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1. Ausgangslage und Problemstellung1

Finanzskandale, Pleiten und Salärexzesse bei grossen Aktien- 
gesellschaften – man denke stellvertretend an die Berichterstat-
tung über Enron, WorldCom, Swissair oder Lehman – lassen den 
Eindruck entstehen, dass die so genannte Corporate Governance 
nur sehr fehlerhaft funktioniere. Die Ansicht, dass «endlich et-
was getan werden muss», um die als defekt empfundene Über-
wachungsmechanik grosser Aktiengesellschaften zu reparieren, 
ist weit verbreitet. Immer mehr Beteiligte dieser umfassenden 
Corporate-Governance-Debatte glauben, dass eine Stärkung der 
Aktionärsrechte die richtige «Reparaturmassnahme» sei.

Stellvertretend sei die in der Schweiz intensiv diskutierte, so 
genannte Abzockerinitiative des Unternehmers Thomas Minder 
genannt, die insgesamt 24 Forderungen an ein neues Aktienrecht 
konkret ausformuliert.2 Aber auch in der akademischen Corpo-
rate-Governance-Diskussion, die im Schnittfeld zwischen Wirt-
schafts- und Rechtswissenschaften geführt wird, findet die For-
derung nach einer «Aufrüstung» der Aktionäre mehr und mehr 
Fürsprecher.3 Angesichts des erheblichen Momentums im politi-
schen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskurs, der so 
genannten Shareholder Primacy in der Corporate Governance 
auch gesetzlich noch mehr Nachdruck zu verleihen, will ich heu-
te die Frage stellen: Ist es wirklich an der Zeit, die Aktionärsrech-
te zu stärken?
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2. In welchem Sinne sind Aktionäre «schwach», und 
was bedeutet die Stärkung der Aktionärsrechte?

Der Einfluss der Aktionäre auf unternehmerische Entscheidun-
gen kann einerseits gering sein, weil sie ihre Rechte aufgrund 
eines Problems kollektiven Handelns nicht wirklich ausüben. 
In der Bildersprache könnte man von einem «feststeckenden 
Schwert» der Aktionäre sprechen.

Der Einfluss der Aktionäre kann aber andererseits auch in ei-
nem materiellen Sinne gering sein, weil die Anzahl und der In-
halt der Punkte, über die sie in der Generalversammlung abstim-
men dürfen, durch den rechtlichen Rahmen sehr eng gefasst 
werden. Bildlich könnte man dies als Problem des «stumpfen 
Schwertes» der Aktionäre umschreiben.

2.1 Das Problem kollektiven Handelns in der 
Modern Corporation

Stellen wir uns Aktionäre vor, die jeweils nur Kleinstanteile an 
der so genannten Modern Corporation, der Aktiengesellschaft 
im Streubesitz, halten. Damit sie aktiv an der Entscheidungsfin-
dung der Unternehmung partizipieren, müssten sie sich um-
fangreich über Chancen und Risiken des unternehmerischen 
Handelns informieren, eventuell Gegenvorschläge formulieren 
und dafür Mehrheiten organisieren. Dies verursacht jedoch pri-
vate Kosten, die der einzelne Aktionär dem erwarteten Nutzen 
gegenüberstellt. Durch seinen Kleinstanteil an der Firma kann 
der Aktionär aber nur in einem verschwindenden Ausmass von 
den eventuell erzielbaren positiven Folgen besserer unterneh-
merischer Entscheidungen profitieren. «Rational apathische»4 
Kleinaktionäre werden sich daher nicht organisieren, um ihre 
Rechte aktiv wahrzunehmen.

Der Verfassung der Modern Corporation ist jedoch – leider 
unbemerkt von vielen Diskutanten – die empirische Relevanz ab-



Aktionäre beim Essen an der Generalversammlung 
der Georg Fischer AG 2010
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handen gekommen. In Europa wurden Aktiengesellschaften seit 
jeher durch grosse Blockhalter dominiert. Aktuell zeigen dies 
etwa Fauver und Fuerst (2006) anhand ihres Samples, das 786 
Aktiengesellschaften aus der grössten europäischen Volkswirt-
schaft, Deutschland, enthält: In 53 % aller Fälle hält der grösste 
Aktionär mindestens 25 % der Stimmrechtsaktien, in 39 % aller 
Fälle sogar mehr als 50 %. In der Schweiz ist der Anteil der bör-
senkotierten Firmen, bei welchen der grösste Aktionär mehr als 
50 % der Stimmen besitzt, sogar noch leicht höher, nämlich 42 % 
im Jahr 2009.5 In den USA setzte vor allem seit 1980 eine starke 
Konzentrationstendenz in den Eigentumsstrukturen grosser Ak-
tiengesellschaften ein.6 Schon 1990 zog Black wie folgt Bilanz:
«. . .  the model of public companies as owned by thousands 
of anonymous shareholders simply isn’t true. There is a limited 
number of large shareholders, and they know each other.»7

In einer ganz aktuellen Untersuchung bestätigt Davis (2009) 
dieses Bild:
«. . .  nearly three quarters of the average Fortune 
1000 corporation’s shares were owned by institutional investors, 
with mutual funds making up the most concentrated block.»8

2.2 «Schwache» Aktionäre aufgrund einer rechtlich 
verankerten Board Primacy

Im Vergleich zum Kleinaktionär partizipiert ein Blockhalter in 
viel höherem Umfang an den positiven Folgen besserer unter-
nehmerischer Entscheidungen, denn Kurs- und Dividendenstei-
gerungen schlagen auf jede einzelne seiner Aktien zu Buche. Da 
Blockhalter bei gleichen Kosten der Informationsaktivität einen 
viel höheren Nutzen haben, lohnt es sich für sie, das Unterneh-
mensgeschehen aktiv zu verfolgen und mitzugestalten. Wenn 
Blockhalter ihre «Schwäche» beklagen, kann dies ausschliesslich 
mit der materiellen Ausgestaltung der Aktionärsrechte zu tun 



Rede des Prorektors 2011

11

haben. Bildlich gesprochen ist nicht ein «feststeckendes», son-
dern ein «stumpfes Schwert» ihr Problem.

Unabhängig von gegebenen nationalen Regulierungsunter-
schieden ist das «Schwert» der Aktionäre in allen entwickelten 
westlichen Volkswirtschaften tatsächlich erstaunlich «stumpf». 
Das Gesetz weist nämlich unmissverständlich dem Board of 
Directors die zentrale Entscheidungsgewalt in der Aktiengesell-
schaft zu. In der Schweiz beispielsweise enthält Art. 716a 
Abs. 1 OR eine abschliessende Liste von unübertragbaren und 
unentziehbaren Aufgaben, die vom Verwaltungsrat – dem 
Schweizer Pendant zum Board of Directors – als Gesamtorgan zu 
erfüllen sind. Diese Aufgaben dürfen dem Verwaltungsrat auch 
nicht durch die Generalversammlung entzogen oder gar an diese 
«rückdelegiert» werden. Zu den zwingenden Führungsaufgaben 
des Verwaltungsrats gehören unter anderem die Oberleitung der 
Gesellschaft und Erteilung der nötigen Weisungen, die Festle-
gung der Organisation, die Wahrnehmung der Finanzverant-
wortung und die Bestellung und Beaufsichtigung der Geschäfts-
führung. In den USA ist die Situation ähnlich.9 Bereits 1918 stellte 
ein New Yorker Gericht klar, dass die entsprechende Macht des 
Boards «original and undelegated»10 sei.

Das Aktienrecht erschafft demnach überall eine klare Befehls-
gewalt in der Firma und erkennt die Autorität zu ihrer Ausübung 
eindeutig dem Board zu. Zwar existiert ein Netzwerk von Me-
chanismen der Rechenschaftsablage, aber es wird darauf geach-
tet, dass dieses die Autorität des Boards nicht untergräbt.11 Denn 
eine zu strikte und kontinuierliche Notwendigkeit der Rechen-
schaftsablage entspricht im Extremfall einem Autoritätsentzug. 
Genau in diesem Kontext ist beispielsweise die systematische Be-
grenzung der Haftungsansprüche gegen Boardmitglieder zu se-
hen. In den USA (und übrigens auch in der schweizerischen und 
der deutschen Gerichtspraxis) kommt dabei die so genannte 
«Business Judgment Rule» zum Einsatz. Wenn ein Direktor bei 



Hans-Ulrich Doerig, Verwaltungsratspräsident, 
an der Generalversammlung der Credit Suisse 2010
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einer unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweise an-
nehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Information 
zum Wohle der Firma zu handeln, kann ihm keine Pflichtverlet-
zung vorgeworfen werden. Der Schutz der Direktoren zur Wah-
rung ihrer Autorität ist das erklärte Ziel dieser Regel. Daran lässt 
z. B. das Oberste Gericht von Delaware – einem der beliebtesten 
Inkorporationsstaaten der USA – keinen Zweifel:
«The business judgment rule is the offspring of the fundamen- 
tal principle, codified in §141(a), that the business and affairs 
of a Delaware corporation are managed by or under its board 
of directors. … The business judgment rule exists to protect and 
promote the full and free exercise of the managerial power 
granted to the Delaware directors.»12 

2.3 Stärkung der Aktionärsrechte als «rechtliches 
Wendemanöver» von der Board Primacy zur Shareholder 
Primacy 

Die Aktivisten des Shareholder Empowerment sehen den von 
den gegenwärtigen rechtlichen Rahmenbedingungen gesetzten 
Pfeiler der Board Primacy nicht als legitim an. Sie fordern statt-
dessen die Durchsetzung des Konzeptes einer Shareholder 
Primacy in der Corporate Governance und damit ein genuines 
«rechtliches Wendemanöver». Die Befehlsgewalt des Boards 
sollte nicht wie heute «original and undelegated» direkt aus der 
Rechtsform der Aktiengesellschaft entstehen, sondern nur indi-
rekt aus einer Delegation von Entscheidungsrechten durch die 
Aktionäre abgeleitet werden können. Eine «abgeleitete» Befehls-
gewalt, welche Aktionäre an Direktoren lediglich «verleihen», 
können sie diesen nämlich auch jederzeit wieder entziehen.

Um dem Modell der delegierten Befehlsgewalt Gültigkeit zu 
verschaffen, fordern die Aktivisten der Shareholder Primacy eine 
erhebliche rechtliche «Aufrüstung» der Aktionäre. Grundsätz-
lich gehen diese «Aufrüstungswünsche» in drei Richtungen:13 



Rede des Prorektors 2011

14

Erstens geht es um Reformen des Wahlsystems für Boardmitglie-
der mit dem Ziel, Direktoren viel schneller und leichter aus dem 
Amt entfernen zu können.14 Zweitens sollen Statutenänderungen 
auch gegen den Willen des Verwaltungsrats in die Tat umgesetzt 
werden können, mit dem Ziel einer direkten Einflussnahme auf 
bestimmte Bereiche der Geschäftspolitik. Bebchuk (2006) spricht 
von der so genannten «shareholder power over rules-of-the-
game decisions». Diese reichen von der Aufbauorganisation des 
Verwaltungsrats über die Festlegung der Dividendenhöhe, die 
Re-Inkorporierung der Gesellschaft in einem anderen Bundes-
staat bis zur Gründung von Spin-offs und dem Verkauf und der 
Liquidation der Firma.15 Bratton und Wachter bemerken über 
den Trend dieser Forderungen ganz zu Recht:
«… we note an implicit open end: once any door to the reversal 
of board business judgment is opened, there will be no 
principled basis for containing shareholder mandates respecting 
business policy.»16

Die dritte Richtung der gewünschten «Aufrüstung» bilden 
schliesslich die so genannten «Say on pay»-Initiativen. Dabei 
geht es nicht etwa um eine Information der Aktionäre über Kom-
pensationspakete, sondern um die vorgängige Genehmigung 
der Saläre des Boards und des Topmanagements direkt durch die 
Aktionäre auf einer mandatierten jährlichen Basis.17
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3. Ideologische Grundlagen des Shareholder- 
Primacy-Paradigmas

Die ideologische Grundlage für das Shareholder-Primacy-Kon-
zept findet man in einer hauptsächlich von Ökonomen gepräg-
ten Denkschule, in der juristische Tatbestände nicht weiter  
reflektiert werden. Sie mündet in ein Modell der Corporate 
Governance, in dem die Aktionäre als Eigentümer der Aktien- 
gesellschaft die Prinzipale der Direktoren sein sollen. Letztere  
haben dann nicht, wie im Aktienrecht kodifiziert, «full and free 
exercise of managerial power»18, sondern werden zu Agenten 
der Aktionäre. Mit allerhand Anreiz- und Kontrollinstrumenten 
sollen die Direktoren davon abgehalten werden, opportunistisch 
Shareholder Value zu konsumieren.

3.1 Die Rolle so genannter Residualansprüche
Für Fama und Jensen (1983a, 1983b) entsteht eine Firma, indem 
verschiedene Akteure ihre Beiträge für einen Produktionspro-
zess «zusammenlegen». Arbeitslieferanten verschiedener Aus-
bildung liefern spezialisierte Fähigkeiten, Arbeitskraft und -zeit, 
die öffentliche Hand liefert Infrastrukturen, Geldgeber stellen 
Kapital für Investitionen bereit usw. Die verschiedenen Ressour-
cen werden deswegen zusammengelegt, weil gegenüber ihrer 
isolierten Verwendung ein Mehrwert entsteht.19

Prinzipiell können nun alle bis auf eine Partei vertraglich fest-
gelegte Ansprüche auf den erzeugten Produktionswert einge-
räumt bekommen. So erhalten die meisten Lieferanten des Fak-
tors Arbeit vertraglich vereinbarte Löhne, die Fremdkapitalgeber 
werden durch vertraglich fixierte Ansprüche auf Rückzahlungen 
und Zinsen entschädigt usw. Zieht man diese in Verträgen ver-
einbarten Ansprüche von dem erwirtschafteten Produktionswert 
ab, so offenbart sich das so genannte Residuum als Restgrösse. 



Aktionäre an der Generalversammlung von Lindt & Sprüngli 2010
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In einer Welt mit unvollständiger Information können nachträg-
lich immer Entwicklungen eintreten, die den Produktionswert 
beeinflussen, ohne dass in den abgeschlossenen Verträgen dafür 
Reaktionen vorweggenommen wurden. Daher muss mindestens 
eine Partei, die Inputs eingebracht hat, als Entlohnung mit dem 
Residuum vorliebnehmen. Diese Partei «versichert» in gewisser 
Weise alle anderen Inputlieferanten, indem sie mit ihrem «Rest-
anspruch» für die «nicht vorhergesehenen» Fälle einsteht.

3.2 Versicherung durch Aktionäre und die daraus folgende 
«separation of ownership and control»

Nun kommt der entscheidende «Kunstgriff» dieser Denkschule: 
Sie sieht für die Rolle der «Restanspruchshalter» ausschliesslich 
die Aktionäre vor und erklärt damit gleichzeitig alle anderen 
Parteien zu Haltern vertraglich fixierter Ansprüche. Aktionäre 
sind prädestiniert für die Übernahme «übrig gebliebenen» Risi-
kos, weil sie dieses Risiko in Kleinstportionen übernehmen, an 
der Börse weiter handeln und über ein Anlagenportfolio diversi-
fizieren können. 

Diese Form der Risikobewirtschaftung setzt aber automatisch 
die Delegation der Entscheidungen über den Ressourceneinsatz 
in der Unternehmung an Spezialisten, die Direktoren, voraus. 
Ansonsten müsste die Unternehmung durch beliebig viele und 
zudem mit jedem Börsendeal jederzeit austauschbare Aktionäre 
geführt werden – eine Vorstellung, die nicht umsetzbar ist. Die 
resultierende «separation of ownership and control»20 hat nun 
aber eine wichtige Folge: Die einzige schädigbare Partei in dieser 
Sicht der Dinge – die Aktionäre, die keinen Vertrag mit fixierten 
Ansprüchen halten – fällt die Entscheidungen über den Res-
sourceneinsatz in der Firma – also die Entscheidungen mit Schä-
digungspotenzial – nicht mehr selbst. Eine dritte Partei, die Di-
rektoren, fällt diese stattdessen.
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Wem sollten die Direktoren verantwortlich sein? Das ist offen-
sichtlich: Den einzigen Haltern von Residualansprüchen, den 
Aktionären, weil nur sie zu «Opfern» werden können. Von allen 
Beteiligten haben nur sie sich auf einen unbestimmten Rest ver-
pflichtet, der von den Direktoren manipulierbar ist. Wenn alle 
Parteien bis auf den Aktionär perfekten Vertragsschutz für ihre 
Ansprüche geniessen, ist die Maximierung des Marktwertes der 
Residualansprüche – des so genannten Shareholder Value – das 
einzig rationale Unternehmensziel.

3.3 Das Prinzipal-Agenten-Problem zwischen Aktionären 
und Management

Vor diesem Hintergrund sind die Aktionäre folgerichtig die 
Prinzipale, deren Interessen zählen sollten, und die Direktoren 
deren Agenten. Nicht lückenlos überwachbare Agenten könnten 
jedoch eigene, divergierende Interessen auf Kosten ihrer Prinzi-
pale verfolgen.

Interessenkonflikte resultieren zwangsläufig aus der Rollen-
verteilung zwischen Aktionären und Direktoren der Modern 
Corporation. Gewinn oder Verlust auf sein eingesetztes Kapital 
beschreibt das Ergebnisspektrum für den anonymen Kleinanle-
ger. Warum sollte er innerhalb dieses eingegrenzten Ergebnis-
spektrums nicht für eine Maximierung des Shareholder Value 
optieren? Jedes andere Verhalten wäre nicht rational.

Die ökonomische Rolle der Direktoren ist ganz anders ausge-
staltet. Da sie als unternehmensinterne Entscheider vielfältige 
Zugriffsmöglichkeiten auf Unternehmensressourcen haben, ist 
das Spektrum der Ereignisse, die positiv auf ihr Wohlbefinden 
wirken, nicht auf Ausprägungen des Shareholder Value be-
schränkt.21 Ein höherer Bekanntheitsgrad, bessere Karrierechan-
cen, Prestige und Status, höhere Einkommen, weniger Arbeits-
leid, geringere Entlassungswahrscheinlichkeit usw. resultieren 
häufig aus Wachstums-, Einstellungs- oder Diversifikationsstra-
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tegien, die nicht zwangsläufig den Marktwert des Eigenkapitals 
maximieren. Diese Entscheide haben einen «Eigenwert» für die 
Direktoren. Da sie die Residualansprüche nicht selbst halten, las-
sen sie sich die überhöhten bzw. falschen Investitionen mit Kon-
sumcharakter offensichtlich durch die Anteilseigner finanzieren. 
Wieso spielen die Anteilseigner mit? Weil sie als rational apathi-
sche Kleinaktionäre systematisch uninformiert und unorgani-
siert sind.

Die Funktion der Corporate Governance besteht in dieser 
Sichtweise darin, den Konsum des Shareholder Value durch die 
Direktoren zu verhindern. Insofern ist Corporate Governance 
automatisch als der «verlängerte Arm» der Anteilseigner zu ver-
stehen. Die Shareholder-Primacy-Sichtweise folgt zwingend aus 
dieser Theorie.

4. Firmenspezifische Investitionen 
und viele «Schutzlose»

Eine realistischere Theorie der Firma berücksichtigt, dass ver-
schiedene Akteure illiquide, so genannte «firmenspezifische» In-
vestitionen tätigen können.22 Mitarbeiter, Lieferanten, Kredit- 
geber, Kunden und andere Stakeholder investieren Zeit, Mühe, 
Wissen und Geld in ihre Beziehung mit der Firma. Diese Inves-
titionen sind nur dann von Wert, wenn die Firma nicht untergeht 
und die Beziehung von Dauer ist. In dem Moment, in dem ein 
Vertragspartner derartige unternehmensspezifische Vorleistun-
gen erbringt, wird er daher unausweichlich auch an den «übrig 
gebliebenen» Risiken des Unternehmens beteiligt.

4.1 Mitarbeiter als Halter von Residualansprüchen
Die Unvollständigkeit von Arbeitsverträgen betonend, weist 
eine ganze Reihe von Autoren darauf hin, dass sich die Rolle der 



Ein Mitarbeiter von UBS Warburg studiert Börsenkurse.
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Mitarbeiter, die in so genanntes spezifisches Humankapital in-
vestieren, von jener der Aktionäre kaum unterscheidet.23 Spezi-
fisches Humankapital bezieht sich auf Fertigkeiten, Fähigkeiten, 
Routinen und persönliche Beziehungen, die nur in dem Unter-
nehmen produktiv verwertbar sind, in dem sie erworben wur-
den. Ein Indiz für die Existenz unternehmensspezifischen Hu-
mankapitals ist z. B., dass Mitarbeiter bei einem Wiedereinstieg  
in anderen Unternehmen nach einer unverschuldeten Entlas- 
sung (etwa aufgrund einer Werksschliessung) empirisch nach-ge-
wiesen signifikante und relativ dauerhafte Gehaltsabschläge  
hinnehmen müssen.24 Diese Gehaltsabschläge werden grösser, 
je länger die Mitarbeit in dem entlassenden Unternehmen dauerte.

Hinsichtlich der Kompensation ihrer Investitionen in spezifi-
sches Humankapital sind Mitarbeiter im gleichen Sinne Risiko-
träger wie die Aktionäre. Dies zeigt sich insbesondere immer 
dann, wenn Unternehmen unter finanziellen Druck geraten und 
Mitarbeiter ihre Entschädigungsansprüche nach unten korrigie-
ren müssen. Soweit der Lohnanspruch der Mitarbeiter ihre un-
ternehmensspezifischen Fähigkeiten betrifft, bezieht er sich also 
offenbar ebenfalls auf das Residuum, das nach Abzug aller bes-
ser durchsetzbaren gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtun-
gen im Unternehmen anfällt. Mitarbeiter teilen somit auch das 
Risiko, dem dieses Residuum ausgesetzt ist.

4.2 Der Verteilungskonflikt zwischen Mitarbeitern 
und Aktionären

Aktienkapital kann vom Aktionär der Firma, der es gewährt 
wurde, nicht mehr entzogen werden. Zwar kann der Aktionär 
sein Wertpapier an der Börse handeln. Bereichern sich aber die 
Manager und Mitarbeiter des Unternehmens durch überhöhte 
Löhne, dann preist dieser Markt die schlechter gewordenen Ge-
winnerwartungen umgehend ein. Der Aktionär kommt durch 
Aktienverkauf aus seiner Investition heraus, trägt aber ein Ver-
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lustrisiko. Eben weil die Exit-Möglichkeit des Aktionärs über die 
Börse nicht werterhaltend ist, gilt seine Investition als relativ 
schutzlos den unternehmensinternen Residualeigentümern aus-
geliefert.

Mitarbeiter, die in unternehmensspezifisches Humankapital 
investieren, sind aber vergleichbar schutzlos. Die mit dem Unter-
nehmen geschlossenen Verträge sind zwangsläufig unvollstän-
dig, und einen Markt für unternehmensspezifische Fähigkeiten 
kann es per Definition nicht geben.

Nun wäre dieser Mangel an Schutz für die Investitionen jeder 
Seite kein Problem, wenn es keine Anreize gäbe, sich an den Er-
trägen der Gegenseite zu bereichern. Da beide aus dem Resi-
duum bezahlt werden, das nach Abzug aller gesetzlich und  
vertraglich besser durchsetzbaren Ansprüche übrig bleibt, kon-
kurrieren Gehaltssteigerungen der Mitarbeiter mit Gewinnstei-
gerungen der Aktionäre. Diese Konkurrenzbeziehung findet 
auch empirisch ihren Niederschlag. So lässt sich zeigen, dass die 
Aktienkurse bei Firmen, die interne Sparprogramme einleiteten, 
regelmässig stiegen. Dagegen wurden Firmen, die es nicht schaff-
ten, den Gewerkschaften Lohnkonzessionen abzuringen, regel- 
mässig durch fallende Aktienkurse «bestraft».25

Im Kontext dieses Verteilungskonfliktes wirkt die geforderte 
Stärkung der Aktionärsrechte wie eine einseitige «Bewaffnung» 
der Aktionäre. Sie verkennt, dass auch andere Residualeigentü-
mer ohne vollwertige Exit-Option den Firmenwert durch Unter-
investition beschädigen können. So genannte Knowledge Worker 
könnten weniger bereit sein, unternehmensspezifische Fähig- 
keiten mit aufzubauen, wenn sie systematisch befürchten müs-
sen, nachträglich von erstarkten Shareholdern um ihre Rückflüsse 
betrogen zu werden.26 Die Weiterentwicklung der spezifischen 
Know-how-Basis des Unternehmens durch die Mitarbeiter ist 
aber ein überlebenswichtiges Anliegen. Eine Kernthese der mo-
dernen Managementliteratur besagt nämlich, dass die Grund- 
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lagen für Wettbewerbsvorteile angesichts nahezu perfekter Kapi-
talmobilität zunehmend auf reine Wissensvorsprünge zusam-
menschrumpfen.

Was folgt daraus für die Ausgestaltung der Corporate Gover-
nance? Wenn schon eine «Bewaffnung» der Aktionäre erfolgen 
soll, dann nur Hand in Hand mit einer ebensolchen der Mitarbei-
ter. Sollen sie bereit sein, weiterhin als spezifische Investoren tä-
tig zu sein, benötigen sie ebenfalls Mitsprache, «Voice».27 An die 
Stelle des heute in den meisten Ländern unabhängigen Boards 
träte nach dieser Sichtweise eine Art Interessenvertreter-Gre-
mium, das aus Delegierten der Aktionäre und Mitarbeiter be-
stünde. Wäre das aber ökonomisch wirklich vorteilhaft?

5. Teamproduktion und die drohende Eskalation 
der politischen Rentensuche

Auf Alchian und Demsetz (1972) geht der Begriff der Teampro-
duktion zurück. Ein einfaches Beispiel verdeutlicht den Sachver-
halt:
«Two men jointly lift heavy cargo into trucks. Solely by 
observing the total weight loaded per day, it is impossible to 
determine each person’s marginal productivity.»28

Und die Konsequenz ist ebenfalls einfach: 
«The output is yielded by a team, by definition, and is not a sum 
of separable outputs of each of its members.»29

Wenn Unternehmungen Produkte und Dienstleistungen auf 
dem Markt verkaufen, ist es meist nicht möglich, genaue Anteile 
an dem geschaffenen Wert auf den Beitrag einzelner Teammit-
glieder zurückzurechnen. Wäre der Leistungsbeitrag eines Mit-
arbeiters exakt separierbar, dann müsste dieser gar nicht erst an-
gestellt werden. Die entsprechende Leistung könnte dann auch 
problemlos ausgelagert und auf der Grundlage eines Vertrags 
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mit klar definierter Leistung und Gegenleistung über den Markt 
eingekauft werden. Nur genau jene Leistungsbeiträge bleiben in 
dieser Sicht der Dinge stets «in der Unternehmung», für welche 
diese Verrechnungslogik nicht greift. Die Unternehmung wird 
also regelrecht definiert durch Teamproduktion und damit durch 
die Unteilbarkeit des Teamoutputs.

Diese Theorie der Firma verdeutlicht, dass die Aufteilung des 
Residuums unter den spezifischen Investoren kein reines Macht-
problem ist. Bei dem anstelle des unabhängigen Boards vorge-
schlagenen Stakeholder-Gremium ist der monierte Machtmangel 
der «schutzlosen» Investoren behoben. Mitarbeiter und Aktio-
näre haben über ihre Delegierten «Voice» und damit Macht. Aber 
die jetzt mächtigen spezifischen Investoren finden angesichts der 
Unteilbarkeit des Teamoutputs dennoch keine einfach zu legiti-
mierende Teilungsregel. Für jeden Vorschlag über die Aufteilung 
des Residuums sind stets Alternativen denkbar.

Aus diesem Grund droht sich ein mit Interessenvertretern be-
setztes Führungsgremium der Aktiengesellschaft immer dann in 
eine Arena der politischen Rentensuche zu verwandeln, wenn 
die Interessendivergenzen der vertretenen Stakeholder erheblich 
sind. Damit wird genau jener Mehrwert aufgebraucht, der durch 
spezifische Investitionen erst geschaffen wurde.

In diesem Kontext ist nicht nur die bereits im letzten Abschnitt 
beleuchtete Interessendivergenz zwischen Aktionären und Mit-
arbeitern relevant. Auch die Interessendivergenzen innerhalb 
der Shareholder- und Mitarbeitergruppen sind sehr beachtlich, 
wie im Folgenden skizziert wird.

5.1 Die Gefahr des Shareholder Sharking30 
Die Blockhalter-Realität moderner Aktiengesellschaften ist von 
erheblichen Interessengräben durchzogen, wie zum Beispiel 
Anabtawi (2006) ausführlich untersucht hat. Für den einzelnen 
Blockhalter kann nämlich eine bestimmte Entscheidung der Ak-
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tiengesellschaft über einen spezifischen Umweg, der den ande-
ren Aktionären nicht zur Verfügung steht, eine positive Wir-
kung haben. Der Umwegprofiteur nimmt es in Kauf, dass die 
Entscheidung insgesamt kostspielig ist und den Shareholder Va-
lue reduziert, solange sein privates Kalkül inklusive der für ihn 
«positiven Nebenwirkung» aufgeht. 

Ein historischer Fall mag zur Illustration realwirtschaftlicher 
Umwegerträge dienen.31 1917 erwarb Du Pont einen Aktienblock 
bei General Motors mit dem klaren Ziel, das Zuliefergeschäft im 
Bereich Leder, Polyamid und Farben an sich zu ziehen. Das Vor-
haben gelang auch tatsächlich, was aber Mitbewerber bewog, ein 
Antitrust-Verfahren anzustrengen. Der Fall zeigt stellvertretend, 
dass Grossaktionäre, die als potenzielle Zulieferer, Abnehmer, 
Komplementäre oder Konkurrenten mit der Unternehmung real-
wirtschaftlich verflochten sind, diese zur Verfolgung der eige- 
nen Geschäftspolitik missbrauchen können. Die Deformierung 
der Entscheidungen der Aktiengesellschaft durch solche Block-
halter mit privaten Interessen wird dann z. B. über höhere Pro-
duktionskosten und niedrigere Gewinne durch alle anderen Ak-
tionäre und die Stakeholder mitbezahlt.

Zusätzlich eröffnen die Finanzmärkte in der heutigen Zeit 
kaum überblickbare Kanäle der Umwegrentabilität. Anabtawi 
berichtet über den Hedge Fund Perry Capital, der 2004 einen Ak-
tienblock der Mylan Laboratories erwarb und sich dabei gleich-
zeitig gegen das Kursrisiko durch einen Derivatvertrag mit Hilfe 
entsprechender Put-Optionen vollständig absicherte.32 Als gros-
ser Mylan-Blockhalter übte Perry dann Druck aus, dass Mylan 
die Firma King Pharmaceuticals mit einem signifikanten Auf-
schlag über dem Marktpreis erwerben sollte. Von der Überzah-
lung für King profitierte der Hedge Fund Perry, weil er gleichzei-
tig einen grossen Aktienblock an dem Übernahmekandidaten 
hielt. Der Kursverlust der Mylan-Aktien nach der Bekanntgabe 
der Übernahmeabsichten liess Perry wegen seiner Put-Optionen 
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hingegen kalt. Andere Aktionäre, aber auch Mitarbeiter, werden 
in solchen Fällen von den Umwegprofiteuren systematisch ge-
schädigt. Die vielfältigen Möglichkeiten der Investoren, durch 
Derivatverträge derartige Kanäle der Umwegrentabilität gezielt 
zu konstruieren, lassen die Idee homogener Shareholderinteres-
sen weltfremd erscheinen.

Anabtawi (2006) belegt anhand vieler konkreter Fälle eine 
eindrückliche Liste möglicher Interessendivergenzen zwischen 
den Anteilseignern realer Aktiengesellschaften mit Blockhal- 
ter-Strukturen, die entlang folgender Konfliktlinien verlaufen: 
«Shortterm versus Longterm Shareholders», «Diversified versus 
Undiversified Shareholders», «Inside versus Outside Sharehol-
ders» und «Public and Union Pension Funds versus Economic 
Shareholders». Anabtawi fasst seine Aussagen selbst so zusam-
men:
«I argue that the pursuit of common shareholder goals is 
unlikely to dominate the actions of shareholders. The largest 
modern shareholders – those most likely to exercise shareholder 
power – have private interests that are both substantial and in 
conflict with maximizing overall shareholder value.»33 

5.2 Das Problem der Mitarbeiterpolitik
Grundsätzlich gelten Mitarbeiter als eine Stakeholder-Gruppe 
mit potenziell hohen Interessendivergenzen, da sich ihre Aufga-
ben, Rollen und Lebenssituationen entlang unabsehbar vielen 
Dimensionen unterscheiden: Alter, Geschlecht, Ausbildung, Ge-
sundheit, familiäre Einbindung, familiäre Mobilität, Arbeitsort, 
Position («Blue Collar» oder «White Collar»), Funktion, Aufga-
benbereich usw., um nur einige zu nennen.34 Verschiedene Mit-
arbeiter oder Gruppen von Mitarbeitern sind daher von bestimm- 
ten Entscheidungen der Unternehmensführung unterschiedlich 
betroffen und bewerten die Entscheidungsfolgen dementspre-
chend anders. Wenn etwa über mögliche Pensionssysteme oder 
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die Länge der Kündigungsfristen entschieden wird, dürften z. B. 
ältere Blue-Collar-Arbeitnehmer andere Präferenzen haben als 
jüngere Kadermitarbeiter. Hansmann (1993) stellt zudem fest, 
dass
«. . .  there is often no simple objective standard that the parties 
themselves, or a court or other third party, can employ to place 
tight boundaries on the range of solutions that is acceptable 
when workers’ interests differ along such lines. These problems 
are substantially aggravated when workers and shareholders are 
brought together in the same decision-making body, such as the 
corporate board of directors.»35

Als Fazit lässt sich festhalten, dass es erhebliche Interessendi-
vergenzen zwischen Aktionären aufgrund der Blockhalter-Struk-
turen realer Aktiengesellschaften gibt. Auch zwischen den Mitar-
beitern gibt es markante Interessendivergenzen.36 Hinzu kommt 
der Verteilungskonflikt zwischen Mitarbeitern und Aktionären. 
Angesichts der Logik der Teamproduktion, die eine Separierung 
der Einzelbeiträge der Teammitglieder zum Teamoutput nicht 
wirklich erlaubt, droht ein mit Interessenvertretern besetztes 
Führungsgremium der Aktiengesellschaft zur Arena der Renten-
suche mit eskalierenden Politikkosten zu werden.

6. Board Primacy als «Entwaffnungslösung»

Vor diesem Hintergrund erscheint die im Aktienrecht eindeutig 
an die Direktoren zugewiesene Befehlsgewalt in einem anderen 
Lichte.37 Genau dadurch wird nämlich eine unabhängige dritte 
Partei geschaffen, die gerade keine Gruppeninteressen vertritt, 
sondern im Namen der Unternehmung als Ganzes agiert, wie 
Blair und Stout (1999) herausarbeiten: 
«In the eyes of the law, corporate directors are a unique form 
of fiduciary who, to the extent that they resemble any other form, 
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perhaps most closely resemble trustees. Like trustees, directors, 
once elected, become the ultimate decision-making authority 
within the firm, constrained primarily by their fiduciary duties. 
And like trustees – whom law permits to represent beneficiaries 
with conflicting interests – directors are allowed to free rein 
to consider and make trade-offs between the conflicting interests 
of different constituencies. … American law in fact grants 
corporate directors tremendous discretion to sacrifice sharehol-
ders’ interests in favor of management, employees, and creditors, 
in deciding what is best for ‹the firm›.»38

Die gesetzlich verankerte Board Primacy bedeutet eben ge-
rade keine Shareholder Primacy und auch keine Employee Pri-
macy und daher nichts anderes als eine bewusste und gezielte 
«Abrüstung» der spezifischen Investoren.39 Genau wegen der 
Board Primacy können die unternehmensspezifischen Investo-
ren die «Macht des Eigentums» nicht mehr gegeneinander ein-
setzen. Der eigenen Schutzlosigkeit, die man vorher durch die 
Aufrüstung mit Voice-Rechten zu heilen versuchte, wird auf-
grund der Board Primacy durch die Nichtangriffsfähigkeit der 
anderen spezifischen Investoren die Brisanz genommen. Die re-
siduale Kontrolle der Unternehmung durch einen unabhängigen 
Treuhänder-Verwaltungsrat schafft Anreize für unternehmens-
spezifische Investoren, weil sie die politische Rentensuche unter-
bindet.40

7. Die Marktsignale der Aktionäre

Bis jetzt habe ich in meinen Ausführungen ausschliesslich auf 
der Grundlage von Theorien argumentiert. Es ist höchste Zeit, 
die Frage zu stellen, wie sich die Aktionäre selbst zu dieser De-
batte äussern. Mit «äussern» meine ich keineswegs die Formulie-
rung «lautstarker Forderungen», denn «talk» ist bekanntlich oft 
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«cheap». Glaubhafte Äusserungen der Aktionäre bleiben an den 
Grundsatz «to put their money where their mouths are»41 ver-
wiesen. Die Frage lautet daher: Wie stimmen die Aktionäre im 
Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen, also beim Aktienkauf 
selbst, über die Stärkung ihrer Rechte ab?

Auch Aktionärsrechte können meistens42 – sofern nicht der 
Kern der undelegierbaren und unentziehbaren Aufgaben des 
Verwaltungsrats betroffen ist – freiwillig und ohne jeden gesetz-
lichen Zwang in die Statuten aufgenommen werden. Firmen 
könnten sich also durch aktionärsfreundlichere Statuten einen 
Wettbewerbsvorteil verschaffen, wenn die Aktionäre tatsächlich 
glaubten, von einer Stärkung der Aktionärsrechte zu profitieren. 
Stout bringt es wie folgt auf den Punkt: 
«If investors truly believed greater shareholder control meant 
better corporate performance, they could ‹vote with their 
wallets› by preferring shares in firms that give shareholders 
more control.»43

Reale Aktionäre scheinen dies aber nicht zu glauben. Gleich 
mehrere empirische Studien44 befassen sich z. B. mit der Statuten-
gestaltung bei Firmen, die erstmals an die Börse gehen in einem 
so genannten Initial Public Offering (IPO). Ihre Anreize, Gover-
nance-Regeln anzubieten, die bei externen Investoren gut an- 
kommen, liegen auf der Hand. Wie Stout (2007) in seiner Kom-
mentierung dieser Studien feststellt45, führt das Eingehen auf die 
Bedürfnisse der Investoren zuverlässig in die Gegenrichtung: 
Die Firmen nutzen die Statuten gezielt, um die Aktionärsrechte 
weiter einzuschränken. Entsprechend resümiert Stout:
«Are investors stupid? Why do they not avoid IPOs with weak 
shareholder rights? Is it possible that shareholders, like Ulysses, 
sometimes see advantage in ‹tying their own hands› and ceding 
control over the corporation to directors largely insulated from 
their own influence?»46
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In einer ganz aktuellen empirischen Studie aus den USA unter-
suchen Larcker, Ormazabal und Taylor (2010) die Reaktion des 
Kapitalmarktes auf 18 verschiedene gesetzliche und regulatori-
sche Eingriffe in die Corporate Governance, die zwischen März 
2007 und Juni 2009 stattfanden. Sie gruppieren die 18 Massnah-
men in zwei nicht exklusive Kategorien: «Executive Pay Events» 
und «Proxy Access Events». Wie würde der Kapitalmarkt darauf 
reagieren, dass den Aktionären in den von der Regulierung  
betroffenen Firmen mehr Mitsprache über die Direktorenentloh-
nung und/oder mehr Einfluss auf das Nominierungs- und Wahl-
verfahren eingeräumt wird? Auf der Basis von 46 683 Firmen-
Tages-Beobachtungen kommen die Autoren zu folgendem Fazit:
«Across all tests, we find generally robust evidence of negative 
stock price reactions for firms whose governance practices would 
be affected by the proposed regulations. The results support 
the notion that the proposed governance regulations harm the 
shareholders of the affected firms.»47

Offenbar stimmen die Aktionäre auch ausserhalb von IPOs 
mit dem Portemonnaie regelmässig gegen eine Stärkung ihrer 
Rechte ab. Wie sind daher die Forderungen der Shareholder- 
Aktivisten zu interpretieren, die im Widerspruch zu diesem  
beobachteten Investitionsverhalten stehen? Einige Autoren inter-
pretieren den neuen Shareholder-Aktivismus als eine Geschäfts-
strategie grosser Investoren bzw. professioneller Aktionärsver- 
treter.48 Diese haben vielfältige Möglichkeiten der Rentensuche 
aufgrund real- oder finanzwirtschaftlicher Umwegrentabilitäten. 
Das Einzige, was sie daran hindert, existierende Aktiengesell-
schaften zur Verfolgung der eigenen Geschäftspolitik auf Kosten 
der anderen Stakeholder zu instrumentalisieren, sind starke und 
unabhängige Boards. Für diese Akteure ist Shareholder-Aktivis-
mus daher ein Instrument, um Boards gefügig zu machen. So 
schreibt Anabtawi (2006) über den Hedge-Fund-Betreiber Carl 
Icahn:
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«In communicating with other shareholders, Icahn typically uses 
as his mantra the claim of wanting to make sure that the 
board is ‹focused on maximizing shareholder value›. However, 
the short term investment horizon of hedge funds and Icahn’s 
history of reaching ‹peaceful› solutions with existing manage-
ment that involve greenmail-type payments and other substantial 
concessions to him, raise questions about whether such hedge 
fund activism benefits shareholders in the long run.»49

8. Fazit

Das Konzept der Corporate Governance, bei der Aktionäre zu 
Eigentümern der Aktiengesellschaft, zu den einzigen Haltern 
von Residualansprüchen und zu Prinzipalen der Direktoren er-
hoben werden, hat viele Anhänger.50 Unabhängig von seinem 
Wert als theoretisches Verfassungskonstrukt, erfasst es die insti-
tutionelle Realität der Aktiengesellschaft nicht.

Erstens sind die Aktionäre keine Eigentümer der Aktiengesell-
schaft. Als unabhängige rechtliche Einheit «gehört» die Aktien-
gesellschaft sich selbst. Aktionäre besitzen lediglich ein Wert- 
papier, das ihnen genau abgezählte und abgegrenzte Rechte  
einräumt.51 Zweitens sind die Aktionäre eine Stakeholdergruppe 
unter mehreren, die aufgrund geleisteter spezifischer Investitio-
nen an dem «übrig gebliebenen» Risiko der Unternehmung be-
teiligt sind. Drittens sind die Aktionäre keineswegs die Prinzi-
pale und die Direktoren deren Agenten. Die Direktoren sind 
eindeutig die Letztentscheidungsinstanz der Aktiengesellschaft. 
Sie haben die treuhänderische Freiheit, Interessen der Aktionäre 
zu Gunsten anderer Stakeholder hintanzustellen, sofern dies 
dem Wohle der Unternehmung dient.

Ich hoffe, mit meinen Ausführungen erläutert zu haben, dass 
diese institutionellen Weichenstellungen nicht zufällig getroffen 



Kenneth Lay, der frühere CEO des bankrotten US-Energiekonzerns 
Enron, wurde 2006 wegen Betrugs und Verschwörung verurteilt.



Rede des Prorektors 2011

35

wurden. Es gibt gute Gründe, daran festzuhalten und die Board 
Primacy nicht zu gefährden.

Umso mehr erstaunt es, dass die häufig von grossen Investo-
ren lancierten Forderungen nach mehr «Aktionärsdemokratie» 
so breite mediale und gesellschaftliche Akzeptanz finden, gerade 
auch in jenen Kreisen der Bevölkerung, die gar nicht an Börsen 
spekulieren. Der Grund liegt wohl in dem verbreiteten Gefühl, 
dass angesichts der Finanzskandale, Pleiten und Salärexzesse bei 
grossen Aktiengesellschaften endlich «etwas passieren muss».52

Studiert man aber die Krisenfälle, wie z. B. Enron, etwas ge-
nauer, so wird man überrascht feststellen, unter den selbst er-
klärten «Musterschülern» des Shareholder-Value-Denkens ge-
landet zu sein.53 Enron-Direktoren waren über umfangreiche 
Aktienoptionsprogramme besonders stark angereizt, den Share-
holder Value zu maximieren. Bei Enron waren die Aktionäre also 
über den Umweg des Entlohnungssystems zu Quasi-Prinzipalen 
mutiert und die Direktoren zu deren Quasi-Agenten. Die gesetz-
lich verankerte Board Primacy ermöglicht es dem Board natür-
lich auch, freiwillig in die Rolle eines «verlängerten Arms der 
Aktionäre» zu schlüpfen. Diese inszenierte Shareholder Primacy, 
bei der sich der Verwaltungsrat als reiner Interessenvertreter der 
Aktionäre gebärdet, hat nicht wirklich funktioniert.

Daraus folgt aber keineswegs, dass nun die echte Shareholder 
Primacy mit Hilfe des Gesetzes umgesetzt werden müsste. Wenn 
wir angesichts der Pleiten und Skandale Gegensteuer geben wol-
len, dann sollten wir uns eher darauf besinnen, was Board Pri-
macy wirklich bedeutet, und die Corporate Governance daran 
messen, ob der Verwaltungsrat tatsächlich die Rolle des Treuhän-
ders zum Wohle der Unternehmung spielen kann. Das Treuhän-
der-Modell ist an Voraussetzungen gebunden:

Weder sollten Treuhänder-Verwaltungsräte Aktien oder Opti-
onen halten noch auf andere Weise direkt an der «Performance» 
der Firma partizipieren. Leistungsanreize würden sie nämlich zu 
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«Verbündeten» einzelner Gruppen von Residualanspruchshal-
tern machen und ihre Fähigkeit «trüben», zwischen konkurrie-
renden Interessen abzuwägen und zum Wohle der Firma als 
Ganzes zu entscheiden. Nur wer selbst kein «verlängerter Arm» 
einer Interessengruppe ist, kann glaubwürdig das System der 
«Entwaffnung» der Interessengruppen symbolisieren.54

Allein über die Reputation auf dem Markt für Treuhänder-
dienste sollte die Verbindung zwischen dem erzielten Einkom-
men und dem Arbeitseinsatz des Verwaltungsrats verlaufen. 
Treuhänder, die residuale Kontrolle über längere Zeiträume in 
prosperierenden Firmen ausüben, stellen unter Beweis, dass sie 
den Mehrwert auf eine Weise zu verteilen in der Lage sind, die 
effiziente Ansätze für spezifische Investitionen schafft. Sie ver-
bessern dadurch ihre Aussichten, erneut und zu einem höheren 
fixen Salär als Treuhänder bestellt zu werden.55

Nicht «high-powered incentives» für Direktoren, wie es das 
Shareholder-Value-Modell empfiehlt, sind der Schlüssel zu ei-
nem funktionierenden Verwaltungsrat, sondern
«… a modest personal interest in ensuring the company’s success 
and (perhaps more importantly) no strong financial interest in 
trying to expropriate wealth from other participants.»56
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Anmerkungen

1 Folgenden Personen danke ich für Ratschläge und Korrekturhinweise: Hans Caspar 
von der Crone, Stephan Nüesch, Julia Hillebrandt, Jan Pieper, Erwin Verbeek, Raphael 
Flepp, Leif Brandes und Marc Brechot.

2 Vgl. Initiativkomitee (2011).
3 «The Case for Increasing Shareholder Power» heisst folgerichtig ein im Harvard Law 

Review 2005 erschienener Artikel eines der prominentesten Teilnehmer an der Debatte: 
Lucian A. Bebchuk; vgl. Bebchuk (2005).

4 Bainbridge (2006), S. 1745.
5 Vgl. Stadelmann (2010), S. 29. 
6 Bhagat, Blair und Black (2004), die diese Eigentumsstrukturen über die Periode 1983–

1993 in den USA untersuchten, berichten über einen «… significant secular increase in 
large-block shareholding ... with sharp percentage increases in these holdings by 
mutual funds, partnerships, investment advisors, and employee benefit plans», S. 574.

7 Black (1990), S. 574.
8 Davis (2009), S. 33.
9 Hans Caspar von der Crone hat mich darauf hingewiesen, dass Art. 716a OR sogar 

noch weiter geht als die vergleichbaren Bestimmungen des ausländischen Rechts, die 
zwar die Kompetenz des Boards ebenso betonen, aber mehr Raum für eine 
Modifikation der Statuten bieten. Insofern ist die Schweiz ein «Musterfall» der Board 
Primacy.

10 Zitiert nach Bainbridge (2006), S. 1756.
11 Vgl. dazu ausführlich Bainbridge (2006), S. 1747.
12 Zitiert nach Bainbridge (2006), S. 1747.
13 Vgl. z. B. Bratton/Wachter (2010), S. 671.
14 Auch die Minder-Initiative in der Schweiz fokussiert stark auf eine derartige Reform 

des Wahlsystems. Dies offenbart sich z. B. in Forderungen nach jährlicher Einzelwahl 
der Mitglieder des VR, des VR-Präsidenten, der Mitglieder des Vergütungsausschusses 
und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters. Ebenso fordert die Initiative keine 
Organstimmrechtsvertretung, keine Depotstimmrechtsvertretung, elektronische 
Fernabstimmung, Stimmzwang der Pensionskassen im Interesse ihrer Versicherten 
und Offenlegung der Abstimmung der Pensionskassen.

15 Vgl. dazu ausführlich z. B. Bratton/Wachter (2010), S. 672–673.
16 Bratton/Wachter (2010), S. 673.
17 Im Rahmen der Minder-Initiative sind die Abstimmung der Generalversammlung über 

die Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 
ebenfalls zentrale Forderungen.

18 Vgl. dazu ausführlich Bainbridge (2006), S. 1747.
19 Vgl. zu diesen und den folgenden Überlegungen Franck (2002).
20 Vgl. Berle/Means (1932).
21 Vgl. ursprünglich Baumol (1959), Marris (1963), (1964), Williamson (1963), (1964).
22 Vgl. Stout (2007), S. 795–796.
23 Vgl. z. B. Furubotn (1988), Hansmann (1993), Blair (1995), Blair (1999), Blair/Stout 

(1999).
24 Blair (1999) schätzt diese Gehaltsabschläge auf der Grundlage empirischer Studien von 

Topel (1990) und Jacobson/Lalonde/Sullivan (1993) auf durchschnittlich 15–25%.
25 Vgl. Blair (1996), S. 11.
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26 Vgl. grundsätzlich zur Beteiligung der so genannten Knowledge Worker an der 
Unternehmensführung Osterloh/Frey (2006)

27 Vgl. allgemein zur Exit-Voice-Problematik Hirschman (1970).
28 Alchian/Demsetz (1972), S. 779.
29 Alchian/Demsetz (1972), S. 779.
30 Den Begriff «Shareholder Sharking» habe ich von Stout (2007), S. 795 übernommen.
31 Vgl. Anabtawi (2006), S. 16–17.
32 Vgl. Anabtawi (2006), S. 31–32.
33 Anabtawi (2006), S. 1.
34 Vgl. hierzu und zum Folgenden ausführlich Hansmann (1993), S. 535.
35  Hansmann (1993), S. 593.
36 Dennoch gibt es in der Realität scheinbar funktionierende Systeme der gesetzlich 

mandatierten Arbeitnehmermitbestimmung, wie etwa in Deutschland. Allerdings 
ist es falsch, das deutsche System auf die paritätische Besetzung des Aufsichtsrats 
der Aktiengesellschaft mit Arbeitnehmer- und Aktionärsvertretern zu reduzieren. 
Eine Vielfalt deutscher institutioneller Besonderheiten, von der Trennung der 
Unternehmensleitung in den exekutiv tätigen Vorstand und den nur beratenden 
Aufsichtsrat über die spezifischen Kompetenzen von deutschen Betriebsräten bis zur 
speziellen Rolle der deutschen Gewerkschaften schaffen ein besonderes System der 
deutschen Corporate Governance, das darauf abzielt, die Rolle der Mitarbeiterpolitik 
innerhalb der Firma trotz Arbeitnehmermitbestimmung zu begrenzen. Hansmann (1993, 

 S. 605–606) erkennt diesen Punkt deutlich: «But it is almost certainly true that any successful 
approach must, like the German system, involve a complex set of institutions that is highly 
articulated and interconnected, with checks and balances designed not just to activate  
worker participation but also to place substantial restraints on the play of intrafirm  
politics.» Das deutsche System präsentiert eine komplexe Lösung für ein Problem, das sich  
in der gegenwärtigen Debatte aber gar nicht stellt. Die Stärkung der Aktionärsrechte, die 
Shareholder Primacy, und nicht die Umsetzung der Arbeitnehmermitbestimmung bei 
möglichst geringen firmeninternen Politikkosten, steht auf dem Programm.

37 Es ist bezeichnend, dass Art. 716a OR (und damit eine besonders ausgeprägte Board 
Primacy) in der Schweiz mit der Aktienrechtsrevision von 1991 eingeführt wurde. Es war 
das Ziel, die Benachteiligung der Minderheitsaktionäre durch die kontrollierenden 
Aktionäre zu beheben. Diesen Hinweis, den ich als «Board Primacy gegen Shareholder 
Sharking» interpretiere, verdanke ich ebenfalls Hans Caspar von der Crone.  

38 Blair/Stout (1999), S. 291.
39 Vgl. Rajan/Zingales (1998), Blair/Stout (1999), (2001), Stout (2003).
40 Oder wie Stout (2007, S. 797) ausführt: «Board governance, as a result, attracts specific 

investors by offering ... the promise of ‹business continuity›.»
41 Vgl. Stout (2007), S. 805–806.
42 In der Schweiz gibt es aufgrund der zwingenden Bestimmungen über die Kompetenz-

abgrenzung tendenziell weniger Gestaltungsspielraum bezüglich der Aktionärsrechte. 
 Auf diesen Punkt hat mich Hans Caspar von der Crone hingewiesen.
43 Stout (2007), S. 802.
44 Vgl. Casares Field/Karpoff (2002), Coates (2001), Daines/Klausner (2001).
45 Vgl. Stout (2007), S. 802–803.
46 Stout (2007), S. 803.
47 Larcker/Ormazabal/Taylor (2010), S. 34.
48 Vgl. z. B. Stout (2007), S. 805–807, Bainbridge (2006), S. 1751–1757, Anabtawi (2006).
49 Anabtawi (2006), S. 23–24.
50 Ich gehörte auch längere Zeit dazu.
51 Vgl. dazu ausführlich Stout (2007), S. 804.
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52 Stout (2007), S. 806, spricht vom «Enron effect», der zur verbreiteten Ansicht führe, 
dass «something must be done».

53 Vgl. auch dazu Stout (2007), S. 806–807. Eine umfassende Analyse des Falls unter dem 
Titel «Enron and the Dark Side of Shareholder Value» findet sich bei Bratton (2002).

54 Vgl. Blair/Stout (2001), S. 443.
55 Vgl. Fama/Jensen (1983a), S. 315.
56 Stout (2007), S. 789.
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