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1. Einleitung 

In den vergangenen Jahren ist der Anteil institu- 
tioneller Anleger am Gesamtbestand schweizeri- 
scher Aktien gestiegen. Gleichzeitig haben die 
privaten Haushalte Aktien verkauft. Der Einfluss 
einzelner - vor allem institutioneller - Anleger auf 
die Politik der Unternehmen nimmt dadurch zu. 
Das bei Publikumsgesellschaften in der Vergan- 
genheit oft passive Aktionariat dürfte künftig ver- 
mehrte Ansprüche auf die Wahrung seiner wirt- 
schaftlichen Interessen - im Sinne einer Maximie- 
rung des shareholder value - anmelden. 

Der vorliegende Aufsatz geht der Frage nach, wie 
sich der stärkere Einfluss einzelner Aktionäre auf 
die Unternehmen auswirkt. Anschliessend unter- 
sucht er den Einfluss von Grossaktionären auf die 
Sicherheit von Banken. 

2. Die Aktionärsstruktur im Ausland 
und in der Schweiz 

a) Die Anteile verschiedener Aktionärs- 
gruppen in der Schweiz 

Die Schweizer Aktien gehören zu je ungefähr ei- 
nem Drittel (1.) privaten inländischen (d.h. in der 
Schweiz domizilierten) Haushalten und Unterneh- 
men (ausserhalb des Finanzbereichs), (2.) inländi- 
schen institutionellen Anlegern sowie (3.) auslän- 
dischen Aktionären (Tabelle 1). 

Die privaten Haushalte im In- und Ausland besit- 
zen schätzungsweise zwischen 20% und 30% der 

Ressort Bankwirtschaft der Schweizerischen Nationalbank. 

Diese Untersuchung beruht z.T. auf Unterlagen, welche von 
den Studenten zusammen mit dem Verfasser im Rahmen der 
Vorlesung «Institutionen und Finanzmärkte» im Winterseme- 
ster 1993/94 an der Hochschule St. Gallen erarbeitet wurden. 
Der Autor ist insbesondere Herrn Henrik A. de Koning zu 
Dank verpflichtet. 

2 Quelle: Schweizer Aktienführer 1994/95, «Finanz und Wirt- 
schaft», Zürich. 
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Schweizer Aktien. Die Publikumsanleger sind 
demnach klar in der Minderheit. 

Die (nichtfinanziellen) Unternehmen, als zweit- 
wichtigste Gruppe, weiteten ihre Aktienbestände 
in den vergangenen fünf Jahren kräftig aus. Die 
Unternehmen halten Aktien vor allem aus zwei 
Gründen. Zum einen handelt es sich um langfri- 
stige Beteiligungen, z.B. an Konzerngesellschaf - 
ten. Diese dürften insofern eher zu hoch ausge- 
wiesen sein, als das Kapital innerhalb mehrstu- 
figer Holdingstrukturen mehrfach gezählt wird. 
Zum andern sind die Aktien der Unternehmen Teil 
ihrer Finanzanlagen. Diese können als «Kriegs- 
kasse» für Übernahmen oder als Polster bei 
schlechtem Geschäftsgang dienen. Die Finanz- 
anlagen (Wertschriften plus liquide Mittel) der 
grösseren Schweizer Publikumsgesellschaften 
liegen grösstenteils im Bereich zwischen 10 und 
25% der Bilanzsumme.2 

Tabelle 1: Bedeutung verschiedenerAnleger - 
gruppen in Schweizer Aktien1 (in Prozent) 

Zuwachs 
1988 -93 

Anteile 
1993 

Private Haushalte 49 20,1 
Unternehmen2 140 16,4 
Finanzsektor3 247 23,7 
Stiftungen 143 2,0 
Öffentliche Hand und übrige 35 2,1 

Total Inlands 99 64,3 
Ausland 141 35,7 
Gesamttotal 112 100,0 

Quelle: Interne Statistiken der SNB 
Geschäftsberichte der Banken 
eigene Schätzungen 

inkl. Warrants 
2 sog. nichtfinanzielle Unternehmen, inkl. Holdinggesellschaften 
3 Umfasst Banken (ohne Warrants, Inkl. Beteiligungen; Verbu- 

chung z.T. unter dem Marktwert), Anlagefonds und Finanz- 
gesellschaften (inkl. ausländisch domizilierte Fonds schwei- 
zerischer Banken, als Aktiengesellschaften organisierte 
Gemeinschaftsvermögen sowie Finanzgesellschaften, exkl. 
Holdinggesellschaften), Pensionskassen sowie Versiche- 
rungen (inkl. Sozialversicherung) 

4 sog. private Institutionen ohne Erwerbscharakter 
5 inkl. Fürstentum Liechtenstein 
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Die institutionellen Anleger (Banken, Anlage- 
fonds, Pensionskassen, Versicherungen, Stiftun- 
gen, Finanzgesellschaften) besitzen zwischen 
30% und 50% des (im Inland gehaltenen) Kapitals 
Schweizer Aktiengesellschaften. 

Die beiden wichtigsten Gruppen innerhalb der 
Institutionellen sind die Pensionskassen und die 
Anlagefonds. Das Vermögen der Pensionskassen 
dürfte Ende 1994 den Wert von 300 Mio. Fr. über- 
schritten haben. Der Anteil der Aktien am Vermö- 
gen beträgt gut 10% (Ende 1992) bei einem Ver- 
hältnis inländischer zu ausländischen Aktien von 
5:1. Das Vermögen der Pensionskassen dürfte 
sich in den kommenden zehn Jahren annähernd 
verdoppeln. Gleichzeitig wird der Aktienanteil 
vermutlich steigen: Die Renditevorgaben und die 
Freizügigkeit (Versiegen von Zügergewinnen) 
zwingen die Pensionskassen zu einer Perfor- 
mance, die nur mit einem gut diversifizierten 
Portefeuille renditestarker Titel erreichbar ist. Die 
(in der Vergangenheit schrittweise gelockerten) 
gesetzlichen Bestimmungen lassen eine be- 
trächtliche Aufstockung der Aktienbestände zu. 
DieAnlagefonds (schweizerischer Banken) weite- 
ten ihre Aktienbestände ebenfalls aus (obwohl Ak- 
tienfonds in den vergangenen Jahren weit weniger 
erfolgreich waren als Obligationen- und insbe- 
sondere Geldmarktfonds). 

Die Banken und die Versicherungen verfügen über 
geringere Bestände, welche zudem Beteiligungen 
an gleichartigen Unternehmen (Konzerngesell- 
schaften) enthalten. Als Aktionärinnen ausserhalb 
des Konzerns sind Banken und Versicherungen 
nicht sehr wichtig. Die Pflicht, Aktienbestände mit 

100% eigenen Mitteln zu unterlegen, gibt den 
Banken auch keinen Anreiz, über ihre Handelsbe- 
stände hinaus Aktien zu erwerben. Der Aktienbe- 
stand der Banken unterschätzt allerdings deren 
möglichen Einfluss auf die Politik der Unterneh- 
men. Erstens verfügen die Banken über andere 
Einflussmöglichkeiten (Kreditbeziehung, Vertre- 
tung im Verwaltungsrat), und zweitens üben sie 
de facto zahlreiche Stimmen fremder Aktien aus 
(Depotstimmen, Stimmen eigener Anlagefonds, 
Stimmen aus Mitarbeiteraktien). Im Falle der Ver- 
sicherungen ist immerhin die kräftige Zunahme 
der Aktienbestände seit 1988 bemerkenswert. 

b) Die Anteile verschiedener Aktionärs- 
gruppen in wichtigen Industrieländern 

Die Bedeutung der verschiedenen Aktionärsgrup- 
pen ist in den einzelnen Industrieländern recht un- 
terschiedlich. Der Anteil der Versicherungen und 
Pensionskassen widerspiegelt die Art der Finan- 
zierung der Sozialversicherung. In Tabelle 2 sind 
die Länder nach dem Verhältnis von Pensionskas- 
senvermögen zu Bruttoinlandprodukt (BIP) (un- 
terste Zeile) geordnet. Länder, deren Sozialversi- 
cherung vor allem auf dem Kapitaldeckungsver - 
fahren beruht (CH, UK, USA), weisen relativ hohe 
Pensionskassenvermögen in Prozenten des BIP 
und (mit Ausnahme der Schweiz) entsprechend 
hohe Anteile von Versicherungen und Pensions- 
kassen am Aktienbestand auf. In jenen Ländern, 
die bei der Finanzierung der Sozialversicherung 
fast vollständig auf das Umlageverfahren abstel- 
len (D, F, I), ist der Aktienanteil von Versicherun- 
gen und Pensionskassen entsprechend tief. In der 

Tabelle 2: Anteile verschiedener Aktionärsgruppen am Kapital börsenkotierter Unternehmen 
(in Prozent) 

CH UK USA J D F I 

Private Haushalte 20,1 21,3 48,1 22,6 17,0 20,7 33,9 
Unternehmen (nicht finanzielle) 16,4 3,6 14,1 24,8 42,0 54,5 23,0 
Banken 4,7 0,9 0,3 26,7 10,0 4,3 9,9 
Versicherungen, Pensionskassen 
und andere Finanzinstitutionen 13,4 57,9 30,9 21,3 12,0 4,1 1,4 
Öffentliche Hand 2,1 3,9 0,7 5,0 4,5 27,0 
Ausland 
pro memoria: 

35,7 12,4 6,6 3,9 14,0 11,9 4,8 

Pensionskassenvermögen 
in Prozenten des BIP 78,0 56,4 19,8 6,4 6,1 3,1 0,9 

Quelle: Schweiz: Tabelle 1, übrige Länder: OECD (1995), 
Pensionskassenvermögen: Reisen (1994) 

266 Bulletin trimestriel BNS 3/95 



Schweiz liegt derAktienanteil dieser Institutionen, 
nach dem hohen Verhältnis der Pensionskassen - 

vermögen im Vergleich zum BIP zu schliessen, 
noch im Rückstand. 

Der Anteil der Banken ist in den Vereinigten Staa- 
ten und im Vereinigten Königreich gering. Eine 
wichtige Rolle spielen die Banken zusammen mit 
den Unternehmen hingegen in den stark konzern- 
geprägten Wirtschaften Japans und Deutsch- 
lands. In der französischen Wirtschaft dominieren 
Industriekonzerne (mit geringer Rankenbeteili- 
gung). Auch in Italien dominiert die Industriehol- 
dinggesellschaft, anders als in den übrigen Län- 
dern jedoch unter starker Mitbeteiligung des 
Staates. 

Die privaten Haushalte sind nur in den USA und - 
weniger ausgeprägt - in Italien die wichtigste Ak- 
tionärsgruppe. Die übrigen Länder liegen unge- 
fähr auf schweizerischem Niveau. In keinem der 
untersuchten Länder erreicht hingegen der Anteil 
der Aktien im Auslandbesitz den hohen schweize- 
rischen Wert. 

3. Die Stellung des Aktionärs gegenüber 
der Geschäftsleitung schweizerischer 
Gesellschaften 

a) Der Konflikt zwischen Aktionär und 
Geschäftsleitung 

Das zunehmende Gewicht institutioneller Anleger 
dürfte die Unternehmenspolitik der Schweizer 
Unternehmen insofern beeinflussen, als sie das 
Kräfteverhältnis zwischen Aktionären und Ge- 
schäftsleitungen berührt. 

Die für die Aktiengesellschaft typische Trennung 
von Eigentum und Geschäftsführung hat grosse 
Vorteile (Arbeitsteilung zwischen Kapitalgebern 
und Geschäftsführern, Aufteilung der Risiken 
durch beschränkte Haftung). Sie schafft aber 
auch einen latenten Interessengegensatz zwi- 
schen Aktionären und Geschäftsleitung. Wäh- 
renddem die Aktionäre an einem maximalen Wert 
der Unternehmung interessiert sind, besteht der 
Nutzen der Geschäftsführer (Manager) aus Ein- 
kommen, Sicherheit und verschiedenen mit der 
Firmenleitung verbundenen Annehmlichkeiten 

Quartalsheft SNB 3/95 

(interessante Arbeit, Prestige, luxuriöse Umge- 
bung). Bereits Adam Smith (1776) erkannte den 
Interessengegensatz zwischen den Eigentümern 
und den Leitern der joint stock companies: 

The joint stock companies which are established 
for the public- spirited purpose of promoting some 
particular manufacture, over and above managing 
their own affairs ill, to the diminution of the general 
stock of society, can in other respects scarce ever 
fail to do more harm than good. Notwithstanding 
the most upright intentions, the unavoidable par- 
tiality of their directors to particular branches of 
the manufacture, of which the undertakers (man- 
agers) mislead and impose upon them, is a real 
discouragement to the rest and necessarily 
breaks, more or less, the natural proportion which 
would otherwise establish itself between judicious 
industry and profit, and which, to the general in- 
dustry of the country, is of all encouragements the 
greatest and the most effectual. (Adam Smith 
[1776] 1976: ll, 281 -2) 

Die moderne Aktiengesellschaft als Nachfahrin 
der joint stock company entwickelte sich erst vom 
späten 19. Jahrhundert an zur dominierenden Ge- 
sellschaftsform. Berle und Means (1932) disku- 
tierten als erste die Trennung von Eigentum und 
Management und deren Folgen. Eine vertiefte 
Analyse der Problematik begann hingegen erst 
mit dem Artikel von Jensen und Meckling (1976). 

Jensen und Meckling untersuchen in einem ersten 
Schritt das Verhalten eines Firmenleiters, der sel- 
ber Alleinaktionär ist. Sie nehmen an, dass dieser 
Eigentümer - Manager nicht nur finanzielle Interes- 
sen verfolgt, sondern aus seiner Tätigkeit auch ei- 
nen immateriellen Nutzen zieht. Er optimiert sein 
Verhalten, wenn der Grenznutzen einer zusätz- 
lichen Geldeinheit, die er (als Aktionär) aus der 
Firma zieht, gleich gross ist wie sein zusätzlicher 
Nutzen (als Manager), wenn er sie in der Firma 
belässt. In einem zweiten Schritt untersuchen 
Jensen und Meckling, was geschieht, wenn der 
Aktionär -Manager (im Sinne eines going public) 
einen Teil der Aktien verkauft. In dem Mass, als 
andere Aktionäre vorhanden sind, kann er die Vor- 
teile aus der Leitung der Firma gewissermassen 
mit Rabatt beziehen. Er wird deshalb seine Hob- 
bies stärker pflegen als vor dem Aktienverkauf. 
Die Autoren nehmen dabei an, dass der Firmenlei- 
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ter als Sachwalter (agent) der Aktionäre (princi- 
pals) in seinem Verhalten nicht kostenlos über- 
wacht werden kann. Gleichwertig wäre die An- 
nahme, dass der Vertrag mit dem Firmenleiter 
nicht vollständig I Sinne einer Abdeckung sämt- 
licher Eventualitäten sein kann. Überwachungs- 
kosten oder unvollständige Verträge führen zu 
den erwähnten, mit der Trennung von Eigentum 
und Kontrolle verbundenen Agenturkosten. 

Eigennützige Manager können der Unternehmung 
gemäss Jensen und Meckling und der auf diesen 
aufbauenden Literatur in der Praxis auf verschie- 
dene Weise schaden. Der firmeninterne Konsum 
(luxuriöse Geschäftsräume, Dienstreisen) dürfte 
in der Mehrheit der Unternehmen nicht das 
grösste Problem darstellen. Grössere Wertein- 
bussen verursacht vermutlich eine nicht -optimale 
Investitionspolitik. Das Vermögen eines Mana- 
gers besteht zu einem grossen Teil aus Human - 
kapital (dem Gegenwartswert seines zukünftigen 
Einkommens), welches bei Schwierigkeiten des 
Unternehmens rasch verloren geht. Ein auf sein 
Eigeninteresse bedachter Manager neigt deshalb 
zu einer vorsichtigen oder zuwenig gewinnorien- 
tierten Investitionstätigkeit. Riskantere, obschon 
unter Umständen sehr gewinnträchtige Investitio- 
nen meidet er. Umgekehrt investiert er auch ohne 
genügende Rentabilität, wenn dadurch die Er- 
träge der Unternehmung breiter abgesichert wer- 
den können. Das Paradebeispiel ist die Über- 
nahme einer unrentablen Firma zur Verbreiterung 
der Produktepalette eines Konzerns, d.h. zur Di- 
versifikation des Humankapitals der Manager. 
Schliesslich kann ein eigennütziger Manager sei- 
nen Arbeitsplatz auch dadurch zu sichern versu- 
chen, dass er die Tätigkeit des Unternehmens an 
seine eigenen Fähigkeiten anpasst. 

Jensen und Meckling zeigen auch, wie der Markt 
Agenturkosten im Rahmen hält. Rationale Aktio- 
näre sehen nämlich das Entstehen von Agentur- 
kosten voraus und bieten entsprechend weniger 
für die ihnen vom Eigentümer- Manager angebo- 
tenen Aktien. DieserträgtdieAgenturkosten letzt- 
lich selbst. Er hat deshalb ein Interesse, sie zu be- 
grenzen, indem er z.B. Verpflichtungen gegen- 
über den Aktionären eingeht (Abtretung wichtiger 
Entscheidungskompetenzen, Recht auf Einsicht 
in die Bücher) oder indem er für sich Anreize ein- 
baut, im Interesse der Aktionäre zu handeln (er- 
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folgsabhängiges Salär). Auch die Einheits(inha- 
ber)aktie ist ein Mittel, die Agenturkosten der Fir- 
menleitung zu begrenzen. Sie verhindert, dass 
einzelne Aktionäre mittels billiger Stimmen sich 
die Firmenleitung und die damit verbundenen pri- 
vaten Vorteile verschaffen können (vgl. Harris und 
Raviv, 1989). 

Auf der Grundlage des theoretischen Artikels von 
Jensen und Meckling sind zahlreiche empirische 
Untersuchungen durchgeführt worden. Diese 
werden, soweit sie sich auf die Eigentümerstruk - 
tur beziehen, weiter unten besprochen. 

b) Die schwache Stellung des Aktionärs 
in der Schweiz 

Die Geschäftsleitungen schweizerischer Unter- 
nehmen geniessen traditionsgemäss einen be- 
trächtlichen Freiraum gegenüber den Aktionären, 
d.h. den Eigentümern der Unternehmen. Dies 
führt dazu, dass die Aktionärsinteressen im Kon- 
fliktfall oft den Interessen der Geschäftsleitung 
weichen müssen. Einige Beispiele mögen dies 
verdeutlichen: Beschränkungen der Übertragung 
von Namenaktien schaden in der Regel den Aktio- 
nären, schützen aber die Geschäftsleitung vor un- 
freundlichen Übernahmen. Der mit der Vinkulie- 
rung verbundene Wertverlust kann beträchtlich 
sein. Hermann und Santoni (1989) weisen nach, 
dass der Wert des Aktienkapitals der Nestlé SA in- 
folge der Zulassung ausländischer Aktionäre im 
Jahre 1988 (in Vorwegnahme der inzwischen er- 
folgten Revision des Obligationenrechts) um 4,3 
Mrd. Franken oder um 21,8% anstieg. Schweizer 
Unternehmen halten teilweise hohe Bestände an 
Finanzanlagen: Liquide Mittel und Wertschriften 
zwischen 10 und 25% des Unternehmenswertes 
(Börsenkapitalisierung plus Fremdkapital) sind 
unter den grösseren (nicht finanziellen) Gesell- 
schaften eher die Regel als die Ausnahme. Diese 
Finanzpolster geben den Geschäftsleitungen be- 
trächtlichen Freiraum gegenüber Aktionären und 
Fremdkapitalgebern. Die Verwaltungsräte vieler 
Gesellschaften sind vermutlich zu gross. Ob ein 
Hang zu unnötigem Wachstum oder zu übertrie- 
bener Diversifikation, z.B. in Form von Firmen- 
übernahmen, besteht, wie dies Black (1992a) für 
die Vereinigten Staaten behauptet, wäre zu prü- 
fen. Ein Denken in Marktanteilen anstatt in Wert- 
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maximierung war mindestens in der Vergangen- 
heit teilweise bei den Grossbanken zu beobach- 
ten; dieses hat Filialnetze entstehen lassen, die 
heute als eher zu dicht gelten. 

Der Freiraum, über den die Geschäftsleitungen 
der Unternehmen verfügen, wird - ganz im Sinne 
von Jensen und Meckling (1976) - durch verschie- 
dene Kontrollmechanismen begrenzt. Offenbar 
vermögen diese in der Schweiz das Interesse der 
Aktionäre an einer Maximierung des Unterneh- 
menswertes gegenüber den Eigeninteressen der 
Geschäftsleitungen aber nur teilweise durchzu- 
setzen: 

Die Wahrung der Aktionärsinteressen wäre 
grundsätzlich die Aufgabe des Verwaltungsrates. 
Dieser spielt jedoch in der Schweiz in den wenig- 
sten Fällen die Rolle einer von der Geschäftslei- 
tung unabhängigen Kontrollinstanz. Zwar beste- 
hen die Verwaltungsräte schweizerischer Unter- 
nehmen vorwiegend aus externen (d.h. nicht der 
Geschäftsleitung angehörenden) Mitgliedern, na- 
mentlich aus Vertretern von Banken oder Mitglie- 
dern der Geschäftsleitung oder des Verwaltungs- 
rats anderer Firmen. Dennoch liegt die Entschei- 
dungsgewalt in der Praxis bei der Geschäftslei- 
tung (verstärkt allenfalls durch den Delegierten 
oder den Vorsitzenden des Verwaltungsrates). 
Daran dürfte auch die neu ins Aktienrecht aufge- 
nommene Aufzählung unübertragbarer Aufgaben 
des Verwaltungsrates (Art. 716a OR) wenig än- 
dern. 

Die relative Schwäche des Verwaltungsrates (und 
damit des Aktionariats) hat verschiedene Gründe: 
Erstens hängt der Verwaltungsrat in der Informa- 
tionsbeschaffung stark von der Geschäftsleitung 
ab. Zweitens fehlt den Verwaltungsratsmitglie - 
dern häufig die Zeit, vorhandene Informationen zu 
verarbeiten (externe, d.h. nicht mit der Unterneh- 
mung vertraute Mitglieder des Verwaltungsrates 
sind hier im Nachteil). Drittens ist die in der 
Schweiz vorherrschende Konsenskultur einer 
verstärkten Kontrolle der Geschäftsleitung nicht 
förderlich. Nach Auffassung von Meier -Schatz 
(1993) ist an den Sitzungen Schweizer Verwal- 
tungsräte der Hang zum Ritual oft stärker als die 
Lust zur Debatte. Der Autor weist auch darauf hin, 
dass in verschiedenen schweizerischen Unter- 
nehmen de facto die Geschäftsleitung die Mit- 
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glieder des Verwaltungsrats auswählt anstatt (de 
jure) umgekehrt. 

Die Interessen der Geschäftsleitung können de- 
nen der Aktionäre durch Vertrag angenähert wer- 
den. Ein wichtiges Vertragselement ist die Beteili- 
gung der Geschäftsführer (oder eines weiteren 
Mitarbeiterkreises) am Geschäftserfolg. In der 
Schweiz kommen die Mitarbeiter bei 70 -80% der 
Unternehmen in den Genuss einer Gewinnbeteili- 
gung. Allerdings macht diese in der Regel nur 10- 
20% des Salärs aus. Die tatsächlich variable 
Komponente ist oft noch kleiner. Ferner kann die 
Geschäftsleitung die Bemessungsgrundlage der 
Gewinnbeteiligung auch durch buchhalterische 
Massnahmen beeinflussen. Zuverlässigere An- 
reize zur Maximierung des Unternehmenswertes 
schafft eine Mitarbeiterbeteiligung oder das 
Recht, Aktien der Gesellschaft zu einem vorgege- 
benen Preis zu beziehen (stock option plans). Zwei 
der drei Schweizer Grossbanken geben ihren Mit- 
arbeitern die Möglichkeit, in beschränktem Aus- 
mass Aktien ungefähr zum Nominalwert zu erwer- 
ben. 

Der Kapitalmarkt bestraft schlecht geführte Un- 
ternehmen durch tiefe Kurse bzw. hohe Renditen, 
d.h. durch eine verteuerte Refinanzierung. In der 
Schweiz hängen jedoch viele Unternehmen kaum 
vom Kapitalmarkt ab. Die wichtigste Finanzie- 
rungsquelle sind traditionsgemäss einbehaltene 
Gewinne. Aufgrund der vorhandenen Zahlen - die 
besten Schätzungen finden sich in Egli (1991) so- 
wie in Rich und Walter (1993)-finanzierten sich die 
Schweizer Unternehmen seit 1973 ungefähr zur 
Hälfte durch einbehaltene Gewinne. Ungefähr ein 
weiterer Drittel der Gelder stammt aus Bankkredi- 
ten. Anleihensemissionen am Kapitalmarkt hinge- 
gen machen lediglich rund 15% der Finanzierung 
aus. 

Die hohe Eigenfinanzierung gibt den Geschäfts- 
leitungen der Schweizer Unternehmen beträcht- 
lichen Freiraum. Anders als bei vorwiegender 
Fremdfinanzierung werden zufliessende Mittel 
nicht als Zinszahlungen wieder abgeführt. Die Ge- 
schäftsleitung eines Unternehmens mit wenig 
Schulden verfügt deshalb über sogenannte freie 
cash flows, welche sich bei verschiedenen 
Schweizer Gesellschaften zu eindrücklichen 
«Kriegskassen» angesammelt haben. Diese Li- 
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quiditätspolster verhindern, dass die Geschäfts- 
leitung bei einem verschlechterten Geschäfts- 
gang rasch Dritten (z.B. den Kreditgebern) Re- 
chenschaft ablegen muss. Eine stärkere Fremd- 
finanzierung hätte umgekehrt den Nachteil eines 
grösseren Illiquiditätsrisikos. Eine Finanzierung 
mittels kurzfristiger Schulden erfolgt deshalb 
häufig über die Banken: mit diesen kann bei dro- 
hender Illiquidität besser über eine Umschuldung 
verhandelt werden als mit einer Vielzahl von Publi- 
kumsgläubigern (vgl. Diamond, 1994). Es erstaunt 
deshalb nicht, dass die Fremdfinanzierung der 
schweizerischen Unternehmen vor allem aus 
Bankkrediten besteht. Dies widerspiegelt weni- 
ger die «Macht der Banken» als vielmehr die 
Rolle des Bankkredits bei der Beschränkung der 
Illiquiditätskosten (siehe auch Rich und Walter, 
1993). 

Die Banken können eine Kontrollfunktion gegen- 
über den Geschäftsleitungen wahrnehmen. Er- 
stens sind die Banken in vielen Verwaltungsräten 
personell vertreten. Zweitens sind sie - wie er- 
wähnt - wichtige Kreditgeber. Drittens schliess- 
lich verfügen sie aufgrund der ihnen 'anvertrau- 
ten Depotstimmen und der Stimmen ihrer Anla- 
gefonds über ein bedeutendes Gewicht an den 
Generalversammlungen schweizerischer Unter- 
nehmen. Möglicherweise machen die Banken 
einen gewissen Einfluss auf die Geschäftslei- 
tung der Unternehmen «hinter verschlossenen 
Türen» geltend. Vieles deutet jedoch darauf 
hin, dass die Banken in normalen Zeiten kaum 
eine wesentliche Kontrollfunktion ausüben. Sie 
stimmen an der Generalversammlung in aller 
Regel für die Anträge des Verwaltungsrates. Als 
Kreditgeber spielen sie eine aktive Rolle fast nur 
in Unternehmen, welche in eine akute Krise ge- 
raten sind und mit Bankhilfe saniert werden 
müssen. 

Der Markt für Unternehmenskontrolle funktioniert 
in der Schweiz (wie in den meisten europäischen 
Ländern) verhältnismässig schlecht. «Unfreund- 
liche» - d.h. von der Geschäftsleitung der Ziel- 
gesellschaft abgelehnte - Übernahmen sind 
selten. Die breite Streuung der Aktien, die er- 
wähnte Rolle der Banken sowie die zulässigen 
Beschränkungen der Aktienübertragung (Vin- 
kulierung) und des Stimmrechts (Obergrenzen 
für Stimmanteile) machen die Übernahme eines 
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Unternehmens gegen den Willen der Geschäfts- 
leitung schwierig. 

Immerhin versucht das neue Aktienrecht die Stel- 
lung des Aktionärs zu verbessern. So kann eine 
Gesellschaft die Übertragung von Namenaktien 
zwar noch ablehnen, muss aber in der Regel einen 
sogenannten «wichtigen Grund» abgeben kön- 
nen. Allerdings lässt das Gesetz Bestimmungen 
über die Zusammensetzung des Aktionärskreises 
als wichtige Gründe zu, was Übernahmen gegen 
den Willen der Geschäftsleitung stark erschwert 
(Art. 685b Abs. 1f. OR). Bei börsenkotierten Aktien 
sind nur noch Beschränkungen des prozentualen 
Anteils eines Aktionärs zulässige Ablehnungs- 
gründe (Art. 685d OR). Auch ist der Aktionär 
besser gegen eine Verwässerung seiner Anteile 
geschützt (Art. 653c OR). Ferner wird der Erwerb 
eigener Aktien durch die Unternehmung einge- 
schränkt (Art. 659 OR); die Stimmrechte auf sol- 
chen Aktien ruhen (Art. 659a OR). Diese Bestim- 
mungen erstrecken sich auch auf Aktien im Besitz 
von Tochtergesellschaften (Art. 659b OR) (nicht 
aber auf die Aktien einer Bank im Besitz ihrer 
Anlagefonds). Ebenfalls aktionärsfreundlicher ist 
schliesslich die Ausübung des Depotstimmrechts 
geregelt (Art. 689 OR). 

Das kommende Börsengesetz dürfte die Stellung 
des Aktionärs gegenüber der Geschäftsleitung 
börsenkotierter Unternehmen hingegen eher ver- 
schlechtern, da die Bestimmungen betreffend 
Übernahmeangebote (Art. 22 -33) und die Melde- 
pflicht von Beteiligungen (Art. 20) unfreundliche 
Firmenübernahmen verteuern bzw. (noch) un- 
wahrscheinlicher machen. 

In einer speziell dem Thema Unternehmenskon - 
trolle (corporate governance) in der Schweiz 
gewidmeten Studie kommt Meier -Schatz (1993) 
im Einklang mit anderen Autoren zum Schluss, 
dass in der Schweiz ein Problem der Unterneh- 
menskontrolle bestehe. Er verwendet ähnliche 
Argumente wie die hier aufgeführten, betont 
jedoch besonders den Einfluss der «Geschäfts- 
kultur» (Zusammenhalt innerhalb der Verwal- 
tungsräte), die geringe Bedeutung von Erfolgs- 
prämien und die geringe Effizienz des Marktes 
für Unternehmenskontrolle. Im übrigen zitiert er 
zahlreiche Beiträge, welche Einzelaspekte ge- 
nauer belegen. 
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4. Aktionärsstruktur und Unternehmenspolitik 

a) Theoretische Überlegungen 

Berle und Means (1932) befürchteten in ihrem be- 
reits erwähnten Werk, eine zunehmende Ballung 
von Aktien in der Hand institutioneller Anleger 
führe zu einer gefährlichen Machtkonzentration. 
Berle drückte dies in einem Interview mit Dun's 
Review später pointiert aus (Farrar und Girton, 
1981): 

In recent years, stock has become more and more 
concentrated in the hands of institutional inves- 
tors. Among the most powerful are the trust de- 
partments of big banks... About fifteen or twenty of 
the big banks through their trust departments 
could today mobilize voting control of a very large 
percentage of American industry... The current 
estimate - it frightens me - is that 1970 institutional 
investors will hold one -third of the stock of all cor- 
porations listed on the NYSE. 

Zahlenmässig hat Berle mit seiner Prognose un- 
gefähr recht behalten (Tabelle 2), wenn er auch 
das Gewicht der Banken gegenüber anderen in- 
stitutionellen Anlegern überschätzte. Die Auswir- 
kungen der prognostizierten Entwicklung sind 
schwieriger zu beurteilen. Es trifft sicher zu, dass 
der Vormarsch institutioneller Anleger das Kräfte- 
verhältnis zwischen Aktionären und Geschäfts- 
leitungen verändert und damit indirekt auch den 
Wert der Unternehmen beeinflusst. 

Theoretisch bedeutet ein steigender Anteil insti- 
tutioneller Anleger eine aktivere Unternehmens- 
kontrolle. Die von den (relativ wenigen) institutio- 
nellen Anlegern erworbenen Aktien stammen vor 
allem aus den Portfolios der (relativ zahlreichen) 
Haushalte. Deshalb steigen mit zunehmendem 
Gewicht der Institutionellen die Anzahl und die 
Stimmkraft derjenigen Aktionäre, für die es sich 
lohnt, die Geschäftsleitung zu überwachen. 
Gleichzeitig ändert auch die qualitative Zusam- 
mensetzung des Aktionärskreises. Institutionelle 
Aktionäre verfügen eher über die Kenntnisse, un- 
ternehmenspolitische Entscheide zu beurteilen, 
als Publikumsaktionäre. 

Das von Jensen und Meckling (1976) beschrie- 
bene Trittbrettfahrerproblem wird dadurch ent- 
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schärft: Bei breit gestreutem Aktienbesitz lohnt es 
sich für den einzelnen Aktionär kaum, Anstren- 
gungen zur Informationsbeschaffung und zur 
Kontrolle des Managements zu unternehmen; Ak- 
tionäre mit grösseren Paketen hingegen können 
die Früchte von Kontrollanstrengungen zu einem 
grösseren Anteil selber ernten. Es ist deshalb 
theoretisch zu erwarten, dass eine Unternehmung 
unter sonst gleichen Umständen bei konzentrier- 
terem Aktienbesitz stärker im Interesse der Aktio- 
näre geführt wird und einen höheren Wert auf- 
weist. Voraussetzung ist, dass die institutionellen 
Anleger in der Praxis auch tatsächlich bereit sind, 
eine aktive Rolle gegenüber den Geschäftsleitun- 
gen zu spielen. 

b) Empirische Untersuchungen 

Der Einfluss der Aktionärsstruktur auf den Wert 
von Unternehmen wurde in den letzten Jahren in 
zahlreichen - v.a. amerikanischen - Studien 
untersucht. Eine Übersicht geben Servaes und 
Zenner (1994), Short (1994) sowie Black (1992 a), 
(1992 b). 

Die empirische Literatur unterscheidet zwischen 
dem Einfluss einer Kapitalbeteiligung durch das 
Management (inside equity) und den Wirkungen 
unterschiedlicher Strukturen der Beteiligung 
durch aussenstehende Aktionäre (outside equity). 
Der vorliegende Abschnitt versucht eine grobe 
Zusammenfassung mit dem Vorbehalt, dass die 
Studien zum Teil nur schwer vergleichbar sind. 
Einerseits verwenden sie unterschiedliche Stich- 
proben und Zeiträume, aber auch unterschiedli- 
che Masse für die Aktionärsstruktur sowie für den 
Einfluss der Geschäftspolitik auf den Unterneh- 
menswert. 

Fast alle Untersuchungen gelten grossen oder zu- 
mindest börsenkotierten Unternehmungen. Die 
untersuchten Zeiträume umfassen zwischen zwei 
und achtzehn Jahren innerhalb der vergangenen 
vier Jahrzehnte. Die Aktionärsstruktur wird abge- 
bildet mit unterschiedlichen Schwellenwerten für 
die Kapitalanteile der Manager oder der aussen- 
stehenden Besitzer grösserer Pakete, aber auch 
mit Konzentrationsmassen (z.B. Herfindahl -In- 
dex), welche sämtliche Kapitalanteile berück- 
sichtigen. Einzelne Studien versuchen, auch vor- 
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handene Beziehungen zwischen einzelnen Aktio- 
nären oder zwischen Aktionären und der Ge- 
schäftsleitung einzubeziehen. 

Als Masse der Effizienz der Unternehmung wird 
eine Vielzahl von Grössen verwendet. Im Vorder- 
grund stehen der Firmenwert, ferner die Profitabi- 
lität (Gewinnwachstum, Eigenmittelrendite u.a.); 
einzelne Untersuchungen verwenden Tobins q 
( Firmenwert /Wiederbeschaffungswert), andere 
die Prämie, welche ein Übernehmer zu zahlen be- 
reit ist, wieder andere verwenden diskretionäre 
Entscheidungen wie z.B. die Einführung von Anti- 
Takeover- Massnahmen. Studien, die den Einfluss 
der Aktionärsstruktur auf das Risiko eines Unter- 
nehmens testen wollen, verwenden Masse wie die 
Volatilität der Börsenkapitalisierung oder der Ge- 
winne. 

Inside equity 

Die Kapitalbeteiligung des Managements (inside 
equity) müsste nach der Hypothese von Jensen 
und Meckling (1976) den Wert einer Unterneh- 
mung erhöhen, da sie Interessen von Managern 
und Aktionären annähert. Diese Wirkung lässt 
sich auch empirisch nachweisen. Die Resultate 
sind jedoch weniger deutlich, als dies theoretisch 
zu erwarten wäre. Zum einen dürfte auch für Ge- 
schäftsführer ohne Kapitalbeteiligung ein Anreiz 
zur Wertmaximierung bestehen (Reputation, di- 
rekte oder indirekte Beteiligung am Unterneh- 
menserfolg). Zum andern hat eine Kapitalbeteili- 
gung des Managements auch ihre Schattensei- 
ten: Das Management einer Publikumsgesell - 
schaft kann sich einem als «feindlich» empfunde- 
nen Übernahmeversuch bereits ab einem relativ 
geringen Kapitalanteil von rund 5% wirksam ent- 
gegenstellen. Der Widerstand des Managements 
gegen einen Übernahmeversuch kann entweder 
dazu führen, dass der Übernahmepreis in die 
Höhe getrieben wird, oder dazu, dass die Über- 
nahme unterbleibt. Im einen Fall steigt der Wert 
der Unternehmung, im anderen fällt er (Stutz 
1988). Slovin und Sushka (1993) bestätigen einen 
Teil der Hypothese von Stulz, indem sie zeigen, 
dass der Tod eines geschäftsführenden Grossak- 
tionärs (und die meist folgende Aufteilung seines 
Pakets) den Werteiner Unternehmung erhöht. Der 
Firmenwert nimmt aus diesen Gründen nicht so 
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eindeutig und linear mit der Eigenbeteiligung der 
Manager zu, wie es die These von Jensen und 
Meckling erwarten liesse. 

Outside equity 

Die Vermutung, wonach das Vorhandensein eines 
oder mehrerer aussenstehender Grossaktionäre 
den Wert einer Firma erhöht, wird empirisch im 
grossen ganzen bestätigt. Grossaktionäre kon- 
trollieren nicht nur die Geschäftsführung besser, 
sie stellen sich auch eher gegen (wertmindernde) 
Massnahmen zur Abwehr von Übernahmever- 
suchen (Übertragungsbeschränkungen, Stimm- 
rechtsaktien, Vorratsaktien ohne Bezugsrecht der 
bestehenden Aktionäre). Auf lange Sicht die beste 
Strategie gegen eine drohende Übernahme ist die 
Maximierung des Unternehmenswertes. Shleifer 
und Vishny (1986) können denn auch zeigen, dass 
die Drohung einer Übernahme durch einen vor- 
handenen Grossaktionär das Management zu 
besserer Wahrung der Aktionärsinteressen an- 
spornt. 

Der günstige Einfluss von Grossaktionären auf 
den Wert der Unternehmen ist aber nicht immer 
eindeutig. Bei mittleren Kapitalanteilen (zwischen 
10% und 25 %) werden zum Teil auch negative 
Auswirkungen gemessen. Aktionäre mit Paketen 
in dieser Grössenordnung sind offenbar mächtig 
genug, um sich Vorteile auf Kosten der Kleinaktio- 
näre zu verschaffen. Bei einer Beteiligung von 
über 25% schwindet der Anreiz zur Erzielung von 
Privatvorteilen, da diese in bedeutendem Mass 
vom Grossaktionär selbst finanziert werden müs- 
sen. 

Verhalten sich institutionelle Aktionäre verschie- 
den von anderen Grossaktionären? Institutionelle 
Anleger nehmen gemäss Brickley, Lease und 
Smith (1988) aktiver an Abstimmungen teil als Pu- 
blikumsaktionäre. Sie widersetzen sich wertmin- 
dernden Vorschlägen wie Abwehrmassnahmen 
gegen Übernahmen eher. Ausserhalb von Abstim- 
mungen bleiben die Institutionellen aber offenbar 
eher passiv (Ausnahmen sind beispielsweise die 
sehr aktive kalifornische Pensionskasse CAL - 
PERS). Die Mehrzahl der Pensionskassen scheint 
nicht an unternehmerischer Mitverantwortung in- 
teressiert. Zudem können institutionelle Anleger 
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Interessenkonflikten unterliegen, z.B. dann, wenn 
sie Aktien von Firmen halten, mit denen sie eigene 
Geschäftsbeziehungen pflegen. Brickley, Lease 
und Smith (1988) können eine entsprechende Wir- 
kung nachweisen: Institutionelle Anleger, die ei- 
gene Geschäfte mit den Unternehmungen pfle- 
gen, an denen sie beteiligt sind, wie Banken und 
Versicherungen, leisten eher Widerstand gegen 
wertmindernde Vorhaben der Geschäftsleitung 
im Vergleich zu neutralen Institutionen wie Pen- 
sionskassen und Anlagefonds (soweit die Politik 
eines Anlagefonds genügend unabhängig von der 
Depotbank ist). 

c) Fazit 

Das Vorhandensein eines Grossaktionärs mit 
einem nicht zu hohen Kapitalanteil (bis ca. 5 %) 
stärkt offenbar den Wert einer Unternehmung. 
Dies gilt auch, wenn der Grossaktionär an der Un- 
ternehmensführung beteiligt ist. Bei höheren An- 
teilen (10 -25 %) sind gegenläufige Wirkungen vor- 
handen. Ungünstig wirkt sich ein Grossaktionär 
dann aus, wenn er private Vorteile aus seiner Be- 
teiligung ziehen kann. 

Institutionelle Anleger sind insgesamt gegenüber 
den Vorschlägen der Geschäftsleitungen eher kri- 
tischer eingestellt als Publikumsaktionäre. Dies 
gilt allerdings dann nicht, wenn mit der fraglichen 
Unternehmung Geschäftsbeziehungen bestehen. 

Diese Folgerungen beruhen auf amerikanischen 
Untersuchungen. Empirische Studien über 
schweizerische Unternehmen liegen nicht vor; ob 
die Aussagen auch unter schweizerischen Ver- 
hältnissen gelten, ist deshalb ungewiss. 

5. Spezialfall: Banken unter dem Einfluss 
von Grossaktionären 

a) Theoretische Überlegungen 

Die oben besprochenen, aus Untersuchungen 
des Nichtbanken -Sektors gewonnenen Ergeb- 
nisse lassen sich nicht ohne weiteres auf Banken 
übertragen. Banken unterscheiden sich in ver- 
schiedenen - für das Verhältnis zwischen Aktio- 
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nären und anderen Parteien relevanten - Punkten 
von anderen Unternehmen. 

Erstens besteht ein öffentliches Interesse an der 
Sicherheit der Banken: Einerseits geniesst der 
Banksparer in der Schweiz einen gesetzlichen 
Schutz, andererseits hängt die Wirtschaft von der 
Kreditversorgung durch die Banken ab. Zudem 
können Probleme einer Bank rasch auf andere 
Banken übergreifen. Bankenkrisen können eine 
auf Preisstabilität ausgerichtete Geldpolitik er- 
schweren; auch die Nationalbank ist deshalb an 
einem stabilen Bankwesen interessiert. 

Die Rentabilität und die Sicherheit einer Bank 
hängen eng zusammen. Einerseits kann eine ge- 
winnträchtige Bank langfristig Eigenmittel bilden. 
Andererseits lassen sich Gewinne nicht ohne Risi- 
ken erzielen. Als Faustregel liesse sich deshalb 
sagen: Eine höhere Rentabilität beinhaltet kurz- 
fristig grössere Risiken, langfristig erleichtert sie 
hingegen die Kapitalbildung und ist der Sicherheit 
der Bank eher zuträglich. 

Zweitens kann ein massgeblicher Grossaktionär 
für eine Bank leichter gefährlich werden als für 
ein Industrieunternehmen, da er einen beherr- 
schenden Einfluss eher zu seinen Gunsten aus- 
nützen kann. Durch Kreditgewährung oder durch 
das Erbringen anderer Dienstleistungen, allenfalls 
auch durch die Preisgabe von Informationen oder 
die Beeinflussung von Kursen, kann eine Bank ei- 
nem Grossaktionär oder ihm nahestehenden Fir- 
men Vorteile verschaffen. Vor allem die Beteili- 
gung an einer Universalbank, welche über vielfäl- 
tige Beziehungen zum Rest der Wirtschaft ver- 
fügt, schafft Interessenkonflikte. 

Drittens steht bei verschiedenen Schweizer Ban- 
ken ein Teil der Aktienstimmen de facto unter dem 
Einfluss der Geschäftsleitung. Dazu gehören die 
Stimmen (a) aus Kundendepots bei der Bank und 
bei «solidarisch» stimmenden anderen Banken, 
(b) bankeigener Anlagefonds, (c) aus Beteiligun- 
gen nahestehender Unternehmen, (d) der Pen- 
sionskasse der Bank sowie (e) aus allfälligen 
Mitarbeiteraktien. Ein aussenstehender Gross- 
aktionär braucht deshalb bei einer Bank einen 
höheren Kapitalanteil als bei einer anderen Un- 
ternehmung, um die von der Geschäftsleitung 
beeinflussten Stimmen aufwiegen und einen 
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Einfluss auf die Geschäftspolitik ausüben zu 
können. 

Viertens hat eine Bank, mindestens ab einer 
gewissen Grösse, keinen wichtigen Kreditgeber, 
wie ihn viele Industrieunternehmen in Form ihrer 
Hausbank haben. Damit fehlt zum einen eine 
wichtige, an der Sicherheit der Bank interessierte 
Stimme und zum andern eine «weiche» Kredit- 
form, d.h. eine, bei der bei schlechtem Geschäfts- 
gang mit dem Gläubiger verhandelt werden kann, 
zur Verfügung (vgl. dazu Diamond 1994). Banken 
hängen stark von einer Vielzahl von kleinen Gläu- 
bigern ab, mit denen im Problemfall kaum verhan- 
delt werden kann. Die Publikumsgelder üben eine 
relativ brutale Kontrollfunktion aus, indem sie zu 
einem grossen Teil kurzfristig zurückgezogen 
werden können. Rund 20 Prozent der Bilanz- 
summe der Schweizer Banken sind «kurzfristige 
Verbindlichkeiten» im Sinne der bankengesetz- 
lichen Liquiditätsvorschriften. Das Damokles- 
Schwert eines geballten Rückzugs der kurzfristi- 
gen Gelder hängt deshalb über Geschäftsleitung 
und Aktionären und zwingt die Bank zu einer ver- 
antwortlichen Geschäftspolitik. Calomiris und 
Kahn (1991) gehen sogar so weit, die «Fristen - 
transformation» der Banken weniger mit der 
Schaffung von Liquidität für die Einleger, sondern 
mit der Notwendigkeit der Unternehmenskon - 
trolle durch die Inhaber kurzfristiger Einlagen zu 
begründen. Einleger, die sich über die Bonität 
einer Bank informieren, werden für ihre Informa- 
tionskosten dadurch entschädigt, dass sie bei 
einem Schaltersturm ihre Guthaben als erste 
zurückziehen können. Geschwächt wird die dis- 
ziplinierende Wirkung der kurzfristigen Einlagen 
allerdings, wenn die Einleger durch die Bank ge- 
täuschtwerden oder wenn sie auf Garantien durch 
Dritte zählen können, seien diese explizit (Einla- 
genversicherung, Staatsgarantie für Kantonal- 
banken) oder nur implizit. 

Fünftens verfügen Banken über wenig Eigenmittel 
im Verhältnis zu ihrem Geschäftsvolumen (Bilanz- 
summe plus Ausserbilanzgeschäfte). Nur Versi- 
cherungen sind ähnlich knapp kapitalisiert bzw. 
so stark fremdfinanziert. Banken operieren also 
im Vergleich zu Unternehmen anderer Branchen 
relativ knapp an der Insolvenzgrenze. Bei ihnen 
tritt deshalb ein Problem auf, das bei vorwiegend 
selbstfinanzierten Unternehmen vernachlässigt 
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werden kann. Der Aktionär eines teilweise fremd- 
finanzierten Unternehmens hat nämlich einen An- 
reiz, hinter dem Rücken und zu Lasten der Fremd- 
kapitalgeber dem Unternehmen Substanz zu ent- 
ziehen oder Risiken aufzuerlegen. Bei knapp kapi- 
talisierten Unternehmen ist dieser Anreiz beson- 
ders stark. 

Am besten lässt sich dies erläutern durch die 
Darstellung der Aktie als Option. Eine Aktie er- 
öffnet im Prinzip unbeschränkte Gewinnchancen, 
aber - dank der beschränkten Haftung des Aktio- 
närs - ein limitiertes Verlustpotential. Eine Aktie 
stellt deshalb eine Call- Option auf das Firmen- 
vermögen dar, deren Ausübungspreis gleich dem 
Nominalwert des Fremdkapitals ist. Der Aktionär 
kann, mit anderen Worten, bei Fälligkeit des 
Fremdkapitalszwischen zwei Möglichkeiten wäh- 
len: 1.) Er kann das Fremdkapital zurückzahlen, 
d.h. seine Kaufoption auf das Firmenvermögen 
gegenüber den Fremdkapitalgebern ausüben; 
2.) er kann den Gläubigern die Vermögenswerte 
des Unternehmens als Konkursmasse überlas- 
sen, womit seine Option auf dieses Vermögen 
verfällt. Der Aktionär eines solventen Unterneh- 
mens (Firmenvermögen übersteigt den Nominal- 
wert des Fremdkapitals) wird die erste Möglich- 
keit, der Aktionär einer insolventen Unterneh- 
mung die zweitere wählen. Aufgrund dieser Op- 
tionsstruktur der Aktie hat der Aktionär ein Inter- 
esse, Substanz aus der Unternehmung heraus- 
zunehmen: Jede Auszahlung kommt ihm (ab- 
gesehen von Steuern) voll zugute, während der 
Wert seiner Aktie nicht um den vollen Ausschüt- 
tungsbetrag, sondern nur um den (geringeren) 
sogenannten Deltawert abnimmt. Ferner hat der 
Aktionär ein Interesse, das Risiko auf dem Fir- 
menvermögen zu vergrössern: Im günstigen Fall 
fällt ihm derGewinn zu, im ungünstigen Fall (Bank- 
rott) verliert der Fremdkapitalgeber. Auch hier 
gilt, dass eine Option wertvoller wird, wenn die 
Volatilität des Grundkontraktes zunimmt. Ein- 
drückliche Beispiele zur Bereicherung der Aktio- 
näre amerikanischer Sparkassen auf Kosten der 
Fremdkapitalgeber in den achtziger Jahren gibt 
der weiter unten besprochene Artikel von Akerlof 
und Romer (1993). Eine interessante theoretische 
Erweiterung geben Cheney und Gibson (1993) an- 
hand der sogenannten down -and- out -Option. Sie 
zeigen, dass der Wert der Option der Aktionäre - 
und damit der Anreiz, die Fremdkapitalgeber zu 
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schädigen -wesentlich geringer ist, wenn die Auf- 
sichtsbehörde schwach kapitalisierte Banken 
frühzeitig schliesst, d.h. bevor die Vermögens- 
werte so weit aufgezehrt sind, dass das Fremd- 
kapital nicht mehr gedeckt ist. Der Schutz der 
Aktionäre vor einem ungünstigen Geschäftsgang 
und die damit verbundene Enteignung der Ein- 
leger kommen bei frühzeitiger Schliessung nie voll 
zum Tragen. 

b) Empirische Untersuchungen 

Es gibt wenige Untersuchungen über den Einfluss 
der Aktionärsstruktur auf Banken. In einer Studie 
über die Krise der amerikanischen Sparkassen in 
den achtziger Jahren finden Akerlof und Romer 
(1993) unter anderem einen starken - und häufig 
fatalen - Einfluss von Gross- oder Einzelaktionä- 
ren auf die Geschäftspolitik der Sparkassen. Die 
Autoren bestätigen beide der oben optionstheo- 
retisch begründeten Erwartungen, nämlich dass 
Aktionäre versuchen, (1.) die Risiken der Bank zu 
erhöhen und (2.) Substanz aus der Bank zu ent- 
nehmen. Beides ist um so attraktiver, über je we- 
niger Eigenmittel die Bank verfügt, und um 
folgreicher, je besser die Einleger durch eine Ver- 
sicherung geschützt sind. Das Eingehen von Risi- 
ken wurde den Sparkassen durch eine weitge- 
hende Lockerung ihrer gesetzlichen Anlagebe- 
schränkungen und die Versicherung ihrer Einla- 
gen erleichtert. Akerlof und Romer erwähnen aber 
sogar Beispiele, in denen Banken Projekte finan- 
zierten, die vorhersehbar keine Chance hatten, je 
zu rentieren; aus Sicht der Aktionäre lohnte sich 
dies, weil diese Projekte in den ersten Jahren 
hohe (zum Teil ebenfalls von der Bank vorge- 
schossene!) Zinseingänge lieferten, welche ihrer- 
seits hohe Buchgewinne und mithin Dividenden- 
auszahlungen ermöglichten. 

Saunders, Strock und Travlos (1990) untersuchen 
den empirischen Zusammenhang zwischen der 
Eigentumsstruktur von 256 amerikanischen Ban- 
ken und dem Grad ihrer Risikoübernahme. Ihre 
Variable für die Eigentumsstruktur ist die Kapital- 
beteiligung der Manager. Diese soll den Einfluss 
der Aktionäre auf die Geschäftspolitik messen. 
Die Autoren finden im Zeitraum 1978 -85 Unter- 
stützung für ihre beiden Hypothesen, nämlich 
dass (1.) ein stärkerer Einfluss der Aktionäre mit 
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höheren Risiken auf dem Bankvermögen einher- 
gehe und (2.) dass dieser Zusammenhang in Zei- 
ten der Deregulierung (in denen die Banken zu- 
sätzliche Anlagemöglichkeiten erhalten) enger 
ist. Sie schliessen daraus, dass die Bankenauf- 
sicht ihre begrenzten Mittel vor allem in Deregu- 
lierungsphasen stärker auf aktionärsbeherrschte 
Banken (gemeint: solche, in denen die Manager 
relativ stark am Kapital beteiligt sind) richten soll- 
ten. Sie schlagen auch vor, Änderungen in der 
Eigentumsstruktur als Frühwarnsignale zu be- 
nutzen. 

Park (1994) untersucht die Ursachen des stark 
verschlechterten Geschäftsgangs und der zahl- 
reichen Zusammenbrüche amerikanischer Ban- 
ken im Zeitraum 1975 -90. Mit Stichproben von 318 

bis 500 Banken testet er drei mögliche Ursachen: 
(1.) Risikoübernahme der Aktionäre auf Kosten der 
Einleger, (2.) «Flucht nach vorn. durch Manager 
unrentabler Banken sowie (3.) externe Schocks. 
Ebenfalls in die Schätzungen einbezogen sind Va- 
riablen für die Höhe des Eigenkapitals und für die 
Rentabilität. Das Risiko misst Park mit verschie- 
denen Hilfsgrössen wie Wachstum des Kreditvo- 

Anteil riskanter Kredite oder Art der 
nanzierung. Generell findet er, dass knapp kapita- 
lisierte oder wenig rentable Banken oft, aber nicht 
immer, hohe Risiken eingehen. Bei jenen Banken, 
die hohe Risiken wählen, findet Park einen gewis- 
sen Einfluss der Eigentumsstruktur, der allerdings 
wegen der schlechten Daten für diese Variable zu 
relativieren ist. Banken, die zu Multi- Bank -Hol- 
dinggesellschaften gehören, scheinen risikofreu- 
diger zu sein als unabhängige oder zu Ein -Bank- 
Holdinggesellschaften gehörende Banken. Ex- 
terne Schocks (z.B. der Rückgang der Immobili- 
enpreise) spielten ebenfalls eine Rolle, allerdings 
vorwiegend bei den ohnehin riskant geführten 
Banken. 

Schranz (1993) schliesslich untersucht, inwieweit 
eine Übernahmedrohung das Management einer 
Bank dazu antreibt, den Firmenwert zu maximie- 
ren. Die Autorin vergleicht Banken aus amerikani- 
schen Bundesstaaten, in denen wegen gesetzli- 
cher Hemmnisse kein funktionierender Markt für 
die Unternehmenskontrolle von Banken vorhan- 
den ist, mit solchen aus Bundesstaaten, in denen 
die Möglichkeit einer Übernahme besteht. Die auf 
zwei getrennte Perioden (1979 und 1987) bezo- 

275 



gene Schätzung beruht auf Stichproben von 112 

bzw. 85 Banken. Die Autorin findet, dass diejeni- 
gen 70% der Banken, die grundsätzlich einer 
Übernahmedrohung ausgesetzt sind, signifikant 
profitabler arbeiten. Auch eine Kapitalbeteiligung 
der Manager und eine Konzentration des externen 
Aktienbesitzes (Kapitalanteil der fünf grössten 
nicht -geschäftsführenden Aktionäre) wirken sich 
eher günstig aus. 

c) Fazit 

Auch bei Banken dürfte sich der Einfluss grösse- 
rer Aktionäre günstig auf die Rentabilität auswir- 
ken. Inwiefern dies mit höheren Risiken erkauft 
wird, ist noch unklar. Die theoretisch begründete 
Vermutung, dass eine Bank um so höhere Risiken 
eingeht, je schlechter kapitalisiert und je unrenta- 
bler sie Ist, je grösser der Einfluss der Aktionäre 
auf die Geschäftspolitik ist und je besser die Einle- 
ger versichert sind, lässt sich bisher empirisch nur 
teilweise untermauern. Der hier vor allem interes- 
sierende Zusammenhang zwischen Aktionärs- 
struktur und Risikopolitik lässt sich aus minde- 
stens zwei Gründen schlecht nachweisen: Zum 
einen liegen zu wenige Daten über die Aktionärs- 
struktur vor, und auch die Risikomessung ist nicht 
problemlos. Zum andern sind die Zusammen- 
hänge nicht mechanisch: Einzelne Banken schei- 
nen unter sonst vergleichbaren Umständen dem 
Anreiz zu riskanter Geschäftsführung zu verfallen, 
während ihm andere widerstehen. Dennoch 
dürfte die Eigentümerstruktur einer Bank der Ran- 
kenaufsicht nützliche Hinweise geben. Beson- 
dere Aufmerksamkeit verdienen schlecht kapita- 
lisierte Banken, die von einem Gross- oder Einzel- 
aktionär geführt werden und die stark in Berei- 
chen mit rasch wechselnden Risiken wiez.B. dem 
Derivatgeschäft tätig sind. Im übrigen enthält das 
Schweizerische Bankengesetz seit der jüngsten 
Revision die Bestimmung, wonach Aktionäre, die 
über 10% der Stimmen oder des Kapitals verfü- 
gen, Gewähr dafür bieten müssen, «dass sich ihr 
Einfluss nicht zum Schaden einer umsichtigen 
und soliden Geschäftstätigkeit auswirkt» (Art. 3 

Abs. 2 lit. c). 
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6. Schlussfolgerungen 

Die Anteile institutioneller Anleger am Total 
schweizerischer Aktiven ist in den vergangenen 
Jahren gestiegen. Es liegt noch tiefer als in den 
Vereinigten Staaten oder im Vereinigten König- 
reich, aber höher als in jenen Ländern, deren 
Altersvorsorge vor allem nach dem Umlagever- 
fahren finanziert wird. 

Die Stellung der institutionellen Aktionäre gegen- 
über den Geschäftsleitungen der Unternehmen 
wird tendenziell stärker, und ausländische Erfah- 
rungen lassen vermuten, dass sich Pensionskas- 
sen und andere institutionelle Anleger mit der Zeit 
vermehrt um die Politik «ihrer» Unternehmen küm- 
mern werden. 

Aufgrund theoretischer Überlegungen und empi- 
rischer Studien erhöht das Vorhandensein von 
Grossaktionären den Wert eines Unternehmens. 
Bei Anteilen über 5 bis 10% am Kapital einer Un- 
ternehmung sind auch negative Einflüsse fest- 
stellbar, insbesondere wenn zwischen Aktionär 
und Unternehmung Geschäftsbeziehungen oder 
andere Interessenverflechtungen bestehen. 

Auch Banken dürften sich stärker an den Aktio- 
närsinteressen, d.h. am Firmenwert, orientieren, 
wenn einzelne Aktionäre wichtig genug sind, dass 
es sich für sie lohnt, an der Aufsicht über die Ge- 
schäftsleitung mitzuwirken. Gerade bei Banken, 
deren Aktien zum Teil indirekt unter dem Einfluss 
der Geschäftsleitung stehen, kann ein Gross- 
aktionär dem Eigeninteresse der Geschäftsleiter 
entgegenwirken. Auch Banken dürften deshalb 
vom Vorhandensein von Grossaktionären eher 
profitieren. Allerdings kann ein stärkeres Streben 
nach shareholder value mit grösseren Risi ken ver- 
bunden sein, welche letztlich der Einleger trägt. 
Der Interessengegensatz zwischen Aktionär und 
Einleger ist bei einer Bank wegen des hohen Gra- 
des an Fremdfinanzierung besonders ausge- 
prägt. Je besser eine Bank mit Eigenmitteln aus- 
gestattet ist, desto eher wirkt sich das von Gross- 
aktionären durchgesetzte Aktionärsinteresse 
günstig auf die Sicherheit der Bank aus. 
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