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In der Praxis ist es so, dass die allermeisten Unternehmen nur sehr grundlegende AusfUhrungen zum
Verglitungssystem bzw. dessen Elemente und Instrumente in den Statuten machen (die VeguV
spricht in diesem Zusammenhang denn auch von den Grundsatzen), Ebenso fassen viele Gesell
schaften den Begriff der rnoqlichen Mitarbeiterbeteiligungsformen sehr weit, damit nicht bei jedem
neuen Plan die Statuten angepasst werden rnussen. Konkretisiert werden diese Systeme dann im
Verqutunqsbericht bzw. in Kapitel 5 des Corporate Governance-Berichts, fur den auch weiterhin die
gem ass Ziff. 5.1 Anhang RLCG formulierten Anforderungen gelten.

Ziffer 5.2 Anhang

Bei den Unterpunkten zu Zift. 5.2 Anhang findet sich in den Erlauterunqen von SIX Exchange Regula
tion mehrmals der Hinweis, dass "Erleuierunqen zu den statutarischen Regeln" gemacht werden
mussen.

Gerne nutzen wir hiermit die Moglichkeit, zu den publizierten Anpassunqsvorschlaqen in rubrizierter
Angelegenheit Stellung zu nehmen. Dabei handelt sich bei den nachfolgenden Punkten prirnar um
Verstandnlsfraqen, wie gewisse Aussagen umgesetzt werden rnussen,
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Freundliche Griisse

Bei den Erlauterunqen steht folgender Hinweis: "Weiter mitssen die Regeln betreffend der elekironi
schen GV-Teilnahme im Sinne einer ObersichtlichenDarstellung im CG-Bericht dargestellt werden."

Es ist fur uns nicht offensichtlich, was mit diesen "Regeln" gemeint ist und wie der Hinweis "im Sinne
einer iibersichtllchen Darstellung" zu interpretieren ist. Zudem gehen wir davon aus, dass dieser
Passus nur fUrGeselischaften relevant ist, die eine elektronische GV-Teilnahme errnoqlichen ("direct
voting"). Eine Klarunq dieses Punktes ware wimschenswert.

Ziff 6.1.6 Anhang

Die Erlauterunqen von SIX Exchange Regulation scheinen nun darauf hinzudeuten, dass die SIX noch
andere oder weitergehende Erlauterunqen wunscht, die nicht von Ziff. 5.1 erfasst sind (denn ansons
ten waren diese neuen Punkte nicht erforderlich gewesen). Es bleibt fUr uns aber unklar, was genau
diese neuen Anforderungen sind (mit Ausnahme der Offenlegungen zum Zusatzbetrag, die nati..irlich
neu sind). Eine Klarunq dieses Punktes ware wunschenswert.

Ebenso kann man den Hinweis auf die Statuten so verstehen, dass eine Geselischaft gemass RLCG
nicht nur die im Berichtsjahr tatsachlich verwendeten Mitarbeiterbeteiligungsformen auffuhren muss,
sondern auch all jene, die gemass Statuen moqllch waren. Wir gehen davon aus, dass dies nicht die
Lesensart dieser Erl8uterung ist und nur die effektiv eingesetzten Formen im Bericht zu beschreiben
sind.
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