aktionäre sind signifikant
tiefer als bei einer GV mit physischer Präsenz. Dies vor allem
wegen Einsparungen bei der Lokalmiete und beim Catering.
Kritiker monieren, die Aktionärsdemokratie leide darunter, wenn die GV nur im
Internet stattfindet. Wie soll
es so möglich sein, spontan
das Wort zu ergreifen?
Die aktuelle Covid-19-Verordnung des Bundes sieht dies tatsächlich nicht vor. Diese sistiert
lediglich das Recht des Aktionärs
auf eine physische Teilnahme.
Darum haben im Frühjahr zwar
einige Firmen ihre GV live im
Internet übertragen, aber es war
kaum möglich, als Aktionär
spontan das Wort zu ergreifen.
Da die Verordnung bis Ende
2021 verlängert wurde, dürfte
dies auch in der GV-Saison 2021
so bleiben. Das neue Aktienrecht, das voraussichtlich per
2022 in Kraft tritt, erlaubt eine
rein virtuelle GV ohne physischen Tagungsort. Wortmeldungen erfolgen dann online.

Nicht nur die GV an sich,
auch die Vorbereitung dazu
dürfte zunehmend digitalisiert werden. Wo steckt
noch Potenzial zur Effizienzsteigerung?
Heute verschicken Unternehmen
vor jeder GV zum Teil Zehntausende Einladungen per Briefpost
an die Aktionäre. Um diese Quote zu reduzieren, bedarf es umfangreicher Vorbereitungen. Die
voll elektronische Einladung ist
bereits heute nach entsprechender Statutenanpassung möglich.

Arturo Devigus am Sitz der Devigus Engineering AG in Rotkreuz.
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Könnten Firmen nicht von
sich aus schon jetzt virtuelle
GVs mit spontanen Wortmeldungen durchführen?
Virtuelle GVs können rechtssicher erst nach Inkrafttreten des
neuen Aktienrechts durchgeführt werden. Unternehmen
müssen zudem ihre Statuten anpassen, was einen gewissen Vorlauf bedingt. Wir gehen davon
aus, dass einige Gesellschaften
eine solche Statutenänderung
anlässlich der GV 2022, also
nach Inkrafttreten des neuen Ak-

GV als Chance betrachten. Es
geht darum, die Aktionäre noch
besser einzubinden und ihnen zu
zeigen, dass die digitale GV effizienter sein kann und auch bequemer. Möglicherweise kann
man die digitale Wortmeldung so
gestalten, dass sie einen besseren
Dialog zwischen Unternehmen
und Aktionären erlaubt. Es gibt
aber für Firmen auch Risiken.

tienrechts, durchführen werden.
Ich gehe nicht davon aus, dass
eine Mehrzahl grösserer Unternehmen bereits in der nächsten
GV-Saison die spontane digitale
Wortmeldung erlaubt.
Einige Unternehmen sind
wohl froh, wenn sie erneut
eine GV ohne «Störenfriede»
durchführen können.
Aktionäre sollten keinesfalls als
Störenfriede betrachtet werden.
Die Firmen sollten stattdessen
den Trend der Digitalisierung der

Welche?
Querulanten könnten den virtuellen Raum missbrauchen, wie

Warum halten dann Firmen
am Briefversand fest?
Im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften bestimmen die Statuten die Form der Einberufung.
Hierzu reicht gemäss Statuten
der meisten Gesellschaften eine
Publikation im Schweizerischen
Handelsamtsblatt. Viele Unternehmen haben jedoch Angst
davor, diesen alten Zopf des
Briefversands vorzeitig abzuschneiden. Sie fürchten, ihre
Anteilseigner vor den Kopf zu
stossen und wohl auch eine geringere Wahlbeteiligung. Dabei
kostet dieser Versand jedes Jahr
eine Menge Geld.
Wie sieht es bei den Abstimmungen aus?
Die «Corona-GVs» im Frühling
haben zu einem weiteren Anstieg der elektronischen Abstimmungen geführt. Unseren
Daten zufolge stimmen aber
immer noch rund drei Viertel
der Aktionäre, welche eine
Wahl abgeben, schriftlich ab.

Warum ist das so?
Es ist sehr einfach, das Weisungsformular auszufüllen, in
das Antwortcouvert zu legen
und abzuschicken.
Vielleicht sind aber auch die
Systeme zur elektronischen
Abstimmung zu kompliziert?
Ja, hier gibt es immer noch eine
gewisse Hürde. Es hat sich in
den letzten Jahren jedoch einiges getan. Wir zum Beispiel haben unser System mit der Einführung des QR-Codes sehr
stark vereinfacht. Es existieren
diverse Lösungen auf dem
Markt. Es gilt immer eine sorgfältige Abwägung zu machen
zwischen geforderter IT-Sicherheit und der einfachen
Handhabung.
Für manche Aktionäre sind
die Traktanden gar nicht so
wichtig, sie gehen vielmehr an
die GV, um ein Geschenk oder
ein Gratis-Essen zu ergattern.
Wird es solche «Fressaktien»
künftig noch geben?
Viele Firmen sind schon vor Corona davon weggekommen. Statt
Aktionärsgeschenke zu verteilen, spenden sie das Geld für
wohltätige Zwecke. Ich denke,
der Trend geht weiter in diese
Richtung. Aber ganz auf den gesellschaftlichen Teil sollten die
Unternehmen nicht verzichten.
Nach Corona werden sie das Zusammensein wieder zelebrieren.
Zur Person
Arturo Devigus (57) ist Gründer
und Geschäftsführer der Devigus Engineering AG mit Sitz in
Rotkreuz, die für Unternehmen
Namenaktienregister- und Generalversammlungsdienstleistungen erbringt. Zu den Kunden
zählen Firmen wie UBS, Credit
Suisse, Swiss Life, Nestlé sowie
einige Zentralschweizer Unternehmen wie Luzerner und Zuger
Kantonalbank, Bossard, Sika,
LafargeHolcim, Landis+Gyr und
Zug Estates.

Aussichten

Sind nur Fünfjährige prinzipientreu?
In einer kurzen Meldung mit
dem Titel «Ein Fünfjähriger mit
Prinzipien» haben im November 2019 deutsche und Schweizer Medien von einem Kind in
Deutschland (Würzburg)
berichtet, das seinen Vater
angezeigt habe, der bei Rotlicht
über die Ampel gefahren sei. Es
habe den Notruf 110 gewählt
und kurz sei eine Kinderstimme
zu hören gewesen, dann wurde
aufgelegt. Beim Rückruf durch
die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken auf
die Nummer habe der Vater
geantwortet und sich für den
Anruf entschuldigt und sodann
das Telefon seinem Sohn
weitergereicht. Dieser habe von
den Verkehrssünden seines
Vaters berichtet und verlangt,
dass dieser eingesperrt werde.
Nach gutem Zureden des Beamten bestand der Knirps aber

nicht mehr darauf, dass die
Polizei einen Streifenwagen
schicken solle. So findet die
Geschichte in der Polizeimeldung ihr Ende. Ein Kind also
mit Prinzipientreue.
Prinzipien (Grundsätze, Leitlinien) kennen wir nicht nur im
persönlichen, privaten Leben,
wir finden sie auch bei vielen
Unternehmen in Form eines
Code of Conduct. Dieser beantwortet die Frage, wie eine
Unternehmung Geschäfte
tätigt. Bekannt sind solche
Principles im internationalen
Bereich; sie werden auch mit
Worten wie Empfehlungen
umschrieben. So etwa die
Ruggie Principles von 2011 (UN
Guiding Principles on Business
and Human Rights). Die
«UNO-Leitprinzipien für
Wirtschaft und Menschenrech-

te» stammen vom UNO-Sonderbeauftragten für Wirtschaft
und Menschenrechte, John
Ruggie. Das Konzept besteht
aus drei Säulen, nämlich:
a) der Pflicht der Staaten, die
Menschenrechte zu schützen
(auch gegenüber Bedrohungen seitens wirtschaftlicher
Akteure),
b) der Pflicht der Unternehmen,
die Menschenrechte zu respektieren, und
c) dem Recht auf Wiedergutmachung im Falle erlittener Menschenrechtsverletzungen durch
Akteure der Wirtschaft.
Bei diesen Akteuren geht es um
Systemvertrauen. Das Systemvertrauen bezieht sich nicht auf
Individuen, sondern auf Insti-

tutionen, und es bedeutet, dass
die betreffenden Institutionen
sich verlässlich und verbindlich
von Normen leiten lassen und
insbesondere darauf verzichten, zum eigenen Vorteil zu
täuschen, zu lügen oder Dritte
zu schädigen. Fehlt dieses
Systemvertrauen, so kann die
betreffende Institution bzw.
Unternehmung ihre Funktion
in Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft nicht mehr glaubwürdig erfüllen, weil sie als
unberechenbar und unzuverlässig erscheint und sich niemand den Winkelzügen solcher
Marktteilnehmer aussetzen
will. Sie haben einen schlechten Ruf und stossen auf kein
Vertrauen. Integre Akteure
dagegen geniessen nach dem
Konzept der «verdienten
Reputation» hohes Vertrauen,
weil sie tun bzw. weil sie sind,

was sie sagen und sich dabei
behaften lassen. Vertrauen und
Vertrauenswürdigkeit gehören
zu den wichtigsten, schwer
imitierbaren Wettbewerbsvorteilen von Unternehmen.
Es ist dringlich, Fragen der
Menschenrechte und des
Umgangs mit der Umwelt nicht
nur über die Moralität zu regeln.
Dies ist deshalb notwendig, weil
das Recht die Integrität der
Akteure unterstützt, indem es
eine institutionelle Rückstütze
schafft für diejenigen, die sich
korrekt verhalten. Schwarzfahrer im System sollen einstehen
und haften müssen für das, was
sie anrichten. Der Appell an das
eigene Gewissen des Einzelnen
genügt nicht, weil es systemimmanente Anreize des Marktes
gibt, die einer verantwortungsvollen Geschäftsführung ent-

gegenwirken. Die soziale Kontrolle versagt sehr oft, weil sie
auch der Vertuschung und
Verschleierung von Verstössen
dient. Deshalb ist eine Selbstverpflichtung ohne wirksame
Kontrolle und Haftung nicht
ausreichend und es bedarf der
institutionellen Rückenstützen,
indem der Zugang zur Justiz
möglich ist. Das ist keine Frage
von links und rechts, sondern
von sauberem und prinzipientreu betriebenem Geschäft.

Monika Roth
Professorin und
selbstständige Rechtsanwältin.

