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Newsletter 01/2022 
SWIPRA Ausblick GV Saison 2022 

  

GV Saison 2022 – Sind Sie bereit?  

Zürich, 24. Januar 2022 – Die anstehenden 

Generalversammlungen (GVs) werden voraussichtlich 

erneut mehrheitlich ohne Aktionäre stattfinden. Der 

Fokus wird auf der konsequenten Integration der 

während den Pandemiejahren gemachten Versprechen in 

die Unternehmensstrategien liegen. Das betrifft die Höhe 

und Struktur der Vergütungen, die Allokation von Kapital 

oder die Zusammensetzung und Arbeitsweise des 

Verwaltungsrats (VR). Letzterer hat die Verantwortung, 

seinen Stakeholdern die entsprechenden strategischen 

Ziele sowie den angestrebten Weg zu deren Erreichung 

aufzuzeigen und zwischen gegensätzlichen Ansprüchen 

zu vermitteln. Ansätze und Erfahrungen, wie dies in der 

Praxis gehandhabt wird, sind am SWIPRA Umfrage Anlass 

im Dezember 2021 diskutiert worden. Insbesondere 

wurde die Rolle des Stakeholder-Dialogs und die 

Leadership des VRs unterstrichen. An den kommenden 

GVs sind folgende Fragen speziell im Fokus für den VR: 

• wie er die Verantwortung zu ESG übernimmt; 

• wie er die Vergütungen des Managements im 

Vergleich zu den Mitarbeitenden setzt; 

• wie er die Interaktion mit den Aktionären vor oder 

während der GV 2022 gewährleistet;  

• wie er eine ausreichende (geschlechterspezifische) 

Diversität im VR sicherstellt, und 

• wir er die Auswirkungen allfällig beantragter Statuten-

änderungen aufgrund der Aktienrechtsrevision seinen 

Aktionären erklärt. 

• Die Diskussion zur Mitsprache der Aktionäre zur 

Nachhaltigkeit («Say-on-Sustainability») sollte jetzt 

beginnen, um ein gemeinsames Verständnis zwischen 

Unternehmen und Stakeholdern zum zugrunde 

liegenden nicht-finanziellen Bericht zu schaffen. 

• Unternehmen mit Ankeraktionären können sich nicht 

mehr nur auf Ihre oft sehr positiven GV-Ergebnisse 

verlassen. Aktuelle Beispiele legten die ESG-Sensi-

tivitäten der Öffentlichkeit und des Kapitalmarkts 

offen, oft mit Konsequenzen für die Reputation des 

Unternehmens, die wahrgenommene Verantwortung 

des VRs und die Höhe der Kapitalkosten. Für VRs stellt 

sich die Frage: Sind Sie bereit für das, was kommt? 

VR Verantwortung - Bereit für die neue Normalität? 

Für die Corporate Governance und die Rechenschafts-

pflicht von VRs waren 2020 und 2021 spezielle Jahre, die 

mehr denn je Einblicke in (i) das Krisenmanagement und 

die Leadership von VRs, (ii) die Zusammenarbeit zwischen 

dem VR und dem Management in Zeiten der Unsicherheit, 

und insbesondere (iii) die Effizienz bestehender Führungs-

Prozesse und des Informationsflusses gewährten. Für 2022 

erwarten wir, dass die VRs auf den gemachten Erfahrungen 

aufbauen, die internen Strukturen weiter verbessern, und 

dabei auch dringende Stakeholder-Fragen angehen: 

• Nicht-finanzielle Themen wie Unternehmenskultur, 

Mitarbeiterbindung oder Corporate Citizenship gibt es 

schon lange. Sie stehen aber zunehmend im Fokus des 

Kapitalmarktes, denn sie sind von strategischer 

Relevanz weil sie die Chancen und (Reputations-) 

Risiken eines Unternehmens immer stärker prägen. 

Von den VRs wird deutlich mehr Leadership dazu 

erwartet, wie diese nicht-finanziellen Faktoren 

zielführender und transparenter in die 

Unternehmensstrategien eingebunden und mit den 

Stakeholdern diskutieren werden (siehe SWIPRA-

Umfrage 2021). 

• Die sich verschiebenden Prioritäten wirken sich auch 

auf die Art und Weise aus, wie Unternehmen erklären, 

wie sie langfristig erfolgreich sein werden und 

nachhaltig Gewinn erzielen. Der Fokus ist nicht mehr 

nur auf finanziellen Leistungsindikatoren, sondern viel 

mehr auch auf den positiven und negativen 

Nächste Anlässe 
Board Event 

Anlass mit KPMG (nur auf persönliche Einladung) 

Frühling 2022 

SME Workshop zu Governance & Nachhaltigkeit 

Anlass mit SIX Exchange 

Mai 2022 

Workshop zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 

Anlass mit Swissholdings/economiesuisse 

April / May 2022 

 

 

 

 

https://www.swipra.ch/news/254/63/SWIPRA-Corporate-Governance-Umfrage-2021/
https://www.swipra.ch/news/254/63/SWIPRA-Corporate-Governance-Umfrage-2021/
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Auswirkungen, die ein Unternehmen durch seine 

Produkte und Dienstleistungen auf die Umwelt und die 

Gesellschaft hat. Solche Überlegungen können letztlich 

den Anstoss zu strategischen Veränderungen geben, 

die für ein erfolgreiches Bestehen in der "neuen 

Normalität" notwendig sind. 

• Die Entwicklung hin zu mehr Transparenz in Bezug auf 

die Auswirkungen bedeutet auch, dass der VR Stellung 

beziehen muss zu (i) wie mit Geschäftsbeziehungen 

umgegangen wird, die unerwünschte ESG-

Assoziationen beinhalten (bspw. Finanzierung von 

Kohle, Zahlung von Minimal-Löhnen, Geschäfte in 

konfliktreichen Ländern usw.), (ii) wie der VR intern 

organisiert ist und welche Profile für eine erfolgreiche 

Zukunft erforderlich sind, und (iii) welches Kapital wie 

bereitgestellt werden soll, um den angestrebten 

Wandel zu ermöglichen.   

Geschlechter-Diversität – Bereit für die 30% Hürde? 

In vielen europäischen Ländern liegt der Frauenanteil im 

VR bei 30% oder mehr, während kotierte Schweizer 

Unternehmen im Durchschnitt unter dieser Marke bleiben: 

2021 wiesen die SMI-Unternehmen im Durchschnitt einen 

Frauenanteil von 29.6% auf, die 100 grössten 

Unternehmen ohne SMI einen von 24.3 % (siehe SWIPRA 

GV Analyse 2021). Auf die GVs 2022 hin wird dieses Thema 

wieder vermehrt angesprochen werden: 

• Verschiedene Investoren und Stimmrechtsberater 

kündigten bereits an, dass sie eine Mindestvertretung 

pro Geschlecht von weniger als 30% kritisch beurteilen 

und insbesondere bei den grössten Schweizer 

Unternehmen (Swiss Leader Index, SLI) gegen einzelne 

VRs stimmen werden, falls ein solcher Anteil nicht 

erreicht wird. 

• Ausnahmen können gewährt werden, wenn ein 

glaubwürdiger Weg zur baldigen Erreichung von 30% 

aufgezeigt werden kann. Die Anforderungen an solche 

Erläuterungen werden jedoch hoch sein, da die 

verlangte Schwelle in den meisten westeuropäischen 

Ländern bereits erreicht sind. 

• Es ist mit einem höheren Anteil Dagegen-Stimmen für 

Vorsitzende von Nominierungsausschüssen oder VRPs 

zu rechnen, wenn diese Hürde nicht erreicht und kein 

glaubwürdiger Weg dorthin aufgezeigt werden kann. 

Vergütungen – Erfüllen bestehende Systeme die 

gemachten Versprechen und aktuellen Erwartungen? 

2021 ging es bei den Vergütungssystemen darum, die 

negativen wirtschaftlichen Auswirkungen des Corona-

Virus zu reflektieren. In den kommenden GVs wird der 

Umgang mit den oft sehr positiven Geschäfts-

entwicklungen im Vordergrund stehen. Es wird wichtig 

sein, dass die im Krisenjahr 2020 gemachten 

Versprechungen und Begründungen konsistent mit den 

Entscheidungen für 2021 sind:    

• Ein Schwerpunkt betrifft die Entwicklung der 

Vergütungshöhe des Managements im Verhältnis zum 

durchschnittlichen Mitarbeitenden, dem "pay ratio". 

Ein unbegründet steigendes Ratio wird Fragen 

aufwerfen und auch zu Dagegen-Stimmen und 

negativen Stimm-Empfehlungen führen. 

• Aufgrund der Ereignisse der letzten zwei Jahre haben 

viele Unternehmen ihre Werte und Kultur stärker in 

den Vordergrund gerückt. Vom VR wird nun eine 

Erklärung erwartet, inwieweit die Vergütungssysteme 

an die kulturellen Veränderungen angepasst wurden, 

insbesondere ob entsprechende KPIs vorhanden sind, 

und falls ja, in welchen Vergütungs-Elementen (kurz- 

oder langfristig), und wie diese Anreize die erwünschte 

Unternehmenskultur unterstützen. 

Stewardship Priorities / Guidelines 
Blackrock 

Norges Bank IM - Viewpoint Biodiversity  

Pictet 

State Street  

Swisscanto 

Vanguard 

 

https://www.swipra.ch/news/247/63/SWIPRA-Newsletter-Schweizer-GV-Saison-2021/
https://www.swipra.ch/news/247/63/SWIPRA-Newsletter-Schweizer-GV-Saison-2021/
https://www.blackrock.com/corporate/literature/fact-sheet/blk-responsible-investment-guidelines-emea.pdf
https://www.blackrock.com/corporate/literature/fact-sheet/blk-responsible-investment-guidelines-emea.pdf
https://www.nbim.no/en/the-fund/news-list/2021/new-expectation-document-on-biodiversity-and-ecosystems/
https://www.am.pictet/-/media/pam/pam-common-gallery/article-content/2021/pictet-asset-management/responsible-investment-policy.pdf
https://www.ssga.com/us/en/institutional/ic/insights/ceo-letter-2022-proxy-voting-agenda
https://www.swisscanto.com/media/dok/corporate/7_legal/705-flag-abstimmungsrichtlinien.pdf
https://www.swipra.ch/uploads/news/Vanguard_Europe_UK.pdf
https://www.swipra.ch/uploads/news/Vanguard_Europe_UK.pdf
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• Die SWIPRA-Umfrage 2021 hat gezeigt, dass die 

leistungsabhängige Vergütung und insbesondere die 

Transparenz in Bezug auf die Zielvorgaben der 

Leistungsparameter (KPIs) ein kritisches Thema bei den 

Aktionären bleibt. Vergütungsausschüsse sollten die 

Offenlegung überdenken und die Vorteile einer 

besseren Transparenz sorgfältig gegen die Nachteile 

einer wachsende Unzufriedenheit der Aktionäre 

abwägen. 

Stimmrechtsberater – Fokus auf ESG-Richtlinien 

In den vergangenen zwei Jahren wurden Stimmrechts-

berater mit vielen speziellen Situationen konfrontiert, die 

eine individuelle Analyse erforderten und die Stimm-

empfehlungen dadurch etwas weniger vorhersehbar 

machten. 2021 fand auch eine Änderung der Eigentums-

verhältnisse bei beiden globalen Stimmrechtsberatern 

statt. Noch ist unklar, ob und inwieweit sich diese auf die 

Analyserichtlinien und -empfehlungen auswirkt. Für 2022 

erwarten wir folgende Entwicklungen: 

• Die einflussreichsten Stimmrechtsberater in der 

Schweiz haben ihre Richtlinien für den Umgang mit 

ökologischen und sozialen Aspekten erweitert. 

Unternehmen sollten darauf vorbereitet sein, über die 

Rolle des VRs im Umgang mit ESG-Faktoren und deren 

Einbindung in strategische Ziele zu sprechen.  

• Die auf themenbezogenen Richtlinien basierenden 

Stimmempfehlungen (z.B. mit einem spezifischen 

Fokus auf Klima, auf soziale Themen oder auf ESG 

generell) werden bei den Aktionären wohl an 

Bedeutung gewinnen. Sie stellen oft höhere 

Anforderungen an die Offenlegung der Unternehmen 

als die Standardrichtlinien. Es ist deshalb mit 

kritischeren Beurteilungen und mehr Dagegen-

Empfehlungen zu rechnen. 

• Während der GV-Saison 2021 beurteilten mehrere 

institutionelle Aktionäre einzelne Traktanden  (z.B. 

Wahlen) kritischer als die Stimmrechtsberater, was 

letztlich zu einem höheren Anteil Dagegen-Stimmen 

führte als es die Richtlinien der Stimmrechtsberater 

nahegelegt hätten (siehe Insightia Proxy Voting Annual 

Review 2021). Wir gehen davon aus, dass sich dieser 

Trend fortsetzen wird und eine Anpassung der 

Strukturen der Unternehmen an die Erwartungen der 

Stimmrechtsberater nicht mehr eine gleich breite 

Unterstützung der Aktionäre mit sich bringt. 

GVs 2021 – Mehr als nur Mindestanforderungen 

Der Bundesrat hat die Möglichkeit für Unternehmen ihre 

GV ohne Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen bis 

Ende 2022 verlängert. Angesichts der aktuellen 

pandemischen Situation und der dadurch eingeschränkten 

Planungssicherheit erwarten wir, dass viele Unternehmen 

weiterhin diese Option wählen werden: 

• Während die derzeitige Rechtslage eine GV unter 

Ausschluss der Aktionären zulässt, wird von den 

Unternehmen erwartet, dass sie in irgendeiner Form 

auf ihre Stakeholder zugehen, zum Beispiel durch 

Engagement-Möglichkeiten im Zusammenhang mit der 

GV, durch eine Live-Übertragung der GV oder durch ein 

Streaming der GV-Reden.  

• Es bestehen auch Erwartungen an die Unternehmen, 

ihren Aktionäre die Klärung inhaltlicher Fragen zum 

Geschäftsjahr 2021 im Vorfeld zur GV proaktiver zu 

ermöglichen. Dies bietet den Unternehmen die Chance, 

sich im Corona-GV-Setting auch gegenüber ihren 

Kleinaktionären zu engagieren. 

Statutenänderungen – Kein Stress 

Das Inkrafttreten des Grossteils des überarbeiteten 

Aktienrechts wird derzeit für 2023 erwartet, mit einer 

zweijährigen Übergangsfrist für Statutenänderungen. 

Proxy Advisor Updates 2022 

Glass Lewis (Switzerland) 

Glass Lewis (Continental Europe) 

ISS (EMEA Update)  

ISS Continental Europe 

Ethos 

Regulatorische Entwicklungen 
Konfliktmineralien / Kinderarbeit (D) 

Bundesrätliche TCFD Konsultation (D)  

SWIPRA Newsletter Herbst 2021 

https://www.swipra.ch/news/254/63/SWIPRA-Corporate-Governance-Umfrage-2021/
https://www.proxyinsight.com/agpvar21/
https://www.proxyinsight.com/agpvar21/
https://grow.glasslewis.com/cs/c/?cta_guid=e6fe8f21-fd45-4a36-896f-8b15015dff3a&signature=AAH58kHNtDvAat87Q_7_MgyeQEL508IvlA&placement_guid=e0098a0f-50bc-4849-8b7b-b44feb5663e6&click=b14a59c1-f5ff-4fa8-9650-3e596f2e8a60&hsutk=&canon=https%3A%2F%2Fwww.glasslewis.com%2Fvoting-policies-current%2F&portal_id=7114621&redirect_url=APefjpHLEfYyCNp7StzEUWDwa9ynSqU5B5oskdiE3uIE-Lkz45SrHK94KS5l4W1lFc5YFdd61JbZlYGhHxQmFgTV3uI84AGm0W9EdsL21knB6HuxNEgWXlN953j8bNSMQwrQwID9ERyVjOaFCIgnwwMtAKqALXIaHjDF2HWXRZJNqFf3-GQ1xPJcF3SWmjTTw4N8En4TpUxa
https://grow.glasslewis.com/cs/c/?cta_guid=e6fe8f21-fd45-4a36-896f-8b15015dff3a&signature=AAH58kHNtDvAat87Q_7_MgyeQEL508IvlA&placement_guid=e0098a0f-50bc-4849-8b7b-b44feb5663e6&click=b14a59c1-f5ff-4fa8-9650-3e596f2e8a60&hsutk=&canon=https%3A%2F%2Fwww.glasslewis.com%2Fvoting-policies-current%2F&portal_id=7114621&redirect_url=APefjpHLEfYyCNp7StzEUWDwa9ynSqU5B5oskdiE3uIE-Lkz45SrHK94KS5l4W1lFc5YFdd61JbZlYGhHxQmFgTV3uI84AGm0W9EdsL21knB6HuxNEgWXlN953j8bNSMQwrQwID9ERyVjOaFCIgnwwMtAKqALXIaHjDF2HWXRZJNqFf3-GQ1xPJcF3SWmjTTw4N8En4TpUxa
https://grow.glasslewis.com/cs/c/?cta_guid=76f3aba6-e20f-4a25-bfff-8ead257811bc&signature=AAH58kH3VSTB2d3gG167S_RzdDuIc7DHhw&placement_guid=ec7f46ba-dc87-455d-b1f0-99777828f9f2&click=19dcf05e-0132-41a6-9eba-bc0e795df49f&hsutk=&canon=https%3A%2F%2Fwww.glasslewis.com%2Fvoting-policies-current%2F&portal_id=7114621&redirect_url=APefjpHnfa5Wau22AxI5JfaAzN3ER2ATej24FYBh8ucRM014fIt_WLf7n1YqccsxXUnNFA6BCq7C8OawUaGihczZ3oN39c29cMy2VEYRUL7lSZuTGZnY1tUeKkA8khtT0J1-7E-IrJW51lymxulCAcG7u_OgbgZ-SJPTFPBGO69-iR3b2hxK0XsTQvZUdnfFUqjYEzGf0YfV
https://grow.glasslewis.com/cs/c/?cta_guid=76f3aba6-e20f-4a25-bfff-8ead257811bc&signature=AAH58kH3VSTB2d3gG167S_RzdDuIc7DHhw&placement_guid=ec7f46ba-dc87-455d-b1f0-99777828f9f2&click=19dcf05e-0132-41a6-9eba-bc0e795df49f&hsutk=&canon=https%3A%2F%2Fwww.glasslewis.com%2Fvoting-policies-current%2F&portal_id=7114621&redirect_url=APefjpHnfa5Wau22AxI5JfaAzN3ER2ATej24FYBh8ucRM014fIt_WLf7n1YqccsxXUnNFA6BCq7C8OawUaGihczZ3oN39c29cMy2VEYRUL7lSZuTGZnY1tUeKkA8khtT0J1-7E-IrJW51lymxulCAcG7u_OgbgZ-SJPTFPBGO69-iR3b2hxK0XsTQvZUdnfFUqjYEzGf0YfV
https://www.issgovernance.com/file/policy/latest/updates/EMEA-Policy-Updates.pdf
https://www.issgovernance.com/file/policy/latest/updates/EMEA-Policy-Updates.pdf
https://www.issgovernance.com/file/policy/latest/emea/Europe-Voting-Guidelines.pdf
https://ethosfund.ch/sites/default/files/2021-12/LDPCG_Ethos_2022_EN.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/wirtschaft/gesetzgebung/verantwortungsvolle-unternehmen/erlaeuterungen-vsotr.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/wirtschaft/gesetzgebung/verantwortungsvolle-unternehmen/erlaeuterungen-vsotr.pdf
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-84741.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-84741.html
https://www.swipra.ch/uploads/news/Newsletter_ESG2021_d_final.pdf
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Einige Unternehmen haben bereits an der GV 2021 

begonnen diese anzupassen, weitere werden 2022 folgen: 

• Wichtige Änderungen im Gesellschaftsrecht betreffen 

die Einführung des Kapitalbandes, die Möglichkeit der 

Zahlung von Quartalsdividenden, die niedrigere 

Schwelle für Aktionärsanträge oder die Möglichkeit von 

hybriden/virtuellen GVs. 

• Den Unternehmen wird empfohlen für die 

anstehenden Statutenänderungen den Austausch mit 

ihren Aktionären zu suchen, damit diese die 

Auswirkungen der beantragten Änderungen verstehen 

und wissen, was das für ihre Rechte bedeutet. 

• Unternehmen sollten erläutern, wie die 

vorgeschlagene Statuten-Änderungen mit der Strategie 

des Unternehmens in Einklang stehen, z.B. wie der VR 

beabsichtigt in Zukunft das Kapitalband zu nutzen.  

Say on Sustainability – Klären von Fragen 

Nach den ersten Erfahrungen mit Say-on-Sustainability-

Abstimmung im vergangenen Jahr wird für 2022 erwartet, 

dass weitere Unternehmen nachziehen und Erfahrungen 

sowie Feedback in diesem Bereich sammeln wollen. Wie 

aus der SWIPRA-Umfrage 2021 hervorgeht ist die 

Akzeptanz solcher Abstimmungen nach der GV Saison 2021 

deutlich gestiegen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass, 

wenn überhaupt, nur wenige Unternehmen bereits eine 

Aktionärsabstimmung über einen den gesetzlichen 

Anforderungen entsprechenden nicht-finanziellen Bericht 

durchführen werden. Bis zur ersten gesetzlich 

vorgeschriebenen GV-Abstimmungen, voraussichtlich 

2024, erwarten wir:      

• Aktionäre und andere Stakeholder werden nach den 

ersten Testläufen einzelner Unternehmen 2021 nun 

von einer breiteren Gruppe an Unternehmen 

Informationen zur geplanten Umsetzung und 

Einführung einer solchen Abstimmung erwarten.  

• Ein Dialog zwischen den Unternehmen und ihren 

Stakeholdern ist wichtig, um ein gegenseitiges 

Verständnis für die Entwicklung nicht-finanzieller 

Berichte zu entwickeln, sodass die Offenlegung den 

Bedürfnissen der beteiligten Parteien wirklich dienen. 

Über SWIPRA Services 

SWIPRA Services erbringt Dienstleistungen zu Corporate Governance und Corporate Social Responsibility für Unternehmen 
und deren Verwaltungsräte. Wir beraten unsere Kunden praxisnah und unter Berücksichtigung relevanter Stakeholder-
Meinungen mit dem Ziel der langfristigen Steigerung des Unternehmenswerts, basierend auf Prinzipien des wertorientierten 
Managements und empirisch relevanten Kriterien. www.swipra.ch   

Zur Weiterentwicklung der Corporate Governance in der Schweiz arbeitet SWIPRA mit einem hochrangigen Think Tank 
zusammen. 

Kontakt: Barbara A. Heller, Geschäftsführerin, T: +41 (0) 55 242 60 00, E: barbara.heller@swipra.ch 

SWIPRA’s Services 
 Service Packages 

 Board Assessments & Advice 

 Governance, CSR & Engagements 

 IPO readiness & Transactions 

  

 

 

Insightia bietet wichtige Nachrichten, Daten und Analysen 

zu Aktionärsabstimmung, Governance und Aktivismus. 

Laden Sie den Proxy Voting Annual Review 2021 herunter, 

um eine Zusammenfassung der Trends in Stewardship 

und Stimmrechtsausübung in der letzten GV-Saison zu 

erhalten. Kostenlose Testversion hier. 

https://www.swipra.ch/news/254/63/SWIPRA-Corporate-Governance-Umfrage-2021/
https://www.swipra.ch/de/start-2/ssag-2/dienstleistungen/
http://www.swipra.ch/
https://swipra.ch/en/start/ssag/think-tank/
mailto:barbara.heller@swipra.ch
https://www.swipra.ch/en/start/ssag/services/service-packages/
https://www.swipra.ch/uploads/news/pdf/FactSheet_Board_Evaluation_Services_SWIPRA_Nestor.pdf
https://www.swipra.ch/uploads/news/pdf/FactSheet_Board_Evaluation_Services_SWIPRA_Nestor.pdf
https://www.swipra.ch/uploads/news/FactSheet_Governance_CSR_Engagement_SWIPRA_Services.pdf
https://www.swipra.ch/uploads/news/FactSheet_IPO_ReadinessTransactional_Services_SWIPRA_Services.pdf
https://www.proxyinsight.com/agpvar21/
https://www.proxyinsight.com/newsletter/
https://insightia.com/

