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lle Jahre wieder
ñnden landauf,
landab die or-
dentlichen Gene-
ralversammlun-

gen statt; nicht nur bei den
groSsen, bekannten Publi-
kumsgesellschaften, sondern
auch in den unzåihligen Klein-
und Familienbetrieben, die a]s
Aktiengesellschaften organi-
siert sind und derenAktien sich
oft in der Hand ei¡er einzigen
Person oder Familie befinden.

Auch der Kleinunternehmer
weiss: Die <Décharge> (Entlas-
tung) des Verwaltungsrats
gehört - so sicher wie das
Amen in der Kirche - auf die
Tiaktandenliste einer jeden or-
dentlichen Generalversamm-
lung. Sie schützt den Verwal-
tungsrat vor künftigen Scha-
denersatzforderungen im Zu-
sammenhang mit seiner Ge-
schäftsführung. Hat der Ver-
waltungsrat erst einmal
Décharge erhalten, kann er be-
ruhigt zum <gemtitlichen Teil>
übergehen.

KEIT{ PERSILSCHEIN FÛR
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Aber Adrtung: Der Décharge-
beschluss wird in seiner Wir-
kung und Bedeutung gerade
ftir Klein- und Familienunter-
nehmen gerne überschätzt.
Wichtig ist zunächst, dass die
Décharge immer nur für Tat-
sachen gilt, die an der betref-
fenden Generalversammlung
offen gelegt wurden oder den
Aktionären sonstwie bekannt
walen,

Vor allem aber - und dies
wird oft übe¡sehen - kann der
Verwaltungsrat den Décharge-
beschluss nur der Gesellschaft
und füren Aktionären, nicht
aber Dritten entgegenhalten.
Mit anderen Worten: Die Ge-
sellschaft bzw. die ei¡zelnen
Aktionäre können einen Scha-
den, den der Verwaltungsrat
der Gesellschaft zugeftigt hat,
nach giiùtiger Décharge nicht
mehr einklagen. Dies gilt mit
einer zeitlichen Verzögerung

aus ihre Bedeutunghat, kommt
der Déchargebeschluss oft
nicht gtiltig zu Stande, weil die
nicht aktiven Aktionäre ihre
Stimme nicht gtiùtig abgeben.
Ordentliche Generalversamm-
lungen kleiner Familiengesell-
schaften werden bekanntlich
oft so abgehalten, dass der
Verwaltungsrat ein - meist
standardisiertes - Protokoll er-
stellt und dieses dann den
anderen Aktionären zur Kennt-
nisnahme und eventuell
Genehmigung zustellt, ohne
dass aber eine eigentliche \r-
sammlung unter physischer
Anwesenheit der Aktionäre
stattfindet.

Ein so gefasster Déchargebe-
scbluss ist ungi.iùtig, und zwar
auch dann, wenn der Verwal-
tungsrat von seinen Mitak-
tionären e.ine Vollmacht zur
Vertretung in der Generalver-
sammlung erhalten hat. LautI einem neueren Urteil des Bun-
desgerichts ist ein solcher
Déchargebesclrluss sogar dann
ungtiltig, wenn die Vollmacht
eine ausdrückliche Weisung
enthåilt, dass Décharge zu ertei-
len sei; denn die Stimmabgabe
zurDé.charge kann nur <in der
Versammlung und aufgrund
der dort vermittelten Info¡ma-
tionen> erfolgen (vgl. Urteil
vom 7.2.2002, BGE 128 III
142).

Ein Déchargebeschluss, der
nur dank dér Mitwirkung von
nicht stimmberechtigten Per-
sonen zu Stande gekommen ist,
kann innert zwei Monaten seit
der Versammlung gerichtlich
angefochten werden.
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von sechs Monaten auch flir
diejenigen Aktionare, die dem
Entlastungsbescbluss nicht zu-
gestimmt haben. Dagegen wird
der Verwaltungsrat trotz gtiLlti-
gem Déchargebeschluss nie-
mals von seiner Verantwortung
gegenüber Dritten, namentlich
Gläubigern der Gesellschaft,
entbunden. Vor allem kann er
sich darum auch nicht auf die
Décharge berufen, wenn er im
Konkurs der Gesellschaft mit
Schadenersatzansprüchen der
Konkursverwaltung oder ein-
zelner Gläubiger konfrontiert
wird. Gerade dies ist aber der
häufigste und praktisch wich-
tigste Fall von Klagen gegen
den Verwaltungsrat.
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Weil die Décharge nur ge-
genüber den Aktionären und
nicht gegenüber Dritten wi¡k,
muss füre praktische Bedeu-
tung speziell ftir Klein- u¡d Fa-
miliengesellschaften nochmals
stark relativiert werden; denn
wo alle Aktien in der Hand des

Verwaltungsrats und seiner
engsten Familienangehörigen
sind, kommt es naturgemäss
eher selten vo6 dass Aktionäre
gegen den Verwaltungsrat Scha-
denersatzansprüche erheben.

Sodann darfauch davon aus-
gegangen werden, dass in klei-
nen, <familiären> Verhåiltnissen
oft gar kein gtlltiger Décharge-
beschluss zu Stande kommt. Es
gilt namlich zu beachten, dass
Personen, die in irgendeiner
Weise a¡ der Geschäftsfiihrung
teilgenommen haben, beim
Déchargebeschluss nicht
stimmberechtigt sind. Dies gilt
nicht nur ftir die Mitglieder des
Verwaltungsrats, sondern fiir
alle geschäftsfiihrenden Orga-
ne, die letztlich von einer
Décharge profitieren würden.
Vom Stimmrecht ausgeschlos-
sen sind also namentlich auch
Geschäftsftihrer, aber auch
Teilhabe6 die in der Firmd a,r'ar
keine offizielle Funktion
(mehr) beHeiden, faktisch aber
dennoch massgeblich Einfluss
auf die Geschäftsfuhrung neh-
men, was gerade in Familien-

betrieben nicht selten vor-
kommt.

Es liegt deshalb auf der
Hand, dass in vielen Klei¡- und
Familienunternehmen sämtli-

che Aktionäre bei der Décharge
vom Stimmrecht ausgeschlos-
sen sind und ein Déchargebe-
schluss somit gar nicht gtiltig
gefasst werden kann. Immerhin
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dürfte aber der - an sich ungtiù-
tige - Beschluss den Effekt ha-
ben, dass die zustimmenden
Aktionäre später mit Klagen
gegen die andern ausgeschlos-
sen sind. Vollends undenkbar
und tiberflüssig ist ein
Déchargebesclrluss jedenfalls
in der Einmann-AG, in der der
Alleinaktionär gleichzeitig der
einzige Verwal-
tungsrat ist.

Aber auch in
Klein- und Famili-
enunternehmen, in
denen nicht alle
Aktionäre im Ver-
waltungsrat sitzen
oder an der Ge-
schäftsftihrungteil-
nehmen und somit
die Décharge dwch-

Décharge

schützt

nicht t)or

Ansprüchen

Driner.
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ass zwei, die zusam¡rlen-
spannen, weiter kommen

-U alsntei, die getrenntkut-
schieren, ist eine alte Feld-Wald-
und-Wiesen-Weisheit. Erst recht
gilt das, wenn die beiden in dieser
Partnerschaft nicht nur ihre Stär-
ken vereinen, sondern zugleich ih-
re Schwächen âusgleichen: So, wie
imklassischen Exempel der Blinde
den Lahmen stützt und der Lahme
den Blinden fürhrt. Beim Zusam-
menschluss zweier Unternehmen
sprechen wir in diesem Sinn heute
gern von <Synergie>, und da eine
Synergie selten allein kommt,
noch lieber im Plural von <Syner-
gieu und <Synergie>-Effekten.

Das ist gutes altes Griechisch:
Synergia heisst <Zusammen-wir-
ken>. Darin steckt an erster Stelle
das Kopfstück syn?, <zusammen->,
'.nd an zweiter Stelle das Substan-
.v (w)ergon, <Werk>. Dieses er-

gon begegnet uns etwa auch in
dem griechischen cheir-o-ergos,
zusammengezogen cheirurgos, la-
tinisiert chirurgus,, dem <Hand-
werker> unter den Ä¡zten; und
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Doch w¿ihrend die energeia, ei-
gentlich das <Am-Werke-Sein>,
die <Tätigkeit>, in Lehnüberset-
zungen wie <Aktualitäo und
<Wirklichkeio und schliesslich in
der <Energie> heute weltweit fort-
lebt, hat ihre Schwester, die syner-
gia, kaum i¡ ihrer Zeit überleben
können. Nur zweimal ist das Wort
bei A¡istoteles selbst, nur selten
-^^L L^: C-x+^-^- L^I^* D-^+ .¡:^

lnterim Management
ldentität
auf der Stelle

Comeb ack des Zusammenwirkens
klingt allemal besser als <Rationa-
lisieren> oder gar <Arbeitsplätze
ernsParen>,

Hübsch ist, dass der erste Beleg
bei A¡istoteles sich ausgerechnet
in einer wirtschaftswissenschaftli-
chen Schrift findet und dass auch
da schon im Plural von <Hilfeleis-
tungen und Synergien> die Rede
ist. Dort geht es freilich noch nicht
um den Zusammenschluss yon
Unternehmen, sondern um die
natürlichste Partnerschaft von al-
len: Um das Zusaminenwirken der
Gescl¡lechter, des Hausherrn und
der Hausfrau,in der Ftitrrung ihres
Haushalts. Dabeimuss man da¡an
denken, dass solch ein <Haushalt>
in der Antike leicht ein mittlerer
Wirtschaftsbetrieb mit einigen
Dutz,end oder einigenÏundert Be-

menschliche <Tatigkeiu sozusa-
gen von Natur ihre mitmenschli-
chen <Synergien>; und umgekehrt
wird jedes <Zusammenwirken>
natùrlich erst in der tatkräftigen,
<energischen> Anstrengung voll-
ends fruchtbar.Auch die klassische
Synergie zwischen dem Blinden
und dem Lahmen erschöpft sich ja
nicht in dem lakonischen Floskel-
wechsel des Lichtenbergschen
Aphorismus, in dem der Blinde
fragt <Wie gehts?>, und der Lah-
me erwidert: <Wie Sie sehen.>
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