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Prd VR - GL

Überwindung der Informationsasymmetrie zwischen VR und GL
(auch bekannt als “Principal - Agent Dilemma”)

Die Haftung des unabhängigen Verwaltungsrates ändert sich nicht, obwohl eine
Entschärfung angestrebt war. Zudem führt der Gesetzgeber ab dem 1.1.2022 den
Tatbestand der drohenden Zahlungsunfähigkeit" ein - was den Verwaltungsrat zu äussert
genauen Lageeinschätzungen verpflichtet.”

Die bewusste “uneingeschränkte Haftung der unabhängigen Verwaltungsräte” und der
Tatbestand “der drohenden Zahlungsunfähigkeit” sind im Kontext der extrem zunehmenden
Komplexität der Geschäftsvorgänge und der
Digitalisierung als signifikante Verschärfung
der Haftung zu betrachten.
Der Gesetzgeber verlangt damit, dass jeder
Verwaltungsrat vollen Überblick und Einblick
in das operative Geschäft hat, damit auch er
die Verantwortung für die Geschäftsführung
mittragen kann. Hat er nur einen Teileinblick,
oder versteht er die Geschäfte nur teilweise,
wird dies jedem einzelnen VR als schweres
Versäumnis vorgeworfen werden und eine
Haftung zur Folge haben können.

Mit dieser gesetzlichen Ausgangslage wird
die Herstellung der Informationssymmetrie
zwischen Geschäftsleitung und Verwaltungsrat zu einer Grundvoraussetzung, damit das
VR-Gremium das Aktienrecht erfüllt - also „compliant“ ist. Bestehen seitens der Aktionäre
Zweifel, dass diese Übersicht nicht erfüllt ist,
könnte der VR sogar im Vorfeld dazu angehalten
werden zu beweisen, dass er über diese
Übersicht und Einsicht verfügt.

Der VRP ist in diesem Zusammenhang
besonders gefordert, im Rahmen der
vorgeschriebenen Self Assessments diese
Informationssymmetrie zu überprüfen. Aber auch
jeder einzelne VR muss nun eine ausreichende
Informationsymmetrie einfordern, wenn dies der
VRP nicht von sich aus für das VR-Gremium
regelt und sicherstellt. Dieser nun ausdrückliche
Umstand wird zu interessanten
Auseinandersetzungen im VR-Gremium führen,
insbesondere auch beim Onboarding neuer
Verwaltungsräte und Verwaltungsrätinnen.

Im ersten Moment sieht die Sicherstellung der Informationssymmetrie nach einer Herkules-
aufgabe aus. Bei genauerem Hinsehen liegt darin jedoch die Chance, den VR vom
“Controlling-Rat” zum “Gestaltungs- und Controlling-Rat” zu wandeln und sich einem
integrierten Risiko- und Chancenmanagement zu zuwenden (Zitat Prof. Dr. Martin Hilb).
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Seit 10 Jahren werden SokratesMap als strategisches Kommunikationswerkzeug in der
Verwaltungsratsausbildung der Swiss Board School (Universität St. Gallen) gelehrt und
empfohlen.

SokratesMaps verbinden auf verständliche Weise die strategische und die operative Ebene
und schaffen ein hoch übersichtliches Frühwarnsystem (Pattern Recognition) - für den VR,
wie auch für die GL. Die Maps, die wie ein Bild vom Gehirn verarbeitet werden, ermöglichen
einen wesentlich höheren Informationsdurchsatz und unterstützen ein schnelles Verstehen
von verwobene Geschäftsvorgänge und heute oft verschränkten Geschäftsmodellen
(Stichwort “Ökosysteme”).

"Die unglaublich hilfreiche Art der SokratesMaps zeigt sich erst auf zweiten Blick. Es
liegt im ureigensten Interesse des VR resp. VRP, die Transparenz zu schaffen, damit im
Haftungsverhältnis auch jedes Mitglied über die Key Punkte informiert ist, denn
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht…."
Daniel Meile,
ehemaliger Regionaler Managing Director Nestle und Absolvent VR-CAS der Universität St. Gallen

Die geforderte Informationssymmetrie wird durch SokratesMaps, weil diese auch fluide
Themen einbeziehen, wirksam unterstützt und ergänzt bestehende Informationsflüsse
zwischen VR und GL. Damit wird das Principal - Agent Dilemma (das Problem des
Wissensvorsprungs) weitgehend aufgelöst.
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