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Schmückende Gallionsfigur oder 
Taktgeber der Unternehmung?

VR-PRäsident Die Pflichten des 
Verwaltungsrats und dessen Mitglieder 
sind im Grundsatz im Obligationen-
recht geregelt. Dagegen erscheinen 
die Aufgaben des Verwaltungsrats-
präsidenten nur marginal im Gesetz, 
obwohl ihm eine Schlüsselrolle in der 
Gesellschaft zukommt.  

Von O L I VE R  B E L D I

d er Verwaltungsratspräsident 
prägt den Charakter und die Effi-
zienz des Verwaltungsrats und 
kann auf die gesamte Kultur der 

Gesellschaft ausstrahlen. Ein Präsident, 
der seinen Wirkungsspielraum nutzt, trägt 
massgeblich zur Führung des Unterneh-
mens bei.

Zu den wesentlichen geregelten Pflich-
ten gehören die Einberufung der Verwal-
tungsratssitzungen, die Unterzeichnung der 
Protokolle, die Beurteilung eines Gesuchs 
eines Aktionärs um Auskunft, Anhörung 
oder Einsicht in Gesellschaftsunterlagen 
und der Stichentscheid bei Pattsituationen – 
sofern die Statuten nichts anderes vorsehen. 
Im Swiss Code of Best Practice for Corporate 
Governance kommt die «Sicherstellung 
angemessener Information» hinzu. Aus die-
sen Pflichten hat die Praxis weitere Aufga-
ben hervorgebracht: Sitzungsvorbereitung, 
Leitung der Verwaltungsratssitzungen und 
der Generalversammlung, Anlaufstelle 
für Aktionäre und eine generelle Überwa-
chungsfunktion. Insgesamt hat der Präsi-
dent sicherzustellen, dass der Verwaltungs-
rat als Organ seine Aufgaben wahrnimmt.

ZielfühRende sitZUng
Insbesondere der Sitzungsvorbereitung 
und -leitung kommt zentrale Bedeutung 
für das Funktionieren des Verwaltungsrats 
zu. Indem der Präsident die Sachgeschäfte 
konzis aufarbeiten lässt (in der Regel durch 
die Geschäftsleitung), die zu behandeln-

den Gegenstände traktandiert und die ent-
sprechende Dokumentation den anderen 
Verwaltungsratsmitgliedern rechtzeitig 
zuschickt, stellt er die Weichen für eine ziel-
gerichtete Sitzung. Rechtlich ist eine Trak-
tandierung zwar nicht zwingend, sofern 
dies nicht durch ein Organisationsregle-
ment vorgeschrieben ist. Sie gehört jedoch 
zur guten Corporate Governance und zur 
Pflicht, die Sitzung sorgfältig vorzubereiten. 

Kernaufgabe des Verwaltungsrats als 
Führungsgremium ist eine qualitativ hoch-
stehende Beschlussfassung. Im Rahmen 
der Sitzungsleitung muss der Präsident die 
Balance zwischen umfassender Meinungs-
bildung durch eingehende Diskussion res-
pektive möglichst vollständigem Austausch 
und einer effizienten Beschlussfassung 
wahren. Er hat mithin sicherzustellen, dass 
jedem Mitglied ermöglicht wird, offen seine 
Meinung zu äussern und gleichzeitig zu 
verhindern, dass der Verwaltungsrat zum 
Debattierclub mutiert. Er wirkt darauf hin, 
den Wissensvorsprung einzelner Mitglieder 
auszugleichen und je nach dem die Mitglie-
der zur Auskunft aufzufordern. In der Art, 
wie der Präsident mit den anderen Mit-
gliedern umgeht, kann er die Debatte und 
Transparenz und damit letztlich die Ent-
scheidungsfindungsqualität prägen.

RePRäsentatiVe PeRsönlichkeit
Das Anforderungs- und ideale Persönlich-
keitsprofil eines Verwaltungsratspräsiden-
ten wird regelmässig durch den Mikrokos-

mos des jeweiligen Unternehmens und des 
betreffenden Verwaltungsrats vorgezeich-
net. Da oftmals Gesellschaften mit der Per-
son des Präsidenten identifiziert werden, 
ist dieser sorgfältig zu bestimmen. Er wird 
regelmässig eine starke Persönlichkeit sein 
müssen, die das Unternehmen glaubwürdig 
gegen aussen vertreten kann. 

Das Risiko einer Machtkumulation ist 
durch die übrigen Verwaltungsratsmitglie-
der und den CEO zu verhindern. Ein Feinge-
fühl für eine reibungslose Zusammenarbeit 
mit den übrigen Verwaltungsräten, der 
Geschäftsleitung und den Aktionären ist der 
Funktion zuträglich. Ob repräsentative Auf-
gaben oder eine Leitungsfunktion im Fokus 
stehen, bemisst sich nach den Bedürfnissen 
der Gesellschaft im konkreten Fall. 
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