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Richtlinien 

vom 18. Dezember 2014 

zur Ausübung der Stimmrechte 

 

Der Vorstand der Pensionskasse des Staatspersonals 

gestützt auf das Gesetz vom 12. Mai 2011 über die Pensionskasse des 
Staatspersonals (PKG); 

gestützt auf das Anlagereglement der  Pensionskasse des Staatspersonals ; 

auf Vorschlag dieser Behörde, 

bestimmt : 

1. KAPITEL 

Anwendungsbereich 

Art. 1  
1 

Diese Richtlinien gelten zur Ausübung der Stimmrechte durch die Kasse 
als Aktionär einer Schweizer Aktiengesellschaft, welche in der Schweiz 
oder im Ausland kotiert ist. 

2 Die Stimmrechte müssen auf allen in Artikel 22 der Bundesverordnung 
vom 20. November 2013 gegen übermässige Vergütungen bei börsen-
kotierten Aktiengesellschaften (VegüV) aufgeführten Punkten wahr-
genommen werden : 

a) die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats, des Präsidenten des Ver-
waltungsrats, der Mitglieder des Vergütungsausschusses und des unab-
hängigen Stimmrechtsvertreters ; 

b) die gesetzlichen Vorschriften nach  Artikel 12 VegüV ; 

c) die Abstimmungen nach Artikel 18 und 21 Ziff. 3 VegüV.  
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2. KAPITEL 

Organisation 

Art. 2 Vergabe Stimmrechtsvertretung an externe Stelle 

1 Die Kasse vergibt einer vom Vorstand gewählten externen Stelle ein Ver-
tretungsmandat zur Ausübung des Stimmrechts bei Generalversammlungen. 

2.Die externe Stelle wird insbesondere beauftragt: 

a) die  Tagesordnungen von Generalversammlungen Schweizerischer Ak-
tiengesellschaften zu analysieren ; 

b) die Liste der Generalversammlungen, bei welchen eine Ausübung der 
Stimmrechte im Sinne des VegüV erforderlich ist der  Kasse zu unter-
breiten; 

c) ihre Abstimmungsempfehlungen zu unterbreiten ; 

d)  die Stimmrechte der Kasse auszuüben, wenn letztere davon betroffen ist 
und den von ihr verfassten Abstimmungsempfehlungen beipflichtet ;  

e)  regelmässig einen ausführlichen Bericht zu verfassen, der eine Begrün-
dung des Abstimmungsverhaltens der Kasse enthält, wenn diese Ab-
stimmung zwar im Einklang mit ihren eigenen Empfehlungen steht, von 
jenen des Verwaltungsrates jedoch abweicht. 

Art. 3 Abstimmungskommission 
1 

Der Vorstand setzt eine Abstimmungskommission (im Folgenden: Kom-
mission), bestehend aus drei Mitgliedern des Vorstandes, die von ihm sel-
ber gewählt werden, ein. Der Vorstand  ernennt den Kommissions-
präsidenten und wählt drei Stellvertreter aus dem Kreis der Vorstands-
mitglieder, welche die Kommissionsmitglieder ersetzen, wenn diese nicht 
verfügbar sind. 

2 Die Kommission erhält von der Verwaltung der Kasse die Liste der Gene-
ralversammlungen, bei welchen die Kasse ihre Stimmrechte ausüben muss, 
sowie die Abstimmungsempfehlungen der externen Stelle.  

3 Wenn die Kommission beschliesst, den Abstimmungsempfehlungen der 
externen Stelle zu folgen, so wird letztere direkt beauftragt.  
4 

Wenn die Kommission beschliesst, den Abstimmungsempfehlungen der 
externen Stelle nicht zu folgen, übermittelt sie ihren eigenen Vorschlag 
dem Vorstand, welcher gegebenenfalls auf elektronischem Weg entschei-
det, wie abzustimmen ist. Je nach Entscheidung des Vorstandes beauftragt 
die Kommission die externe Stelle oder den unabhängigen Stimmrechtsver-
treter. 
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5 Die Kommission arbeitet einen ausführlichen Bericht zu Handen des Vor-
standes aus in Fällen, in denen sie beschlossen hat, weder der externen Stel-
le noch dem Verwaltungsrat des durch die Abstimmung der Kasse betroffe-
nen Unternehmens zu folgen.  

3. KAPITEL 

Richtlinien  

Art. 4 Allgemeiner Grundsatz  

Die Stimmrechte werden im langfristigen Interesse des Unternehmens und 
der Aktionäre ausgeübt. Die Interessen anderer Beteiligter müssen ebenfalls 
mit einbezogen und beim Entscheid mitberücksichtigt werden. 

Art. 5 Abstimmungsverhalten 

Die Anträge des Verwaltungsrats werden entweder angenommen oder ab-
gelehnt. Die Kasse verzichtet grundsätzlich auf eine Stimmenthaltung. 

Art. 6 Geschäftsbericht 

Die Genehmigung des Jahresberichts wird nur dann abgelehnt, wenn 
schwerwiegende Unregelmässigkeiten festgestellt wurden, wenn übliche 
Standards bezüglich Informationsgehalts nicht eingehalten werden, wenn 
für die Öffentlichkeit im Laufe des Jahres bekannt gewordene Fakten ver-
schwiegen werden oder, wenn die Voraussetzungen für die Annahme des 
Jahresberichts nicht eingehalten werden. 

Art. 7 Jahresrechnung und Konzernrechnung 

Die Jahresrechnung wird abgelehnt, wenn die Revisionsstelle einen wesent-
lichen Vorbehalt anbringt, wenn sie nicht ausreichend mit dem Vorjahres-
abschluss verglichen werden kann, oder wenn sie zu spät veröffentlicht 
wurde. 

Art. 8 Vergütungsbericht 

Dem Vergütungsbericht wird unter folgenden Bedingungen zugestimmt: 

a) Die VegüV muss strikt eingehalten werden und die Revisionsstelle des 
betreffenden Unternehmens muss überprüft haben, dass der Vergü-
tungsbericht die Bestimmungen des VegüV erfüllt ; 

b) Die Vergütung muss der Größe der jeweiligen Aktiengesellschaft und 
der Komplexität ihrer Tätigkeiten angemessen sein ; 

c) ein ausführlicher Bericht mit einer angemessenen und transparenten 
Beschreibung der Grundsätze der Lohnpolitik und der Bestandteile der 
Vergütung muss zur Verfügung gestellt werden ; 
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d) die variablen Vergütungsbestandteile müssen klar definiert sein und 
ausreichend anspruchsvollen Leistungskriterien genügen um die Inte-
ressen der Geschäftsleitung mit jenen der Aktionäre, die sich an einer 
langfristigen Perspektive ausrichten, in Einklang zu bringen ; 

e) die Honorare für Mitglieder des Verwaltungsrats müssen in einem ver-
nünftigen Verhältnis zu den Bezügen in Unternehmen von ähnlicher 
Grösse und Komplexität stehen und  vergleichbar mit jenen der Vorjah-
re sein. 

Art. 9 Entlastung 

Die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats wird verweigert, wenn 

dem Verwaltungsrat oder den Mitgliedern der Geschäftsleitung schwerwie-

gende Unregelmässigkeiten in der Geschäftsführung oder in deren Kontrol-

le angelastet werden können. Die Entlastung der Vorstandsmitglieder oder 

der Geschäftsleitung wird verweigert, sofern eine persönliche Verantwor-

tung zu besonderen Vorkommnissen vorliegt oder wenn ihnen eine Ver-

antwortlichkeit für wiederholten, geschäftlichen Misserfolg klar zuge-

schrieben werden kann. 

Art. 10 Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividenden 

Sofern die Grundsätze der Gleichbehandlung und der Verhältnismässigkeit 

eingehalten werden, wird dem Antrag des Verwaltungsrats in der Regel zu-

gestimmt. Anträgen von einzelnen Aktionären zur Aktionärsvergütung wird 

dann zugestimmt, wenn sie nicht nur den Interessen der Aktionäre, sondern 

auch der Unternehmung besser gerecht werden. 

Art. 11 Wahl in den Verwaltungsrat 
a) Kandidatenprofile 

1 Die Qualifikation der Kandidaten für die Wahl oder Wiederwahl in den 
Verwaltungsrat des Unternehmens muss beurteilet werden. Fähigkeiten, 
Berufserfahrung, Führungsqualitäten und die Fähigkeit, im Team zu arbei-
ten sind die wichtigsten Kriterien für die Beurteilung und haben Vorrang 
vor der Bekanntheit des Kandidaten im wirtschaftlichen und politischen 
Umfeld. 
2 

Bestehende Kreuzverflechtungen, das Ausmass anderer Aufgaben und die 
damit verbundene Arbeitsbelastung sowie eine absehbare, beschränkte Ver-
fügbarkeit um ein Mandat gewissenhaft zu erfüllen sind Gründe, um die 
Wiederwahl oder Wahl eines Kandidaten zu verweigern.  

3 Ausführliche Auskünfte zum neu zu wählenden Kandidaten müssen zu 
gegebener Zeit zur Verfügung gestellt werden. Ist dies nicht der Fall, muss 
die Wahl in der Regel verweigert werden. 
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Art. 12 b) Doppelmandate 

Kandidaten, die bereits Mitglied der Geschäftsleitung sind, sollten in der 
Regel nicht mehr als ein Drittel der Sitze im Verwaltungsrat innehaben. Ein 
Doppelmandat des Verwaltungsratspräsidenten und des Geschäftsführers 
wird in der Regel abgelehnt. Ausnahmen sind für kleine und mittlere Un-
ternehmen möglich, vor allem, wenn Kandidaten von einem bedeutenden 
Aktionär vorgeschlagen werden oder wenn eine Situation vorliegt, die eine 
solche Ämterkumulation über eine begrenzte Zeit als vertretbar und ge-
rechtfertigt erscheinen lässt. 

Art. 13 c) Amtsdauer und Alterslimite 

1 Die Kandidatur eines Mitglieds, das seit mehr als 20 Jahren dem Verwal-
tungsrat angehört wird nur dann unterstützt, wenn klare und objektive 
Gründe für eine Wiederwahl im Interesse der Unternehmung sprechen. 

2 Kandidaten, die zum Zeitpunkt der Wahl das 75. Altersjahr überschritten 
haben sind nur wählbar, wenn klare und objektive Gründe für eine Wahl im 
Interesse der Unternehmung sprechen. 

Art. 14 d) Zusammensetzung und Größe des Verwaltungsrates 

Die Anzahl Mitglieder sollte so klein wie möglich gehalten werden, um die 
Entwicklung von Ideen und eine Entscheidfindung zu erleichtern. Er muss 
jedoch eine ausreichende Vielfalt und Komplementarität an Erfahrung ge-
währleisten. Bei Unternehmen im SPI Extra-Index gelten maximal 8 Mit-
glieder als angemessen und 12 Mitglieder bei Unternehmen im SMI. 

Art. 15 e) Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates  

Dem Antrag zur Wahl des Verwaltungsratspräsidenten wird grundsätzlich 
zugestimmt, wenn der Kandidat über die zeitliche Verfügbarkeit, die fach-
liche Kompetenz, Berufserfahrung und Führungsqualitäten verfügt, um sein 
Mandat auszuüben. 

Art. 16 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses 

Dem Antrag zur Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses wird zu-
gestimmt unter der Voraussetzung, dass ausreichend über die Kandidaten 
informiert wird und dass aufgrund dieser Informationen klar hervorgeht, 
dass diese Kandidaten nicht nur die nötigen Kompetenzen mitbringen, um 
in einem Vergütungsausschuss mitzuarbeiten, sondern auch über die not-
wendige Unabhängigkeit in Fragen der Vergütung verfügen. 

Art. 17 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters 
1 

Dem Wahlvorschlag kann zugestimmt werden unter der Voraussetzung, 
dass der Kandidat über fachliche und organisatorische Kompetenzen ver-



Pensionskasse des Staatspersonals, Ausübung der Stimmrechte  

 

6 

fügt und seine Unabhängigkeit und Verschwiegenheit ausser Zweifel ste-
hen.  
2 

Der Kandidat muss über die notwendige Infrastruktur zum Empfang von 
elektronischen Vollmachten und Weisungen verfügen. 

Art. 18 Wahl der Revisionsstelle 

1 Der Antrag des Verwaltungsrats auf Wiederwahl der Revisionsstelle wird 
abgelehnt, wenn Fehler gefunden worden sind oder wenn Inter-
essenskonflikte drohen, die eine unabhängige Ausübung des Revisions-
mandates gefährden. 

2 Ein Antrag auf Wiederwahl kann auch abgelehnt werden, wenn das Man-
dat seit mehr als sieben Jahren besteht und kein Nachweis für den Wechsel 
des leitenden Revisors erbracht wurde. Der Antrag wird abgelehnt, wenn 
zusätzliche, nicht das Revisionsmandat betreffende Kosten über die letzten 
3 Jahre 50% der Prüfungshonorare übersteigen. 

Art. 19 Änderungen der Statuten 
a) Anträge des Verwaltungsrates 

1 Anträgen des Verwaltungsrates wird in der Regel zugestimmt, insbeson-
dere wenn sie zur Verbesserung der Corporate Governance dienen, die 
Rechte der Aktionäre sinnvoll stärken und die Beseitigung von Ungleich-
heiten zwischen verschiedenen Aktientypen bezwecken. 

2 Sie werden abgelehnt, wenn sie: 

a) zu einer Einschränkung der Aktionärsrechte führen ; 

b) gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre verstossen 
oder Stimmrechtsaktien schaffen ; 

c) im Vergleich zum eingetragenen Aktienkapital zu umfangreiches ge-
nehmigtes oder bedingtes Kapital schaffen, oder wenn über die Ver-
wendungsabsichten nur vage informiert wird ; 

d) bedingtes Kapital schaffen zur Alimentierung von Optionsplänen, deren 
Bedingungen nicht transparent sind, oder wenn diese eine übermässige 
Begünstigung zulassen ; 

e) durch Nennwertrückzahlungen oder Vernichtung von Aktien eine Her-
absetzung des Aktienkapitals bewirken, welche zu einer massgeblichen 
Schwächung der Eigenmittel oder der Struktur der Eigenmittel führt. 

Art. 20 b) Anträge von Aktionären 

Anträgen von Aktionären wird in der Regel zugestimmt, wenn sie: 
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a) Bestimmungen vorschlagen, welche die Rechte der Aktionäre verbes-
sern ; 

b) die Beseitigung von Bestimmungen bezwecken, die zu ungleicher Be-
handlung der Aktionäre führen oder wenn sie Stimmrechtsaktien ab-
schaffen ; 

c) Mitgliedern der Geschäftsleitung verbieten  im Verwaltungsrat Einsitz 
zu nehmen oder wenn sie eine Ämterkumulation erschweren. 

4. KAPITEL 

Veröffentlichung des ausführlichen Berichts 

Art. 21  

Der ausführliche Bericht über die Ausübung der Stimmrechte der Kasse 
wird auf der Website der Kasse zu Beginn eines jeden Kalenderjahres ver-
öffentlicht.  

5. KAPITEL 

Inkrafttreten 

Art. 22  
1 

Diese Richtlinien treten am 1. Januar 2015 in Kraft. 

2. Sie können vom Vorstand jederzeit geändert werden.  
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