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Bern, den 29. Februar 1928.

Band I.

Botschaft
des

Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Gesetzesentwurf
über die Revision der Titel XXIV bis XXXIII des schweizerischen Obligationenrechts.
(Vom 21. Februar 1928.)
Die Anpassung des Obligationenrechts vom 14. Juni 1881 an das schweizerische Zivilgesetzbuch hat bekanntlich zu nicht unerheblichen Schwierigkeiten
und Schwankungen Anlass gegeben. Die Eevision ist in der Weise an die
Hand genommen worden, dass unmittelbar nach Annahme der Verfassungsvorlage vom 13. November 1898 eine Keihe von Gutachten über die Anpassungsmöglichkeiten eingeholt und auf dieser Grundlage im Jahre 1903 ein Eevisionsentwurf ausgearbeitet wurde, der im folgenden Jahre von einer kleinen Expertenkommission durchberaten worden ist.
Das Ergebnis dieser Beratungen ist der mit Botschaft vom 3. März 1905
einbegleitete Gesetzesentwurf, der die Eevision und Aufnahme des gesamten
Obligationenrechts in das ZGB vorsieht, mit Ausnahme des Aktien- und Genossenschaftsrechtes, die der Spezialgesetzgebung, sowie des Wechsel- und
eventuell Checkrechtes, die der internationalen Eegelung vorbehalten bleiben
sollten.
Praktische Erwägungen haben damals zu dem Beschlüsse der eidgenössischen Eäte gefuhrt, es sei die Beratung der Vorlage einstweilen zu verschieben,
diese nach Abschluss der Beratungen des Zivilgesetzbuches einer grössern
Expertenkommission zu unterbreiten und das Ergebnis dieser Verhandlungen
den eidgenössischen Eäten so rechtzeitig vorzulegen, dass auch das revidierte
Obligationenrecht gleichzeitig mit den übrigen Teilen des Zivilgesetzbuches
in Vollzug gesetzt werden könne.
Durch diese Befristung (1. Januar 1912) war naturgemäss auch der Umtang der Eevisionsarbeit beeinflusst, da es an der erforderlichen Zeit für eine
weiter gesteckte Eevision, insbesondere für die Einbeziehung des Aktienrechts
und des Genossenschaftsrechts, gemangelt hätte.
Die Expertenkommissionen haben den gesamten Eechtsstoff, von diesen
Materien und dem Wechsel- und Checkrecht abgesehen, vorbereitet ; dann aber
wurden schliesslich auch noch die Kollektiv- und Kommanditgesellschaft,
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das Wertpapierrecht sowie der Abschnitt über Handelsregister, Geschäftsfirmen und Geschäftsbücher ausgeschieden. Der Bundesrat hat auf Grana
dieser Verhandlungen mit Botschaft vom 19. Oktober 1909 beantragt, es fei
das Obligationenrecht bis zum Titel der Kollektivgesellschaft in der revidierten
Gestalt dem ZGB als fünfter Teil anzufügen, der Best des Obligationenrechts
aber habe als nicht revidiertes, altes OB fortzubestehen, bis darüber beschlossen
würde, ob dieser Teil gleichfalls zu revidieren und alsdann ebenfalls dem ZGB
einzufügen oder aber in Spezialgesetze aufzulösen sei.
Die Bundesversammlung konnte sich auch mit diesem Vorschlage nicht
befreunden. Sie fand, dass es richtiger sei, das Obligationenrecht als Ganzes, als
einheitliche Ordnung des obligationenrechtlichen Verkehrs, in einem und demselben Gesetz zu belassen. Und auf dieser Grundlage ist dann der ganze noch
nicht revidierte Teil des OB, Titel 24—33, inhaltlich unverändert dem ZGB als
dritte Abteilung des Obligationenrechts, unter dem Titel «Die Handelsgesellschaften, Wertpapiere und Geschäftsfirmen», unter Beibehaltung der alten
Artikelzahlen, ohne Eandtitel und mit dem Nebentitel «Bundesgesetz über das
Obligationenrecht vom 14. Juni 1881, Art. 552—715 und 720—880» angefügt
worden.
In dieser Form kommt der provisorische Charakter deutlich zürn Ausdruck -r
die Willensmeinung der eidgenössischen Bäte ging klar dahin, es solle durch eine
tunlichst baldige Bevision dieser dritten Abteilung das ganze privatrechtliche
Gesetzgebungswerk zum Abschluss gebracht werden.
Das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement erteilte schon im Jahre
1911 Professor Eugen Huber den Auftrag, die Bevision der dritten Abteilung
des Obligationenrechts vorzubereiten. Das Departement ist dann aber durch
die Einführung des ZGB und in der Folge durch die gewaltigen Aufgaben,
die die Kriegsjahre mit sich brachten, an der sofortigen Anhandnahme der
Bevisionsarbeiten gehindert worden.
Prof. Huber hatte in den Jahren 1914 und 1915 einen ersten Entwurf über
das Handelsgesellschaftsrecht ausgearbeitet, den er im September 1916 mit den
Herren Dr. Julius Frey, Präsident des Verwaltungsrates der Schweizerischen
Kreditanstalt in Zürich, und Albert Gampert, Notar in Genf, durchberiet.
Auf Grund dieser Beratungen wurde ein neuer Entwurf ausgearbeitet,
der sich nun aber über das Gesellschaftsrecht hinaus auf die übrigen Teile des
unrevidiert gebliebenen Obligationenrechts erstreckt.
Dieser zweite Entwurf wurde alsdann unter dem Präsidium des Verfassers
einer erweiterten Kommission unterbreitet, der ausser den Herren Frey und
Gampert die Herren Dr. Arthur Hoffmann, St. Gallen, Professor Behfous, Genf,
Professor Alfred Siegwart, Freiburg, Dr. 0. vonWaldkirch, Präsident des Verwaltungsrates der Eidgenössischen Bank A.-G., Zürich, und Professor Karl Wieland,
Basel, angehörten. Zur Behandlung der Bilanzvorschriften war von der Kommission Prof. M. B. Weyermann beigezogen worden. Als Sekretäre dieser Kommission amteten die Herren Dr. Emil Beck, Bern, und Dr. Jacques Le Fort, Genf.
Auf Grund der Beschlüsse dieser Kommission hat der Eedaktor Prof.
Eugen Huber den Gesetzesentwurf ausgearbeitet, den er mit erläuterndem
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Bericht ina März 1920 dem eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement
einreichte. Das Departement hat Gesetzesentwurf und Motivenbericht auf
breiter Grundlage der Öffentlichkeit bekanntgegeben und um Einreichung
von Wünschen, Anregungen und Anträgen ersucht. Diese sind in reicher Fülle
eingegangen.
Leider war es dem hochverdienten Schöpfer des Zivilgesetzbuches nicht
vergönnt, den letzten Teil der Gesetzesarbeit zu Ende zu führen; Krankheit
und der am 24. April 1923 erfolgte Tod haben der reichen Lebensarbeit von
Prof. Eugen Hu ber ein Ende bereitet.
Im Spätherbst 1922 beauftragte das eidgenössische Justizdepartement
Herrn Dr. Arthur Hoffmann mit der Sichtung und Prüfung der von den verschiedenen Verbänden und Ihteressentengruppen, sowie von Amtsstellen
und Vertretern der Wissenschaft eingereichten Eingaben und Gutachten und
mit der Umarbeitung des Entwurfes.
Der neue Gesetzesentwurf und der zugehörige Bericht sind von Herrn
Dr. Hoffmann, der diesem Werke und seiner weitern Durchführung seine
ganze Arbeitskraft und Arbeitsfreude in hervorragendem Masse zur Verfügung
stellte, dem eidgenössischen Justizdepartement im Dezember 1923 eingereicht
worden.
Die Expertenkommission zur Durchberatung der Bevisionsvorlage ist
vom eidgenössischen Justizdepartement aus folgenden Herren zusammengesetzt worden:
1. Bachmann G.. Dr., Präsident der-Direktion der Nationalbank, Winterthur.
2. Bertoni Brenno, Dr., Ständerat, Lugano.
3. Cagianut J. L., Dr., Präsident des Schweizerischen Baumeisterverbandes, Zürich.
4. Egger August, Professor Dr., Zürich.
5. Fazy Eobert, Bundesrichter. Lausanne.
6. de Felice Simon, Professor Dr., Lausanne.
7. Frey Alfred, Dr., Nationalrat, Zürich.
8. Frey Julius, Dr., Präsident des Verwaltungsrates der Schweizerischen
Kreditanstalt, Zürich.
9. Gampert Albert, Notar, Genf.
10. Gaudard Emil-Louis, Nationalrat, Vevey.
11. Guex Bob., Professor Dr., Lausanne.
12. Guhl Theo, Professor Dr., Bern.
13. Hoffmann A., Dr., St. Gallen.
14. Huber Job.., Nationalrat, St. Gallen.
15. Isler Emil, Ständerat, Aarau.
16. Kaiser Werner, Dr., Abteilungschef, Bern.
17. König Eichard, Dr., Nationalrat, Brngg.
18. Lang Otto, Oberrichter, Zürich.
19. Oser Hugo, Dr., Bundesrichter, Lausanne.
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20.
21.
22.
28.
24.
25.
-26.

Ostertag F., Dr., Bundesrichter, Lausanne.
Eossei Virgile, Dr., Bundesrichter, Lausanne.
Schär Oskar, Dr., Nationalrat, Basel.
Siegwart Alfred, Professor Dr., Freiburg.
Stadiin H., Dr., Generaldirektor der Schweizerischen Volksbank, Bern.
Sträuli Hans, Dr., Nationalrat, Winterthur.
von Waldkirch 0., Dr., Präsident des Verwaltungsrates der Eidgenössischen Bank A.-G., Zürich.
27. Wieland Alb. Karl, Professor Dr., Basel.
28. Wieland Alfred, Dr., Advokat, Basel.
Herr Nationalrat Dr. Alfred Frey ist vor dem Zusammentritt der Kommission gestorben; er wurde in der Folge ersetzt durch Herrn Dr. 0. Hulftegger,
I. Sekretär des Vororts des Schweizerischen Handels- und Industrievereins.
Die Herren Dr. Julius Frey und Gampert haben den Sitzungen wegen Krankheit,
Herr Bundesrichter Fazy wegen anderweitiger Beanspruchung nicht beiwohnen
können ; Herr Ständerat Dr. Bertoni ist auf sein Ersuchen aus der Kommission
ausgeschieden und durch Herrn Arnaldo Bolla, Advokat, Bellinzona, Herr
Dr. Werner Kaiser, Chef der Justizabteilung, der zufolge Krankheit zurücktrat, durch seinen Nachfolger im Departement, Herrn Dr. Hans Kühn ersetzt
worden. Nach dem Ableben des Herrn Dr. Julius Frey ist an dessen Stelle
Herr Dr. Hans Dietler, Direktor der Aktiengesellschaft Leu & Co., der Kommission beigetreten.
Als Spezialexperten wurden für die vierte Session die Herren Prof.
M. E. Weyermann in Bern und A. Eothpletz, Vorsteher des eidgenössischen
Amts für das Handelsregister, beigezogen.
Die Expertenkommission hat unter dem Präsidium des Herrn Bundesrat
Häberlin, des Vorstehers des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements,
die Vorlage in vier Sessionen durchberaten.
Als Protokollführer amteten die Herren Dr. Eobert Haab und S. Guex,
Adjunkte der eidgenössischen Justizabteilung.
Der Titel über die Genossenschaft ist durch eine Spezialkommission vorberaten worden, die aus den Herren Professor Egger, Nationalrat Dr. König,
Nationalrat Dr. Schär, Generaldirektor Stadiin sowie dem Verfasser des Entwurfes Dr. A. Hoffmann bestand und von Herrn Bundesrat Häberlin geleitet
wurde.
Das Wechselrecht und die Übergangsbestimmungen sind unter dem gleichen
Präsidium durch eine Spezialkommission durchberaten worden, der die Herren
Prof. Th. Guhl. Dr. A. Hoffmann, Dr. H. Kühn, Bundesrichter Dr. F. Ostertag,
Bundesrichter Dr. V. Eossei, Dr. 0. v. Waldkirch und Prof. Karl Wieland
angehörten.
Die abschliessende Eedaktion endlich wurde von einer Eedaktionskormnission vorgenommen, die ausser dem Verfasser des Entwurfes aus den
Herren Prof. Th. Guhl, S. Guex, Dr. Eob. Haab, Dr. H. Kühn und Bundesrichter
V. Eossei bestellt wurde.
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Im Juli 1927 ist Dr. A. Hoffmann aus dem Leben geschieden, kurz
nachdem er, obwohl Seit längerer Zeit durch Krankheit angegriffen, seine
hervorragende Arbeit an dem Werke durch die Ausarbeitung des Entwurfs
zur vorliegenden Botschaft vollendet hatte.

Allgemeines, Systematik.
Die Entwürfe haben in ihrer Anordnung und Einteilung geschwankt.
Während ursprünglich von einer Unterscheidung zwischen Handelsgesellschaften ohne juristische Persönlichkeit und Handelsgesellschaften mit Persönlichkeit abgesehen und, dem geltenden Eechte folgend, die einzelnen Gesellschaftsformen ohne weitere Gliederung aneinandergereiht wurden, ist im
Entwürfe von 1919 eine Zweiteilung aufgenommen worden, derart, dass in
die erste Kategorie, Handelsgesellschaften ohne juristische Persönlichkeit,
die Kollektiv- und Kommanditgesellschaft sowie die Gelegenheitsgesellschaft,
in die zweite Kategorie, Handelsgesellschaften mit juristischer Persönlichkeit, die Aktien- und Kommanditaktiengesellschaft und die Genossenschaft
sowie eventuell die Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingereiht wurden.
Diese Zweiteilung ist im Entwurfe von 1923 fallen gelassen worden. Es
sind lebhafte Bedenken dagegen geltend gemacht worden, dass das Gesetz
in dieser bestimmten Weise zu der Streitfrage Stellung nehme, ob die Kollektivund die Kommanditgesellschaft die juristische Persönlichkeit besitzen. Die herrschende Auffassung der deutschen Doktrin — wie lange sie noch die herrschende
sein wird, bleibe dahingestellt — und die deutsche und schweizerische Praxis,
insbesondere die Eechtsprechung des Bundesgerichts haben mit aller Bestimmtheit für die beiden Gesellschaftsformen die Existenz als juristische Person
abgelehnt, während die romanische Auffassung, auch sie freilich nicht unbestritten, mit gleicher Bestimmtheit mit Bezug auf diese Gesellschaften für die
Bejahung der juristischen Persönlichkeit sich ausspricht. Die Expertenkommission hat es als wünschbar erachtet, die Stellungnahme zu dieser Streitfrage, wie bisher, der Doktrin und Praxis zu überlassen; es wird sich zeigen,
ob die parlamentarische Beratung einer Ordnung im Gesetze selbst den Vorzug
gibt.
Mit der Beseitigung dieser Zweiteilung von Handelegesellschaften mit und
ohne juristische Persönlichkeit kommen nun freilich auch die im Huberschen
Entwurfe für die erstereKategorie aufgestellten «GemeinsamenBestimmungen»
in Wegfall. Man darf hierin keinen Nachteil erblicken; die Kritik hat denn
auch gerade hier lebhaft eingesetzt und die Beseitigung der «Gemeinsamen
Bestimmungen» verlangt. So sehr zugegeben werden muss, dass wissenschaftlich
die Zusammenfassung gleichartiger Tatbestände unter einheitliche Formeln
einen Gewinn bedeutet, so wird man nicht verkennen dürfen, dass für die praktische Handhabung des Gesetzes eine Aufstellung gemeinsamer Grundsätze
in der im Entwurfe von 1919 vorgesehenen Weise sich nicht empfiehlt. Man
kann sich des Eindruckes nicht erwehren, dass sich die in den «Gemeinsamen
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Bestimmungen» behandelten Materien nicht zwangslos zur einheitlichen
Regelung dargeboten oder gar aufgezwungen haben, sondern das? sie ziemlich
willkürlich zusammengestellt worden sind.
Der Widerstand gegen die «Gemeinsamen Bestimmungen» beschränkt
sich indessen nicht auf diese allgemeinen Zweckmässigkeitsgründe ; er liegt
tiefer. Während die Motive auf die weitgehende innere Gemeinschaft von
Aktiengesellschaft und Genossenschaft hinweisen und in einem «Allgemeinen
Teil» neben dem rechtlichen Aufbau ihre gemeinsame wirtschaftliche Bedeutung
hervortreten lassen wollen, haben die Vertreter der Genossenschaftskreise
die Gegensätzlichkeit zwischen Aktiengesellschaft und Genossenschaft in den
Vordergrund gerückt und mit allem Nachdruck die Loslösung der Genossenschaft aus den für sie und die Aktiengesellschaft aufgestellten « Gemeinsamen
Bestimmungen» und die selbständige Ordnung des Genossenschaftsrechtes
verlangt. Diese Widerstände fussen keineswegs auf Äusserlichkeiten, sondern
sie dringen in das Wesen und die wirtschaftliche Bedeutung der Genossenschaft
ein. Der wirtschaftliche Gegensatz zwischen Kapitalverbindung und Personalvereinigung darf nicht übersehen und einer gleichmässigen juristischen Konstruktion geopfert werden.
Man wird ja nicht verkennen, dass den Aktiengesellschaften und
Genossenschaften manches Gemeinsame eignet und es wird auch künftig,
wenn wir die beiden Gebilde getrennt behandeln, nicht verhindert werden
können, dass die Praxis, wie bisher, aus den für die eine Form aufgestellten
Grundsätzen analoge Schlüsse für die andere Form zieht. Man wird weiter
anerkennen müssen, dass auch wirtschaftlich die Scheidung zwischen Aktiengesellschaft und Genossenschaft keine absolute ist; eine gewisse Art von Genossenschaften fällt direkt in den wirtschaftlichen Kreis der Handelsgesellschaften. Allein in der Hauptsache dürfen wir die Genossenschaften nicht als
Handelsgesellschaften behandeln und durch Gleichstellung mit den Kapitalgesellschaften ihrem Wesen Gewalt antun.
Diesen Erwägungen folgend, die im Abschnitt über die Genossenschaft
noch näher erörtert werden, hat denn auch die Expertenkommission einstimmig
die Beseitigung der «Gemeinsamen Bestimmungen» gebilligt.
Das Postulat der wirtschaftlichen Verbände, ein möglichst geschlossenes,
unabhängiges Genossenschaftsïecht zu schaffen, macht dann freilich eine gewisse Doppelspurigkeit im Gesetzestexte unvermeidlich; wir sind hier und an
andern Orten den geäusserten Wünschen gefolgt, nach Möglichkeit Verweisungen zu vermeiden und dadurch die Handhabung des Gesetzes, insbesondere auch für den Laienrichter, zu erleichtern.
Der gesamten dritten Abteilung geben wir den Titel «Handelsgesellschaften und G e n o s s e n s c h a f t e n » und bringen auch dadurch zum
Ausdruck, dass die Genossenschaft ihrer wirtschaftlichen Struktur und Zweckbestimmung nach in der Eegel eben nicht «Handelsgesellschaft» ist oder sein soll.
Die Bezeichnung «Handelsgesellschaft» ist freilich auch für die übrigen
Gesellschaftsformen nicht völlig zutreffend, da auch Kollektiv- und Kommandit-
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Gesellschaften, die nicht ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe
betreiben, und Aktiengesellschaften, die für andere als wirtschaftliche Zwecke
begründet werden, zulässig sind. Allein diese Fälle sind als verschwindende
Ausnahmen zu betrachten und ihre Ordnung erfolgt im wesentlichen nach den
Bedürfnissen des Handelsverkehrs, sodass eine Einbeziehung unter diesem
Sammelnamen nichts Stossendes hat.
Die in den Entwürfen aufgenommene Gelegenheitsgesellschaft
ist von der Expertenkommission abgelehnt worden. Wie im. Berichte zum
II. Entwurf (S. 9) ausgeführt, wird die Bedürfnisfrage für die Aufnahme der
Gelegenheitsgesellschaft im allgemeinen bestritten, und zwar gerade von Bankkreisen, für welche sie in Form von Emissionskonsortien in erster Linie bestimmt gewesen wäre. Ein Bedürfnis für die dispositive Ordnung der Vertragsgrundlagen solcher Emissionssyndikate liege, so wird ausgeführt, nicht vor
und für Spezialfälle erübrige sich eine besondere Gesellschaftsform. Der
Aufnahme einer solchen ist von der Expertenkommission insbesondere das
Bedenken entgegengehalten worden, dass das Verhältnis zwischen der einfachen Gesellschaft und der Gelegenheitsgesellschaft unklar und daher die
Gefahr von Verwechslungen gegeben sei. Es ist denn auch in Deutschland,
nachdem durch das BGB die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts geordnet
worden war, die Gelegenheitsgesellschaft fallen gelassen worden.
Ebenso hat der Entwurf davon Umgang genommen, Bestimmungen über
die stille G e s e l l s c h a f t aufzunehmen. Auch das geltende Eecht schweigt
sich darüber aus, ohne dass in der Praxis Unzukömmlichkeiten sich ergeben
hätten. Die stille Gesellschaft ist Beteiligung an einem unter fremder Firma
geführten Geschäft und ordnet sich nach den Eegeln über die einfache Gesellschaft. Ob im einzelnen Falle eine den Begeln der einfachen Gesellschaft
unterworfene stille Beteiligung oder aber ein Darlehen anzunehmen ist, ist
Tatfrage. Die Beteiligung eines Angestellten nur am Breingewinn ist von der
Praxis regelmässig unter dem Gesichtspunkte des Darlehens behandelt worden,
die Beteiligung am Gewinn und Verlust dagegen als einfache Gesellschaft. Die
Aufstellung von Präsumtionen empfiehlt sich nicht, da bei der bestehenden
Vertragsfreiheit die verschiedenartigsten Kombinationen vorkommen.
In der vierten Abteilung lassen wir die Bestimmungen über das
Handelsregister, die Geschäftsfirmen und die kaufmännische Buchführung
folgen, die im geltenden Becht ohne zureichenden Grund hinter das Wertpapierrecht gestellt sind; sie stehen im direkten Zusammenhang mit dem
Gesellschaftsrecht und werden daher richtiger diesem angeschlossen.
In einer f ü n f t e n Abteilung endlich ordnen wir das Wertpapierrecht
in folgenden Abschnitten : Allgemeine Bestimmungen, Namenpapiere, Inhaberpapiere, Wechsel, Check, Wechselähnliche und andere Orderpapiere, Warenpapiere und endlich Anleihensobligationen, in welch letzterem Abschnitt wir
einerseits den Prospektzwang bei der Ausgabe solcher Papiere und anderseits
die bisher durch bundesrätliche Verordnung geregelte Gläubigergemeinschaft
bei Anleihensobligationen geordnet haben.
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Dritte Abteilung.
Die Handelsgesellschaffen und die Genossenschaft.
Vierundzwanzigster Titel,
Die Kollelitivgesellschaft.
Der Entwurf lehnt sich im allgemeinen an das geltende Bechi an. hat aber
eine Eeihe von Ergänzungen und Klarstellungen vorgenommen.
In der Begriffsumschreibung (Art. 552) hat die Expertenkommission
die ausdrückliche Zulassung von «Firmen» als Kollektivgesellschafter abgelehnt.
In ausländischen Eechten werden Gesellschaften als Mitglieder von Kollektivund Kommanditgesellschaften zugelassen und auch die schweizerische Kegisterpraxis hat vereinzelt in diesem Sinne entschieden. Es ist aber zuzugeben, dass
die Einschachtelung verschiedener Gesellschaften zu Unzuträglichkeiten und
Verwicklungen Anlass geben kann. Bei der Kollektivgesellschaft ist das persönliche Element so ausgeprägt, dass es, insbesondere mit Rücksicht auf die
Vertretungsverhältnisse, verwirrend wirken muss, eine Gesellschaft als Kollektivgesellschafter zuzulassen. Besondere Schwierigkeiten erwachsen im Konkursfalle; auch die Firmenbildung führt zu "Weiterungen. Der Entwurf hat
daher an der Fassung des geltenden Eechts festgehalten, wobei die Umschieibung des Begriffs «Personen», und damit die Frage, ob juristische Personen
als Teilhaber auftreten können, wie bisher, der Praxis überlassen bleibt.
An der formlosen E n t s t e h u n g der kaufmännischen^Kollektivgesellschaft wird festgehalten; die Eintragung im Handelsregister hat nur deklaratorische Bedeutung. Der Verkehr hat ein Interesse daran, dass die Kollektivgesellschaft, sobald sie gegründet ist und gegen aussen in die Erscheinung tritt,
auch als solche behandelt werden kann. Der Umstand, dass eine nicht eingetragene Gesellschaft, bei der im übrigen die gesetzlichen Begriffsmerkmale
zutreffen, nicht auf Konkurs betrieben werden kann, ist unerheblich, da unter
solchen Umständen der Gläubiger zunächst die Eintragung als Kollektivgesellschaft zu erzwingen in der Lage ist. Die Buchführungspflicht besteht
vom Augenblicke an, wo die Gesellschaft sich eintragen sollte, nicht erst wenn
sie sich hat eintragen lassen. Die Bedenken gegen die nicht konstitutive "Wirkung der Eintragung erscheinen daher nicht als ausschlaggebend.
Umgekehrt ist kein Grund vorhanden, bei der nicht kaufmännischen
Kollektivgesellschaft von der konstitutiven Wirkung der Eintragung abzusehen. Für diese gewillkürten Kollektivgesellschaften, bei denen die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Anerkennung und Behandlung als Kollektivgesellschaften nicht ohne weiteres zutreifen, bedarf es einer äussern
Dokumentierung des Entstehens. (Art. 553.)
In den Vorschriften über den Eegistereintrag (Art. 554) begegnen wir der
Bestimmung über die Angabe des Heimatortes jedes Gesellschafters; sie hat
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ihre Quelle in der durch die Handelsregisterverordnung II vom 16. Dezember
1918 geschaffenen Vorschrift über die Eintragung der Verwaltungs- und Aufsichtsräte der Aktien- und Kommanditaktiengesellschaften. Als solche war sie
eine Voraussetzung für -wirksame Massnahmen gegen wirtschaftliche Überfremdung. Die im Entwurfe verlangten Angaben sind aber auch unabhängig
von diesem Gesichtspunkte wertvoll für die Beurteilung der Gesellschaft mit
Eücksicht auf die Persönlichkeiten, aus denen sie zusammengesetzt ist und für
die Ableitung der wirtschaftlichen Zusammenhänge. Bei Ausländern ist auf
die Staatsangehörigkeit abzustellen, da die ausländische Gesetzgebung vielfach einen Heimatort im Sinne des schweizerischen Eechtes nicht kennt.
Die Angaben über die Befugnis zur V e r t r e t u n g (Art. 554, Ziff. 4) müssen
sich auf solche Anordnungen beschränken, durch welche die Vertretung nur
einem oder einzelnen Gesellschaftern zuerkannt wird, oder welche eine Kollektivvertretung vorsehen. (Art. 555.) Diese Bestimmung ist im Zusammenhang
mit Art. 563 zu würdigen. Bei der Beantwortung der Frage, wer zur Vertretung
der Gesellschaft befugt ist, kann angenommen werden, dass alle Gesellschafter
Vertretungsbefugnis besitzen, es sei denn, dass im Handelsregister eine Beschränkung auf einen oder einzelne Gesellschafter oder eine Kollektiv Vertretung
eingetragen ist : etwas anderes darf im Handelsregister nicht eingetragen werden.
Insbesondere hat die Expertenkommission die Beschränkung der Unterschrift auf die Hauptniederlassung oder eine Zweigniederlassung, im Gegensatz zu der für die Aktiengesellschaft getroffenen Ordnung, als unzulässig
erklärt. Auch diese Bestimmungen über den Träger der Vertretungsmacht
finden nun aber ihre Schranke an der Gutgläubigkeit des Dritten. Dem schweizerischen Handelsregister kommen keine grundbuchähnlichen Wirkungen zu;
wenn also dem Dritten aus dem ihm bekannten Gesellschaftsvertrage oder aus
andern schlüssigen Tatsachen eine .andere Eegelung der Vertretungsbefugnis
zur Kenntnis gekommen ist, so kann er sich nicht auf den Eegistereintiag
berufen.
Analog verhält es sich mit dem U m f a n g der V e r t r e t u n g s b e f u g n i s
(Art. 564). Die Vertretungsmacht umfasst alle Arten von Eechtshandlungen.
die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann; eine Beschränkung
ist an sich möglich, kann aber gutgläubigen Dritten nicht entgegengesetzt
werden.
Im Verhältnis der Gesellschafter u n t e r sich ordnet der Entwurf
die Errichtung einer Bilanz, auf Grund welcher Gewinn und Verlust des Geschäftsjahres zu ermitteln sind und der Anteil jedes Gesellschafters berechnet
wird. (Art. 558.) Die Bilanz ist jährlich aufzustellen. (Vgl. Art. 939.) In der
Frage der Behandlung der Zinsen haben wir uns, im Gegensatze zum Entwurf
von 1905, dem geltenden Bechte angeschlossen. Zinsen können dem Gesellschafter auf seinen Kapitalanteil gutgeschrieben werden, auch wenn dieser
durch den Verlust des Geschäftsjahres veimindert wird. Eine Anhäufung
von Gutschriften für Zinse, die in den schlechten Geschäftsjahren nicht verdient
worden sind, mag an und für sich Bedenken erregen; allein tatsächlich müssen
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eben in vielen Fällen die Zinsen im Laufe des Geschäftsjahres bezogen werden,
weil sie zum Lebensunterhalte nötig sind. Damit muss der Gesetzgeber rechnen.
Das Honorar ist bei Ermittlung von Gewinn und Verlust als Gesellschaftsschuld zu behandeln. (Art. 558, Abs. 2 und 3.) Zinse und Honorar können schon
während des Geschäftsjahres bezogen werden, Gewinne dagegen erst nach Feststellung der Bilanz. Nicht bezogene Gewinne, Zinse und Honorar werden,
vorbehaltlich der Einsprache eines Gesellschafters, dem Kapitalanteile beigefügt. (Art. 559.)
Damit im Zusammenhang steht die Vorschrift (Art. 570, Abs. 2), wonach
die Kapitaleinlagen der Gesellschafter und laufende Zinse nicht Konkursforderungen sind, wohl aber verfallene Zinse und Honoraransprüche.
Bei eingetretenen Verlusten darf ein Gewinnanteil erst dann wieder ausbezahlt werden, wenn die durch den Verlust entstandene Verminderung des
Kapitalanteils ausgeglichen ist. (Art. 560, Abs. 1.) Dagegen besteht keine
Pflicht zur Ergänzung der durch Verlust verminderten Einlagen, und zwar
wird abgestellt auf den Kapitalanteil in der Höhe, wie er vor dem Verlustjahre
bestanden hat, also nicht auf die ursprüngliche Kapitaleinlage, sondern auf
den Kapitalanteil, wie er sich unter Zuschlag von stehengelassenen Gewinnen,
Zinsen, Honoraren sowie neuen Einlagen gebildet hat.
In der Frage des K o n k u r r e n z v e r b o t s haben die vorbereitenden Instanzen geschwankt. Die Entwürfe haben im Gegensatz zum geltenden Eecht
nur die Beteiligung als unbeschränkt haftender Gesellschafter, nicht aber diejenige als Kommanditär dem Konkurrenzverbot unterstellt. Dieser Standpunkt
hat auch in der Expertenkommission seine Verteidiger gefunden, welche
namentlich darauf hinwiesen, dass bei Einbeziehung des Kommanditärs auch
andere Verhältnisse einbezogen werden müssten, wie die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, vielleicht auch die Aktiengesellschaft und Kommanditaktiengesellschaft, wo analoge Interessenkonflikte möglich sind. Schliesslich überwog aber doch die Überlegung, dass auch die Kommanditbeteiligung
in das Konkurrenzverbot einzubeziehen sei, weil dem Kommanditär kraft
seiner Kapitalbeteiligimg ein massgebender Einfluss zukommt und er häufig
Einblick in intime Gesellschaftsverhältnisse erhält. Das Gesetz darf sich wohl
auf diesen nächstliege'nden Fall beschränken. Weitere Konkurrenzverhältnisse
werden sich, weil es sich nur um dispositives Eecht handelt, von selbst regeln.
In Ermangelung ausdrücklicher Bestimmungen ist immer noch die Berufung
auf wichtige Gründe (Art. 545 und 577) möglich.
Bei der Ordnung des V e r h ä l t n i s s e s der G e s e l l s c h a f t zu
D r i t t e n sind zunächst die V e r t r e t u n g s v e r h ä l t n i s se in der doppelten
Eichtung des Trägers der Vertretungsbefugnis und des Umfanges dieser
letztern geregelt worden, worüber wir uns bereits ausgesprochen haben.
(Art. 563 und 564.)
Die E n t z i e h u n g der V e r t r e t u n g s b e f u g n i s steht unter den gleichen
Voraussetzungen, wie der Entzug der Geschäftsführung bei der einfachen
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Gesellschaft. (Art. 565, Abs. 1.) Eine solche Massnahme kann dringlich werden,
weshalb ein vorläufiger Entzug aus wichtigem Grunde durch den Eichter vorgesehen ist. Bezuglich des Verfahrens verlangt der Entwurf ein summarisches
Verfahren, dessen Ordnung hier und unter analogen, später zu erörternden
Verhältnissen den Kantonen überlassen ist. (Art. 565, Abs. 3.)
Die Bestellung eines Prokuristen und der Widerruf der P r o k u r a
sind nach Vorgang des geltenden Eechts geordnet (Art. 566). Die Bestellung
erfordert die Einwilligung sämtlicher vertretungsberechtigter Gesellschafter,
der Widerruf mit Wirkung gegen Dritte dagegen kann von jedem einzelnen
erklärt werden. Für die Bestellung die Einwilligung aller, auch der nicht zur
Vertretung befugten Gesellschafter zu verlangen, wäre praktisch untunlich;
namentlich aber ginge es nicht an, dass ein nicht vertretungsberechtigter
Gesellschafter über den Kopf der Geschäftsführenden hinweg zum Entzuge
der Prokura berechtigt sein sollte, wie das ein früherer Entwurf vorgesehen
hatte.
In Art. 567, Abs. 3, ist, der heutigen Praxis entsprechend, die Deliktsf ähigkeit der Kollektivgesellschaft aufgestellt. Die Gesellschaft hat für unerlaubte Handlungen einzustehen, die ein Gesellschafter in Ausübung seiner
geschäftlichen Verrichtungen begeht.
Bei der Eegelung der Haftuugsverhältnisse hat die Expertenkommission
«ine ausdrückliche Bestimmung aufgenommen, wonach die Haftung de&
Gesellschafters aus einer zugunsten der Gesellschaft eingegangenen Solidarb ü r g s c h a f t anerkannt wird. (Art. 568, Abs. 4.) Die Praxis hat, hauptsächlich
unter Berufung darauf, dass der Kollektivgesellschaft keine selbständige Persönlichkeit zukomme, die Zulässigkeit einer solchen Solidarbürgschaft verneint; um Zweifel an der Eichtigkeit dieser Auffassung gegenstandslos zu
machen und mit Eücksicht auf die Wünschbarkeit einer positiven Lösung
.für den Handelsverkehr, wurde ein besonderer Vorbehalt aufgenommen, ohne
dass aber daraus Schlüsse auf die Lösung der Streitfrage gezogen werden
sollen, ob der Kollektivgesellschaft juristische Persönlichkeit zukommt.
Die H a f t u n g neu e i n t r e t e n d e r Gesellschafter auch für die vor
dem Beitritt eingegangenen Verbindlichkeiten ist nach geltendem Eecht geordnet; die Bezugnahme auf eine allfällige Firmaänderung ist als überflüssig
gestrichen worden. (Art. 569.)
Das Verhältnis der Kollektivgesellschafter im Konkurse der
Gesellschaft ist, zum Teil in Abweichung von der bisherigen Praxis, dahin
festgestellt, dass nur für die Kapitaleinlagen und die l a u f e n d e n Zinse ein
Teilnahmerecht entfällt, während verfallene Zinse und Honorare und selbstverständlich auch Ersatzforderungen für im Interesse der Gesellschaft gemachte
Aufwendungen geltend gemacht werden können. (Art. 570, Abs. 2.) Daran,
dass verfallene Zinse und Honorarbeträge, die dem Kapitalkonto gutgebracht
worden sind, das Schicksal der Kapitaleinlage teilen, wird durch diese Ordnung
nichts geändert.
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Mit Bezug auf das Verhältnis des Gesellschaftskonkurses zum Konkurs
der einzelnen Gesellschafter steht der Entwurf auf dem Boden des geltenden
Rechts, kann aher im einzelnen auf die eingehenden Bestimmungen des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes verweisen. (Art. 571.) Die Rechtsstellung
der Sondergläubiger und die Umschreibung desjenigen, auf was sie in der
Zwangsvollstreckung als Substrat ihrer Ansprüche greifen können, ist sachlich
übereinstimmend mit dem geltenden Recht geregelt. (Art. 572.)
Bei Kegelung der Voraussetzungen einer Verrechnung von Gesellschaftsund Privatforderungen wird in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht,
aber vollständiger, zum Ausdruck gebracht, dass, falls ein Gesellschaftsgläubiger gleichzeitig Sonderschuldner ist, die Verrechnung sowohl zugunsten
des Gesellschaftsgläubigers als des Gesellschafters zulässig ist, sobald der
Gesellschafter für eine Gesellschaftsschuld belangt werden kann, d. h. sobald'
die Gesellschaft aufgelöst oder erfolglos betrieben worden ist. (Art. 573.)
Wird die Gesellschaft durch E r ö f f n u n g des Konkurses aufgelöst,,
dann aber, z. B. im Falle des NachlassVertrages, der Konkurs widerrufen, so
lebt die Gesellschaft wieder ani, ohne dass es darüber noch eines besondern
Beschlusses der Gesellschafter zur Fortsetzung der Gesellschaft bedürfen*
würde. Die Wiedereintragung der Gesellschaft im Handelsregister ist von
Amtes wegen vorzunehmen. (Art. 574, Abs. 2.))j
Bei der Auflösung der Gesellschaft aus wichtigen Gründen ist dem
Richter die Befugnis eingeräumt, an Stelle der Auflösung auf Ausschliessung
des oder der Gesellschafter zu erkennen, in deren Person die wichtigen Gründegegeben sind. (Art. 577.)
Sind nur zwei Gesellschafter vorhanden und wird aus einem in der Person
des einen Gesellschafters liegenden wichtigen Grunde die Gesellschaft aufgelöst,
so gilt für die Festsetzung der A b f i n d u n g s s u m m e zunächst die Übereinkunft der Kontrahenten ; sagt aber der Gesellschaftsvertrag nichts und können
sich die Gesellschafter nicht einigen, so setzt der Richter den Abfindungsbetrag
fest. Dabei wurde es für richtiger erachtet, einfach auf die Vermögenslage
im Zeitpunkte des Ausscheidens abzustellen, ohne dem Richter bestimmte
Weisungen über deren Feststellung (z. B. durch Errichtung einer Liquidationsbilanz, wie sie in Art. 944 E. II vorgesehen war) zu erteilen. (Art. 580.)
Die Frage, ob bei dieser Auflösung der Gesellschaft eine Übernahme
des Geschäftes oder eine F o r t s e t z u n g vorliegt, haben wir nach einigem
Schwanken im letzteren Sinne entschieden. Wir befinden uns damit in Übereinstimmung mit der bisherigen Grundbuchpraxis, die in diesem Falle keinen
Eigentumsübergang, sondern nur ein Anwachsen des Anteils des ausscheidendenGesellschafters an denjenigen erblickt, der das Geschäft fortsetzt. (Art. 579<
und 581.)
Über die Liquidation der Kollektivgesellschaft und die Auseinandersetzung unter den Gesellschaftern hat der Entwurf gegenüber dem
geltenden Recht eine einlässlichere Ordnung getroffen. In Art. 582 wird auf
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den dispositiven Charakter der Bestimmungen hingewiesen, vorbehaltlich der
konkursrechtlichen Vorschriften und des Falles des Separatkonkurses über das
Vermögen eines Gesellschafters, ohne dass die übrigen Gesellschafter ihn ausgeschlossen und ihm seinen Anteil am Gesellschaftsvermögen ausgerichtet
haben sollten.
Grundsätzlich wird die Liquidation durch die zur Vertretung befugten
Gesellschafter besorgt, sofern in ihrer Person kein Hindernis besteht. Im
geltenden Eechte stund es jedem Gesellschafter zu, die Wahl anderer
Liquidatoren zu verlangen; der Bichter musste entsprechen, nur in der Wahl
der an Stelle der beanstandeten Gesellschafter zu bezeichnenden Liquidatoren
war er nicht gebunden. Der Entwurf beschränkt das Einspruchsrecht der
Gesellschafter auf die Fälle, wo wichtige Gründe vorhegen. Unter der gleichen
Voraussetzung kann der Bichter die bezeichneten Liquidatoren abberufen.
Für Wahl und Abberufung von Liquidatoren wird ein summarisches Verfahren
vorgeschrieben. Die Kantone haben hierfür freie Hand; es kann das gemäss
Prozessordnung bestehende summarische oder ein zu diesem Zwecke einzuführendes besonderes Verfahren bezeichnet werden, in jedem Falle aber
sollte ein schnelles Verfahren gewählt werden, denn diese Streitigkeiten, wie
auch die ähnlichen Tatbestände der Art. 565, 585, 600, 695, 697, 729, 776,
845, 868 eignen sich nicht für weitläufige kontradiktorische Verfahren.
Der Umfang der Tätigkeit der Liquidatoren wird im allgemeinen nach
geltendem Eecht umschrieben; nur wird präzisiert, dass ihre Vertretungsmacht
sich auf den Liquidationszweck beschränken muss und die Eingehung neuer
Geschäfte nur statthaft ist, soweit es die Liquidation erfordert. (Art. 585, Abs. 2.)
Im Gegensatz zum geltenden Eecht, das für die Veräusserung von Grundstücken die öffentliche Versteigerung vorschreibt, falls nicht alle Gesellschafter
einer andern Liquidationsart zustimmen, bestimmt der Entwurf, dass die Art
der Veräussserung von Grundstücken im Ermessen der Liquidatoren steht,
dass dagegen die Gesellschafter eine solche Verfügung anfechten können. Der
Zwang der öffentlichen Versteigerung kann im gegebenen Falle äusserst ungünstig wirken und ein freihändiger Verkauf vorteilhafter sein. (Art .585, Abs. 3.)
Die Liquidatoren haben bei Beginn der Liquidation eine Bilanz, bei
länger andauernder Liquidation alljährliche Zwischenbilanzen zu errichten.
(Art. 587.)
Die Gesellschafter haben ein Eecht, die Auszahlung der entbehrlichen
Gelder auf Eechnung ihrer endgültigen Liquidationsanteile zu verlangen. Vorgängig sind die zur Deckung nicht fälliger oder streitiger Forderungen erforderlichen Gelder zurückzubehalten. Dagegen ist von einer Eückstellung für die
Deckung der den einzelnen Gesellschaftern bei der Auseinandersetzung zustehenden Ansprüche (Art. 583 OE) abgesehen worden. Soweit es sich um
Ansprüche der Gesellschafter für verfallene Zinse, Honorar- und Ersatzforderungen für Aufwendungen im Interesse der Gesellschaft handelt, müssen
diese vorweg bezahlt werden. Weitergehende Ansprüche der Gesellschafter
haben keinen Anspruch auf Eückstellung. (Art. 586.) Der endgültige Liquida-
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tionsüberschuss ist zunächst zur Rückzahlung des Kapitals an die Gesellschafter und dann zur Entrichtung von Zinsen für die Liquidationszeit zu
verwenden. Die Gutschrift von Zinsen auf den Kapitalkonti nach Massgabe der
Zwischenbilanzen ist von der Expertenkommission abgelehnt worden.
Der verbleibende Best ist als Liquidationsgewinn nach den Vorschriften
über Gewinnbeteiligung zu verteilen. (Art. 588, Abs. 2.)
Zur Anmeldung des Erlöschens der Firma beim Handelsregister
sind die Liquidatoren, nicht die Gesellschafter ermächtigt, wesentlich mit Bücksicht darauf, dass sie am besten beurteilen können, ob die Liquidation wirklich
durchgeführt ist. Gegen missbräuchliches Hinausziehen der Liquidation und
der Bechnungsablage schützt Art. 588, Abs. 2.
Bei der Begelung der V e r j ä h r u n g der Klagen gegen die Gesellschafter
wird zunächst auf Grund des geltenden Bechts die fünfjährige Verjährung
festgesetzt, laufend von der Eintragung des Ausscheidens des Gesellschafters
oder der Auflösung im Handelsregister, bei erst später fällig werdenden Forderungen von deren Fälligkeit an. (Art. 591.)
Ebenfalls in Übereinstimmung mit dem geltenden Becht wird bestimmt,
dass, falls noch ungeteiltes Gesellschaftsvermögen vorhanden ist, der Gesellschafter dem Gläubiger die fünfjährige Verjährung nicht entgegenhalten
kann, wenn dieser seine Befriedigung aus diesem unverteilt gebliebenen Vermögen der Gesellschaft sucht. (Art. 592, Abs. 1.)
Für das Verhältnis zwischen der Schuldübernahme nach Art. 181 OB und
den Verjährungsbestimmungen bei Klagen gegen die Gesellschafter, das zu
erheblichen Zweifeln und Schwankungen Anlass gegeben hat, sind einerseits
die Bechtsbeziehungen des Gesellschafters als Übernehmer des Geschäfts
mit Aktiven und Passiven zu ordnen, anderseits ist die Bechtsstellung, die sicli
für die bisherigen Gesellschafter in ihrer Eigenschaft als Altschuldner ergibt,
zu umschreiben. Für den übernehmenden Gesellschafter ist die Bechtslage die,
dass er, der durch Geschäftsübernahme den Gläubigern aus den mit dem Geschäft verbundenen Schulden eben erst verpflichtet worden ist, ihnen nun
nicht die aus seinem früheren Gesellschaftsverhältnis abgeleitete fünfjährige
Verjährung entgegensetzen kann. (Art. 592 Abs. 2.) Hierin kann nichts Unbilliges erblickt werden; der übernehmende Gesellschafter hat in den Aktiven
den Gegenwert der übernommenen Schulden erhalten und kann nicht beanspruchen, dass die Last dieser Schulden mit Bücksicht auf seine frühere Haftbarkeit als Gesellschafter durch Geltendmachung einer ausserordentlichen Verjährungsfrist vermindert werde. Diese Lösung entspricht auch dem geltenden
Bechte.
Das Verhältnis der bisherigen Gesellschafter als Altschuldner ist, und
zwar bei der Geschäftsübernahme durch einen Gesellschafter, wie bei derjenigen durch einen Dritten dahin zu regeln, dass an Stelle der fünf jährigen Verjährung des Gesellschaftsrechts die zweijährige Haftung nach den Grundsätzen der Schuldübernahme tritt. (Art. 592, Abs. 3.) Auch das bedeutet keine
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Unbilligkeit, da der Gläubiger ja in erster Linie den Übernehme!', solidarisch
mit den Altschuldnern, als Schuldner erhält. Die Praxis hat sich denn auch
schon auf Grund des geltenden Eechts dahin ausgesprochen, dass die zeitliche
Beschränkung der Haftung des bisherigen Schuldners das Korrelat dafür sei.
dass der Gläubiger ohne sein Zutun neben diesem noch einen neuen Schuldner
erhält.
Diese Lösung dürfte auch dem Grundsatz von Art. 591, Abs. l, entsprechen,
wonach je nach Beschaffenheit der Forderung eine kürzere Verjährung als
fünf Jahre vorbehalten wird. Diese Bestimmung geht davon aus, dass die nach
allgemeinem Privatrecht, also auch nach Art. 181, Abs. 2, OE bestehenden
Verjährungsfristen durch die Bestimmung über Verjährung der Ansprüche
gegen die Gesellschafter nicht verlängert werden sollen. Endlich darf darauf
verwiesen werden, dass es ja geiade der Zweck von Art. 181. Abs. 2, OE ist.
im Interesse des Geschäftsverkehrs zu einer raschen Abklärung der Haftungbverhältnisse zu gelangen.
An der übrigen Ordnung der Verjährung von Klagen gegen die Gesellschafter hat der Entwurf nichts geändert, mit Ausnahme der Streichung der
Bestimmung, wonach vor Ablauf der Verjährung ein ausgeschiedener Gesellschafter von seiner Haftung für Gesellschaftsschulden frei wird, wenn eine
ausdrückliche oder aus den Umständen zu schliessende Entlassung von Seiten
der Glaubiger stattgefunden hat (Art. 589 OE), da diese Bestimmung mir
Selbstverständliches enthalt.

Fünfundzwanzigster Titel.
Die Kommanditgesellschaft.
Bei der Ordnung der Kommanditgesellschaft war in erster Linie die Frage
zu entscheiden, ob für die Kommanditsumme ein M i n d e s t b e t r a g gefordeit
werden solle. Hierüber gehen in Handelskreisen und bei den Juristen die
Meinungen sehr auseinander. Es làsst sich ja nicht leugnen, dass vielfach so
geringfügige Kommanditsummen eingetragen werden, dass sich die Überzeugung
aufdrängt, es handle sich nur um rein fiktive Beteiligungen, bestimmt, irgendeinen Nebenzweck, vielleicht auch eine Täuschung über die wirkliche
Bechtsnatur des Gesellschaftsverhältnisses, zu bewirken. Nicht immer sind
übrigens die mit Anmeldung solcher Kornmanditen verfolgten Zwecke unerlaubte
oder moralisch anfechtbare, man denke nur an die Fälle, wo mittels der
Begründung eines Kommanditverhaltnisses lediglich die Beibehaltung einer
bestehenden Firma bewirkt werden will, dei en Port bestehen mit dem starren
Grundsatz der formalen Firmenwahrheit, wie er unserem Firmenrecht zugrunde
liegt, in Widerspruch geraten würde: es liegt keine Veranlassung vor, einem
solchen Auswege, der gewisse Härten des Firmenrechts vermeiden will, Hindernisse in den Weg zu legen. Entscheidend ist doch wohl, dass gegenüber den
mit der Anmeldung solcher Kommanditen allfällig beabsichtigten Täuschungen
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die Publizität des Handelsregisters das beste Korrektiv ist. Wer mit einer
sich als Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft äusserlich ausweisenden
Firma in Geschäftsverkehr tritt, dem darf doch wohl zugemutet werden,
dass er sich darüber erkundige, auf welche personelle Zusammensetzung der
Zusatz «& Cie.» sich bezieht und, wenn daraus ein Kommanditverhältnis sich
ergibt, welcher zahlenmässige Wert der Begründung der Kommandite zukommt.
Die Freiheit der Kontrahenten in der Bezifferung des haftbaren Kapitals
ist auch deshalb wünschbar, weil jede Einschränkung, sei es eine solche mittels
fester Zahlen, sei es durch Begründung eines Mindestverhältnisses der Kommandite zum unbeschränkt haftenden Kapital, willkürlich sein würde.
Entsprechend den über die Zusammensetzung der Kollektivgesellschaft
getroffenen Bestimmungen wird auch bei der Kommanditgesellschaft nur von
«Personen» gesprochen (Art. 594), wiewohl der Beteiligung einer Firma als
Kommanditär weniger Bedenken entgegenstehen, als der Beteiligung in der
Eigenschaft als unbeschränkt haftender Gesellschafter.
Auch hier wird es indessen, wie auf Grund des geltenden Eechtes, der
Praxis vorbehalten bleiben, den Begriff «Personen» zu umschreiben.
Auch für die Kommanditgesellschaft ist, soweit es sich um den Betrieb
eines Handels-, Fabrikations- oder eines andern nach kaufmännischer Art
geführten Gewerbes handelt, formlose Begründung beibehalten worden;
die Eintragung im Handelsregister hat nur deklaratorische Bedeutung. Bei
der nicht kaufmännischen Kommanditgesellschaft hat sie konstitutive Wirkung.
(Art. 595.)
Was die Eintragungsvorschriften betrifft, so begegnen wir auch hier wieder
der Angabe des Heimatortes, bei Ausländern der Staatsangehörigkeit jedes
Gesellschafters. (Art. 596, Ziff. 1.)
Neu ist die Bestimmung, wonach, wenn die Kommanditsumme in geldwerten Sachleistungen besteht, diese ausdrücklich zu bezeichnen und mit
«inem bestimmten Wertansätze einzutragen sind. (Art. 596, Abs. 8.) Diese
Bestimmung steht im Zusammenhang mit Art. 608, Abs. 8, wonach den
Gläubigern die Einwendung vorbehalten bleibt, das? der eingetragene Wertansatz von Sacheinlagen dem wirklichen Werte im Zeitpunkte ihres Einbringens nicht entsprochen hat und die Haftung des Kommanditärs
trotz Leistung einer der eingetragenen Haftung formell entsprechenden Einlage und Belassung derselben im Gesellschaftsvermögen ganz oder teilweise
noch zu Eecht besteht. Diese Vorschriften sind bestimmt, den argen Missbräuchen, die bei Wertung von Sacheinlagen des Kommanditärs sich gezeigt
haben, entgegenzutreten.
Die Bestimmung von Art. 598 OB ist mit Bücksicht auf die generelle
"Verweisung auf die Grundsätze der Kollektivgesellschaft, soweit nicht aus den
nachfolgenden Vorschriften sich Abweichungen ergeben (Art. 598), als entbehrlich gestrichen worden.
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Im Innenverhältnis der G e s e l l s c h a f t ist die Stellung des Kommanditärs dahin umschrieben, dass ihm als solchem weder eine Berechtigung
noch eine Verpflichtung zur Geschäftsführung zukommt. Es steht ihm auch
kein Einspruchsrecht gegen die Vornahme einer Handlung der Geschäftsführung zu, es sei denn, dass diese Handlung nicht zu dem gewöhnlichen
•Geschäftsbetrieb der Gesellschaft gehöre. (Art. 600, Abs. l und 2.) Der Begriff des «gewöhnlichen Geschäftsbetriebes» ist auch in andern Rechtsverhältnissen üblich (ygl. Art, 535, 462 OE) und durch die Praxis ausreichend um-schrieben.
Der Kommanditär ist berechtigt, Abschriften der Bilanz, Gewinn- und
Terlustrechnung zu verlangen und deren Eichtigkeit anhand der Bücher und
Papiere der Gesellschaft zu prüfen oder durch einen unbeteiligten Sachverständigen prüfen zu lassen. Streitigkeiten über die Person des mit der Prüfung
beauftragten Sachverständigen entscheidet der Eichter im summarischen
Verfahren. (Art. 600, Abs. 3 und 4.)
Der Konnnanditär nimmt am Verluste höchstens bis zu seiner Kommanditsumme teil. (Art. 601. Abs. 1.) Fehlt es an Vereinbarungen über die
Beteiligung an Gewinn und Verlust, die ja auch dahin gehen können, dass der
Kommanditär intern überhaupt nicht am Verlust beteiligt ist, auch nicht
am Gewinn, und dass ihm eine feste Verzinsung garantiert wird, so ent-scheidet darüber der Eichter nach seinem Ermessen. (Art. 601, Abs. 2.)
Soweit dem Kommanditär Zinse und Gewinn zukommen, werden sie
seinem Kapitalanteil nur so lange zugeschrieben, als dieser den Betrag der
Kommanditsumme nicht erreicht. (Art. 601, Abs. 3.)
Die Frage des K o n k u r r e n z v e r bots ist durch die allgemeine Verweisung
des Art. 598 auf die bei der Kollektivgesellschaft getroffene Ordnung geregelt.
Was das Verhältnis der Gesellschaft zu D r i t t e n anbelangt,
•so ist zunächst darauf zu verweisen, dass die Vertretung der Gesellschaft
durch den oder die Komplementäre ausgeübt wird, und zwar nach den für die
Kollektivgesellschaft geltenden Vorschriften. Danach regeln sich auch der
Umfang, die Beschränkung und Entziehung der Vertretungsbefugnis. Das
Verhältnis des Kommanditärs zu den Komplementären steht ausserhalb dieser
Vorschriften, woraus sich ohne weiteres ergibt, dass der Kommanditär die Vertretungsbefugnis des oder der Komplementäre nicht widerrufen kann. (Art. 603.)
Dem Kommanditär kann Vertretungsmacht nur auf dem Wege der Prokura
oder Handlungsvollmacht eingeräumt werden.
Die H a f t u n g des u n b e s c h r ä n k t h a f t b a r e n G e s e l l s c h a f t e r s ist, wie
bei der Kollektivgesellschaft, eine subsidiäre; er kann er»t nach Auflösung oder
erfolgloser Betreibung der Gesellschaft in Anspruch genommen werden.
(Art. 604.)
Der Kommanditär ist als solcher von der Vertretung ausgeschlossen;
handelt er, ohne die Eigenschaft als Prokurist oder Handlungsbevollmächtigter
.-zum Ausdruck zu bringen, so haftet er gutgläubigen Dritten gegenüber gleich
Bundesblatt.
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einem unbeschränkt haftenden Gesellschafter. (Art. 605.) Dasselbe ist der
Fall bei mangelndem Eintrag der Kommanditgesellschaft, wenn diese doch
im Verkehr aufgetreten ist. Hier besteht eine Haftung des Kommanditärs
gleich einem Komplementär nur soweit der Kommanditär nicht zu beweisen,
vermag, dass der Dritte von der Beschränkung seiner Haftung Kenntnis hatte.
(Art. 606.) Ist der Name des Kommanditärs in die Firma aufgenommen, so
haftet er gleich einem unbeschränkt haftenden Gesellschafter. (Art. 607.)
Wird gegenüber Dritten eine höhere Kommanditsumme kundgegeben,
als im Handelsregister eingetragen ist, so haftet der Kommanditär bis zu diesem
höheren Betrage. (Art. 608, Abs. 2.)
Die Haftung des Kommanditärs ist begrenzt durch die Höhe der Kommanditsumme. Hat er eine Einlage in dieser Höhe gemacht und sie nicht durch
Bezüge verringert, oder hat er die Gesellschaftsgläubiger bis zu diesem Betrage
befriedigt, so tritt Befreiung ein (Art. 608, Abs. 1.) Bei Sachleistungen bleibt,
wie schon in anderem 7usaTnmp.nTia.ng erörtert, die Einwendung der Überwertung der geldwerten Sachen im Zeitpunkt des Einbringens vorbehalten»
(Art. 608, Abs. 8.) Diese Bestimmung gibt nur die bisherige Praxis wieder.
Die Haftung vollzieht sich in der Weise, dass bei bestehender Gesellschaft
die Gläubiger kein direktes Klagerecht gegen den Kommanditär besitzen.
Bei der Auflösung besteht lediglich eine Klage, dass die Kommanditsumme,
soweit sie noch nicht einbezahlt oder wieder zurückgegeben worden ist, eingeworfen werde. Das gilt nicht nur für den Fall, dass die Auflösung durcli
Konkurs erfolgt, sondern auch bei andern Auflösungsgründen.
Im Konkursfalle wird das Klagerecht von der Konkurs Verwaltung-ausgeübt, vorbehalten die Abtretung an einzelne Gläubiger, gemäss Art. 260
SchKG. Ist die Auflösung dagegen aus einem andern Grunde eingetreten,
so folgt ihr die Liquidation der Gesellschaft, und in diesem Stadium sind es
die Liquidatoren, welche die Einwerfung der Kommanditsumme verlangen.
Auch den Gläubigem steht ein entsprechendes Klagerecht zu, das aber eben,
weil es nur auf Einwerfung in die Liquidationsmasse geht, nicht zu einem
Wettlauf der Gläubiger führen kann. Letzterer Gesichtspunkt war für die
Expertenkommission wegleitend, als sie, im Gegensatz zum geltenden Eecht,
dieser Ordnung den Vorzug gab. (Art. 609, Abs. 2.)
Die in das Handelsregister eingetragene oder auf andere Art kundgegebene Kommanditsumme bleibt Dritten gegenüber haftbar, auch wenn sie
intern, durch Vereinbarung unter Gesellschaftern oder durch Bezüge vermindert worden ist ; erst mit der Eintragung in das Handelsregister und entsprechender Veröffentlichung kann die Herabsetzung Dritten gegenüber
geltend gemacht werden. (Art. 609.) Man geht mit dieser Bestimmung über
die beschränkte Eegisterwirkung des Handelsregisters hinaus; auch der von
der Verminderung unterrichtete Dritte kann die unverminderte Haftung geltend machen. Die Bestimmung ist im Interesse der Sicherheit des Handelsverkehrs und praktisch.
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Anregungen, gemäss -welchen eine Pflicht zur Eintragung auch für die
Fälle festgestellt werden sollte, in denen eine Verminderung der Kommanditsumme durch Verluste eingetreten ist, konnte nicht entsprochen werden.
Es wäre dies einer Pflicht zur teilweisen öffentlichen Eechnungsstellung gleichgekommen. Hierfür besteht keine Notwendigkeit. Der Verkehr muss damit
rechnen, dass die finanziellen Mittel eines Geschäftes durch schlechten Geschäftsgang ganz oder teilweise aufgezehrt werden können ; das trifft nicht nur bei der
Kommanditgesellschaft, sondern auch beim Einzelkaufmann und der Kollektivgesellschaft zu, ohne dass das nach aussen in die Erscheinung zu treten
braucht. Der Verkehr ist sich auch des bloss relativen Wertes der Eintragung
vollkommen bewusst.
In bezug auf die Berechtigung zum Bezüge von Zins en ist der Kommanditär in allen Fällen, auch wenn ihm im Innenverhältnis der Gesellschafter
ein Eecht auf solche zuerkannt ist, zum Bezüge nur auf Grund einer ordnungsmässigen Bilanz und nur insoweit berechtigt, als dadurch die Kommanditsumme nicht vermindert wird. (Art. 611, Abs. 1.) War diese durch Verluste
vermindert worden, so entfällt ein Zinsenbezugsrecht bis zur Wiederergänzung
der Kommanditsumme. (Art. 611, Abs. 2.) Die verschiedene Behandlung des
Kommanditärs in dem Eecht auf Zinsen gegenüber dem Komplementär, der
Zinsen schon während des Geschäftsjahres und ohne Eücksicht auf Gewinn
beziehen kann, rechtfertigt sich durch die unbegrenzte Haftung des Komplementärs mit dem ganzen Vermögen, also auch mit den in dieses übergegangenen
Zinsen, im Gegensatz zur beschränkten Haftung des Kommanditärs/ bei
welchem diese Verhältnisse nicht zutreffen.
Dem Anspruch auf Zinse ist derjenige auf Gewinn gleichgestellt.
Von einer Eückzahlung der zu Unrecht bezogenen Zinsen und Gewinne
ist der Kommanditàr dann befreit, wenn er sie auf Grund einer ordnungsmässigen Bilanz und in gutem Glauben bezogen hat.
Das Eecht eines Gesellschaftsgläubigers, der gleichzeitig Privatschuldner
des Kommanditärs ist, auf Verrechnung gegenüber dem letztern hat das
geltende Eecht auf den Fall beschränkt, wo die Gesellschaft in anderer Weise
als durch Konkurs aufgelöst wurde und die Kommanditsumme noch nicht
eingeworfen oder wieder zurückgezogen war. (OE Art. 607, Abs. 2.)
Mit Eücksicht auf die in Art. 609 getroffene Ordnung nehmen wir von
einer Verrechnungsmöglicbkeit unter den angegebenen Voraussetzungen Umgang und anerkennen ein Eecht des Gesellschaftsgläubigers auf Verrechnung
nur für die Fälle, wo der Kommanditär gleich einem unbeschränkten Gesellschafter haftet. (Art. 613, Abs. 3, 605, 606, 607 und 608, Abs. 2.)
Der einer bestehenden Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft Beitretende
haftet mit der Kommanditsumme auch für die vor dem Beitritt eingegangenen
Verbindlichkeiten. Er haftet unbeschränkt für die Verbindlichkeiten seit
seinem Beitritt bis zum Zeitpunkte seiner Eintragung. (Art. 612.)
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Im Konkurse der Kommanditgesellschaft werden die Gesellschaftsgläubiger mit Ausschluss der Sondergläubiger der Gesellschafter befriedigt;
die im geltenden Becht (Art. 608, Abs. 2) aufgestellte Bestimmung, wonach
die Kommanditsumme zum Gesellschaftsvermögen gehört, ist ersetzt durch
die Vorschrift, dass das, was auf Bechnung der Kommanditsumme an
die Gesellschaft geleistet worden ist, nicht als Forderung im Gesellschaftskonkurse angemeldet werden kann. (Art. 615.) Es muss darauf Bücksicht genommen werden, dass die intern vereinbarte Kommanditeinlage höher sein
kann, als die Haftungssumme. Soweit nun der Kommanditär über die Kommanditsumme hinaus Einlagen gemacht hat, ist er im Gesellschaftskonkurse
forderungs berechtigt.
Im übrigen werden bezüglich des Separatkonkurses der unbeschränkt
haftenden Gesellschafter und des Kommanditärs die Bestimmungen des geltenden Bechtes, mit unwesentlicher redaktioneller Änderung, wiedergegeben.
Für die A u f l ö s u n g und Liquidation sowie für die K l a g e v e r j ä h r u n g
gelten die gleichen Bestimmungen, wie in der Kollektivgesellschaft. Die besondere Lage des Kommanditärs kommt darin zum Ausdruck, dass weder
sein Ableben, noch seine Bevormundung,1 noch der Konkursausbruch die
Auflösung der Gesellschaft herbeiführt; dasselbe ist der Fall, wo der Liquidationsanteil des Kommanditärs gepfändet wird. (Art. 618.) Ein Antrag, den
Komm'anditär gegenüber den Komplementaren auch in der Beziehung anders
zu stellen, dass ihm ein Becht, durch Kündigung die Gesellschaft zur
Auflösung zu bringen, versagt sein soll, ist von der Expertenkommission
abgelehnt worden.

Sechsundzwaûzigster Titel.
Die Aktiengesellschaft.
Der Begriff der Aktiengesellschaft ist in gleicher Weise umschrieben,
wie im geltenden Becht (Art. 619) ; er ist nicht erschöpfend, da die Umschreibung auch die Errichtung der Statuten nach ihrem gesetzlich vorgeschriebenen Inhalt und die Eintragung im Handelsregister umfassen rnüsste. Dass
die Aktiengesellschaft auch für andere als wirtschaftliche Zwecke begründet
werden kann, ist heute schon ohne besondere Bestimmung anerkannt.
In der Frage eines M i n d e s t k a p i t a l s haben die Entwürfe geschwankt.
Es sind namentlich die Handelskreise, die sich immer und immer wieder für
die Aufstellung einer unteren Grenze des Grundkapitals und gegen die sogenannten Zwerggesellschaften ausgesprochen haben.
Man wird ohne weiteres zugeben müssen, dass sich für so kleine Gesellschaften, wie sie die Begistereinträge je länger je häufiger aufweisen, die
Form der Aktiengesellschaft wenig eignet. Es sind nicht sowohl die in gewissen
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Kantonen üblichen Immobiliargesellschaften, welche Bedenken erregen, da
sie immerhin in der Eegel noch ein annehmbares Kapital aufweiseu. Es sind
vielmehr jene Zwerggesellschaften mit einem Grundkapital von wenigen
tausend, ja hundert Pranken. In solchen Fällen wird mit der Flagge der Aktiengesellschaft eine wirtschaftliche Potenz vorgetäuscht, die trotz aller Publizitätsvorschriften im Verkehr zu einer eigentlichen Gefährde werden kann.
Dazu kommt noch eine weitere Überlegung. Man hat auch bei der
G. m. b. H. mit möglichen Missbräuchen zu rechnen, wenn ein Mindestgesellschaftskapital nicht festgesetzt wird; sie verlangt nur mindestens zwei
Gesellschafter und die Stammeinlage ist im Minimum auf Fr. 1000 festgesetzt ;
man müsste also auf Gesellschaften mit einem Stammkapital von Fr. 2000
rechnen, was wirtschaftlich durchaus unerwünscht, ja gefährlich wäre. Deshalb sieht der Entwurf eine Mindestgrenze für das Stammkapital der G. m.
b. H. vor. Dann wird man aber erst recht die Notwendigkeit einer entsprechenden Eegelung für die Aktiengesellschaft empfinden. Würde man nur
für die G. m. b. H. ein Mindestkapital vorschreiben, so würden alle Gesellschaften mit kleinerem Kapital in die Form der Aktiengesellschaft gedrängt,
was den leitenden Beweggründen für die Einführung der G. m. b. H. und
der wirtschaftlichen Stellung der Aktiengesellschaft gleich widersprechen
würde.
Es muss daher für beide Gesellschaftsformen eine parallele Begelung
erfolgen, und wir haben schliesslich den Mindestbetrag für beide Gesellschaften
auf Fr. 20,000 angesetzt. (Art. 620 und 768.)
Die Aktien können Inhaber- und Namenaktien sein. Das geltende
Becht (BBB. vom 8. Juli 1919) lässt bei Neugründungen von Aktiengesellschaften mit einem Grundkapital von weniger als Fr. 500,000 nur Namenaktien zu. Die Überlegung, dass die kleineren Aktiengesellschaften einen vorwiegend persönlichen und nationalen Charakter erhalten, wenn sie Namenaktien ausgeben, geht fehl. Die Erfahrung hat das bewiesen. Insbesondere
durch die Einschiebung der Holding-Gesellschaf t wird'jeder Einblick in die
wirklichen Besitzesverhältnisse verunmöglicht. Im übrigen bedeutet das
Hindernis der Gründung mittels Inhaberaktien eine Erschwerung der Kreditverhältnisse dieser Gesellschaften, die sich nicht rechtfertigt und die als Fessel
empfunden wird. Der Entwurf nimmt daher von einer solchen Bestimmung
Umgang.
Die Statuten können Bestimmungen über das Nebeneinanderbestehen
beider Arten von Aktien und das zahlenmässige Verhältnis, sowie über eine
obligatorische oder fakultative Umwandlung der einen in die andere Art enthalten. (Art. 621.) Die Umwandlung kann auch durch eine spätere Bevision
der Statuten angeordnet werden, da kein wohlerworbenes Becht in Frage
steht. Die Aktientitel müssen die Unterschrift mindestens eines Mitgliedes
der Verwaltung tragen; Faksimileunterschrift ist nach Art. 14, Abs. 2, OB
zulässig.

226
Die Aktien sind grundsätzlich unteilbar. Dagegen kann auf dem Wege
der Statutenänderung bei gleichbleibendem Grundkapital eine Zerlegung in
Aktien von kleinerem Nennwert vorgenommen werden. Eine Gleichstellung
dieses Falles mit demjenigen der Zusammenlegung von Aktien zu solchen von
grösserem Nennwert erscheint, weil wohlerworbene Rechte verletzend, nicht
gerechtfertigt ; der einzelne Aktionär kann weder zum Zukauf von Aktien gezwungen werden, noch braucht er sich eine Kaduzierung seiner Aktien oder
einen Verkauf gefallen zu lassen; es ist also zu dieser Zusammenlegung die Zustimmung der Aktionäre erforderlich. (Art. 622.)
Ausgabe der Aktien unter dem Nennwert ist mit Eücksicht auf das Postulat der vollständigen Herstellung des Grundkapitals ausgeschlossen; dies
gilt auch für Kapitalerhöhungen. Ausgenommen bleibt die Ausgabe neuer
Aktien, die im Kaduzierungsverfahren an Stelle der ausgefallenen Aktien
treten. Ausgabe über dem Nennwert ist statthaft, doch muss der Emissionsgewinn zunächst zur Deckung der Ausgabekosten, soweit nicht anderweitig
gedeckt, und sodann zu Abschreibungen oder Eeserveanlagen verwendet
werden. (Art. 623.)
Die alte Streitfrage, wieviele Aktionäre sich an der Gründung beteiligen
müssen, ist in dem Sinne entschieden, dass so viele Aktionäre vorhanden sein
müssen, als zur Bildung der statutarischen Organe notwendig sind, mindestens
aber drei. Für den Fall, dass die beiden Voraussetzungen in der Folge nicht
mehr zutreffen, ist ein Interventionsrecht des Bichters, auf Begehren eines
Aktionars oder Gläubigers, vorgesehen. (Art. 624.)
Für die Errichtung der Gesellschaft bedarf es in erster Linie der Statuten.
Bezüglich des Inhalts wird unterschieden zwischen dem, was in allen Fällen
in den Statuten geregelt werden muss (Art. 625) und dem, was, wenn es angeordnet werden will, in den Statuten zum Ausdruck zu kommen hat
(Art. 626). Zu den einzelnen Bestimmungen ist folgendes zu sagen.
Die in Fachkreisen lebhaft bestrittene Frage, ob die Gesellschaft mehrere
«Sitze» oder «Hauptsitze» haben kann, ist von der Expertenkommission dahin
entschieden worden, dass aus Gründen des Prozess-, Betreibungs- und Konkursrechtes nur ein einheitlicher Hauptsitz anerkannt werden kann, dass es
dann aber auch gar nicht notwendig ist, ihn «Hauptsitz» zu nennen, .sondern
einfach «Sitz». Die Eintragung von Zweigniederlassungen begründet zwar
wohl einen besonderen Gerichtsstand für Klagen aus dem Geschäftsbetriebe
der einzelnen Zweigniederlassung, keineswegs aber einen Sitz der Gesellschaft. (Art. 625, Ziff. 1.)
Dem Gegenstand des Unternehmens ist der Zweck beigefügt, in
der Meinung, dass mit dem erstem der Geschäftsbereich, mit dem letztem
der Gesellschaftszweck umschrieben werde. (Art. 625, Ziff. 2.) Die Unterscheidung ist von Bedeutung für die Voraussetzungen einer Änderung. (Art. 647
und 648.)
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Der Umstand, dass bei allen Aktiengesellschaften, auch bei Namensaktiengesellschaften, Bekanntmachungen erfolgen, die Dritte interessieren
(z. B. im Liquidationsverfahren, bei Herabsetzung des Grundkapitals), macht
•eine Bestimmung darüber erforderlich, wie die von der Gesellschaft ausgehenden
Bekanntmachungen zu erfolgen haben; dabei ist als obligatorisches Publikationsorgan das Handelsamtsblatt vorgeschrieben. (Art. 625, Ziff. 7.)
In Ziff. l von Art. 626 werden in Übereinstimmung mit der Praxis zwei
Arten qualifizierter Gründungen unterschieden, die Einlagegründung (Gründung mit einer auf das Grundkapital anzurechnenden Sacheinlage eines
Aktionärs) und die Übernahmegründung (Gründung mit Übernahme
von Vermögenswerten von einem Aktionär oder einem Dritten, gegen
bar oder Aktien oder beliebige andere Werte). Die Statuten haben über diese
Verhältnisse Auskunft zu geben, ebenso über Vermögensvorteile, die bei der
•Gründung, oder bei einer spätem Kapitalerhöhung zugunsten eines oder
mehrerer Aktionäre oder Dritter eingeräumt wurden, und zwar ohne dass die
letztern bei der Gründung beteiligt zu sein brauchten.
Bei der Sukzessivgründung, bei welcher begriffsmässig nicht sämtliche
Aktien von den Gründern übernommen werden, ein Teil derselben vielmehr
durch Zeichnung anderer Personen aufgebracht wird, ist in erster Linie ein
von allen Gründern zu unterzeichnender Statutenentwurf verlangt. (Art. 627.)
Handelt es sich um qualifizierte Gründungen (Einlage- oder Übemahmegründungen), so ist ein Gründerbericht erforderlich. (Art. 628.) Über dessen
Wert und über den Umfang, in welchem ein solcher erstattet werden muss,
gehen die Meinungen auseinander. Wir halten indessen dafür, dass es sich
keineswegs um eine bedeutungslose Formalität handelt, sondern dass in der
von uns vorgesehenen Umschreibung unter Umständen eine schätzenswerte
•Grundlage für Klagen aus der Gründerverantwortlichkeit, namentlich in
Fällen von Gründervorteilen, geboten ist. Von dem Hechte einer Minderheit
der Zeichner, vorgängig der Beschlussfassung über die Sacheinlagen und
'Gründervorteile eine Expertisierung zu verlangen und zu diesem Zwecke die
vSchlussnahme auszusetzen, haben wir dagegen abgesehen. Die Erfahrungen
in Deutschland lassen eine solche Verschleppung des Gründungsvorganges als
unangebracht erscheinen. Die Verzögerung der ganzen Gründung kann mit
Rücksicht auf den wechselnden, bei uns besonders empfindlichen Geldmarkt
au einer unverhältnismässigen Schädigung führen. Es kann auch demjenigen,
der ein Vermögensobjekt einbringt oder zu übertragen bereit ist, keineswegs
gleichgültig sein, wenn dieses durch eine gerichtliche Expertise diskreditiert
-würde.
Ein P r o s p e k t ist nur für die Fälle vorgesehen, wo es sich um eine öffentliche Aktienzeichnung handelt, auch dann nur, wenn die Zeichnungsscheine
nicht die Namen der sämtlichen Gründer enthalten und über den vorgeschriebenen Inhalt des Prospektes entsprechende Angaben im Zeichnungsschein
nicht enthalten sind. (Art. 629.)
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Die Bestimmungen über die Zeichnung geben das geltende Beeht -wieder;,
ist ein Prospekt erlassen, so ist im Zeichnungsschein auf diesen Bezug zunehmen. Nach Vorgang des deutschen Rechts wird auch die Angabe des Emissionspreises und des Zeitpunktes, bis zu welchem die Zeichnung verbindlich
ist, verlangt. (Art. 630.)
Die in bar einzubezahlende Quote ist auf mindestens 20 % festgesetzt r
die Statuten können in diesem Eahmen die Höhe der Einzahlung bestimmen. (Art. 631.)
In der konstituierenden Generalversammlung sind die Originalzeichnungsscheine, die Bescheinigungen über die geleisteten Einzahlungen und
gegebenenfalls die Einlage- und Übernahmsverträge vorzulegen.
Durch Beschluss der Generalversammlung sind auf Grund dieser Originalaus-weise, die gemäss Art. 638 mit der Anmeldung ans Handelsregister einzureichen und von der Eegisterbehörde aufzubewahren sind, die vollständigeZeichnung des tatsächlich ausgegebenen Grundkapitals und die erfolgte bedingsungslose Zahlung des gesetzlichen oder statutarischen Minimalbetrages
festzustellen. Hieran reiht sich die Beratung und Festsetzung der Statuten
und die Bestellung der Organe. (Art. 633.)
Soweit es sich um Sachgründungen handelt, beschlagt der Feststellungsbeschluss die erfolgte Deckung durch nicht in Geld bestehende VermögenswerteIm übrigen wird für die Genehmigung der Sacheinlagen, Übernahmen und
Gründervorteile ein qualifiziertes Mehr von drei Vierteilen der in der Generalversammlung vertretenen Stimmen, mindestens aber die Zustimmung von
zwei Dritteln sämtlicher Aktien verlangt. (Art.634.) Alle andern Beschränkungen
des geltenden Eechts (Virilstimmen, Stimmrechtsbeschränkungen) sind
fallerf gelassen, weil sie sich nach der übereinstimmenden Auffassung der
juristischen und der Handelskreise als wirkungslos und unzweckmässig herausgestellt haben, zum Teil auch durch die Praxis überholt sind. An dem Erfordernis einer besondern Beschlussfassung mit Quorum und qualifiziertem
Mehr ist dagegen schon deswegen festzuhalten, weil die Aufmerksamkeit der
Generalversammlung auf diese Bestimmungen, bei denen gewisse Interessenkollisionen vorzukommen pflegen, hingelenkt -werden soll.
Über die Beschlüsse der konstituierenden Generalversammlung ist, den
bestehenden Vorschriften entsprechend, eine öffentliche Urkunde aufzunehmen, und es ist, um Missbräuchen der früheren Praxis entgegenzutreten,
in Übereinstimmung mit dem Bundesratsbeschluss vom 8. Juli 1919, noch
besonders bestimmt, dass die Urkundsperson den Beschlussfassungen persönlich beizuwohnen hat. (Art. 635.)
Neben der Sukzessiv- oder Stufengründung regelt der Entwurf dieSimultan- oder Einheitsgründung. Diese Form der Gründung ist im
geltenden Eecht gar nicht geregelt, hat sich aber in einem solchen Umfangedurchgesetzt, dass sie heute die Praxis fast ausschliesslich beherrscht. Bei
dieser Gründung übernehmen die Gründer die sämtlichen Aktien der Gesell-
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schaft. Eine Aktienzeichnung findet nicht statt. Deshalb entfällt denn auch
ohne weiteres der Prospekt und ebenso der Gründerbericht. Die Gründer
erklären in öffentlicher Urkunde, eine Aktiengesellschaft zu gründen, setzen
die Statuten fest und bestellen die notwendigen Organe. Die Tatsache, dass
alle Aktien übernommen worden sind, dass die gesetzlich oder statutarisch
festgesetzte Mindestquote einbezahlt ist und endgültig zur freien "Verfügung
der Gesellschaft steht, dass gegebenenfalls Sacheinlagen überlassen oder andere
Vermögenswerte übernommen wurden oder dass Gründervorteile zugebilligt
worden sind, wird in dieser öffentlichen Urkunde bestätigt. (Art. 636.) Die
Gründer werden also keineswegs von der Erfüllung derjenigen Erfordernisse
entbunden, die das Gesetz für den Gründungsakt der Sukzessivgründung vorschreibt.
Besonderer Schutzmassnahrnen bedarf bei der Simultangründung nur
der Fall, wo Sacheinlagen gemacht, Vermögenswerte übernommen oder Gründervorteile gewährt werden. Hier ist nach Vorgang des französischen und belgischen Kechts eine Aktiensperre auf die Dauer von zwei Jahren seit der Eintragung im Handelsregister vorgesehen, in dem Sinne, dass während dieser
Frist die Gesellschaft keine Aktien herausgeben darf und Veräusserungen
nichtig sind. (Art. 687.) Während aber im französischen und belgischen Eecht
nur diejenigen Aktien gesperrt werden, die den Gegenwert der Sacheinlagen
bilden, anderseits die Sperre bei allen Apportgründungen Platz greift, handle
es sich um eine Simultangründung oder um eine Gründung mit öffentlicher
Emission, beschränkt der Entwurf die Aktiensperre auf die Simultangründung,
dehnt sie dann aber, sofern es sich um eine Apportgründung handelt, auf alle
Aktien aus, da, wie die Erfahrung ausweist, nur dann eine wirksame Sperre
verhängt werden kann. Ferner darf man, soll wirksam gesperrt werden, sich
nicht mit dem Verbote begnügen, wonach die Aktien nicht zum Gegenstande
einer öffentlichen Zeichnung und des Veikaufes an der Börse gemacht werden
können. Und ebenso ist es ungenügend, wenn lediglich der Gesellschaft verboten wird, vor Ablauf der zweijährigen Frist Aktientitel zu verabfolgen,
wiewohl ein Kauf, bei dem erst nach zwei Jahren geliefert werden kann, praktisch nicht stark ins Gewicht fallt. V\"ill man wirksam sperren, so muss vielmehr die Veräusserung der Aktien auch in dritter Hand nichtig erklärt werden.
Die Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister steht im allgemeinen unter den Bestimmungen des geltenden Eechts: die Vorschriften
finden gleichmassig auf die Sukzessiv- und Simultangründung Anwendung.
Die Bestimmung, wonach die Ausweise über Zeichnung und Einzahlung des
Aktienkapitals im Original einzureichen und aufzubewahren sind (Art. 688),
soll, im Zusammenhang mit der in Art. 922 der Eegisterbehörde auferlegten
Pflicht zur Prüfung der Gesetzmässigkeit der Vorlagen, den vielfachen Missbräuchen entgegentreten, die mit der Ausstellung von ganz ungenügenden, ja
wertlosen Bescheinigungen getrieben worden sind. Die Urkundspersonen haben
sich vielfach durch solche Ausweise täuschen lassen und dem Zweck des Gesetzes gröblich entgegengearbeitet.
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In bezug auf die Zeichnung des Grundkapitals spricht der Entwurf nicht
von dem gesamten Betrag des Grundkapitals, sondern von dem «tatsächlich
ausgegebenen» Betrage, in der Meinung, dass es zulässig sein soll, nicht das
gesamte in den Statuten aufgeführte Grundkapital bei der Gründung zu
emittieren, sondern dass die Verwaltung von vorneherein ermächtigt sei, ohne
vorgängige Begrüssung der Generalversammlung weiteres Kapital auszugeben, in welchem Palle letztere dann nur noch Zeichnung und Einzahlung
durch Beschluss festzustellen hat. (Art. 638, Ziff. 4.) Die Praxis war in diesem
Punkte widersprechend; es scheint aber für die von uns getroffene Lösung
ein Bedürfnis vorzuliegen.
Im Gegensatz zum geltenden Eecht muss der tatsächlich auf den einzelnen Aktien einbezahlte Betrag zur Eintragung angegeben werden (Art. 688,
638, Ziff. 5, 639, Ziff. 4). Diese Vorschrift ist im Interesse des Kredites der
Gesellschaft und der Sicherheit des Verkehrs geboten. Die Unbequemlichkeit,
bei spätem Kapitaleinzahlungen entsprechende neue Eintragungen machen
zu müssen, fällt dem gegenüber nicht in Betracht.
Die Vorschriften über die E i n t r a g u n g schliessen sich an das geltende
Eecht (Art. 621) an, mit den Vervollständigungen, die in Art. VI des Bundesratsbeschlusses vom 8. Juli 1919 aufgenommen wurden. Die Eintragung
der Mitglieder des Verwaltungsrates unter Angabe von Wohnort und Heimatort, bei Ausländern der Staatsangehörigkeit, erweist sich als wünschbar, und
zwar unabhängig vom Gesichtspunkte der Massnahmen gegen die Überfremdung.
Die Eintragung von Zweigniederlassungen erfolgt an ihrem Sitze
unter Bezugnahme auf die Eintragung der Hauptniederlassung. Im geltenden
Eecht war streitig, ob eine Zweigniederlassung am Orte des Sitzes der Gesellschaft eingetragen werden könne; die Frage ist von der Expertenkommission
bejahend entschieden worden. (Art. 640, Abs. l, und Art. 918.) Durch die
Eintragung wird für alle Klagen aus dem Geschäftsbetriebe der Zweigniederlassung ein besonderer Gerichtsstand an deren Sitz begründet, unabhängig
vom Gerichtsstand der Hauptniederlassung. (Art. 640, Abs. 8.)
Durch die Eintragung im Handelsregister erwirbt die Gesellschaft Persönlichkeit. Dabei war die Frage zu entscheiden, ob die Persönlichkeit auch
dann erworben wird, wenn die Voraussetzungen hierfür tatsächlich nicht vorhanden sind. Die Eintragung hat grundsätzlich die Wirkung der Heilung
begangener Verstösse. Es bleibt abzuwägen, ob an diesem Prinzip festgehalten
oder nach Vorgang ausländischer Gesetzgebungen ein Anfechtungsrecht
wegen Gründungsmängeln anerkannt werden will. Im Interesse der Verkehrssicherheit liegt unzweifelhaft die bedingungslose Heilungswirkung, und die
Erfahrungen, die anderwärts mit der weitgehenden Zulassung der Anfechtbarkeit
des Gründungs Vorgangs gemacht wurden, sind nicht ermutigend. Anderseits muss zugegeben werden, dass trotz der Pflicht der Begisterführer zur
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Prüfung der Vorlagen auf ihre gesetzliche und statutarische Korrektheit die
Vorschriften des Gesetzes und der Statuten häufig gröblich missachtet werden.
Die Expertenkommission hat für solche Fälle eine Anfechtungsmöglichkeit
vorgesehen, aber nur wenn durch die Gründungsmängel die Interessen der
klageberechtigten Gläubiger oder Aktionäre in erheblichem Masse verletzt
oder gefährdet werden. Die Klageberechtigung ist mit zwei Monaten befristet.
(Art. 641 und 642.)
Die vor der Eintragung ausgegebenen Aktien bind nichtig, ohne dass das
zur Folge hätte, dass der Zeichner seiner Verpflichtung aus der Zeichnung
enthoben wäre, wie anderseits das Kecht des Zeichners auf Ausgabe einer
gültigen Aktie weiterbesteht. (Art. 648.) Die Aktiengesellschaft hat, solange
sie noch nicht eingetragen ist, die Bechtsnatur einer einfachen Gesellschaft;
daraus ergibt sich die persönliche und solidarische Haftbarkeit derjenigen,
die vor der Eintragung im Namen der Gesellschaft gehandelt haben. Die
Haftung erlischt, wenn die im Namen der zu bildenden Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen binnen drei Monaten seit der Eintragung der Gesellschaft von dieser übernommen werden. Diese Verpflichtungen dürfen aber
nicht in der übernähme von nicht in Geld bestehenden Vermögenswerten oder
Einräumung von Gründervorteilen bestehen, damit keine Umgehung der für
diese Fälle aufgestellten Vorschriften erfolgen kann. (Art. 644.)
Wie im geltenden Eecht, stellen wir auch im Entwurfe den Grundsatz
des Schutzes wohlerworbener Eechte auf, versuchen dann aber eine
Umschreibung dieses Begriffes, nicht in der Meinung einer erschöpfenden
Definition und im vollen Bewusstsein, dass im einzelnen Falle es immer wieder
zweifelhaft sein kann, ob ein Sonderrecht vorliegt. Als Beispiele dieser den
einzelnen Aktionären in ihrer Eigenschaft als solchen zustehenden und ohne
ihre Zustimmung nicht entziehbaren Eechte werden aufgeführt das Mitgliedschaftsrecht, das Stimmrecht, das Eecht auf Anfechtung gesetz- oder statutenwidriger Generalversammlungsbeschlüsse, das Eecht auf Dividende, in der
Meinung, dass dieses Eecht als solches nicht entzogen werden kann, und das
Eecht auf Anteil am Liquidationsergebnis. (Art. 645.)
Für eine gewisse Kategorie tief eingreifender Änderungen der Statuten
wird die Zustimmung von drei Vierteln der in der Generalversammlung vertretenen Stimmen, mindestens aber von den Vertretern von zwei Dritteln
sämtlicher Aktien verlangt. Hierher gehören die Umwandlung des Gesellschaf tszweckes und die Beseitigung von die Beschlussfassung durch die Generalversammlung erschwerenden statutarischen Bestimmungen. Der Entwurf geht
in bezug auf die Umwandlung des Gesellschaftszweckes nicht soweit wie das
geltende Eecht, wonach eine solche Umwandlung einer Minderheit der Aktionäre
durch die Mehrheit überhaupt nicht aufgezwungen werden kann.
Für eine dritte Kategorie endlich wird ein Quorum von zwei Dritteln verlangt und, wenn dieses nicht erreicht ist, die Einberufung einer zweiten Versammlung vorgesehen, die beschlussfähig ist, auch wenn nur ein Drittel der
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Aktien vertreten ist. Hierher gehören Geschäftserweiterung und Geschäftsverengerung, Fusion, Fortsetzung der Gesellschaft über den statutarischen
Endtermin, Firmaänderung, Verlegung des Sitzes und Auflösung vor dem
statutarischen Termin. Im Gegensatz zu Art. 647 handelt es sich hier um
dispositives Hecht. (Art. 648.)
Für die Ausgabe neuer Aktien kommen grundsätzlich die für die
Gründung aufgestellten Vorschriften zur Anwendung; wenn es sich um Sacheinlagen handelt, ist daher ein qualifizierter Mehrheitsbeschluss nach Art. 634
zu fassen. Der Gmnderbericht, d. h. der Bericht über die Güte der Sacheinlagen,
ist von der Verwaltung zu erstatten. (Art. 649.) Falls ein öffentliches Angebot
erfolgt, muss ein P r o s p e k t erlassen werden, der in seinen Erfordernissen noch
über Art. 629 hinausgeht und insbesondere durch Angabe der letzten Bilanz
und Gewinn- und Verlustrechnung, samt Bericht der Kontrollstelle, sowie durch
Angabe der in den letzten fünf Jahren bezahlten Dividenden und die ausgegegebenen Obligationenanleihen eine zuverlässige Beurteilung des Unternehmens ermöglicht. Der Entwurf steht mit diesen Vorschriften auf dem
Boden des Bundesratsbeschlusses vom 8. Juli 1919; er hat indessen die Erfordernisse des Prospektes vereinfacht und insbesondere die Bestimmung
betreffend Angaben der Verwaltung über den Geschäftsgang seit der letzten
Bilanz, weil erfahrungsgemäss bedeutungslos, gestrichen. (Art. 650.)
Was die E i n t r a g u n g der Erhöhung des Aktienkapitals betrifft, so
werden zwei Anzeigen an das Handelsregister vorgesehen, die eine betreffend
Besehlussfassung der Generalversammlung über die Erhöhung des Grundkapitals, die andere nach erfolgter Feststellung der formgerechten Zeichnung
und Einzahlung. Die Eintragung des ersten Beschlusses wird nun aber verschoben, bis auch der zweite Beschluss angemeldet ist. Um dem Bedenken
zu begegnen, dass ein nicht eingetragener Beschluss überhaupt rechtlich
nicht in Betracht falle, ist im Gesetz bestimmt, dass die Eintragung unbeschadet der Eechtsverbindlichkeit desselben zu unterbleiben habe. Und
um einem Missbrauch mittels Ausgabe von Aktien vor der Eintragung des
Beschlusses über Erhöhung des Grundkapitals vorzubeugen, werden vorher
ausgegebene Aktien als nichtig erklärt. (Art. 652.)
Eine Anregung, die Feststellung der erfolgten Zeichnung und Einzahlung
der neuen Aktien der Verwaltung zu überlassen, den Fall der Sacheinlagen
immerhin vorbehalten, ist von der Expertenkommission abgelehnt worden.
Neu ist die Bestimmung betreffend Bezugsrecht des Aktionärs
auf einen seinem bisherigen Aktienbesitze entsprechenden Teil der neuen
Aktien. (Art. 651.) Sie findet ihr Analogen in der Bestimmung über Erhöhung
des Stammkapitals bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung. (Art. 807.)
Die Vorschrift richtet sich in erster Linie gegen Tendenzen, Erhöhungen des
Grundkapitals ohne innere Berechtigung und nur im Interesse weniger Beteiligter vorzunehmen, wobei diese dann die neuen Aktien mit hohem Agio
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abstossen können; sie ist aber auch vom Standpunkte der Gleichberechtigung
•der Aktionäre gerechtfertigt. Immerhin kann die Bestimmung nicht als
zwingendes Becht aufgestellt werden, denn als eine solche könnte sie leicht
zu einer Erschwerung der Beschaffung des Grundkapitals bei wirtschaftlich
gerechtfertigten Erhöhungen desselben fuhren. Sie kann sowohl zum voraus
in den Statuten, als irò Beschlüsse über die Erhöhung des Grundkapitals
aufgehoben werden. Damit ist vorweg festgestellt, dass das Bezugsrecht nicht
den Charakter eines wohlerworbenen Bechtes hat.
In der Behandlung der Vorzugsaktien hat sich eine weitgehende
"Wandlung vollzogen. Das geltende Becht schweigt sich über die "Vorzugsaktien aus ; es bestand aber nie ein Zweifel, dass in den ursprünglichen Statuten
die einen Aktien vor den andern in bezug auf Beingewinn und Liquidationsergebnis bevorzugt werden können. Aber auch die Ausgabe von Vorzugsaktien, die nicht in den ursprünglichen Statuten vorgesehen sind, mit der Mehrheit, die für Statutenänderungen vorgeschrieben ist, hat sich durchgesetzt.
Doktrin und Praxis haben aus dem Umstände, dass eine Erhöhung des Grundkapitals zulässig ist, auch wenn sie nicht in den ursprünglichen Statuten
geordnet ist, und dass bei der Gründung Aktien verschiedener Bechtsstellung
vorgesehen werden können, den Schluss gezogen, das Gesetz hätte, wollte es
die Schaffung von Prioritätsaktien mittels Abänderung der Statuten verbieten, dies ausdrücklich bestimmen müssen. Dass dieser Weg der Schaffung
von Vorzugsaktien gangbar, ist heute wohl unbestritten.
Daran reiht sich nun aber die Frage nach der Zulässigkeit der Schaffung
weiterer Vorzugsrechte mit Vorrechten vor den bestehenden Vorzugsrechten.
In der Doktrin sind die den Prioritätsaktien eingeräumten Bechte als Sonderrechte betrachtet worden, die nur mit Zustimmung der Berechtigten verändert
werden können. Die Sanierungsbedürfnisse der Nachkriegszeit haben indessen
die Zulässigkeit einer Abänderung der Vorzugsrechte als dringend wunschbar
•erscheinen lassen, und es ist vom Standpunkte der Logik wohl zu verantworten,
dass, wie der Stammaktionär sich nicht gegen die materielle Schlechterstellung
durch Schaffung von nicht in den Statuten vorgesehenen Vorzugsaktien unter
dem Titel der Verletzung von Sonderrechten auflehnen kann, so auch der
Vorzugsaktionär sich die Vorstellung von neuen Vorzugsaktien gefallen zu
lassen hat.
Der Entwurf stellt zunächst den Grundsatz auf, dass Vorzugsaktien nach
Massgabe der ursprünglichen Statuten oder auf dem Wege der Statutenänderung beschlossen oder bisherige Aktien in Vorzugsaktien umgewandelt werden
können.
Für die Schaffung neuer, den bisherigen Vorzugsaktien voranzustellender
Aktien ist die Lösung des deutschen Bechtes angenommen worden, wonach
übereinstimmende Beschlüsse der Generalversammlung sämtlicher Aktionäre
und einer besondern Generalversammlung der Vorzugsaktionäre verlangt
werden. (Art. 653.) Der Schaffung neuer Vorzugsaktien werden Beschlüsse
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über Aufhebung oder Abänderung der mit Vorzugsaktien verbundenen statutarischen Sonderrechte gleichgestellt. (Art. 653, Abs. 8.) Für die Beschlussfassung ist in beiden Fällen und in beiden Generalversammlungen das Quorum
des Art. 648 vorgeschrieben. (Art. 654.)
In bezug auf den Inhalt der Vorzugsrechte lässt der Entwurf nur vermögensrechtliche Vorrechte zu, so Vorzugsdividenden, mit und ohne Kumulation, Vorerlösrecht auf das Liquidationsergebnis, Bezugsrechte u. dgl. (Art. 655),
nicht dagegen Stimmrechtsvorteile; in dieser Beziehung hat es bei Art. 692,
der zwingenden Rechtes ist, sein Bewenden.
Im Zusammenhang mit diesen Bestimmungen ist auch die Frage der
sogenannten Zuzahlungen erörtert worden, wonach die Aktionäre, ohne das»
das Grundkapital erhöht wird, zu Zuzahlungen aufgefordert und denjenigen
Aktien, auf denen solche Zuzahlungen gemacht werden, Vorzugsrechte bewilligt werden. In der deutschen und auch in der schweizerischen Doktrin
wird die Zulässigkeit des Zuzahlungszwanges bejaht, weil es sich nicht um einen
rechtlichen, sondern nur um einen faktischen, wirtschaftlichen Zwang handle ;
wenn man überhaupt Vorzugsaktien schaffen könne, so müsse es auch gestattet sein, solche durch Privilegierung derjenigen Aktien, auf die zugezahlt
wurde, zu schaffen. Zum mindesten wird die Einräumung von Vorzugsrechten
für den Fall der freiwilligen Zuzahlung ohne Kapitalerhöhung, aber in Verbindung mit einer vorausgehenden Kapitalherabsetzung als zulässig erklärt.
In der Expertenkommission ist ein Antrag gestellt worden, wonach Zuzahlungen
als zulässig erklärt werden sollten, die ohne Erhöhung des Grundkapitalsgeleistet werden, sei es um Vorzugsrechte für diese Aktien zu erhalten, sei esum diese gegen eine Verminderung ihrer Eechte zu schützen. Die Kommission
hat den Antrag abgelehnt und sich geweigert, einen Fundamentalsatz de»
Aktienrechts durchbrechen zu lassen, wonach der Aktionär nicht schuldig ist,
zu den Zwecken der Gesellschaft und zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten
mehr beizutragen, als den für den Bezug einer Aktie bei deren Ausgabe von der
Gesellschaft festgesetzten Betrag.
Eine Eegelung der mit den Genussscheinen zusammenhängenden
Fragen zwang sich auf, weil trotz des Mangels einer gesetzlichen Grundlage
diese Form der Gewinnbeteiligung sich in der Praxis Bahn gebrochen hat und
in einer unbeschränkten Zulassung eine ernste Gefährde erblickt werden
müsste. Deshalb wird die Ausstellung von Genussscheinen nur zugunsten der
Gründer oder solcher Personen zugelassen, die in einem engern Konnex (zufolge
früherer Kapitalbeteiligung oder Aktienbesitz oder Gläubigeranspruch) zum
Unternehmen stehen oder standen. (Art. 657, Abs. 1.) Die Beschlussfassung über
die Ausstellung von Genussscheinen unterliegt der Vorschrift eines Quorums
von zwei Dritteln, in der zweiten Generalversammlung von einem Drittel
sämtlicher Aktien. (Art. 658 und 648.) Inhaltlich besteht eine Einschränkung
auch darin, dass den Genussscheinen ein Bezugsrecht höchstens bis zur Hälfte
der jeweils neu auszugebenden Aktien eingeräumt werden darf. (Art. 659.)
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Immer unter dem gleichen Gesichtspunkt, der Institution der Genussscheine
nach Möglichkeit Schranken zu ziehen, ist im Entwurfe die Zulässigkeit einer
Änderung dieser Eechte vorgesehen. Zu diesem Zwecke werden die Genussscheininhaber zu einer Gemeinschaft, analog wie bei den Vorzugsaktien, zusammengeschlossen und den Vorschriften über die Gläubigergemeinschaft bei
Anleihensobligationen untei stellt. Da aber bei den Beschlüssen nach Gläubigergemeinschaftsrecht Mehrheiten verlangt werden, die unter Umständen für die
Verhältnisse der Genussscheine nicht passen, ist für diese vorgesehen, dass,
soweit bei der Ausgabe der Genussscheine nicht etwas anderes bestimmt
wird, Gemeinschaftsbeschlüsse mit absoluter Mehrheit der vertretenen Stimmen
gefasst werden können. (Art. 657, Abs. 2.) Was die rechtliche Stellung der
Genussscheinsberechtigten betrifft, so wird diese dahin umschrieben, dass die
Genussscheine dem Berechtigten keine Mitgliedschaftsrechte, sondern lediglich
einen Anspruch auf Anteil am Beingewinn oder am Liquidationsergebnis oder
auf Bezug neuer Aktien, in der besprochenen Begrenzung, oder auf alle diese
Vorteile verleihen. (Art. 657, Abs. 3.) Die Eechte aus Genussscheinen sind
demgemäss bedingte Gläubigeranspruche, nicht bloss dann, wenn sie zugunsten
von Personen ausgestellt werden, die Träger von Gläubigerrechten im engern
Sinne des Wortes sind, sondern auch dann, wenn die übrigen Voraussetzungen
der Ausgabe von Genussscheinen (Art. 657, Abs. 1) zutreffen.
Neben den Genussscheinen kennt der Entwurf Genussaktien. Der
entscheidende Unterschied im Sinne dieses Gesetzes ist, dass die Genussaktien
Mitgliedschaftsrechte verleihen, die Genussscheine nicht. Die Genussaktien
sind für den Fall der Auslosung von Aktien zulassig erklärt. (Art. 745.)
In bezug auf das Verbot der Erwerbung eigener Aktien ist zunächst die Frage ins Auge zu fassen, was die Folge einer Übertretung dieses
Verbotes sein soll. Die Expertenkommission hat sich, in Übereinstimmung
mit der früheren und im Gegensatz zur neuesten Praxis des Bundesgerichts
dahin ausgesprochen, dass es sich nicht sowohl um eine sogenannte «Sollvorschrift» handle, mit der ausschliesslichen Folge der Verantwortlichkeit der
Verwaltung bei Übertretungen, sondern dass die Übertretung des Verbotes
das Geschäft nichtig mache. Der Entwurf hat sich dieser Auffassung
angeschlossen, in der Überlegung, dass im Ankauf eigener Aktien in der
Eegel eine Bückzahlung von Kapital an die Aktionäre liegt, gegen
welche zum Schutze der Gläubigerinteressen strenge Massnahmen erforderlich sind.
Der Erwerbung der eigenen Aktien ist die P f a n d n a h m e gleichgestellt»
da die Verpfändung die gleiche Gefahr für die Gläubigerinteressen bedeutet,
wie die Erwerbung. Die Ausnahmen von diesem doppelten Verbote umfassen
die nach statutarischen und gesetzlichen Vorschriften sich vollziehende Amortisation, sodann die Fälle, wo die Gesellschaft zur Wahrung ihrer eigenen Interessen, z. B. auf dem Exekutionswege, im Kaduzierungsverfahren, auf Grund
eines Prozessvergleichs, die Aktien erwirbt, weiter die Fälle, wo die Aktien
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Teil einer Sachgesamtheit sind, endlich diejenigen, wo Erwerbung und Pfandnahme mit dem Betriebe eines zum Unternehmen gehörenden Geschäftszweiges
verbunden sind. Zufolge letzterer Bestimmung scheidet praktisch das Bankgewerbe vollständig aus. Bezüglich der Behandlung der rechtmässig übernommenen eigenen Aktien deckt sich der Entwurf mit dem geltenden Hecht.
(Art. 660.)
Zu den Rechten und Pflichten der A k t i o n ä r e übergehend, wird
im Entwurfe zunächst der Anspruch des Aktionärs am Beingewinn und am
L i q u i d a t i o n s e r g e b n i s geordnet. Die Anteile sind im Verhältnis dereinbezahlten Beträge zu berechnen, vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen
der Statuten. (Art. 662.) Dabei kann es sich nicht etwa nur um ursprüngliche
Bestimmungen, sondern auch um solche handeln, die auf Grund von Statutenänderungen entstanden sind, wie schon aus der für die Vorzugsrechte
getroffenen Ordnung hervorgeht.
Der verhältnismässige Anteil am Gewinn bezieht sich nur auf denjenigen
Reingewinn, der laut Gesetz und statutarischer Vorschrift zur Verteilung
unter die Aktionäre bestimmt ist, also nach Abzug der Einlagen in den Reservefonds, der im Rahmen des Gesetzes sich bewegenden Rücklagen und Abschreibungen, der auf statutarischer Vorschrift beruhenden Verwendungen zu Wohlfahrtszwecken usw. (Art. 661.)
Eine im geltenden Recht aufgestellte Bestimmung, wonach dem Aktionär
kein Recht zusteht, den einbezahlten Betrag, mit Einschluss der Sacheinlagen,
zurückzufordern, ist im Entwurfe im Zusammenhang mit der Leistungspflicht des Aktionärs wiedergegeben. (Art. 680.)
Der Reingewinn ist auf Grund einer Bilanz zu ermitteln; sie ist Jahresbilanz. (Art. 663, Abs. 1.) Der Entwurf hat im Abschnitt über die Buchführung vorgeschrieben, dass alle Eintragungspflichtigen auf Schluss eines
jeden Geschäftsjahres ein Inventar und eine Bilanz aufzustellen haben.
(Art. 939, Abs. 1.) Er steht in der systematischen Regelung der Bilanzgrundsätze auf dem Standpunkt, dass im Abschnitt über die Buchführung nur
einige ganz allgemein gehaltene Grundsätze formuliert, dann aber für die
Aktiengesellschaft eingehende, ihrer wirtschaftlichen Struktur angepasste
Spezialbestimniungen aufgestellt werden, die dann wieder für die analoge
Verhältnisse aufweisende Kommanditaktiengesellschaft und Gesellschaft mit
beschränkter Haftung sowie für eine qualifizierte Art von Genossenschaften
(Kreditgenossenschaften) anwendbar erklärt werden. Für die Einzelfirmen,
Kollektiv- und Kommanditgesellschaften hat es, bei den allgemeinen Bestimmungen sein Bewenden, wobei praktisch, wie schon heute, einzelne für die
Aktiengesellschaft aufgestellte, verschärfte Grundsätze freiwillig eingehalten
werden.
Die Bilanz wird von der Verwaltung vorbereitet, von der Generalversammlung endgültig festgestellt. (Art. 696, Ziff. 2.) Bezüglich der Grundsätze,
von denen sich die Verwaltung bei Errichtung der Bilanz leiten zu lassen hat,
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steht der Entwurf auf folgendem Standpunkte. Die Jahresbilanz ist Erfolgs«rmittlungsbilanz, d. h. sie soll den Vermögensbestand des Unternehmens im
Hinblick auf dessen geschäftlichen Erfolg seit dem Zeitpunkt, auf welchen die
letzte Bilanz errichtet wurde, zum Ausdruck bringen. Sie erzeigt das Verhältnis
zwischen den eigenen Mitteln und den Verbindlichkeiten. Sie kann aber auch
andern Zwecken dienen, insbesondere das Verhältnis zwischen den kurziälligen Verbindlichkeiten und den zur dauernden Aufrechterhaltung der
Zahlungsbereitschaft verfügbaren Mitteln und damit den Grad der Liquidität
«des Unternehmens zum Ausdruck bringen. Dies wird denn auch z. B. von den
Banken tatsächlich so gehandhabt; bei den tiefgehenden Verschiedenheiten
der einzelnen Unternehmungen muss indessen davon abgesehen werden, eine
•allgemeine Vorschrift betreffend Darstellung des Liquiditatsgrades aufzustellen. (Art. 664, Abs. 1.)
Der Entwurf geht von dem leitenden Gesichtspunkte aus, dass es im Interesse einer soliden und weitblickenden Geschäftsführung liegt, wenn Möglichkeiten für reichliche Eeservestellungen und Eücklagen geschaffen werden.
Die Erfahrungen der Kriegs- und ISfachkriegs jähre haben gezeigt, wie selbst
-weitgehende Voraussicht wachsender Verschlechterung der wirtschaftlichen
Xiage eines Unternehmens sich als völlig ungenügend erwiesen hat. Der Entwurf
gestattet daher eine Bilanzierung zu Ansätzen, die unter dem Werte der Aktiven
oder einzelner Kategorien von solchen stehen, sowie die Anlage anderer
stiller Eeserven, in erster Linie mit Bücksicht auf die dauernde Sicherstellung des Unternehmens. Die "Reservestellung braucht daher nicht auf die
nachstgelegenen Bisiken beschränkt zu werden, sondern es können auch
Veränderungen berücksichtigt werden, die in der allgemeinen wirtschaftlichen
und politischen Lage, in der Unsicherheit der finanziellen und geschäftlichen
Grundlagen, in den speziellen Konkurrenzverhältnissen u. dgl. liegen. Als eine
besondere Voraussetzung für die Zulässigkeit stiller Eeserven wird sodann die
Verteilung einer tunlichst gleichmassigen Dividende hervorgehoben. Eine
gesunde, vorsichtige Dividendenpolitik hegt nicht nur im Interesse der Aktionäre, sondern auch der Allgemeinheit. Die durch die Spekulation bewirkten
Kursschwankungen sind unerwünscht, man muss mit einer möglichst gleichmassigen Entwicklung eines Unternehmens rechnen können und das ist nur
mittelb stiller Eeserven durchzufuhren. Dass auch diese Eeservestellungen
im Ausmass einer vernünftigen Beurteilung der für die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens massgebenden Faktoren zu verbleiben haben,
ist selbstverständlich; gegen Willkurlichkeiten schützt Art. 2 ZGB.
Derartige Eeserven müssen nun aber durch die Verwaltung geschaffen
•werden können, sonst erreichen sie ihren Zweck nicht. Daneben besteht das
Eecht der Generalversammlung, auch ihrerseits unter den gleichen Voraussetzungen Eeserveanlagen zu beschliessen. Diese haben dann aber nicht mehr
-den Charakter «stiller Eeserven», und ihr Hauptzweck, sie ohne Erschütterung
des geschäftlichen Kredites zur Deckung von Verlusten herbeizuziehen, geht
verloren.
Bundesblatt. 80. Jahrg. Bd. I.
18
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Dass hinwieder auch gegenüber einer im Eahmen der erörterten Grund*sätze von der Verwaltung aufgestellten Bilanz das Recht der Generalversammlung auf Abnahme oder Verweigerung der Abnahme gemäss Art. 696, Ziff. 2y
geltend gemacht werden kann, ist wohl selbstverständlich, denn die Genehmigung der Bilanz gehört zu den unverzichtbaren Befugnissen der Generalversammlung.
Was die einzelnen Posten der Bilanz betrifft, so steht die Ordnung der
Organisationskosten auf dem Boden des geltenden Rechts. Wie bisher,,
sollen nur die Organisations-, nicht aber die Gründungskosten amortisiert
werden dürfen; dagegen werden den Organisationskosten für die ursprünglicheEinrichtung diejenigen für eine spätere Geschäftserweiterung oder Betriebsumstellung gleichgestellt; ferner wird ausdrücklich die Amortisation der
Emissions-Stempelsteuer als zulässig erklärt, von der Überlegung ausgehend,,
dass es sich dabei um eine akkumulierte Besitzesabgabe handelt, deren Höhe
von den Geschäftsergebnissen abhängt. (Art. 665.) In die dauernd zum
Betriebe dienlichen Anlagen, die höchstens zu den Anschaffungs- und
Herstellungskosten eingesetzt werden dürfen, sind auch die immateriellen.
Werte (Konzessionen, Marken, Lizenzen und ähnliche Vermögenswerte) einbezogen worden. Dabei ist in bezug auf Abschreibungen eine möglichst elastische Formel gewählt worden. Man darf nicht immer nur von der sogenannten
Lebensdauer der einzelnen Vermögenswerte ausgehen. Die Entwertung kann
auch zufolge Überholung durch leistungsfähigere Anlagen der Konkurrenz,
durch eine Änderung und Verschiebung der Produktions- und Absatzverhältnisse eingetreten sein; es kann sich die Notwendigkeit erweisen, in einen bevorstehenden Konkurrenzkampf mit einer weitgehend amortisierten Anlageeinzutreten und dergleichen.
Die Abschreibungen können auch mittels Bildung von Amortisationsoder von Erneuerungskonten vorgenommen werden. (Art. 666.)
Für die Bewertung der Rohmaterialien, Halb- und G a n z f a b r i k a t e ,
Waren und anderer zur Veräusserung bestimmter Gegenständewird auf den Kostenpreis abgestellt und dieser dahin umschrieben, dass er die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, zuzüglich Zinsen und Aufwendungen,
umfasst. Unter letztere fällt auch ein angemessener Teil der sogenannten,
Generalunkosten. Übersteigt aber der so berechnete Kostenpreis den zur Zeit
der Bilanzerrichtung am Bezugsort allgemein geltenden Bezugspreis, d. h.
den Preis, den der Bilanzierende an diesem Orte für Ersatzware bezahlen
müsste, so ist dieser unter Einschluss der Bezugsspesen massgebend.
(Art. 667.)
In der Frage der Bilanzierung der Wertpapiere wird zwischen kurshabenden und nicht kurshabenden Papieren unterschieden; es dürfen nicht
öffentlich kotierte Wertpapiere und solche gegenübergestellt werden, die keinen
Kurs haben, denn es gibt kotierte Wertpapiere, die keinen Kurs haben undnichfe
kotierte, die einen solchen haben; es ist also einfach auf das Vorhandensein.
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eines Kurses abzustellen. Soweit es sich um kurshabende Papiere handelt, ist
nach Vorgang des geltenden Eechts der Kurswert massgebend, den sie durchschnittlich im letzten Monat vor dem Bilanztage gehabt haben. Ein Antrag,
für diese Papiere als höchstzulässigen Ansatz den Kostenpreis anzusetzen,
falls dieser aber den Durchschnittspreis des letzten Monats vor dem Bilanztage
übersteigt, auf diesen Durchschnittspreis abzustellen, ist von der Expertenkommission, vorzugsweise aus praktischen Erwägungen, abgelehnt worden.
Einer weitern Anregung, Daueranlagen von kurshabenden Wertpapieren den
Bewertungsgrundsätzen zu unterstellen, die für die dauernd zum Betriebe
dienlichen Anlagen Gültigkeit haben, ist wegen der Schwierigkeiten in der
Feststellung der Kriterien für eine solche Dauerbeteiligung keine Folge gegeben worden.
Für die nicht kurshabenden Papiere ist der Kostenpreis zulässiger Höchst ansatz, unter Berücksichtigung laufender Erträge und einer allfälligen Wertverminderung,
Mit Bezug auf die besonderen Verhältnisse der Lebensversicherungsgesellschaften bei der Bewertung der zur Sicherstellung der Deckungskapitalien dienenden Wertpapiere musste ein Vorbehalt gemacht werden, in dem
Sinne, dass dein Bundesrate als Aufsichtsbehörde die Aufstellung besonderer
Bilanzierungsvorschriften auf dem Verordnungswege überlassen bleibt.
(Art. 668.) ^
Über die Bilanzierung von Werten in f r e m d e r Währung sind keine
Vorschriften aufgenommen worden. Der vom Bundesrat, gestützt auf die
ausserordentlichen Vollmachten erlassene BEB betreffend die Folgen der
Währungsentwertungen für Aktiengesellschaften und Genossenschaften vom
26. Dezember 1919 gestattet den Gesellschaften für die Valutaeinbusse auf
Wertpapieren, die auf eine ausländische valutaschwache Währung lauten, zur
Ausgleichung fiktive Beträge unter die Aktiven der Bilanz einzusetzen und
ordnet deren Amortisation. Der Beschluss ist eine ausgesprochene Notstandsmassnahme, durch welche der Zusammenbruch einer ganzen Anzahl von Gesellschaften vermieden werden konnte. Die in diesem Noterlass niedergelegten
Grundsätze sind nicht in die ordentliche Gesetzgebung überzuführen. Dagegen empfiehlt es sich in einer Übergangsbestimmung die Bundesversammlung
berechtigt zu erklären, für die Dauer ausserordentlicher wirtschaftlicher Verhältnisse als Notmassnahme Bestimmungen zu erlassen, durch welche in
Abweichung von den in Art. 668 und 941 aufgestellten Bilanzierungsvorschriften gestattet wird, die Valutaeinbussen als Aktivposten in die Bilanz
einzustellen und durch jährliche Amortisationen zu tilgen. (Art. 4 der ÜB.) Die
Bestimmungen des BEB bleiben in bezug auf die Tilgung der auf Grund desselben bilanzierten Währungsverluste in Geltung. (Art. 5 der ÜB.)
Obligationen, die von der Gesellschaft ausgegeben wurden, sind mit
dem vollen Eückzahlungskurs in die Bilanz aufzunehmen; die Differenz
zwischen Begebungskurs und Eückzahlungskurs kann in die Aktiven ein-
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gestellt werden, muss aber durch jährliche Abschreibungen spätestens bis
•zum Verfalltag amortisiert werden. In der Bemessung der Amortisationsquoten ist die Gesellschaft frei. Was die Prämientilgung betrifft, so ist, da der
Bückzahlungsbetrag auch die Prämien umfasst, grundsätzlich eine Gleichstellung von Disagio und Prämie vorgesehen ; es kann aber auch mit der Tilgung
der Prämie bis zum Fälligkeitsjahr zugewartet werden, jedoch nur dann,
•wenn die Obligationen auf Grund gleichbleibender jährlicher Auslosungen
zurückbezahlt werden müssen; andernfalls könnte für das Eückzahlungsjahr
eine viel zu hohe Leistung vorbehalten und damit einer ungesunden Bilanzierung Vorschub geleistet werden. (Art. 670.)
Eine korrekte Bilanz kann nicht über Vermögenseinbussen hinweggehen, die sich aus laufenden Verträgen mit Wahrscheinlichkeit ergeben,
•wie z. B. Lieferungs- und Abnahmeverpflichtungen aus später zu erfüllenden
Geschäften. Ebensowenig dürfen das in Bürgschaften liegende Eisiko und die
Pfandbestellungen zugunsten einzelner Gläubiger übergangen werden. Der
Entwurf sieht daher vor, dass diese Verhältnisse entweder in der Bilanz selbst
berücksichtigt werden müssen, oder dass sie in einer Beilage zur Bilanz je in
einem Gesamtposten aufgeführt werden. Soweit eine Publikationspflicht für
Bilanzen festgesetzt werden will, würde sie dann auch diese Beilage zur Bilanz
ergreifen. Für die Einbeziehung solcher «stummen Verpflichtungen» in die
Bilanz spricht, dass sie die Vermögenslage wesentlich beeinflussen können.
Wenn eingewendet werden will, dass die Praxis bei der Bilanzierung diesen
Anforderungen im wesentlichen jetzt schon genüge, so kann dies doch kein
Grund dafür sein, sie nicht allgemein aufzustellen. Auf der andern Seite
dürfen Bedenken, die mit Bücksicht auf die Verletzung der Geheimsphäre
des Geschäftes und die Gefahr einer Preisgabe innerer geschäftlicher Verhältnisse an die Konkurrenz nicht ausser acht gelassen werden; daher die doppelte Form, in der die angeführten Verpflichtungen erfüllt werden können.
(Art. 671.)
Im Gegensatz zum geltenden Eecht, das es den Statuten überlässt, einen
Eeservefonds vorzuschreiben, ist im Entwurfe die Speisung eines solchen
durch jährliche Einlagen von YSO des Eeingewinns von Gesetzes wegen vorgeschrieben. Die Einlagen sind fortzusetzen, bis der Fonds 1/jo des einbezahlten
Grundkapitals erreicht hat. (Art. 672, Abs. 1.) Die Statuten können diese Bestimmung nach beiden Eichtungen verschärfen und weitere Fonds vorsehen
sowie deren Zweckbestimmung und Verwendung festsetzen. (Art. 673.)
Der Eeservefonds wird weiter gespiesen durch den bei der Ausgabe von
Aktien erzielten Mehrerlös, soweit er nicht zur Deckung der Emissionsspesen,
zu Abschreibungen oder zu Wohlfahrtszwecken verwendet wird, ferner durch
einen allfälligen Gerann im Kaduzierungsverfahren. (Art. 672, Ziff. l und 2.)
Die Expertenkommission hat einem Antrag zugestimmt, dass auch Zuaahlungen in den Reservefonds einzulegen seien. (Art. 672, Ziif. 3.) Zwar wurde
der Grundsatz, dass Zuzahlungen ohne Erhöhung des Grundkapitals von Aktio-
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Hären zum Zwecke der Erlangung von Vorzugsrechten verlangt werden können,
wie oben ausgeführt wurde, abgelehnt. Allein es ist möglich, dass solche bei.
Sanierungen freiwillig geleistet werden. Freilich dürfte dann ein Bedürfnis
vorliegen, sie zu Abschreibungen oder zur Deckung ausserordentlicher Verluste zu verwenden, wie dies auch im deutschen Rechte in erster Linie vorgesehen ist ; ob daher die Einlage in den Reservefonds praktisch werden wird,,
mag zweifelhaft erscheinen.
Die besondere Lage, in der sich eine ganze Eeihe von konzessionierten
T r a n s p o r t a n s t a l t e n befindet, lässt es als gerechtfertigt erscheinen, sie von
der Pflicht zur Anlegung eines Reservefonds zu befreien, sofern das öffent->
liehe Eecht dem nicht entgegensteht.
Die Bestimmung, wonach jährliche Einlagen von '/ao zu machen und fortzusetzen sind, bis der Ponds 1/io des einbezahlten Grundkapitals erreicht hat,
ist für die Versicherungsgesellschaften nicht ausreichend. Die besonderen
Verhältnisse erfordern in der Regel höhere Rücklagen, und die Berufung auf
das Recht, in den Statuten höhere Einlagen vorzuschreiben, ist unbehelflich.
Daher wird bei der Bestellung des Reservefonds auf den vom Bundesrat genehmigten Geschäftsplan abgestellt.
Bei der Ordnung der W o h l f a h r t s f o n d s sind zwei Gesichtspunkte ins
Auge zu fassen. Einmal rnuss bei der Freiwilligkeit der Institution darauf
gehalten werden, dass die Möglichkeit bleibt, das Vermögen dieser Fonds für
die Zwecke des Unternehmens arbeiten zu lassen; auch würde sich eine Einmischung der Aufsichtsbehörde in die Verwaltung als unzweckmässig, oft
geradezu hemmend, erweisen. Sodann aber müssen diese Fonds unter allen
Umständen vom Zugriff der Gläubiger bewahrt werden. Letzteres wird
dadurch erreicht, dass die Forderungen von diesen Fonds mit einem Konkurs-'
privileg II. Klasse ausgestattet werden. (Art. 13, Ziff. 7, der Übergangsbestimmungen.) Dem ersten Gesichtspunkt wird dadurch entsprochen, dass in
der Stiftungsurkunde bestimmt werden kann, das Vermögen könne auch in
einer Forderung an die Gesellschaft bestehen, in der Weise, dass an Stelle einer
eigentlichen Vermögensausscheidung zugunsten des selbständigen Fonds
mittels buchmässiger Gutschrift ein Schuldverhältnis der Gesellschaft begründet wird. Weiter kann die Stiftungsurkunde vorschreiben, dass die Stiftung von der Unterstellung unter die Aufsichtsbehörde befreit ist. Doch gilt
dies nur von der Aufsicht über die ordentliche Verwaltung, während die Intervention der kantonalen Aufsichtsbehörde für die Änderung der Organisation
oder des Zweckes (Art. 85 und 86 ZGB) vorbehalten bleibt. (Art. 674, Abs. 3.)
Für die Errichtung der Stiftung gelten im übrigen die allgemeinen Bestimmungen.
(ZGB Art. 80 und 81.)
Die Dividende darf erst festgesetzt werden, nachdem die gesetzlichen und
statutarischen Reserven gespeist sind. Schon nach geltendem Recht ist die
Generalversammlung befugt, vor Verteilung der Dividende Reserveanlagen
zu beschliessen, die nicM in den Statuten vorgesehen sind, sofern die Sicher-
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Stellung des Unternehmens das erfordert. Dem wird nun auch hier, wie bei den
durch die Verwaltung geschaffenen «stillen Beserven», der Gesichtspunkt
der konservativen Dividendenpolitik gleichgestellt und überdies Beschlüsse
aber Gründung und Unterstützung von Wohlfahrt Seinrichtungen für Arbeiter und Angestellte des Unternehmens (ohne dass diese Stiftungscharakter
haben müssen) sowie über Beiträge zu andern Wohlfahrtszwecken. (Art. 675.)
Es ist ohne ausreichende Begründung ausgeführt worden, dass durch
eine solche Bestimmung eine Minderheit der Aktionäre mit Bezug auf die
Peststellung der Dividende und damit indirekt auf die Kursgestaltung der
Aktien der Mehrheit schutzlos ausgeliefert werde. Auch diese Bücklagen sind
nur so lange unanfechtbar, als sie auf Grund vernünftiger wirtschaftlicher
Erwägungen und sorgfältiger Schätzungen den Bahmen der angegebenen
.Zwecke nicht überschreiten.
Zins e dürfen den Aktionären nicht ausgerichtet werden, mit Ausnahme
von Bauzinsen. Die Auszahlung der letztern ist zeitlich begrenzt durch den
in den Statuten bestimmten Zeitpunkt, in dem die Entrichtung von Zinsen
spätestens aufhört und durch den Beginn des vollen Betriebes. Der gleiche
Grundsatz gilt auch für den Fall der Ausgabe neuer Aktien zum Zwecke der
baulichen Erweiterung, wenn im Kapitalerhöhungsbeschlusse eine bestimmte
Verzinsung zu Lasten des Anlagekontos unter der gleichen doppelten Begrenzung vorgeschrieben wird. (Art. 677.)
Dividenden können ausser aus dem Beingewinn auch aus hierfür gebildeten Beserven bezahlt werden. (Art. 676.)
Um Missbräuchen vorzubeugen, wonach Tantiemen an Mitglieder
des Verwaltungsrates, gegebenenfalls des Aufsichtsrates, auch dann ausgerichtet
•werden, wenn die Einlage in den Beservefonds und die Bezahlung einer Dividende nicht oder nur in ungenügendem Umfang erfolgen, ist bestimmt, dass
vor der Einlage in den gesetzlichen Beservefonds und Ausrichtung einer Minimaldividende von 4%, gegebenenfalls einer höhern statutarischen Mindestdividende,
Tantiemen nicht ausgerichtet werden dürfen. (Art. 678.)
Wer entgegen den Vorschriften des Gesetzes Dividenden oder Bauzinsen
bezogen hat, ist zur Bückgabe verpflichtet, wenn er nachweisbar dabei in bösem
Glauben war. Der Bückforderungsanspruch geht nicht nur gegen den Aktionär,
sondern gegen jedermann, in erster Linie gegen den Inhaber eines Dividendenscheins; er verjährt in fünf Jahren. Eine Ausdehnung auf andere Zahlungen,
die die Aktiengesellschaft zu1 Unrecht geleistet hat, wie z. B. Liquidationsbetreffnisse, Bonus, ist abgelehnt worden ; hier kommen die Grundsätze über
ungerechtfertigte Bereicherung zur Anwendung.
Die Leistungspflicht des Aktionärs haben wir, wie im geltenden
Becht, auf den für den Bezug einer Aktie bei deren Ausgabe von der Gesellschaft festgesetzten Betrag beschränkt und die sogenannte Nebenleistungsgesellschaft abgelehnt. (Art. 680, Abs. 1.) Die Verbindung von wiederkeh-
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Senden, nicht in Geld bestehenden Leistungen mit der Aktiengesellschaft ist
insbesondere deswegen gewünscht worden, weil der Pflichtige in seiner Eigenschaft als Aktionär diese Verpflichtungen der Gesellschaft gegenüber nicht
.kündigen kann. Gerade hierin scheint uns nun aber eine unerwünschte Härte
;zu liegen; während bei allen andern Gesellschaften ein Eücktritt zufolge
Kündigung oder aus wichtigen Gründen möglich ist, wäre der Aktionär
•darauf angewiesen, die Aktie zu verkaufen, wollte er sich von einer unter
Umständen für ihn viel drückender gewordenen Leistungspflicht befreien.
Es mögen tatsächliche Verhältnisse sich darbieten, wo Nebenabreden
solcher Art wünschbar erscheinen, dann wird man sich mit einer Kombination
von Aktiengesellschaft und einfacher Gesellschaft, wie sie vor 1897 die deutsche
Praxis zugelassen hatte, behelfen. In den meisten Fällen aber wird sich für
derartige Verhältnisse die Genossenschaftsform als die passende Form erweisen.
Dem Aktionär steht in bezug auf den eingezahlten Betrag kein Bückforderungsrecht zu (Art. 680, Abs. 2); damit ist auch die freiwillige Bück-zahlung ausgeschlossen. Vorbehalten bleibt die Herabsetzung des Grundkapitals.
Die Verzugsfolgen sind in teilweiser Verschärfung des geltenden Eechts
'dahin festgesetzt, dass von Gesetzes wegen vom säumigen Aktionär Verzugszinsen bezahlt werden müssen, dass die Statuten auch die Entrichtung einer
^Konventionalstrafe vorschreiben können und dass die Verwaltung überdies
in allen Fällen die Aktien kaduzieren und an Stelle der ausfallenden neue Aktien
.ausgeben kann. (Art. 681.)
Voraussetzung für die Verfällung zu einer Konventionalstrafe und für
-die Kaduzierung ist eine dreimalige Zahlungsaufforderung in den öffentlichen Blättern, das letzte Mal mindestens vier Wochen vor dem Schlusstermin,
bei Namenaktien eine einmalige Aufforderung durch eingeschriebenen Brief.
.(Art. 682.)
In bezug auf die Ausgabe von Inhaberaktien hatten wir uns die Frage
"vorzulegen, ob wir beim geltenden Eechte stehen bleiben und die Ausgabe
nach Einzahlung von fünfzig Prozent des Nominalbetrages gestatten oder aber
nach Vorgang aller modernen Gesetzgebungen Volleinzahlung verlangen
wollen. Die Besonderheit des schweizerischen Eechts, wonach, wenn dies in
•den iirsprünglichen Statuten vorgesehen ist, der Zeichner einer Inhaberaktie
nach Einzahlung von 50 % frei wird, war schon in den Beratungen des Entwurfes
von 1879 lebhaft angefochten. Es ist unbestreitbar, dass die nicht einbezahlten SO % ein Aktivum der Gesellschaft bedeuten, auf dessen Eingang nicht
sicher, und am wenigsten in Zeiten der Krise, gerechnet werden kann. Damit
wird aber dem Gläubiger eine Sicherheit vorgetäuscht, die sich in Zeiten der
Not tatsächlich verflüchtigt. Vom Gesichtspunkte einer klaren Eegelung der
Haftungsverhältnisse und mit Eücksicht auf eine saubere Bilanzierung muss
verlangt werden, dass Inhaberaktien erst nach Volleinzahlung ausgegeben
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•werden dürfen. Bezüglich der Haftungsverhältnisse ist darauf zu verweisen,
dass nach den früheren Entwürfen der erste Zeichner wenigstens für den Fall,
dass die Gesellschaft innert Jahresfrist seit ihrer Eintragung im Handelsregister
in Konkurs fällt, zur Zahlung der restlichen 50 % angehalten werden konnte,
während ihm der spätere Erwerber der Aktie nur mit dem Betrag der Aktie,
d. h. in Wirklichkeit überhaupt nicht haftete, eine Lösung, die ernste Bedenken
erregen musste. Und bezüglich der Bilanzierung war der Vorschrift des Art. 669
nachzukommen, wonach das Grundkapital zum vollen Betrag einzusetzen ist.,
was doch offenbar den tatsächlichen Verhältnissen zuwiderlief.
Diesen Bedenken steht als einziger Vorteil des geltenden Eechts der Gesichtspunkt gegenüber, dass es erwünscht sei, in einem Zeitpunkte, wo der
Umfang des Kapitalbedürfnisses noch nicht feststeht oder wo für das Kapital
noch nicht volle Verwendung vorhanden ist, eine Art Reservebetriebskapital'
zu schaffen, das die Gesellschaft, ohne an die mit einer Kapitalerhöhung.verbundenen Formalitäten gebunden zu sein, einberuft, wenn die Ausdehnung
des Wirkungskreises es erfordert.
Dem wird aber entgegengehalten werden können, dass, falls die Lage der
Gesellschaft eine günstige ist, das Kapital auch durch eine neue Emission beschafft werden kann, falls aber die Lage ungünstig ist, die Beschaffung neuen
Kapitals sowieso auf Schwierigkeiten stos&en wird. Dazu kommt, dass der
Entwurf in Art. 638, Abs. 3, Ziff. 4, davon ausgeht, dass nicht der gesamte
Betrag des Grundkapitals sofort ausgegeben werden muss, sodass eine tatsächliche Ausgabe nach Massgabe des sich steigernden Kapitalbedurfnisses
möglich ist und ein Bedürfnis für die Beibehaltung des geltenden Eechts auch
unter diesem Gesichtspunkt nicht bestehen dürfte.
In Abwägung aller dieser Faktoren hat die Expertenkommission sich einstimmig für die Volliberierung der Inhaberaktien als Bedingung einer rechtsgültigen Emission ausgesprochen. Vorher ausgegebene Aktien sind nichtig(Art. 683, Abs. l und 2.)
Die auf den Inhaber lautenden Interimsscheine sind den Aktien gleichgestellt ; sind aber für Inhaberaktien auf den Namen lautende Interimsscheine
ausgestellt, so stehen diese unter den für die Abtretung von Forderungen
geltenden Vorschriften. (Art. 683, Abs. 3.)
Im Übergangsrecht ist, um allen Zweifehl vorzubeugen, bestimmt, dass,
vor dem Inkrafttreten des Gesetzes ausgegebene auf den Inhaber lautende
Aktien und Interimsscheine dem alten Hechte unterstellt bleiben.. (Art. 3.)
Das Rechtsverhältnis der Namenaktien ist zunächst in Übereinstimmung
mit dem geltenden Eecht dahin geordnet, dass diese Aktien, falls die Statuten
nicht anders bestimmen, frei übertragbar sind und dass zur Übertragung dieÜbergabe des indossierten Titels an den Erwerber genügt. (Art. 684.) Das
Indossament kann ein Blankoindossament sein, statt eines Indossaments kann
auch eine Abtretungserklärung verwendet werden. Diese Übertragung schafft
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nun aber nur Bechte zwischen Veräusserer und Erwerber, im Verhältnis zur
Gesellschaft wird nur der im Aktienbuch Eingetragene als Aktionär betrachtet.
Die Eintragung setzt einen vom Erwerber zu erbringenden Ausweis über die
erfolgte Übertragung voraus und ist auf dem Aktientitel vorzumerken.
(Art. 685.)
Die grundsätzlich freie Übertragung kann dadurch beschränkt werden,
dass in den Statuten die Gesellschaft berechtigt erklärt wird, die Eintragung
aus bestimmten Gründen, oder auch ohne Angabe von Gründen, zu verweigern.
Bei nicht volliberierten Aktien verlangt es das Gesellschaftsinteresse, dass
eine Übertragung nur an zahlungsfähige Erwerber erfolge, und es wird der
"Verwaltung geradezu zur Pflicht gemacht, die Zahlungsfähigkeit des Erwerbers
zu prüfen und nötigenfalls Sicherstellung zu verlangen, sowie, falls diese nicht
geleistet wird, die Eintragung zu verweigern. Bei volliberierten Aktien können
andere Interessen (Konkurrenzrücksichten, Beweggründe ideeller Art und
dergleichen) eine Einschränkung der Übertragung mit Wirkung gegenüber der
Gesellschaft wunschbar erscheinen lassen.
Dieser Befugnis, die Eintragung zu verweigern, müssen nun aber Schranken gezogen werden für die Eälle. wo die Aktien infolge Erbgangs, ehelichen
Güterrechts oder Zwangsvollstreckung erworben worden sind. Eine billigeAbwägung der Interessen von Gesellschaft und Erwerber der Aktien lässt
eine Lösung gerechtfertigt erscheinen, laut welchen in diesen Fällen keine
Sicherheit verlangt, und die Eintragung nur dann verweigert werden kann,
wenn die "Verwaltung oder einzelne Aktionäre die Aktie übernehmen, bei kotierten Aktien zum Börsenkurte, bei nicht kotierten zum wirklichen Wert im
Zeitpunkte, in dem die Eintragung im Aktienbuch verlangt worden ist.
(Art. 686.)
In bezug auf die Haftung der Xamenaktionäre gilt zunächst der Grundsatz, dass der Erwerber einer nicht voll einbezahlten Aktie mit der Eintragungins Aktienbuch einzahlungspflichtig ist. Daneben ist zu unterscheiden: Ist
die Aktie von einem Aktionär veräus&ert worden, der nicht Zeichner i^t, so
wird der "Veräusserer durch die von der Gesellschaft verfügte Eintragung des
Erwerbers im Aktienbuch befreit. Ist die Aktie dagegen von einem Zeichner
veräussert worden, so haftet dieser subsidiär, wenn die Gesellschaft binnen
zwei Jahren seit der Eintragung im Handelsregister in Konkurs kommt
und der Bechtsnachfolger im Kaduzierungsverfahren seines Bechtes aus der
Aktie verlustig erklärt worden ist. In beiden Fällen bedarf es einer ausdrücklichen Haftentlassung des Veräusserers durch die Gesellschaft nicht. (Art. 687.)
Solange Namenaktien nicht voll einbezahlt sind, ist auf den Titeln der
einbezahlte Betrag anzugeben; der jeweilige Betrag des einbezahlten Aktienkapitals ist im Handelsregister einzutragen und zu veröffentlichen. Von
einer Ordnungsvorschrift, wonach bei allen öffentlichen Kundgebungen der
Gesellschaft, wo auf das Aktienkapital hingewiesen wird, der einbezahlte
Betrag deutlich hervorzuheben ist, haben wir Umgang genommen. Die Praxis?
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ìiat die Wirkungslosigkeit einer solchen Vorschrift erwiesen; sie ist aber auch
grundsätzlich anfechtbar, weil dadurch der Anschein erweckt wird, die Gesellschaften mit nicht volleinbezahltem Kapital seien gegenüber andern mit
yolliberierten Aktien weniger kreditwürdig, was natürlich unzutreffend ist,
man denke nur an Versicherungsgesellschaften, bei denen regelmässig ein Teil
•des Grundkapitals nicht als Betriebskapital, sondern als Garantiekapital zu
•dienen hat.
Unter den persönlichen Mitgliedschaftsrechten ist zunächst das
Eecht zur Teilnahme an "der G e n e r a l v e r s a m m l u n g zu ordnen.
Die Aktionäre üben ihre Eechte in den Angelegenheiten der Gesellschaft in
•der Generalversammlung aus. Es steht jedem stimmberechtigten Aktionär
Jrei, seine Aktien selbst zu vertreten oder durch einen Dritten vertreten zu
lassen. Einer schriftlichen Vollmacht bedarf es nur bei Namenaktien, bei
Inhaberaktien ist der Inhaber des Titels zur Teilnahme an der Generalversammlung legitimiert. Der Bevollmächtigte braucht nicht Aktionär zu sein,
.es sei denn, dass die Statuten die Teilnahme von Nichtaktionären ausschliessen.
(Art. 689.) Der Entwurf regelt sodann die A u s ü b u n g der Aktienrechte
bei mehreren Beteiligten. Die Mitgliedschaft als solche ist unteilbar,
•daher ist grundsätzlich bestimmt, dass, falls eine Aktie im gemeinschaftlichen
Eigentum mehrerer steht, dieBechte aus der Aktie nur durch einen gemeinsamen
Vertreter ausgeübt werden können. Bei der Inhaberaktie wird dies, soweit die
Beziehungen zur Gesellschaft in Betracht kommen, gegenstandslos, weil diese
den Inhaber als legitimiert zu betrachten hat, bei der Namenaktie dagegen
hat sich die Gesellschaft an den im Aktienbuch eingetragenen Vertreter zu
halten.
Die viel umstrittene Frage, wer im Nutzniessungsverhältnis zur Ausübung der Aktienrechte befugt ist, haben wir dahin entschieden, dass grundsätzlich der Nutzniesser ausübungsberechtigt ist, dass er aber bei Ausübung
•der Bechte auch auf die entgegenstehenden Interessen des Eigentümers billig
Bücksicht zu nehmen hat und gegebenenfalls bei Zuwiderhandeln schadenersatzpflichtig wird. (Art. 690.) Man wird immer darüber streiten können, ob
•das Dividendenbezugsrecht oder die übrigen Bechte des Aktionärs an Bedeutung
überwiegen. Eine Teilung je nach der Qualität der zu fassenden Beschlüsse
ist praktisch ausgeschlossen. Dass auf eine Einigung von Eigentümer und Nutzniesser über die Stimmabgabe oder über die Bestellung eines gemeinsamen
Vertreters abgestellt und bei Nichteinigung das Stimmrecht kurzerhand verneint
•würde, widerspräche den Bedürfnissen des praktischen Lebens. Die vom Entwürfe getroffene Lösung ist daher auch dann vorzuziehen, wenn sie im gegebenen Falle den Bichter vor die schwierige Aufgabe stellt, die kollidierenden
Interessen gegeneinander abzuwägen. Sie entspricht übrigens auch dem
leitenden Grundsatz im Nutzniessungsrecht (ZGB Art. 755), ja man könnte
•sich fragen, ob sie nicht ohne weiteres aus dieser Bestimmung abzuleiten sei.
Eine Bestimmung, wonach sämtliche im Eigentum eines Aktionärs beiindlichen Aktien nur durch eine und dieselbe Person vertreten werden dürfen,
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ist nicht aufgenommen worden, weil sie angesichts der Preisgabe des bisherigen
Grundsatzes, wonach kein Aktionär mehr als den fünften Teil der sämtlichen
-vertretenen Stimmen in sich vereinigen darf, an praktischem Werte eingebusst hat. Völlig gegenstandslos ist sie ja freilich nicht geworden, da nach
Art. 626, Ziff. 10, die Vertretungsrechte durch die Statuten beschränkt werden
Tiönnen. Für diese Fälle einen Schutz gegen Umgehungen aufzustellen, eriibrigt sich indessen mit der Überlegung, dass der praktisch fast allein in Betracht
kommende Fall, wo die Inhaberaktien von ihrem Eigentumer unter mehrere
Vertreter verteilt werden, sich der Kontrolle fast immer entziehen kann. Offenbaren Missbräuchen kann übrigens auch durch die allgemeine Fassung von
Art. 691 begegnet werden.
Was die Bestimmung betrifft, wonach kein Aktionär mehr als den fünften
Teil der sämtlichen vertretenen Stimmrechte auf sich vereinigen darf, so ist
diese Beschränkung als eine ganz unbillige Fessel empfunden worden. Der
•Gesetzgeber darf grundsätzlich davon ausgehen, dass in normalen Verhaltnissen
das Interesse des in beträchtlichem Umfange beteiligten Aktionars sich mit
dem Interesse der Gesellschaft deckt; jedenfalls kann nicht zum voraus präsumiert werden, dass kleine, wirtschaftlich kaum in Betracht fallende Minderheiten die Bedürfnisse und Interessen des Unternehmens richtiger zu beurteilen
und zu wahren imstande seien, als die meistbeteiligten Aktionäre. Die ausländische Gesetzgebung hat sich denn auch diesem Einbruch in den Grundsatz
des verhältnismässigen Stimmrechts der Aktionäre abgeneigt gezeigt.
Um dem Strohmännertum entgegenzutreten, wird das Entlehnen oder Ausleihen von Aktien zum Zwecke der Ausübung des Stimmrechts als unstatthaft
erklärt, aber nur wenn damit eine Umgehung der •— in den Statuten vorgeschriebenen — Stimmrechtsbeschränkungen beabsichtigt wird. (Art. 691,
Abs. 1.) So gross die Schwierigkeiten sein mögen, im gegebenen Falle den Tatbestand des Entlehnens oder Leihens mit Umgehungsabsicht festzustellen,
darf man doch nicht darauf verzichten, gegen unlautere oder fraudulöse Manöver
»einzuschreiten.
Gegen die Teilnahme unberechtigter Personen an der Generalversammlung
kann Einspruch erhoben werden; dagegen musste von einer Intervention des
Eichters in diesem Stadium abgesehen werden. Daneben besteht dann aber
das vorbehaltlose Eecht zur Anfechtung eines unter Mitwirkung unberechtigter
Personen zustande gekommenen Beschlusses der Generalversammlung, sofern
jiicht nachgewiesen werden kann, dass diese Mitwirkung keinen Einfluss auf
die Beschlussfassung hatte. (Art. 691, Abs. 2 und 3.)
Während das geltende Eecht für die Ausübung des Stimmrechts ausschliesslich auf das Verhältnis der Zahl der Aktien abstellt, räumt der
Entwurf allen Aktien Stimmrecht nach Verhältnis ihres Nominalwertes ein.
Das Stimmrecht beginnt von Gesetzes wegen, sobald 20 % oder der in den
Statuten vorgeschriebene höhere Mindestbetrag einbezahlt sind. Die Bestim-
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mung ist nicht ganz unbedenklich für den Fall, dass eine Kapitalerhöhung vorgenommen wird, weil dann entgegen dem leitenden Grundsatz über Verhältnismassige Stimm-Macht nach Nominalbetrag eine gleiche Stimmberechtigung
bei ungleicher finanzieller Beteiligung Platz greift; ein nach Verhältnis der
effektiven Einzahlungen abgestuftes Stimmrecht würde indessen zu grossen
Komplikationen führen, und es ist diese Lösung daher abgelehnt worden.
Wie schon in anderem Zusammenhang erwähnt, ist die Bestimmung von
Art. 692, Abs. l, zwingenden Bechts ; es ist also nicht zulässig, den Vorzugsaktien erweiterte Stimmborechtigung (Pluralstimmrecht) einzuräumen.
Allgemein wird eine Ausschliessung vom Stimmrecht angenommen
bei Beschlussfassungen über Eechtsgeschäfte mit einem Aktionär, worunter
ohne weiteres auch Beschlüsse über Anhebung oder Erledigung eines Bechtsstreites mit dem Aktionär über solche Geschäfte einzubegreifen sind. Nicht
eingeschlossen sind dagegen Beschlüsse, die sich auf innere Angelegenheiten
der Gesellschaft beziehen, bei denen der Aktionär nicht als Einzelner der
Gesellschaft gegenübersteht, sondern nur kraft seiner Mitgliedschaftsrechte
wie andere Aktionäre an der Beschlussfassung interessiert ist.
Wer durch die Beschlussfassung entlastet werden soll, hat kein Stimmrecht. Dies bezieht sich trotz der allgemeinen Fassung nur auf Personen, die
in ihrer Eigenschaft als Organe der Gesellschaft an der Geschäftsführung
teilgenommen haben. Die zuweilen auftauchende Streitfrage, ob auch Prokuristen, die gleichzeitig Mitglieder der Gesellschaft sind, vom Stimmrecht über
die Entlastung ausgeschlossen seien, ist ohne weiteres zu verneinen. Auf die
Mitglieder der Kontrollstelle findet die Bestimmung von der Ausschliessung
vom Stimmrecht bei Entlastungsbeschlüssen keine Anwendung. (Art. 693.)
Neben dem Stimmrecht steht dem Aktionär das Kontrollrecht zu.
Zur Ausübung dieses Bechtes ist, wie im geltenden Eecht, die Auflage der
Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechriung und des Geschäftsberichtes vorgeschrieben, des letztern nur soweit ein schriftlicher Geschäftsbericht an die
Generalversammlung in den Statuten vorgesehen oder dessen Vorlage sonst
von der Gesellschaft angeordnet wird. Die Auflage hat nicht nur am Hauptsitz, sondern auch am Sitze der Zweigniederlassungen zu erfolgen. Im weitem
sind diese Materialien noch während Jahresfrist zur Verfügung der Aktionäre
zu halten, und es kann jeder Aktionär auf Kosten der Gesellschaft eine Abschrift der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnungverlangen. (Art. 694.)
In diesem Zusammenhang ist die Frage des Publikationszwanges.
in bezug auf Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zu erörtern. Die Entwürfe haben geschwankt. Im Bundesratsbeschluss vom 8. Juli 1919 ist für
alle Gesellschaften, die ein Grundkapital von einer Million Franken und darüber
besitzen oder Inhaberobligationen ausstehend haben, die Pflicht zur Veröffentlichung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung im Schweizerischen
Handelsamtsblatt vorgeschrieben. Die Abgrenzung der zur Publikation
Pflichtigen und nicht Pflichtigen Gesellschaften befriedigte nicht ; hiervon aber
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ganz abgesehen, besteht die Gefahr, dass die Konkurrenz aus den Bilanzen
Schlüsse zu ziehen vermag, die zur Schädigung des Bilanzierenden führen
können und dass, um dieser Gefahr zu begegnen, je länger je mehr rein formale,
nichtssagende Bilanzen errichtet werden, die dem Bilanzzweck nicht entsprechen.
In der Expertenkommission ist dann schliesslich der Ausweg eingeschlagen
worden, alle Aktiengesellschaften zu verpflichten, ihre Bilanzen und Gewinnimd Verlustrechnungen beim Handelsregister des Sitzes zu hinterlegen. Wir
konnten uns nicht überzeugen, dass eine solche Bestimmung einem wirklichen
Bedürfnis entspreche, um so weniger, als Gesellschaften, die durch Ausgabe von
Obligationen als Wertpapiere oder durch Entgegennahme von Spar- und
Depositengeldern an den öffentlichen Kredit appellieren wollen, heute schon
ihre Eechnungen und Geschäftsberichte in irgendeiner Form zu veröffentlichen
gezwungen sind. Überdies musste aber von der Hinterlegung und Aufbewahrung, aller Bilanzen beim Handelsregister schon aus rein technischen Gründen
abgesehen werden.
Das Kontrollrecht umfasst auch das Eecht auf Auskunftgabe durch
die Kontrollstelle über zweifelhafte Ansätze, die ihr von Aktionären namhaft
gemacht worden sind, femer ein beschränktes Recht des Aktionärs auf Einsicht in Bücher und Korrespondenzen, aber nur kraft einer ausdrücklichen
Ermächtigung der Generalversammlung oder des Yerwaltungsrates oder
richterlicher Verfügung. Im letztern Falle ist die Auskunftspflicht beschränkt
auf bestimmte und für die Ausübung der Kontrollrechte erhebliche Tatsachen ;
auch können nur beglaubigte Abschriften aus den Geschäftsbüchern und entsprechend von den geschäftlichen Korrespondenzen verlangt werden. Die
Einsicht in Bücher und Korrespondenzen kann von der Generalversammlung
oder der Verwaltung nur unter Wahrung des Geschäftsgeheimnisses bewilligt
werden. Der Richter kann die Auskunftserteilung nur insoweit verfügen, als
•dadurch die Interessen der Gesellschaft nicht gefährdet werden. (Art. 695.)
Bei Regelung der Organisation der A k t i e n g e s e l l s c h a f t haben wir
zunächst die Stellung der Generalversammlung im allgemeinen auf dem
Boden des geltenden Rechts geordnet und in Art. 696 die Befugnisse aufgeführt, die ihr von Gesetzes wegen zukommen. Die Aufzählung hat nur die
Bedeutung einer die wichtigsten Befugnisse erwähnenden Übersicht und ist
nicht erschöpfend. Die Statuten können die Kompetenzen der Generalversammlung erweitern und insbesondere vorsehen, dass die Verwaltung Geschäfte,
die in ihren eigenen Kompetenzenkreis fallen, der Generalversammlung zur
Entscheidung vorlegen kann. Soweit die Statuten eine solche Bestimmung
nicht enthalten, wird angenommen werden müssen, dass die Verwaltung nicht
beliebig die in ihren Aufgaben- und Kompetenzenkreis fallende Beschlussfassung der Generalversammlung überweisen und damit sich von ihrer Verantwortlichkeit befreien kann. Die E i n b e r u f u n g der Generalversammlung
steht, wie im geltenden Recht, der Verwaltung und nötigenfalls der Kontrollstelle zu; überdies wird den Liquidatoren und den Vertretern der Anleihensgläubiger ein Einberufungsrecht zugestanden. Dagegen haben wir uns mit
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einer Bestimmung, wonach die Statuten auch einzelnen Mitgliedern der Verwaltung und andern Personen ein Einberufungsrecht gewähren können, nicht
befreunden können. Wir vermögen hierfür, neben dem Bechte, das Art. 697,
Abs. 3 und 4, einer Minderheit der Aktionäre einräumt, keine Notwendigkeit
zu erblicken und hegen gegenüber dem dadurch bewirkten Einbruch in den
Grundsatz der Einheitlichkeit der Verwaltung lebhafte Bedenken. Neu sind
gegenüber dem geltenden Rechte die Vorschriften, dass die ordentliche Generalversammlung zur Abnahme der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
innert sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres stattfinden muss
(Art.697, Abs. 2), dass die Einberufung in der durch die Statuten bestimmten
Frist, mindestens aber fünf Tage vor dem Versammlungstage zu erfolgen
hat (Art. 698, Abs. 1) und dass bei Abänderung der Statuten der wesentliche Inhalt der vorgeschlagenen Änderungen bekanntzumachen ist. (Art. 698,
Abs. 1.) Alle diese Massnahmen dienen dem Schutze des Aktionärs vor Überraschungen und Überrumpelungen. Wie im geltenden Eechte, können mit
Ausnahme des Antrags auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung keine Beschlüsse über Gegenstände gefasst werden, die in der
Einladung nicht ordnungsgemäss angekündigt sind. Eine Bestimmung, wonach auch der Antrag auf Anordnung einer Untersuchung über die Geschäftsführung und Ernennung von hiermit Beauftragten ohne vorgängige Ankündigung behandelt werden könnte, haben wir abgelehnt. Durch sofortige Behandlung eines solchen Antrages kann, auch wenn er abgelehnt wird oder die
Untersuchung seine Haltlosigkeit erweist, der Kredit des Unternehmens
schwer geschädigt werden; es muss daher zum mindesten der VerwaltungGelegenheit gegeben werden, sich vor der Beschlussfassung in voller Kenntnis
der Anschuldigungen vernehmen zu lassen.
Von der Einhaltung der Formvorschriften über die Einberufung einer
Generalversammlung kann dann Umgang genommen werden, wenn die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien, ohne dass ein Einspruch erhoben
wird, formlos zur Generalversammlung zusammentreten. Bei kleineren
Gesellschaften, in erster Linie Familiengesellschaften, empfiehlt sich dieser
Weg der sogenannten Universalversammlung. (Art. 699.)
Bezüglich Führung des Protokolls ist bestimmt, dass dieses nur über
die Beschlüsse und Wahlen Auskunft zu geben und Protokollarerklärungen
der Aktionäre aufzunehmen hat, also über die Beratungen keinen Aufschluss
geben muss. Unter den für Feststellung der Stimmrechte von der Verwaltung
zu treffenden Anordnungen sind die Vorschriften über Deponierung der Aktien,
die Ausstellung der Stimmrechtsausweise, die Vorbereitung der Stimmzettel
u. dgl. zu verstehen. (Art. 700.)
In Übereinstimmung mit dem geltenden Bechte wird für alle Abstimmungen und Wahlen, soweit das Gesetz und die Statuten nichts Gegenteiligesbestimmen, die absolute Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen.
massgebend. erklärt. (Art. 701.) Von einer Bestimmung, wonach, wenn sich.
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das Grundkapital um die Hälfte vermindert hat, schon unter Zustimmung
der ein Viertel des Grundkapitals vertretenden Aktionäre ein Beschluss über
die Auflösung der Gesellschaft gültig gefasst werden kann, haben wir Umgang'
genommen. Es erscheint nicht billig, gerade in einer so wichtigen Präge die
Mehrheit einer Minderheit auszuliefern.
Das Abberufungsrecht der Generalversammlung ist wie im
geltenden Eecht geordnet; dass ein sachbezüglicher Beschluss nur gültig
gefasst werden kann, wenn der Verhandlungsgegenstand bei der Einladung
aufgeführt war, ist selbstverständlich. Vorbehalten bleiben die Ansprüche
der Abberufenen aus Dienstvertrag oder Auftrag, allfällig auch aus unerlaubter
Handlung. (Art. 702.)
Bei der Ordnung des A n f e c h t u n g s r e c h t s in bezug auf gesetz- oder
statutenwidrige Beschlüsse standen wir vor der wichtigen Frage, ob wir dieses
jedem Aktionär oder aber nur einer Minderheit zugestehen wollen, die einen
gewissen Bruchteil des Aktienkapitals vertritt. (Der erste Entwurf hatte einen
Zwanzigstel vorgesehen.) Wir haben uns unbedenklich für das Anfechtungsrecht jedes Aktionärs ausgesprochen und stehen damit im Einklang mit der
bundesgerichtlichen Praxis, welche, obwohl das geltende Becht hierüber keine
Bestimmung enthält, dem Anfechtungsrecht gegenüber gesetz- oder statutenwidrigen Beschlüssen die Bedeutung eines wohlerworbenen Hechtes beilegt^
mit der Begründung, dass der Aktionär sich nur nach Massgabe des Gesetzes
und der Statuten dem Mehrheit s willen unterwerfe und nur inneit diesen Schranken an die Beschlüsse der Generalversammlung gebunden sei. Neben dem
individuellen Anfechtungsrechte des Aktionärs besteht dasjenige der Verwalwaltung als Gesellschaftsorgan. In beiden Fällen ist das Anfechtungsrecht
auf drei Monate, von der Generalversammlung an gerechnet, zeitlich beschränkt.
Eine Terminierung ist im Interesse der Gesellschaft, die unter dem durch die
Anfechtungsmöglichkeit geschaffenen Schwebezustand geschäftlich leidet,
geboten. Gegen schikanöse Geltendmachung des Anfechtungsrechtes schützt
die Verantwortlichkeit für schuldhaft herbeigeführte Schädigungen und die
Möglichkeit für den Richter, eine Sicherstellung aufzuerlegen. (Art. 703.)
In bezug auf die Verwaltung ist im Entwurfe eine viel eingehendere
Ordnung vorgesehen als im geltenden Becht; es werden dabei die Erfahrungen
der Praxis in weitgehendem Masse zu Bäte gezogen.
Bezüglich Wählbarkeit wird entsprechend dem geltenden Bechte der
Grundsatz der Organeigenschaft der Verwaltung festgehalten. Danach müssen
die Mitglieder der Verwaltung Aktionäre sein; werden andere Personen gewählt, so können sie ihr Amt erst antreten, nachdem sie Aktionäre geworden
sind. (Art. 704, Abs. 1.) Ebenso wird das geltende Becht wiedergegeben bei
der Bestellung der Verwaltung. Dabei wird, falls die Statuten nichts
anderes bestimmen, für den Fall des Ausscheidens oder der Behinderung
einzelner Mitglieder während des Geschäftsjahres, bestimmt, dass deren Ersatz bis zur nächsten Generalversammlung hinausgeschoben werden kann-

252
und die verbleibenden Mitglieder zur Fortführung der Verwaltungsgeschäfte
•ermächtigt gelten. (Art. 705, Abs. 8.) Dem Wunsche von Gesellschaften mit
•sehr grosser Mitgliederzahl entsprechend, ist die Wahl mittels der Stimmurne
als zulässig erklärt worden (Art. 705, Abs. 4). Ein Bedürfnis hierfür scheint
sich schon aus räumlichen Schwierigkeiten zu ergeben, die mit Generalversammlungen von übergrosser Mitgliederzahl verbunden sind. Mit der Urnenabstimmung sind übrigens z. B. von Genossenschaften ganz gute Erfahrungen
gemacht worden. Den Statuten ist weiterhin vorbehalten, zum Schutze von
Minderheiten, z. B. gegenüber Grossaktionären, oder zum Schutze einzelner
Kategorien von Aktionären, Bestimmungen aufzustellen. In letzterer Hinsicht
scheint sich bei Sanierungen die Wünschbarkeit ergeben zu haben, den zu Vorzugsaktionären umgewandelten Obligationären ein Eecht auf Vertretung in
-der Verwaltung durch die Statuten gewährleisten zu lassen. (Art. 705, Abs. 5.)
Bei der Ordnung der Pflichtaktien haben wir, der heutigen Praxis entsprechend, die Frage, ob die Hinterlegung auch durch einen Dritten erfolgen
kann, bejaht. Die Herkunft der Aktien interessiert die Gesellschaft nicht, da die
Pflichtaktien von Gesetzes wegen der Gesellschaft, den Aktionären und Gesellschaftsgläubigern für ihre Ansprüche aus Verantwortlichkeit für Schädigungen haften. Die Aktien sind am Sitze der Gesellschaft zu hinterlegen.
Sie sind während der Dauer der Hinterlegung unveräusserlich und dürfen, solange die Entlastung nicht ausgesprochen ist, nicht zurückgegeben werden.
Findet eine Veräusserung dennoch statt, so ist das Veräusserungsgeschäft als
solches nicht nichtig. (Art. 706 und 707.)
Der Bundesratsbeschluss vom. 8. Juli 1919 bestimmt in bezug auf N a t i o n a l i t ä t s - und Domizilbedingungen, dass, wenn die Verwaltung aus einem
Mitglied besteht, dies ein in der Schweiz wohnhafter Schweizerbürger sein
muss; besteht dagegen die Verwaltung aus mehreren Mitgliedern, so muss die
Mehrheit der Mitglieder aus in der Schweiz wohnenden Schweizerbürgorn
zusammengesetzt sein, und von diesen muss mindestens einer Vollmacht zur
Vertretung der Gesellschaft haben.
Die Bestimmung ist schon bei Erlass des Beschlusses auf Bedenken
gestossen, und heute kann festgestellt werden, dass sie zürn mindesten wirkungslos geblieben ist, wenn sie nicht geradezu das Gegenteil von dem erreicht
hat, was erreicht werden wollte. Es ist daher nicht verwunderlich, dass gerade
aus denjenigen Kreisen, die seinerzeit die Aufstellung der Nationalitätsvorschriften verlangt oder befürwortet hatten, das Begehren gestellt wird, es sei
von diesen im Entwurfe Umgang zu nehmen. Dabei wird betont, dass einerseits ausländische Gesellschaften, die auch vom nationalwirtschaftlichen Standpunkt aus durchaus einwandfreie Zwecke verfolgen und die keineswegs beabsichtigen, ihrer Firma einen falschen Schein zu geben, gezwungen seien, pro
forma Schweizerbürger in ihre Verwaltung zu wählen, während dann anderseits wirtschaftlich unerwünschte, ausländisch orientierte Gesellschaften ohne
Schwierigkeit die nötigen Schweizerbürger finden, die es ihnen möglich machen,
den Bestimmungen des Bundesratsbeschlusses formell zu genügen.
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Man steht vor einem systematisch ausgebildeten Strohmännertum, mit der
Wirkung, dass nun auch bei schweizerischen Gesellschaften ausländische
Interessen gewittert werden, wo keine solchen bestehen und dass solche Gesellschaften unverschuldet in Misskredit kommen.
Das Justizdepartement -war sich nun aber von vornherein darüber klar,
<dass die Nichtaufnahme dieser Bestimmungen in den "Entwurf vielleicht als
«ine Preisgabe nationaler Gesichtspunkte aufgefasst werden könnte. Die
Expertenkommission wurde ersucht, sich vom juristischen und wirtschaftlichen
Standpunkte aus zu dieser Bestimmung zu äussern, wobei nicht übersehen
•wurde, dass die Frage daneben auch eine politische Bedeutung hat. Die Kommission hat sich daraufhin im Sinne einer Ansichtsäusserung zuhanden der
politischen Behörden mit 14 gegen 7 Stimmen gegen die Aufnahme einer Vorschrift ausgesprochen, wonach die Mehrheit der Mitglieder der Verwaltung
•aus Schweizerbürgern bestehen rnuss.
Auf der andern Seite hat sich die Kommission mit 19 gegen l Stimme
für die Aufnahme einer Bestimmung ausgesprochen, wonach die Mehrheit
-der Mitglieder der Verwaltung in der Schweiz domiziliert sein muss.
Wir haben es bei dieser Sachlage für richtig erachtet, im Entwurfe den zur
.Zeit bestehenden Eechtszustand — und wäre es auch nur pro memoria — festzuhalten und dem Parlamente den Entscheid über diese politisch-rechtliche
Frage anheimzustellen.
Für den Fall, dass die Nationalitätsvorschrift fallen gelassen werden sollte,
•wurden wir dann unbedingt empfehlen, dass die Mehrheit der Mitglieder der
Verwaltung Wohnsitz in der Schweiz haben muss. Wir würden es für unerwünscht halten, wenn in der Schweiz bestehende Gesellschaften vom Auslande aus verwaltet werden und müssen vielmehr dahin trachten, dass ein
enger Kontakt mit den schweizerischen Verhältnissen und der schweizerischen
.öffentlichen Meinung erstellt werde.
Der Entwurf unterscheidet zwischen Verwaltung und VerwaltungsT a t. Die Verwaltung umfasst die einköpfige und die mehrköpfige Verwaltung,
im letztern Falle heisst sie Verwaltungsrat. Die einköpfige Verwaltung ist,
insbesondere für kleine Gesellschaften, Familiengesellschaften usw. ein Bedürfnis, und wir stellen uns überhaupt auf den Standpunkt, dass den Gesellschaften für ihre innere Organisation (Zahl der Verwaltungsrate, Ausschüsse,
Delegierte, Direktion) durch Statuten und gegebenenfalls in den Statuten
•vorgesehene Eeglemente die grösstmögliche Freiheit belassen werden solle. Die
Eeglemente sind interna der Gesellschaft und brauchen nicht beim HandelsTegister angemeldet zu werden, wie dies in einem früheren Entwurfe vorgesehen
war. Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst ; über seine Verhandlungen ist
ein Protokoll zu führen; Zirkularbeschlüsse sind, sofern kein Mitglied mündliche Verhandlung verlangt, zulässig. (Art. 710.)
In bezug auf die G e s c h ä f t s f ü h r u n g und V e r t r e t u n g geht der
Entwurf von dem Gedanken aus, dass sie grundsätzlich von der gesamten Verwaltung ausgehen, aber nur wenn die Statuten oder die in diesen vorgesehener»
Bundesblatt. 80. Jahrg. Bd. I.

19

254
Eeglemente nichts Gegenteiliges bestimmen. Diese können vorschreiben, dass
Geschäftsführung und Vertretung unter die einzelnen Mitglieder zu verteilen
sind. Sie können aber weiter die Generalversammlung oder die Verwaltung
ermächtigen, die Geschäftsführung oder einzelne Zweige derselben und die
Vertretung zu übertragen, und zwar an Mitglieder der Verwaltung oder an
Dritte ; die letztern brauchen nicht Aktionäre zu sein. Kraft dieser Delegation,
werden diese zur Geschäftsführung und Vertretung berufenen Dritten wie
Organe der Gesellschaft behandelt, womit ohne weiteres auch ihre Verantwortlichkeit gemäss Art. 748 und die Haftung für die von ihnen in Ausübung
der geschäftlichen Verrichtungen begangenen unerlaubten Handlungen gegeben
sind. (Art. 712 und 713, Abs. 3.)
In bezug auf den Umfang und die Beschränkung der Vertretung,
haben wir die Parallele mit der Vertretungsmacht der Gesellschafter bei
Kollektiv- und Kommanditgesellschaften hergestellt, mit der Abweichung,
dass ausser der einschränkenden Bestimmung über gemeinsame Führung der
Firma bei der Aktiengesellschaft auch die Beschränkung auf die Haupt- und
Zweigniederlassung zulässig ist. Diese Beschränkung ist von grosser praktischer
Bedeutung und entspricht einem Bedürfnis. Die Vertretung umfasst alle
Arten von Rechtshandlungen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen
kann. Eine Beschränkung dieser Vertretungsbefugnis ist an sich möglich,,
hat aber gegenüber gutgläubigen Dritten keine rechtliche Wirkung. (Art. 718,.
Abs. l und 2.)
Die Expertenkommission hat es abgelehnt, die Unverbindlichkeit einer
Beschränkung der Vertretungsbefugnis gegenüber Dritten davon abhängig
zu machen, dass eine betrügliche Kollusion vorliegen müsse. Ist eine Beschränkung vom Dritten gekannt, so genügt das, um den guten Glauben zu
zerstören. Damit bewegt sich der Entwurf im Eahmen unserer gegenwärtigen
Praxis.
Die Bestimmungen über Zeichnung und Eintragung der zur Vertretung der Gesellschaft ermächtigten Personen geben das geltende Eecht
wieder. (Art. 714 und 715.)
Bei der Umschreibung der Befugnisse der Verwaltung stellt der Entwurf zunächst auf Gesetz, statutarische oder reglementarische Vorschrift
oder auf die Beschlüsse der Generalversammlung ab, erklärt dann aber die
Verwaltung generell befugt, über alle Angelegenheiten Beschluss zu fassen,
die nicht einem andern Organe vorbehalten oder überbunden sind. Ausdrücklich wird die Ernennung von Prokuristen und andern Bevollmächtigten als in
die Zuständigkeit der Verwaltung fallend erklärt ; doch ist auch diese Bestimmung dispositiver Natur. (Art. 716.)
In der Feststellung der Pflichten der Verwaltung sind wir gegenüber den vorausgegangenen Entwürfen zurückhaltend gewesen. Wir gehen bei
der Ordnung der den einzelnen Organen obliegenden Pflichten von der Überlegung aus, dass ihnen nicht mehr Aufgaben überwiesen werden sollen, als bei
natürlicher und billiger Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse praktisch.
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durchführbar erscheint, dass dann aber auf der andern Seite strenge Bestimmungen über Verantwortlichkeit aufgestellt werden dürfen und sollen.
In bezug auf die Tragfähigkeit der Organe haben sich Gesetzgebung und
Praxis vielfach von ganz unrichtigen Ansichten über den geschäftlichen Ber
trieb grösserer Gesellschaften leiten lassen. Eine Bestimmung, wonach sich
der Verwaltungsrat stetsfort genau über den Geschäftsgang und die Geschäftsführung zu unterrichten und auf dem laufenden zu halten habe, ist schon für
Gesellschaften mittleren Umfangs kaum einzuhalten, für Grossbetriebe ist
sie unerfüllbar. Noch weniger ist es dem Verwaltungsrate möglich, die ganze
Geschäftsführung auf richtige, gesetz- und statutenmässige Besorgung
zu überprüfen, wie dies in einem früheren Entwurfe verlangt wurde. Man
wird sich der Tatsache nicht verschliessen können, dass bei grossen und
weitverzweigten Unternehmungen mit umfangreichem Geschäftsbetrieb, bei
Gesellschaften, deren Führung besondere Fachkenntnisse erfordert, das Schwergewicht der Tätigkeit auf der Direktion und Delegation ruht und das? davon,
dass der Verwaltungsrat einen Einblick in die einzelnen Geschäfte hätte, nicht
gesprochen werden kann. Vor allem wird die ganz ausserordentliche Verschiedenheit in der Organisation der einzelnen Betriebe in Betracht zu ziehen sein.
Wir verpflichten im Entwurf e den Verwaltungsrat, das Unternehmen
nach den Grundsätzen einer sorgfältigen Geschäftsführung zu leiten. In Erfüllung dieser allgemeinen Pflicht wird ihm die Vorbereitung der Geschäfte
der Generalversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse Überbunden.
Femer hat er für eine den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechende
Organisation des Geschäftsbetriebes zu sorgen, sei es durch Aufstellung von
Eeglementen, wo solche erforderlich scheinen, sei es durch Weisungen an die
unterstellten Organe. Sodann hat er die Geschäftsleitung mit Bezug auf
richtige, Gesetz, Statuten und Eeglementen entsprechende Führung der
Geschäfte zu überwachen und behufs Erfüllung dieser Pflicht sich über den
Geschäftsgang regelmässig unterrichten zu lassen.
Dem geltenden Eechte entspricht es, wenn die Verwaltung verhalten
wird, dafür zu sorgen, dass die zu einer ordnungsmässigen Geschäftsbuchhaltung
erforderlichen Bücher regelmässig geführt werden; es wäre aber zu weit ge^
gangen und hiesse Unmögliches verlangen, wollte man die Verwaltung für eine
richtige und vollständige Führung der Bücher verantwortlich machen, denn
dies würde selbstverständlich ein Eindringen in alle einzelnen Geschäfte voraussetzen. In bezug auf die Jahresbilanz wird die den gesetzlichen Vorschriften
entsprechende Aufstellung und interne Prüfung unter den Pflichten der Verwaltung aufgeführt. (Art. 717).
Die Verpflichtung der Verwaltung, bei Verlust von mindestens der Hälfte
des Grundkapitals die Generalversammlung einzuberufen, findet sich schon im
geltenden Eecht. Der Entwurf stellt dabei auf die Jahresbilanz ab, wie auch
das geltende Eecht, wenn es von der «letzten Bilanz» spricht, die Bilanz des
abgelaufenen Geschäftsjahres im Auge hat. Damit ist nicht gesagt, dass, wenn
sich der Verlust des halben Grundkapitals auf Grund einer während des Ge-

256

schäftsjahres gezogenen Bilanz ergibt, eine Anzeigepflicht dann nicht bestehen
•würde. Allein es wird nicht etwa eine fortlaufende Untersuchung darüber
verlangt, ob das Grundkapital zur Hälfte verloren sei und ob daher die Voraussetzung zur Einberufung der Generalversammlung vorliege. Weiter geht
dann aber der Entwurf mit Bezug auf die Pflicht der Verwaltung bei Überschuldung. Wenn begründete Besorgnis, dass eine solche vorliege, aus der
Jahresbilanz oder aus andern Momenten sich ergibt, so ist eine Zwischenbilanz zu errichten, und zwar auf Grund der Veräusserungswerte der Aktiven.
Und wenn dann diese Zwischenbilanz ergibt, dass die Passiven nicht mehr
gedeckt sind, so hat die Verwaltung den Eichter zu benachrichtigen und dieser
hat die Konkurseröffnung auszusprechen. Nur wenn, sei es die Verwaltung,
sei es ein Gläubiger es verlangt und wenn Aussicht auf Sanierung der Gesellschaft besteht, kann der Richter die Konkurseröffnung aufschieben und
ist dann verpflichtet, die zur Erhaltung des Vermögens dienlichen Massnahmen
zu treffen; dabei wird ihm durch die beispielsweise aufgeführte Inventaraufnahme und Bestellung eines Sachwalters willkommene Anleitung gegeben,
wie er die Interessen der Gläubiger wirksam zu wahren vermag. (Art. 718.)
Neben dem A b b e r u f u n g s r e c h t der Generalversammlung besteht auch
ein solches der Verwaltung mit Bezug auf die von ihr gewählten Ausschüsse,
Delegierten und anderen Bevollmächtigten. Darüberhin steht der Verwaltung
bezüglich der von der Generalversammlung bestellten Bevollmächtigten ein
Suspensionsrecht zu. (Art. 719.)
Bei der Ordnung der Kontrollstelle Hessen wir uns von der Wünschbarkeit einer etwas intensiveren Kontrolle leiten, als sie auf Grund der geltenden
Vorschriften und der Rechtsprechung ausgeübt wird. Auf der andern Seite
muss auch hier der Grundsatz massgebend sein, dass nicht mehr verlangt
wird, als praktisch gemacht werden kann, dass dann aber anderseits durch
die strengen Verantwortlichkeitsbestimmungen dafür gesorgt wird, dass die
umschriebenen Aufgaben richtig erfüllt werden. Wir gehen davon aus, dass die
Aufgabe der Kontrollstelle die Prüfung der Rechnungsführung, insbesondere
des Geschäftsabschlusses, und nicht die Prüfung der Geschäftsführung ist,
dass sie sich also zum vornherein nicht auf die Untersuchung und Wertung
der einzelnen abgeschlossenen oder abgelehnten Geschäfte zu erstrecken hat.
Die Rechnungsprüfung hat eine formelle und eine materielle Seite. Formell
ist zu prüfen, ob die Geschäftsbücher regelmässig und ordnungsgemäss geführt
sind und ob Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sich in Übereinstimmung
mit der Buchführung befinden und vollständig und klar dargestellt sind. Materiell
ist zu untersuchen, ob durch die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung
eine zutreffende Darstellung der Vermögenslage und des Ergebnisses des Geschäftsjahres gegeben wird. Hierzu gehört, dass die notwendigen Inventuren
korrekt aufgenommen worden sind, sich mit den entsprechenden Konten decken
und den gesetzlichen Bewertungsgrundsätzen entsprechen. (Art. 721.) Es
besteht Einverständnis darüber, dass damit eine lösbare und ausreichende
•Aufgabe umschrieben sei ; will man von der Kontrollstelle ein mehreres verlangen,
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dann muss der Weg eingeschlagen werden, der in Art. 724 angewiesen wird.
Kein Einverständnis besteht nach zwei Bichtungen. Die Fachkreise verlangen,
dass die Prüfung nicht auf die abgeschlossenen Bücher und Bilanzen beschränkt,
sondern den Revisoren auch das Eecht eingeräumt werde, jederzeit während des
Geschäftsjahres stichprobenweise Prüfungen der Bücher und Belege vorzunehmen. Die Fachkreise verlangen in zweiter Linie, dass der Kontrollstelle
mindestens ein Sachverständiger angehören müsse und dass nur Gesellschaften,
die keine Obligationenanleihen ausgegeben haben und sich nicht zur Annahme
fremder Gelder öffentlich verpflichten, auf dieses Erfordernis verzichten
können, und zwar nur je auf ein Jahr und mittels eines qualifizierten Mehrheitsbeschlusses der Generalversammlung.
Die Expertenkommission hat beiden Anregungen nicht entsprochen. Die
«jederzeitige» Bücherprüfung während des Geschäftsjahres und folgerichtig
das Eecht, jederzeit die Vorlegung der Bücher und Belege zu verlangen, ist mit
Bücksicht auf die Gefahr abgelehnt worden, dass sich damit die Kontrollstelle zu einer Art Xebenvcrwaltung entwickeln und die Verantwortlichkeiten verwischt werden könnten. Der Zwang zur Beiziehung von eigentlichen
Sachverständigen stösst so lange auf Schwierigkeiten, als wir nicht ein gesetzlich oder konkordatsmässig geordnetes Prüfungswesen für Bücherrevisoren
besitzen und damit dürfte es noch gute Weile haben. Die hauptsächlichsten
Eevisions- und Treuhandgesellschaften, der Verband der Bücherrevisoren
und die schweizerischen Bevisionsverbände haben sich in sehr verdienstlicher
Weise zusammengeschlossen, um ein Bücherrevisoren-Diplom auf Grund einer
Prüfung einzuführen. Wir haben aber kein Becht, solchen Eevisoren eia
Monopol zu verleihen und so werden wir auf absehbare Zeit hinaus noch mit
wenig befriedigenden und von den ernsthaften Treuhandgesellschaften und
Verbänden am allermeisten beklagten Zuständen zu rechnen haben. Die Voraussetzungen für die Einführung eines Zwanges zur Beiziehung von Buchsachverständigen sind also heute noch nicht gegeben. Dazu kommt, dass in
vielen Fällen weniger der Beizug eines Buchsachverständigen, als derjenige
eines branchenkundigen Experten sich als wünschbar erweist. Und endlich ist
nicht zu übersehen, dass die grossen Gesellschaften, insbesondere Banken, interne
Kontrolleinrichtungen getroffen haben und dass den kleinen Gesellschaften ein
obligatorischer Beizug von Treuhandgesellschaften und andern Fachrevisoren
der Kosten wegen nicht aufgedrängt werden kann. Der Entwurf steht somit
auf dem Boden weitgehender Freiheit in der Organisation der Kontrollstelle ;
er weist immerhin auf den zulässigen Beizug von Treuhandgesellschaften oder
Bevisionsverbänden als Kontrollorganen besonders hin. (Art. 720.)
Die B e r i c h t e r s t a t t u n g der Bevisoren hat mit einem Antrage auf
Abnahme der Bilanz, mit oder ohne Vorbehalt, zu schliessen und sich über
die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Gewinnverteilung auszusprechen.
Die Pflicht der Bevisoren, die von ihnen entdeckten Mängel der Geschäftsführung oder Verletzungen gesetzlicher oder statutarischer Vorschriften der
Generalversammlung anzuzeigen, wird auf wichtige Fälle beschränkt und im
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übrigen bestimmt, dass solche Vorkommnisse der nächstübergeordneten
Stelle zu melden sind. (Art. 722.) Es läge nicht im Interesse der Gesellschaft,
wenn die Generalversammlung mit jeder formalen Nichtbeachtung statutarischer
oder reglementarischer Bestimmungen behelligt und der Sache damit eine ihr
an sich nicht zukommende Wichtigkeit beigemessen würde. Es sind insbesondere
auch Rücksichten auf den Kredit der Gesellschaft in Betracht zu ziehen.
Die Statuten können auch die Bestellung eines eigentlichen A u f s i c h t s r a t e s , nach Analogie der Kommanditaktiengesellschaft vorsehen. (Art. 725.)
Der Verwaltungsrat wird dadurch nicht beseitigt, er ist notwendiges Organ,
aber es steht nichts entgegen, dass ihm ein Aufsichtsrat mit umfassenden
Hechten beigegeben werde. So liesse sich eine Verwaltung, der Geschäftsführung und Vertretung obliegen, mit einem Aufsichtsrate kombinieren, der die
ständige Überwachung der Geschäftsführung ausübt und dem durch die Statuten
auch gewisse Mitspracherechte eingeräumt würden. Es empfiehlt sich, den
Statuten auch in dieser Beziehung eine weitgehende Freiheit zu belassen.
Bei Ordnung der A u f l ö s u n g der Aktiengesellschaft werden zunächst die
A u f l ö s u n g s g r ü n d e aufgezählt. (Art. 726.) Die Aufzählung ist nicht erschöpfend, man denke an die Unmöglichkeit, die notwendigen Organe zu bestellen
(Art. 624), an die Unmöglichkeit der Erreichung des Gesellschaftszweckes, an die
gerichtliche Auflösung wegen unerlaubten oder unsittlichen Gesellschaf tszwecke s.
Die Bestimmung des geltenden Hechts (Art. 664, Abs. 2), wonach auch in
solchen Fällen die Vorschriften über Auflösung und Liquidation Anwendung
finden, haben wir als selbstverständlich fallen lassen. Einem Vorschlage,
wonach, wenn YIO des Grundkapitals oder zehn Aktionäre die Auflösung «ans
wichtigem Grunde» verlangen, der Eichter die Auflösung auszusprechen hätte,
konnte nicht zugestimmt werden. Die Annäherung an die Kollektiv- und
Kommanditgesellschaft erschien in diesem Punkte nicht gerechtfertigt. Die
Aktiengesellschaft ist reine Kapitalgesellschaft, das persönliche Moment tritt vollständig zurück: die Fortdauer einer Aktiengesellschaft ist vom Leben und allen
übrigen Verhältnissen der Aktionäre unabhängig. Ein «wichtiger Grund» würde
hier eine ganz andere Bedeutung gewinnen, als ein wichtiger Grund zur Kündigung
im Dienst- oder Gesellschaftsverhältnis, und es wird von den Fachverbänden
darauf hingewiesen, dass schon ein blosses Auflösungsbegehren kreditschädigend
wäre und mit einem solchen schwerer Missbrauch getrieben werden könnte.
Als Folge der Auflösung der Gesellschaft tritt deren Liquidation ein.
Der Zustand der Liquidation wird dahin umschrieben, dass die Gesellschaft ihre juristische Persönlichkeit beibehält und dass die Organe in ihrer
bisherigen Stellung verbleiben, mit der Einschränkung, dass ihre Befugnisse
auf jene Handlungen beschränkt sind, die für die Durchführung der Liquidation
erforderlich sind, 'ihrer Natur nach aber von den Liquidatoren nicht vorgenommen werden können. (Art. 728.) In Übereinstimmung mit dem geltenden
Eecht wird die Liquidation, vorbehaltlich anderer Eegelung in den Statuten
oder durch Beschluss der Generalversammlung von der Verwaltung besorgt.
Die Vertretungsbefugnis der Liquidatoren kann jederzeit durch die General-
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Versammlung widerrufen (nicht aber beschränkt) werden. An Stelle dieser
kraft Gesetzes oder zufolge statutarischer Bestimmung oder Generalversammiungsbeschlusses amtenden Liquidatoren kann der Eichter auf Antrag andere
Liquidatoren ernennen, sofern wichtige Gründe vorliegen; unter den gleichen
Toraussetzungen steht ihm ein Abberufungsrecht zu. (Art. 729 und 780.) Im
Konkursfalle besorgt die Konkursverwaltung die Liquidation; die Organe behalten die Vertretungsbefugnis nur, soweit eine Vertretung durch sie noch
erforderlich ist.
Die Liquidationstätigkeit ist analog den Vorschriften bei der Kollektiv gesellschaft geordnet und durch einige besondere Bestimmungen, wie die
Einziehung ausstehender Aktienbeiträge und die Anmeldungspflicht bei Überschuldung, ergänzt. In Abweichung von der Ordnung bei der Kollektivgesellschaft wird bezüglich Liquidation der Grundstücke bestimmt, dass sie
grundsätzlich frei veräussert werden können, wenn die Generalversammlung
nichts anderes angeordnet hat (Art. 732, Abs. 5) ; es soll damit auch die freihändige Veràusserung des gesamten Geschäftes erleichtert werden. Die Liquidatoren verpflichten die Gesellschaft durch die bei der Durchführung der
Liquidation begangenen unerlaubten Handlungen (Art. 732, Abs. 4). Die
Liquidatoren haben bei Beginn eine Bilanz aufzustellen, bei länger andauernder
Liquidation Zwischenbilanzen. (Art. 731 und 732, Abs. 6.)
Die Ve r t eilung des Vermögens unter die Aktionäre kann grundsätzlich erst
nach erfolgter Schuldentilgung und Ablauf des SperrJahres vorgenommen werden
(Art. 734). Der Tilgung der Schulden steht die Sicherung gleich, und zwar durch
gerichtliche Hinterlegung, wenn bekannte Gläubiger die Anmeldung unterlassen
haben, durch der gerichtlichen Hinterlegung gleichwertige Sicherstellung,
soweit es sich um streitige oder nicht fällige Verbindlichkeiten handelt. (Art. 733.)
Bezuglich des Sperrjahres haben wir gegenüber dem geltenden Eechte
mit seiner absoluten, in der Praxis allerdings häufig nicht beobachteten Formulierung die Möglichkeit einer früheren Verteilung, auf Grund einer durch den
Eichter zu erteilenden Ermächtigung vorgesehen, wenn eine Gefahr für die
Gläubiger ausgeschlossen ist. (Art. 734.) Eine ohne richterliche Bewilligung
erfolgende vorzeitige Verteilung geht ganz auf Eisiko der Liquidatoren und der
Mitglieder der Verwaltung, die im Sinne von Art. 748, 749 und 753 verantwortlich sind.
Das Erlöschen der Firma ist, wie bei der liquidierenden Kollektivgesellschaft, durch die Liquidatoren anzumelden, denn nur sie können wissen, wann
die Liquidation durchgeführt ist. Im Gegensatz dazu sind die Liquidatoren
von der Verwaltung anzumelden. (Art. 735 und 729, Abs. 3.)
Es kommt vor, dass eine Aktiengesellschaft, die ihren Zweck tatsächlich
aufgegeben hat, nicht zur Auflösung und Löschung schreitet, sondern in der
Form einer Statutenrevision mit Änderung des Gesellschaftszweckes ihren
•«Aktienmantel» an ein neues Unternehmen verkauft. Darin liegt eine Umgehung der Vorschriften über die Gründung der Aktiengesellschaft, insbesondere über die Bildung des Aktienkapitals. Es kann sich fragen, ob
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solchen Erscheinungen durch eine ausdrückliche Bestimmung entgegengetreter»
•werden soll, etwa dahingehend, dass die Aktiengesellschaft aufzulösen sei,.
wenn sie die Verfolgung ihres statutarischen Zweckes aufgegeben und ihr
Vermögen liquidiert hat, sowie wenn im Zusammenhang mit der Änderung
des Zweckes sämtliche Aktien oder die Mehrzahl derselben in andere Hände
übergehen. Jede Formulierung im Gesetzestext läuft indessen Gefahr, entweder neu auftretenden Umgehungsformen den Weg offen zu lassen und
alsdann ihren Zweck zu verfehlen oder aber durch zu allgemeine Fassung
auch Umwandlungen zu treffen, die nicht zu beanstanden sind. Der Entwurf sieht deshalb von einer besondern Vorschrift ab in der Meinung, dass
die Praxis der Handelsregisterbehörden wie bisher gegen Unternehmen wird
einschreiten können, die durch Erwerbung des Aktienmantels einer bestehenden Gesellschaft unter Umgehung der Grründungsvorschriften zustandegekommen sind.
Die Fusion wird im Entwürfe sowohl in der Form der Annexion, als in»
derjenigen der Kombination anerkannt; im ersten Falle wird eine Gesellschaft von einer andern Gesellschaft mit Aktiven und Passiven ohne Liquidation
übernommen, im zweiten werden mehrere Gesellschaften durch eine neu zu,
gründende Gesellschaft in der Weise übernommen, dass das Vermögen der
bisherigen Gesellschaften ohne Liquidation an die neue übergeht.
Im Falle der A n n e x i o n (Art. 737) wiederholt der Entwurf bezüglich der
Schutzvorschriften zugunsten der Gläubiger die Bestimmungen des geltenden
Rechts über Getrennthaltung des Vermögens der zu übernehmenden Gesellschaft, unter solidarischer Verantwortlichkeit der Mitglieder der Verwaltung,.
ferner über Fortdauer des bisherigen Gerichtsstandes für die Dauer der getrennten Vermögensverwaltung, endlich über die Vereinigung des Vermögens
beider Gesellschaften auf den Zeitpunkt, in dem bei Auflösung der Gesellschaft
die Verteilung des Vermögens erfolgen darf. Nun wird man sich aber die Frage
vorzulegen haben, ob diese Bestimmungen ihrem Zweck einer ausreichenden
Sicherstellung zu genügen vermögen. Die Frage ist zu verneinen. Die gesonderte
Verwaltung versagt gerade dann, wenn sie am nötigsten wäre, im Konkursîalle ;
sie hindert nicht, dass das gesondert verwaltete Vermögen der übernommenen
Gesellschaft allen Gläubigern, auch denen der übernehmenden Gesellschaft,
haftet. Davon, dass über die getrennt verwaltete Vermögensmasse der aufgelösten
Gesellschaft ein Sonderkonkurs eröffnet werden könnte, ist natürlich keine Bede,,
aber auch ein Aussonderungsrecht der Gläubiger der übernommenen Gesellschaft im Konkurse der fusionierten Gesellschaft ist ausgeschlossen. Die
Verantwortlichkeit der Verwaltungsorgane für getrennte Verwaltung ist im>
Konkurse belanglos, da trotz dieser Verwaltung das getrennt verwaltete Vermögen Bestandteil der einheitlichen Vermögensmasse geworden ist. Um einen
wirksamen Gläubigerschutz zu schaffen, haben wir daher die Bestimmung
aufgenommen, derzufolge das Vermögen der übernommenen Gesellschaft bis
zur Vereinigung der beiden Vermögensmassen so behandelt wird, als gehörte
es noch der übernommenen Gesellschaft, was im Zusammenhang mit Ziff. 5-
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des Art. 737 ausreichen dürfte, da die Vereinigung nur unter Beobachtung der
für die Verteilung des Vermögens einer aufgelösten Gesellschaft geltenden
Vorschriften über Aufforderung der Gläubiger, Sperrjahr und Hinterlegung
erfolgen darf. Wenn nun bis zu diesem Zeitpunkte das Vermögen nicht nur
getrennt verwaltet, sondern rechtlich als Vermögen der übernommenen Gesellschaft behandelt wird, so ist damit auch die Frage des Anspruches auf Aussonderung im Konkurse der fusionierten Gesellschaft bejahend entschieden.
Die Auflösung der übernommenen Gesellschaft ist zur Eintragung im
Handelsregister anzumelden. Dasselbe gilt, ohne dass darüber eine besondere
Vorschrift aufgestellt werden niüsste, von der Abänderung der Statuten der
übernehmenden Gesellschaft betreffend Kapitalerhöhung zum Zwecke der
Abfindung der Aktionäre der übernommenen Gesellschaft mit Aktien.
Im Falle der Vereinigung mehrerer Aktiengesellschaften (Kombination) stehen die aufzulösenden Gesellschaften gegenüber der neuen Gesellschaft in der gleichen Stellung wie im Falle der Annexion die aufgenommtn&
Gesellschaft gegenüber der aufnehmenden (Art. 738); sie geniessen daher
auch alle Schutzvorschriften, die in Art. 737 aufgestellt sind. Die beiden Gesellschaften schliessen in öffentlicher Urkunde den Fusionsv ertrag ab, setzen die
Statuten fest, bestätigen die Übernahme sämtlicher Aktien und die Einbringung des Vermögens der fusionierenden Gesellschaften und bestellen die
Organe der neuen Gesellschaft. Beide Generalversammlungen haben den,
Fusionsvertrag zu genehmigen, worauf die neue Gesellschaft als gegründet
erklärt und im Handelsregister eingetragen wird.
Bei Auflösung einer Aktiengesellschaft durch Ü b e r n a h m e seitenseiner K o m m a n d i t a k t i e n g e s e l l s c h a f t werden die persönlich haftenden
Mitglieder der Verwaltung Schuldner der Verbindlichkeiten der aufgelösten
Aktiengesellschaft, während die Übernahme sich vollzieht wie bei der Vereinigung mehrerer Aktiengesellschaften. (Art. 739.)
Die Übernahme des Vermögens einer A k t i e n g e s e l l s c h a f t
durch das Gemeinwesen ruft einer Frage, die bei der Verstaatlichung der
Eisenbahnen sehr bestritten war. Müssen es sich die Gläubiger gefallen lassen,
dass eine Liquidation unterbleibt und dass das Vermögen mit Aktiven und
Passiven zufolge Eintragung des entsprechenden Beschlusses der Generalversammlung an das Gemeinwesen übergeht ? Der Entwurf bejaht die Frage,
soweit es sich um die Übernahme durch den Bund oder einen Kanton oder
aber, unter Garantie des Kantons, durch einen Bezirk oder eine Gemeinde
handelt. (Art. 740.)
Der Abschnitt des geltenden Bechts über Bückzahlung odei Herabsetzung des G r u n d k a p i t a l s hat eine wesentliche Klarstellung und Erweiterung erfahren. Die Gegensätzlichkeit, die in Art. 670 OB in der Gegenüberstellung von Bückzahlung und Herabsetzung zum Ausdruck kommt,
ruft Missverständnissen. Bückzahlung und Herabsetzung sind keine Gegensätze ; die Sache liegt vielmehr so, dass die Herabsetzung sowohl mittels Bückzahlung einer gewissen Quote des Grundkapitals an die Aktionäre, als ohne eine
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solche Bückzahlung, durch blosse Abschreibung erfolgen kann. Wir sprechen
•daher im Oberbegriff nur von der Herabsetzung des Grundkapitals, die
entweder durch Eückzahlung (Art. 742 und 743) oder aber durch Abschreibung
{Art. 744) erfolgen kann.
Die Herabsetzung verlangt einen den gesetzlichen und statutarischen
Bestimmungen entsprechenden Beschluss der Generalversammlung, der im
Eahmen des in Art. 620 festgesetzten Mindestbetrages des Grundkapitals zu
bleiben hat. (Art. 741.)
Für die Eückzahlung des Grundkapitals gelten, soweit nicht im Umfange der Verminderung neues Aktienkapital beschafft wird, im allgemeinen
die zugunsten des Gläubigers aufgestellten Schutzvorschriften bei Auflösung
(Gläubigeraufruf, Sperrjahr, Hinterlegung). Während nun aber bei der Auflösung der Gesellschaft alle bekannten Gläubiger, ob sie angemeldet haben
oder nicht, sichergestellt oder befriedigt sein müssen, bevor irgendein Teil
•des Grundkapitals ausbezahlt werden kann, wird bei der Herabsetzung durch
Eückzahlung die Pflicht zur Befriedigung oder Sicherstellung auf diejenigen
Forderungen beschränkt, die angemeldet worden sind. Der Gläubiger, der
nicht anmeldet, wird so behandelt, als ob er auf das Eecht der vorgängigen
Befriedigung oder Sicherstellung verzichtet habe. Dabei kommt der Gegensatz
zwischen einer Generalliquidation, wie sie bei der Auflösung erfolgt, und einer
JPartialliquidation, wie sie der Herabsetzung zugrunde liegt, zum Ausdruck.
Die Gläubiger haben es sich zu überlegen, ob sie Gläubiger der Gesellschaft
mit vermindertem Grundkapital bleiben oder aber Zahlung oder Sicherstellung
verlangen wollen. Melden sie ihre .Forderungen während des Sperrjahres
nicht an, so ist die Präsumtion gerechtfertigt, dass sie auf Sicherstellung
verzichten. (Art. 743.)
Die Eückzahlung des Grundkapitals kann durch Herabsetzung des Nennwertes der Aktien oder durch Amortisation vorgenommen werden. Erstere
weist keine Besonderheiten auf, dagegen sind bei der Amortisation verschiedene Gesichtspunkte zu berücksichtigen, nicht bloss das Verhältnis der
Gesellschaft zum Gläubiger, sondern auch dasjenige zwischen Aktionär und
Gesellschaft. Das führt zu einer Unterscheidung zwischen freiwilliger und
zwangsweiser Amortisation. Diese letztere verletzt Aktionärrechte. Der Aktionär hat ein wohlerworbenes Eecht auf Beibehaltung seiner MitgliedschaftsTechte und braucht sich daher eine Amortisation nicht gefallen zu lassen,
soweit sie nicht in den ursprünglichen Statuten oder im Falle der Ausgabe
neuer Aktien in den deren Zeichnung vorangehenden abgeänderten Statuten
vorgesehen war. (Art. 742.)
Einer besonderen Eegelung bedarf der Fall, wo die Mittel für die Eückzahlung, insbesondere in Form der Amortisation von Aktien (Art. 660, Abs. 3,
Äff.l, u. Abs. 4), dem bilanzmässigen Eeingewinn oder den Eeserven
entnommen werden. An und für sich ist ja die Gesellschaft in der Verfügung über
diese Mittel frei und kann vom Gläubiger nicht daran gehindert werden, sie zu
Amortisationen zu verwenden. Indessen gebietet das Gläubigerinteresse, dass die
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^Einziehung nicht bedingungslos erfolge. Jede Amortisation, auch wenn die Mittel
.aus Reingewinn oder Eeserven geschöpft werden, verschlechtert die Stellung
-des Gläubigers; der Umstand, dass nun das Grundkapital, verringert durch
die eingezogenen und nach der Vorschrift des Art. 660, Abs. 4, entkräfteten
Aktien, mit einer verminderten Ziffer in den Passiven steht, hat zur Folge,
dass Dividenden in einem Zeitpunkte ausgerichtet werden können, in welchem
•ohne Amortisation ein Gewinn noch nicht ausgewiesen werden könnte. Ala
Schutzmittel gegen eine solche allmähliche Aufzehrung des Grundkapitals
hat der Entwurf die Vorschrift aufgenommen, dass ein der Bückzahlung entéprechender Betrag in die Passiven der Bilanz aufzunehmen sei (z. B. unter
•dem Titel Amortisationsfonds, Reserve). Anderseits brauchen dann die Schutzbestimmungen des Art. 734, Abs. 2, bei Amortisation aus Mitteln des bilanzinässigen Eeingewinnea oder aus Eeserven nicht eingehalten zu werden.
Die Herabsetzung des G r u n d k a p i t a l s durch A b s c h r e i b u n g
steht grundsätzlich unter den gleichen Schutzvorschriften, wie sie für die Eück«ahlung des Grundkapitals vorgesehen sind. So sind beispielsweise eine Abschreibung zum Zwecke der Befreiung der Aktionäre von einer noch nicht
geleisteten Einzahlung, oder die "Übertragung eines Teils des Grundkapital-,
^.uf einen zur Verfügung der Aktionäre stehenden Eeservefonds, nur Anwendung^fälle einer Rückzahlung des Grundkapitals und daher ohne weiteres gleich zu
behandeln. Anders dagegen liegt die Sache, falls es sich um die Beseitigung einer
durch Verluste entstandenen Unterbilanz handelt. (Art. 744, Abs. 2.) Man wird
sich der Einsicht nicht verschliessen können, dass hier die Glaubiger vor einer
gegebenen Sachlage stehen, an welcher die buchmässige Feststellung nichts
Ändert. Es erfolgt keinerlei Eückzahlung. keinerlei Vermögensverteilung, die
Herabsetzung des Aktienkapitals ist eine rein buchmässige. Freilich ist nicht zu
leugnen, dass auch eine solche, rein deklarative, Herabsetzung für die Gläubigerinteressen nicht gleichgültig ist : es wird dadurch die Möglichkeit geschaffen,
auf das verkleinerte Kapital Dividenden auszubezahlen, statt dass der Jahresgewinn zur Ergänzung des verloren gegangenen Grundkapitals verwendet
•würde. Der Entwurf hat aber aus praktischen Gründen einer Lösung zugestimmt, welche davon absieht, die Beobachtung der Schutzvorschriften oder
die Aufnahme eines entsprechenden Passivpostens in die Bilanz zu verlangen,
wenn es sich um die Beseitigung einer durch Verluste entstandenen Unterbilanz handelt. Die getroffene Lösung ist eine Notwendigkeit für die Durchführung von Sanierungen, diese selbst aber müssen als geeignet erachtet werden,
•die Arbeits- und Kreditfähigkeit der Gesellschaft zu heben; sie verbessern
•dadurch indirekt die Stellung der Gläubiger.
Wie bei der Herabsetzung durch Eückzahlung, so wird auch bei der Herabsetzung durch Abschreibung eine Reduktion des Nennwertes der Aktien vorgenommen. Eine Bestimmung über Herabsetzung auf dem Wege der Zusammenlegung der Aktien hat der Entwurf nicht aufgenommen. Dass eine Zusammenlegung der Aktien unter Zustimmung aller Aktionäre möglich ist, braucht
nicht gesagt zu werden. Wollte man aber die Zusammenlegung auf Grund
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eines einfachen oder qualifizierten Mehrheitsbeschlusses zulassen, so würder»
dadurch nach der vom Entwurfe vertretenen, an anderer Stelle erörterten
Auffassung, wohlerworbene Aktionärrechte verletzt, da der einzelne Aktionär
nicht gezwungen werden kann, Aktien zuzukaufen, noch sich eine Kaduzierung
oder eine Abfindung mit Geld gefallen zu lassen. Ein Bedürfnis, solche Zwangsmassnahmen doch als zulässig zu erklären, ist nicht ausgewiesen, insbesondere
deshalb nicht, weil wir nicht, wie andere Gesetzgebungen, einen bestimmte»
Mindestbetrag der Aktie vorschreiben.
Für den Fall der Auslosung von Aktien kann in den Statuten die Ausgabevon Genussaktien an Stelle der ausgelosten und zurückbezahlten Aktien
vorgesehen werden. Darüber ist bereits im Zusammenhang mit den Genussscheinen gesprochen worden. Die Genussaktien verleihen insofern ein Mitgliedschaftsrecht, als damit das Stimmrecht in der Generalversammlung und ein
Becht auf Dividende und Liquidationsergebnis in dem bei der Ausgabe festgestellten Verhältnis verbunden ist. (Art. 745.)
Bei der Eegelung der Verantwortlichkeit der Gesellschattsorgane war es uns klar, dass wir über das geltende Eecht hinausgehen
müssen. Nach diesem sind die Organe gegenüber der Gesellschaft für denjenigen Schaden verantwortlich, den diese, infolge Verletzung oder Vernachlässigung der ihnen obliegenden Pflichten erleidet; den einzelnen Aktionären
und Gesellschaftsgläubigern haften sie dagegen nur für absichtliche Verletzung der ihnen obliegenden Verwaltungs- und Aufsichtspflichten. Die letztere
Bestimmung kann nicht beibehalten werden; erfahrungsgemäss führt eine
Klage nach Art. 674 OE nur in seltenen Fällen zu einem positiven Ergebnis^
Nachdem wir nun bei der Umschreibung der Pflichten der Verwaltungs- und
Kontrollorgane bestrebt waren, sie auf ein vernünftiges und mit dem
praktischen Leben in Einklang stehendes Mass zu beschränken, können wir
unbedenklich die Haftung gegenüber Aktionären und Gesellschaftsgläubigera
derjenigen gegenüber der Gesellschaft gleichstellen, in beiden Fällen also die
Organe für Absicht und Fahrlässigkeit haften lassen. Dies kann um so eher
geschehen, als wir mit der bundesgerichtlichen Eechtsprechung davon ausgehen,,
dass wir den Aktionären und Gesellschaftsgläubigern in Konkurrenz mit der
Gesellschaft, also für den sogenannten sekundären indirekten Schaden, nur ein
Klagerecht auf Leistung an die Gesellschaft einräumen, was natürlich den
Anreiz zu solchen individuellen Klagen und damit das Eisiko einerseits für
die verantwortlichen Organe, anderseits für ein den Gesellschaftsinteressen
unter Umständen direkt widerstreitendes rücksichtsloses Vorgehen des einzelnen Aktionärs oder Gesellschaftsgläubigers erheblich herabsetzt.
Im einzelnen ist über die Verantwortlichkeitsvorschriften noch folgendesauszuführen.
Von der Gründerhaftung, die im geltenden Eecht sowohl die Prospekthaftung als die Gründerhaftung im engern Sinne umfasst, scheiden wir die erbtere
aus. Die selbständige Behandlung der P r o s p e k t h a f t u n g (Art. 746) rechtfertigt sich aus mehrfachen Gründen. Einmal ist es möglich, die unwahren An-
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gaben in Prospekten, Zirkularen und dergleichen nicht bloss bei der Gründung
unter Verantwortlichkeit zu stellen, sondern auch bei späterer Ausgabe von
Aktien und Obligationen, wo derselbe Tatbestand vorliegt, und es erübrigt sich
dann eine doppelte Eegelung. Sodann liegt ein entscheidender Unterschied
zwischen Prospekt- und Grunderhaftung darin, dass es sich bei der erstem
nicht um eine Schädigung der Gesellschaft, sondern nur um eine solche des
einzelnen Aktionärs oder Gläubigers, d. h. um direkten, primären Schaden
•des Getauschten handeln kann. Infolgedessen gibt es keine Konkurrenz von
Gesellschafts- und Individualklagen; auch kommt eine Décharge der Gesellschaft nicht in Frage.
Bei der Prospekthaftung und der Grunderhaftung haben wir in Verschärfung des geltenden Eechts die Fahrlässigkeit der Absicht gleichgestellt; die
Tatbestände, die hier in Präge kommen, rechtfertigen eine Haftung für jedes
Verschulden mindestens ini gleichen Masse wie bei der Haftung aus Geschäftsführung und Kontrolle. Zu den Tatbeständen der i G r ü n d e r h a f t u n g
•wird auch gerechnet, wenn der bei der Gründung Mitwirkende wissentlich
dazu beigetragen hat, dass die Zeichnungen zahlungsunfähiger Personen angenommen wurden; dabei ist wohl an eigentliche Schwindelgründungen und
Strohmännertum zu denken ; der bei der Gründung Tätige rnuss bei Annahme der
Zeichnung des Aktionärs von dessen Zahlungsunfähigkeit Kenntnis gehabt
haben. (Art. 747, Ziff. 3.)
Neben der H a f t u n g aus G e s c h ä f t s f ü h r u n g und Kontrolle
(Art. 748), bei welcher die doppelte Haftung gegenüber der Gesellschaft und
gegenüber den Aktionären und Gläubigern hervorgehoben wird, ist auch
noch eine parallele H a f t u n g der Liquidatoren eingeführt. (Art. 749.)
In den Ausführungen über die Geltendmachung des Schadens erübrigt es
sich, besondere Vorschriften über die Geltendmachung des unmittelbaren,
sogenannten primären Schadens aufzustellen; hier gelten die allgemeinen
Bestimmungen der Art. 41 ff. OB. Anders, was den indirekten, sogenannten
sekundären Schaden betrifft. Man hätte eine Lösung wählen können, wonach
der Aktionär, von den Fällen der strafrechtlichen Verfolgung der verantwortlichen Personen abgesehen, den mittelbaren Schaden nur einklagen könnte,
wenn die Gesellschaft innert einer bestimmten Frist keine Klage erhebt;
eventuell hätte bestimmt werden können, dass der Aktionär seinen sekundären
Schaden zwar ohne Eücksicht auf die Gesellschaft geltend machen kann,
dass aber seine Klage sistiert wird, sobald die Gesellschaft ihrerseits den Anspruch einklagt. Gegen diese Lösungen sind Bedenken mit Eücksicht auf mögliche Kollusionen erhoben worden und man würde auch bei der Ordnung von
Décharge und Vergleich gewissen Schwierigkeiten begegnen. Man kann um
so unbedenklicher die Konkurrenz vom Klagerecht der Gesellschaft und des
Gläubigers oder Aktionärs aufnehmen, als ja der Anspruch des Aktionärs und
Gläubigers nur auf Leistung des Ersatzes an die Gesellschaft geht. (Art. 750.)
Aus dem gleichen Grunde kann dann die Geltendmachung dieses Anspruches
der einzelnen Aktionäre und Gesellschaftsgläubiger im Konkurse der Gesell-
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Schaft der Konkursverwaltung überlassen werden, denn der Anspruch deckt,
sich mit demjenigen der Gesellschaft. Verzichtet die Konkursverwaltung'
auf die Geltendmachung des Anspruchs, so reiht sich dann das Verfahren,
nach Art. 260 SchKG an. (Art. 751.)
Entlastung und Vergleich sind zulässig, solange die Gesellschaft
noch nicht in Konkurs geraten ist. Dem Gläubiger kann ein Entlastungsbeschluss, Verzicht oder Vergleich nicht entgegengehalten werden, dem Aktionär
nur dann, wenn er der Beschlussfassung zugestimmt oder in Kenntnis derselben nicht binnen sechs Monaten Einsprache erhoben, oder wenn er die Aktien
seither in Kenntnis des Beschlusses erworben hat. (Art. 752.)
Von einer einheitlichen Eegelung der Beweislast bei Geltendmachung der
Schadenersatzansprüche aus den verschiedenen Tatbeständen der Verantwortlichkeit haben wir Umgang genommen. Dagegen haben wir eine einheitliche
Verjährung von 5 Jahren vorgesehen vom Tage an, wo der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat,
spätestens von 10 Jahren vom Tage der schädigenden Handlung an. Vorbehalten
bleibt eine vom Strafrecht vorgeschriebene Verjährungsfrist. (Art. 754.)
Bei Ordnung derjenigen Verhältnisse, welche sich aus der Beteiligung
des Gemeinwesens an einer Aktiengesellschaft und bei sogenannten gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen ergeben, muss grundsätzlich zwischendem privatrechtlichen und dem öffentlichen Rechte scharf unterschieden werden. Das öffentliche Recht kann bestimmen, dass das Gemeinwesen durch
seine Vertreter in der Verwaltung eines Aktienunternehmens, mit dem öffentliche Interessen verknüpft sind, vertreten sein soll. Man vergleiche z. B. die
durch das Bundesgesetz betreffend das Stimmrecht der Aktionäre von Eisenbahngesellschaften und die Beteiligung des Staates bei deren Verwaltung vom
28. Juni 1885 geschaffene Vertretung von Bund und Kantonen. Hierüberist in diesem Gesetze nicht weiter zu bestimmen. Dem öffentlichen Rechte ist
weiter die Ordnung des Verhältnisses zwischen dem Gemeinwesen und den von
ihm bestellten Vertretern überlassen, wobei die Vertretung kraft öffentlicher
Stellung oder auf Grund eines besonderen Eechtsverhältnisses, Dienstvertrag,
Auftrag, Vollmacht, bestellt werden kann. Im einzelnen sind hierüber verschiedene Modalitäten gedenkbar, und es kann insbesondere die •— interne —•
Verantwortlichkeit gegenüber dem Gemeinwesen verschieden geordnet werden,
je nachdem die abgeordneten Vertreter auf verbindliche Weisungen verpflichtet
oder in ihren Entschliessungen frei sein sollen. Auch über diese Verhältnisseifet in diesem Gesetze nichts zu bestimmen.
Durch das Gesetz zu ordnen sind dagegen der Grundsatz der Beteiligung
des Gemeinwesens, die Rechtsstellung der von ihm abgeordneten Mitglieder
und die Präge der Verantwortlichkeit.
Die Beteiligung des Gemeinwesens an der Verwaltung, die nicht auf"
öffentlich-rechtlicher Satzung, sondern auf freier Entschliessung der Aktiengesellschaft beruht, ist in den Statuten zu ordnen; dabei wird dem Falle,
wo das Gemeinwesen sich nicht mit Kapital beteiligt, sondern lediglich an
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der Unternehmung ein öffentliches Interesse besitzt, der Fall, wo das Gemeinwesen als Aktionär beteiligt ist, gleichgestellt. Dagegen kann nur dem Gemeinwesen, nicht etwa auch privaten Gesellschaften das Eecht eingeräumt werden,
unmittelbar ein Mitglied der Verwaltung zu ernennen.
Die vom Gemeinwesen abgeordneten Mitglieder der Verwaltung und Kontrolle haben grundsätzlich die gleichen Eechte und Verbindlichkeiten, wie die
von der Generalversammlung gewählten. Die Eechtsstellung dieser Abgeordneten wäre nun aber illusorisch, wenn sie beliebig von der Generalversammlung
abberufen werden könnten. Daher wird das Abberufungsrecht dem Gemeinwesen, das sie abgeordnet hat, eingeräumt. Dann muss aber auch das Gemeinwesen die Verantwortlichkeit für die von ihm abgeordneten Mitglieder übernehmen. Diese Lösung schien uns der Stellung der abgeordneten Verwaltungsmitglieder gegenüber der Generalversammlung besser zu entsprechen, als wenn
der Generalversammlung ein durch die Zustimmung des Gemeinwesens bedingtes Abberufungsrecht eingeräumt und dem Gemeinwesen die Verantwortlichkeit nur dann Überbunden wurde, wenn es dem Abberufungsbeschlusse der
Generalversammlung nicht zustimmt. Das Kückgriffsrecht des Gemeinwesens
für die aus der Verantwortlichkeit entstandenen Schädigungen auf das abgeordnete Mitglied der Verwaltung und Kontrolle richtet sich nach dem Eechtsverhältnis, das zwischen dem Gemeinwesen und dem Abgeordneten besteht f
und ist daher in diesem Gesetze nicht zu ordnen.
Als Ausnahme von der Gleichstellung abgeordneter Mitglieder mit den voa
der Generalversammlung gewählten ist bestimmt, dass die ersteren keine
Pflichtaktien zu hinterlegen haben, was sich aus dem Umstände, dass das Gemeinwesen die Verantwortung übernimmt, ohne weiteres rechtfertigt. (Art. 755.)
Auf öffentlich-rechtliche Gesellschaften und Anstalten, die durch
k a n t o n a l e Gesetze begründet und unter Mitwirkung öffentlicher Behörden
verwaltet werden, kommen, sofern der Staat die subsidiäre Haftung für deren
Verbindlichkeiten übernimmt, die aktienrechtlichen Bestimmungen auch dann
nicht zur Anwendung, wenn das Kapital ganz oder teilweise in Aktien zerlegt
ist und durch die Beteiligung von Privatpersonen aufgebracht wird. Es darf
angenommen werden, dass in solchen Fällen die besondere gesetzliche Ordnung
in Verbindung mit der subsidiären Haftung des Gemeinwesens alle wünschenswerten Garantien darbiete.
Von der Bedingung der subsidiären Haftung des Gemeinwesens musste
nun aber weiter in den wenigen Fällen abgesehen werden, die schon in den
Übergangsbestimmungen zum Obligationenrecht von 1881 eine besondere
Ordnung erfahren haben. Es handelt sich dabei um Staatsinstitute, die durch
die kantonale Gesetzgebung vor 1. J a n u a r 1883 geschaffen worden sind, bei
denen der Kanton die- Mehrheit der Aktien und das Übergewicht in der Leitung
besitzt, bei welchen aber der Staat die subsidiäre Haftung für die Verbindlichkeiten nie übernommen hat. Für diese Institute ist 1881 eine besondere Bestimmung in die Übergangsbestimmungen aufgenommen worden (Art. 899), zufolge
welcher sie gleich behandelt werden, wie die Institute mit Staatsgarantie-
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Als es sich 1910 bei der Bevision des ersten Teils des Obligationenrechts um
die Übernahme der Übergangsbestimmungen des alten Obligationenreehts in
das neue Gesetz handelte, hat die Eedaktionskommission sämtliche hierauf
bezügliche Artikel gestrichen, und in Art. l der Übergangsbestimmungen ist das
«Bundesgesetz über das Obligationenrecht vom 14. Juni 1881» als Ganzes aufgehoben erklärt. In bezug auf Art. 899 des alten Obligationenrechts wurde erwogen, dass die Anstalten, die mit dem Inkrafttreten jenes Gesetzes als rechtsbeständig konstituiert betrachtet worden waren, es auch fortan bleiben. Das
war 1910 eine richtige Überlegung, da ja das Aktienrecht damals unverändert
blieb. Zweifel könnten dagegen bestehen, ob, nachdem das revidierte Aktienrecht in Art. 756, Abs. l, den in Art. 613 OB niedergelegten Grundsatz der
Nichtanwendbarkeit des Obligationenrechts auf öffentlich-rechtliche Anstalten
mit Staatsgarantie wiedergibt, dagegen den auf die öffentlich-rechtlichen Anstalten ohne Staatsgarantie bezüglichen Art. 899 a. OH nicht mehr enthält und
in den Übergangsbestimmungen (Art. 2) den Aktiengesellschaften schlechthin
eine Frist von 5 Jahren zur Anpassung an das revidierte Aktienrecht einräumt,
dieses letztere auf die ehemals unter a. OE 899 fallenden Anstalten, die vor dem
1. Januar 1883 rechtsbeständig begründet worden sind, Anwendung zu finden
habe. Auf Art. l der Übergangsbestimmungen des Entwurfes und damit auf
Art. l Schlusstitel z. ZGB können sie sich nicht berufen, denn diese Bestimmung
hindert nicht, dass vor dem Inkrafttreten des Gesetzes gegründete Gesellschaften dem neuen Gesetz unterstellt werden; deshalb wird ihnen ja in Art. 2
der Übergangsbestimmungen eine Anpassungsfrist eingeräumt. Eine Berufung
hinwieder auf Art. 6 ZGB, d. h. den Vorbehalt des öffentlichen Eechtes, begegnet Bedenken schon deshalb, weil es dann keinen rechten Sinn hätte, in
Art. 756 die Nichtanwendbarkeit des Aktienrechts auf die öffentlich-rechtlichen
Anstalten mit Staatsgarantie besonders zu statuieren.
Diese Zweifel müssen gelöst werden, selbstverständlich nur im Sinne der
Beibehaltung des bestehenden Eechtszustandes, denn es liegt kein Grund vor,
die wenigen in Betracht kommenden Institute zu verhalten, auf dem Wege
•der Gesetzgebung die Liquidation und Umleitung in neue Gesellschaften mit
allen damit verbundenen Inkonvenienzen durchzuführen, während doch
die wirtschaftlichen Verhältnisse heute nicht anders sind, als sie im
Jahre 1883 waren.
Wir nehmen davon Umgang, einen Vorbehalt zugunsten des Bundes gesetzes über die Schweizerische N a t i o n a l b a n k vom 7. April 1921
zu machen. Dieses Gesetz geht, wenn auch älteren Datums als das revidierte
Aktienrecht des Obligationenrechts in seiner Eigenschaft als Spezialgesetzi
•dem Obligationenrecht als allgemeiner Gesetzesnorm vor. In Art. 60 der An•wendungs- und Einfuhrungsbestimmungen zum ZGB, so wie dieser Artikel
aus den Übergangsbestimmungen Ziff. l des revidierten Obligationenrechts vom
30. März 1911 hervorgegangen ist, sind alle Bundesgesetze über Gegenstände
<des Obligationenrechts, die neben dem Bundesgesetz über das Obligationenrecht erlassen worden sind, als in Geltung bleibend erklärt. Zu diesen Bundes-
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gesetzen gehört das Nationalbankgesetz. In Art. l der Übergangsbestimmungen
werden die Vorschriften des Schlusstitels des ZGB, mit ihm also auch Art. 60
in der neuen Fassung, als auf dieses Gesetz anwendbar erklärt.

Siebenundzwanzigster Titel.
Die Kommanditaktiengesellschaft.
Wenn die wirtschaftliche Bedeutung und Notwendigkeit der durch die
Kommanditaktiengesellschaft verkörperten Gesellschaftsform rein statistisch
beurteilt werden müsste, so wären wohl für deren Beibehaltung keine ausreichenden Grunde geltend zu machen, denn sowohl die Zahl der in der Schweiz
eingetragenen Kommanditaktiengesellschaften als das von ihnen vertretene
Kapital sind im Verhältnis zur Zahl der Aktiengesellschaften und deren Gesamtkapital nur von untergeordneter Bedeutung. Dennoch würde es sich nicht rechtfertigen von dieser Gesellschaftsform Umgang zu nehmen. Einmal besitzen wir
sie im geltenden Eecht. ohne dass sich Schwierigkeiten oder Übelstände bemerkbar gemacht hätten. Sodann wird von Fachkreisen bemerkt, dass gerade in
neuester Zeit Fälle bekannt seien, wo kapitalbedürftige Kollektiv- und Kommanditgesellschaften durch Umwandlung in Kommanditaktiengesellschaften
sich das benötigte Kapital haben beschaffen können, ohne ihren früheren
Charakter aufgeben zu müssen. Es wird damit auf die Tatsache hingewiesen,
dass wir es bei der Kommanditaktiengesellschaft mit einer ganz glucklichen Verbindung von begrenztem Realkredit und unbeschränktem Personalkredit zu tun
haben. Diese Verbindung der Kapitalkraft der Aktionäre mit der geschäftlichen Tüchtigkeit der unbeschränkt haftenden Geschäftsführer hat sich in der
Praxis als wohltätig und wirtschaftlich richtig erwiesen. Für die Umwandlung
eines Privatunternehmens, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft, in eine reine
Kapitalgesellschaft bedeutet die Kommanditaktiengesellschaft, mit Bucksicht
auf die präponderante Stellung der unbeschränkt haftenden Gesellschafter, eine
geeignete Zwischenform zwischen Privatunternehmen und Aktiengesellschaft.
Wir haben daher keinen stichhaltigen Grund erkennen können, diese
Gesellschaftsform fallen zu lassen.
Die Kommanditaktiengesellschaft ist, wie im geltenden Eecht, als Abart
der Aktiengesellschaft gedacht: sie ist keine modifizierte Kommanditgesellschaft, wie im deutschen Eecht, sondern eine Aktiengesellschaft mit der Besonderheit, dass für ihre Verbindlichkeiten die Mitglieder der Verwaltung als
gesetzliche Geschäftsführer persönlich unbeschränkt haften.
In Abweichung vom geltenden Eecht, wo die KommanditaktiengeselLSchaft einen Untertitel der Aktiengesellschaft bildet, wird sie als selbständige
Gesellschaftsform in einem besondern Titel aufgeführt, ohne dass aber an
der juristischen Struktur etwas geändert werden wollte. In Art. 757 sprechen
wir nicht mehr von einem Kommanditkapital, sondern nur noch von dem in
Aktien zerlegten Kapital der Gesellschaft ; wir nehmen dadurch zu der Streitfrage, ob die Mitglieder der Verwaltung ausser der Vermögensbeteiligung in
Bundeablatt. 80. Jahrg. Bd. I.
20
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Aktien auch durch andere Vermögenseinlagen sich beteiligen können, im ablehnenden Sinne Stellung. Die Mitglieder der Verwaltung haben für ihre
Vermögenseinlagen Aktien zu nehmen.
Um den Zusammenhang mit der Aktiengesellschaft auch äusserlich festzuhalten, sprechen wir nicht mehr von einem Vorstande, sondern von der Verwaltung, deren Mitglieder die unbeschränkt haftenden Gesellschafter sind,
(Art. 758.) Damit ergibt sich dann ohne weiteres die Anwendbarkeit einer
ganzen Beihe von die Mitglieder der Verwaltung berührenden Bestimmungen
des Aktienrechts, wie Pflichtaktien, Wohnsitzvorschriften, Befugnisse, Anzeigepflicht bei Kapitalverlust und Zahlungsunfähigkeit, Verantwortlichkeit. Änderungen in der ^Mitgliedschaft bedürfen der Statutenänderung und
der Zustimmung der verbleibenden Mitglieder der Verwaltung. Bei der engen
Verbindung der unbeschränkt haftenden Mitglieder, die derjenigen bei der
Kollektivgesellschaft ähnlich ist, muss selbstverständlich auch für die Aufnahme
neuer Mitglieder der Verwaltung die Zustimmung der übrigen eingeholt werden.
Mit Eücksicht auf die Tragweite der Beschlüsse ist bei einzelnen Verhandlungsgegenständen, bei denen im Aktienrecht ein qualifiziertes Mehr verlangt
wird, auch die Zustimmung der Mitglieder des Verwaltungsrates vorgeschrieben.
(Art. 759.) Damit wird den berechtigten Interessen dieser Mitglieder an einer
Abänderung der Grundlagen der Gesellschaft Genüge geleistet.
Die Begriffsbestimmung der Kommanditaktiengesellschaft weist den die1
Verwaltung bildenden Mitgliedern von Gesetzes wegen die Geschäftsführung'
und Vertretung zu. Diese ist der Geschäftsführung und Vertretung eines Kollektivgesellschafters analog; sie kann ihm auch nur unter denselben Voraussetzungen entzogen werden, unter denen sie jenen entzogen werden kann.
Eine solche Entziehung bedeutet die Ausschliessung aus der Gesellschaft
und damit eine Änderung in der Mitgliedschaft; sie bedarf daher, wie oben
gesagt, einer Statutenänderung und der Zustimmung der verbleibenden Mitglieder der Verwaltung. (Art. 760.)
Die Stellung des Aufsichtsrates in bezug auf Kontrolle und eventuelle
weitere Verwaltungsaufgaben sowie seine Befugnis zur Verantwortlichkeitsklage sind wie im geltenden Becht geordnet. (Art. 761 und 762.)
Bei der Ordnung der A u f l ö s u n g s g r ü n d e haben wir ein Kündigungsrecht des unbeschränkt haftenden Gesellschafters aufgenommen ; nachdem das
Verhältnis der Mitglieder der Verwaltung nach Analogie der Kollektivgesellschaft geordnet ist, ist diese Lösung ohne weiteres gegeben, sie zwingt
sich aber auch mit der Überlegung auf, dass ein Mitglied der Verwaltung unmöglich auf unbeschränkte Zeit gebunden werden kann. Wenn einer von
mehreren Gesellschaftern ausscheidet, hat das, andere Bestimmung der Statuten
vorbehalten, die Auflösung nicht zur Folge, sondern die Gesellschaft wird
von den verbleibenden Mitgliedern der Verwaltung fortgesetzt. Die Gesellschaft wird dagegen ipso jure durch das Ausscheiden, den Tod, die Handlungsunfähigkeit oder den Konkurs sämtlicher unbeschränkt haftender Gesellschafter aufgelöst. (Art. 763.) Im übrigen entscheiden über die Auflösung die-
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aktienreehtliclien Grundsätze, aber mit der Einschränkung, dass eine Auflösung vor dem statutarisch festgesetzten Termin der Zustimmung der Verwaltung bedarf. (Art. 764.)
Die Vorschrift des geltenden Eechts über eine Zerteilung des Kommanditkapitals zwecks Bestimmung der Beteiligung mehrerer Kommanditäre haben wir
aus reinen Zweckmässigkeitsgründen beibehalten, obwohl sie eigentlich mit der
Kommanditaktiengesellschaft nichts zu tun hat und inhaltlich zur Kommanditgesellschaft gehören würde. (Art. 765.)

Achtundzwanzigster Titel.
Die Gesellschaft mit beschränkter*Haftung.
Bis vor verhältnismässig kurzer Zeit war die Frage, ob die Gesellschaft
mit beschränkter Haftung als neue Gesellschaftsform dem Obligationenrecht
einzuverleiben sei, in den Handelskreisen eine bestrittene. Die Meinungen sind
auch heute noch geteilt, wenn schon nicht zu verkennen ist, dass sich eine
Wandlung vollzogen hat und dass heute wohl die überwiegende Mehrheit
der Einführung dieser Gesellschaftsform sympathisch gegenübersteht. Auch
der Verfasser des ersten Entwurfes, Prof. Eugen Huber, der gezögert hatte,
sie endgültig dem Entwurfe einzuverleiben, sondern nur für den Fall einer
veränderten Stellungnahme der beteiligten Kreise eine Ordnung vornahm und
sie in einem Anhang den übrigen Gesellschaftsformen folgen liess, hat sich
später insbesondere unter dem Einfluss der Entwicklung, die die auswärtige
Gesetzgebung genommen hat, für die Aufnahme ausgesprochen.
Es will uns scheinen, dass die Gegnerschaft der G. m. b. H. sich zu sehr
von unleugbaren Missbräuchen und Auswüchsen habe beeinflussen lassen,
die das deutsche Gesetz vom 20. April 1892 tatsächlich hervorgerufen hat,
als ob die Tatsache der Eeformbedürftigkeit dieses Gesetzes ein ausreichender
Grund wäre, die Lösung des Problems auf einer etwas veränderten Grundlage
zu unterlassen. Trotz der Mängel des Gesetzes denkt man in Deutschland, wo
im Jahre 1921 über 21,000 Gesellschaften mit beschränkter Haftung bestanden,
nicht daran, diese Gesellschaftsform abzuschaffen, und ein hervorragender
Kenner dieser Materie hat erst kürzlich erklärt, trotz mancher Mängel und
trotz der von Zeit zu Zeit wiederkehrenden Angriffe sei sie aus der deutschen
Wirtschaft nicht mehr hinwegzudenken.
Dass das deutsche Gesetz nach mancher Eichtung nicht befriedigt hat,
ist nicht verwunderlich; es trägt unverkennbar die Schwächen eines Kompromisses zwischen zwei Tendenzen und Zielen an sich, die sich kaum miteinander
vereinbaren Hessen. Auf der einen Seite ging man vom Boden der Kollektivgesellschaft (Offenen Handelsgesellschaft) aus, mit dem Ziele, den Grundsatz der
beschränkten Haftung von dem Gebiete der rein kapitalistischen Haftung auch
auf dasjenige der individualistischen Gesellschaft zu übertragen. Auf der andern
Seite sollte eine kapitalistische Gesellschaftsform in Anlehnung an die Aktiengesellschaft und als Ersatz für diese geschaffen werden. Der letztere Gesichts-
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punkt hat überwogen, und so ist die deutsche G.m. b.H. in allen Teilen, auch in
bozug auf die Haftungsgrundsätze, in Anlehnung an das Aktienrecht aufgebaut.
Gerade hier hat, wenn wir die G.m. b.H. einführen wollen, die Eeform einzusetzen; es ist durch eine Verschärfung der Haftungsbestimmungen der
Gesellschaft eine genügende Kreditunterlage zu schaffen, und es ist die gefährliche Klippe missbräuchlicher Sacheinlagen zu umschiffen.
Es lässt sich nicht » bestreiten, dass ein Zwischenglied zwischen den rein
kapitalistisch und den rein individualistisch organisierten Vergesellschaftungsformen sich als Bedürfnis erweist. Die auf individualistischer Grundlage aufgebauten Gesellschaften vermögen vielfach die unbegrenzte Solidarhaft der
Kollektivgesellschaft nicht zu ertragen und finden in der Kommanditgesellschaft mit Bücksicht auf die unbeschränkte Verantwortlichkeit des Kommanditierten und die in bezug auf Geschäftsführung sich unbefriedigend auswirkende
Stellung des Kommanditärs nicht die passende Gesellschaftsform. Auf der
andern Seite befriedigt die Lösung nicht, die das persönliche Element in der
rein kapitalistisch organisierten Aktiengesellschaft gefunden hat. Während
bei ihr die Geschäfte durch einen jederzeit abrufbaren Verwaltungsrat geführt
werden und die übrigen Mitglieder der Aktiengesellschaft in keinen unmittelbaren Beziehungen zu ihr stehen, stehen wir bei der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung vor einer engen Verbindung zwischen Mitglied und Gesellschaft, die
in der Gestaltung der Geschäftsführung und Vertretung als eines unentziehbaren Sonderrechts des Gesellschafters ihren Ausdruck findet.
In Deutschland hatte der Promotor der G. m. b. H., der Abgeordnete öchelhäuser, den Grundgedanken der Eeform in folgenden Sätzen vertreten, die auch
für schweizerische Verhältnisse und für die gegenwärtige Zeit ihre Bedeutung
haben :
«Der Zug, der unser ganzes modernes Erwerbsleben beherrscht, der Zug,
der von der solidarischen Haftbarkeit der offenen Handelsgesellschaft zur
beschränkten Haftbarkeit hinführt, muss noch einen bedeutenden Schritt
-weiter führen ; er hat bisher vor den Gesellschaften, die auf individualistischer
Grundlage ruhen, stillgehalten. Dafür ist nicht der mindeste Grund vorhanden ;
in einer Gesellschaftsform, die auf der Basis der offenen Handelsgesellschaft
stünde, aber die solidarische Haftung auf bestimmte Kapitaleinlagen beschränkte,
wären alle Vorzüge der offenen Handelsgesellschaft und der Aktiengesellschaft vereinigt, ohne dass die Nachteile und Gefahren der ersteren und die
Komplikationen der letzteren in den Kauf genommen zu werden brauchten.
Niemand, der das wirtschaftliche Leben kennt, kann in Abrede stellen, wie seit
den 60er Jahren, namentlich seitdem in England das Prinzip der Solidarhaft
durchbrochen worden ist, unaufhörlich die Gesellschaftsform mit beschränkter
Haftbarkeit in das wirtschaftliche Leben hineinbricht. Die Aktiengesellschaft,
die Genossenschaft, die Gewerkschaft, sind nur auf grosse Verhältnisse berechnet,
es sind alles Gesellschaften, wo das Kapital von der geistigen Leitung getrennt
ist, wo es nicht durch den Besitzer unmittelbar in Tätigkeit tritt, sondern durch
Vertreter, Mandatare, Direktoren; es fehlt an Gesellschaftsformen, worin
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Persönlichkeiten, welche das Kapital hergeben, auch mit dein Kapital unmittelbar in Verbindung treten und es persönlich fruchtbar machen können, dabei
aber doch die Wohltat der beschränkten Haftung gemessen.»
In Frankreich ist bei der Schaffung des Gesetzes vom 7. März 1925 ganz
besonders der Gesichtspunkt der Verwendbarkeit für sogenannte Familiengesellschaften in den Vordergrund getreten.
Das wird auch bei uns von erheblicher Bedeutung werden, und wir haben
unter diesem Gesichtspunkt der Überleitung der Aktiengesellschaft in die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
Daneben weisen die Erfahrungen in Deutschland und Österreich aus, dass in
wachsendem Masse kleine Gesellschaften, die früher in der Form der Offenen
Handelsgesellschaft oder Kommanditgesellschaft begründet wurden, sich der
Form der G. m. b. H. bedienen. Es wird das auch für uns eine gewisse "VTegleitung bedeuten, einmal in der Bichtung, dass wir die neue Form auf kleinere;
und mittlere Gesellschaften beschränken, wo eine Verbindung von beschränkter
Haftung mit persönlicher Beteiligung und Betätigung der Mitglieder bezweckt
wird, anderseits aber auch in der Eichtung, dass wir Gebilde, die nur eine ganz
ungenügende finanzielle Unterlage aufweisen, nicht zulassen.
Eine besondere Bedeutung messen wir auch dem Umstände bei, dass die
G. m. b. H. eine zweckmässige Form für Kartelle und S y n d i k a t e ist. Zwar
wird auch das bestritten, und wenn der leitende Gesichtspunkt wirklich der
wäre, dass neben der Aktiengesellschaft eine Gesellschaftsform gefunden
werden müsse, welche das Ausscheiden der Mitglieder mit Sicherheit zu verbieten gestattet, so wäre die Verwendbarkeit der G. m. b. H., wie sie der Entwurf ausgestaltet hat, für Kartellzwecke zu verneinen, da wir \on Gesetze»
wegen die Auflösung der Gesellschaft aus einem wichtigen Grunde und in
Verbindung damit die richterliche Auschliessung vorsehen. Allein so weit
brauchen wir ja für die Bedürfnisse der Kartelle gar nicht zu gehen und die
Praxis erweist die Verwendbarkeit der Form der G. in. b. H. auch in Fällen,
wo die dauernde Bindung der Mitglieder nicht irn Vordergrunde steht.
Für die Brauchbarkeit der G. m. b. H. ist von grosser Bedeutung, dass
Nebenleistungspflichten der Gesellschafter mit der Stammeinlage verbunden
werden können. Man hat, um ein Bedürfnis für die Aufnahme der G. m. b. H.
in Abrede stellen zu können, auf den Ausweg der Nebenleistungsgesellschaft
verwiesen. Wir haben aber, wie in anderem Zusammenhang erörtert, die
Nebenleistungsgesellschaft. im Gegensatz zu Deutschland, wo ganz bestimmte
wirtschaftliche Bedürfnisse deren Aufnahme rechtfertigten, aus gutem Grunde
abgelehnt. Sie würde übrigens den Kartellbedürfnissen nicht entsprechen,
da sie vom Majoritätsgrundsatz beherrscht ist'. Die Kartelle haben sich in
bezug auf die Ausgestaltung persönlicher Bezugs- und Lieferungspflichten als
gesellschaftlicher Verpflichtungen vielfach mit Separatverträgen zu behelfen
versucht, die mit der Aktiengesellschaft verbunden werden. In der Doktrin ist
die Zulässigkeit einer solchen Verbindung von Kartell-Leistungen als Gesell-
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Schaftspflichten mit der Aktiengesellschaft betritten worden, und wir stehen
zum mindesten vor einer unklaren Rechtslage.
Auch die Verweisung auf die Genossenschaft ist unbehelflich. Gewiss
ist sie besonders geeignet, die persönlichen Bezugs- und Lieferungspflichten
als genossenschaftliche Verpflichtungen zu begründen. Allein hier fehlt dann
wieder der starke persönliche Einschlag, der bei der G. m. b. H. in der Ordnung
von Geschäftsführung und Vertretung nach den Grundsätzen der Kollektivgesellschaft zutage tritt. Die Genossenschaft kann aber auch deshalb für die
Bedürfnisse, denen wir durch die Einführung der G. m. b. H. gerecht werden
wollen, nicht in Betracht kommen, weil sie dem Genossenschaftsgedanken
direkt zuwiderlaufen, ja wir würden mit der Grundidee, die wir bei Ordnung
des Genossenschaftsrechts verfolgen, in Widerspruch geraten, wollten wir die
Genossenschaft als Ersatz für die G. m. b. H. behandeln. Ist doch diese eine
Vereinigung mit ausgesprochenem Erwerbszweck, die wirtschaftlich am nächsten
der Aktiengesellschaft steht, dem Genossenschaftsgedanken dagegen in der
Regel fremd ist.
Die Notwendigkeit der Einführung der G. m. b. H. ist endlich auch noch
unter dem Hinweis auf die Ordnung des Aktienrechts bestritten worden,
das entweder keine untere Grenze für das Aktienkapital ziehen könne, oder
dann eine solche, bei der die wirtschaftlichen Bedürfnisse der G. m. b. H.
befriedigt werden können. Die G. m. b. H. wird nicht durch die kleinen Aktiengesellschaften ersetzt. Die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Aktiengesellschaft und G. m. b. H. bestehen auch bei den kleinen Aktiengesellschaften
fort. Es fehlt die Möglichkeit der unentziehbaren Befugnis zur Geschäftsführung und Vertretung, es fehlt die Kombination der Pflicht zur Zahlung
bestimmter Geldbeiträge mit gewissen Nebenleistungsverpflichtungen ; die
wünschbare und notwendige Geschmeidigkeit in der Ordnung der persönlichen
Beziehungen der Gesellschafter zur Gesellschaft scheitert an den starren Formen
der Organisation.
Schliesslich erachten wir es als Aufgabe des Gesetzgebers, den so ausserordentlich mannigfachen Bedürfnissen des wirtschaftlichen Lebens möglichst
viele Rechtsformen zur Verfügung zu stellen und weitgehende Freiheit walten
zu lassen. Die Entwicklung wird sich — es hat sich das auch bei Anwendung des
Zivilgesetzbuches gezeigt — nicht immer in der vom Gesetzgeber vorausgesehenen und vielleicht sogar bevorzugten Richtung gestalten, aber es sollen
doch wenigstens die Möglichkeiten für eine freie Entwicklung geboten sein.
Selbstverständlich unter der Voraussetzung, dass eine missbräuchliche und
wirtschaftlich ungesunde Anwendung nach Möglichkeit verhindert wird. In
dieser Beziehung glauben wir die G. m. b. H. mit den erforderlichen Kautelen
umgeben zu haben. Die Beschränkung des Stammkapitals verhindert, dass
diese Form für Grossunternehmungen verwendet wird, für die sie nicht
passt. Die Einführung eines Mindestkapitalbetrages hält Zwerggesellschaften
ab, die vom wirtschaftlichen Standpunkt aus keine Berechtigung haben
und schädlich werden können. Den Sacheinlagen wird durch die unbe-
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schränkte Publizität und die Haftung der Gesellschafter für deren reellen Wert
der Stachel genommen. Die Kreditwürdigkeit der Gesellschaft lässt sich
anhand des Anteilbuches besser als unter irgendeiner andern Gesellschaf tslorm beurteilen. Die Interessen der Gläubiger sind durch die Solidarhaft aller
Gesellschafter für das ganze Stammkapital ausreichend gewahrt. Bezüglich
Bilanzierung, Herabsetzung des Stammkapitals, Liquidation und Verantwortlichkeit der Organe steht die G. m. b. H. unter den gleichen Vorschriften
•wie die Aktiengesellschaft.
Zu allen diesen Überlegungen kommt nun aber die weitere und in unsern
Augen ausschlaggebende Tatsache, dass die ausländische Gesetzgebung,
insbesondere diejenige der uns umgebenden wichtigen Staaten, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingeführt hat oder ihrer Einführung sich
geneigt zeigt. Deutschland besitzt die G. m. b. H. seit dem 20. April 1892,
Österreich seit dem 6. März 1906. Frankreich hat am 7. März 1925 ein Gesetz
«tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée» erlassen. Ira italienischen Entwurfe zu einem neuen Handelsgesetz vom Jahre 1921 ist die società
à garanzia limitata vorgesehen. Andere Staaten (Polen, Rumänien, Bulgarien)
beschäftigen sich mit der Einführung dieser Gesellschaftsform oder haben
sie schon eingeführt.
Dieser Umstand hat nicht nur die Bedeutung des Beweises, dass auch
andernorts ein entsprechendes Bedürfnis empfunden wird, sondern macht die
_Frage auch deshalb für uns wichtig, weil wir aus internationalrechtlicheii
und praktischen Gründen in gefestigter Praxis der Eegisterbehörden uns als
gezwungen erachtet haben, die Zweigniederlassungen ausländischer, unserem
Rechte fremder Gesellschaften einzutragen, also den ringsum ins Leben
tretenden G. m. b. H. unser Handelsregister zu öffnen hätten, während es für
unsere eigenen Einwohner verschlossen bleibt.
In der U m s c h r e i b u n g der G. m. b. H. werden folgende wesentliche
Merkmale hervorgehoben: eine Mehrheit von Personen, die Verfolgung eines
wirtschaftlichen Zweckes im weitesten Sinn, aber mit Ausschluss der sogenannten
idealen Zwecke, und die Beschränkung der Haftung jedes einzelnen Gesellschafters auf einen bestimmten Betrag, ohne dass deren Anteile als Aktien behandelt werden. (Art. 766.) Dazukommt dann die nach den Grundsätzender
Kollektivgesellschaft aufgebaute Solidarhaftung der Gesellschafter bis zur Höhe
des Stammkapitals, worüber wir uns in anderem Zusammenhange äussern werden.
Für den Fall, dass die Zahl der Mitglieder auf eines sinkt oder die notwendigen Organe nicht bestellt werden können, kann der Richter die Auflösung verfügen, sofern nicht innert angemessener Frist der gesetzmässige
Zustand hergestellt wird; die sogenannte Einmann-Gesellschaft, die leicht
missbraucht werden kann und in ihrer praktischen Ausgestaltung zu merkwürdigen Ergebnissen führt, ist damit abgelehnt.
Das Stammkapital haben wir nach oben und unten' begrenzt. Nach oben
(Fr. 5,000,000), um der G. m. b. H. ihren vorwiegend individualistischen
Charakter zu wahren und zu verhüten oder wenigstens zu erschweren, dass
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Unternehmungen, für welche die kollektivistische Organisation die gegebene
Form wäre, sich als G. m. b. H. konstituieren. Nach unten (Fr. 20,000), weil
sich das als die natürliche Parallele der bei der Aktiengesellschaft getroffenen
Begrenzung ergibt, vor allem aber deswegen, weil wir bei Festsetzung der
Mitglieder auf zwei und der Stammeinlage auf Fr. 1000 zu Gesellschaften kommen
würden, deren Bestehen vom wirtschaftlichen Standpunkt aus unerwünscht ist.
(Art. 768.) Der Betrag der Stammeinlagen kann verschieden sein, muss aber,
der Eegelung der Stimmberechtigung wegen, ein Vielfaches vom Hundert
darstellen. Die Stammeinlage muss mit mindestens fünfzig vom Hundert
eingezahlt oder durch Sacheinlagen gedeckt sein. Jeder Teilnehmer kann nur
eine Stammeinlage besitzen.
Mit besonderer Sorgfalt muss bei der G. m. b. H. die Frage der Sacheinlagen behandelt werden, da erfahrungsgemäss hier die meisten Missbräuche
vorkommen. Der Entwurf schreibt zunächst in Übereinstimmung mit dem
deutschen und österreichischen Eechte vor, dass der Gegenstand der Einlage oder
Übernahme, der Betrag, für den er dem Gesellschafter angerechnet wurde,
oder die dafür bezahlte Vergütung sowie die Person des Apportante!! in den
Statuten angegeben sein muss. (Art. 769.) Diese Bestimmungen müssen veröffentlicht werden. (Art. 772.) Die Sacheinlagen werden nun unter die unmittelbare und solidarische Haftung der Gesellschafter gestellt, derart dass die
Sacheinlage nur dann haftbefreiend wirkt, wenn sie im Zeitpunkte ihres Einbringens den angegebenen Wert besessen hat. (Art. 798, Abs. 2.) Der Entwurf
geht davon aus, dass der Gesellschafter den Beweis für die haftbefreiende
Tatsache einer effektiven, nicht nur papiermässigen Einzahlung des statutarisch festgesetzten und veröffentlichten Gesellschaftskapitals zu leisten habe.
Es wird damit nichts Unmögliches und nichts Unbilliges verlangt, selbst wenn
die Frage des wirklichen oder Schein-Wertes erst nach einer Eeihe von Jahren
gegenständlich werden sollte. Die Gesellschafter haben es ja in der Hand,
den wirklichen Wert der Sacheinlage im Zeitpunkte des Einbringens durch
eine neutrale Schätzung festzustellen und sich dadurch eine ausreichende Beweisgrundlage zu schaffen.
Im Gegensatz zur Aktiengesellschaft können die Gesellschafter auch zu
andern Verpflichtungen als zu Geldleistungen durch die Statuten angehalten
werden. (Art. 770.) Damit erfüllt die G. m. b. H. die Funktionen einer Nebenleistungsaktiengesellschaft.
Im Handelsregister sind die einzelnen Gesellschafter mit ihren individuellen Stammeinlagen und den darauf gemachten Leistungen (Barzahlungen
oder Sachleistungen) einzutragen. (Art. 771.) Im Zusammenhang mit dem in
Art. 788 geordneten Anteilbuch wird dadurch eine aufschlussreiche Grundlage
für die Beurteilung der Kreditwürdigkeit geschaffen. Für die Veröffentlichung
kann man sich in dieser Hinsicht auf die Zahl der Teilnehmer, den Gesamtbetrag der geleisteten Einzahlungen und, gesondert, der Sacheinlagen beschränken (Art. 772); wer sich über die Beteiligung der einzelnen Gesellschafter erkundigen will, dem steht das Anteilbuch offen.
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Die Eintragung von Zweigniederlassungen und die Behandlung
der vor Eintragung der Gesellschaft im. Handelsregister eingegangenen Verpflichtungen ist nach den für die Aktiengesellschaft aufgestellten1 Grundsätzen
geordnet. (Art. 773 und 774.)
Die Organisation der Gesellschaft ist möglichst lose und elastisch
gedacht; es soll den Statuten die grösstmögliche Freiheit eingeräumt werden,
um die vielgestaltigen Verhältnisse und Zwecke berücksichtigen zu könnem
Das oberste Organ ist die Gesamtheit der G e s e l l s c h a f t e r , die ihre
Beschlüsse in der Gesellschafterversarnrnlung oder in schriftlicher Abstimmung
fasst, im ersten Falle auf Grund der abgegebenen, im zweiten auf Grund der
Gesamtzahl der Stimmen. Die Statuten haben zu bestimmen, ob und gegebenenfalls ob für alle oder für einzelne Gegenstände die Urabstimmung zu erfolgen hat.
Die Stimmberechtigung kommt allen Gesellschaftern zu; sie wird in der Weise
abgestuft, dass auf je hundert Franken Stammkapital eine Stimme entfällt.
Die Ausschliessung vom Stimmrecht (bei Beschlüssen über Entlastung und bei
Eechtsgeschäften mit einem Gesellschafter) sowie die Anfechtung der Beschlüsse
regeln sich nach den für die Aktiengesellschaft aufgestellten Vorschriften.
Es besteht also das doppelte Anfechtungsrecht der Geschäftsführung luid des
einzelnen Gesellschafters gegtn gesetz- oder Statuten widrige Beschlüsse der
Gesellschafterversammlung. (Art. 775.) Auch die E i n b e r u f u n g der Gesellschafterversammlungist in Analogie zur Aktiengesellschaft geordnet. (Art. 776.)
In bezug auf die Befugnisse werden in Art. 777 zunächst die unentziehbaren Kompetenzen aufgeführt. Mit Eücksicht auf den Umstand, dass wir
von einer Höchstzahl von Mitgliedern abgesehen haben und daher damit
rechnen müssen, dass Gesellschaften mit grosser Mitgliederzahl entstehen
werden, haben wir für einzelne Befugnisse (Überwachung der Geschäftsführung.
Einforderung von Einzahlungen auf die Stammeinlagen. Bestellung von
Prokuristen und von Handlungsbevollmächtigten für die gesamte Geschäftsführung) den Statuten die Möglichkeit der Delegation eingeräumt.
Entsprechend der Auffassung der G. m. b. H. als einer modifizierten
Kollektivgesellschaft steht die G e s c h ä f t s f ü h r u n g und V e r t r e t u n g grundsätzlich allen Gesellschaftern zu. den nach der Gründung hinzutretenden
Gesellschaftern aber nur kraft einer ausdrücklichen Übertragung. Die Bestimmung ist dispositiver Natur. Durch die Statuten oder durch Gesellschaftsbeschluss können nur einer oder einzelne der Gesellschafter mit der Geschäftsführung und Vertretung betraut und es kann diese auch an Nichtgesellschafter
übertragen werden ; im letztem Falle werden die Vertreter wie Organe behandelt,
was namentlich für die nach aktienrechtlichen Grundsätzen geordnet« Verantwortlichkeit von Bedeutung ist. (Art. 778 und 779.) Beide Kategorien von
Vertretern stehen in bezug auf den U m f a n g und die B e s c h r ä n k u n g der
V e r t r e t u n g s b e f u g n i s unter den Begeln der Kollektivgesellschaft, während
in bezug auf die Entziehung der Geschäftsführung und Vertretung die
Gesellschafter unter den Vorschriften der Kollektivgesellschaft, die Nichtgesell-
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schafter unter aktienrechtlichen Vorschriften stehen. (Art. 783.) Diese finden
auch Anwendung in Hinsicht auf die A n z e i g e p f l i c h t bei Verminderung
des Starnrnkapitals umdieHälfteundimFallederÜberschuldung. (Art.781.)
Dem für die Kollektivgesellschaft aufgestellten K o n k u r r e n z v e r b o t e sind
auch die mit der Geschäftsführung und Vertretung der G. m. b. H. betrauten Personen unterworfen. (Art. 782). Überall zeigt sich die Doppelnatur
als einer modifizierten Kollektivgesellschaft, die sich in ihrer Organisation und
in einer Eeihe von rechtlichen Beziehungen, die Dritte interessieren, an die
Aktiengesellschaft anlehnt und damit den schärferen aktienrechtlichen Vorschriften sich unterwirft.
Mit Eücksicht darauf, dass wir mit ganz kleinen Gesellschaften, aber auch
mit solchen von zahlreichem Mitgliederstand zu rechnen haben, ist die Bezeichnung einer besondern Kontrollstelle fakultativ; wird keine solche angeordnet, so haben die nichtgeschäftsführenden Gesellschafter als Kontrollstelle
zu amten. Im übrigen finden die aktienrechtlichen Vorschriften auf eine durch
die Statuten eingesetzte besondere Kontrollstelle und die Kontrollrechte der
Aktionäre Anwendung. (Art. 786.)
i
Das Eechtsverhältnis der Gesellschafter unter sich fusst auf
der Stammeinlage, die den Gesellschaftsanteil bestimmt und bei der G. m. b. H.
die Aktie vertritt. Eine Urkunde über die Mitgliedschaft braucht nicht ausgestellt zu werden, wird sie es, so ist sie nicht Wertpapier, sondern blosse
Beweisurkunde. (Art. 787.) Der Gesellschaftsanteil ist die Grundlage für die
mitgliedschaftlichen Rechte, insbesondere das Recht auf Gewinnanteil, das
Liquidationsbetreffnis und für die mitgliedschaftlichen Pflichten, insbesondere
Haftungs-, Leistungs- und Binzahlungs- und Nachschusspflichten.
Die dem österreichischen Rechte nachgebildete Bestimmung über die
Führung des Anteilbuches ist unter dem Gesichtspunkt zu würdigen, dass
damit eine möglichst zuverlässige Kreditunterlage für die G. m. b. H. geschaffen
werden soll. Das Anteilbuch gibt über die Mitglieder, die Zusammensetzung des
Stammkapitals, die geleisteten Einzahlungen und aile Mutationen Auf schiusa;
seine sorgfältige Evidenzhaltung und die Anzeige erfolgter Änderungen steht
unter der solidarischen Haftung der Geschäftsführer. (Art. 788.) Die dem
Handelsregister einzureichenden Listen über den Stand der Einzahlungen
bilden ein Informationsmittel über die finanzielle Grundlage und ihre Änderung,
wie es bei keiner andern Gesellschaftsform durch Publizitätsvorschriften geschaffen worden ist.
Die Bestimmungen über die A b t r e t u n g eines Gesellschaftsanteils sind
aus dem Gesichtspunkt zu würdigen, dass der Handel mit solchen möglichst
erschwert oder ausgeschlossen werden soll. Daher dies Erfordernis der Zustimmung von drei Vierteilen der Gesellschafter, die zugleich drei Vierteile
des Stammkapitals bilden, die öffentliche Beurkundung, die Eintragung ins
Anteilbuch, der Ausschluss einer diese Gültigkeitsvorschriften mildernden
statutarischen Vorschrift, die Möglichkeit einer Erschwerung durch die Statuten.
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(Art. 789.) Daher auch die analoge Behandlung der Abtretung eines Teils
des Gesellschaftsanteils, die die Statuten wie die des ganzen Anteils aber
auch gänzlich untersagen können. (Art. 791.)
Bei dem Übergang kraft Erbrechts, ehelichen Güterrechts oder Zwangsvollstreckung tritt nun freilich ein anderer Gesichtspunkt in den Vordergrund.
Der Tod eines Gesellschafters kann kein Auflösungsgrund sein, der Geschäftsanteil geht als Bestandteil des Nachlasses auf den Erben über; ebenso muss
die Gesellschaft den Wechsel, der durch güterrechtliche Verhältnisse bewirkt
wird, an sich kommen lassen. Das muss schon mit Bücksicht auf die Familiengesellschaften, die sich der Form der G. m. b. H. bedienen wollen, bestimmt werden. Die Statuten können nun freilich auch'für diese Fälle die
Zustimmung der übrigen Gesellschafter zum erb- oder güterrechtlichen Übergang des Gesellschaftsanteils vorschreiben, doch kann die Zustimmung nur
verweigert werden, wenn der Anteil durch einen von der Gesellschaft bezeichneten Erwerber übernommen wird, und zwar gilt dies auch für den Fall, wo
der Geschäftsanteil nicht voll eingezahlt ist. Analog ist der Fall der Zwangsvollstreckung geordnet (Art. 790). Dabei müssen dann durch die Aufsichtsbehörde (Art. 132 SchKG) geeignete Vorkehren getroffen werden, um die
Abfindungssumme, auf Grund welcher der von der Gesellschaft bezeichnete
Erwerber den Gesellschaftsanteil übernimmt, im Sinne eines angemessenen
Anteilerlöses feststellen zu können.
In bezug auf die Einzahlungspflichten wird der Grundsatz der Einzahlung im Verhältnis der Nominalbeträge aufgestellt, unter Vorbehalt anderweitiger statutarischer Bestimmung und der für die Sacheinlagen geltenden
Vorschriften. (Art. 794.) Für den Fall der nicht rechtzeitigen Einzahlung oder
der Nichterfüllung dieser Pflichten ist ein Kaduziernngsverfahren vorgesehen.
Dabei werden, immer unter dem Gesichtspunkt einer weitgehenden Sicherung
der Kreditoren und mit Bücksicht auf die Wünschbarkeit, den Handel mit
nicht volliberierten Starnmeinlagen zu erschweren, alle diejenigen, die innerhalb der letzten fünf Jahren Vormänner des säumigen und darum ausgeschlossenen Gesellschafters waren, für den Ausfall, der bei der Verwertung des
Anteils entstanden ist, haftbar erklärt. Der Bückgriff ist ein staffeiförmiger,
in der Beihenfolge der Eintragung, wobei der Vorgänger belangt werden kann,
wenn sein Nachmann nicht innert Monatsfrist nach erfolgter Aufforderung
bezahlt hat. (Art. 795—797.)
Bei Lösung der Frage der H a f t u n g war für uns der Gesichtspunkt eines
möglichst umfassenden Gläubigerschutzes wegleitend. Daher die direkte und
solidarische Haftung der Gesellschafter für alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft, beschränkt lediglich durch die Höhe des Stammkapitals. (Art. 798.)
Es besteht also nicht bloss eine interne Haftung gegenüber der G e s e l l s c h a f t
auf Einzahlung der Stammeinlagen, gegebenenfalls auf Deckung des Fehlbetrages, der sich bei der Kaduzierung des säumigen und ausgeschlossenen
Gesellschafters ergibt, sowie auf Ersatz für ungerechtfertigte Verminderung
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des Stammkapitals. Es bestellt vielmehr parallel die direkte Haftung gegenüber j e d e m einzelnen Gläubiger, und von dieser Haftung wird der Gesellschafter nur in dem Masse befreit, als das Stammkapital einbezahlt worden
ist und unter dem Vorbehalt, dass es weder durch Rückzahlungen, noch durch
widerrechtliche Zins- oder Gewinnbezüge vermindert worden ist. Die Haftung
vollzieht sich nach den Grundsätzen der Kollektivgesellschaft, was zur Folge
hat, dass der einzelne Gesellschafter, auch wenn er ausgeschieden ist, erst dann,
persönlich belangt werden kann, wenn die Gesellschaft zufolge Konkurses
oder aus einem andern Grunde aufgelöst wird oder wenn er selbst in Konkurs
geraten ist. Der grundlegende Gedanke ist somit derjenige der beschränkten
persönlichen Gesamthaft in der Höhe des Stammkapitals. Darin kommt zum
Ausdruck, dass Grundlage der Ordnung nach wie vor die individualistische
Gesellschaftsform ist, mit persönlicher und solidarischer Haftung der Gesellschafter, gemischt und gemässigt durch eine der kapitalistischen Gesellschaftsform entnommene Begrenzung der Haftung.
Der Gläubiger hat, wenn er gegen den Gesellschafter vorgeht, nichts
anderes zu beweisen, als seine Forderung, während die Beweislast für die
haftbefreienden Tatsachen dem eingeklagten Gesellschafter obliegt. Dies gilt
auch für Sacheinlagen, d. h. die Befreiung tritt, wie an anderer Stelle erörtert,
nicht ein, wenn und soweit der Gesellschafter nicht dartun kann, dass die Sacheinlage im Zeitpunkt des Einbringens den angegebenen "Wert besessen hat.
Damit dürfte dem Schwindel mit fiktiven Apporten wirksam entgegengetreten
werden können.
Die Gesellschafter haben unter sich Bückgriff nach Massgabe ihrer Stamnianteile. Darin liegt freilich dann eine gewisse Härte, wenn ein einzelner Gesellschafter säumig ist, während die andern ihren Verpflichtungen nachgekommen
sind. Da aber die Inanspruchnahme der Gesellschafter zur Voraussetzung
hat, dass die Gesellschaft infolge Konkurses oder aus einem andern Grunde
zur Auflösung gelangt, so darf doch davon ausgegangen werden, dass die
Konkursverwaltung oder die Liquidatoren in erster Linie die Eechte gegen den
säumigen Gesellschafter geltend machen werden, der den Ausfall verursacht
hat, vorausgesetzt dass überhaupt eine Aussicht besteht, von dem säumigen
Gesellschafter Zahlung zu erlangen.
Eine i v a c h s c h u s s p f l i c h t ist nur begründet, wenn sie in den Statuten
niedergelegt ist ; will sie auf dem Wege der Statutenänderung eingeführt werden,
so ist Einstimmigkeit erforderlich, da eine Vermehrung der Leistungen an
diese Bedingung geknüpft ist. (Art. 804, Abs. 3.) Die Nachschusspflicht kann
grundsätzlich beschränkt oder unbeschränkt sein, erleidet aber eine wichtige
Einschränkung dadurch, dass sie nur zur Deckung von Bilanzverlusten verwendet werden kann. (Art. 799.) Die Bestimmung ist zwingend, es kann also
auch auf dem Wege der Statutenänderung kein neues Stammkapital mittels
Nachschüssen gebildet werden.
Andernorts ist die unbeschränkte Nachschusspflicht dadurch gemildert,
dass die Gesellschafter sich von der Zahlungspflicht durch Überlassung ihrer
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volleinbezahlten Geschäftsanteile an die Gesellschaft befreien können (Abandonrecht). Hierfür haben wir bei unserer Ordnung der Xachschusspflicht kein
Bedürfnis.
Für die Erfüllung der Nachschusspflicht gelten die Bestimmungen über
Verzug bei Einzahlung der Einlagen und Verwertung des Anteils. Eine Haftung der Rechtsvorgänger des Ausgeschlossenen kommt nicht in Frage, ebensowenig eine solidarische Haftung der Gesellschafter in bezug auf die Erfüllung
•der Nachschusspflicht.
Die Verteilung des Reingewinnes erfolgt nach Massgabe der auf
die Anteile einbezahlten Beträge, wobei aber die Statuten abweichende, insbesondere auch einschränkende Bestimmungen aufstellen können. (Art. 800.)
Die Gesellschafter haben keinen Anspruch auf Zinsen oder Bauzinsen; damit
soll Verschleierungen vorgebeugt werden. Eine Pflicht zur Rückzahlung ungerechtfertigt bezogener Gewinnanteile besteht, wie bei der Aktiengesellschaft,
soweit der Gesellschafter im bösen Glauben gewesen ist. (Art. 802.) Bei der
Aufstellung der der Gewinnberechnung zugrunde liegenden Bilanzen und der
Bildung von Reservefonds kommen die gleichen Vorschriften wie bei der
Aktiengesellschaft zur Anwendung. (Art. 801.) Die Befürchtung, dass eine
Flucht von dieser in die G. m. b. H. erfolgen könnte, um sich den strengen
Bilanzbestinnnungen zu entziehen, ist gegenstandslos.
Die Erwerbung oder die Pfandnahme von nicht vollständig einbezahlten
Stammeinlagen durch die Gesellschaft ist nichtig. Sind sie voll einbezahlt,
so ist die Erwerbung durch die Gesellschaft zulässig, jedoch nur aus dem über
das Stammkapital hinaus vorhandenen Gesellschaftskapital. (Art. 803.)
Für S t a t u t e n ä n d e r u n g e n bedarf es der öffentlichen Beurkundung
und. vorbehalten anderweitiger statutarischer Vorschrift, der Zustimmung
von drei Vierteilen der Mitglieder, die zugleich drei Vierteile des Stammkapitals
vertreten sowie der Eintragung im Handelsregister. (Art. 804 und 805.)
Handelt es sich aber um Vermehrung der Leistungen oder der Haftung,
so ist Einstimmigkeit erforderlich. (Art. 804, Abs. 3.) Die Gesellschafter
müssen, was namentlich bei Kartellen von Bedeutung ist. gegen eine ohne
ihre Einwilligung eintretende Verschärfung der Leistungspflichten geschützt
sein. Sie müssen die Risiken, die sie mit dem Beitritt zur Gesellschaft eingehen, klar übersehen können. Mit einem Faktor ist zum voraus zu rechnen,
und zwar ohne dass es eines Vorbehaltes für die aus der Erhöhung des Stammkapitals sich ergebende vergrösserteHaftung bedarf. Die Gesellschafter haften
nach Art. 798 für alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft bis zur Höhe des
eingetragenen gesamten Stammkapitals; damit ist ohne weiteres gesagt, dass,
falls dieses durch spätere Kapitalerhöhungen gesteigert wird, auch die Haftung
für die Verbindlichkeiten sich vergrössert. Es ginge auch nicht an, eine Diskrepanz zwischen dem im Handelsregister eingetragenen Stammkapital und
der gesetzlichen Haftungsgrenze zu schaffen. Mit dem Risiko der zufolge
allfälliger Kapitalerhöhungen von Gesetzes wegen wachsenden Haftung müssen
somit alle Mitglieder rechnen.
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Bei der E r h ö h u n g des Stammkapitals bedarf es, gerade wegen des
vermehrten Risikos, für jede auf das erhöhte Kapital zu leistende Stammeinlage
der öffentlichen Beurkundung. Die Erhöhung steht im übrigen unter den gleichen
Vorschriften, wie die Bildung des ursprünglichen Stammkapitals. Der Mindestbetrag für die Erhöhungssumnie ist Fr. 1000, der Höchstbetrag ist durch die
Vorschrift des Art. 768 beschränkt. Die Übernahme einer Stammeinlage
auf das erhöhte Grundkapital durch einen Gesellschafter wird als Erhöhung
seines Gesellschaftsanteiles behandelt. Den bisherigen Gesellschaftern steht
ein Bezugsrecht zu, soweit nicht in den Statuten oder im ErhöhungsbeSchlüsse
ein anderes bestimmt ist. (Art. 806 und 807.)
Der H e r a b s e t z u n g des Stammkapitals ist eine doppelte Grenze
gezogen; einmal darf der Gesamtbetrag des Stammkapitals nicht unter
Fr. 20,000 sinken, sodann ist der Mindestbetrag von Fr. 1000 zu belassen.
Die Herabsetzung soll nicht dazu missbraucht werden, die auf wirtschaftlichen
Erwägungen fussenden Mindestbeträge zu umgehen. Im übrigen gelten die
Bestimmungen über die Herabsetzung des Grundkapitals von Aktiengesellschaften, jedoch mit einer wichtigen Ausnahme. Im Aktienrecht ist die Herabsetzung durch blosse Abschreibung im allgemeinen den gleichen Vorschriften,
über Gläubigeraufruf, Sicherstellung, Sperrjahr etc. unterworfen, wie die
Verteilung des Gesellschaftsvermögens im Falle der Auflösung, allerdings,
mit der Einschränkung, dass nur diejenigen Gläubiger, die ihre Ansprüche
anmelden, vorgängig befriedigt oder sichergestellt werden müssen. Das Aktienrecht hat dann aber für den einen Fall, wo es sich um Beseitigung einer durch
Verluste entstandenen Unterbilanz handelt, die Abschreibung im Umfange
dieser Verminderung des Gesellschaftsvermögens auch ohne Beobachtung der
genannten Sicherungsbestimmungen zulässig erklärt. Diese Ausnahme haben
wir für die G. m. b. H. nicht aufgenommen. Das Bedenken ist nicht von der
Hand zu weisen, dass mit solchen Abschreibungen nach und nach das Stammkapital zum Verschwinden gebracht werden könnte. Aus gesetzespolitischen
Gründen halten wir dafür, dass bei dieser für uns neuen Gesellschaftsform der
Gesichtspunkt der Erleichterung von Sanierungen, welcher bei der aktienrechtlichen Eegelung entscheidend war, etwas zurücktreten sollte.
Unter den für die A u f l ö s u n g der Gesellschaft aufgeführten Gründen
ist derjenige des gerichtlichen Urteils aus wichtigem Grunde von besonderer
Bedeutung. Bei einer Gesellschaft mit so ausgesprochen persönlichem Einschlag ist die Möglichkeit einer Auflösung aus wichtigem Grunde unbedingtes
Bedürfnis. Der wichtige Grund braucht nicht in den Verhältnissen der Gesellschaft gegeben zu sein, es können z. B. auch persönliche Beziehungen der
Gesellschafter unter sich oder zur Gesellschaft einen wichtigen Grund schaffen.
Wird die Auflösung aus wichtigem Grund verlangt und liegt dieser vorwiegend
in der Person eines einzelnen oder mehrerer Gesellschafter, so muss es noch eine
andere Lösung geben, als die Vernichtung der Gesellschaft; der Eichter kann
daher auf Begehren aller andern Gesellschafter die Ausschliessung des oder
derjenigen Gesellschafter verfügen, die zu dem wichtigen Grund Anlass ge-
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geben haben. (Art. 809 und 810.) Diese Bestimmung entspricht der bei der
Kollektivgesellschaft getroffenen Ordnung.
Neben der Ausschliessung aus wichtigem Grunde ist im Entwurf auch
ein Austrittsrecht des einzelnen Gesellschafters vorgesehen, aber nur wenn die
Statuten es bestimmen und in dem Umfang, in dem sie es ordnen. (Art. 811.)
Bei Ausschliessung und Austritt sind nun aber die Interessen der Gläubiger
wohl im Auge zu behalten. In beiden Fällen müssen die Vorschriften über die
Herabsetzung des Stammkapitals eingehalten werden, es sei denn, dass die
Abfindung des ausscheidenden Gesellschafters aus Eeserven, ohne Verminderung des Stammkapitals, stattfinde. Den ausgeschlossenen Gesellschafter
hinwieder noch besonders dadurch zu bestrafen, dass die geleisteten Einlagen
als verfallen behandelt werden, rechtfertigt sich nicht; es genügt, wenn sie
soweit zurückbehalten werden, als der Gläubigerschutz es verlangt.
Die Liquidation der G.m.b.H. steht, soweit die Bestellung und Abberufung der Liquidatoren und die Liquidationstätigkeit, insbesondere die
Sicherung der Gläubiger und die Verteilung des Vermögens, ferner die Löschung
im Handelsregister und die Aufbewahrung der Geschäftsbücher in Frage
kommen, unter den Bestimmungen für Aktiengesellschaften.
Einer besondern Eegelung bedarf die Umwandlung einer A k t i e n g e s e l l s c h a f t in eine G.m.b.H.
Nach deutschem Vorgang erfolgt diese Umwandlung ohne Liqiiidation.
und es wird dadurch die Einhaltung der auf das Sperrjahr bezüglichen Vorschriften vermieden. Durch die Bestimmung, dass das Stammkapital nicht
geringer sein darf als das Aktienkapital, bleibt die finanzielle Grundlage erhalten. Den Aktionären wird Gelegenheit gegeben, sich mit dem Betragihrer Aktien zu beteiligen und diese Beteiligung muss mindestens drei Viertel
des Grundkapitals der umgewandelten Gesellschaft betragen. (Art. 813.)
Soweit der Aktionär sich nicht beteiligt, hat er einen Anspruch auf Auszahlung gegen die neue Gesellschaft. Sein Anteil am Vermögen der umgewandelten Gesellschaft ist auf Grund einer Bilanz zu ermitteln, bei der die
Aktiven mit dem Werte einzustellen sind, den sie für die das Unternehmen
weiterbetreibende Gesellschaft haben. Für die Genehmigung dieser Bilanz
bedarf es einer Dreiviertelsmehrheit. (Art. 814.)
Zum Schutze der Gläubiger, die in der neuen Gesellschaft kraft der Universalsukzession einen neuen Schuldner erhalten, sind folgende Schutzmassnahmen getroffen. Unverzüglich nach der Eintragung der neuen Gesellschaft
im Handelsregister, die an sich den Vermögensübergang zur Folge hat, sind
die Gläubiger zur Einreichung ihrer Forderungen aufzufordern. Sie haben die
Wahl, nicht anzumelden, wodurch sie stillschweigend die neue Gesellschaft
als Schuldnerin annehmen, oder anzumelden und der Schuldübernahme für
den ganzen Betrag oder einen Teilbetrag ihrer Anteile ausdrücklich zuzustimmen, oder aber anzumelden, aber gleichzeitig die sofortige Befriedigung
oder Sicherstellung zu verlangen. Auszahlungen aus dem Vermögen der auf-
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gelösten Gesellschaft dürfen erst erfolgen, nachdem die Forderungen der nicht
zustimmenden Gläubiger bezahlt oder sichergestellt sind. Die Geschäftsführer sind den Gläubigern der aufgelösten Gesellschaft persönlich und solidarisch für den Schaden verantwortlich, der diesen aus der Nichteinhaltung
dieser Vorschriften erwächst. (Art. 815.)
Die V e r a n t w o r t l i c h k e i t der Gründer, der Organe und der Liquidatoren wird nach den für die Aktiengesellschaft aufgestellten Vorschriften
beurteilt. (Art. 816.)

Neunundzwanzigster Titel,
Die Genossenschaft.
Der 27. Titel des geltenden Obligationenrechts über die Genossenschaften
fällt nach seiner Sprachweise und der in ihm befolgten Methode aus dem
Bahmen des übrigen Gesetzesinhalts hinaus. Das erklärt sich ohne weiteres
aus der Entstehungsgeschichte. Weder der Munzingersche, noch der Fieksehe
Entwurf enthielten Bestimmungen über das Genossenschaftsrecht ; erst in der
parlamentarischen Beratung wurde die Wünschbarkeit der Ordnung dieser
Materie erkannt, und Bluntschli, der schon im zürcherischen Privatrecht ihr
einen Abschnitt gewidmet hatte, ist mit der Ausarbeitung einer entsprechenden
Vorlage beauftragt worden. Er hat sich dabei eng an das deutsche Gesetz
betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften vom 4. Juli 1868
angelehnt, das in der Folge durch das Gesetz vom 1. Mai 1889/12. August 1896
ersetzt worden ist, welch letzteres mit unwesentlichen Änderungen, in der
Passung vom 20. Mai 1898, heute noch zu Eecht besteht.
Der Entwurf Bluntschlis fällt mitten in eine grossartige Entwicklung des
Genossenschaftswesens in der Schweiz, deren Ausdehnung und Bedeutung
damals kaum geahnt werden konnten und die auch heute nicht abgeschlossen
ist. Es muss als ein Glück betrachtet werden, dass der Gesetzgeber bei der
Neuheit und Schwierigkeit der Aufgabe sich grosser Zurückhaltung beflissen und
in der Hauptsache sich darauf beschränkt hat, einen allgemeinen Eahmen zu
schaffen, in welchem die einzelnen Genossenschaftsgebilde auf Grund eigener
Satzung sich frei entwickeln konnten. Das muss im allgemeinen wohl auch die
Methode des heutigen Gesetzgebers sein. Allein mit der wichtigen Ausnahme,
dass er gestützt auf die Erfahrungen eines halben Jahrhunderts eine scharfe
Grenze zu ziehen hat zwischen Gebilden, die ihrer wirtschaftlichen Bedeutung
und Struktur nach auf dem richtigen Genossenschaftsgedanken beruhen und
solchen, die nur der äussern Form nach Genossenschaften sind, in Wirklichkeit aber dem Genossenschaftsgedanken zuwiderlaufen.
In den Motiven zum ersten Entwurfe wird darauf hingewiesen, wie die
Praxis Genossenschaften mit festem Grundkapital geschaffen habe, wobei
das Kapital in feste Anteile zerlegt und diese sogar auf den Inhaber ausgestellt
wurden, wie in den Statuten der Genossenschaften über die Gewinnverteilung
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'Ordnungen getroffen worden sind, die der Ausrichtung von Dividenden bei
den Aktiengesellschaften nachgebildet waren, wie auch die innere Organisation
in wachsendem Umfange nach dem Vorbilde des Aktiengesellschaftsrechts
ausgestaltet wurde — und das alles, ohne dass im Gesetze die nötige Grundlage geschaffen wäre. Es wird betont, dass in bezug auf die Vorschriften
über die Bildung und die Befugnisse der Generalversammlung bei den Genossenschaften in steigendem Masse nach einer Ergänzung und Lmgestaltung verlangt werde, die die genossenschaftliche Ordnung auf die gleiche organisatorische
Stufe bringen sollten, wie sie für Aktiengesellschaften im geltenden Eechte
Torgesehen ist.
Es wird als Zielpunkt der He vision bezeichnet, das Gesetz so zu gestalten,
dass die von der Praxis anerkannten Umwandlungen in deutlicher Weise in den
Bahmen des Gesetzes eingeschlossen werden und nicht mehr auf eine unsichere
Interpretation angewiesen sein sollen ; daneben würde insbesondere dem Missbrauch entgegenzutreten sein, dass die Genossenschaftsform nur dazu benützt
würde, die Konstituierung eines Unternehmens leichter zu vollziehen, als dies
mit einer Aktiengesellschaft geschehen könnte, während doch im Grunde
.Zwecke verfolgt werden, für die ihrem Wesen nach die Aktiengesellschaft zu
dienen berufen ist.
Der letztere Gesichtspunkt ist selbstverständlich nirgends auf Widerstand gestossen ; der Gesetzgeber hat dafür zu sorgen, dass die Genossenschaftsiorm nicht dazu missbraucht werden kann, strengeren Vorschriften, die für die
Aktiengesellschaft aufgestellt werden, auszuweichen. Von diesem Punkte abgesehen, haben sich dagegen die eingezogenen Gutachten und die Vernehrnlassungen
der Verbände mit allem Nachdruck gegen die Annäherung und teilweise Gleichstellung der Genossenschaft mit der Aktiengesellschaft ausgesprochen, wie
sie in der in den Motiven urnrissenen Auf gäbe Stellung zum Ausdruck kamen;
.gerade in der entgegengesetzten Richtung suchen diese Äusserungen aus beteiligten Kreisen eine zutreffende Lösung der Schwierigkeiten.
Wenn aus rein rechtlichen Gesichtspunkten eine Reihe von Analogien
zwischen Aktiengesellschaft und Genossenschaft sich darbieten, die eine übereinstimmende gesetzgeberische Behandlung rechtfertigen wurden, so darf
doch darüber der grundsatzliche Wesensunterschiecl zwischen beiden Vereinigungsformen nicht übersehen werden, der sich bei deren Würdigung aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ergibt. Aktiengesellschaft und Genossenschaft
sind wirtschaftliche Gegensätze. Die Aktiengesellschaft ist Kapitalgesellschaft,
die Genossenschaft Personenvereinigung. Die erstere ist durch ein in einzelne
Teile zerlegtes, feststehendes Grundkapital dargestellt; die Genossenschaft ist
eine Vereinigung persönlicher wirtschaftlicher Kräfte, die mit einer vermögensjechtlichen Grundlage verbunden sein kann, aber nicht verbunden zu sein
braucht, bei der aber in allen Fällen die Mitglieder nicht, wie bei den kapitalistischen Vereinigungen, blosse Träger von Vermögensrechten sind, sondern
-das persönliche Substrat der Genossenschaft bilden. Fast immer stehen die
Bundes blatt. 80. Jahrg. Bd. I.
21
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Genossenschaften in irgendeiner Verbindung zur privaten Erwerbs- und Verbrauchs-wirtschaft ihrer Mitglieder.
Die Aktiengesellschaft ist ausgesprochene Handelsgesellschaft, die Genossenschaft ist es nicht. Auch dort, wo sie auf gemeinsamen Geschäftsbetrieb
gerichtet ist, liegt der Hauptzweck in der ökonomischen Förderung ihrer
Mitglieder. Das kann geschehen dadurch, dass diesen die für ihre private Erwerbs- und Verbrauchswirtschaft notwendigen Bedarfsartikel beschafft, ihre
Produkte abgenommen und verwertet werden, der notwendige Kredit gewährt
oder in anderer Weise die private Wirtschaft unterstützt, gestärkt, gefördert
wird. Tn vielen Fällen genügt zur Erreichung dieser wirtschaftlichen Förderung der Zusammenschluss der Einzelpersonen, ohne dass es auch nur eines
gemeinsamen Geschäftsbetriebes bedürfen würde.
Gerade darüber, dass diesem leitenden genossenschaftlichen Grundgedanken zuwider unter dem geltenden Eechte Gebilde geschaffen wurden, die
je länger je mehr dem Wesen der Aktiengesellschaft entsprachen, beschweren
sich die genossenschaftlichen Kreise und verlangen, dass solche Pseudogenossenschaften nicht zulässig sein sollen. Die Aufgabe des Gesetzgebers kann also kaum
darin liegen, diese ohne gesetzliche Grundlage, nur durch die Praxis, geschaffenen
Vereinigungsformen in den Eahmen des Gesetzes einzuschliessen, es müssen vielmehr Mittel und Wege geschaffen werden, das Entstehen solcher dem Genosserischaftsgedankcu widersprechender Gebilde nach Möglichkeit zu verhindern.
In diesem Zusammenhange ist die Frage geprüft worden, ob nicht das
Genossenschaftsrecht in einem Spezialgesetz geordnet werden sollte. Es ist
nicht zu verkennen, dass die Spezialgesetzgebung ein näheres Eindringen in die
wirtschaftliche Struktur der einzelnen Genossenschaftsformen ermöglicht
hätte, wobei immerhin dahingestellt bleiben mag, ob das zu einer eingehenden
rechtlichen Ordnung, unter Differenzierung der einzelnen Genossenschaftsformen, führen würde, oder ob nicht doch wieder eine möglichst elastische
Form gewählt werden müsste, die einer weitern ungehemmten Entwicklung
freien Spielraum gewähren würde. Die Spezialgesetzgebung wäre auch der
Weg gewesen, um gegebenenfalls die privatrechtlichen Vorschriften durch
öffentlich-rechtliche zu ergänzen.
Sämtliche konsultierten Instanzen, auch die Expertenkommission, haben
sich für Belassung der Genossenschaft im Obligationenrecht ausgesprochen.
Dafür spricht die Wünschbarkeit der Zusammenfassung der verschiedenen
Vergesellschaftungsformen in einem und demselben Gesetze; bei allen tiefgehenden Wesensunterschieden bieten diese Formen doch auch wieder so viele
Berührungspunkte unter sich und mit dem übrigen Gesetzesinhalt, dass die
Herausnahme des Genossenschaftsrechts aus diesem Rahmen dessen Anwendung erschweren müsste. Es darf dabei auch auf die Gefahr hingewiesen
werden, wie leicht erfahrungsgemäss die Spezialgesetzgebung in Lehre und
Praxis verkümmert.
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Die Begriff sums ehr ei bung(Art.817)bietetnicht unerhebliche Schwierigkeiten, da sie von rechtlichen und wirtschaftlichen Erwägungen beherrscht
wird. Die charakteristischen Merkmale der Genossenschaft des Obligationenrechts sind die korporative Organisation, die angeschlossene Personenvereinigung und der Ausschluss eines zum voraus festgesetzten Grundkapitals, sowie
die Zweckbestimmung, die in der Hauptsache in der Förderung bestimmter
wirtschaftlicher Interessen ihrer Mitglieder gelegen sein muss. Die Personenvereinigung kann natürliche und juristische Personen umfassen. Die genossenschaftliche Förderung der Mitglieder hat «in der Gemeinschaft» zu erfolgenIn der Kegel wird es in der Form eines gemeinsamen Geschäfts- oder Gewerbe,
betriebes geschehen; doch ist dies kein Begriffsmerkmal, es gibt zahlreiche,
vorab industrielle, Genossenschaften, die überhaupt keinen Geschäfts- oder
Gewerbebetrieb haben, bei denen aber die Förderung der wirtschaftlichen
Interessen des einzelnen Mitgliedes durch den blossen Zusammenschluss und
das korporative Auftreten gegen aussen erzielt wird ; auch die Kartelle ermangeln
häufig eines gemeinsamen Geschäftsbetriebes. Durch die Begrenzung der
genossenschaftlichen Förderung der Mitglieder auf eine solche «in der Gemeinschaft » wird eine bloss indirekte Förderung, etwa dadurch, dass den Mitgliedern
durch Vermittlung der Genossenschaft vermögensrechtliche Vorteile verschafft
werden, ausgeschlossen. Damit ist natürlich keineswegs gesagt, dass sich die
Genossenschaft auf den Abschluss von Geschäften mit ihren Mitgliedern zu
beschränken habe. Wenn in der Umschreibung die Zweckbestimmung durch
die Worte «in der Hauptsache» etwas eingeschränkt wird, so soll damit zum
Ausdruck gebracht werden, dass Personengruppierungen, die gleichzeitig
wirtschaftliche und ideale Zwecke, oder ideale Zwecke mit wirtschaftlichen
Mitteln verfolgen, deswegen nicht von der Genossenschaftsform ausgeschlossen
werden sollen.
Den Genossenschaften des Obligationenrechts werden diejenigen des
öffentlichen Rechts gegenübergestellt (Art. 818) ; diese stehen unter dem öffentlichen Recht des Bundes und der Kantone. Für Allmendgenossenschaften
und ähnliche Körperschaften ist auf Art. 59, Abs. 3, ZGB zu verweisen, ohne
dass es in diesem Zusammenhange einer besondern Bestimmung bedürfte.
Für die E n t s t e h u n g der Genossenschaft bedarf es der Aufstellung von
Statuten, ihrer Genehmigung in der konstituierenden Versammlung und der
Eintragung im Handelsregister. (Art. 819.) Ein besonderer Gründungsvertrag
ist nicht erforderlich, ebensowenig die öffentliche Beurkundung. Dies gilt
auch für spätere Abänderungen der Statuten. Für den Fall, dass Sacheinlagen
gemacht oder Vermögenswerte von der Genossenschaft übernommen werden
sollen, ist der konstituierenden Versammlung ein Gründerbericht zur Beratung
vorzulegen. (Art. 823, Abs. 2.) Diese Bestimmung, die für die meisten echten
Genossenschaften ohne praktische Bedeutung ist, muss als Vorbeugungsmittel
gegen Versuche gewürdigt werden, die aktienrechtlichen Bestimmungen über
Apportgründungen zu umgehen.
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Als Mindestzahl der Mitglieder haben wir mit dem geltenden Eecht sieben
festgesetzt. Für die Genossenschaft als Personalvereinigung hat die Beibehaltung eines ansehnlichen Mitgliederbestandes wesentliche Bedeutung; das
Herabsinken unter die Mindestzahl schafft einen Auflösungsgrund. (Art. 820.)
In bezug auf die S t a t u t e n unterscheiden wir, wie bei der Aktiengesellschaft, den gesetzlich vorgeschriebenen Inhalt, der sich hier auf ganz wenige
Punkte beschränkt, und diejenigen eventuellen Bestimmungen, welche, um
gültig zu sein, in die Statuten aufgenommen werden müssen. (Art. 821 und
822.) Für die Veröffentlichung kommt lediglich ein Auszug in Frage, der über
Firma, Sitz, Zweck, Haftungsverhältnisse, Organisation der Vertretung und
Bekanntmachungen, sowie über die mit der Vertretung beauftragten Personen
Aufschluss gibt. Dies bedeutet gegenüber dem geltenden Becht, auf Grund
dessen Handelsregister und Handelsamtsblatt mit Detailangaben überfüllt
sind, die jeden Interesses für die Öffentlichkeit ermangeln, eine sehr wesentliche Erleichterung. Insbesondere haben wir auch von der Veröffentlichung der
Mitglieder der Verwaltung, die einem grossen Wechsel zu unterliegen pflegen,
Umgang genommen, soweit sie nicht mit der Vertretung betraut sind. Was
das Verzeichnis der Genossenschafter betrifft, dessen Einreichung beim Handelsregister nach der getroffenen Begelung der Haftungsverhältnisse lediglich für
die Genossenschaften mit persönlicher Haftung oder mit Nachschusspflicht
vorgeschrieben ist, so steht dieses jedermann zur Einsicht offen, wird aber
nicht veröffentlicht. (Art. 825.)
Bei der Ordnung des Erwerbes der Mitgliedschaft ist vom Grundsatz der nicht geschlossenen Mitgliederzahl auszugehen. Das bedeutet für den
einzelnen noch kein Eecht auf Beitritt, für die Genossenschaft keine Pflicht
zur Aufnahme. Die Statuten können die näheren Bestimmungen über den
Eintritt feststellen; sie können also insbesondere Begrenzungen vorsehen, die
in den beruflichen, örtlichen, politischen, konfessionellen, gewerkschaftlichen
und ähnlichen Zugehörigkeitsverhältnissen begründet sind, alles aber immer
nur im Bahmen des zwingenden Grundsatzes der nicht geschlossenen Mitgliederzahl. Das wirkt sich praktisch in der Weise aus, dass eine übermässige
Erschwerung der Eintrittsbedingungen unzulässig ist und insbesondere nicht
von einem sogenannten Einkauf in die Beserven abhängig gemacht werden darf.
(Art. 828.) Von der Erfahrung des täglichen Lebens ausgehend, dass vielfach
die einer Genossenschaft Beitretenden über die damit verbundenen Haftungspflichten und Bisiken vollständig im unklaren sind, verlangen wir, dass die
vom Beitretenden zu unterzeichnende Beitrittserklärung in allen den Fällen,
wo eine, unbeschränkte oder beschränkte, Haftung des Genossenschafters oder
eine Nachschusspflicht vorgesehen ist, diese Verpflichtung ausdrücklich aufführe. (Art. 829, Abs. l und 2.)
Die Aufnahme des neuen Mitgliedes erfolgt durch die Verwaltung, soweit
nicht die Statuten die Generalversammlung zuständig erklären oder die Voraussetzungen angeben, unter denen die blosse Beitrittserklärung genügt. Ist
die Zugehörigkeit zur Genossenschaft durch den Abschluss eines Versicherungs-
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Vertrages bedingt, so vertritt der Versicherungsantrag die Stelle der Beitrittserklärung, und die Mitgliedschaft wird mit dessen Annahme durch dag in den
Statuten der Versicherungsgenossenschaft als zuständig bezeichnete Organ
erworben. (Art. 830.)
In der Frage des Austritts steht der Entwurf grundsätzlich auf dem
Boden des freien Austrittsrechts, das durch kein statutarisches Verbot oder
durch übermässige Erschwerung illusorisch gemacht werden kann. Vom
juristischen Standpunkt aus ist dieses Hecht eng verknüpft mit dem Wesen
der Genossenschaft als einem Personalverbande ; dazu tritt der Gesichtspunkt
der Unsittlichkeit einer die Persönlichkeitsrechte verletzenden ubermässigen
Bindung des einzelnen Mitgliedes. Allein man kann die Augen nicht verschliessen vor der Tatsache, dass durch eine schrankenlose Durchführung
des Grundsatzes des freien Austrittsrechtes, so wie er durch die Praxis aufgestellt worden ist, die Genossenschaft schwer geschädigt, ja in ihrem Bestände
gefährdet werden kann. Deshalb wird in erster Linie das Eecht der Genossenschaft anerkannt, in ihren Statuten die Pflicht zur Bezahlung einer angemessenen
Auslösungssumme vorzusehen, falls nach den Umständen ihr durch den Austritt eines Mitgliedes ein erheblicher Schaden erwachsen oder ihr Fortbestand
gefährdet würde. (Art. 831, Abs. 3.) Damit verbindet sich sodann die Möglichkeit, durch Statuten oder Vertrag auf den Austritt für die Dauer von höchstens
zehn Jahren zu verzichten. Freilich ist auch in einem solchen Falle ein vorzeitiger Austritt nicht ausgeschlossen, aber nur wenn der Austretende wichtige
Gründe darzutun vermag und nur mit Vorbehalt der Bezahlung einer Auslösungssumme, unter den gleichen Voraussetzungen, wie sie für den freien
Austritt vorgesehen sind. (Art. 832.) Wie weit man in der Dauer des Austrittsverzichtes gehen will, ist Ermessensfrage. Bin Verzicht bis auf zehn Jahre ist
als übermässig empfunden und hart angefochten worden; wir sind dem
Beschlüsse der Expertenkommission mit der Überlegung beigetreten, dass der
Vorbehalt der wichtigen Gründe für vorzeitigen Austritt einen ausreichenden
Schutz gegen missbräuchliche Bindung bedeute. Auch in bezug auf Kündigungsfrist und Zeitpunkt des Austritts haben wir uns vom Gesichtspunkte des Schutzes
der Genossenschaftsinteressen leiten lassen; der Austritt kann nur unter Beobachtung einer einjährigen Kündigungsfrist und auf Ende eines Geschäftsjahres erfolgen; die Statuten können diese Bestimmungen mildern, aber nicht
verschärfen. (Art. 833.) Das dem Genossenschafter zustehende Austrittsrecht
kann in dessen Konkurse vom Konkursamt, im Falle der Pfändung seines
Anteils vom Betreibungsamt geltend gemacht werden, aber nur da, wo das
ausscheidende Mitglied nach den Statuten Ansprüche an das Genossenschaftsvermögen erheben kann. (Art. 834.)
Die Ausschliessung kann in allen Fällen, ob die Statuten darüber
Bestimmungen enthalten oder nicht, aus wichtigen Gründen erfolgen. Die
Statuten können die Ausschliessungsgründe selbständig feststellen ; enthalten
sie darüber keine Bestimmung, so ist eine Ausschliessung nur aus wichtigen
Gründen möglich. Eine Ausschliessung der Anfechtungsmöglichkeit, nach
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Analogie von Art. 72 ZGB, rechtfertigt sich nicht. Zuständig für den Ausschluss ist, anderweitige statutarische Bestimmung vorbehalten, die Generalversammlung. Auch für den Fall der Ausschliessung kann gegebenenfalls eine
Auslösungssumme, unter den gleichen Voraussetzungen, wie beim freiwilligen
Austritt verlangt werden. (Art. 885.)
Grundsätzlich erlischt die Mitgliedschaft mit dem Tode. Der Entwurf
gibt aber den Statuten die doppelte Befugnis, einmal eine Pflicht zur Eechtsnachfolge der Erben in der Verbandsstellung des Verstorbenen aufzustellen,
in zweiter Linie eine Pflicht der Genossenschaft zu statuieren, die Erben oder
einen derselben an Stelle des verstorbenen Genossenschafters als Mitglied anzuerkennen. Unabhängig von dieser Nachfolge in die Mitgliedschaft haben die
Erben, solange die Erbengemeinschaft besteht, für die Beteiligung an der
Genossenschaft einen gemeinsamen Vertreter zu bezeichnen. (Art. 836.)
In Art. 837 ist der Fall geregelt, wo die Zugehörigkeit zur Genossenschaft
mit einer Beamtung oder Anstellung verknüpft ist; hört diese auf, so
fällt, anderweitige statutarische Vorschrift vorbehalten, die Mitgliedschaft
dahin. Ob das ausscheidende Mitglied vermögensrechtliehe Ansprüche geltend
machen kann, entscheidet sich nach Art. 852 und 853. In analoger Weise ist
der Fall zu regeln, wo, wie bei der Versicherungsgenossenschaft, die Zugehörigkeit zur Genossenschaft mit einem Vertrage verknüpft ist. Bei den Versicherungsgenossenschaften sind regelmässig Mitgliedschaft und Versicherungsvertrag derart miteinander verbunden, dass sie gleichzeitig entstehen und
endigen. Die Übereinstimmung der Eigenschaft des Genossenschafters als
Mitglied und als Kontrahent des Versicherungsvertrages ist ein notwendiges
Erfordernis des genossenschaftlichen Versicherungsbetriebes; eine Inkongruenz würde zu erheblichen Unzukömmlichkeiten führen.
Was die Ü b e r t r a g u n g der Mitgliedschaft durch Eechtsgeschäft
betrifft, so muss im Gegensatz zum Aktienrecht daran festgehalten werden,
dass die Mitgliedschaft nicht einfach durch ein solches übertragen werden
kann. Weder die Abtretung des Genossenschaftsanteils, noch die Übertragung der besonderen Urkunde, die über den Genossenschaftsanteil oder
über die Mitgliedschaft ausgestellt worden ist, machen den Erwerber ohne
weiteres zum Genossenschafter, sondern es bedarf hierfür eines Aufnahmebeschlusses. Vermögensrechte und Mitgliedschaftsrechte fallen somit auseinander; die letztern stehen dem Abtretenden so lange zu, als der Erwerber
nicht als Genossenschafter aufgenommen ist. Ist die Zugehörigkeit zu einer
Genossenschaft mit einem Vertrage verknüpft, so können die Statuten
bestimmen, dass die Mitgliedschaft mit der Abtretung des Vertrages auf den
Rechtsnachfolger übergeht. In Ermangelung einer solchen Bestimmung
würde es eines dem Gesetz und den Statuten entsprechenden Aufnahmebeschlusses bedürfen, was z. B. grossen Versicherungsgenossenschaften eine Unmöglichkeit wäre. (Art. 888.)
Von grosser praktischer Bedeutung ist die Verknüpfung der Mitgliedschaft mit dem Eigentum an einem Grundstück oder mit dem wirt-
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schaftlichen Betriebe eines solchen, wie sie uns insbesondere bei
Milchwirtschafts- und Käsereigenossenschaften begegnet. In solchen Fällen
geht mit der Veräusserung des Grundstücks oder mit der Übernahme des
wirtschaftlichen Betriebes die Mitgliedschaft über, ohne dass es hierfür einer
besonderen Abrede oder eines Aufnahmebeschlusses bedürfen würde. Voraussetzung für diesen Übergang ist in beiden Fällen eine entsprechende statutarische Vorschrift, im Falle der Veräusserung einer Liegenschaft überdies die
Vormerkung im Grundbuch. Die Vorschrift über diese Vormerkung erweitert
die Bestimmung von Art. 959 ZGB, ohne dass es deshalb einer Änderung
dieses Artikels bedürfte, da die dort angeführten Vormerkungsfälle nicht erschöpfend sind. Durch die Vormerkung dieser den Dienstbarkeiten und Grundlasten gleichzustellenden persönlichen Eechte wird nur Wirkung gegen zeitlich
nachfolgende Eechte erzeugt. (Art. 812 ZGB.)
Bei der Ordnung des Inhalts der M i t g l i e d s c h a f t ist zunächst vorgesehen, dass über die Mitgliedschaft eine Urkunde ausgestellt, oder dass Anteilscheine ausgegeben werden. Die letzteren weisen dort, wo ein Genossenschaftskapital geschaffen wird (Art. 822, Ziff. 1), die auf die einzelnen Genossenschafter entfallenden Genossenschaftsanteile aus. Sie haben, wie auch
die Mitgliedschaftsurkunden, nicht den Charakter von Wertpapieren, sondern
sind blosse Beweisurkunden. (Art. 840.)
Besteht ein Genossenschaftskapital, so hat jeder der Genossenschaft
Beitretende einen Genossenschaftsanteil (Anteilschein) zu übernehmen; auch
die Erwerbung mehrerer ist zulässig, doch müssen die Statuten die erlaubte
Höchstzahl bestimmen. (Art. 841.)
In Art. 842 wird der Grundsatz der Eechtsgleichheit aufgestellt.
Im Gegensatz zur Aktiengesellschaft, wo die Bechte den Mitgliedern nach
Massgabe der Kapitalbeteiligung zugeschieden werden, wird festgestellt, dass
die Genossenschafter in gleichen Eechten und Pflichten stehen, natürlich nur
soweit nicht durch im Bahrnen des Gesetzes erlassene statutarische Vorschrift
eine Differenzierung vorgesehen ist. Damit soll auch hier wieder der persönliche Charakter der Genossenschaft zum Ausdruck gebracht werden.
Die Ausübung des Stimmrechts erfolgt je nach der Organisation der
•einzelnen Genossenschaft durch Teilnahme in der Genossenschaftsversammlung,
in der Delegiertenversammlung oder durch Beteiligung an dar Urabstimmung.
(Art. 843.) Von Gesetzes wegen kommt jedem Mitgliede nur eine Stimme zu,
eine Abstufung des Stimmrechts nach Genossenschaftsanteilen ist mit Bücksieht auf den Charakter der Genossenschaft als Personalvereinigung unzulässig erklärt. (Art. 873.)
Die Kontrollrechte sind analog wie bei der Aktiengesellschaft geordnet,
mit der einzigen Ausnahme, dass mit Eücksicht auf die in der Eegel sehr einfachen Verhältnisse, eine Bestimmung, wonach Eechnung und Bilanz noch
während eines, Jahres zur Verfügung der Mitglieder gehalten werden müssen
nicht aufgenommen worden ist. (Art. 844 und 845.)
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der Entwurf davon aus, dass grundsätzlich ein Anspruch des einzelnen Mitgliedes auf einen solchen nicht besteht. Daher die Bestimmung, dass, falls die
Statuten nichts anderes vorsehen, der Beinertrag in seinem ganzen Umfange
in das Genossenschaftsvermögen fällt. (Art. 847, Abs. 1.) Die Genossenschaften
sind ihrer wirtschaftlichen Funktion nach Förderungsgemeinschaften, Zins und
Dividende sind nicht das Ziel ihrer Tätigkeit, denn sie würden ja in der Hegel
nur aus ihnen selbst herausgewirtschaftet. Auch da, wo eine Eendite erzielt
wird, soll in erster Linie wieder die Gesamtheit davon den Nutzen haben, insbesondere dadurch, dass die Genossenschaft gegen die Wechselfälle des Schicksals sichergestellt und ihr ermöglicht wird, ihren genossenschaftlichen Betrieb
auf der Höhe zu halten und immer leistungsfähiger zu gestalten. Daher die
Bestimmung, wonach die auf die Anteilscheine entfallende Quote des Eeinertrages den landesüblichen Zinsfuss für langfristige Darlehen ohne besondereSicherheiten nicht übersteigen darf. (Art. 847, Abs. 3.) Mit einer solchen Zinsbegrenzung wird es möglich sein, die sogenannten Pseudogenossenschaften
und die verschiedenen Entartungen ferne zu halten, die im Laufe der Zeit den
leitenden Gedanken im Genossenschaftswesen verdunkelt haben.
Die in den Statuten vorgesehene Verteilung des Eeinertrages unter dieMitglieder erfolgt, wenn nichts anderes festgesetzt ist, in dem Masse, als sie
die genossenschaftlichen Einrichtungen benützt haben. (Art. 847, Abs. 2.)
Dort, wo nach den Statuten der Eeinertrag ganz oder teilweise verteilt
wird, sind reichliche Eeservestellungen als zwingendes Eecht vorgeschrieben;
der Mindestbetrag ist 5 % und die Eeservestellungen müssen fortgesetzt
werden, bis der Eeservefonds 10 % des übrigen Genossenschaftsvermögens
erreicht hat. Die Statuten können höhere Einlagen und einen höheren Maximalbetrag für den Eeservefonds vorschreiben. (Art. 848, Abs. l und 2.)
Für Kreditgenossenschaften sind sowohl in bezug auf die Verteilung des
Eeingewinns, als in bezug auf die Eeserven abweichende Vorschriften vorbehalten, doch haben auch sie jährliche Einlagen von mindestens 10 % zu
machen, bis der Fonds 10 % des Genossenschaftsvermögens, abzüglich
Eeserven, erreicht hat. (Art. 849.)
Über die Zulässigkeit weiterer Eeservestellungen und insbesondere über
die Begründung und Unterstützung von Wohlfahrtseinrichtungen für Angestellte und Arbeiter sind analoge Vorschriften aufgestellt, wie für Aktiengesellschaften. (Art. 848, Abs. 3, 850 und 851.)
Die Pflicht zur Anlegung eines gesetzlichen Eeservefonds ist für konzessionierte Versicherungsgenossenschaften bestritten worden. Zu Unrecht.
Die Notwendigkeit, einen Eeservefonds anzulegen, besteht bei den Versicherungsgenossenschaften gerade so gut wie bei den Aktiengesellschaften, namentlich
dann, wenn die Nachschusspflicht fehlt. Alle konzessionierten Genossenschaften
weisen denn auch einen Eeservefonds aus. Der Entwurf stellt, wie bei den.
Versicherungsaktiengesellschaften, auf ihren vom Bundesrat genehmigten
Geschäftsplan ab. (Art. 848, Abs. 4.)
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Für die Berechnung des Beingewinnes gelten die- allgemeinen Bilanzv o r s c h r i f t e n der Art.940 und 941. Die Stimmen, die sich für die zwangsweise
Unterstellung sämtlicher Genossenschaften unter die Bilanzvorschriften des
Aktienrechts ausgesprochen haben, übersehen, in welchem Miss Verhältnis diese
Vorschriften zum geschäftlichen Umfang des Grossteils der Genossenschaften
stehen würden; speziell für die landwirtschaftlichen Genossenschaften wäre
eine solche Unterstellung unannehmbar. Kreditgenossenschaften und konzessionierte Versicherungsgenossenschaften stehen ohne weiteres unter den
für die Aktiengesellschaft aufgestellten Bilanzvorschriften. (Art. 846, Abs. 2.)
Selbstverständlich steht nichts im Wege, dass auch andere Genossenschaften
nach diesen Bestimmungen verfahren.
In bezug auf die Ansprüche der ausscheidenden Genossens c h a f t e r oder ihrer Erben an das Genossenschaftsvermögen steht der Entwurf auf dem Standpunkt, dass, falls die Statuten über einen Abfindungsanspruch nichts enthalten, auch keine Abfindung beansprucht werden kann,
es sei denn, dass die Genossenschaft sich innert eines Jahres seit dem Ausscheiden auflöst und das Vermögen verteilt werde ; in diesem Falle können die
Ausscheidenden oder ihre Erben den gleichen Anspruch geltend machen,
wie die bei der Auflösung vorhandenen Genossenschafter, (Art. 85S.) Im
übrigen wird es den Statuten überlassen, zu bestimmen^ ob und in welchem
Umfange ein Abfindungsanspruch anerkannt wird. Sie können insbesondere
dem Ausscheidenden oder seinen Erben ein Eecht auf gänzliche oder teilweise
Bückzahlung der geleisteten Einzahlungen zuerkennen. Nun entspricht es
aber einem lebhaft empfundenen Bedürfnis, gegen die sofortige Kückzahlung
gesichert zu werden, falls durch sie die Genossenschaft in erheblichem Masse
geschädigt oder gar in ihrem Fortbestande gefährdet werden sollte. Deshalb
wird sie ermächtigt, in einem solchen Falle die Zahlung bis auf drei Jahre
hinauszuschieben. Diese Stundungsermächtigung als solche ist zwingenden
Hechts, besteht also auch ohne besondere statutarische Vorschrift. Durch
die Stundung wird der Anspruch der Genossenschaft auf Bezahlung einer angemessenen Auslösungssumme nicht berührt.
Der nach den Statuten anerkannte Abfindungsanspruch ist, unter Vorbehalt anderer Anordnungen der Statuten auf Grund des bilanzmässigen Beinvermögens, jedoch mit Ausschluss der Beserven, zu berechnen. (Art. 852.)
An die Spitze der Pflichten des Genossenschafters wird die Treuepflicht gestellt. (Art. 854.) Die Bestimmung kann ihre praktische Bedeutung
beispielsweise in den mit dem Konkurrenzverbot zusammenhängenden Verhältnissen erweisen. Ein allgemeines Konkurrenzverbot aufzustellen, ist
nicht möglich, doch kann sehr wohl in einem gegebenen Falle eine Verletzung
der Treuepflicht durch Konkurrenzierung vorliegen.
Die Beitrags- und Leistungspflicht wird durch die Statuten geregelt. In der Möglichkeit, Sachleistungen vorzuschreiben, tritt wiederum
der Gegensatz zur Aktiengesellschaft zutage; denn das Wesen der Genossen-
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Schaft besteht nicht in der kapitalistischen Beteiligung, sondern in der Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Genossenschafter und deshalb
müssen den Mitgliedern die für einen nutzbringenden geschäftlichen Betrieb
erforderlichen Sachleistungen vorgeschrieben werden können.
Für den Fall der Säumnis in der Einzahlung der statutarischen Beiträge
ist eine Art Kaduzierungsverfahren vorgesehen (Art. 855), da, wie die Erfahrung lehrt, man es hier mit eingewurzelten Übelständen zu tun hat.
Die H a f t u n g der Genossenschaft und der Genossenschafter
ist im geltenden Eechte derart geordnet, dass, falls die Statuten die persönliche Haftung der Genossenschafter nicht ausdrücklich ausschliessen,
sämtliche Mitglieder für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft solidarisch
mit ihrem ganzen Vermögen insoweit haften, als die Gläubiger im Konkurse
der Genossenschaft zu Verlust gekommen sind. Sie haften unter sich solidarisch, d. h. nicht solidarisch mit dem Hauptschuldner, sondern solidarisch
für dasjenige, was durch den Hauptschuldner nicht geleistet worden ist, so
dass sie gar nicht belangt werden können, solange die Genossenschaft nicht in
Konkurs geraten und der Konkurs durchgeführt ist. Ein Eegress unter den
zur Zahlung herangezogenen Genossenschaftern steht unter den allgemeinen
Vorschriften über die Solidarität. Durch die Praxis ist, freilich nicht unbestritten, auch die Möglichkeit einer beschränkten subsidiären Haftung anerkannt worden, vorausgesetzt dass die Beschränkung ordnungsgemäss eingetragen und veröffentlicht worden ist.
Der Entwurf hat dieses System des geltenden Eechts verlassen und grundsätzlich die persönliche Haftung der Genossenschafter verneint, falls die Statuten
eine solche nicht ausdrücklich, sei es unbeschränkt, sei es beschränkt, vorschreiben. (Art. 856.)
Man wird zwar zugeben müssen, dass die Solidarhaft dem Genossenschaftsgedanken besser entspricht, dass damit das Gefühl der Zusammengehörigkeit und
der Gemeinschaft unter den Genossenschaftern gestärkt wird. Auch ist nicht
zu verkennen, dass für viele Genossenschaften die Solidarhaft eine Notwendigkeit ist, da sie die einzige Kreditbasis bildet. Auf der andern Seite sind mit
der solidarischen Haftung Gefahren und Eisiken verbunden, die in gar keinem
Verhältnis zur finanziellen Leistungsfähigkeit des einzelnen Genossenschafters
stehen, und mancher Zusammenbruch der ökonomischen Existenz einzelner
Mitglieder ist darauf zurückzuführen, dass sie von den mit der Mitgliedschaft
verbundenen Eisiken' keine Ahnung hatten. Das fällt um so stärker ins Gewicht, als der Entwurf die Möglichkeit eines Austritts aus der Genossenschaft in sehr einschneidendem Masse beschränkt und damit erst recht eine
Abschätzung künftiger Haftungsrisiken erschwert oder verunmöglicht.
Die einzelnen Genossenschaften haben es nach dem Entwurfe in der Hand,
dort, wo ein Bedürfnis für die subsidiäre Haftung der Mitglieder vorhanden
ist, eine solche, beschränkt oder unbeschränkt, in den Statuten einzuführen.
Auch bei der beschränkten Haftung erstreckt sich die Verpflichtung der Ge-
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nossenschafter auf sämtliche im Konkurse der Genossenschaft ungedeckt
bleibenden Verbindlichkeiten, die Mitglieder können aber über die Mitgliederbeiträge und Einzahlung ihrer Genossenschaftsanteile hinaus höchstens bis
zu dem in den Statuten aufgeführten bestimmten Kapitalbetrage in Anspruch
genommen werden. Die Haftung wird in allen Fällen durch die Konkursverwaltung geltend gemacht.
Wo Anteilscheine bestehen, ist der Haftungsbetrag für die einzelnen
Genossenschafter nach der Zahl ihrer Anteilscheine zu bestimmen. (Art. 857
und 858.)
Der Wechsel im System der Haftung macht eine Übergangsbestimmung
erforderlich, zufolge welcher die Veränderung in den Haftungsverhältnissen
der Genossenschafter die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes bestehenden Gläubigerrechte nicht berührt, (t). Best. Art. 6.)
Die Genossenschafter können durch die Statuten auch zu Nachschüssen
verpflichtet werden, und zwar neben oder an Stelle der Haftung, beschränkt
oder unbeschränkt ; die Nachschüsse können aber nur zur Deckung von Bilanzverlusten eingefordert werden. Die Nachschusspflicht ist nur Deckungspflicht gegenüber der Genossenschaft; kein Gläubiger kann einen Genossenschafter auf Leistung der Nachschüsse direkt in Anspruch nehmen, diese sind
von der Verwaltung, im Konkursfalle von der Konkursverwaltung einzuj
ziehen. Die Verteilung der Nachschussbeträge erfolgt, vorbehaltlich anderweitiger statutarischer Begelung, auf Grund der Anteilscheine oder, wo kerne
solchen bestehen, nach Köpfen. (Art. 859.)
Zurzeit bestehen keine besondern Bestimmungen über die Geltendmachung
der aus der Haftpflicht entstehenden Ansprüche an die Genossenschafter,
falls die Genossenschaft in Konkurs gefallen ist. Daher steht es jedem Gläubiger zu, seine im Konkurse der Genossenschaft zu Verlust gekommene Forderung individuell gegen den einzelnen Genossenschafter geltend zu machen.
Das führt zu Weitläufigkeiten und begünstigt Machenschaften unlauterer Art.
Es besteht die Gefahr, dass nach durchgeführtem Genossenschaftskonkurse
bei den einzelnen Genossenschaftern zufolge Schiebungen und dergleichen
nur schwer etwas herauszuholen ist, während anderseits der so wünschbare
Abschluss eines Vergleichs mit den einzelnen Genossenschaftern erschwert
wird. Die Geltendmachung der Regressansprüche der kraft der Solidarhaft
in erster Hand belangten Mitglieder gegenüber den übrigen Genossenschaftern
führt zu neuen Weiterungen. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass mit diesem
System der individuellen Geltendmachung der Ansprüche ein fast unentwirr^
bares Netz von Schwierigkeiten, Weitläufigkeiten und Unbilligkeiten entstehen kann.
Der Entwurf hat daher das System der direkten Haftung gegenüber den
Gläubigern in dasjenige der gegenüber der Konkursmasse bestehenden Deckungspflicht umgewandelt. Die Geltendmachung der Haftung vollzieht sich durch
die Konkursverwaltung mittels eines Umlageverfahrens, und zwar zunächst
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in einer Art Vorschussverfahren, in einer provisorischen Verteilung der auf
die einzelnen Genossenschafter entfallenden Haftungsheträge in Form einer
Beilage zum Kollokationsplane und nachher in einer definitiven Abrechnung
der Genossenschafter mit der Masse und unter sich, in Verbindung mit der
Verteilungsliste. Der provisorische Verteilungsplan und die Abrechnung
können angefochten werden; das Rechtsmittel ist dasjenige der Beschwerde.
Die durch den Verteilungsplan festgestellten Beträge sind bei den Genossenschaftern, nötigenfalls auf dem Betreibungswege einzuziehen; unerhebbare
Beträge sind durch einen neuen Verteilungsplan, der ebenfalls wieder der
Beschwerde unterliegt, unter die übrigen Genossenschafter zu verteilen.
Das Verfahren ist durch eine Verordnung zu regeln, die durch das Bundesgericht als Oberaufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs gestützt auf Art. 15 SchKG zu erlassen ist. (Art. 860.)
Sofern die Haftungs- oder Nachschussverpflichtungen der Genossenschaftsmitglieder auf dem Wege der Änderung der Statuten vermindert werden,
so werden dadurch Schulden, die im Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beschlusses bereits bestanden, nicht betroffen. (Art. 861, Abs. l und 2.) Die
Neubegründung oder Vermehrung der Haftung oder der Nachschusspflicht
wirkt mit der Eintragung des Beschlusses zugunsten aller Gläubiger.
(Art. 861, Abs. 3.) Über die Eechte, die im Falle der Einführung oder Vermehrung der Haftung oder der Nachschusspflicht dem nicht zustimmenden
Genossenschafter zustehen, ist Art. 877 zu vergleichen.
Jeder Genossenschafter übernimmt mit seinem, Eintritt die statutarischen
Haftungs- und Nachschusspflichten auch für alle vor seinem Eintritt entstandenen Schulden; eine Abweichung hiervon könnte wohl mit den Genossenschaftern vereinbart werden, ist aber den Gläubigern der Genossenschaft
gegenüber ohne Wirkung. (Art. 862.)
In bezug auf die Haftung des Genossenschafters nach seinem Ausscheiden
oder nach Auflösung der Genossenschaft ist die zweijährige Frist des geltenden
Eechts auf ein Jahr vermindert, gegebenenfalls durch eine in den Statuten
festgesetzte längere Frist ersetzt worden ; wenn innerhalb dieser Frist seit der
Eintragung des Ausscheidens in das Handelsregister der Konkurs über die
Genossenschaft eröffnet wird, so dauern Haftung und Nachschusspflicht mit
Bezug auf die vor dem Ausscheiden bestehenden Verbindlichkeiten fort. (Art. 868,
Abs. l und 2.) Wird die Genossenschaft aufgelöst und tritt alsdann innert Jahresfrist oder einer statutarisch festgesetzten längeren Frist seit Eintragung der Auflösung im Handelsregister der Konkurs ein, so bleiben auch dann die Mitglieder haftbar oder nachschusspflichtig. (Art. 863, Abs. 3.) Da bei der Verkürzung der Haftbarkeitsfrist auf ein Jahr damit gerechnet werden müsste,
dass Gläubiger von langfristigen Forderungen durch gehäufte Austritte der
Genossenschafter zu Verlust kommen könnten, sieht der Entwurf vor, dass
die Haftbarkeit des ausscheidenden Genossenschafters fortbesteht, wenn
innert Jahresfrist seit der Fälligkeit der Forderung der Konkurs über die
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Genossenschaft ausbricht. (Art. 863, Abs. 4.) Dies gilt sowohl für Genossenschaften mit beschränkter, als für solche mit unbeschränkter Haftung.
In allen Fällen, wo die Genossenschafter beschränkt oder unbeschränkt
.haftbar oder nachschusspflichtig sind, ist das Genossen S c h a f t er Verzeichnis
für den Kreditgeber und den Genossenschafter von erheblicher Bedeutung.
Durch Aufstellung einer dreimonatlichen Frist für die Anmeldung des Austritts oder Eintritts beim Handelsregister ist im Kahmen des Möglichen für die
Evidenzhaltung des Eegisters gesorgt. Die Verwaltung ist für regelmässige
Führung der Genossenschafterliste verantwortEch (Art. 889. Abs. S), und die
Prüfung, ob sie ordnungsgemäss geführt wurde, ist eine Pflicht der Kontrollstelle. (Art. 893.) Ausgeschiedene Mitglieder oder ihre Erben können die Streichung in der Genossenschafterliste verlangen, doch ist der Verwaltung vom
Eingang eines solchen Begehrens sofort Kenntnis zu geben. Mit Bücksicht
darauf, dass bei Versicherungsgenossenschaften mit sehr grosser Mitgliederzahl die Evidenzhaltung des Verzeichnisses eine sehr erhebliche Arbeitsleistung bedeuten würde, können die Genossenschaften durch den Bundesrat als Aufsichtsbehörde von der Hinterlegung des Mitgliederverzeichnisses
beim Handelsregister befreit werden. (Art. 864.)
Die Ansprüche aus der persönlichen Haftbarkeit einzelner Genossenschafter
"werden einer einjährigen Verjährungsfrist unterstellt, die mit der Beendigung
des Genossenschaftskonkurses zu laufen beginnt. (Art. 865.)
Die Organisation der G e n o s s e n s c h a f t bietet neben vielen Besonderheiten auch eine Beihe von Analogien mit der Aktiengesellschaft. Es wäre
nahegelegen, in diesen Punkten einfach auf die Regelung im Aktienrecht
zu verweisen. Auf besondern Wunsch der beteiligten Verbände sind wir vor
der fast wörtlichen Wiederholung einzelner Bestimmungen, die von gesetzestechnischen Gesichtspunkten aus zu beanstanden wäre, nicht zurückgeschreckt,
um ein möglichst geschlossenes und einfach zu handhabendes Genossenschaftsrecht zu schaffen. In allen Einzelheiten hat sich das freilich ohne erhebliche
Längen nicht durchführen lassen.
Das oberste Organ ist die Generalversammlung (Art. 866). Die äusserst
mannigfaltigen Verhältnisse in bezug auf die Zusammensetzung der Genossenschaften erheischen eine weitgehende Freiheit. Deshalb können die Statuten an
Stelle der Generalversammlung eine Delegierfenversammlung oder die schriftliche Stimmabgabe, oder eine solche neben der Delegiertenversammlung vorsehen.
•(Art. 867.) Darüberhin ist Versicherungs- und Kreditgenossenschaften mit
über tausend Mitgliedern gestattet, die Befugnisse der Generalversammlung
ganz oder zum Teil der Verwaltung zu übertragen und auch von deren Bestellung durch die Genossenschafter abzusehen. (Art. 880.) Für den Fall einer
solchen Übertragung wird für die Gültigkeit einer Beihe von wichtigen Beschlüssen Einstimmigkeit der sämtlichen Mitglieder der Verwaltung verlangt.
(Art. 880, Abs. 2.)
Die Einberufung der Generalversammlung und, soweit die Statuten nicht
anders bestimmen, der Delegiertenversammlung (Art. 868 und 872) erfolgt durch
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die Verwaltung, gegebenenfalls ein anderes in den Statuten hierfür bestimmtes
Organ, sowie nötigenfalls die Kontrollstelle. Die Generalversammlung muss,
•wie im geltenden Becht, einberufen werden, wenn wenigstens der zehnte Teil
der Genossenschafter, bei einer Mitgliederzahl von weniger als dreissig, mindestens drei Genossenschafter es verlangen. Das Interventionsrecht des Eichters
ist wie im Aktienrecht geordnet (Art. 868, Abs. 3), ebenso die Art der Einberufung der Generalversammlung — mit dem Zusatz betreffend Zulässigkeit der
öffentlichen Auskündung bei Gesellschaften von über dreissig Mitgliedern
(Art. 869 und 870) — und weiter die Statthaftigkeit der sogenannten Universalversammlung. (Art. 871.)
Die Eegelung des Stimmrechts blieb, wie im geltenden Rechte, so auch
in einem früheren Entwürfe den Statuten überlassen, nur subsidiär war bestimmt, dass jedes Mitglied eine Stimme habe. Diese Ordnung ist stark
angefochten worden; in keinem Punkte mehr, als im Stimmrecht kommt der
Gegensatz der Genossenschaft zur Aktiengesellschaft zum Ausdruck. Wird
ein nach Genossenschaftsanteilen abgestuftes Stimmrecht anerkannt, der
Besitz an Anteilen nicht begrenzt und auch noch der Verkehr mit Anteilen
frei gegeben, so ist der Unterschied zur Aktiengesellschaft in der Hauptsache
verwischt. Es entspricht dem demokratischen Grundzuge der Genossenschaft,
wenn in allen Fällen, auch da, wo Genossenschaftsanteile bestehen, gleiches
Stimmrecht besteht; der Grundsatz wird daher als zwingendes Eecht aufgestellt und nur für die Ausübung des Stimmrechts in der Delegiertenversammlung und in den Genossenschaftsverbänden eine andere statutarische Eegelung
vorbehalten. (Art. 878.) Stellvertretung ist nur durch Genossenschafter oder,
wo die Statuten es vorsehen, durch einen Familiengenossen gestattet; um
keine Gruppenbildungen in der Genossenschaft aufkommen zu lassen, wird
als zwingende Vorschrift das Vertretungsrecht auf eine Person beschränkt.
(Art. 874.) Das Stimmrecht ruht bei Interessekollisionen. (Art. 875.)
Die Beschlussfassung erfolgt mit absoluter Mehrheit der abgegebenen
Stimmen, vorbehalten anderweitiger gesetzlicher oder statutarischer Eegelung^
Für Statutenänderungen bedarf es einer Zweidrittelsmehrheit; die Statuten
können diese Bestimmung nur verschärf en, nicht mildern. (Art.876.) Zwingenden
Eechtes ist weiter, dass Einführung oder Verschärfung der persönlichen Haftung oder der Nachschusspflicht, sowie Vermehrung der Beitragsleistung nur
mit einer Dreiviertelsmehrheit sämtlicher Genossenschafter beschlossen werden
kann. Auch dann ist denjenigen Genossenschaftern, die nicht zugestimmt haben,
die Möglichkeit gegeben, den Wirkungen eines solchen Mehrheitsbeschlusses
durch Austritt auf den Zeitpunkt seines Inkrafttretens sich zu entziehen,,
falls sie binnen drei Monaten seit der Eintragung des Beschlusses im Handelsregister den Austritt erklären. Diese Austrittsmöglichkeit ist, in bewusster
Abweichung vom Vereinsrecht, auch für die Verschärfung der Bestimmungen
über Art und Grosse der Geldbeiträge oder anderweitiger Leistungen (z. B.
Lieferungs- und Abnahmepflichten), nicht bloss für Begründung oder Vermehrung der Haftung oder der Nachschusspflicht, geschaffen worden. Die
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Leistungsverpflichtungen spielen bei der Genossenschaft eine ganz andere
Eolle, als bei den Vereinen; auch ist an die Zulässigkeit des Verzichtes auf
Austritt bis zu zehn Jahren und damit an eine ganz ausserordentlich lange
Bindung zu denken. Deshalb darf auch in einem solchen Falle der Austritt
nicht von der Leistung einer Auslösungssumme abhängig gemacht werden;
im übrigen bleiben die Pflichten des Austretenden unberührt. (Art. 877.)
Der Generalversammlung (inbegriffen Delegiertenversammlung und Urabstimmung) steht das A b b e r u f u n g s r e c h t bezüglich der Mitglieder der
Verwaltung und Kontrollstelle, sowie der von ihr gewählten Bevollmächtigten
und Beauftragten zu. Daneben wird einem Zehntel der Genossenschafter
das Eecht eingeräumt, beim Bichter die Abberufung gestützt auf wichtige
Gründe zu verlangen, insbesondere dann, wenn die Abzuberufenden die ihnen
obliegenden Pflichten nicht erfüllen oder nicht erfüllen können. (Art. 878.)
Für die A n f e c h t u n g von Beschlüssen der Generalversammlung oder
der Delegiertenversammlung oder von den in der Urabstimmung getroffenen
Schlussnahmen gelten die Bestimmungen, die wir im Aktienrecht und bei der
G. m. b. H. aufgestellt haben. (Art. 879.) Das geltende Becht bestimmt über
die Anfechtung von Generalversammlungsbeschlussen nichts, aber die Praxis
hat sie in weitgehendem Masse anerkannt.
Im Gegensatz zur Aktiengesellschaft verlangen wir für die Verwaltung
mindestens drei Personen; die Mindestzahl der Genossen (sieben) rechtfertigt
diese Abweichung, ganz abgesehen davon, dass von den Beteiligten mit Bücksicht auf die der Verwaltung obliegenden Aufgaben nachdrücklich mindestens
die Dreizahl verlangt wird. Wiederum in Abweichung von der Aktiengesellschaft wird nur verlangt, dass die Mehrheit der Mitglieder der Verwaltung
Genossenschafter sein müssen; es besteht vielfach die Gepflogenheit, au chAussenstehende in die Verwaltung zu berufen; es entspricht das auch dem geltenden
Hechte. (Art. 881.)
Bezüglich der Nationalitàtsvorschriften verweisen wir auf das im Aktienrecht Gesagte. Die Frage ist hier übrigens von wesentlich geringerer Bedeutung, als bei der Aktiengesellschaft, namentlich dann, wenn die Pseudogenossenschaften ferngehalten werden können.
Dass das geltende Becht keine Bestimmung über die A m t s d a u e r enthält, ist als eine Lücke empfunden worden. Da sich längere als dreijährige
Amtsdauern nach den gemachten Erfahrungen nicht empfehlen, stellen wir
diese obere Grenze als zwingende Vorschrift auf, immerhin mit dem Eechte
der Wiederwählbarkeit, wenn die Statuten nichts anderes bestimmen. (Art. 883.)
Dagegen machen wir, mit Eücksicht auf die ausserordentliche Vielgestaltigkeit der Geschäfte der Versicherungs-, insbesondere der Lebensversicherungsgesellschaften und die Wünschbarkeit einer möglichst grossen Stabilität der
Verwaltung, eine Ausnahme für die konzessionierten Versicherungsgenossenschaften und unterstellen sie den gleichen Bestimmungen über Amtsdauer, wie
die Aktiengesellschaften. (Art. 705.)

300

Bezüglich der Delegation der Pflichten und Kompetenzen und der Übertragung der Geschäftsführung und Vertretung lassen wir den Statuten volle
Freiheit. (Art. 884 und 885.) Die Umschreibung der Vertretungsbefugnis,
die Zeichnung und Eintragung der zur Vertretung ermächtigten Personen
sind in Übereinstimmung mit dem Aktienrecht geordnet. (Art. 886 und 887.)
In bezug auf die der Verwaltung obliegenden Pflichten gehen wir auch
hier, wie im Aktienrecht, von dem leitenden Gedanken aus, dass ihr nicht mehr
Aufgaben und Pflichten überbunden werden sollen, als ihr in billiger Würdigung der Verhältnisse zugemutet werden kann. Daher wird ihr in erster Linie
die Pflicht zur sorgfältigen Leitung der Genossenschaft und zur Förderung
der genossenschaftlichen Aufgabe nach besten Kräften überbunden. Wo die
Geschäftsführung und Vertretung Beauftragten obliegt, sind diese mit Bezug auf
richtige, dem Gesetz, den Statuten und allfälligen Eeglementen entsprechende
Führung der Geschäfte zu überwachen. Zu diesem Zwecke hat sich die Verwaltung über die Ergebnisse des genossenschaftlichen Betriebes regelmässig unterrichten zu lassen. Von besonderer Bedeutung ist die regelmässige Führung
und Evidenzhaltung des Genossenschafterverzeichnisses und der Anzeige
über Austritte und Eintritte an das Handelsregister bei denjenigen Genossenschaften, die eine Haftung der Genossenschafter oder eine Nachschusspflicht
eingeführt haben, (Art. 889.) Die Anzeigepflicht bei Kapitalverlust und Überschuldung ist in Übereinstimmung mit dem Aktienrecht geordnet. (Art. 890.)
Bei Genossenschaften mit Nachschusspflicht hat die Verwaltung ungesäumt
die zur Deckung des Bilanzverlustes erforderlichen Nachschusse einzufordern,
und es wird eine Überschuldung nur dann angenommen werden dürfen, soweit die erforderlichen Nachschüsse nicht binnen angemessener Frist beigebracht werden sollten.
Das Abberufungsrecht der Verwaltung, soweit es sich um die von ihr bestellten Ausschusse, Geschäftsführer, Direktoren und andern Bevollmächtigten
handelt, ist übereinstimmend mit der für die Aktiengesellschaft aufgestellten
Vorschrift geordnet. (Art. 891.)
Im geltenden Becht ist die Bestellung einer Kontrollstelle fakultativ.
Der Entwuif verlangt die Prüfung der Geschäftsführung durch eine Kontrolleteile für jedes Geschäftsjahr. Deren Zusammensetzung ist analog wie bei der
Aktiengesellschaft geordnet, nur wird eine besondere Befugnis der Statuten
hervorgehoben, die periodische Bevision der Geschäftsführung durch Bevisionsverbände oder durch besondere Eevisoren anzuordnen. (Art. 896.) Auch
kann als Kontrollstelle eine Behörde bezeichnet werden, eine Ordnung, die
namentlich bei unter Mitwirkung von Behörden verwalteten Sparkassen praktisch werden kann. (Art. 892, Abs. 4.) In der Umschreibung der Pflichten der
Kontrollstelle halten wir uns an die entsprechende aktienrechtliche Vorschrift,
.nur ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass der Grossteil der Genossenschaften
nicht den aktienrechtlichen Bilanzvorschriften unterstellt ist; bei der Überprüfung der Darstellung des Geschäftsergebnisses und der Vermögenslage
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iann sich die Kontrolle daher darauf beschränken, festzustellen, ob sich die
Verwaltung von gesunden geschäftlichen Grundsätzen hat leiten lassen. Besonders hervorzuheben ist die Pflicht zur Feststellung der regelrechten Führung
des Genossenschafterverzeichnisses bei Genossenschaften mit persönlicher
Haftung oder Nachschusspflicht der Genossenschafter. (Art. 893.)
Die A u f l ö s u n g der Genossenschaft steht unter aktienrechtlichen Bestimmungen (Art. 897 und 898) und auch für die Durchführung der Liquidation -wild auf diese verwiesen. (Art. 899, Abs. 1.) Einer besondern Kegelung
bedarf dagegen die Verteilung des Vermögens. Zunächst in der Bichtung, dass
aus dem nach Tilgung sämtlicher Schulden verbleibenden Liquiclationsüberschusse in erster Linie die allfälligen Genossenschaftsanteile zuruckbezahlt
werden müssen. Darin kommt der Gegensatz zwischen dem Tndividualrecht
des Genossenschafters, auf Rückzahlung des Genossenschaftsanteils, das durch
ieine statutarische Bestimmung entzogen werden kann, und dem Bechte auf
die Liquidationsquote zum. Ausdruck, das freier statutarischer Begelung
unterliegt. Ein Anspruch auf Auszahlung der Liquidationsquote besteht überhaupt nur soweit, als die Statuten einen solchen vorsehen. Der Entwurf
geht von der Überlegung aus, dass die Zweckbestimmung des Genossenschaftsvermögens in der Hauptsache auf einem sozialen, nicht auf einem individualistischen Gedanken beruht und dass daher von diesem Gesichtspunkte aus der
Liquidationsüberschuss dem genossenschaftlichen Zweck, öder der Förderung
gemeinnütziger Bestrebungen erhalten werden sollte. Dies vorzuschreiben,
verbietet sich indessen aus naheliegenden praktischen Gründen. Dagegen
rauss es doch zum mindesten gestattet sein, durch statutarische Vorschrift
der Verwirklichung solcher Tendenzen Vorschub zu leisten; fraglich ist nur,
ob die Präsumtion in Art. 899 für den Fall des Stillschweigens der Statuten
über die Verwendung des Liquidationsüberschusses für oder gegen eine Verteilung unter die Genossenschafter lauten soll. Der Entwurf hat sich für die
Lösung nach sozialem Gesichtspunkte entschieden; wenn die Statuten keine
Vorschrift über die Verteilung an die Genossenschafter enthalten, so muss der
üquidationsüberschuss für genossenschaftliche oder gemeinnützige Zwecke
verwendet werden ; das Xähere wird durch die Statuten und, wenn sie darüber
keine Anhaltspunkte geben, durch die Generalversammlung festgesetzt.
Falls die Statuten die Verteilung des Liquidationsüberschusses unter die
Genossenschafter vorsehen, diese selbst aber nicht näher ordnen, so erfolgt die
Verteilung nach Köpfen, wobei die Bechte der ausgeschiedenen Genossenschafter oder deren Erben nach Art. 853, Abs. 2, vorbehalten bleiben. (Art. 899,
Abs. 2—5.)
Die Fusion in Form der Annexion ist nach Massgabe des Aktienrechts
geordnet. Es muss aber, unter der Voraussetzung, dass die beiden fusionierenden
Genossenschaften die Haftung oder die Nachschusspflicht nicht übereinstimmend
geordnet haben, dafür gesorgt werden, dass, wenn Haftung und Nachschusspflicht der aufgelösten Genossenschaft eine Minderung erfahren, diese ihren
•Gläubigern nicht entgegengehalten werden kann und dass anderseits den dem
Bundesblatt. 80. Jahrg. Bd. I.
22
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Fusionsbeschluss nicht zustimmenden Mitgliedern ihr Eecht auf freien, durch
keine Auslösungsverpflichtungen beschwerten Austritt gewährleistet bleibt,
falls durch die Vereinigung die Haftung oder Nachschusspflicht eingeführt
oder vermehrt werden sollte. (Art. 900, Ziff. 9 und 10.)
Von der Einführung der Fusion in Form der Kombination hat der Entwurf abgesehen ; mit Eücksicht auf die bei verschiedenen Haftungsgrundsätzen
zu gewärtigenden Komplikationen ist in einem solchen Falle die Liquidation
und Neugründung vorzuziehen.
Die Übernahme einer Genossenschaft durch das Gemeinwesen ist.
analog wie im Aktienrecht geordnet. (Art. 901.)
Die Verantwortlichkeit der Organe konnte bei der Genossenschaft
einfacher geordnet werden, als im Aktienrecht, da Unternehmungen mit
spekulativem Einschlag von der Genossenschaft ferngehalten werden können.
Wir haben um so mehr Grund, von der Aufstellung unnötig scharfer Verantwortlichkeitsbestimmungen abzusehen, weil mit den Schwierigkeiten zu rechnen
ist, die Organe der Genossenschaft, die ja zum grossen Teile ehrenamtlich
sich betätigen, mit tüchtigen Persönlichkeiten zu bestellen. Für die Kreditgenossenschaften und die konzessionierten Versicherungsgenossenschaften
gelten die Verantwortlichkeitsbestimmungen des Aktienrechts. (Art. 905.) Für
die übrigen Genossenschaften wird man mit der gegenüber der Genossenschaft,
nicht auch gegenüber den einzelnen Genossenschaftern und Gläubigern, festgesetzten solidarischen Verantwortlichkeit für absichtliche oder fahrlässige
Nichterfüllung der den Verwaltungs- und Kontrollorganen obliegenden Pflichten
auskommen.
Nur in einem Spezialfalle, Verletzung der Anzeigepflicht bei Kapitalverlust
und bei Überschuldung (Art. 890), gibt es eine konkurrierende Verantwortlichkeit gegenüber der Genossenschaft und gegenüber Genossenschaftern und
Gläubigern. Für diesen Fall gelten die aktienrechtlichen Vorschriften. Danach
steht im Genossenschaftskonkurse der Anspruch der einzelnen Genossenschafter
und Genossenschaftsgläubiger, der sich ja mit demjenigen der Genossenschaft
deckt, zunächst der Konkursverwaltung zu. Verzichtet sie auf die Geltendmachung des Anspruchs, so ist jeder Gläubiger berechtigt, die Abtretung des
Anspruchs zu verlangen und das Ergebnis nach den Bestimmungen des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes (Art. 260) zu verwenden.
Auch die Liquidatoren haften der Genossenschaft, den Genossenschaftern und den Gläubigern nach aktienrechtlichen Vorschriften für die absichtliche oder fahrlässige Verletzung der ihnen durch das Gesetz überbundenen
Pflichten. (Art. 903.) Die Verjährung ist, wie bei der Aktiengesellschaft, auf
fünf Jahre festgesetzt. (Art. 904.)
Die Bestimmungen über die V e r b ä n d e von Genossenschaften haben
wir nach den Vorschlägen der landwirtschaftlichen Kreise aufgestellt. Dabei
war in erster Linie die Stellung der Verwaltung des Zentralverbandes ins Auge
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zu fassen. Hier machen sieh eine mehr zentralistische und eine mehr föderalistische Strömung bemerkbar. Der Entwurf überlässt das den Verbänden, die
Statuten können der Verwaltung des Genossenschaftsverbandes gewisse Uberwachungs- und Anfechtungsrechte gegenüber den von den einzelnen Genossenschaften gefassten Beschlüssen einräumen. (Art. 909.) In zweiter Linie war
dafür Sorge zu tragen, dass durch den Eintritt einer Genossenschaft in den
Genossenschaftsverband dem einzelnen Mitgliede keine Verpflichtungen auferlegt werden, die nicht schon kraft Gesetz oder Statuten der Genossenschaft
bestehen. (Art. 910.) Die Bestimmung ist zwingenden Eechts. In der Organisation sind die Genossenschaftsverbände frei. (Art. 907 und 908.)
Die Beteiligung des Gemeinwesens ist in Übereinstimmung mit
dem Aktienrecht geregelt (Art. 911) ; eine solche Beteiligung kann insbesondere
bei Elektrizitätsgenossenschaften praktisch werden.

Vierte Abteilung.

Handelsregister, Geschäftsfirmen und kaufmännische
Buchführung.
Dreissigster Titel.
Das Handelsregister.
Im geltenden Becht wird die Führung eines Handelsregisters in jedem
Kanton vorgeschrieben, den Kantonen jedoch freigestellt, für einzelne Bezirke
besondere Handelsregister einzuführen.
Berufene Stimmen haben sich dafür ausgesprochen, dass in jedem Kanton
nur ein Handelsregister geführt werden sollte, die Erfahrung habe gelehrt,
dass für die bezirksweise Führung nicht immer geeignete Persönlichkeiten
gefunden werden können.
Die Führung in den Bezirken hat den Vorteil einer engern Fühlung zwischen
dem Registerbureau und den Handels- und Industriekreisen und bietet damit,
wenigstens theoretisch, grössere Gewähr für den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechende Eintragungen. Auch wird der Verkehr mit der zuständigen
Amtsstelle erleichtert. Diese Vorteile werden aber mehr als aufgehoben durch
den Mangel einer einheitlichen Orientierung im ganzen Kanton, durch die
fehlende Einheitlichkeit im Verkehr mit der Zentralstelle, die Komplikationen
bei Wohnsitzwechsel im Innern des Kantons, vor allem durch die Schwierigkeit, das Amt überall in taugliche Hände zu legen, zumal diese Beamten vielfach im Nebenamt beschäftigt und gar nicht oder ganz ungenügend bezahlt
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werden. Es machen sich hier ähnliche Nachteile bemerkbar wie sie sich aus der
Zersplitterung im Betreibungs- und Konkurswesen, namentlich aber in der
Grundbuchführung ergeben haben.
Wenn der Entwurf bei der bisherigen Einrichtung geblieben ist, so geschah es in der Überlegung, dass erfahrungsgemäss solche organisatorische
Verbesserungen auf unverhältnismässigen und nicht ungefährlichen Widerstand stossen.
Wir haben uns daher darauf beschränkt, auf die Wünschbarkeit tunlichster
Vereinheitlichung der Registerführung in den Kantonen hinzuweisen (Art. 912,
Abs. 3), in der Hoffnung, dass wie bisher schon, die Verhältnisse selbst auf
eine allmähliche Zentralisation hinarbeiten werden.
Art. 913 stellt die Delegation des Verordnungsrechtes an den Bundesrat auf. Der Entwurf möchte diesem Hechte weitesten Spielraum gewähren,
da immer wieder neue Einzelfragen eine Lösung verlangen. Die Verordnung
wird zu bestimmen haben, ob der beachtenswerten Anregung, für die Genossenschaften besondere Register einzuführen, entsprochen werden kann.
Das Handelsregister ist grundsätzlich ö f f e n t l i c h , und zwar mit Einschluss der Anmeldungen und der Belege; der Glaubhaftmachung eines besonderen Interesses für die Einsichtnahme bedarf es nicht. (Art. 914, Abs. 1.)
Von dem Grundsatze, dass alles, was eingetragen ist, auch veröffentlicht
werden müsse, hat der Entwurf Umgang genommen; es sind im Gesellschaftsrechte eine Reihe von Einschränkungen der Veröffentlichung vorgesehen. Der
Verordnung wird es vorbehalten bleiben, gegebenenfalls noch weitere Erleichterungen vorzusehen. (Art. 914, Abs. 2.)
Betreffend Eechtswirksamkeit der Eintragungen gegenüber
D r i t t e n hat das geltende Recht auf den Zeitpunkt abgestellt, in dem sie
durch die amtliche Bekanntmachung zur Kenntnis der Dritten gelangt sein
können; dabei hatte es die Meinung, dass auf den Zeitpunkt abzustellen sei,
wo die Eintragungen durch die amtliche Bekanntmachung am Wohnorte des
Dritten zur allgemeinen Kenntnis gelangt sein können, also mit Zuschlag
der Dauer für die postalische Beförderung.
Der Entwurf setzt im Interesse der Einfachheit und der Vermeidung von
Unsicherheiten an Stelle dieser Bestimmung den Grundsatz, dass die
Eintragungen Dritten gegenüber wirksam sind mit dem auf die Bekanntmachung im schweizerischen Handelsamtsblatt folgenden Tage, d. h. am
Tage nach der Herausgabe der die Bekanntmachung enthaltenden
Nummer des Handelsamtsblattes, womit auch die Übereinstimmung mit
Art. 39 Schlussalinea SchKG hergestellt ist. (Art. 915, Abs. 2.) Ausgenommen hiervon sind die Fälle, wo kraft besonderer Vorschrift unmittelbar mit der Eintragung Dritten gegenüber Rechtswirkungen verbunden sind,
wie z.B. bei der Verjährung von Forderungen gegenüber einem ausgeschiedenen
Kollektivgesellschafter, beschränkter Haftung des Kcmmanditärs, Statutenänderungen von Aktiengesellschaften usw. Was die Frage betrifft, welcher
Zeitpunkt für die Eintragung im Handelsregister selbst mass-
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gebend sein soll, so stellt der Entwurf auf die Einschreibung der Anmeldung
im Tagebuch des Registerführers ab (Art. 915, Abs. 2), im Gegensatz zur
Praxis, wonach die Eintragung als vollzogen gilt, wenn sie vom schweizerischen
Handelsregisterbureau genehmigt ist. Da zwischen der Anmeldung und der
nach erfolgter Überprüfung von der Zentralbehörde erteilten Genehmigung
erhebliche Zeit verstreichen kann und überdies das Datum der Genehmigung
nach aussen nicht bekannt ist, so wird ein Schwebezustand geschaffen, der
Unsicherheit und Schwierigkeiten zur Folge hat. Es schien daher eine Ordnung
nach Analogie dessen, was im Grundbuchrecht vorgesehen ist, den Bedürfnissen
besser zu entsprechen.
In Art. 916 werden die positive und die negative Funktion der Eintragung
geregelt, und zwar allgemein, nicht, wie im geltenden Eechte, bloss mit Bezug
auf Änderungen am Eintrage.
Bei der Ordnung von Eintragungsrecht und E i n t r a g u n g s p f l i c h t
lässt der Entwurf Art. 865, Abs. l, OR fallen, wonach derjenige, der sich durch
Verträge verpflichten kann, das Recht besitzt, sich in das Handelsregister
seines Wohnortes eintragen zu lassen. Dem in Frage stehenden Grundsatz wurde
bei der Schaffung des Obligationenrechts aus politischen und psychologischen
Gesichtspunkten eine gewisse Bedeutung beigemessen; er sollte einen Ausgleich schaffen zwischen dem bürgerlichen Rechte und dem spezifischen Handelsrechte ; praktisch gesprochen sollte auch dem Nichthandeltreibenden dasjenige,
was man vom Standpunkte der Kreditbeschaffung als handelsrechtliche
Vorteile betrachtete, die Wechselstrenge und die Betreibung auf Konkurs zugänglich gemacht werden. Das Register B ist nie allgemein und auch nie besonders stark benützt worden. Ende 1883 waren allerdings 2097 Personen
eingetragen, davon 1249 im Kanton Bern. Seit 1881 sind im ganzen 2556
Personen eingetragen, 2379 gelöscht worden. Heute bestehen noch 177 Eintragungen, von denen aber mindestens die Hälfte Personen betreffen, die,
wenn sie richtig eingetragen würden, im Register A untergebracht werden
müssten. Von einem irgendwie erheblichen praktischen Bedürfnis für den
Fortbestand dieser Einrichtung, die auch volkswirtschaftlich wenig erwünschten
Zwecken dient, kann somit nicht gesprochen werden. Dazu kommt aber in
neuester Zeit eine Erscheinung, die es erst recht wünschbar macht, eine Änderung eintreten zu lassen. Gemäss Art. 39 SchKG unterliegt der Konkursbetreibung wer sich nach Art. 865 OR hat eintragen lassen. Gemäss Art. 169
SchKG ist nun aber der Gläubiger, der das Konkursbegehren stellt, für die
bis zur ersten Gläubigerversammlung erwachsenden Kosten vorschusspflichtig.
Daher wird die Eintragung im Register B von böswilligen zahlungsunfähigen
Schuldnern dazu benützt, um sich vor Auspfändungen zu schützen: sie unterwerfen sich mit der Eintragung formell der Konkursbetreibung und spekulieren
darauf, dass der Gläubiger bei der finanziellen Aussichtslosigkeit des Konkurses die Konkurskosten nicht vorschiessen werde und dass sie sich auf
diese Weise weitern Betreibungsmassnahmen entziehen können.
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Voraussichtlich wird mit der Streichung von Art. 865, Abs. l, OE das
Eegister B der Handelsregisterverordnung überflüssig, da für die nach Art. 917,
Abs. l, verbleibenden freiwilligen Eintragungen ein besonderes Eegister
sich erübrigen dürfte, wie ja auch die rein idealen Vereine und die kirchlichen
und Familienstiftungen nach wie vor auf Grund von Art. 61, 52 und 81 ZGB
sich im Handelsregister eintragen lassen können, ohne dass es eines besondern
Eegisters bedürfte. Diese Frage wird bei Bevision der Handelsregisterverordnung
geregelt werden.
Eintragungspflichtig ist, wer ein Handels-, Fabrikations- oder
anderes nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt, eintragungsberechtigt dagegen nur noch, wer unter einer Firma ein Geschäft betreibt,
an sich aber nicht eintragungspflichtig wäre. (Art. 917.) In bezug auf Zweigniederlassungen ist die Eintragung schweizerischer Filialen von Geschäften
vorgeschrieben, deren Hauptsitz in der Schweiz sich befindet und von solchen,
deren Hauptsitz im Auslande ist ; im letzteren Falle dürfen sie nur unter der
Voraussetzung eingetragen werden, dass eine selbständige Vertretung bestellt
worden ist. Vorbehalten bleibt, dass das ausländische Eecht keine Abweichung
nötig macht. (Art. 918.)
Die Eintragung von ausländischen Filialen am schweizerischen Hauptsitz
wird, in Abweichung von der Praxis, nicht vorgeschrieben. Mit dieser Praxis
ist der Nachteil verbunden, dass nur aus den wenigen Ländern, die ein Handelsregister besitzen, Filialen eingetragen werden konnten, wodurch eine irreführende Umschreibung des ausländischen Tätigkeitsgebietes schweizerischer
Unternehmungen bewirkt wurde.
Im geltenden Eechte wird eine Pflicht zur Eintragung von Änderungen
nur soweit vorgeschrieben, als die ursprüngliche Eintragung obligatorisch ist.
Die Eegistereintragungen sollten nun aber jederzeit ein der Wirklichkeit entsprechendes Bild geben, daher muss die Pflicht zur Eintragung von Änderungen auch für die Fälle vorgeschrieben werden, wo eine Eintragungspflicht
nicht bestand. (Art. 920.)
Die Löschung der Firma im Falle von Geschäftsauflösung oder
Geschaftsübergang ist nach geltendem Eecht geordnet. (Art. 921.)
In Art. 922 stellen wir eine Pflicht der Eegisterbehörden auf zur Prüfung,
ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Eintragung erfüllt sind; im besondern wird ihnen zur Pflicht gemacht, bei der Eintragung der juristischen
Personen nach der doppelten Sichtung Prüfung walten zu lassen, ob die Statuten
kein zwingendes Eecht verletzen und ob sie den vom Gesetze verlangten
Inhalt auf weisen.
Die disziplinarischen Pflichten und Eechte der Eegisterbehörde sind in
Übereinstimmung mit dem geltenden Eecht geordnet (Art. 923 und 925) ; ebenso
die Schadenersatzpflicht des Eintragungspflichtigen bei absichtlicher oder
fahrlässiger Unterlassung der Eintragung. (Art. 924.)
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Einunddreissìgster Titel.
Die Geschäftsfirmen.
Der Entwurf steht grundsätzlich auf dein Boden des Firmenrechts, wie
es 1881 eingeführt und dann durch die Praxis ausgebildet und teilweise erheblich
weniger starr gestaltet wurde. Das System der Firmenwahrheit ist von Anfang
an in Handelskreisen, namentlich der deutschen Schweiz, auf lebhaften Widerstand gestossen und diese Opposition ist eigentlich nie verstummt. Es lässt
sich auch nicht bestreiten, dass mit der Durchführung dieses Grundsatzes
bedeutende wirtschaftliche Werte zerstört werden können. Während der
Bundesrat in der Botschaft vom 3. März 1905 ausgeführt hatte, er könne sich
nicht dazu verstehen, nach verhältnisrnässig so kurzer Zeit den grundsätzlichen
Standpunkt zu wechseln, hat die Expertenkommission vom Jahre 1909 mit
Mehrheit für das deutsche System der Vererblichkeit und Yeräusserbarkeit
der Firma sich ausgesprochen. In den Vorarbeiten für den gegenwärtigen Entwurf ist dieser Standpunkt nicht mehr vertreten worden. Insbesondere ist
•dem deutschen System entgegenzuhalten, dass es zu stossenden Eechtsungleichheiten führt, je nachdem der Begründer oder Erwerber eines Geschäftes
in Frage steht. Auch führt es unzweifelhaft zu Unklarheiten und Täuschungen,
weil man glauben macht, es könne aus der Firma auf den Inhaber geschlossen
werden und dann doch wieder die Diskrepanz zwischen bürgerlichem und
•Geschäftsnamen zulässt.
Aus Kreisen des 'Handels über See, wo die Beibehaltung der Firma von
ganz besonderer Wichtigkeit ist, wurde angeregt, die Weiterführung der Firma
zu gestatten, unter der Voraussetzung, dass —• nach englischem Muster — die
Namen der Gesellschafter der Firma beizufügen und auf Brief- und Fakturaköpfen vorzudrucken seien. Wir haben der Anregung keine Folge geben können,
weil erfahrungsgemäss •—• wir erinnern an die Bestimmung von Art. 638 OE —
solche Ordnungsvorschriften nicht eingehalten werden.
An die Spitze der Grundsätze über Firmenbildung stellt der Entwurf die
Vorschrift, dass neben dem durch das Gesetz vorgeschriebenen Inhalt, Angaben
über die der Firma angehörenden Personen oder über die Natur des Unternehmens
gemacht oder Phantasiebezeichnungen beigefügt werden dürfen, unter der
vierfachen Bedingung, dass der Inhalt der Firma wahr ist, zu keinen Täuschungen
Anlass geben kann, keinem öffentlichen Interesse widerspricht und nicht
•offensichtlich gegen das Verbot des unlauteren Wettbewerbes verstösst (Art. 926.)
Das Eequisit der Wahrheit des Inhalts ist keineswegs gleichbedeutend
mit der Vollständigkeit desselben ; bei einer allfälligen Änderung des Personalbestandes muss also nicht notwendigerweise der volle Bestand wiedergegeben
-werden, sondern es genügt, wenn dasjenige, was in, der Firma aufgeführt ist,
auch tatsächlich vorhanden ist. Es entspricht dies der neueren Begisterpraxis und ist geeignet, die Härten des starren Prinzips der Firmenwahrheit
zu mildern.
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Auch eine wahre Firma kann zu Täuschungen Anlass geben, nur darf das
nicht in dem Sinne ausgelegt werden, dass eine Täuschung schon dann vorliegt, wenn der in der Firma verankerte Inhalt nicht vollständig sei.
Das öffentliche Interesse wird sich in der Hauptsache darauf konzentrieren,
dass die missbräuchliche Verwendung von nationalen oder territorialen Bezeichnungen verboten werden kann; es lassen sich aber auch andere Missbräuche denken, denen man unter dem Gesichtspunkte des verletzten öffentlichen
Interesses entgegentreten könnte. Die Regelung der Verwendung von nationalen
oder territorialen Bezeichnungen, die zurzeit durch Art. 5 der revidierten
Handelsregisterverordnung II geordnet ist, überweist der Entwurf einer fakultativen bundesrätlichen Verordnung. Die Frage kann heute noch nicht als
abgeklärt erachtet werden; sie wird gegenwärtig auch auf dem Boden der
Spezialgesetzgebung in weitem Rahmen studiert.
Was die Bezugnahme auf den unlauteren Wettbewerb betrifft, so ist zuzugeben, dass damit dem Registerführer im gegebenen Falle eine etwas schwierige
Aufgabe gestellt wird; es wird denn auch nur auf o f f e n s i c h t l i c h e Verstösse
gegen das Verbot des unlauteren Wettbewerbes abgestellt. Dem gerichtlichen
Entscheide auf Grund von Art. 48 OR ist dadurch selbstverständlich nicht
präjudiziert.
Bei der Ordnung der Einzelfirmen hat der Entwurf einen Zusatz aufgenommen, wonach Ehefrauen entweder die Bezeichnung «Frau», oder ihren
ausgeschriebenen Vornamen voranzusetzen haben. (Art. 927.) Die Bestimmung
ist ausschliesslich gegen den Missbrauch gerichtet, wonach die Ehefrau eines
Konkursiten das Geschäft unter ihrem Namen, aber unter Verschleierung de&
Nachfolgeverhältnisses weiterführt. Im übrigen ist es für die Firmabildung
unerheblich, ob die Frauensperson ledig, verheiratet, geschieden oder Witwe ist,,
sowenig man den Zivilstandsverhältnissen des Mannes nachzufragen hat.
Bei der Frage der Ausschliesslichkeit der eingetragenen Einzelfirma
ist mit dem geltenden Recht der Grundsatz nur für die am gleichen Orte eingetragenen Firmen aufgestellt worden.
Für die Beurteilung der Frage, ob die Einzelfirma unter dem Gesichtspunkte
des unlauteren Wettbewerbes zu beanstanden ist", sind auch die Verhältnisse
an einem andern Orte heranzuziehen, denn der Tatbestand des unlauteren Wettbewerbes ist nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Daher werden in Art. 928,
Abs. 3, die Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb gegenüber einer an einem
andern Orte eingetragenen Einzelfirma ausdrücklich vorbehalten.
Der Grundsatz der Ausschliesslichkeit der am gleichen Orte eingetragenen
Firma gilt auch für Kollektiv-, Kommandit- und Kommanditaktien-Gesell Schäften, sowie für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, falls deren
Firma Personennamen enthält. Bei der Aktiengesellschaft, der Genossenschaft
und der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Personennamen ist dagegen der Firmaschutz örtlich auf die ganze Schweiz ausgedehnt. (Art. 983.)
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Bezüglich der Firmabildung für Kollektiv- und Kommanditgesellschaften wird das geltende Eecht übernommen; für K o m m a n d i t a k t i e n gesellschaften ist eine Lücke ausgefüllt; sie müssen den Namen eines unbeschränkt haftenden Gesellschafters mit einem das Gesellschaftsverhältnis
andeutenden Zusatz enthalten. (Art. 929.)
Übereinstimmend mit dem geltenden Eecht ist auch der Fall des Ausscheidens eines Gesellschafters der Kollektiv-, Kommandit- oder Kommanditaktiengesellschaft behandelt, dessen Name in der Firma enthalt en war. (Art. 930.)
Eine Ausdehnung auf den Fall der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
haben -wir nicht vorgenommen. Für diese Gesellschaftsform besteht freie
Firmawahl: Sachfirma, Personenfirma oder gemischte Firma. Die Beschränkung,
dass nur die Kamen von Gesellschaftern in der Firma enthalten sein dürfen,
dass also bei Ausscheiden eines solchen sein Name nicht beibehalten werden
kann, müsste insbesondere bei Familiengesellschaften sich als unerwünscht
erweisen. In allen Fällen ist die Bezeichnung «Gesellschaft mit beschränkter
Haftung» beizufügen, und damit ist für den Verkehr ein ausreichender Schutz
geschaffen. (Art. 931.)
Für A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n und Genossenschaften hat Art. 873
OK vorgeschrieben, dass sie ihre Firma frei wählen können, dass diese aber
keinen Namen einer bestimmten lebenden Person enthalten darf. Diese Bestimmung war von vornherein verfehlt, weil sich nie feststellen lässt, ob nicht
irgendwo eine solche Person lebt und weil Familiennamen, die in der Eegel
«keine bestimmte lebende Person» bezeichnen, durch diese Vorschrift nicht
ausgeschlossen waren. Die Praxis hat denn auch den Grundsatz des Art. 873
so ziemlich in sein Gegenteil verkehrt. Ein letzter Versuch der Einschränkung
ist durch Art. 10 der revidierten Verordnung II vom 16. Dezember 1918 gemacht
worden, wonach bei Umwandlung der Unternehmung einer Einzelfirma,
Kollektiv-, Kommandit- oder Kommanditaktiengesellschaft in eine Aktiengesellschaft oder Genossenschaft die bisherige Firma nur dann aufgenommen
werden darf, wenn sie in unveränderter Weise während eines Jahres eingetragen
war. In allen andern Fällen darf ein Personenname nur dann verwendet
werden, wenn er zur Sachbezeichnung dient oder auf eine bestimmte nicht
mehr lebende Person hinweist.
Auch das hat sich als wenig praktisch und gegenüber demjenigen, was
auf Grund der Praxis, wie sie sich allmählich entwickelt hatte, zulässig erklärt
worden ist, als unbillig erwiesen. Der Grund, der 1918 zu dieser Einschränkung
geführt hat, trifft heute wohl nicht mehr zu. Heute muss man sich darauf
besinnen, dass durch das Verbot oder die eingeschränkte Benutzung eines
Personennamens dem Irrtum entgegengewirkt werden soll, als ob durch die
Nennung eines Namens in der Firma die persönliche Haftbarkeit dieser Person
begründet sei, während doch die juristische Person der Träger der Haftbarkeit ist. Dieser Zweck aber kann dadurch erreicht werden, dass man die
Aktiengesellschaft und Genossenschaft, in deren Firma ein persönlicher
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Name enthalten ist, zwingt, sich klar und deutlich als das zu bezeichnen,
was sie sind. Deshalb müssen sie sich als Aktiengesellschaft oder Genossenschaft
bezeichnen, unverkürzt, wenn diese Bezeichnung den Personennamen vorgestellt, mit den üblichen Abkürzungen, wenn sie ihnen nachgestellt wird.
(Art. 982.)
Die gleiche Vorschrift der Bezeichnung als Aktiengesellschaft oder Genossenschaft auch auf reine Sachfirmen anzuwenden, müsste dagegen als
überflüssiger Formalismus empfunden werden.
Die Zweigniederlassungen von Firmen (Einzelfirmen und Gesellschaftsfirmen) müssen unter der unveränderten Firma der Hauptniederlassung eingetragen werden ; handelt es sich um Unternehmungen, deren Sitz sich im Auslande befindet, so muss die Firma der Zweigniederlassung den Ort der Hauptniederlassung, den Ort der Zweigniederlassung und die ausdrückliche Bezeichnung als solche enthalten. (Art. 984.) Diese Bestimmung entspricht Art. 11
der Verordnung vom 16. Dezember 1918.
In Art. 935 ist nach Vorgang des geltenden Bechts dem Übernehmer
eines bestehenden Geschäftes die Möglichkeit eingeräumt, mit Einwilligung
des früheren Inhabers oder seiner Erben einen das Nachfolgeverhältnis
andeutenden Zusatz aufzunehmen.
Das A u f s i c h t s - und Interventionsrecht der Begisterbehörden
(Art. 986) und die Grundsätze über den Schutz der Firma (Art. 937) sind
in Übereinstimmung mit dem geltenden Becht geregelt.

Zweiunddreissigster Titel,
Die kaufmännische Buchführung.
Bei der Ordnung der Buchführungspflicht und der Bilanzvorschriften
hatte der Entwurf zunächst zu der Streitfrage Stellung zu nehmen, wie bei
der Einzelfirma das Privatvermögen des Geschäftsinhabers zu behandeln
ist. Der Entwurf spricht in Übereinstimmung mit Art. 877 OB davon, dass
aus den Geschäftsbüchern die Vermögenslage des Geschäftsinhabers ersichtlich
sein müsse. Da sich beim Einzelkaufmann Geschäftsvermögen und Privatvermögen nicht trennen lassen, insofern als das Geschäftsvermögen auch für
die Privatschulden und das Privatvermögen auch für die Geschäftsschulden
haftet, so ergibt sich für die Beurteilung der Vermögenslage die Notwendigkeit,
dass die Buchführung über das eine und andere zuverlässigen Aufschluss
erteilt. Wer über seine geschäftlichen Vorfälle zwar ordnungsmässig Buch führt,
über seine privaten Vermögensanlagen, Spekulationen, Bürgschafts- oder ähnliche
Verpflichtungen, die mit dem Geschäfte als solchem keinen Zusammenhang
haben, dagegen keine oder ganz mangelhafte Aufschriebe macht, der kann
unmöglich einen richtigen Überblick über seine Vermögenslage gewinnen. Auf
der andern Seite ist keine Notwendigkeit vorhanden, dass über die privaten
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Vermögensverhältnisse in der gleichen Weise, wie über die Geschäftsvorfälle
fortlaufend Buch geführt werde. Daher werden Vermögenslage des Geschäftsinhabers und die mit dem Geschäftsbetriebe zusammenhängenden Schuldund Forderungsverhältnisse auseinandergehalten (Art. 988) und darüberhin
bei der Ordnung der Bilanzpflicht dem Geschäftsinhaber gestattet, sein ÏPrivatvermögen in einem Gesamtposten in die Geschäftsbilanz einzusetzen. (Art. 939,
Abs. 3.) Das ermöglicht, sich mit einer vereinfachten Buchführung für das
Privatvermögen zu begnügen, sogar lediglich durch eine jährlich vorzunehmende Inventur über die zum Privatvermögen gehörenden wichtigeren
Vermögensgegenstände und die Angabe aller privaten Schuldverpflichtungen
den in die Geschäftsbilanz einzusetzenden Gesamtposten festzustellen.
Bei der Kollektiv-, Kommandit- und Kommanditaktiengesellschaft ist
der «Geschäftsinhaben> die Firma; eine Buchführungs- und Bilanzpflicht
besteht nur für diese, nicht für die einzelnen Gesellschafter.
Von besondern Vorschriften über die Buchführung nimmt der
Entwurf, wie das geltende Piecht, Umgang; er verlangt nur, dass die Buchführung eine ordnungsgemässe sei ; es wird daher auch nicht etwa eine besondere
Buchhaltungsform vorgeschrieben.
Wie an anderer Stelle bemerkt, steht der Entwurf grundsätzlich auf
dem Standpunkte, dass im Abschnitt über Bilanz nur wenige und möglichst
allgemein gehaltene Vorschriften aufzustellen sind, die für alle Eintragungspflichtigen Geltung haben, während für die Aktiengesellschaft und ihr ähnliche Vergesellschaftungsfonnen, sowie die qualifizierten Genossenschaften
(Kredit- und Versicherungsgenossenschaften) Spezialbestimmungen aufgestellt
werden. Das ist beanstandet und verlangt worden, alle Eintragungspflichtigen
(Einzelkaufleute, Gesellschaften und Genossenschaften) seien der gleichen Buchführungs- und Bilanzpflicht zu unterstellen. Wir erachten das als undurchführbar. Solange wir die Eintragungspflicht auf Kleinkauüeute und Kleingewerbetreibende ausdehnen, solange wir zahlreiche Genossenschaften mit kleinen und
kleinsten Betrieben haben, ist eine gleichmässige Anforderung in bezug auf
Bilanzerstellung eine Unmöglichkeit. Die aufgestellten allgemeinen Grundsätze
sollen es ermöglichen, im Einzelfall die Ansprüche an ordnungsgemässe Buchführung und Bilanzierung herunterzusetzen und den persönlichen und geschäftlichen Verhältnissen der Eintragungspflichtigen anzupassen.
Für die A u f s t e l l u n g der Jahresbilanz wird auf allgemein anerkannte kaufmännische Grundsätze abgestellt und eine vollständige, klare und
übersichtliche Aufstellung verlangt, mit der Zweckbestimmung, einen möglichst
sicheren Einblick in die wirtschaftliche Lage des Geschäfts zu erhalten. Die
Formulierung mag sehr allgemein gehalten erscheinen, allein die Erfahrung
lehrt, dass mit Bücksicht auf die so ausserordentlich verschiedenen Verhältnisse eine möglichst elastische Formel geboten ist. Insbesondere in der Umschreibung der Bewertungsgrundsätze beschränkt sich demnach der Entwurf
darauf, den Massstab festzustellen, nach dem die Aktiven zu werten sind und
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sodann allgemein vorzuschreiben, dass alle Aktiven höchstens zu dem Werte
einzusetzen sind, der ihnen im Zeitpunkt, auf welchen die Bilanz errichtet
wird, zukommt. Als Massstab gilt nicht der objektive Wert, sondern der süb^
jektive, d. h. derjenige, der den Aktiven für das Geschäft zukommt! Alles
übrige ist Sache vernünftiger Würdigung der im Einzelfalle erheblichen Verhältnisse.
Der Entwurf hat davon Umgang genommen, neben den Vorschriften
über die Jahresbilanz besondere Bestimmungen über die Liquidationsbilanz
aufzunehmen. Die einzelnen Fälle, in denen eine solche Bilanz zum Zwecke
der Vermögensermittlung erforderlich ist (Ausscheiden eines Gesellschafters,
Auslösung eines Genossenschafters, Feststellung der Voraussetzungen von
Art. 718 und Art. 890, Bewertung zu unmittelbaren Versilberungszwecken),
sind innerlich so verschieden, dass eine gemeinsame Umschreibung der in solchen
Bilanzen zu beachtenden Grundsätze auf Schwierigkeiten stösst. Wir haben
vorgezogen, die Anwendungsfälle einzeln zu ordnen. Analoge Tatbestände
können entsprechend diesen Grundsätzen behandelt werden.
Art. 942 stellt die Begel auf, dass die Bilanzen durch die Firmainhaber,
bei Gesellschaften mit persönlich haftenden Gesellschaftern von diesen, bei
der Aktiengesellschaft, Kommanditaktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Genossenschaft durch deren Organe zu unterzeichnen
sind. Die Frage der Verantwortlichkeit für richtige Bilanzierung und ordnungsmässige Führung der Geschäftsbücher ist dadurch nicht präjudiziert.
In Art. 943 ist die Pflicht zur A u f b e w a h r u n g der Geschäftsbücher
und der G e s c h ä f t s k o r r e s p o n d e n z e n in Übereinstimmung mit dem geltenden Bechte festgesetzt. Von dieser Pflicht ist bei den einzelnen Gesellschaftsformen mit Bücksicht auf die bei der Bezeichnung des Aufbewahrungsortes entstehenden Streitigkeiten die Eede gewesen.
Übertretungen der Vorschriften über A u f b e w a h r u n g s p f l i c h t werden
analog, wie diejenigen über Buchführungspflicht als Tatbestände des Unge*
horsams behandelt und mit einer Ordnungsbusse bis zu tausend Franken
bestraft. (Art. 938 und 943.)
Bei der Ordnung der Editionspflicht in bezug auf Geschäftsbücher
und Korrespondenzen beschränkt sich das geltende Eecht auf Streitigkeiten
über Eechtsverhältnisse, welche aus dem Betriebe eines Geschäftes herrühren.
Der Entwurf hat diesen Eahmen etwas erweitert und anerkennt eine solche
Pflicht allgemein bei Streitigkeiten, die das Geschäft betreffen. Solche Streitigkeiten können nicht bloss zwischen dem Inhaber eines Geschäftes und einem
Dritten oder zwischen mehreren Anteilberechtigten an einem Geschäfte entstehen, sondern auch zwischen Aussenstehenden über das Geschäft, wie z. B.
in Erbschaftsprozessen. Schutz vor Missbrauch ist dadurch gegeben, dass
der Bichter die Edition für die Beweisführung erheblich zu erachten hat.
(Art. 944.)

313

Fünfte Abteilung.

Die Werfpapiere.
Dreiunddreissigster Titel,
Die Namen-, Inhaber- und Orderpapiere.
Erster Abschnitt.
Gemeinsame Bestimmungen.
Als gemeinsames Merkmal der Wertpapiere wird in Übereinstimmung
mit der herrschenden Anschauung die Verbindung eines Hechts mit einer
Urkunde aufgestellt, derart, dass es ohne die Urkunde weder gegen den Schuldner geltend gemacht, noch auf andere übertragen werden kann. (Art. 945).
Der Schuldner aus dem Wertpapier ist nur gegen dessen Aushändigung zu
leisten verpflichtet. Er wird befreit durch eine bei Verfall erfolgte Leistung
an den Gläubiger, der durch die Urkunde ausgewiesen wird, es sei denn, dass
ihm Arglist oder grobe Fahrlässigkeit zur Last falle. (Art. 946.) Die Beifügung
«bei Verfall» weist darauf hin, dass die Zahlung vor Verfall Sache freier Verständigung ist. Eine frühere Fassung, wonach der Schuldner durch Leistung
an den «formrichtig ausgewiesenen Gläubiger» befreit werde, ist fallen gelassen worden, um die Auslegung zu vermeiden, als ob, gültig für alle Wertpapiere, lediglich auf den formellen Ausweis, nicht auf die materielle Berechtigung abgestellt werden dürfe, eine Regelung, die für Xamenpapiere als zu
weitgehend erfunden wurde.
Als allgemeine Form der Ü b e r t r a g u n g des Wertpapiers zu Eigentum
oder einem beschränkt dinglichen Eechte wird die schriftliche Erklärung
und die Übergabe festgesetzt. Die Erklärung muss nicht auf das Wertpapier
selbst gesetzt werden. Grundsätzlich ist also neben der skripturrnässigen
Übertragung die gewöhnliche Zession zugelassen. (Art. 947, Abs. 1.) Daneben
wird auf die Übertragung von Inhaberpapieren durch blosse Übergabe hingewiesen und anderseits sind die Fälle vorbehalten, wo das Gesetz oder der
Vertrag eine Mitwirkung anderer Personen, wie namentlich des Schuldners,
verlangen (so bei der Namenaktie) oder wo, wie bei Orderpapieren und insbesondere beim Wechsel, mit der Indossierung besondere Wirkungen (namentlich die sogenannte Garantiefunktion) verbunden werden. (Art. 947,
Abs. 2 und 3.)
In Art. 948 wird die Wirkung der Indossierung dahin bestimmt, dass
hei allen übertragbaren Wertpapieren, also z. B. auch bei der Namenaktie, das
Indossament in Verbindung mit der Übergabe einer Abtretungserklärung
gleichkomme. Dieser Wirkung gegenüber steht diejenige des sogenannten
technischen Indossaments. Beim Wechsel wird von Gesetzes wegen eine Haftung
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der Vormänner gegenüber den Nachfolgern hergestellt. Bei den Wechsel ähnlichen
Papieren wird ein selbständiger, vom Eechte des Indossanten losgelöster
Anspruch erzeugt, aber ohne dass an sich die Haftung des Indossanten und
ein Bückgriff des Indossanten auf die Vorindossanten begründet würden.
Die Form des Indossaments ist in allen Fällen, auch bei Nichtorderpapieren, die im Wechselrecht vorgeschriebene Form. (Art. 949.)
In bezug auf die K r a f t l o s e r k l ä r u n g der Wertpapiere müssen sich die
allgemeinen Bestimmungen auf die Umschreibung der Voraussetzungen und
einen Hinweis auf die Verschiedenheit der Wirkungen der Kraftloserklärung
beschränken. Allgemeine Voraussetzung ist, dass das Wertpapier vermisst
wird. Derjenige kann beim Eichter die Kraftloserklärung verlangen, der im
Zeitpunkte des Verlustes des Wertpapiers oder der Entdeckung des Verlustes
am Papier berechtigt ist. Diese Berechtigung steht nicht nur dem Eigentümer,
sondern auch dem Pfandgläubiger oder dem Nutzniesser zu.
Infolge der Kraftloserklarung kann der Berechtigte sein Recht auch ohne
die Urkunde geltend machen oder die Ausstellung einer neuen Urkunde verlangen; welches von beiden beansprucht werden kann, richtet sich, wie auch
das Verfahren, nach den für die einzelnen Wertpapiere aufgestellten Vorschriften. (Art. 950 und 951.)
In Art. 952 wird endlich allgemein auf die besonderen Vorschriften über
die einzelnen Arten der Wertpapiere, wie namentlich des Wechsels, des Checks
und der Pfandtitel, hingewiesen, die gegenüber den gemeinsamen Bestimmungen
in Kraft bleiben.
Zweiter Abschnitt.
Die Namenpapiere.
Die Praxis hat bekanntlich, da sich das geltende Recht über die Namenpapiere ausschweigt, bis vor kurzem deren Existenz als Wertpapiere nicht
anerkannt. Sie ist aber damit den tatsächlichen Verhältnissen und Bedürfnissen
nicht gerecht geworden. Sie konnte übrigens diesen Standpunkt nicht
folgerichtig durchführen, da das Gesetz selbst gewisse Namenpapiere, wie den
Rektawechsel und die Namenaktie als Wertpapiere behandelt, und sie konnte
ebensowenig die Augen davor verschliessen, dass auf den Namen lautende
und in der Urkunde selbst mit der Klausel versehene Papiere, wonach die
Rechte aus der Urkunde nur zusammen mit ihr geltend gemacht werden können,
sowohl im Inland hergestellt, als vom Ausland her eingeführt werden. Es
erscheint nicht gerechtfertigt, Anleihens- und Kassaobligationen, Depositenscheinen, Sparkassenheften, Versicherungspolicen und dergleichen, die auf
den Namen ausgestellt werden wollen, die Wertpapierqualität abzusprechen;
man würde dadurch den Verhältnissen Zwang antun.
Einer Anregung, die Namenpapiere, denen Wertpapierqualität zuerkannt
werden will, mit einem äusseren Merkmal, z. B. durch Aufnahme der Worte
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«gegen diese Urkunde» zu versehen, um sie dadurch von gewöhnlichen Schuldscheinen zu unterscheiden, ist der Entwurf nicht gefolgt ; eine solche Bestimmung miisste den Verkehr erschweren und starke Widerstände hervorrufen.
Um als Namenpapier behandelt 2u werden, muss das Papier auf einen
bestimmten Namen lauten und darf weder an Order gestellt, noch gesetzlich
als Orderpapier erklärt sein. (Art. 953, Abs. 1.)
Für die Ü b e r t r a g u n g des Namenspapiers wird das doppelte Requisit
der Abtretung des Rechtes und der Übergabe der Urkunde aufgestellt. Jedes
von diesen beiden für sich allein gibt einen persönlichen Anspruch auf Herbeiführung des andern. Der blosse Besitz des Papiers genügt noch nicht, um die
schriftliche Verurkundung der Abtretung der auf einen andern Namen als den
des Besitzers lautenden Urkunde beanspruchen zu können, sondern der Besitzer muss beweisen, dass ihm das Papier zum Zwecke der Abtretung übergeben worden ist. (Art. 953, Abs. 2 und 3.)
Dem doppelten Requisit entsprechend, das für die Übertragung aufgestellt wird, muss der Ansprecher sich über den Besitz der Urkunde und darüber
ausweisen, dass er derjenige ist. auf den die Urkunde lautet oder aber sein
Rechtsnachfolger. Wenn der Schuldner ohne diesen Ausweis leistet, so wird
er gegenüber demjenigen, der sich als berechtigt auszuweisen vermag, nicht
befreit. (Art. 954.)
Der Schuldner kann sich das Recht vorbehalten, jeden Inhaber der
Urkunde als Berechtigten zu behandeln. In diesem Falle ist er, natürlich nur
im Rahmen des guten Glaubens, durch Zahlung an den Inhaber befreit,
auch wenn er keinen Gläubigerausweis verlangt. Ein solches vom Entwurf
als Wertpapier anerkanntes, sogenanntes hinkendes Inhaber- oder Legitimationspapier besitzt aber Legitimationskraft nur zugunsten, nicht zu Lasten
des Schuldners ; er braucht also ohne einen Gläubigerausweis nicht zu leisten
(Art. 955.)
Die K r a f t l o s e r k l ä r u n g der Namenpapiere erfolgt, wo keine besonderen
Vorschriften aufgestellt sind, nach den für die Inhaberpapiere geltenden Bestimmungen. Nun hat sich aber gerade bei gewissen Kategorien von Namenpapieren, wie z. B. Sparkassenbüchlein, Depositenscheine und dergleichen das
Bedürfnis nach Erleichterung in bezug auf die Formen und Fristen des Verfahrens bemerkbar gemacht. Der Entwurf gestattet daher, in der Urkunde
eine vereinfachte Kraftloserklärung durch Herabsetzung der öffentlichen
Aufforderungen oder durch Verkürzung der Fristen vorzuschreiben. Daneben
kann sich der Schuldner in der Urkunde das Recht vorbehalten, auf Grund
einer blossen Entkräftungserklärung nach Art. 90 OR gültig zu bezahlen.
(Art. 956.) Freilich wird dem Namenpapier dadurch die wesentlichste Wertpapierwirkung genommen, allein es besteht kein Bedenken, von Gesetzes
wegen auch ein solches Namenpapier als Wertpapier zu behandeln. Es ist
nicht zu übersehen, dass die Amortisationsfähigkeit der Urkunde in der Hauptsache bei denjenigen Wertpapieren sich als Bedürfnis erweist, bei denen ohne
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die Beobachtung dieser strengeren Verfahrensvorschriften der Schuldner eine
nochmalige Zahlung zu befürchten hat, dass aber gerade diese Gefahr bei den
Namenpapieren eine wesentlich kleinere ist und deshalb unbedenklich an
Stelle der Amortisation die Mortifikation des Art. 90 OE als zulässig erklärt
"werden kann.
Dritter Abschnitt.
Die Inhaberpapiere.
Das geltende Eecht hat in seiner Umschreibung des Inhaberpapiers von
einer Leistung an den Inhaber gesprochen, was mit Bücksicht auf die Inhaberaktie, durch die ja nur die Mitgliedschaft in der Aktiengesellschaft
beurkundet, keine Leistung versprochen wird, als zu eng erachtet werden muss.
Die. Praxis hat denn auch die Inhaberaktie als Wertpapier anerkennen müssen.
Der Entwurf stellt darauf ab, dass aus Wortlaut oder Form der Urkunde ersichtlich sein muss, der jeweilige Inhaber werde als Berechtigter anerkannt.
(Art. 957, Abs. 1.)
Mit der Bestimmung, wonach der Verpflichtete den Inhaber nicht als
berechtigt betrachten darf, wenn ein gerichtliches oder polizeiliches Zahlungsverbot an ihn erlassen worden ist (Art. 957, Abs. 2), verbindet sich die für alle
Wertpapiere gültige Vorschrift des Art. 946, Abs. 2, wonach der Schuldner
nur dann durch Leistung befreit wird, wenn ihm nicht Arglist oder grobe
Fahrlässigkeit zur Last fällt. Das Vorhandensein eines Zahlungsverbots ist
also nur als ein besonderer Tatbestand im Eahmen der allgemeinen Vorschrift
von Art. 946, Abs. 2, zu behandeln.
Ein Inhaberpapier kann i n , e i n N a m e n p a p i e r umgewandelt werden. Durch diese Vinkulierung wird der Schuldner, der nach seiner ursprünglichen Erklärung sich mittels Leistung an den Inhaber befreien wollte, über
diese Vertragsbestimmung hinaus gebunden. Daher ist die Zustimmung des
Schuldners erforderlich. Aber auch die Zustimmung der an der Urkunde
berechtigten Personen, so des Pfandgläubigers, wird gefordert. Die Zustimmung ist auf der Urkunde anzumerken. (Art. 958.) Fehlt diese Anmerkung,
so ist, entgegen der herrschenden Meinung, wonach ohne Mitwirkung des
Schuldners überhaupt keine Bechtswirkung durch die Umschreibung des
Inhaberpapiers erzeugt wird, Eechtswirkung zwischen dem Gläubiger, der
die Umschreibung vorgenommen hat, und seinem unmittelbaren Eechtsnachfolger anerkannt. Die Umschreibung hat, auch wenn sie keine Vinkulierung im Eechtssinne ist, doch Bedeutung für den Gläubiger, da er gegebenenfalls um so leichter seine Eigentumsrechte geltend machen oder den bösen
'Glauben des Enverbers nachweisen kann.
Was die Einreden des Schuldners betrifft, so werden den Einreden,
die gegen die Gültigkeit der Urkunde gerichtet sind oder aus der Urkunde
selbst hervorgehen, die dem Schuldner persönlich gegen die jeweiligen Gläubiger zustehenden Einreden gleichgestellt. Damit wird eine Singularität des
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geltenden Hechtes beseitigt, das diese Einreden, also z. B. auch die Kompenßationseinrede, nicht zulässt, ohne dass hierfür Bedürfnisse des Verkehrs geltend gemacht werden könnten. Aber auch Einreden, die sich auf die Beziehungen des Schuldners zu einem früheren Inhaber gründen, sind zulässig, dann
•nämlich, wenn der 'Übertragung der Urkunde ein arglistiges Einverständnis
zugrunde liegt. »(Art.'959, Abs. l und 2.) Diese Bestimmung entspricht der
Praxis und wird im Entwurfe dann übereinstimmend für die Orderpapiere im
allgemeinen und den Wechsel im besondern vorgeschrieben.
Ausgeschlossen wird die Einrede, dass die Urkunde wider den Willen
-des Ausstellers in den Verkehr gelangt sei (Art. 959, Abs. 8), ohne dass der Entwurf zu der doktrineilen Kontroverse Stellung nimmt, in welchem Zeitpunkte
•die rechtliche Wirkung des begebenen Papiers beginnt (Begebungs- oder
Kreationstheorie).
Bei Inhaberzinscoupons kann der Schuldner die Einrede nicht erieben, dass die Kapitalschuld getilgt sei; er kann sich dadurch schadlos halten,
dass er den Gegenwert der noch nicht verfallenen Coupons, die ihm nicht mit
dem Haupttitel abgeliefert werden, bis zum Ablauf der Verjährungsfrist
aurückbehält, oder aber vorgängige Kraftloserklärung oder Sicherstellung
verlangt. (Art. 960.)
Das Amortisationsverfahren (Art. 961—967) ist in allen wesentlichen
Punkten nach dem geltenden Bechte gestaltet worden, nur wurde im Interesse
des Verkehrs, der unbedingt ein rasches Verfahren verlangen muss, die jetzt
•drei Jahre betragende Frist für die Vorlegung des Wertpapiers auf sechs Monate herabgesetzt. (Art. 962.) Es ist zu beachten, dass die sechsmonatliche
(Frist eine Mindestfrist ist; der Richter kann sie verlängern, wie er auch,
•nachdem die Anmeldungsfrist abgelaufen ist, berechtigt ist, in Würdigung
der Umstände das Verfahren noch fortzusetzen und weitere Anordnungen zu
••treffen.
Ebenso sind die Wirkungen der Kraftloserklärung in Übereinstimmung
«nit dem geltenden Eeehte dahin geordnet, dass der Gesuchsteller die Ausfertigung einer neuen Urkunde, gegebenenfalls eines neuen Couponbogens, zu
verlangen oder bei Fälligkeit der Leistung Erfüllung zu fordern berechtigt
ist. (Art. 966.)
Das geltende Becht schliesst die Amortisation aus bei Banknoten und
.ähnlichen in grösserer Anzahl emittierten, auf Sicht zahlbaren selbständigen
inhaberpapieren mit bestimmter Summe. Der Entwurf hat das dadurch in
•seiner Bedeutung klargestellt, dass er nicht mehr von «selbständigen», sondern von «zum Umlauf als Ersatzmittel für Geld bestimmten, auf feste Beträge lautenden» Inhaberpapieren spricht. Dabei wird freilich weniger an
«Kassascheine des Staates, der Gemeinden etc.» gedacht, wie sie Art. 858
*OR auffuhrt, als an eigentliche Geldsurrogate, wie sie uns in der Kriegszeit
.bekannt geworden sind.
Bundesblatt. 80. Jahr?. Bd. I.
23
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Vierter Abschnitt.
Der Wechsel.
Alle vorbereitenden Instanzen waren darüber einig, dass die Revision
des Obligationenrechts nicht achtlos an der durch das internationale Haager
Abkommen vom 28. Juli 1912 aufgestellten einheitlichen Wechselordnung
vorbeigehen könne. Schwankungen haben nur darüber bestanden, in welcher
Form diese Wechselordnung einzugliedern und insbesondere wie die vom
internationalen Abkommen der Handelsgesetzgebung vorbehaltenen Abänderungen und Ergänzungen zu behandeln seien.
Der Entwurf übernimmt nun die einheitliche Wechselordnung als nationales Eecht, in der Hauptsache wortgetreu, immerhin mit Modifikation einzelner weniger Artikel, und unter systematischer Einordnung derjenigen
Bestimmungen, welche auf Grund des Vorbehalts zugunsten der Landesgesetzgebung schon in der Vorlage des eidgenössischen Justizdepartements*
vom 27. Juli 1914 aufgestellt worden waren.
Die Aufnahme der Haager Wechselordnung in die Bevisionsvorlage
erfolgt keineswegs unter dem Eindruck, dass eine internationale Ordnung
des Wechselrechts in absehbarer Zeit überhaupt ausgeschlossen sei und dass
daher die nationale Gesetzgebung ohne Eücksicht auf die Vereinheitlichungsbestrebungen vorgehen könne. Wir sind im Gegenteil überzeugt, dass die Bewegung für ein Weltwechselrecht nicht zur Buhe kommen wird, dass aber auch
jede künftige Vereinheitlichungsaktion doch wieder in der durch den HaagerEntwurf vorgezeichneten Richtung sich bewegen, ja diesen geradezu als Grundlage benützen wird. Es ist deshalb in keiner Weise zu befürchten, dass, wenn
die Vereinheitlichungsbestrebungen Erfolg haben sollten, wir dann wieder
vor ein von Grund auf neues Recht gestellt sein werden. Im Gegenteil werden
wir in einem solchen Zeitpunkte ohne tiefgreifende Änderungen das Recht dem
neuen anpassen können. Es sind denn auch nicht die materiellen Grundsätze
der Haager Wechselordnung, welche zu Beanstandungen geführt haben.,
sondern die Verschiedenheiten in der Bewertung der Vorbehalte, die im Haager
Übereinkommen zugunsten des nationalen Rechtes gemacht worden sind.
Die Aussichten für das Zustandekommen einer internationalen Wechselordnung sind freilich schwierig zu beurteilen. Nachdem schon die Brüsseler
Finanzkonferenz dem Wunsche Ausdruck gegeben hatte, es möchte der
Völkerbund im Sinne der Vereinheitlichung der Wechselgesetzgebungen wirken,,
wandte sich die provisorische Wirtschafts- und Finanzkommission des Völkerbundes mit der Anfrage an die Regierungen, ob sie der Einberufung einer
neuen Konferenz geneigt seien. Nach Eingang der Antworten beschloss die
Kommission die Einholung von Sachverständigen-Gutachten über den Stand
der Frage und betraute mit dieser Aufgabe J. Jitta (Niederlande), Ch. LyonCaen (Frankreich), M. Chalmers (England) und Fr. Klein (Österreich).
Die Schlussfolgerungen dieser Gutachten gehen dahin, dass auf einen
Beitritt von England und seinen Dominions, sowie der amerikanischen Union,.

319
vorderhand nicht zu rechnen sei, dass aber eine Einigung der kontinentalen
und südamerikanischen Staaten auf der Grundlage des deutsch-französischen
Wechseltypus nicht für ausgeschlossen erachtet werde. Hierfür werde nach wie
vor die Haager Einheitliche Wechselordnung die geeignete Grundlage darbieten ; an eine Verminderung der zahlreichen Vorbehalte zugunsten der Landesrechte sei indessen nicht oder nur in geringem Masse zu denken; über den
Zeitpunkt einer neuen Konferenz werden sich Völkerbund und die Nieder»
ländische Regierung, in Berücksichtigung der allgemeinen politischen Lage,
zu verständigen haben.
Dem Berichte des Wirtschaftskomitees des Völkerbundes für das Jahr
1924/25 ist zu entnehmen, dass das Komitee es in seiner Aufgabe liegend
erachtet, der Regelung der Wechselrechtsfrage näher zu treten, dass aber die
weiteren Studien eher in der Richtung fortschreitender Anpassung der nationalen Gesetzgebungen, als in der auf vollständige Vereinheitlichung des Wechselrechtes orientiert werden sollten. Auch darüber sind neue Gutachten eingefordert worden.
Bei dieser Sachlage hat der Gesetzgeber lediglich darüber sich klar zu
werden, ob er die Haager Wechselordnung von 1912 an sich und unabhängig
von mehr oder weniger fortschreitenden Vereinheitlichungsbestrebungen als
eine'zweckmässige und fortschrittliche Lösung erachtet. Wir bejahen unserseits diese Frage. Form und Inhalt der Einheitlichen Wechselordnung sind in
keinem der angefragten Staaten auf erhebliche Einwendungen gestossen,
und die Sachverständigen spenden ihr nach beiden Bichtungen uneingeschränktes
Lob. Die Kritik hält sich mehr bei den Vorbehalten zugunsten des Landesrechtes auf. Die Vorlage selbst bewegt sich in der Richtung, wie sich jedeRevü
sion unseres eigenen Wechselreehtes auch bewegen müsste und bringt diejenigen Reformen, die die beteiligten Handelskreise schon längst gewünscht
hatten. Wir haben um so weniger Bedenken, die Einheitliche Wechselordnung
zu rezipieren, als sie in der Hauptsache nichts anderes ist, als die durch längst
als notwendig erkannte Reformen verbesserte und ergänzte Allgemeine deutsche
Wechselordnung; da unser geltendes Recht dieser letztern nachgebildet ist, so
finden wir in dem n^euen Rechte die Grundzüge unseres eigenen Rechtes wieder.
Die Bestimmung über die Wechselfähigkeit (Art. 970) stimmt mit
dem geltenden Rechte überein. Die passive Wechselfähigkeit ist ein Teil der
allgemeinen Vertragsfähigkeit. Sie regelt sich nach den Vorschriften des
ZGB über die Handlungsfähigkeit. Die Bestimmung in OR 720, Abs. 2, igt
durch Art. 177 und 39 SchKG überflüssig geworden, die die Voraussetzungen
für die ordentliche Konkursbetreibung und die Wechselbetreibung regeln.
Andere Vorschriften über Wechselexekution und Weehselprozess fallen nicht
in Betracht.
Die notwendigen Erfordernisse für den gezogenen Wechsel (Art. 971)
stimmen im wesentlichen mit dem geltenden Rechte überein. Ziff. 2 erwähnt
das Erfordernis der Wechselsumme in der Form, dass der Wechsel die unbe*
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dingte Anweisung enthalten muss, eine bestimmte Summe zu bezahlen; dass
die Wechselsumme im Kontexte mit Buchstaben geschrieben sein müsse,
wird nicht verlangt.
Im Bestreben, formell mangelhafte Wechsel nach Möglichkeit vor der
Ungültigkeit zu bewahren, werden über das geltende Eecht hinaus die Präsumtionen aufgestellt, dass ein Wechsel ohne Angabe der Verfallzeit als Sichtwechsel gilt und dass ein Wechsel ohne Angabe des Ausstellungsortes als an
dem Orte ausgestellt angesehen wird, der bei dem Namen des Ausstellers angegeben ist. (Art. 972.)
Abweichend vom geltenden Kechte ist beim trassiert eigenen Wechsel
das Erfordernis der Ortsverschiedenheit beseitigt. (Art. 973.) Es entspricht
das den Bedürfnissen des Handelsverkehrs. Damit ist auch der trassiert eigene
Check, sogenannte Platzcheck, der von Bankkreisen verlangt wird, als zulässig
anerkannt. (Art. 1090.)
Das geltende Eecht unterscheidet die Wechsel, die auf einen andern Ort
als den Wohnort des Bezogenen lauten (Domizilwechsel), von den Tratten,
die zwar am Wohnorte des Bezogenen, aber bei einer andern Adresse, als der
des Bezogenen zahlbar sind. (Zahlstellenwechsel, uneigentlicher Domizilwechsel.) Domizilwechsel müssen gegen den Domiziliaten, Zahlstellenwechsel
bei der angegebenen Adresse gegen den Bezogenen protestiert werden ; während
aber der Inhaber des Domizilwechsels, wenn er die rechtzeitige Protesterhebung
beim Domiziliaten versäumt, seinen Anspruch gegen den Akzeptanten verliert,
behält ihn der Inhaber des Zahlstellenwechsels im gleichen Falle.
Diese Unterscheidung entbehrt der innern Begründung. Der Entwurf
stellt den Domizilwechsel und den Zahlstellenwechsel in allen Teilen gleich.
(Art. 974 und Art. 996.) Bei beiden braucht der Name dessen, der zahlen soll,
nicht angegeben zu werden. Ist der Name des Zahlenden angegeben, so ist der
Wechsel gegen diesen zu protestieren, im andern Falle gegen den Bezogenen,
an der Stelle wo laut dem Wechsel bezahlt werden soll. Wird die rechtzeitige
Protesterhebung versäumt, so geht in beiden Fällen der Inhaber seines Anspruchs gegen den Akzeptanten nicht verlustig.
Das geltende Eecht erklärt das in einem Wechsel enthaltene ZinsverSprechen als nicht geschrieben. Hiervon wird im Entwurfe für Sicht- und
Nachsichtwechsel eine Ausnahme gemacht. Das geschieht mit Eücksicht auf
die Fälle im überseeischen Verkehr, wo die Ware erst nach Eingang beim
Käufer zahlbar ist, dieses Datum aber nicht zum voraus genau bestimmt und
der bis dahin laufende Zins daher nicht in die Wechselsumme einbezogen
werden kann. Der Entwurf gestattet daher, dem Aussteller vorzuschreiben,
dass die Wechselsumme zu verzinsen ist. Der Zinsfuss beträgt, wenn er nicht
im Wechsel angegeben ist, 5 %. Die Zinse laufen, wenn nichts anderes bestimmt ist, vom Tage der Ausstellung des Wechsels an. (Art. 975.)
Die Vorschriften über die verschiedene Bezeichnung der Wechselflumme in Buchstaben und in Ziffern, über die Behandlung eines Wechsels,

321
der Unterschriften von Wechselunfähigen trägt, und über die Wirkung
der Unterschrift eines Vertreters ohne Ermächtigung (Art, 976, 977
und 978) entsprechen dem geltenden Eecht.
In Abweichung von dem allgemeinen Grundsatze, dass der Aussteller
für die Annahme und die Zahlung des Wechsels zu haften hat, gestattet der
Entwurf dem Aussteller, die Haftung für die Annahme durch einen Vermerk
auf dem Wechsel (z. B. «ohne Haftung für Annahme») auszuschliessen. Diese
Bestimmung hängt mit dem in Art. 991 geordneten Vorlageverbot des Ausstellers zusammen. Schreibt aber der Aussteller vor, dass der Wechsel zur
Annahme vorgelegt werden müsse, so kann er seine Haftung für die Annahme
nicht mehr ausschliessen. (Art. 979.)
In Art. 980 wird in Übereinstimmung mit dem geltenden Eecht die grundsätzliche Zulässigkeit des Indossaments erklärt, sofern sie nicht ausdrucklich im Wechsel durch die Eektaklausel ausgeschlossen wird. Der Bektawechsel kann nur in der Form und mit den Wirkungen einer gewöhnlichen
Zession übertragen werden. Das Indossament kann auch auf den Bezogenen,
den Aussteller und jeden andern Wechselverpflichteten (Akzeptanten, frühere
Indossanten, Notadressaten, Ehrenakzeptanten, Avalisten. Domiziliaten)
lauten.
In Übereinstimmung mit der herrschenden Eechtsauffassung von Eechtsprechung werden Teilindossamente als nichtig erklärt. Dem Indossament
beigefügte Bedingungen gelten als nicht geschrieben (Art. 981.) Hiervon!
werden natürlich die dem Indossanten gemäss Art. 984, 991, Abs. 4, und 992,
Abs. 2, zustehenden Eechte nicht berührt.
Das Indossament auf den Inhaber ist, in Übereinstimmung mit der herrschenden Praxis, als gültig zu behandeln; eine gegenteilige Bestimmung dea
Haager Entwurfes ist von der Expertenkommission gestrichen worden.
Die formellen Vorschriften stimmen mit dem geltenden Eecht
überein, mit der Ausnahme, dass es unzulässig ist, ein Blankoindossament auf
der Vorderseite der Allonge anzubringen.
Ebenso stehen die Bestimmungen über die Wirkungen und Eechte aus
dem Indossament, die Übertragungsfunktion einerseits, die Garantiefunktion
anderseits (Art. 983 und 984) auf dem Boden des geltenden Eechts. Doch ist
es dem Indossanten zwar gestattet, zu verbieten, dass der Wechsel weiter
indossiert wird, mit der Eechtsfolge, dass er denen, an die er trotzdem weiter
indossiert wird, nicht haftet; dagegen kann er nicht mehr, wie im geltenden
Eechte, die Haftung aus seinem Indossamente überhaupt ausschliessen, dadurch, dass er diesem eine entsprechende Klausel «ohne Obligo» und dergleichen
beifügt. (Art. 732, Satz 2, OE.)
Die Legitimation des Wechselinhabers (Art. 985) ist sachlich
gleich geordnet, wie im geltenden Eecht. Dagegen wird, in Abweichung von
Art. 790 OE, nur davon gesprochen, dass der wechselrechtlich legitimierte, aber
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bösgläubige oder grobfahrlässige Besitzer eines Wechsels zu dessen Herausgabe verpflichtet ist, nicht auch davon, dass eine analoge Pflicht mit Bezug auf
den Betrag, den er durch Einkassierung oder Weiterbegebung des Wechsels
empfangen hat, bestehe. Materiell ist damit nichts geändert, denn die Praxis
•wird, wie heute schon unter sachlich übereinstimmenden Vorschriften die
deutsche Doktrin und Bechtsprechung, die Pflicht zur Herausgabe des einkassierten Betrages anerkennen müssen, falls der Wechsel vom bösgläubigen
oder grobfahrlässigen Besitzer weiterbegeben wurde.
Erheblichen Schwierigkeiten begegnet die Formulierung betreffend Einr e d e n , die von demjenigen, der aus dem Wechsel in Anspruch genommen wird,
dem Inhaber engegengesetzt werden können. Zum voraus erscheint es gegeben,
dass der gleiche Grundsatz für den Wechsel, die übrigen Orderpapiere und die
Inhaberpapiere aufgestellt werde; eine verschiedene Behandlung würde der
innern Begründung entbehren. Sodann muss auch die Begehung ins Auge
gefasst werden, die im Zivilgesetzbuche bezüglich der Einreden getroffen
worden ist, die vom Gült- und Schuldbriefschuldner entgegengesetzt werden
können.
Die bisherige Passung des Art. 811 OE muss als wenig glücklich bezeichnet
werden; sie hat zu zahlreichen Kontroversen geführt. Immerhin sind diese
durch die Praxis in der Hauptsache abgeklärt worden.
Die Haager Wechselrechtskonferenz hatte sich bemüht, eine positive
und erschöpfende Umschreibung der dem Wechselschuldner zustehenden Einreden zu finden, ist dann aber in der Folge davon abgekommen und hat die
Begel negativ und die Ausnahme positiv gefasst. Als Eegel wurde der Grundsatz aufgestellt, dass dem Inhaber solche Einwendungen nicht entgegengesetzt
werden können, die sich auf seine unmittelbaren Beziehungen zum Aussteller
oder zu einem früheren Inhaber gründen. Von dieser Eegel wurde dann eine
Ausnahme gemacht für den Fall, dass der Übertragung des Wechsels ein arglistiges Einverständnis zugrunde liegt.
Diese Umschreibung hat den grossen Mangel, dass über die Einreden, die
gegen die Gültigkeit der Urkunde gerichtet sind oder sich aus dem Inhalte
der Urkunde selbst ergeben, nichts bestimmt wird, und doch handelt es sich
dabei um die im Verkehre häufigsten Einwendungen. Es erscheint auch
nicht ohne Bedenken, im Zivilgesetzbuch und im Obligationenrecht denselben
gesetzgeberischen Gedanken verschieden zu formulieren.
Der Entwurf stellt in erster Linie positiv fest, dass nur solche Einreden,
die gegen die Gültigkeit des Wechsels gerichtet sind oder aus der Urkunde
hervorgehen, sowie Einreden, die dem Schuldner persönlich gegen den jeweiligen
Gläubiger zustehen, geltend gemacht werden können. Daran reiht sich dann
die Vorschrift, dass Einwendungen, die sich auf die unmittelbaren Beziehungen
des Schuldners zum Aussteller oder zu einem früheren Inhaber gründen, nur
dann zulässig sind, wenn der Übertragung des Wechsels ein arglistiges Einverständnis (Kollusion) zugrunde liegt.
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Dabei genügt es nicht, wenn der Erwerber weiss, dass dem Wechselanspruch
des Veräusserers begründete Einwendungen aus dessen Bechtsverhältnis
zum Wechselschuldner entgegengehalten werden können, wenn dieser vom
Veräusserer belangt würde. Es ist erforderlich, dass der Veräusserer den
Wechsel begibt und der Kaufer ihn erwirbt, in der Absicht, dem Wechselschuldner jene Einwendungen abzuschneiden. In solchen Fällen soll der
Wechselschuldner die Einreden, die er nach der Eegel nur dem Veräusserer
gegenüber hätte geltend machen können, auch gegen den Dritterwerber geltend
machen dürfen. Damit ist die streitige Frage, ob es genügt, wenn der Erwerber
des Wechsels im Zeitpunkt des Erwerbes Kenntnis von den dem Veräusserer
entgegenstehenden Einreden hatte, verneint.
Das Prokura-Indossament (Art. 987) verleiht dem Inhaber als Bevollmächtigten des Indossanten alle Eechte aus dem Wechsel, mit Ausnahme
•des Hechtes, das Eigentum am Wechsel weiterzubegeben ; er kann den Wechsel
wieder nur durch ein Prokura-Indossament übertragen. Entsprechend dieser
Stellung des Prokuraindossatars als Bevollmächtigter des Indossanten können
die Wechselverpflichteten dem Inhaber nur solche Einwendungen entgegensetzen, die ihnen aus der Person des Indossanten zustehen. Materiell ist am
geltenden Kechte nichts geändert.
In Art. 988 wird das o f f e n e Pfandindossament geordnet. Dieses
Indossament hat, abgesehen von der Frage der Weiterindossierung, die Wirkung
•eines Vollindossaments ; der Inhaber kann alle Eechte aus dem Wechsel geltend
machen. Die Wechselverpflichteten können ihm keine Einwendungen entgegensetzen, die sich auf die unmittelbaren Beziehungen zu den Indossanten stützen,
vorbehalten den Fall der Kollusion. Ein vom Pfandglkubiger ausgestelltes
Indossament hat die Wirkung eines Prokura-Indossaments und gibt damit dem
Verpfänder das Eecht, alle Einwendungen, die er gegenüber dem Pfandgläubiger geltend machen kann, gegenüber allen spätem Erwerbern des Wechsels
geltend zu machen. Dadurch wird der Verpfänder gegen widerrechtliche
Geltendmachung des Anspruchs durch Dritte geschützt, wahrend beim gewöhnlichen Pfandindossament nach Art. 901, Abs. 2, ZGB, der Verpfänder
bei unberechtigter Übertragung des Wechsels durch den Pfandgläubiger dem
Erwerber aus dem Wechsel haftbar wird und sich nicht auf das Pfandverhältnis
berufen kann.
Art. 989 erkennt dem Indossament, das nach Verfall, aber vor der Protesterhebung oder vor Ablauf der hierfür bestimmten Frist ausgestellt wird, grundsätzlich die gleichen Wirkungen zu, wie einem vor Verfall ausgestellten Indossamente. Bezüglich des Nachindossaments unterscheidet das geltende
Eecht den Fall, wo es ohne vorherigen Protest vorgenommen wurde, von dem
Falle, wo ein bereits protestierter Wechsel indossiert wird. Im ersten Falle
erlangt der Indossatar die Eechte aus einem allfällig vorhandenen Akzept
und Begressrechte gegen diejenigen, die den Wechsel nach Ablauf der Protestfrist indossiert haben; dabei erhält der nachindossierte, bereits präjudizierte
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"Wechsel den Charakter eines Sichtwechsels und, wenn er akzeptiert war, eines
binnen der dreijährigen Verjährungsfrist zu präsentierenden Wechsels. Im
zweiten Falle tritt der Nachindossatar mit Bezug auf die bestehenden Wechselansprüche in die Stelle des Nachindossanten ein; der Nachindossant selbst
wird nicht wechselmässig verpflichtet. Der Entwurf regelt die Materie einfacher und zweckmässiger, er stellt die beiden Fälle gleich und gibt dem Nachindossament die Wirkung einer gewöhnlichen Abtretung. Der Wechselschuldner kann demgemäss dem Nachindossatar, abgesehen von den gemässArt. 986 zulässigen Einreden, auch diejenigen aus der Person des Nachindossanten
entgegensetzen.
Was die Annahme des Wechsels betrifft, so regelt Art. 990 zunächst
die Berechtigung, dem Bezogenen den Wechsel zur Annahme vorzulegen. Die
Vorlegung steht nicht nur dem wechselrechtlich als Eigentümer legitimierten
Inhaber, sondern auch dem tatsächlichen Besitzer zu. Sie kann nur bis zum
Verfall, weder am Verfalltage, noch innerhalb der Protestfrist, vorgenommen!
werden. Sie hat in allen Fällen, auch bei Domizilwechseln, am Wohnorte desBezogenen zu erfolgen. Die in Art. 736, Abs. 2, OE vorgesehene Ausnahme»
für Mess- und Marktwechsel fällt dahin, da der Entwurf diese Wechselart
nicht mehr aufgenommen hat.
Der Aussteller eines jeden Wechsels, nicht nur, wie im geltenden Rechte,,
der Aussteller eines Domizilwechsels, hat dasEecht, die Vorlegung zur Annahme
vorzuschreiben. Wird die Vorlegung ohne Fristbestimmung gefordert, so
muss sie immerhin vor dem Verfalltag vorgenommen werden. Der Aussteller
kann aber auch die Vorlegung befristen, entweder so, dass der Endpunkt
einer Frist vor den Verfalltag gelegt, oder dass vorgeschrieben wird, der Wechsel'
dürfe nicht vor einem bestimmten Tage vorgelegt werden, oder dass beide
Möglichkeiten kombiniert werden. (Art. 991, Abs. l und 3.)
Dem Vorlagegebot des Ausstellers steht gegenüber ein Vorlageverbot..
(Art. 991, Abs. 2.) Während das geltende Eecht in bezug auf alle Wechsel,
die nicht Mess- und Marktwechsel sind, dem Inhaber resp. Besitzer das nicht
wegzubedingende Eecht gibt, den Wechsel dem Bezogenen zur Annahme vorzulegen und bei Annahmeverweigerung Bückgriff zu nehmen, wird es durch
die angeführte Bestimmung dem Aussteller ermöglicht, die Vorlegung zur
Annahme zu verbieten. Das Institut der nicht a k z e p t a b e l n T r a t t e wird
in Vorschlag gebracht als Ersatz für den Diskont offener Buchforderungen; es
bleibt dahingestellt, ob es sich bei uns einbürgern wird, und ob wir wünschen
müssen, dass dies geschehe. Das Vorlage ver bot ist nicht zulässig bei Domizilwechseln und Nachsichtwechseln.
Die Folge der Nichtbeachtung des Vorlageverbotes ist die, dass der Inhaber
bei Annahmeverweigerung aus diesem Titel keinen Rückgriff nehmen kann.
Wenn kein Vorlageverbot vorliegt, so kann auch jeder Indossant mit oder
ohne Fristbestimmung vorschreiben, dass der Wechsel zur Annahme vorgelegt,
werden müsse. (Art. 991, Abs. 4.)
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Die im geltenden Eecht für die Vorlage von Nachsicht-Wechseln vorgeschriebene Frist von einem Jahre ist auf 6 Monate herabgesetzt. Sie hat
subsidiären Charakter; der Aussteller kann die Vorlagefrist frei bestimmen.
Ebenso können die Indossanten die gesetzliche oder die vom Aussteller bestimmte Vorlagefrist abändern, aber nur im Sinne der Abkürzung. (Art. 992.)
Die im geltenden Eecht dem Bezogenen eingeräumte Überlegungsfrist
von 24 Stunden ist in der Form beibehalten, dass der Bezogene die nochmaligeVorlegung am nächstfolgenden Tag verlangen kann. Eine Protesterhebung
am ersten und am zweiten Tage ist nur dann erforderlich, -wenn der Bezogene
die nochmalige Vorlage verlangt und davon im Proteste Vormerk genommen!
worden ist; ist das nicht geschehen, so hat es bei der einmaligen Protesterhebung sein Bewenden. (Art. 998.)
IQ bezug auf die Form der A n n a h m e e r k l ä r u n g wird es in Übereinstimmung mit der Praxis als genügend erachtet, dass der Annehmende seine
blosse Unterschrift auf die Vorderseite des Wechsels setzt oder das Wort «angenommen» oder ein gleichbedeutendes Wort auf dem Wechsel mit seiner
Unterschrift versieht. Das Akzept muss nur dann datiert sein, wenn der
Wechsel auf bestimmte Zeit nach Sicht lautet oder innerhalb einer bestimmten
Zeit zur Annahme vorzulegen ist. Verlangt der Bezogene nochmalige Vorlegung
am folgenden Tage, so kann der Inhaber beanspruchen, dass der Tag der ersten
Vorlegung als Datum der Annahme angegeben werde, was insbesondere danni
von Bedeutung ist, wenn der Wechsel innert bestimmter Frist A orgelegt werden,
muss und zum ersten Male am letzten Tage dieser Frist vorgelegt worden ist.
Ist kein Tag der Annahme angegeben, so muss der Inhaber, um die Bückgriffsrechte gegen Indossanten und Aussteller nicht zu verlieren, diesen Mangel
rechtzeitig durch Protest feststellen lassen. (Art. 994.)
Teilannahme ist zulässig; jede andere Abweichung von den Bestimmungen
des Wechsels in der Annahmeerklärung gilt als Annahmeverweigerung; der
Annehmende haftet aber nach dem Inhalte seiner Annahmeerklärung Wechselmassig. (Art. 995.)
Ist beim Domizilwechsel vom Aussteller nicht bestimmt worden, durch
wen die Zahlung erfolgen soll, so ist dies vom Bezogenen bei der Annahme auf
dem Wechsel zu bemerken; mangels einer solchen Angabe wird angenommen,
dass der Annehmende verpflichtet ist, am Zahlungsorte zu bezahlen. Bei
einer nicht domizilierten Tratte kann der Bezogene in der Annahmeerklärung
eine am Zahlungsorte befindliche Zahlstelle bezeichnen. (Art. 996.)
Die Wirkung der Annahme ist nach geltendem Eecht geordnet (Art. 997),
dagegen ist der Ausschluss eines wechselrechtlichen Eevalierungsanspruches
des Annehmers gegen den Aussteller (Art. 742, Abs. 8, OE) als überflüssig
weggelassen.
Während im geltenden Eecht die erklärte Annahme nicht zurückgenommen
oder beschränkt werden kann, lässt der Entwurf, solange der Bezogene den
Wechsel noch nicht aus der Hand gegeben hat, die Durchstreichung der An-

326
nalimeerklärung zu. Hat aber der Bezogene vor der Streichung den Inhaber
oder einen Wechselverpflichteten schriftlich von der Annahme in Kenntnis
gesetzt, so haftet er nach dem Inhalte der Annahmeerklärung. Das Eecht des
Inhabers, mangels Annahme Bückgriff zu nehmen, wird durch eine solche
ausserhalb des Wechsels erklärte Annahme nicht berührt. (Art. 998.)
Die W e c h s e l b ü r g s c h a f t ist im Entwurfe im Anschluss an die Praxis
näher geordnet. Der Avalist erklärt, durch die der Unterschrift eines andern
Wechselverpflichteten beigesetzte eigene Unterschrift dieselbe Verbindlichkeit
-wie jener mit übernehmen zu wollen. Die Verpflichtung des Avalisten ist nicht,
wie die des zivilrechtlichen Bürgen, eine bloss subsidiäre, sondern eine selbständige.
Der Avalist kann sich nicht auf die mangelnde Wechselfähigkeit oder auf die
Unechtheit der Unterschrift des Hauptzeichners oder andere diesem zustehende
Einreden berufen. Dagegen setzt die Wechselbürgschaft eine formell zu Eecht
bestehende Hauptverpflichtung voraus. (Art. 1001, Abs. l und 2,) Die Wechselbürgschaft kann von einer Person, deren Unterschrift sich auf dem Wechsel
befindet, oder von einem Dritten eingegangen werden. (Art. 999.) Mangels
-einer besonderen Angabe in der Wechselerklärung gilt die Wechselbürgschaft
für den Aussteller geleistet. (Art. 1000.) Die blosse Unterschrift auf der Vorderseite des Wechsels gilt als Wechselbürgschaft, soweit es sich nicht um die
Unterschriften des Bezogenen oder eines Ausstellers handelt. (Art. 1000, Abs. 3.)
Im geltenden Eecht ist es bestritten, ob der Wechselbürge gegen denjenigen,
für den er sich verbürgt hat, und gegen allfällige Mitbürgen wechselmässige
Eegressansprüche geltend machen kann. Der Umstand, dass Art. 809 OE auf
die Bestimmungen der Bürgschaft verweist, würde an sich eine Subrogation
wechselmässiger Ansprüche des Gläubigers noch nicht ausschliessen. Der Entwurf gewährt dem Wechselbürgen ein wechselmässiges Eückgriffsrecht gegen
den Hauptverpflichteten und dessen Vormänner. (Art. 1001, Abs. 8.)
Die V e r f a l l z e i t e n weisen, soweit es sich um Wechsel auf einen bestimmten Tag, auf bestimmte Zeit nach Ausstellung, auf Sicht, auf eine bestimmte
Zeit nach Sicht handelt, keine Änderungen gegenüber dem geltenden Eecht
auf. Dagegen sind Mess- und Marktwechsel nicht mehr aufgenommen, und es
ist daher auch nicht mehr von der Verfallzeit a dato der Ausstellung eines
solchen die Eede. Bei Sichtwechseln wird hinsichtlich der Fristen, innerhalb
•derer sie zur Zahlung vorzulegen sind, auf die Vorschriften verwiesen, die bei
Nachsichtwechseln für dio Vorlage zur Annahme gelten. Danach gilt auch hier
die reduzierte Frist von sechs Monaten. (Art. 1003.)
Wie im bisherigen Eecht wird für den Verfall des Nachsichtwechsels von
dem in der Annahmeerklärung angegebenen Tage oder vom Protesttage an
gerechnet. In Ermangelung dieser beiden Daten gilt dem Annehmer gegenüber
der Wechsel als am lezten Tage der gesetzlichen oder im Wechsel bestimmten
Vorlegungsfrist angenommen. (Art. 1004.)
Die Eegeln über die Fristenberechnung entsprechen dem geltenden
Eecht. (Art. 1005.)
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Der gesetzgeberische Gedanke, der dem in Art. 753 OR geordneten Spezialialle betreffend Zeitberechnung bei Datowechseln alten Stils zugrunde
liegt, ist in Art. 1006 allgemein zum Ausdruck gebracht und sein Anwendungsgebiet auf die Wechselvorlegungsfristen ausgedehnt worden. Die Eegeln
dieses Artikels haben indessen nur dispositiven Charakter.
Der Wechsel ist am Zahlungstage oder an einem der beiden folgenden
Werktage zur Zahlung vorzulegen. Zum Zwecke der Förderung der
Zahlung vermittelst Kompensationskammern ist die Einlieferung in eine
Abrechnungsstelle der Vorlegung zur Zahlung gleichgestellt, (Art. 1007.)
Die Bestimmungen über das Recht auf Qui 11 un g und über die Pflicht zur
Annahme einer Teilzahlung decken sich mit dem geltenden Recht. (Art. 1008.)
Art. 1009 regelt die Voraussetzungen der gültigen Zahlung bei Verfall.
Der bei Verfall Zahlende befreit sich durch Leistung an die durch den Wechsel
als berechtigt ausgewiesene und zur Empfangnahme befugte Person. Fehlt
«s an einer dieser Voraussetzungen, PO wird der Zahlende nur dann befreit,
wenn ihn weder Arglist, noch grobe Fahrlässigkeit trifft. Grob fahrlässig
iandelt er im besondern, wenn er es unterlägst, die Ordnungsmässigkeit der
Reihe der Indossamente zu prüfen, wogegen eine grobe Fahrlässigkeit nicht
-angenommen wird, wenn er die Unterschriften der Indossanten nicht geprüft hat.
Die Vorschriften über Zahlung vor V e r f a l l (Art. 1010) decken sich
mit dem geltenden Recht.
Ebenso die Bestimmung über Zahlung in fremder Währung und
den E f f e k t i v v e r m e r k . (Art. 1011, Abs. 1.) In Abs. 2 wird dem Aussteller
das Recht eingeräumt, im Wechsel vorzuschreiben, dass der in fremder Währung
angegebene Wechselbetrag in einheimischem Gelde nach einem bestimmten
Umrechnungskurse zu zahlen oder einem Indossanten die Bestimmung de&
Umrechnungskurses zu übertragen sei, eine Bestimmung, von der im Exporthandel vielfach Gebrauch gemacht wird. In Abs. 3 wird die Präsumtion ausgesprochen, dass die Geldsorte des Zahlungsortes gemeint ist, wenn der Wechsel
auf eine Geldsorte lautet, die im Lande der Ausstellung dieselbe Bezeichnung,
aber einen andern Wert hat.
Art. 1012 ermächtigt den Wechselschuldner, falls der Wechsel nicht
innerhalb der vorgeschriebenen Zahlungsfristen vorgelegt wird, zur Hinterlegung der Wechselsumme auf Gefahr und Kosten des Inhabers. Der Richter
des Erfüllungsortes (Art. 92 OR) bestimmt den Ort der Hinterlegung.
Der Entwurf lässt den Rückgriff auf Sicherstellung wegen Verweigerung
der Annahme (Art. 744 OR) und wegen Unsicherheit des Akzeptanten (Art. 748
OR) fallen. Dieser Ruckgriff hat tatsächlich wenig Verwendung gefunden.
Die Frage, ob die geleistete Sicherheit genügend sei, führt zu vielen Streitigkeiten. Durch die Sicherstellung werden dem Verkehr Werte entzogen, die
weniger kapitalkräftige Leute schwer vermissen. Dazu kommt, dass der
Inhaber genötigt ist, den Wechsel nochmals vorzulegen und algdann Protest
mangels Zahlung zu erwirken.
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Es ist eine der wichtigsten und begrüssenswertesten Neuerungen, dass nur»
nur noch eine Art des Eückgriffs, der Bückgriff auf Zahlung, anerkannt
wird.
Abs. l des Art. 1018 regelt den Eückgriff bei Verfall des Wechsels, wen»
dieser nicht bezahlt worden ist. Abs. 2 regelt den Eückgriff auf Zahlung vor
Verfall. Zunächst wird ein solcher gewährt bei Verweigerung der Annahme
(Ziff. 1) ; diese macht es in hohem Masse wahrscheinlich, dass der Wechsel
auch bei Verfall nicht eingelöst werden wird, weshalb das Gesetz das wie eine
Zahlungsverweigerung behandelt. Im weitern wird das Eecht, schon vor
Verfall Eückgriff zu nehmen, ausgedehnt auf die Fälle, wo über das Vermögen
des Bezogenen der Konkurs eröffnet wurde, oder dieser seine Zahlungen eingestellt hat, oder wo eine Zwangsvollstreckung in sein Vermögen fruchtlosverlaufen ist. (Ziff. 2). In allen diesen Fällen kann der Inhaber indessen nur
Eückgriff nehmen, nachdem er den Wechsel dem Bezogenen zur Zahlung vorgelegt hat und mangels Zahlung Protest erhoben worden ist. (Art. 1014, Abs. 5.).
Hat der Aussteller die Vorlage zur Annahme verboten, so hegen die Verhältnisse so, dass nun in erster Linie auf seine Zahlungsfähigkeit abgestellt
werden muss. Daher wird bei nicht akzeptabeln Tratten dem Inhaber der
Eückgriff auch dann eingeräumt, wenn über das Vermögen des Ausstellersder Konkurs eröffnet worden ist. (Art. 1013, Ziff. 8.) In diesem Falle genügt
zur Ausübung des Eückgriffs die Vorlegung des Konkurserkenntnisses(Art. 1014, Abs. 6.)
Sowohl bei Verweigerung der Annahme, als bei Zahlungsweigerung muss.
Protest erhoben werden. (Art. 1014, Abs. 1.) Der Protest mangels Zahlung ist,
in Abweichung vom geltenden Eecht, auch am Zahlungstage zulässig; er
muss an diesem Tage oder an einem der beiden folgenden Werktage erhoben
werden. (Art. 1014, Abs. 2.)
Der Protest mangels Annahme muss innerhalb der für die Vorlage zur
Annahme vorgesehenen Frist erhoben werden, also bis zum Verfall, aber nicht
am Verfalltage. (Art. 990.) Hat jedoch der Bezogene nochmalige Vorlage am,
darauffolgenden Tage verlangt (Art. 993, Abs. 2) und ist der Wechsel am,
letzten Tage der Frist zum ersten Male vorgelegt worden, so kann der Protest
noch am darauffolgenden Tage erhoben werden. (Art. 1014, Abs. 3.)
Ein Wechsel, der bereits mangels Annahme protestiert worden ist, braucht
am Zahlungstage nicht mehr zur Zahlung vorgelegt oder protestiert zu werden >
(Art. 1014, Abs. 4.)
Die Zuständigkeit zur Erhebung des Protestes ist in Übereinstimmung
mit dem geltenden Eecht geordnet worden. Wenn im Entwurfe neben dem.
Notar oder einer andern dazu ermächtigten Urkundsperson eine Amtsstelle
genannt ist (Art. 1015), so hat das Bezug auf den Post protest.
Die Erfordernisse des Protestes sind in wesentlicher Abweichung vom
geltenden Eecht formuliert worden. Es wird allgemein anerkannt, dass die von
diesem vorgeschriebenen Formen sich als zu schwerfällig und zum guten Teile

329
als überflüssig erweisen. Der Entwurf sieht wesentliche Erleichterungen vor.
Die heute erforderliche Kopie des Wechsels wird ersetzt durch die den wesentlichen Inhalt des Wechsels wiedergebenden Angaben der Protesturkunde.
Eine kurze Bemerkung darüber genügt, dass die Person, gegen die protestiert
•wird, ohne Erfolg zur Vornahme der wechselrechtlichen Handlung aufgefordert,
»oder nicht anzutreffen gewesen sei, oder dass ihr Geschäftslokal oder ihre
Wohnung sich nicht habe ermitteln lassen. (Art. 1016.)
Der Protest soll auf ein besonderes Blatt gesetzt und mit dem Wechsel
-äusserlich verbunden werden. (Art. 1017.) Die Verwendung eines besondern
Blattes ermöglicht den Gebrauch von Protestformularen und diese werden den
Protestbeamten ihre Aufgabe wesentlich erleichtern.
Bei der Teilannahme ist eine Abschrift des Wechsels erforderlieh, damit
für den nicht angenommenen Teil der Wechselsumme Bückgriff vor Verfall
genommen werden und trotzdem der Wechsel weiter in Umlauf bleiben kann.
<Art. 1018.)
MUSS eine wechselrechtliche Leistung von mehreren Personen verlangt
-werden, wie bei der Notadresse und der Ehrenannahme, so ist über die mehrfache
Aufforderung nur eine Protesturkunde erforderlich. (Art. 1019.)
Auch für die vom Protestbeamten zurückzubehaltende Abschrift der
Protesturkunde (Art. 1020) genügt die Angabe des wesentlichen Inhalts des
Wechsels.
Die Eeformbedürftigkeit des bestehenden Protestrechtes macht sich insbesondere in der Eichtung geltend, dass die rechtlichen Folgen, die an den
mangelhaften Protest geknüpft werden, geändert werden müssen. Nach dem
geltenden Rechte bewirkt die Versäumnis jeder einzelnen mit der Protesterhebung verbundenen Pflicht, die Nichtbeachtung jeder einzelnen Formvorschrift die Unwirksamkeit des Protestes und indirekt den Verlust des Eückgriffsrechts. Selbst unbedeutende Versehen, aus denen niemand Schaden
erwächst, ziehen diese Folge nach sich. Sehr häufig werden formelle Versehen
erst bei einem spätem Eegressschuldner entdeckt, so dass der Wechselgläubiger,
der den Wechsel eingelöst hatte, sich nun seinerseits des Eückgriffs beraubt
sieht. So büsst der Protest den Charakter eines Sicherungsmittels ein und wird
zur Falle.
Der Entwurf nimmt dem gegenüber den Standpunkt ein, dass die Mängel
in der Beurkundung des Protestes und im Protestverfahren die Gültigkeit des
Protestes nicht berühren, somit den Eegressverlust nicht zur Folge haben.
Dass die Protesturkunde die Unterschrift einer zuständigen Person oder Amtsfitelle tragen muss, ist deshalb Gültigkeitserfordernis, weil erst diese Unterschrift
die Urkunde zum Proteste macht.
Der Protestbeamte ist sämtlichen Wechselverpflichteten für den verursachten Schaden haftbar, wenn er nicht beweist, dass ihn kein Verschulden
trifft.
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Das öffentliche Eecht liber die Haftung des Staates (Post, kantonale
Amtsstelle) und die disziplinarische und strafrechtliche Verantwortlichkeit
der Protestbeamten bleibt vorbehalten. (Art. 1021.)
In Übereinstimmung mit dem geltenden Eecht berechtigt die Protest erlassklausel den Inhaber, Bückgriff ohne vorherigen Protest zu nehmen,
befreit ihn aber nicht von der Vorlegungspflicht. Ebensowenig ist er der Verpflichtung enthoben, gegebenenfalls Protest mangels Datierung (Art. 994r
Abs. 4) oder den Ausfolgungsprotest (Art. 1046) zu erheben.
Während im geltenden Eecht allgemein die Protesterlassklausel
nur gegenüber dem wirkt, der den Protesterlass ausgesprochen hat, wirkt sie
nach dem Entwurfe, wenn der Aussteller den Protest erlassen hat, gegenüber
allen Wechselverpflichteten.
Trotz des Protesterlasses ist der Wechselinhaber berechtigt, den Protest
aufnehmen zu lassen. Geht der Protesterlass vom Aussteller aus, so hat, im
Gegensatz zum geltenden Eecht, der Wechselinhaber, der trotzdem protestieren lässt, die Kosten zu tragen. Ist der Vermerk dagegen von einem Indossanten nachträglich beigefügt worden, so fallen die Kosten zu Lasten aller aus
dem Wechsel Verpflichteten. (Art. 1022.)
Die Bestimmungen in Art. 1023, die die solidarische H a f t u n g der
sämtlichen Wechselverpflichteten, den sogenannten Sprungregress und das
Variationsrecht regeln, entsprechen materiell dem geltenden Eechte.
Der Inhaber kann im Wege des E ü c k g r i f f s die nicht bezahlte Wechselsumme mit den etwa bedungenen Zinsen (Art. 975) verlangen, ferner, vom Verfalltag an gerechnet, Zinse zu 6 % von der Wechselsumme und bei Zinsweehseln von der Wechselsumme und den Zinsen, sodann die Protestkosten und
andern Auslagen und endlich eine Provision, die zufolge besonderer Abrede
wohl weniger, aber nicht mehr als 1/a % der Hauptsumme des Wechsels, aus^
schliesslich Zinse, betragen darf und ohne spezielle Fixierung diese Höhe
erreicht. Die Ansätze für Zins und Provision entsprechen dem geltenden Eecht.
Wird der Bückgriff vor Verfall genommen, so werden von der vorzeitiggeleisteten Wechselsumme die Zwischenzinse abgezogen. (Art. 1024.)
Die gleichen Ansätze für Zins und Provision gelten auch für den Bückgriffsanspruch desjenigen, der den Wechsel eingelöst hat. (Art. 1025.)
Die Bestimmungen betreffend das Eecht des die Eückgriffssumme bezahlenden Wechselverpflichteten auf Aushändigung von Wechsel, Protest und
Quittung entsprechen dem geltenden Eecht, mit der Abweichung, dass der
Begressschuldner verlangen kann, die Quittung sei nicht auf dem Wechsel
selbst zu erteilen, sondern es sei eine besondere Empfangsanzeige auszustellen,
was für ihn von Wert ist, wenn er seinerseits wieder Eegress nehmen will.
(Art. 1026.)
Bei Teilannahme zeigen sich mit Eücksioht darauf, dass bei Annahmeverweigerung vor Verfall Bückgriff auf Zahlung genommen werden kann,
Schwierigkeiten insofern, als der Inhaber einerseits bei Ausübung des Bück-
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griffs für den nicht angenommenen Teilbetrag den Wechsel und Protest herausgeben muss, anderseits den Wechsel behalten sollte, um ihn weiter zu begeben
oder bei Verfall vorzulegen. Diesen Schwierigkeiten begegnet der Entwurf
(Art. 1027) dadurch, dass er einesteils den Wechsel in den Händen des Inhabers belassi, andernteils dem Begressschuldner einen Anspruch darauf gibt,,
dass die von ihm geleistete Teilzahlung auf dem Wechsel vermerkt und ihm
quittiert wird und dass der Inhaber ihm den Protest und eine Abschrift des
Wechsels aushändigt, um ihm so den weitern Bückgriff zu ermöglichen.
Die Vorschriften über den Buckwechsel (Art. 1028) und die Berechnung
des Kurses für die Bückgriffssumme stimmen im allgemeinen mit dem geltenden
Recht überein. Das Becht, einen Bückwechsel zu ziehen, kann aber durch
Vermerk auf dem Wechsel ausgeschlossen werden.
In Art. 1029 werden die Palle aufgezählt, in welchen der Inhaber wegen
Versäumung der Fristen den Bückgriff verliert. (Präjudizierung.) Der
Inhaber verliert seine Bechte gegen alle Wechselverpflichteten, jedoch mit
Ausnahme des Akzeptanten, und zwar gilt dies auch für den Domizilwechsel,
während im geltenden Becht der wechselmässige Anspruch bei domizilierten
Wechseln auch gegen den Akzeptanten verloren ging. Hat der Aussteller
eine bestimmte Frist für die Vorlegung zur Annahme vorgeschrieben, so verliert der Inhaber bei deren Nichtbeobachtung nicht nur den Begre&s mangels
Annahme, sondern auch den Begress mangels Zahlung, es sei denn, dass aus
dem Wortlaut des Vermerks hervorgeht, die Nichtbeobachtung der Annahmefrist habe nur den Verlust des Bückgriffs mangels Annahme zur Folge,
während dem Inhaber nach erhobenem Proteste bei Verfall der Bückgriff
mangels Zahlung noch offen stehen soll.
Das geltende Becht lässt die wechselrechtlichen Verbindlichkeiten durch
Verjährung oder durch Nichtbeobachtung der vorgeschriebenen Fristen und
Formen selbst dann erlöschen, wenn die Verjährung oder Versäumnis durch
höhere Gewalt herbeigeführt worden ist. De lege ferenda dürfte dieser
strenge Standpunkt, trotzdem er den Vorzug hat, klare Verhältnisse zu schaffen,
heute allgemein verlassen sein. Es wird als unbillig empfunden, dass der Wechselinhaber schuldlos seiner Bechte beraubt und der Wechselschuldner ohne zureichenden Grund von seiner wechselmässigen Verbindlichkeit befreit wird,
wenn der Inhaber durch höhere Gewalt verhindert ist, die zur Erhaltung des
Wechselanspruchs erforderlichen Handlungen vorzunehmen. Es kann sich
nur fragen, ob die Lösung in der Bichtung vorzunehmen ist, dass die Vornahme
der wechselrechtlichen Handlung nach Wegfall des Hindernisses nachgeholt
werden kann, oder aber in der Bichtung, dass nach einer gewissen Dauer des
Hindernisses die wechselrechtlichen Verbindlichkeiten trotz der Nichtvornahme
der wechselrechtlichen Handlungen erfüllt werden müssen.
Der weitaus wichtigste Anwendungsfall der höheren Gewalt ist in den
Moratorien und ähnlichen ausländischen Vorschriften gegeben. Nun haben zu
Beginn des Weltkrieges die meisten europäischen Staaten Bestimmungen
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erlassen, wonach die Protesterhebung nach Wegfall des durch das Moratorium
-geschaffenen Hindernisses nachgeholt werden kann. So ist auch durch den
Bundesratsbeschluss betreffend höhere Gewalt im Wechsel- und Checkverkehr
mit dem Auslande vom 1. September 1914 bestimmt worden, dass, sofern die
rechtzeitige Vornahme einer Handlung, die im Auslande zur Ausübung oder
Erhaltung der Eechte aus einem Wechsel oder einem Check vorzunehmen ist,
durch eine dort erlassene gesetzliche Vorschrift, oder einen andern mit dem
Kriegszustand im Zusammenhang stehenden, im Auslande eingetretenen
Pali höherer Gewalt verhindert wird, die Eechte ungeachtet der Versäumung
"bestehen bleiben, wenn die Handlung bis zum Ablauf von sechs Werktagen
inach Wegfall des Hindernisses nachgeholt wird.
Auf diesem Boden steht Art. 1030, der in erster Linie auf die im Auslande
erlassene Vorschrift abstellt, und dieser dann alle andern Fälle höherer Gewalt
•ohne sie zu umschreiben, gleichsetzt.
Der Bereicherungsanspruch ist im Entwurfe in materieller Über«instimmung mit dem geltenden Eecht geregelt. Er geht gegen den Aussteller,
•den Annehmenden, den Domiziliaten, die Zahlstelle und gegen denjenigen,
für dessen Rechnung der Aussteller den Wechsel gezogen hat. Domiziliat
•und Zahlstelle sind nebeneinander angeführt, weil nach Art. 974 der Domizilwechsel den Zahlstellenwechsel (uneigentlichen Domizilwechsel) mit umfasst.
Der Bereicherungsanspruch geht nicht gegen den Indossanten, weil dieser in
der Eegel für einen Wechsel gleich viel bezahlt, wie er erhalten hat, eine Bereicherung bei ihm also nicht vorliegt. (Art. 1031.)
Dem von den beteiligten kaufmännischen Kreisen lebhaft geäusserten
Wunsche, es möchten in Annäherung an die französische Eechtsauffassung dem
Wechselinhaber besondere Eechte auf die Deckung, d. h. auf die Forderung
des Ausstellers gegen den Bezogenen, eingeräumt werden, ist der Entwurf
nachgekommen. Freilich konnten wir uns nicht dazu verstehen, das Deckungsguthaben schlechthin auf den jeweiligen Wechselinhaber übergehen zu lassen.
Wurde das vorgeschrieben, so könnte der Aussteller in keinem Falle mehr
gegen den Bezogenen vorgehen und die Deckung zurückverlangen, auch dann
nicht, wenn sich die Vermögensverhältnisse des Bezogenen verschlimmern
sollten und der Aussteller genötigt ist, unverzüglich seine Ansprüche geltend
zu machen. Es erscheint daher nicht empfehlenswert, die Deckung auf den
Wechselinhaber übergehen zu lassen, solange der Aussteller noch aufrecht
fiteht. Ist aber über ihn der Konkurs verhängt worden, so geht der Anspruch
des Ausstellers gegen den Bezogenen auf Eückgabe der Deckung oder auf
Erstattung gutgebrachter Beträge auf den Inhaber des Wechsels über. (Art .1032.)
Abs. l spricht von einem allfälligen zivilrechtlichen Anspruch auf Eückgabe der Deckung oder Erstattung gutgebrachter Beträge, weil der Ausstellung
'des Wechsels nicht immer die Gewährung von Kredit zugrunde liegt, der Wechsel
vielmehr noch andern Zwecken dient, bei denen eine Deckung gar nicht vorhanden ist.
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In Abs. 2 ist der Fall geregelt, wo der Aussteller selbst, z. B. unter formlosem Hinweis auf die Faktur, erklärt, seine Ansprüche aus dem Deckungsverhältnis abzutreten. Hier gehen diese Ansprüche auf den jeweiligen Wechselinhaber in dem Sinne über, dass für deren Erwerb die Grundsätze des wechsellechtlichen Erwerbs gelten, der gutgläubige Erwerber also auch dann die
Deckung erhält, wenn er den Wechsel von einem nicht berechtigten Indossanten
erhalten hat. Auch nach geltendem Rechte ist es dem Aussteller möglich,
durch besondern Abtretungsakt seine Ansprüche aus dem Deckungsverhältnis
auf den jeweiligen Wechselnehmer zu übertragen; dieses Rechtsverhältnis
steht aber unter den Abtretungsregeln des gemeinen Rechts, ein nachfolgender
Wechselnehmer erwirbt also den Deckungsanspruch nur dann, wenn sein
unmittelbarer Vorgänger berechtigt war. Im übrigen finden die Wirkungen
der Abtretung auf den Deckungsübergang insoweit Anwendung, als der Bezogene, gegen den der Wechselinhaber aber Anspruch auf die Deckung erheben will, diesem gegenüber dieselben Einreden geltend machen kann, die
ihm gegenüber dem Aussteller zustehen würden.
In bezug auf den Zeitpunkt, in welchem die Deckung übergeht, ist zu unterscheiden. Im Falle von Abs. l ist es der Zeitpunkt der Konkurseröffnung.
Handelt es sich aber um eine auf dem Wechsel vorgenommene Abtretung der
Ansprüche aus dem Deckungsverhältnis, so treten die Wirkungen der Abtretung mit der Begebung dts Wechsels ein; von diesem Zeitpunkt an ist die
Abtretung für den Aussteller unwiderruflich geworden.
In beiden Fällen von Abs. l und 2 darf der Bezogene nur gegen Rückgabe
des Wechsels und nur an den gehörig ausgewiesenen Inhaber Zahlung leisten, im
Falle von Abs. l sobald der Konkurs eröffnet ist, im Falle von Abs. 2 sobald
ihm die Abtretung angezeigt worden ist.
Die Be Stimmungen über die I n t e r v e n t i o n enthalten dem bisherigen Rechte
gegenüber wesentliche Vereinfachungen. Im übrigtn beruhen die Abweichungen
in der Hauptsache darin, dass nach dem Entwurfe bei Annahmeverweigerung
nicht Sicherstellungs-, sondern Zahlungsregress genommen werden muss.
Notadressen können vom Aussteller und von jedem Indossanten angebracht werden. Notadressat kann jeder Dritte sein, femer Personen, die bereits
im Wechselverbande stehen (mit Ausnahme des Annehmers), auch der Bezogene
selbst, da dieser unter Umständen nicht akzeptieren, wohl aber für einen Indossanten intervenieren will. Ehrenannehmer und Ehrenzahler sind verpflichtet,
bei Vermeidung von Schadenersatz den Honoraten von der Intervention unverzüglich zu benachrichtigen. (Art. 1033.)
Die Ehr en a n n ä h m e ist Ersatz für das Akzept; sie ist daher bei akzeptablen
Tratten in allen Fällen zulässig, in denen der Inhaber vor Verfall Rückgriff
nehmt n kann. In Abweichung vom geltenden Recht darf der Inhaber die Ehrenannahme in allen Fällen, auch dann wenn sie von einer auf dem Wechsel als
Notadresse benannten Person angeboten wird, zurückweisen. Es erklärt sich
-dies daraus, dass der Inhaber, dem bei der Verweigerung der Annahme der
Bundesblatt. 80. Jahrg.
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Bückgriff auf Zahlung zusteht, nicht genötigt werden kann, sich mit einer
vielleicht weniger Sicherheit bietenden Intervention zu bescheiden.
Der Inhaber, der die Ehrenannahme zugelassen hat, und die Nachmänner
des Honoraten verlieren den Rückgriff vor Verfall gegen die Vormänner, weil
die Ehrenannahme zu ihren Gunsten wirkt. (Art. 1034.)
Für die Form der Ehrenannahme genügt, in Abweichung vom geltenden
Eecht, das eine Beurkundung in einem Anhange zum Protest verlangt, ein Vermerk auf dem Wechsel. (Art. 1035.)
Der Ehrenannehmer haftet dem Inhaber und den Nachmännern des Honoraten wie dieser selbst. Der Honorât und seine Vormänner haben statt des im
geltenden Recht vorgesehenen Regresses auf Sicherstellung das Recht, den
Wechsel einzulösen und Rückgriff auf Zahlung zu nehmen; zu diesem Zwecke
können sie Aushändigung des Wechsels und des etwa erhobenen Protestes verlangen, gegen Erstattung des in Art. 1024 angegebenen Betrages. (Art. 1036.)
Die Ehrenzahlung ist in allen Fällen zulässig, in denen der Inhaber
Rückgriff nehmen kann, somit nicht nur, wie im geltenden Recht bei Verfall, sondern auch vor Verfall, wenn also der Wechsel mangels Annahme protestiert ist. (Art. 1037, Abs. 1.)
Während das geltende Recht die Ehrenzahlung nur bis zum zweiten
Werktage nach dem Zahlungstage zulässt, wird die Frist, bis zu welcher die
Ehrenzahlung stattfinden kann, auf den Tag nach Ablauf der Frist für die
Erhebung des Protestes mangels Zahlung, also auf den dritten Werktag nach
Verfall angesetzt. (Art. 1037, Abs. 2.) Diese Verlängerung entspricht den Bedürfnissen der Praxis, da sich die bisherige Frist, namentlich bei vielen Notadressen, als zu kurz erwiesen hat.
In Übereinstimmung mit dem geltenden Rechte ist der Inhaber verpflichtet,
dem Ehrenannehmer und sämtlichen Notadressen den Wechsel vorzulegen
und gegebenenfalls Protest wegen unterbliebener Ehrenzahlung
erheben zu lassen. Die Vorlegung hat am Zahlungsorte zu erfolgen, eine nicht
auf den Zahlungsort lautende Notadresse fällt also ausser Betracht. Die
Frist wird auch hier, abweichend vom geltenden Recht, auf den Tag nach
Ablauf der Frist für die Erhebung des Protestes mangels Zahlung angesetzt.
Wird der Protest nicht rechtzeitig erhoben, so verliert der Inhaber den Regress
gegen den Adressanten der Notadresse oder den Honoraten und gegen deren
Nachmänner. (Art. 1038.) Wenn in diesem Artikel bestimmt wird, dass bei
Weigerung der Zahlung seitens des Ehrenannehmers und der Notadressen
Protest wegen unterbliebener Ehrenzahlung erhoben werden muss, so wird damit nicht ein besonderer Protest neben dem Protest mangels Zahlung verlangt ;
es genügt auch ein entsprechender Vermerk über den Erfolg der Vorlegung
beim Ehrenannehmer und den Notadressen im Protest mangels Zahlung.
Die Ehrenzahlung umfasst, entsprechend der Auslegung des geltenden
Rechts, die R ü c k g r i f f s s u m m e , die der Honorât zu zahlen gehabt hätte,.
jedoch mit Ausschluss der Provision. Eine Ehrenteilzahlung kann der Wechselinhaber zurückweisen. (Art. 1039, Abs. 1.)
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Während der Inhaber eine Ehrenannahme, auch dann wenn sie von einem
Notadressaten angeboten wird, ablehnen kann, muss er die Ehrenzahlung, ob
sie von dem Ehrenannehmer, einer Not adresse oder einem Dritten angeboten
wird, annehmen. Weist er sie zurück, so verliert er den Bückgriff gegen diejenigen, die bei Annahme frei geworden wären. (Art. 1039, Abs. 2.)
Die Ehrenzahlung muss nicht im Proteste verurkundet werden, es ist
lediglich auf dem Wechsel eine Quittung auszustellen, die denjenigen bezeichnet,
für den bezahlt wird. Dass im Zweifel die Zahlung für den Aussteller erfolgt,
entspricht dem geltenden Eecht, ebenso dass der Wechsel und der etwa erhobene
Protest dem Ehrenzahler auszuhändigen sind. (Art. 1040.)
Der Übergang der Inhaberrechte an den Ehrenzahler und die Wirkung
der Ehrenzahlung auf die Nachmänner des Honoraten ist in Übereinstimmung
mit dem geltenden Eecht geordnet. Neu ist die Vorschrift, dass der Ehrenzahler den Wechsel nicht weiter indossieren kann ; sie entspricht der Stellung
des Ehrenzahlers.
Bei Angebot mehrerer Ehrenzahlungen gebührt derjenigen der Vorzug,
bei der die meisten Wechselverpflichteten frei werden. Wer entgegen dieser
Vorschrift zahlt, verliert den Bückgriff gegen diejenigen, die sonst frei geworden
wären, und zwar gilt dies nicht nur, wie im geltenden Becht, für den Fall, dass
der Zahlende darüber aus dem Wechsel oder dem Proteste ein weiter wirkendes
Angebot hätte ersehen können, sondern allgemein, wenn er auf irgendeine
andere Weise von diesem umstände Kenntnis erhalten hat. (Art. 1041.)
Die Bestimmungen über die Vervielfältigung und die Abschriften
(Art. 1042—1046) stimmen sachlich mit dem geltenden Becht überein.
Indessen bestimmt der Entwurf, dass der Inhaber nicht berechtigt ist, die
Übergabe mehrerer Ausfertigungen zu verlangen, wenn aus dem Wechsel zu
ersehen ist, dass er in einer einzigen Ausfertigung ausgestellt worden ist.
(Art. 1042, Abs. 3.) Und ferner wird in Art. 1045, Abs. 8, bestimmt, dass nicht
nur die Abschrift mit denselben Wirkungen indossiert werden kann, wie die
Urschrift, sondern dass sie auch mit einer Bürgschaftserklärung versehen
werden kann.
Die Bestimmungen über Fälschungen und Änderungen entsprechen
dem geltenden Bechte. Die in Art. 802, Abs. 2, OB aufgestellte Präsumtion,
dass die Wechselunterschrift vor der Veränderung beigefügt wurde, fehlt,
wird aber durch die Praxis aufgenommen werden. Die in der Praxis vertretene
Ansicht, dass diejenigen, weiche den Wechsel vor der Änderung unterzeichnet haben, nicht haften, weil durch die Änderung ein neuer Wechsel
entstanden sei, ist durch den Wortlaut von Art. 1048 ausgeschlossen.
Die Frist für die V e r j ä h r u n g des wechselrechtlichen Anspruchs gegen
den Annehmer ist in Übereinstimmung mit dem geltenden Becht auf drei Jahre
vom Verfalltage an bestimmt. Während aber das geltende Becht für die Ansprüche des Inhabers gegen die Indossanten und gegen den Aussteller und für
die Bückgriffsansprüche der Indossanten gegeneinander und gegen den Aus-
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steller, je nach der örtlichen Entfernung der Wechselparteien voneinander
verschieden abgestufte Verjährungsfristen vorsieht, wird vom Entwurfe für
alle diese Fälle eine einheitliche Verjährungsfrist von sechs Monaten vorgeschrieben. Diese läuft für die Ansprüche des Inhabers gegen die Indossanten
und den Aussteller vom Tage der Protesterhebung, bei Protesterlass vom
Verfalltage an, und für die Eückgriffsansprüche der Indossanten untereinander
und gegen den Aussteller vom Tage der Einlösung oder des Bückerhalts des
Wechsels. Im Falle der Anhebung der Klage oder der Betreibung oder bei
Konkurs läuft die Frist von der Zustellung der Vorladung oder des Zahlungsbefehls, gegebenenfalls von der Konkurseröffnung an. (Art. 1049.)
Der die Verjährung unterbrechende Akt wirkt nur gegen den Wechselverpflichteten, gegen den er gerichtet, ist. (Art. 1051, Abs. 1.)
Die Unterbrechungsgründe werden in Übereinstimmung mit dem
geltenden Eechte geordnet. (Art. 1050.) Die Bedürfnisse des Handelsverkehrs
verlangen eine möglichst rasche Abwicklung der Wechselverpflichtungen,
namentlich der Rückgriffsforderungen. Es steht hier nicht nur das Interesse
des Wechselgläubigers in Frage, sondern in erster Linie das Interesse der zahlreichen aus einem und demselben Wechsel Verpflichteten, die innert Verhältnismassig kurzer Zeit darüber im klaren sein wollen, ob sie aus dem Wechsel noch
in Anspruch genommen werden können. Es empfiehlt sich daher nicht, die
Wechselverjährung den gemeinrechtlichen Bestimmungen über die Unterbrechung der Verjährung, insbesondere über die Unterbrechungsgründe
(Art. 135 ff. OB) anzupassen, da diese Bestimmungen andere Verhältnisse
voraussetzen.
Die Unterbrechung der Verjährung wirkt, wie im geltenden Becht, nur
gegen den durch Klage, Betreibung, Streitverkündung oder Konkurseingabe
belangten Wechselschuldner; jede Wechselverpflichtung ist von der andern
unabhängig und verjährt daher auch unabhängig von der andern. (Art. 1051.)
Im geltenden Becht hat die Unterbrechung der Verjährung in allen Fällen
den Beginn einer neuen dreijährigen Frist zur Folge. Nach dem Entwurfe
beginnt mit der Unterbrechung eine neue Verjährungsfrist von gleicher Dauer
wie die ursprüngliche zu laufen, gegen den Annehmer von drei Jahren, in allen
übrigen Fallen von sechs Monaten. (Art. 1051, Abs. 2.)
Bezüglich der K r a f t l o s e r k l ä r u n g schliesst sich der Entwurf sachlich
an das geltende Becht an. Dieses spricht sich indessen über die Wirkungen
der Kraftloserklärung nicht aus, und es ist streitig, gegenüber welchen Wechselverpflichteten der frühere Inhaber auf Grund der Kraftloserklärung vorgehen
kann. Dass er seine Eechte gegenüber dem Annehmer behält, ist nicht bestritten,
ebensowenig naturlich, dass die Bechtsstellung gegenüber dem Wechselbürgen
unverändert bleibt ; dagegen ist streitig, ob er auch gegen die Begressverpflichteten die früheren Bechte beibehält. Der Entwurf verneint dies. (Art. 1058.)
Den Eegress zuzulassen, wenn der Wechsel nicht mehr vorliegt, erscheint bedenklich. Man hätte daran denken können, einen Anspruch gegen die Begress-
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verpflichteten wenigstens insoweit zuzulassen, als diese die Verpflichtung
aus ihrer Unterschrift anerkennen. Darauf kann indessen nicht abgestellt
werden. Auch würde das Amortisationsverfahren dadurch, dass der Eichter
verhalten wäre, die Personen, die nach den Angaben des Gesuchstellers aus
dem Wechsel verpflichtet sein sollen, anzufragen, ob sie die behaupteten
Unterschriften anerkennen, in untunlicher Weise belastet. Bndlich wäre ein
Bückgriff doch wohl nur in dem Masse anzuerkennen, als den Indossanten
nach der dafür geltenden Gesetzgebung ein Eückgriff auf ihre Vonnänner
möglich wäre. Unter diesen Umständen ist es richtiger, die Eechte des Inhabers
auf den Anspruch des Annehmenden zu beschränken.
In Übereinstimmung mit dem geltenden Eecht, hat der frühere Inhaber
des Wechsels nicht die Befugnis, vom Aussteller einen Ersatzwechsel zu verlangen, da dadurch für den Aussteller unter Umständen eine gefährliche Lage
geschaffen werden könnte.
Der Eichter kann schon vor der Kraftloserklärung dem Annehmer die
Hinterlegung des Wechselbetrages auferlegen, gegen Sicherstellung sogar die
Zahlung. (Art. 1059.) Diese Sicherheit haftet nur dem gutgläubigen Erwerber
des Wechsels, an sie kann er verwiesen werden, eine nochmalige Zahlung durch
den Annehmer kommt nicht in Frage.
Die Bestimmungen über die Vornahme von wechselrechtlichen Handlungen,
die auf einen Feiertag fallen (Art. 1061), die Fristenberechnung und den
Ausschluss von Eespekttagen (Art. 1062) decken sich mit dem geltenden
Eecht. Gesetzliche Feiertage sind die Sonntage und höchstens acht von den
Kantonen zu bezeichnende allgemein, also für die Angehörigen aller Konfessionen, gültige Festtage. Die Verordnung wird über geeignete Veröffentlichung
des Verzeichnisses der Feiertage das Erforderliche bestimmen.
Die Bestimmung über den Ort der Vornahme wechselrechtlicher
Handlungen (Art. 1063) gibt materiell das geltende Eecht wieder; es wird
aber bestimmter zum Ausdruck gebracht, dass die Ermittlung von Geschäft*
lokal und Wohnung sich auf die Nachfrage bei der Polizeibehörde oder Poststelle des Ortes beschranken darf.
Bezüglich der U n t e r s c h r i f t von Wechselerklärungen werden in Abweichung vom gemeinen Eecht sowohl die auf mechanischem Wege bewirkte
Nachbildung der eigenhändigen Schrift, als beglaubigte Handzeichen und der
Ersatz der Unterschrift durch öffentliche Beurkundung als nicht rechtsverbindlich erklärt. Die Unterschrift des Blinden muss beglaubigt sein. (Art. 1064.)
In bezug auf den Geltungsbereich der Gesetze wird zunächst mit dem
geltenden Eecht der Grundsatz aufgestellt, dass die Fähigkeit, sich Wechselmassig zu v e r p f l i c h t e n , nach dem heimatlichen Eechte sich bestimmt.
Dieses ist aber nach dem Entwurfe nicht anzuwenden, wenn das heimatliche
Eecht selbst das Gesetz eines andern Staates als massgebend erklärt. Diese
Eückverweisung wird denjenigen Staaten gegenüber praktisch, die auf das
Wohnsitzrecht oder auf das Eecht des Ausstellungsortes abstellen. Im weitern
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bestimmt der Entwurf, dass derjenige, der nach dem heimatlichen Rechte
oder nach dem vom heimatlichen Bechte als massgebend erklärten Eechte
nicht wechselfähig ist, gleichwohl gültig verpflichtet wird, wenn er die Verbindlichkeit im Gebiete eines Staates übernommen hat, nach dessen Gesetzen er
wechselfähig ist. (Art. 1065.)
Wiederum in Übereinstimmung mit dem geltenden Eechte wird die Form
einer Wechselerklärung der Gesetzgebung des Staates unterstellt, in dessen
Gebiet sie abgegeben worden ist. Im Interesse der möglichsten Aufrechthaltung der Gültigkeit internationaler Wechsel bestimmt der Entwurf, dass,
falls,die im Ausland ausgestellten Wechselerklärungen nach dem Eechte des
Ausstellungsortes mangelhaft sind, wohl aber dem schweizerischen Eechte entsprechen, kein Einwand gegen die Eechtsverbindlichkeit der später in der
Schweiz auf den Wechsel gesetzten Erklärungen erhoben werden kann. Und
weiter haben Wechselerklärungen, wodurch sich ein Schweizer im Ausland
einem andern Schweizer verpflichtet, Wechselkraft, wenn sie auch nur dem
schweizerischen Eechte entsprechen. (Art. 1066.)
Die Form des P r o t e s t e s , die Fristen für die Protesterhebung und
die Form der übrigen Handlungen zur Ausübung und Erhaltung des
Wechselrechts, wie auch die Folgen, die an die Nichtbeobachtung dieser Formvorschriften sich knüpfen, bestimmen sich nach der Gesetzgebung des Staates,
in dessen Gebiet der Protest zu erheben oder die Handlung vorzunehmen ist.
(Art. 1067.)
Für Inhalt und Wirkungen einer Wechselerklärung stellt der Entwurf auf den Ausstellungsort ab, wobei als Ausstellungsort der Ort zu betrachten
ist, wo die einzelne Wechselerklärung ausgestellt wird. Er befindet sich damit
in Einklang mit der überwiegenden Auffassung der Doktrin, vermeidet die
Schwierigkeiten, die bei Unterstellung unter den Erfüllungsort mit dessen
Feststellung im einzelnen Falle verbunden sind und stellt die Übereinstimmung
mit dem für die Form massgebenden Eechte her. (Art. 1068.)
Von diesem allgemeinen Grundsatze sind nun aber eine Eeihe von Ausnahmen zu machen.
Für die Zahlung des Wechsels bei Verfall,insbesondere die Berechnung
des Verfall- und Zahlungstages, die Zahlung in fremder Währung und für die
Kraftloserklärung ist das Becht des Staates massgebend, in dem der Wechsel
zahlbar ist. (Art. 1069.)
Der in Art. 1031, Abs. 2, geordnete Bereicherungsanspruch bestimmt
sich nach dem Gesetze des Staates, in dem die Beklagten ihren Wohnsitz haben.
(Art. 1070.) Für den wechselmässigen Bereicherungsanspruch gegen Annehmer
und Aussteller ist nach Art. 1068 das Eecht der Annahme, beziehungsweise der
Ausstellung massgebend.
Der dem Inhaber des Wechsels bei Konkurs des Ausstellers zustehende Anspruch auf die Deckung regelt sich nach dem Eechte des Staates, in dessen
Gebiet der Konkurs eröffnet worden ist. (Art. 1071.)
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Die Erfordernisse des eigenen Wechsels sind in sachlicher Übereinstimmung mit dem geltenden Eechte geordnet (Art. 1072), ebenso die Grundsätze, die im Falle des Fehlens von Erfordernissen, in Analogie von Art, 972,
aber unter Berücksichtigung der Eigenart des eigenen Wechsels, aufgestellt
werden. (Art. 1078.),
Art. 1074 zählt die Bestimmungen über den gezogenen Wechsel ausdrücklich auf, die auf den eigenen Wechsel Anwendung finden.
Der Aus&teller eines eigenen Wechsels haftet wie der Annehmer eines gezogenen Wechsels. (Art. 1075, Abs. 1.) Daraus ergibt sich, dass bei Unsicherheit des Ausstellers Eückgriff auf Zahlung genommen werden kann.
Gezogene, auf eine bestimmte Zeit nach Sicht ausgestellte Wechsel müssen,
damit die Sichtfrist in Lauf kommt, zur Annahme vorgelegt werden. Das ist
bei eigenen Wechseln nicht möglich. Deshalb tritt an die Stelle der Annahme
die Erklärung des Ausstellers, dass der Wechsel zur Sichtnahme vorgelegt
worden sei. Im Falle der Weigerung des Ausstellers muss ein Protest mangels
Sichtnahme erhoben werden. (Art. 1075, Abs. 2 und 4.)
Fünfter Abschnitt.
Der Check.
Bei der Ordnung der Rechtsverhältnisse aus dem Check ist zunächst die
Frage zu lösen, ob als Grundlage der Checkziehung das Erfordernis eines Cheekvertrages ausdrücklich aufgestellt werden solle. Der Eevisionsentwurf vom
3. März 1905 hatte eine solche Bestimmung aufgestellt und aus dem Checkvertrag dann auch die Verantwortlichkeit für unsorgfältige Verwahrung der
Checkformulare abgeleitet. Der Entwurf hat davon abgesehen. Wenn jemandem eine Summe in dem Sinne zur Verfügung gestellt wird, dass er darüber durch Check verfügen kann, so ist selbstverständlich ein Vertragsverhältnis geschaffen, allein es folgt nicht besondern Regeln, sondern wird aus der
Natur der Verpflichtung selbst seine ausreichende Ordnung erfahren. Als Erfordernis für die Gültigkeit einen solchen Vertrag aufzustellen, würde den
Checkverkehr in unerträglicher Weise erschweren. Auch der Mangel an Deckung
oder genügender Deckung hat ja nicht die Bedeutung der Ungültigkeit des
gezogenen Checks, sondern löst nur eine Checkstrafe aus. Was die Verantwortlichkeit für die Aufbewahrung der Checkformulare betrifft, so kann die
nötige Diligenzpflicht im Zusammenhang mit der Haftung für einen gefälschten
Check aufgestellt werden.
Die wesentlichen E r f o r d e r n i s s e des Checks sind in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht geordnet, nur wird verlangt, dass die Bezeichnung als Check im Kontexte der Urkunde stehe und sodann wird von der Vorschrift Umgang genommen, dass der Monatstag in Worten ausgedrückt sein
müsse. Endlich können mehrere Orte als Zahlungsorte angegeben werden,
was für Banken mit mehreren Sitzen von praktischer Bedeutung ist. (Art. 1076.)
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Durch die Verweisung auf die Bestimmungen des Wechsels (Art. 1090}
ist der trassiert eigene Check ohne das Erfordernis der distancia loci, also in
Form des Platzchecks, als zulässig erklärt.
Neu ist die Bestimmung über die passive Checkfähigkeit. Sie -wird
auf die in der Schweiz zahlbaren Checks und auf diejenigen Firmen beschränkt,,
die nach Massgabe des Handelsregistereintrages gewerbsmässig Bankgeschäfte
betreiben. Nicht auf die Eintragungspflicht, sondern auf die tatsächliche Eintragung wird abgestellt. Solche Firmen brauchen nicht Banken oder Bankiers
zu sein; es können ausnahmsweise auch andere Geschäfte sein (z. B. Warenhäuser, die sich eine Bankabteilung angegliedert haben). Die Bestimmung
über die Begrenzung der passiven Checkfähigkeit findet ihre Eechtfertigung
in der wirtschaftlichen Zweckbestimmung des Checks und möglichstem Schutzevor Missbräuchen. (Art. 1077.)
Die Bestimmung über das Deckungserfordernis entspricht dem
geltenden Eecht ; zulässig ist also auch die Ausstellung eines Checks auf ungedeckten Kredit hin. Neu ist die Bestimmung, dass der Bezogene auch zur
Zahlung eines verfügbaren Teilbetrages verpflichtet ist, wenn der Inhaber sie
annehmen will; im Gegensatz zum Wechsel braucht dieser aber eine Teilzahlung nicht anzunehmen. (Art. 1078.)
Der Check kann als Namen-, Order- oder Inhaberpapier ausgestellt werden. Als Namenpapier gilt er nur, wenn er auf bestimmten Namen
lautet und die negative Orderklausel enthält. Den Eektacheck trotz dieser
Beschränkung auszuschliessen, rechtfertigt sich nicht, da ein solcher Check
vermehrte Sicherheit bietet, auf welche in einem einzelnen Falle ungern verziehtet wurde. Ein Check, der niemanden nennt, an den bezahlt werden soll,
oder der die "Überbringerklausei enthält, wird als Inhabercheck behandelt. Die
bestrittene Frage, welche Wirkung einem auf den Inhabercheck gesetzten
Indossamente zukommt, ob dieses nichtig ist oder ob es den Inhabercheck
zum Ordercheck macht, beantwortet der Entwurf dahin, dass der Inhabercheck nicht zum Ordercheck wird, dass aber der Indossant durch sein
Indossament gemäss den Vorschriften über den Wechsel regresspflichtig wird.
(Art. 1079.)
Der Check ist bei Sicht zahlbar, also auch dann, wenn er keine Bestimmung über die Verfallzeit enthält. Checks mit bestimmter Verfallzeit sind
nichtig. (Art. 1080.)
Der Check kann nicht angenommen werden, denn der Bezogene will
nicht zum selbständigen Schuldner werden, und die Ausstellung des Checks
soll ja nur die Bedeutung einer Verfügung über die Deckung, im weitesten
Sinne des Wortes, haben. Ein auf den Check gesetzter Annahmevermerk gilt
als nicht geschrieben, lässt aber die Wirksamkeit des übrigen Checkinhalt»
unberührt. (Art. 1081.) Gibt es keine Annahme, so ist auch die Vorlegung zur
Annahme ausgeschlossen.
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Für die Vorlegung zur Zahlung hat der Entwurf beim Check, der
in der Schweiz ausgestellt und zahlbar ist, eine Frist von zwanzig Tagen, bei
dem in der Schweiz ausgestellten, im Auslande zahlbaren Check eine solche
von zwei Monaten festgesetzt. Im geltenden Eecht wird zwischen Platzcheck und Distanzcheck unterschieden und für ersteren fünf, für letzteren
acht Tage Vorlegungsfrist vorgesehen. Diese Fristen haben sich in der Praxis als
viel zu kurz erwiesen, derart, dass sie im Verkehr häufig nicht beachtet und
Cheeks auch nach Ablauf der Frist anstandslos eingelöst werden. Die Unterscheidung zwischen Platz- und Distanzchecks rechtfertigt sich nicht, weil auch
erstere vielfach zu Eemittierungen an andere Orte verwendet werden.
Die im Entwurfe vorgesehene Verlängerung der Vorlegungsfrist für in
der Schweiz ausgestellte und zahlbare Cheeks auf zwanzig Tage ist von den
Fachkreisen angeregt worden. Es wird darauf hingewiesen, dass zur Bezahlung
von für die Schweiz bestimmten, vom Auslande stammenden Warensendungen,
die in Franken fakturiert sind, der auf die Schweiz gezogene, aber im Ausland zur
Verwendung kommende Check das gegebene Zahlungsmittel sei, dass aber für
solche Verhältnisse eine Vorlegungsfrist von zwanzig Tagen verlangt werden
müsse. Die Frist für die in der Schweiz ausgestellte, im Auslande zahlbare
Cheeks ist auf zwei Monate angesetzt ; der Auslandsverkebr bedarf langer Fristen.
Die Rechtsfolge der Nichtvorlegung während dieser Fristen ist Erlöschen
des Bückgriffs gegen Indossanten und Aussteller; der letztere haftet aber aus
ungerechtfertigter Bereicherung. (Art. 1082, Abs. l—3.) Das geltende Recht lässt
den Regress gegen den Aussteller nur untergehen, wenn dieser durch die Nichtvorlegung dem Bezogenen gegenüber zu Verlust gekommen ist. Diese Ordnung
hat bedeutende Nachteile, da der Aussteller je nach der Zahl der Indossamente
vielleicht noch monatelang haftet, wenn er nicht zu beweisen vermag, dase
er dem Bezogenen gegenüber zu Schaden gekommen ist, während es doch für ihn
von Interesse ist, möglichst bald zu wissen, ob der Check vorgelegt worden ist.
Gemäss der allgemeinen Vorschrift von Art. 1090 ist zur Erhaltung des
Rückgriffs gegen die Indossanten und den Aussteller die Erhebung eines
Protestes erforderlich.
Der Bezogene bleibt auch nach der Vorlegungsfrist berechtigt, Zahlung
zu leisten. (Art. 1082, Abs. 4.) Die Bestimmung wurde aufgenommen, weil
in der Praxis bezüglich dieses Rechtes Zweifel bestehen.
Die viel umstrittene Frage, wen der Schaden aus der Einlösung eines
falschen oder verfälschten Cheeks trifft, ist im Entwurf dahin gelöst,
dass grundsätzlich der Bezogene haftet, sofern nicht den Aussteller ein Verschulden trifft. Die Beweislast dafür, dass der Aussteller nicht alle nach dtn
Umständen gebotene Sorgfalt angewendet habe, um einen Schaden dieser Art
zu verhüten, trifft den Einlösenden. Die Bestimmung ist dispositiver Natur,
selbstverständlich ist aber eine abweichende Vereinbarung nur unter Vorbehalt der Einrede aus arglistigem oder grob fahrlässigem Verhalten des Bezogenen rechtswirksam. Die mangelhafte Versorgung der Checkformulare
durch den Aussteller ist nur beispielsweise aufgeführt, (Art. 1083.)

342
Die weitere, ebenfalls sehr umstrittene Frage des W i d e r r u f s des Checks
ist im Entwurfe dahin gelöst, dass der Widerruf zwar vor Ablauf der Vorlegungsfrist erklärt werden kann, aber erst nach deren Ablauf wirkt. Die Zulässigkeit
des jederzeitigen Widerrufs würde eine erhebliche Rechtsunsicherheit hervorrufen und die Umlauffähigkeit des Checks und seine wirtschaftliche Funktion
als Ersatz der Barzahlung wesentlich beeinträchtigen ; mit der Verweisung auf
eine dem gutgläubigen Inhaber des Checks zustehende Schadenersatzforderung
gegenüber dem widerrufenden Aussteller ist dem Verkehre nicht geholfen. Auf
der andern Seite muss natürlich der Aussteller einen Schutz gegen Einlösung
eines Checks erhalten, der ihm oder einem Dritten auf irgendeine Weise abhanden gekommen ist. Diesen Schutz erhält er durch das Eecht, dem Bezogenen
die Einlösung zu verbieten. (Art. 1084.)
Durch den Tod oder den Eintritt der Handlungsunfähigkeit des
Ausstellers erlischt der Checkanspruch nicht, beziehungsweise diese Tatsachen
haben nicht die Bedeutung eines Widerrufs (Art. 1085) ; ebensowenig der
Konkurs. Gemäss der in Art. 1032 für den Wechsel aufgestellten und laut
Art. 1090 auf den Check anwendbaren Bestimmung hat der Inhaber des
Checks im Konkurse des Ausstellers einen Anspruch gegen den Bezogenen auf
Rückgabe der Deckung oder Erstattung gutgebrachter Beträge. Diese
Bestimmung entspricht der Stellung, die der Entwurf in teilweiser Anlehnung
an die französische Rechtsauffassung bezüglich Deckungsfrage im Wechselrecht eingenommen hat.
Bei der Beantwortung der Frage, ob das Gesetz den gekreuzten Check
oder den Verrechnungscheck oder beide ordnen solle, haben die Meinungen
der beteiligten Kreise lange geschwankt. Schliesslich hat die Expertenkommission fast einstimmig die beiden Formen aufgenommen. Dass sich eine
Regelung im Entwurfe empfehle, darüber war alles einig, denn nur wenn die
Rechtswirkungen gesetzlich festgestellt sind und nicht etwa bloss auf Grund
von Bankusanzen als bestehend angenommen werden, wird diesen Checkarten
die notwendige Sicherheit verschafft.
Angesichts der Tatsache, dass der Verrechnungscheck in der deutschen
Schweiz sich einbürgern konnte und auch durch die Schweizerische Nationalbank (Bestimmungen über den Giroverkehr, Art. 6, Abs. 3) und die Schweizerische
Postverwaltung (Art. 7 des Reglements über den Postcheckverkehr) eingeführt worden ist, während in der romanischen Schweiz der gekreuzte Check
weitaus die Vorhand zu haben scheint, rechtfertigt es sich, die beiden Formen
gesetzlich zu regeln.
Durch die allgemeine Kreuzung (Einfügung der Worte «Bank» oder
«und Compagnie» oder eine Abkürzung dieses letztern Ausdruckes zwischen die
Parallelstriche) kann der Kreuzende verbieten, dass die Zahlung, anders als
an eine im Handelsregister eingetragene Bankfirma erfolge. Wird eine bestimmte
Bankfirma zwischen die Parallelstriche eingesetzt, so darf die Zahlung nur an
diese erfolgen. Jede damit in Widerspruch stehende Zahlung geschieht auf
Gefahr des Bezogenen; immerhin hat die Zahlung an einen andern als an eine
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Bank oder an die bezeichnete Bank nur zur Folge, dass der Bezogene die
Zahlung dem Aussteller nicht anrechnen kann und die Deckung zurückzugeben
hat; dagegen besteht keine Haftung des Bezogenen gegenüber dem Checkinhaber auf Schadenersatz. Der Bezogene hat nicht zu prüfen, ob die Kreuzung
durch einen hierzu Berechtigten vorgenommen wurde. (Art. 1086, Abs. l, 2,
4 und 5.)
,
Ein allgemein gekreuzter Check kann in einen besonders gekreuzten umgewandelt, im übrigen aber weder aufgehoben, noch abgeändert werden.
(Art. 1086, Abs. 3.)
Dem Verrechnungscheck wird nachgerühmt, dass er nicht nur, wie
der gekreuzte Check, Sicherheit in Fällen von Verlust, Veruntreuung, Fälschung
etc. biete, sondern durch die Vorschrift, dass er durch Verrechnung, d. h. Gutschrift eingelöst werden müsse, noch in vermehrtem Masse den bargeldlosen
.Zahlungsverkehr begünstige.
Der Entwurf verlangt als Kreuzvermerk die Worte «nur zur Gutschrift»
oder einen ähnlichen Ausdruck; dabei mag auch der Ausdruck «Verrechnung»
gebraucht werden, wiewohl es sich nicht um eine Verrechnung im technischen
Sinne des Wortes handelt. (Art. 1087.)
Wenn in den Vermögensverhältnissen des Bezogenen seit der Ausstellung
des Checks eine Verschlechterung in der Weise eingetreten ist, dass über das Vermögen des Bezogenen der Konkurs eröffnet, oder er die Zahlungen eingestellt
hat, oder eine fruchtlose Zwangsvollstreckung vorliegt, so kann der Inhaber vom
Bezogenen Barzahlung verlangen und bei Nichtzahlung Eückgriff gegen die
Aussteller und die Indossanten nehmen ; diese können ihm also nicht die Einwendung entgegenhalten, dass die Gutschrift als Zahlung gelte. (Art. 1088.)
Ebenso kann bei Verweigerung der bedingungslosen Gutschrift durch den
Bezogenen oder der Ausgleichung durch die Abrechnungsstelle Rückgriff
genommen werden. (Art. 1089.)
In Art. 1090 werden in Übereinstimmung mit dem geltenden Eecht ganz
allgemein die Bestimmungen über den gezogenen Wechsel als anwendbar
erklärt, soweit sie mit den Spezialbestimmungen, jetzt mit den Art. 1076—1089,
nicht im Widerspruch .stehen.
>
Sechster Abschnitt.
Wechselähnliche und andere Orderpapiere.
Ein Wertpapier gilt als Orderpapier, wenn es ausdrücklich an Order
lautet oder vom Gesetze als solches erklärt ist. Das trifft zu beim Wechsel,
der auch dann ein Orderpapier ist, wenn er nicht ausdrücklich an Order ausgestellt ist. (Art. 1091.) Die zulässigen Einreden sind in Übereinstimmung
mit den für die Inhaberpapiere geltenden Grundsätzen (Art, 959) und natürlich
auch entsprechend der für den Wechsel gültigen Bestimmung von Art. 986
geordnet. (Art. 1092.)
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Die wechselähnlichen Orderpapiere umfassen wie im geltenden Eecht
zunächst die beiden Gruppen der Anweisung an Order und des Zahlungsversprechens an Order.
Die Anweisung an Order muss den Erfordernissen des gezogenen
Wechsels entsprechen, wie sie in Art. 971 und 972 geordnet sind, darf aber
im Text der Urkunde nicht als Wechsel bezeichnet sein, nur dann steht sie dem
gezogenen Wechsel gleich. (Art. 1098.) Die Parallele mit der Anweisung an
Order, die den Erfordernissen des Checks (Art. 1076) entspricht, im Text der
Urkunde aber nicht als Check bezeichnet ist, wird nicht gezogen. Anweisungen
an Order dieser Art sollen nicht wie Checks, sondern als gewöhnliche Anweisungen behandelt werden.
In Übereinstimmung mit dem geltenden Eecht wird bestimmt, dass die
Orderanweisung nicht zur Annahme vorgelegt werden muss ; geschieht es dennoch,
so löst die Verweigerung der Annahme kein Eückgriffsrecht aus. (Art. 1094.)
Wird die Annahme freiwillig erklärt, so steht der Annehmende dem Annehmer
des gezogenen Wechsels gleich, jedoch mit der Einschränkung, dass das unter
den Voraussetzungen von Art. 1013, Ziff. 2 und 3, dem Wechselinhaber vor
Verfall zustehende Eückgriffsrecht bei der Orderanweisung nicht anerkannt
wird. (Art. 1095.)
Zahlungsversprechen an Order, die im Text der Urkunde nicht als
Wechsel bezeichnet sind, aber den Erfordernissen des eigenen Wechsels genügen, wie sie in Art. 1072 und 1073 geordnet sind, werden als Eigenwechsel
behandelt, doch gelten die Bestimmungen über die Ehrenzahlung nicht.
(Art. 1097, Abs. l und 2.)
Bei Orderanweisungen und Zahlungsversprechen an Order ist die Wechselbetreibung ausgeschlossen.
In sachlicher Übereinstimmung mit dem geltenden Eecht werden unter
dem Titel «andere indossable Papiere» die Verpflichtungsurkünden
betreffend Geldzahlung oder Leistung vertretbarer Sachen, wenn sie ausdrücklich an Order lauten, und sodann alle andern indossierbaren Papiere
zusammengefasst. Hierher gehören die sogenannten Dispositions- und Traditionspapiere (Ladescheine, Lagerscheine, Warrants etc.), ferner die Namenaktien, unter Vorbehalt statutarischer Vorschriften über Unübertragbarkeit.
Alle diese Papiere unterstehen den Vorschriften des Wechselrechts über
die Form des Indossaments, die Legitimation des Inhabers, die Kraftloserklärung und die Pflicht des Inhabers zur Herausgabe. Die Bestimmungen über den Wechselrückgriff dagegen sind nicht anwendbar; das
Indossament hat bei diesen Papieren keine Garantiefunktion. Der Grund,
warum von diesen Papieren in diesem Zusammenhange die Eede sein muss,
liegt in folgendem. Die Dispositions- und Traditionspapiere können auch
als Namenpapiere ausgestellt werden und unterstehen dann den Vorschriften
über diese Kategorie der Wertpapiere. Sie sind aber gleichwohl indossabel.
Ebenso ist die Namenaktie indossierbar, ohne dass sie eine Orderklausel
enthält. Weil man somit Segeln über Wechsel und wechselähnliche Papiere
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auf Wertpapiere anwendet, die nicht Orderpapiere sind, werden einerseits
diejenigen Vorschriften des Wechselrechts aufgeführt, die auf die indossabeln
Papiere ohne Orderqualität Anwendung finden, anderseits die Bestimmungen
über den Wechselrückgriff ausdrücklich abgelehnt. (Art. 1098.)
Die Ausnahme, die Art. 844, Abs. 2, OR für die Amortisation indossabler
Aktien durch deren Unterstellung unter die Bestimmungen über Kraftloserklärung
der Inhaberpapiere gemacht hat, wurde vom Entwürfe nicht aufgenommen.
Siebenter Abschnitt.
Die Warenpapiere.
Die Ausgestaltung der Warenpapiere ist im Anschluss an die Bestimmungen
über das Lagergeschäft (Art. 482 ff. OE) erfolgt.
Die Erfordernisse, die für das Warenpapier als Wertpapier gelten, entsprechen den grundlegenden Voraussetzungen für die Schaffung eines Wertpapiers. Das Warenpapier kann auf den Namen, an Order oder auf den Inhaber ausgestellt werden. (Art. 1099.)
Für die Pfaudbestellung an Waren, für die besondere Wertpapiere ausgestellt werden, kann eines von diesen bestimmt werden, wenn es den Erfordernissen des Warenpapiers entspricht und als Warrant bezeichnet wird. Die
Verpfändung ist auf den übrigen Ausfertigungen einzutragen. (Art. 1100.)
Die Bedeutung der aufgestellten Formvorschriften geht dahin, dass die
über lagernde oder verfrachtete Waren ausgestellten Scheine nur dann Wertpapiercharakter haben, wenn sie diesen Formvorschriften entsprechen, andernfalls aber blosse Empfangsscheine oder Beweisurkunden sind.
Dagegen ist ein von einem nicht konzessionierten Lagerhalter ausgestellter Lagerschein, wenn er den gesetzlichen Formvorschriften entspricht,
als Wertpapier anzuerkennen. Der Lagerhalter aber unterliegt einer Ordnungsbusse. (Art. 1101.) Die Bezeichnung der zuständigen Behörde, von der die
Bewilligungen erteilt werden, ist in Art. 482, OB dem kantonalen Eecht überlassen. Ebenso ist die Verhängung einer Ordnungsbusse Sache der zuständigen
kantonalen Behörde.

Vierunddreissigster Titel.
Anleihensobligationen.
Erster Abschnitt.
Prospektzwang bei Ausgabe von Anleihensobligationen.
Anleihensobligationen dürfen nur auf Grund eines Prospektes zur Zeichnung aufgelegt oder an der Börse eingeführt werden. Dies gilt sowohl von
Namen- als von Inhaber-Obligationen. Eine unterste Grenze für das Anleihen
wird nicht aufgestellt. Ebenso ist es gleichgültig, wer das Anleihen emittiert;
es rechtfertigt sich nicht, etwa nur für die Aktiengesellschaft den Prospektzwang einzuführen. Zwar wird auf die Vorschriften über den Prospekt bei Aus-

â4tf
gäbe neuer Aktien (Art. 650) verwiesen und die für Obligationen massgebenden
Angaben beigefügt, allein die Anwendung der aktienrechtlichen Vorschriften
ist nur eine sinngemässe und wird sich daher je nach der Eechtsnatur der
emittierenden Firma (Einzelfirma, Kollektivgesellschaft, Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Genossenschaft etc.) den Verhältnissen anzupassen haben.
Erhebliche Zweifel bestanden bezüglich der Rechtsfolgen einer Ausgabe
von AnleihensObligationen ohne Zugrundelegung des vorgeschriebenen Prospektes. Es wurde erwogen, ob so emittierte Obligationen, falls eine erhebliche
Schädigung eingetreten oder zu befürchten wäre, nicht innerhalb einer gewissen Frist, z. B. drei Jahre seit der Ausgabe, auf Begehren eines Obligationärs
vom Richter als sofort fällig erklärt werden könnten. Eine derartige Sanktion
erschien indessen als ausser allem Verhältnis stehend ; sie liegt weder im Interesse der Gesellschaft, noch der übrigen Gläubiger, nicht einmal der Anleihens gläubiger. Es hat deshalb der Entwurf von einer solchen Bestimmung Umgang
genommen und sich damit begnügt, die solidarische Verantwortlichkeit aller
bei der Ausgabe mitwirkenden Personen für den Schaden festzustellen, der
durch die Emission ohne Prospekt, oder auf Grund eines falsche Angaben
enthaltenden Prospektes entstanden ist. (Art. 1102.)
Zweiter Abschnitt.
Die Gläubigergemeinschaft bei AnleihensoMigationen.
Der Entwurf hat sich im allgemeinen an die vom, Bundesrate auf Grund
der ausserordentlichen Vollmachten am 20. Februar 1918 erlassene Verordnung
(mit Nachträgen vom 25. April 1919, 20. September 1920 und 28. Dezember
1920) angeschlossen, immerhin nicht ohne wesentliche Änderungen an derselben
vorzunehmen.
Die in dieser Verordnung niedergelegten Grundsätze haben keineswegs
ungeteilte Anerkennung gefunden, und es mögen auch in einzelnen Fällen
bei deren Anwendung Missbräuche vorgekommen sein. Im grossen und ganzen
aber haben sich die Bestimmungen als Notwendigkeit erwiesen ; ohne sie wären
Sanierungen verunmöglicht worden, deren Scheitern geradezu wirtschaftliche
Katastrophen herbeigeführt hätte. Solche sind auch in Zukunft nicht ausgeschlossen und es rechtfertigt sich, Mittel zu schaffen, um ihnen begegnen zu
können.
Die Notwendigkeit solcher Bestimmungen wird im Grunde nicht in Abrede
gestellt, die Frage ist nur die, ob die bundesrätliche Notverordnung in die
ordentliche Bundesgesetzgebung, sei es das Obligationenrecht, sei es das
Schuldbetreibungsgesetz, übergeführt, oder ob die Aufgabe durch die Spezialgesetzgebung gelöst werden soll.
Dabei ist nun aber nicht zu übersehen, dass die Verordnung zwei ganz verschiedene Materien behandelt, einmal die Vertretung der Gläubigerschaft,
deren Bedeutung sich keineswegs im Vollstreckungsverfahren erschöpft, und
sodann die von den Gläubigern zu fassenden Zwangsbeschlüsse. Soweit die
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Verordnung diese zum Gegenstande hat, möchte man das Schuldbetreibungsgesetz als den gegebenen Ort für deren gesetzliche Ordnung erachten. Es
wird aber befürchtet, dass dabei der grundsätzliche Unterschied zwischen dem
Nachlassvertrag des Betreibungsgesetzes und den Zwangsbeschlüssen der
Verordnung verwischt werden könnte. Es darf eben nicht übersehen werden^
dass die Gläubigergemeinschafts-Verordnung in erster Linie die Interessen
der Glätibiger im Auge hat, denen mit einem allgemeinen Nachlassvertrag,
der den Schuldner in seiner ganzen wirtschaftlichen Persönlichkeit ergreift,
keineswegs gedient ist. Soweit es sich um die Gläubigervertretung handelt,
könnte das Betreibungsrecht überhaupt nicht in Frage kommen; ein Zerreissen aber der Vorschriften in zwei Gesetze müsste als höchst unerwünscht
bezeichnet werden. Die Expertenkommission hat sich mit Mehrheit für die
Ordnung im Obligationenrecht und gegen ein Spezialgesetz ausgesprochen,
davon ausgehend, dass das Gläubigergemeinschaf tsverfahren einem dauernden
Bedürfnis entspricht und wohl auch im Hinblick auf die wenig erfreulichen
Erfahrungen, die man mit Spezialgesetzen zu machen pflegt und von denen
schon in anderem Zusammenhange die Eede war. Die Ordnung im Obligationenrecht kann zwanglos im Anschluss an das Wertpapierrecht getroffen werden,
da die Anleihensobligationen Wertpapiere sind.
Bei der Umschreibung der V o r a u s s e t z u n g e n der Gläubigergemeinschaft (Art. 1103) ist zunächst die Frage zu regeln, ob man nach Vorgang der
Verordnung die Kassenobligationen und Kassenscheine einbeziehen will. Zum
Begriff der Anleihensobligation gehören eine öffentliche Emission und einheitliche Zahlungsbedingungen. Die öffentliche Emission bringt zum Ausdruck, dass sich der Schuldner an eine unbestimmte Vielheit von Gläubigern
wendet, dass es ihm also auf die Person des Gläubigers nicht ankommt.
Die einheitlichen Zahlungsbedingungen bringen zum Ausdruck, dass der
Schuldner auf der gleichen materiellen Grundlage die vielen Gläubiger in eine
Einheit zusammenfasst, dass das Anleihen rechtlich und wirtschaftlich als einheitliche Schuld aufgefasst wird. Die Kassaobligationen stehen nun nicht nur
in der Höhe des Kapitalbetrages und in den Verfallterminen der Zinscoupons,
sondern namentlich auch bezüglich Kündbarkeit und Fälligkeit des Kapitals
und bezüglich Zinsfuss in verschiedener Rechtsstellung, so dass man entweder
so viel Gemeinschaften bilden müsste, als verschiedene Rechtslagen der
Gläubiger vorhanden sind, was aus naheliegenden Gründen untunlich ist, oder
dann müsste der Grundgedanke der Gläubigergemeinschait preisgegeben
werden. Die Einbeziehung der Kassenobligation in die Verordnung ist denn
auch seinerzeit eine ausgesprochene Notaktion gewesen, bei welcher man sich
durch juristische Bedenken nicht über Gebühr beeinflussen lassen konnte.
Die Bestellung der V e r t r e t e r erfolgt entweder durch die Anleihensbedingungen (Vertragsvertreter) oder durch die Gläubigerversammlung (Wahlvertreter). Der erstere ist eine Art Treuhänder, gemeinsam gewählt durch
den Schuldner und die Obligationäre, mit, Vollmachten, die nur im Einverständnis beider Teile geändert werden können. Ist das Anleihen durch Grund-
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Pfandrecht oder mit Fahrnispfand sichergestellt, so findet Art. 860 ZGB
Anwendung. (Art. 1107.) Der Wahlvertreter ist der Beauftragte der Gläubigergemeinschaft.
Mehrere Vertreter üben die Funktionen gemeinsam aus, wenn nicht durch
die Anleihensbedingungen oder die Beschlüsse der Gläubigerversammlung
etwas anderes bestimmt wird. (Art. 1104.)
In Art. 1105, Abs. 3, wird bestimmt, dass, soweit die Vollmacht des Vertreters reicht, ein selbständiges Vorgehen des einzelnen Gläubigers ausgeschlossen ist. Auch wenn der Schuldner einverstanden sein sollte, wäre ein
solches ausgeschlossen.
Die Stellung des Vertreters zum Schuldner ist dahin umschrieben, dass,
sobald dieser in der Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber den Anleihensgläubigern säumig ist, der Vertreter von ihm alle Aufschlüsse verlangen kann,
die im Interesse der Gemeinschaft liegen, in erster Linie also wohl Einsicht
in die Bücher und Bilanzen zu nehmen befugt ist. Bei Aktiengesellschaften,
Kommanditaktiengesellschaften und Genossenschaften im besondern hat er
Zutritt und beratende Stimme bei den Verhandlungen ihrer Organe, soweit
sie sich auf Gegenstände beziehen, die die Interessen der Anleihensgläubiger
berühren. (Art. 1106.)
Was die von der Gläubigerversammlung erteilte Vollmacht betrifft, so
kann sie jederzeit widerrufen oder abgeändert werden. In den Fällen wo der
Vertreter auch Vertreter des Schuldners ist, bedarf es seiner Zustimmung;
wird sie verweigert, so kann, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, die Intervention des Eichters nachgesucht werden. Diese kann auch allgemein von
jedem Gläubiger verlangt werden, wenn wichtige Gründe, z. B. Unfähigkeit
des Vertreters, Begünstigung einzelner Gläubiger, oder andere grobe Pflichtverletzungen des Vertreters, vorliegen. (Art. 1108.)
Art. 1109 umschreibt die Befugnisse der Gläubigerversammlung im allgemeinen. Sie kann im Eahmen des Gesetzes die Massnahmen treffen, die
zur Wahrung der gemeinsamen Interessen der der Gläubigergemeinschaft
angehörenden Gläubiger geeignet sind. Der Entwurf hebt insbesondere
diejenigen Beschlüsse hervor, die gegenüber einer Notlage des Schuldners
getroffen werden müssen, also, kurz gesagt, die Zwangsbeschlüsse. Daneben
gibt es aber Beschlüsse, die von einer solchen Notlage unabhängig sind.
Zunächst wird dem Schuldner das Eecht der E i n b e r u f u n g der Gläubigerversammlung gegeben ; er ist zur Einberufung verpflichtet, wenn der Vertreter oder Anleihensgläubiger es verlangen, die mindestens den'zwanzigsten
Teil des im Umlauf befindlichen Kapitals vertreten. Im Streitfall entscheidet
der Eichter im summarischen Verfahren. (Art. 1110.)
Anleihensobligationen, die dem Schuldner gehören, können in der Versammlung weder durch ihn, noch durch Dritte vertreten werden. Ebensowenig
kann er Obligationen Dritter vertreten. Dagegen schliesst der Entwurf, wenn
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der Schuldner Pfand- oder Eetentionsberechtigter ist, die Teilnahme des
Eigentümers nicht aus, denn dieser kann nach allgemeinen Eechtsgrundsätzen durch die Verpfändung oder das Eetentionsrecht nicht an der Ausübung des Stimmrechts gehindert werden. (Art. 1114. Abs. 3, Art. 1112,
Abs. 2, Art. 1111, Abs. 2.)
Die Beschlüsse der Gläubigerversammlung werden mit absoluter
Mehrheit der v e r t r e t e n e n Stimmen gefasst, soweit das Gesetz oder die
Anleihensbedingungen nicht etwas anderes festsetzen. Die Mehrheit berechnet
sich in allen Fällen nach dem Nennwert des Kapitals ; bei Obligationen mit
verschiedenem Nennwert tritt also verschiedenes Stimmrecht im Verhältnis
des Nennwerts der Obligationen ein. Die Bestimmung ist zwingenden Eechts.
(Art. 1114, Abs. 2.)
Bezüglich der Zwangsbeschlüsse der Gläubigerversammlung wird
zunächst grundsätzlich auf das im Umlaufe befindliche Kapital abgestellt,
und zwar dürfen die dem Schuldner gehörenden Obligationen bei dieser Feststellung nicht in Betracht gezogen werden. (Art. 1117.)
Eine V e r m e h r u n g der Gläubigerrechte" bedarf der Zustimmung
des Schuldners. Alle einer Gemeinschaft angehörenden Gläubiger müssen von
den Zwangsbeschlüssen gleichmässig betroffen werden, es wäre denn, dass
ein Gläubiger, der ungunstiger behandelt werden soll, dieser Schlechterstellung
ausdrücklich zustimmt.
Unter den Pfandgläubigern gilt der bisherige Rang, vorbehaltlich des Verzichtes einzelner Gläubiger auf den ihnen zustehenden Eang.
Sonderbegünstigungen gegenüber der gleichen Gemeinschaft angehörenden
Gläubigem sind ungültig. (Art. 1118.)
Anträge auf Fassung von Zwangsbeschlüssen dürfen in allen Fällen nur
auf Grund eines auf den Tag der Gläubigerversammlung errichteten Status
oder einer nicht weiter als sechs ,Monate zurückreichenden Bilanz in Beratung
gezogen werden. (Art. 1119.)
"•^ Bei der Umschreibung der Voraussetzungen für die mit einer qualifizierten
Mehrheit zu fassenden Zwangsbeschlüsse sind wir erheblich von der geltenden
Verordnung abgewichen. Wir liessen uns dabei von der Überlegung leiten,
dass mit einer allzu weitgehenden Erleichterung schliesslich die Kreditwürdigkeit der Anleihensobligationen in Frage gestellt werden könnte, ganz abgesehen
davon, dass die einseitige Behandlung einer einzelnen Gläubigerkategorie und
ihre Zurücksetzung gegenüber allen andern Gläubigern grosse Zurückhaltung
erfordert.
Wir beschränken daher die Zwangsbeschlüsse mit Dreiviertelmehrheit
auf Stundung der Zinsen bis auf fünf Jahre, Nachlass von solchen auf dieselbe
Frist, Ermässigung des Zinssatzes bis zur Hälfte oder Einführung eines sogenannten variabeln, vom Geschäftsergebnis abhängigen Zinsfusses bis auf
zehn Jahre. Verlängerung der Amortisationsfrist um höchstens zehn Jahre,
•Stundung des fälligen oder binnen fünf Jahren verfallenden Anleihens oder
Bumlesblatt. 80. Jahrg. Bd. I.
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von Teilbeträgen bis auf zehn Jahre, vorzeitige Rückzahlung des Kapitals.
Gewährung eines Vorgangs-Pfandrechts für neu zugeführtes Kapital und
Änderung bestehender Sicherheiten oder Verzicht auf solche, Änderung des
Verhältnisses zwischen Aktien- und Obligationenkapital und Umwandlung
von Obligationen in Vorzugsaktien. (Art. 1120.)
Nicht aufgenommen haben wir die in der Verordnung vorgesehene Möglichkeit auf Erneuerung der verschiedenen Sanierungsmassnahmen, in der Meinung,,
dass man mit ihnen innert angemessener Frist einmal zu einem Ende kommen
muss. Nicht aufgenommen wurde ferner der Verzicht auf einen Teil des Kapitals bis zu dem Betrag, der den höchsten in den letzten zehn Jahren erreichten
Wert der Obligationen übersteigt. Diese Bestimmung ist wenig praktisch,
weil sie voraussetzt, dass die Obligationen während der zehn dem Bechlusse
vorausgehenden Jahre unter pari standen und weil der Verzicht nur die Differenz
zwischen Nennwert und Höchstwert in irgendeinem Momente der zehnjährigen Frist erfasst.
Bei m e h r e r e n G e m e i n s c h a f t e n kann der Schuldner seine Vorschlage
denselben in dem Sinne unterbreiten, dass die Gültigkeit jeder einzelnen Ma^snahme davon abhängen soll, dass auch alle übrigen Gemeinschaften die ihnen
vorgeschlagenen Massnahmen annehmen. Alle Vorschläge gelten als angenommen, wenn dreiviertel de& Gesamtkapitals zustimmen und diese Mehrheit
sich zugleich so auf die einzelnen Gemeinschaften verteilt, dass drei Viertel
derselben ihre Vorschläge mit Dreiviertelmehrheit annehmen. Zum Schutze
von nicht zustimmenden Minderheiten ist beigefügt, dass in jeder Gemeinschaft wenigstens die einfache Mehrheit dem Vorschlag zustimmen nms&.
(Art. 1121.) Die Regelung entspricht dem nachträglichen Bundesratsbeschln«?
vom 28. Dezember 1920.
Soweit Beschlüsse gefasst werden wollen, die über die in Art. 1120 umschriebenen Massnahmen hinausgehen, ist Einstimmigkeit der Gläubiger
erforderlich, ebenso wenn die Gläubiger zu Leistungen verpflichtet werden
wollen, die weder in den Anleihensbedingungen vorgesehen, noch bei der Begebung der Obligationen ausdrücklich vereinbart worden sind, in beiden Fällen
ohne die Möglichkeit, diese Einstimmigkeit in einer unter ein Quorum gestellten
Versammlung zum Ausdruck zu bringen. (Art. 1122.)
Art. 1128 gestattet die nachträgliche Zustimmung der fehlenden Stimmenzahl mittels Vorlegung beglaubigter Erklärungen binnen zwei Monaten nach
dem Versammlungstage. Erfahrungsgemäss werden die erforderlichen Mehrheiten in der Gläubiger-Versammlung regelmässig nicht erreicht.
Die wichtigste Abweichung von der geltenden Verordnung hat der Entwurf dadurch vorgenommen, dass er das den Gläubigern eingeräumte Anfechtungsrecht von gesetzwidrigen Zwangsbeschlüssen durch die Unterstellung
unter die Genehmigung der Nachlassbehörde ersetzte.
Wir möchten zwar wiederholt betonen, dass es sich nicht um ein Nachlassverfahren handelt, sondern um Massnahmen, die im ganz besondern Interesse
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der Anleihensgläubiger getroffen werden. Da a gewöhnliche ÎNachlassverfahren
ergreift das ganze Unternehmen und lahmt es durch die notwendige Bestellung
eines Sachwalters, der die Geschäftsführung überwacht. Die Einleitung
des Nachlassverfahrens bedeutet daher den Beginn der Liquidation. Gerade
das aber soll im Interesse der Anleihensgläubiger vermieden werden, denn in
den meisten Fällen ist mit einem Entgegenkommen dieser Kategorie von
Gläubigern die Situation zu retten.
Trotz der Richtigkeit dieser Überlegung hat der 'Entwurf an Stelle
des in der Verordnung vorgesehenen allgemeinen Anfechtungsrechtes der
Anleihensgläubiger eine Genehmigung der Zwangsbeschlüsse vorgesehen.
(Art. 1124.) Dabei war entscheidend, dass nach gemachten Erfahrungen das Anfechtungsrecht den Zweck nicht erreicht. Die Ursache liegt darin, dass der
anfechtende Gläubiger das Ko.stenrisiko zu tragen hatte und dass der Anfechtungsalispruch im gewöhnlichen Zivilprozessverfahren mit seinen strengen
Be weis anf orderungen geltend gemacht werden musste.
Als Genehmigungsbehörde sieht der Entwurf die kantonale Nachlasse
behörde vor. Unter der kantonalen Nachlassbehörde ist in denjenigen Kantonen,
die im ordentlichen Nachlassverfahren zwei Instanzen vorsehen, die obere
Instanz zu verstehen: nur bei der einen Instanz kann die Genehmigung
nachgesucht werden. Eine Weiterziehung an das Bundesgericht hat der Entwarf in Übereinstimmung mit der Expertenkommission nicht aufgenommen.
Die Genehmigung der Zwangsbeschlüsse kann von der kantonalen Nachlassbehörde nur in ganz bestimmten Fällen verweigert werden, einmal wegen
"Verletzung der formalen Vorschriften des Gesetzes über Einberufung der
Gläubigervers ammlun g und das Zustandekommen der Beschlüsse, sodann
wegen ungenügender Wahrung der gemeinsamen Interessen der den einzelnen
.Gläubigergemeinschaften angehörenden Gläubiger, weiter wenn der Beschluss
auf unredliche Weise zustande gekommen ist und endlich'und hauptsächlich,
wenn der Beschluss zur Abwendung einer Notlage des Schuldners nicht notwendig erscheint. Die Vorschriften über die Zwangsbeschlüsse verfolgen den
Zweck, dein Schuldner die Sanierung seiner Vermögensverhältnisse zu ermöglichen. Er darf sie nicht missbrauchen, um einfach seine Schuldnerstellung
zu verbessern.
Von der ordnungsniässigen Veröffentlichung der Einladung zur Gläubiger^
Versammlung an bis zur rechtskräftigen Erledigung des Verfahrens vor der
Nachlassbehörde sind alle fälligen Guthaben der Gläubiger gestundet. Diese
Stundung verhindert nur Zwangsvollstreckungsmassnahmen, berührt nicht
die Fälligkeit der Forderungen. Sie schützt den Schuldner, ohne ihn zu binden,
gegenüber denjenigen Gläubigern, deren Rechtsverhältnis durch das Gläubigergemeinschaftsverfahren nicht verändert wird. Er kann daher unter Berücksichtigung der Verhältnisse und der Natur der Forderungen einzelne Gläubiger
(wie Spareinleger, Kontokorrentgläubiger) befriedigen, selbstverständlich nur
unter Vorbehalt und bis zur Grenze der paulianischen Anfechtbarkeit.
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Die Massregel gilt nicht als Zahlungseinstellung im Sinne von Art. 190,
Ziff. 2. SchKG.
Bei Missbrauch des Eechts auf Stundung kann diese von der kantonalen
JSTachlassbehörde widerrufen werden. (Art. 1125.)
Die Gläubigergemeinschaft verliert ihre Daseinsberechtigung nicht, wenn
der Konkurs ausbliebt; gegenteils haben die Gläubiger alles Interesse, in
diesem gemeinsam vertreten zu werden. Daher ist sofort eine Versammlung
der Anleihensgläubiger einzuberufen, die dem bereits ernannten oder zu ernennenden "Vertreter die notigen Weisungen und Vollmachten erteilt. Der
Entwurf schreibt ein Quorum von zwei Dritteln und für die Beschlussfassung
das absolute Mehr vor. Kommt kein Beschluss zustande, so vertritt jeder
Anleihensgläubiger seine Eechte selbständig.
Anders beim Nachlassvertrag. Hier wird ein besonderer Beschluss
der Anleihensgläubiger, abgesehen von pfandversicherten Anleihen, nicht
gefasst, denn die nicht pfandversicherten Anleihensgläubiger stehen in der
gleichen Eechtslage, wie andere nicht privilegierte Gläubiger und können
individuell nach Kopf- und Summenzahl behandelt werden ; es würde sich nicht
rechtfertigen, eine beim Beschlüsse der Anleihensgläubiger nicht zustimmende
Minderheit als dem Nachlass vertrag zustimmend zu behandeln. Anders die
pfandversicherten Anleihensgläubiger, die im allgemeinen Nachlassvertrag
nur mit demjenigen Betrage mitgerechnet werden, der nach der Schätzung
des Sachwalters ungedeckt ist. Soweit auf die pfandversicherten Anleihensgläubiger eine über die Wirkungen des Nachlassverfahrens hinausgehende
Einschränkung ihrer Gläubigerrechte in Frage kommt, stehen sie unter den
Bestimmungen über die Gläubigergemeinschaft ; also soll auch in diesem Falle
der Gläubigerversammlung Gelegenheit zur Bestellung und Bevollmächtigung
eines gemeinsamen Vertreters geboten werden. (Art. 1126.)
Die Eechte, die das Gesetz der Gläubigergemeinschaft und deren Vertreter zuweist, können weder durch die Anleihensbedingungen, noch durch
Spezialabreden zwischen Schuldnern und Gläubigern beschränkt werden. Erschwerende Vorschriften der Anleihensbedingungen über die Beschlussfassung
sind dagegen zulässig. (Art. 1127.)
Anleihen des Bundes und der Kantone und von öffentlich-rechtlichen
Körperschaften und Anstalten unterstehen dem öffentlichen Eecht. Wenn
ein Verzug des Schuldners bei diesen eintreten sollte, so sind so schwerwiegende
Interessen im Spiel, dass andere Eegeln Platz greifen müssen. Das öffentliche
Recht bestimmt, ob und inwieweit auf solche Anleihen die Vorschriften über
die Gläubigergemeinschaft Anwendung finden. (Art. 1128.)
Art. 1129 regelt das Verfahren bei Anleihen von Bisenbahn- und Schifffahrtsunternehmungen; dabei wird es der Vorprüfung und Entscheidung des
Bundesgerichts überlassen, ob dem Gesuch um Einberufung einer Gläubigerversammlung entsprochen werden kann oder ob das Verfahren nach dem
Liquidationsgesetze durchzuführen sei. Die Bewilligung von Stundungs-

353
gesuchen, die Einberufung und Leitung der Gläubigerversammlung und die
Ausführung ihrer Beschlüsse steht dem Bundesgericht zu. Dieses genehmigt, an
Stelle der kantonalen Nachlassbehörde, sofern das Gläubigergemeinschaftsverfahren durchgeführt wird, die gelassen Beschlüsse.

Übergangsbestimmungen.
In Art. l werden die Vorschriften de- Schlusstitels de- Zivilgesetzbuches als auf dieses Gesetz anwendbar erklärt, natürlich mit den Abänderungen
und Vorbehalten, wie pie in den Übergangsbestimmungen zum Obligationenrecht vom 30. März 1911 auf gesteh11 worden sind.
In bezug auf die Anpassung alter A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n , Komm a n d i t a k t i e n g e s e l l s c h a f t e n und G e n o s s e n s c h a f t e n an das neue
Eecht wiederholt Art. 2 eine Bestimmung, die schon in Art. 898 des a. OE
aufgestellt war und die ihre Analogie in Art. 7, Abs. 2, des Schlusstitels findet
und zwar mit der Massgabe, da»s diese Gesellschaften und Genossenschaften,
die den Vorschriften de,- neuen Gesetzes nicht entsprechen, innerhalb einer
Frist von fünf Jahren sich diesen anzupassen haben; kommen sie dieser Bestimmung nicht nach, so sind sie nach Ablauf der Frist von Amtes wegen im
Handelsregister zu löschen. Während der fünfjährigen Frist unteistehen
sie dem bisherigen Eechte. soweit ihre Statuten mit dem neuen Eechte nicht
vereinbar sind.
In Art. 688 haben wir im Gegensatz zum geltenden Eecht, das die Ausgabe
von Inhaberaktien nach Einzahlung von fünfzig Prozent des Nominalbetrages
gestattet, die Volliberierung der Inhaberaktien zur Bedingung einer
rechtsgültigen Emission gemacht. Die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes
ausgegebenen auf Inhaber lautenden Aktien und Interimsscheme bleiben
rechtsgültig; das Eechtsverhältnis der Zeichner und Erwerber untersteht
dem alten Eechte. (Art. 3.) Die Aktiengesellschaften, die von dieser Bestimmung betroffen werden, sind wenig zahlreich.
Der Entwurf hat es abgelehnt, den vom Bundesrate gestützt auf die ausserordentlichen Vollmachten erlassenen Beschluss betreffend die Folgen der
W ä h r u n g s e n t w e r t u n g e n für Aktiengesellschaften und Genossenschaften
vom 26. Dezember 1919 dem Bilanzrechte einzuverleiben. Dagegen wird es
der Bundesversammlung vorbehalten, für die Dauer ausserordentlicher wirtschaftlicher Verhältnisse analoge Bilanzvorschriften, wie sie in jenem Bundesratsbeschlusse enthalten sind, zu erlassen. (Art. 4.) In bezug auf die Tilgung
der auf Grund dieses letztern in die Bilanzen aufgenommenen Währungsverluste
bleiben die altrechtlichen Bestimmungen in Kraft, bk jene Währungsveiiuste
getilgt sind, was bis 1940 vorgesehen ist. (Art. 5.)
Das geltende Genossenschaftsrecht steht auf dem Boden, dass falls die
Statuten die persönliche Haftung der Genossenschafter nicht ausdrücklich
ausschliessen, sämtliche1 Mitglieder unter sich solidarisch für die Verbindlich-
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keiten der Genossenschaft insoweit haften, als die Gläubiger im Konkurse
der Genossenschaft zu Verlust gekommen sind. Der Entwurf kennt keine persönliche Haftung der Genossenschafter, falls die Statuten eine solche nicht
ausdrücklich, sei es unbeschränkt, sei es beschränkt, vorschreiben. Durch Veränderungen, dieauf Grund des neuen Eechtes in den H a f t u n g s v e r h ä l t n i s s e n
der G e n o s s e n s c h a f t e r eintreten, können die im Zeitpunkt des Inkrafttretens vorhandenen Gläubigerrechte nicht beeinträchtigt werden. (Art. 6.)
Die Übergangsbestimmungen wiederholen in Art. 7 eine schon in Art. 902
des a. OE aufgestellte Bestimmung, wonach die beim Inkrafttreten des neuen
Eechts bereits bestehenden, den neuen Vorschriften widersprechenden Firmen
noch während einer bestimmten Frist fortbestehen können, bei irgendwelcher
Änderung vor Ablauf dieser Frist dagegen sofort mit dem Gesetze in Einklang
zu bringen sind. Die Frist ist, da es sich jetzt um eine viel weniger tiefgreifende
Änderung des Eechtszustandes handelt, als dies bei der Einführung des alten
Obligationenrechts der Fall war, auf zwei Jahre, gegenüber damals zehn Jahren,
festgesetzt. (Art. 7.)
Art. 956 unterstellt, wo keine besondern Vorschriften aufgestellt sind, die
Kraftloserklärung der Namenpapiere den für die Inhaberpapiere
geltenden Vorschriften. Doch wird, abgesehen von einer in der Urkunde vorgeschriebenen vereinfachten Kraftloserklärung, das Eecht des Schuldners
vorbehalten, in der Urkunde die Privat amortis ation oder Mortifikation nach
Art. 90, Abs. 2, vorzusehen. Die Überlegungen, die mit besonderer Eücksicht
auf die Eigenart des Sparkassaverkehrs zu dieser Ordnung geführt haben,
lassen es wünschbar erscheinen, dass auch für die vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes ausgestellten Namenpapiere die Privatamortisation als zulässig erklärt
werde : doch bedarf es mit Eücksicht darauf, dass eine solche Vorschrift über
die Mortifikation häufig nicht auf der Schuldurkunde selbst, sondern unabhängig davon in Eeglementen und dergleichen aufgestellt wird, der weitergehenden Bestimmung, dass solche altrechtlichen Namenpapiere auch
dann modifiziert werden können, wenn ' die Urkunde eine bezügliche Vorschrift nicht enthält. Immerhin kann man die Anwendung dieser Bestimmung
beschränken auf die mit dem Sparkassaverkehr zusammenhängenden Sparund Depositenscheine, Sparkassen- und Depositenbüchlein und ähnliche Urkunden. Nur für solche altrechtliche Titel besteht das Bedürfnis einer erleichterten und billigen Entkräftungsart, während es für die Namenaktien, auf den
Namen ausgestellten Versicherungspolicen, Kassaobligationen etc. bei der
allgemeinen Eegel sein Bewenden hat. (Art. 8.)
Als Grenze zwischen den zeitlichen Grenzgebieten des neuen und alten
Eechts ist für Wechsel. Checks und wechselähnliche Papiere der
Zeitpunkt ihrer Ausstellung aufgestellt. (Art. 9.) Der Entwurf stellt also
nicht auf die einzelnen auf einen Wechsel etc. gesetzten Erklärungen ab und
vermeidet dabei die Schwierigkeiten, die sich bei der zeitlichen Unterscheidung
der individualisierten Erklärungen, insbesondere bei der Ausübung des Eückgriffsrechts ergeben hätten.
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Mit Bezug auf die G l ä u b i g e r g e m e i n ^ c h a f t bei A n l e i h e n h o b l i g a tionen wird zunächst der Grundsatz aufgestellt, dass die Vorschriften des
Gesetzes auch auf AnleihenEobligationeu Anwendung finden, die vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen ausgegeten worden sind, eine Vorschrift,
die schon in der bundesrätlichen Verordnung vom 20. Februar 1918 (Art. 32)
enthalten ist. (Art. 10.) Im weitern wird diese Verordnimg mit ihren Nachtlägen für die Massnahmen. die auf Grund dieser Vorschriften getroffen worden
sind, nach wie vor in Geltung erklärt. (Art. 11.)
In Art. 12 sieht der Entwurf eine Ergänzung des Schlusstitels zum Zivilgesetzbuch mit Bezug auf die ö f f e n t l i c h e B e u r k u n d u n g vor. Wir sind
uns bewusst, dass diese Bestimmung in keinem direkten Zusammenhang mit
dem revidierten Obligationenrecht steht und dass die Materie im Grunde
in einer Novelle zum Zivilgesetzbuch geordnet werden sollte. Aber auf der
andern Seite sind die Folgen, welche die vorbehaltlose Überlassung des Verurkundungsrechtes an die Kantone im interkantonalen Liegenschaftsverkehr
nach sich gezogen hat, so bedauerlich und das Bedürfnis nach einer Ergänzung
des Gesetzes so dringend, dass die erste Gelegenheit ergriffen werden sollte,
die Lücke auszufüllen.
Der Entwurf lässt die am Orte der gelegenen Sache zuständige Urkundsperson auch ausserhalb des Kantons, in dem sich das Grundstück befindet,
gültige Verurkundungshandlungen vornehmen. Dadurch wird dem Verkehr
ein wesentlicher Dienst erwiesen, ohne dass doch die Interessen einer geordneten Grundbuchführung gefährdet würden. Man vermeidet damit, dass
der Grundbuchverwalter gezwungen wäre, die nach dem ihm fremden Rechte
beliebiger anderer Kautone errichteten Urkunden zur grundbuchlichen Behandlung entgegenzunehmen, statt dass er sich auf die nach dem Hechte de^
eigenen Kantons errichteten Urkunden beschränken kann.
Befindet sich das Grundstück in verschiedenen Kantonen, so ist zur Beurkundung die Urkundsperson desjenigen Kantons zuständig, in dem sich der
grössere Teil des Vertragsgegenstandes befindet. Man hätte dabei auch auf den
wertvolleren Teil abstellen können, doch hätte dies, abgesehen von den damit
verbundenen "Weiterungen, schon deshalb zu Schwierigkeiten Anlass gegeben,
weil die Schätzungen in den verschiedenen Kantonen nicht nach denselben
Grundsätzen vorgenommen werden.
Bei Tauschverträgen über in verschiedenen Kantonen liegende
Grundstücke überlassen wir es den Parteien, zwischen den Urkundspersonen
zu wählen, die nach dem Eechte der dabei in Frage kommenden Kantone für
die Beurkundung zuständig sind.
Das Bundesgesetz j^übei" S c h u l d b e t r e i b u n g und Konkurs ist zunächst infolge der Aufnahme der Gesellschaft mit beschränkter H a f t u n g
in den Entwurf dahin zu ergänzen, dass unter denjenigen, die nach Art. 39 der
ordentlichen Konkursbetreibung und der Wechselbetreibung unterliegen, sowohl die Gesellschaft, als die geschäftsführenden Mitglieder einer solchen ein-
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gereiht werden. Andeigeits ist Abs. 2 von Art. 89 aufzuheben, nachdem seineGrundlage, Art. 865, Abs. l, OR gemäss unsem zu Ait. 917 des Entwurfs gemachten Bemerkungen dahinfallen soll. (Art. 13, Ziff. 1.)
Art. 47 SchKG hat in Absatz 3 als Betreibungsort für Forderungen
aus einem gemäss Art. 84 und 35 a. OR bewilligten Geschäftsbetriebe den
Ort dieser letztern festgesetzt. Laut Art. 58 Schlusstitel ZGB sind die Art. 34
und 85 a. OR durch die Ait. 167 und 412 ZGB ersetzt worden. Die Vei Weisung
auf Art. 412 ZGB, der den dem B e v o r m u n d e t e n von der Voimundschaftsbehörde bewilligten selbständigen Betrieb eines Berufes oder Gewerbes
ordnet, erleidet keine Änderung, dagegen fällt die Verweisung auf Art. 167
ZGB ( H a n d e l s f r a u ) , im Zusammenhang mit den nachstehend zu erörternden Grundsätzen über die Betreibung der Ehefrau dahin, und es ist
demgemäss Art. 47, Abs. 3, SchKG auf den Eall des Bevormundeten zu,
beschränken.
Der Entwurf ist bestrebt, die Art und Weise, wie die B e t r e i b u n g gegen
die E h e f r a u durchzuführen ist, einheitlich zu regeln und damit eine Lücke
auszufüllen, die sich als sehr empfindlich erwiesen hat. Das ZGB hat in Art. 168
die Ehefrau als unter jedem Güterstande prozessfähig erklärt und bestimmt,
dass im Rechtsstreite mit Dritten um das eingebrachte Gut der Ehemann die
Ehefrau zu vertreten hat. Über die Betreibung ist dagegen nichts bestimmt,
und es haben sich in der Praxis grosse Schwierigkeiten eingestellt, die in der
Hauptsache darauf zurückzuführen sind, dass mit einem blossen Vertretungsverhältnis nicht durchzukommen ist, da der Ehemann in der Betreibung für
Schulden der Ehefrau, für welche sowohl ihr eingebrachtes Vermögen als ihr
Sondergut haftet (sogenannte Vollschulden), vor allem auch seine eigenen,
Rechte, nämlich seine Nutzungsrechte zu wahren hat.
Der Entwurf erachtet es für zweckmassig, in dem neu vorgeschlagenen
Art. 47lis diese Lücke nicht durch die Anlehnung an Art. 168 ZGB, also an
eine Bestimmung auszufüllen, die sich in bezug auf die prozessrechtliche Stellung
der Ehefrau als dunkel und wenig befriedigend erwiesen hat ; er zieht vielmehr
vor, selbständig festzustellen, wie die Betreibung der Ehefrau unter den
verschiedenen güterrechtlichen Verhältnissen sich abzuwickeln hat und was
die in Betracht fallenden Parteien zu tun haben.
Will der Gläubiger für seine Ansprüche gegen die Ehefrau nur Befriedigung
aus ihrem Sondergute suchen oder besteht Gütertrennung, so ist die Betreibung
gegen die Ehefrau zu richten. Verlangt dagegen der Gläubiger Befriedigung
nicht nur aus dem Sondergute, sondern auch aus dem eingebrachten Gute
der Frau oder, bei Gütergemeinschaft, aus dem Gesamtgute, so ist die Betreibung, unter Angabe der Ehefrau als Schuldnerin, gegen den Ehemann zu
richten.
Der Ehemann ist für die Geltendmachung seiner entgegenstehenden Rechte
auf den Weg des Rechtsvorschlages verwiesen; besteht also Gütertrennung
oder haftet die Ehefrau nach ehelichem Güterrecht für die in Betreibung ge-
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setzte Forderung nur mit ihrem Sondergut, so hat er das durch begründeten
Rechtsvorschlag geltend zu machen. Der Ehemann, der ja hier nicht nur für
die Ehefrau handelt, sondern seine eigenen Eechte am eingebrachten Gut oder
am Gesamtgut "wahrt, soll seine Einwendungen möglichst frühzeitig geltend
machen, und ein allfälliger Streit über die güterrechtlichen "Verhältnisse (Güterstand, Haftung) soll sobald als möglich aus dem Betreibungsverfahren ausscheiden. Dass der Eechtsvorschlag in diesen Feilem begründet werden muss,
ist keine Besonderheit. Die Praxis hat aus ähnlichen Beweggründen die Pflicht
zur Begründung für den Fall aufgestellt, wo der auf dem Wege der Betreibung
auf Pfandverwertung belangte Schuldner das vom Gläubiger behauptete
Pfandrecht, nicht bloss die Forderung, bestreiten will; ebenso muss der auf
Grund eines Verlustscheins betriebene Schuldner die Einrede des mangelnden
neuen Vermögens ausdrücklich im Rechtsvorschlage erheben.
Selbstverständlich kann es nicht Sache des Betreibungsamtes sein, seinerseits Feststellungen über die güterrechtlichen Verhältnisse der Ehegatten zu
machen. Es ist Sache des treibenden Gläubigers, anzugeben, dass der Ehemann
wegen einer Forderung gegen die Ehefrau betrieben werden soll und aus welchem
Vermögen (eingebrachtes Gut, Gesamtgut oder Sondergut) Befriedigung verlangt wird. Auf Grund dieser Angaben wird die Betreibung eingeleitet; fehlen
sie, so ist das Betreibungsbegehren unvollständig und muss zurückgewiesen
werden.
Bezüglich "der Fortsetzung der Betreibung wird bestimmt, dass in der
gegen den Ehemann gerichteten Betreibung für Ansprüche gegen die Ehefrau
Sondergut der Ehefrau nicht gepfändet werden kann, weil sie ja keine Gelegenheit gehabt hat. zu der Betreibung Stellung zu nehmen. Umgekehrt können
in der gegen die Ehefrau gerichteten Betreibung Vermögenswerte nicht gepfändet werden, die bei der Güterverbindung als eingebrachtes Gut der Ehefrau
unter der Verwaltung des Mannes stehen oder bei der Gütergemeinschaft
zum Gesamtgute gehören.
Die vorgeschlagene Eegelung genügt auch für die Betreibung der Ehefrau
wegen Gewerbeschulden Die Betreibung gegen die Handelsfrau ist gegen diese
zu richten, sofern der Gläubiger nur auf das Vermögen greifen will, mit dem die
Frau das Handelsgewerbe betreibt, da dieses Vermögen von Gesetzes wegen
Sondergut bildet. (Art. 191 ZGB.) Daher ist, wie sehen oben erwähnt, der
Hinweis auf Art. 167 ZGB in Art. 47,. Abs. 3, ScbKG gestlichen, womit ein
selbständiger Betreibungsort für Gewerbeschulden der Handelsfrau dahinfällt, was keinen Bedenken unterliegt. ''Art. 13, Ziff. 2 und 3.)
Die Ziffern 4, 5 und 6 des Art. 13 enthalten eine rein formelle Anpassung
der W e c h s e l b e t r e i b u n g an das modifizierte Wechselrecht, Ziff.4 mit Bücksicht darauf, dass der Entwurf den Bückgriff auf Sicherstellung nicht mehr
kennt, Ziff.5, weil an Stelle von Art.811 OE Art.986 einzusetzen ist; Ziff. 6,
weil die Verweisung auf Art. 812 OE gegenstandslos geworden ist.
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Bei der Eegelung der Frage betreffend W o h l f a h r t s f o n d s von Aktiengesellschaften, Kommanditaktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter
Haftung und Genossenschaften ist vorgesehen, dass in der Stiftungsurkunde
bestimmt werden kann, das Stiftungsvermögen könne auch in einer Forderung
an die Gesellschaft beziehungsweise Genosbenschaft bestehen. Um das Fondsvermögen vor dem Zugriff der Gläubiger zu schützen, wird in Art. 18, Ziff. 7,
ein Konkursprivilegium zweiter Klasse eingeräumt, soweit diese Fonds als
Stiftungen errichtet wurden.
Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes sind die damit in Widerspruch
stehenden zivilrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der 1911 von der
Eevision ausgeschlossene Teil des Obligationenrechts aufgehoben. Nicht dagegen die Übergangsbestimmung zum revidierten Obligationenrecht, also auch
nicht der Vorbehalt betreffend diejenigen Gegenstände des Obligationenrechts,
die neben dem Bundesgesetz über das Obligationenrecht erlassen worden
sind. (Art. 14.)

Wir empfehlen Ihnen den nachstehenden Gesetzesentwurf zur Annahme
und benützen den Anlass, Sie unserer ausgezeichneten Hochachtung zu
versichern.
B e r n , den 21. Februar 1928.
Im Namen des Schweiz. Bundesrates,
Der Vizepräsident :

Haab.
Der Vizekanzler:
Leimgruber.
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(Entwurf.)

Bundesgesetz
über

die Revision der Titel XXIV bis XXXIII des schweizerischen
Obligationenrechts.
Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Art. 64 der Bundesverfassung,
in Abänderung des Bundesgesetzes vom 30. März 1911 betreffend
die Ergänzung des schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil :
Obligationenrecht),
nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrates vom 21. Februar

1928,
b eschliesst :

Dritte Abteilung.
Die Handelsgesellschaften und die Genossenschaft.
Vierundzwanzigster Titel.
Die Kollektivgesellschaft.
Eine Kollektivgesellschaft ist vorhanden, wenn zwei oder mehrere A. Begriff und
Personen, ohne ihre Haftbarkeit gegenüber den Gesellschaftsgläubigern I. Errichtung.
Kaufmanzu beschränken, unter einer gemeinsamen Firma ein Handels-, ein Fabri- nische Gesellschaft.
kations- oder ein anderes kaufmännisch geführtes Gewerbe betreiben.
Die Mitglieder einer solchen Gesellschaft haben diese als Kollektivgesellschaft in das Handelsregister eintragen zu lassen.

553.
Eine Gesellschaft der angegebenen Art; die nicht ein kaufmännisch geführtes Gewerbe betreibt, wird nur als Kollektivgesellschaft anerkannt, wenn sie sich als solche in das Handelsregister eintragen lässt.
In diesem Falle entsteht die Kollektivgesellschaft erst mit der
Eintragung.

II. Nichtkauf-männischee
Gesellschaft,
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554.
H. Ecgistereintrag.
1. Ort und
Inhalt.

Die Gesellschaft ist da in das Handelsregister einzutragen, wo sieihren Sitz hat.
Die Eintragung muss enthalten:
1. den Namen, den "Wohnort und den Heimatort, bei Ausländer»
die Staatsangehörigkeit jedes Gesellschafters,
2. die Firma der Gesellschaft und den Ort, wo sie ihren Sitz hat,
3. den Zeitpunkt, mit dem die Gesellschaft ihren Anfang nimmt,
4. die Angaben über eine allfällige Beschränkung der Befugnis zur
Vertretung der Gesellschaft.

555.
•2. Angaben aber
In das Handelsregister können nur solche Anordnungen über die
im"be<sondem!! Vertretung eingetragen werden, die deren Beschränkung auf einen oder
einzelne Gesellschafter oder eine Vertretung durch einen Gesellschafter
in Gemeinschaft mit einem oder mehreren andern Gesellschaftern oder
Prokuristen vorsehen.
556.
3. Formelle VorDie
Anmeldungen
der
einzutragenden
Tatsachen oder deren Veranssetzuni 5en
' änderung müssen von allen Gesellschaftern persönlich beim Handelsregisteramt unterzeichnet oder in beglaubigter Form eingereicht werden.
Sie sind ihrem ganzen Inhalte nach in das Handelsregister einzutragen.
Die Gesellschafter, denen die Vertretung der Gesellschaft zustehen
soll, haben die Firma und ihre Namen persönlich beim Handelsregisteramt zu zeichnen oder die Zeichnung in beglaubigter Form einzureichen.
557.
B. Verhältnis
Das Eechtsverhältnis der Gesellschafter unter sich wird zunächst
der Gesellschafter
durch den Gesellscbaftsvertrag geordnet.
imtei sich.
Soweit keine Vereinbarung getroffen ist, kommen die Vorschriften
I 'Vertragsfreiheit ; Ver- über die einfache Gesellschaft zur Anwendung, jedoch mit den Abweidie einfache

chungen, die sich aas den nachfolgenden Bestimmungen ergeben.

Gesellschaft

558.
II. Bilanz,
Gewinn- und
Verlust< rechnnng;.

Für jedes Geschäftsjahr ist eine Bilanz aufzustellen, Gewinn oder
Verlust za ermitteln und der Anteil jedes Gesellschafters zu berechnen.
Jedem Gesellschafter dürfen nach der Höhe seines Kapitalanteiles
ZinsegemässVertrag, mangels Vertraglicher Abrede zu vier vom Hundert,
gutgeschrieben werden, auch wenn durch den Verlust des Geschäftsjahres sein Kapitalanteil vermindert wird.
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Bin vertraglich festgesetztes Honorar für die Arbeit eines Gesellschafters wird bei Ermittlung von Gewinn und Verlust als Gesellschaftsschuld behandelt.
559.
Jeder Gesellschafter hat das Eecht, aus der Gesellschaftskasse Ge- III. Bezug von Gewinn, Zinsen
winn, Zinse und Honorar des abgelaufenen Geschäftsjahres zu entund Honorar.
nehmen.
Zinse und Honorar können nach Massgabe der im Vertrage vorgesehenen Fälligkeit schon während des Geschäftsjahres, Gewinne dagegen erst nach Feststellung der Bilanz bezogen werden.
Soweit ein Gesellschafter Gewinne, Zinse und Honorar nicht bezieht,
werden sie nach Feststellung der Bilanz seinem Kapitalanteil zugefügt,
sofern nicht einer der andern Gesellschafter dagegen Einwendungen
erhebt.
560.
Ist der Kapitalanteil eines Gesellschafters durch Verluste vermindert worden, so behält dieser seinen Anspruch auf Ausrichtung des
Honorars und die auf dem verminderten Kapitalanteil zu berechnenden
Zinse; ein Gewinnanteil dagegen darf erst dann wieder ausbezahlt
werden, wenn die durch den Verlust entstandene Verminderung ausgeglichen ist.
Die Gesellschafter sind nicht verpflichtet, höhere Einlagen zu
machen, als im Vertrage vorgesehen ist, noch ihre durch Verlust verminderten Einlagen zu ergänzen.
561.
Ein Gesellschafter darf ohne Zustimmung der übrigen Gesellschafter
weder in dem Geschäftszweige der Gesellschaft für eigene Eechnung
oder für Bechnung eines Dritten Geschäfte machen noch an einer
andern gleichartigen Unternehmung als unbeschränkt haftender Gesellschafter oder Kommanditär teilnehmen.

IV. Deckung von
Verlust

V. Konkurrenzverbot.

562.

Die Gesellschaft kann unter ihrer Firma Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, Eigentum und andere dingliche Eechte an
Fährnis und an Grundstücken erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden.
563.

C. Verhältnis dei
Gesellschaft
zu Dritten,
I. Geschaftswnd Prozessfthigkeit.

Enthalt das Handelsregister keine entgegenstehenden Eintragungen
über die Vertretungäbefugnis der einzelnen Gesellschafter, so sind gutgläubige Dritte zu der Annahme berechtigt, es sei jeder einzelne Gesellschafter zur Vertretung der Gesellschaft ermächtigt.

II. VertretanysTerualtnUse.
1. Vertretungsbefugnis.
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564.
2. Umfang und
Beschränkung".

Jeder zur Vertretung befugte Gesellschafter ist ermächtigt, im
Namen der Gesellschaft alle Arten von Rechtshandlungen vorzunehmen,
die deren Zweck mit sich bringen kann.
Eine Beschränkung dieser Vertretungsbefugnis hat gegenüber gutgläubigen Dritten keine rechtliche Wirkung.
565.

3. Entziehung
der Veitretungsoefugnis.

Die Vertretungsbefugnis kann einem Gesellschafter unter den
gleichen Voraussetzungen entzogen werden wie bei der einfachen Gesellschaft die Geschäftsführung.
Wenn Gefahr im Verzüge liegt, so kann die Vertretungsbefugnis
vom Eichter auf Antrag eines Gesellschafters aus wichtigem Grunde
vorläufig entzogen werden.
Der Eichter entscheidet darüber in einem von den Kantonen zu
ordnenden summarischen Verfahren; der vorläufige Entzug der Vertretungsbefugnis ist im Handelsregister einzutragen.

566.
4. Erteilung und
Widerruf der
Prokura.

Die Prokura kann mir mit Einwilligung aller zur Vertretung befugten Gesellschafter bestellt, dagegen durch jeden von ihnen mit Wirkung gegen Dritte widerrufen werden.
•367.

S. Rechtsgeschäfte und
Haftung aus
unerlaubten
Handlungen.

Die Gesellschaft wird durch die Eechtsgeschäfte, die ein zu ihrer
Vertretung befugter Gesellschafter in ihrem Namen schliesst, berechtigt
und verpflichtet.
Diese Wirkungen treten ein. wenn das Geschäft ausdrücklich im
Namen der Gesellschaft geschlossen worden ist, oder wenn die Absicht,
die Gesellschaft zu verpflichten, aus den Umständen hervorgeht.
Die Gesellschaft haftet für die unerlaubten Handlungen, die ein
Gesellschafter in Ausübung seiner geschäitlichen Verrichtungen begeht.

568.
III. Kechtsstellung der
Gesellseaaftsglaubiger.
1. Verfolgbaikeit der Gesellschafter.

Die Gesellschafter haften für alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft solidarisch und mit ihrem ganzen Vermögen.
Eine entgegenstehende Verabredung unter den Gesellschaftern hat
gegenüber Dritten keine rechtliche Wirkung.
Der einzelne Gesellschafter kann jedoch, auch wenn er ausgeschieden
ist, für Gesellschaftsschulden erst da nn persönlich belangt werden, wenn
die Gesellschaft infolge von Konkurs oder aus einem anderen Grunde
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aufgelöst oder erfolglos betrieben worden ist, oder wenn der Gesellschafter selbst in Konkurs gerät.
Die Haftung des Gesellschafters aus einer zugunsten der Gesellschaft eingegangenen Solidarbürgschaft bleibt vorbehalten.

569.
"Wer einer bestehenden Kollektivgesellschaft beitritt, haftet solidarisch auch für die vor seinem Beitritte eingegangenen Verbindlichkeiten.
Eine entgegenstehende Verabredung hat gegenüber Dritten keine
rechtliche Wirkung.

2. Haftung neu
eintretender
Gesellsehafter.

570.
Die Gläubiger der Gesellschaft haben Anspruch darauf, aus dem
Vermögen der Firma unter Ausschluss der Sondergläubiger der einzelnen Gesellschafter befriedigt zu werden.
Die Gesellschafter können im Konkurse für ihre Kapitaleinlagen und
laufende Zinse nicht als Gläubiger teilnehmen, wohl aber gleich andern
Gläubigern für ihre Ansprüche auf verfallene Zinse, Honorar- und Ersatzforderungen für Auslagen im Literesse der Gesellschaft.

571.
Die Eröffnung des Konkurses der Gesellschaft hat den Konkurs
der einzelnen Gesellschafter nicht zur Folge.
Ebensowenig begründet der Konkurs eines Gesellschafters den
Konkurs der Gesellschaft.
Die Rechte der Gesellschaftsgläubiger im Konkurse des einzelnen
Gesellschafters bestimmen sich nach den Vorschriften des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes.

'}. "Konkurs der
Gesellschaft.

I. Konkurs von
Gesellschaft
und Gesellschaftern,

572.

Die Sondergläubiger eines Gesellschafters sind nicht befugt, das
Gesellschaftsvermögen zu. ihrer Befriedigung oder Sicherstellung, in
Anspruch zu nehmen.
Gegenstand der Zwangsvollstreckung ist nur, was dem Schuldner
selbst an Zinsen, Honorar, Gewinn und Liquidationsanteil aus dem
Gesellschaft Verhältnis zukommt.

V. Rechtsstellungder Sondergläubiger eines
Gesellschafters.

578.
Gegen eine Forderung der Gesellschaft kann der Schuldner einen
Anspruch, der ihm wider einen einzelnen Gesellschafter zusteht; nicht
zur Verrechnung bringen.

V. Voraussetzung
für Verrechnungen
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Ebenso kann ein Gesellschafter gegenüber seinem Gläubiger eine
Forderung, die der Gesellschaft gegen diesen zusteht, nicht verrechnen.
Wenn dagegen ein Gesell schaftsgläubiger gleichzeitig Sonderschuldner
eines Gesellschafters ist, so wird die Verrechnung, sobald der Gesellschafter für eine Gesellschaftssohuld von ihm direkt belangt werden
kann, sowohl zugunsten des Gesellschaftsgläubigers als des Gesellschafters
zugelassen.

574.
Die Gesellschaft wird aufgelöst durch Eröffnung des Konkurses
Gesellschaft.
Wird der Konkurs widerrufen, so lebt die Gesellschaft wieder auf
ist von Amtes wegen im Handelsregister wieder einzutragen.
Auch wenn die Gesellschaft aus andern Gründen aufgelöst wurde,
ist ein Konkursverfahren über ihr Vermögen zulässig, solange die Liquidation nicht durchgeführt ist.
Im übrigen gelten für die Auflösung die für die einfache Gesellschaft aufgestellten Bestimmungen, soweit sich aus den Vorschriften
dieses Titels nicht etwas anderes ergibt.

».Auflösung und
'L AuTÄ" der
8rttndeund

575.
ii. AufWindung
Igt ein Gesellschafter in Konkurs geraten, so kann die Konkursgläubiger,
verwartung unter Beobachtung einer mindestens sechsmonatlichen Kündigungsfrist die Auflösung der Gesellschaft verlangen, auch wenn die
Gesellschaft auf bestimmte Dauer eingegangen wurde.
Das gleiche Eecht steht dem Sondergläubiger eines Gesellschafters
zu, der dessen Liquidationsanteil gepfändet hat.
Die Wirkung einer solchen Kündigung kann aber, solange die Auflösung im Handelsregister nicht eingetragen ist, von der Gesellschaft
oder von den übrigen Gesellschaftern durch Befriedigung der Konkursmasse oder des betreibenden Gläubigers abgewendet werden.
576.
™" vò^Gèle!™
Wenn die Gesellschafter vor der Auflösung übereingekommen sind,
schaftern, dass trotz des Ausscheidens eines oder mehrerer Gesellschafter die
1™n uberete- Gesellschaft unter den übrigen fortgesetzt werden soll, so endigt sie
kommen. nur für die Ausscheidenden ; im übrigen besteht sie mit allen ihren
Bechten und Verbindlichkeiten fort.

577.
2. Ausschliessung
Wenn
die
Auflösung
der
Gesellschaft
aus wichtigen
Gründen yerö
dureh den
°
Richter.
langt werden kann una diese vorwiegend m der Person eines einzelnen
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«der mehrerer Gesellschafter liegen, so kann der Eichter an Stelle der
Auflösung auf deren Ausschliessung und Ausrichtung ihrer Anteile am
Gesellschaftsvermögen erkennen, sofern die sämtlichen übrigen Gesellschafter hierauf antragen.

578.
Fällt ein Gesellschafter in Konkurs, oder verlangt einer seiner s. Durch di«
Sondergläubiger, der dessen Liquidationsanteil gepfändet hat, die Auf- scäfciT»fter~
lösung der Gesellschaft, so können die übrigen Gesellschafter ihn aus•schliessen und ihm seinen Anteil am Gesellschaftsvermögen ausrichten.

579.
Unter den gleichen Voraussetzungen kann, wenn nur zwei Gesell- 4 Bei nur zwei
schafter vorhanden sind, derjenige, der keine Veranlassung zur Auf- a^tém.
lösung gegeben hatte, das Geschäft fortsetzen und dem andern Gesellschafter seinen Anteil am Gesellschaftsvermögen ausrichten.
Das gleiche kann der Eichter verfügen, wenn die Auflösung wegen
•eines vorwiegend in der Person des einen Gesellschafters liegenden
wichtigen Grundes gefordert wird.

580.
Die Abfindungssumme wird durch Übereinkunft festgesetzt.
5. Festsetzung
Enthält der Gesellschaftsvertrag darüber keine Bestimmung und dungssumme.
iönnen sich die Beteiligten nicht einigen, so setzt der Eichter den
Abfindungsbetrag gemäss der Vermögenslage im Zeitpunkte des Ausscheidens fest.

581.
Die Auflösung der Gesellschaft, das Ausscheiden eines Gesellschafters IY. Eintragung,
sowie die Portsetzung des Geschäftes durch einen Gesellschafter müssen
in das Handelsregister eingetragen werden.
Die Auflösung ist auch dann einzutragen, wenn die Gesellschaft
durch Ablauf der Zeit, für die sie eingegangen war, beendigt wird.
582.
Nach der Auflösung der Gesellschaft erfolgt deren Liquidation E. Liquidation
gemäss den folgenden Vorschriften, sofern nicht eine andere Art der jummg.8"™"
Auseinandersetzung von den Gesellschaftern vereinbart oder über das J- ^"^2™
Vermögen der Gesellschaft der Konkurs eröffnet ist.
Wird die Gesellschaft im Anschluss an die Eröffnung des Konkurses über das Vermögen eines Gesellschafters aufgelöst, ohne dass
BuDdesblatt. 80. Jahrg. Bd. I.
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die Ausschliessung dieses Gesellschafters von den übrigen vereinbart
worden ist, so kann die Liquidation nur mit Zustimmung der Konkursverwaltung unterbleiben.
2 Bestellung der
Liquidatoren.

S Vertretung
von Erben.

583.
Die Liquidation wird von den zur Vertretung befugten Gesellschaftern besorgt, sofern in ihrer Person kein Hindernis besteht.
Auf Antrag eines Gesellschafters kann der Eichter, sofern wichtigeGrunde vorliegen, Liquidatoren abberufen oder andere ernennen.
Die Ernennung und die Abberufung erfolgen in einem von den
Kantonen zu ordnenden summarischen Verfahren.
Die Liquidatoren sind in das Handelsregister einzutragen, auch
wenn dadurch die bisherige Vertretung der Gesellschaft nicht geändert
wird.
584.
Die Erben eines Gesellschafters haben bei der Liquidation einen
gemeinschaftlichen Vertreter zu bezeichnen.
585.

4 Umfang der
Geschäftstätigkeit.

6. Verwendung
von Geldern.

Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu beendigen,
die Verpflichtungen der aufgelösten Gesellschaft zu erfüllen, die Forderungen einzuziehen und das Vermögen der Gesellschaft, soweit es
die Auseinandersetzung verlangt, zu versilbern.
Sie haben die Gesellschaft in den zur Liquidation gehörenden
Eechtsgeschäften zu vertreten, können für sie Prozesse führen, Vergleiche und Schiedsverträge abschliessen und, soweit es die Liquidation
erfordert, auch neue Geschäfte eingehen.
Erhebt ein Gesellschafter Widerspruch gegen die von den Liquidatoren beschlossene Art der Veräusserung von Grundstücken, so entscheidet auf dessen Begehren der Eichter in einem von den Kantonen
zu ordnenden summarischen Verfahren, ob die Grundstücke öffentlich
versteigert oder in anderer Weise veräussert werden sollen.
586.
Die während der Liquidation entbehrlichen Gelder werden vorläufig, auf Eechnung des endgültigen Liquidationsanteiles, unter die
Gesellschafter verteilt.
Zur Deckung von noch nicht fälligen oder von streitigen Verbindlichkeiten sind die erforderlichen Gelder zurückzubehalten.
587.
Die Liquidatoren haben bei Beginn der Liquidation eine Bilanz-

6. AuseinanderSetzung.

f

.

11

o. Bilanzpflicht, aufzustellen.
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Bei länger andauernder Liquidation sind jährliche Zwischenbilanzen
zu errichten.
588.
Das nach Tilgung der Schulden verbleibende Vermögen wird zunächst zur Bückzahlung des Kapitals an die Gesellschafter und sodann
zur Entrichtung von Zinsen für die Liquidationszeit verwendet.
Bleibt nach diesen Verwendungen ein Überschuss, so ist er nach
den Vorschriften über die Gewinnbeteiligung unter die Gesellschafter zu
verteilen.
589.

b. Rückzahlung
und Verzinsung der Kapitaleinlagen ;
Lberschusg.

Nach Beendigung der Liquidation haben die Liquidatoren das
Erlöschen der Firma beim Handelsregister anzumelden.

7. Löschung im
Handelsregister.

590.
Die Bücher und Papiere der aufgelösten Gesellschaft werden während
zehn Jahren nach der Löschung der Firma im Handelsregister an einem
von den Gesellschaftern oder bei Nichteinigung vom Handelsregisteramt zu bezeichnenden Ort aufbewahrt.
Die Gesellschafter und ihre Erben behalten das Eecht auf Einsicht
der Bücher und Papiere.

8. Aufbewahrung
der Bttcher
und Papiere.

591.
Die Klagen gegen einen Gesellschafter aus Ansprüchen an die
Gesellschaft verjähren in fünf Jahren nach Eintragung seines Ausscheidens oder der Auflösung der Gesellschaft, sofern nicht wegen der
Natur der Forderung eine kürzere Verjährungsfrist gilt.
Wird die Forderung erst nach der Eintragung fällig, so beginnt
die Verjährung mit dem Zeitpunkte der Fälligkeit.
Auf Ansprüche der Gesellschafter untereinander findet diese Verjährung keine Anwendung.

592.
Ist noch ungeteiltes Gesellschaftsvermögen vorhanden, so kann dem
Gläubiger, sofern er seine Befriedigung nur aus jenem sucht, die fünfjährige Verjährung nicht entgegengesetzt werden.
Übernimmt ein Gesellschafter das Geschäft mit Aktiven und Passiven, so kann er den Gläubigern die fünfjährige Verjährung nicht
entgegenhalten.
Bei der Übernahme durch einen Gesellschafter oder einen Dritten
tritt für die bisherigen Gesellschafter an Stelle der fünfjährigen Verjährung die zweijährige Haftung nach den Grundsätzen der Schuldübernahme.

II. Verjährung
der Klagen
gegen die Gesellschafter.
1. Gegenstand
und Frist dei
Verjährung.

2. Ausaohluss der
Verjährung.
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593.

s. Unterbrechung
Die Verjährung zugunsten eines ausgeschiedenen Gesellschafters
ja^rung.
wird durch Eechtshandlungen nicht unterbrochen, die gegen die fortbestehende Gesellschaft oder einen andern Gesellschafter vorgenommen
werden.

Fimfundzwanzigster Titel.
Die Kommanditgesellschaft.
594.

A. Begriff und ErEine Kommanditgesellschaft ist vorhanden, wenn zwei oder mehi. Kaufinänrere Personen sich zum Betriebe eines Handels-, eines Fabrikationsschaft Gesell~ oder eines andern kaufmännisch geführten Gewerbes unter einer gemeinsamen Firma in der Weise verbinden, dass wenigstens ein Mitglied
unbeschränkt, eines oder mehrere aber als Kommanditäre nur bis zu
einem bestimmten Vermögensbetrage, der Kommanditsumme, haften.
Die Mitglieder einer solchen Gesellschaft haben diese als Kommanditgesellschaft in das Handelsregister eintragen zu lassen.

595.
II NichtkaufEine Gesellschaft der angegebenen Art, die nicht ein kaufmännisch
GeseUsehaft. geführtes Gewerbe betreibt, wird nur als Kommanditgesellschaft anerkannt, wenn sie sich als solche in das Handelsregister eintragen lässt.
In diesem Falle entsteht die Kommanditgesellschaft erst mit der
Eintragung.
596.
III.Begistereintrag
1. Ort und
Inhalt.

Die Gesellschaft ist da in das Handelsregister einzutragen, wo sie
ihren Sitz hat.
Die Eintragung muss enthalten :
1. den Namen, den Wohnort und den Heimatort, bei Ausländern die
Staatsangehörigkeit jedes Gesellschafters,
2. den Betrag der Kommanditsumme,
8. die Firma der Gesellschaft und den Ort, wo sie ihren Sitz hat,
4. den Zeitpunkt, mit dem die Gesellschaft ihren Anfang nimmt,
5. die Angaben über eine allfällige Beschränkung der Befugnis zur
Vertretung der GeseUschaft durch die unbeschränkt haftenden
Gesellschafter.
Soll die Kommanditsumme nicht oder nur teilweise in bar entrichtet werden, so ist die Ersatzleistung in der Anmeldung ausdrücklich
und mit bestimmtem Wertansatz zu bezeichnen und in das Handelsregister einzutragen.
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597.
Die Anmeldungen der einzutragenden Tatsachen oder deren Ver- 2. Formelle Voränderung müssen von allen Gesellschaftern persönlich beim Handels- aussetzungen.
registeramt unterzeichnet oder in beglaubigter Form eingereicht werden.
Sie sind ihrem ganzen Inhalte nachindas Handelsregister einzutragen.
Die unbeschränkt haftenden Gesellschafter, denen die Vertretung
der Gesellschaft zustehen soll, haben die Firma und ihre Namen persönlich beim Handelsregisteramt zu zeichnen oder die Zeichnung in
beglaubigter Form einzureichen.
598.
Das Eechtsverhältnis der Gesellschafter unter sich wird zunächst
durch den Gesellschaftsvertrag geordnet.
Soweit keine Vereinbarung getroffen ist, kommen die Vorschriften
über die Kollektivgesellschaft zur Anwendung, jedoch mit den Abweichungen, die sich aus den nachfolgenden Bestimmungen ergeben.

B.Verhältnis der
Gesellschafter
unter gich.
I. Vertng.freihelt; Verweisung auf
die Kollektivgesellschaft.

599.
GeschäftsfühDie Geschäftsführung der Gesellschaft wird durch den oder die II. rung.
unbeschränkt haftenden Gesellschafter nach den Vorschriften über die
Kollektivgesellschaft besorgt.
600.
Der Kommanditär ist als solcher zur Führung der Geschäfte der
Gesellschaft weder berechtigt noch verpflichtet.
Er ist auch nicht befugt, gegen die Vornahme einer Handlung
der Geschäftsführung Widerspruch zu erheben, es sei denn, dass diese
Handlung nicht zu dem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft
gehört.
Er ist berechtigt, eine Abschrift der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung zu verlangen und deren Eichtigkeit unter Einsicht
in die Bücher und Papiere zu prüfen oder durch einen unbeteiligten
Sachverständigen prüfen zu lassen.
Im Streitfalle bezeichnet der Eichter den Sachverständigen in
einem von den Kantonen zu ordnenden summarischen Verfahren.
601.
Der Kommanditär nimmt am Verluste höchstens bis zum Betrage
seiner Kommanditsumme teil.
Fehlt es an Vereinbarungen über die Beteiligung des Kommanditärs
am Gewinn und am Verlust, so entscheidet darüber der Eichter nach
freiem Ermessen.

III Stellung des
KommandiUrs

IV. Gewinn- und
Verlustbeteilignng.
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Der einem Kommanditär zukommende Zins und Gewinn wird seinem
Kapitalanteile nur so lange zugeschrieben, als dieser den Betrag der
Kommanditsumme nicht erreicht.

C. Verhältnis der
Gesellschaft
zu Dritten.
I. Geschäfts und Prozessfahigkeit.

602.
Die Gesellschaft kann unter ihrer Firma Eechte erwerben und
Verbindlichkeiten eingehen, Eigentum und andere dingliche Eechte an
Fährnis und an Grundstücken erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden.
603.

II. Vertretung.

Die Gesellschaft wird nach den für die Kollektivgesellschaft geltenden Vorschriften durch den oder die unbeschränkt haftenden Gesellschafter vertreten.

III Haftung des
unbeschrankt
haftenden
Gesellschafters.

Der unbeschränkt haftende Gesellschafter kann für eine Gesellschaftsschuld erst dann persönlich belangt werden, wenn die Gesellschaft aufgelöst worden ist.

IV. Haftung des
Kommanditärs.
l Handlungen
für die Gesellschaft.

Schliesst der Kommanditär für die Gesellschaft Geschäfte ab, ohne
ausdrücklich zu erklären, dass er nur als Prokurist oder als Bevollmächtigter handelt, so wird er aus diesen Geschäften gutgläubigen
Dritten gegenüber gleich einem unbeschränkt haftenden Gesellschafter
verpflichtet.

604.

605.

606.
2. Mangelnder
Eintrag.

Ist die Gesellschaft vor der Eintragung in das Handelsregister im
Verkehr aufgetreten, so haftet der Kommanditär für die bis zur Eintragung eingegangenen Verbindlichkeiten Dritten gegenüber gleich
einem unbeschränkt haftenden Gesellschafter, wenn er nicht beweist,
dass ihnen die Beschränkung seiner Haftung bekannt war.
607.

3. Name des Kommanditärs in
der Firma.

Ist der Name des Kommanditärs in die Firma der Gesellschaft
aufgenommen worden, so haftet dieser den Gesellschaftsgläubigern wie
ein unbeschränkt haftender Gesellschafter.
T

4. Haftung aus
der Kommandite
a. Umfang der
Haftung.

608.

Der Kommanditär haftet Dritten gegenüber mit der im Handelsregister eingetragenen Kommanditsumme.
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Hat er selbst oder mit seinem Wissen die Gesellschaft gegenüber
Dritten eine höhere Kommanditsumme kundgegeben, so haftet er bis
zu diesem Betrage.
Den Gläubigern bleibt die Einwendung vorbehalten, dass der Wertansatz von Sacheinlagen deren wirklichem. Werte im Zeitpunkt ihres
Einbringens nicht entspricht.

609.
Wenn der Kommanditär die in das Handelsregister eingetragene 6. Verminderung
oder auf andere Art kundgegebene Kommanditsumme durch Verein- er *ttme
barung mit den übrigen Gesellschaftern oder durch Bezüge vermindert,
so tritt diese Veränderung Dritten gegenüber erst dann in Wirksamkeit, wenn sie in das Handelsregister eingetragen und veröffentlicht
worden ist.
Für die Verbindlichkeiten, die vor dieser Bekanntmachung eingegangen worden sind, bleibt die unverminderte Kommanditsumme
haftbar.
610.
Während der Dauer der Gesellschaft haben ihre Gläubiger kein c. Ki»gerecht d«
Klagerecht gegen den Kommanditär.
Gläubiger.
Wird die Gesellschaft aufgelöst, so können die Gläubiger, die Liquidatoren oder die Konkursverwaltung verlangen, dass die Kommanditsumme in die Liquidations- oder die Konkursmasse abgeüefert werde,
soweit sie noch nicht einbezahlt oder wieder zurückgegeben worden ist.

611.
Zinse dürfen dem Kommanditär, auch wenn sie durch Vertrag 5. Bezug von
besonders bedungen sind, nur auf Grund einer ordnungsmässigen Bilanz Ge^Sù™1*
und nur insoweit ausgezahlt werden, als dadurch die Kommanditsumme
nicht vermindert wird.
Bis zur Wiederergänzung der durch Verluste verminderten Kommanditsumme hat der Kommanditär keinen Anspruch auf Zinse oder
Gewinn.
Er haftet für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft, wenn und
soweit er diesen Bestimmungen entgegen Zahlungen von ihr empfangen
hat, ist jedoch nicht verpflichtet, Zinse und Gewinn zurückzubezahlen,
die er auf Grund einer ordnungsmässigen Bilanz und in gutem Glauben
bezogen hat.
612.
Wer einer bestehenden Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft als e. Eintritt in ein«
Kommanditär beitritt, haftet mit der Kommanditsumme auch für die seCSt? Ge
vor seinem Beitritte eingegangenen Verbindlichkeiten.

372

V. Berechtigung
der Son der gläubiger.

VI. Konkurs der
Gesellschaft
und der Gesellschafter.
1. Im allgemeinen.

2. Konkurs der
Gesellschaft.

Eine entgegenstehende Verabredung hat gegenüber Dritten keine
rechtliche Wirkung.
613.
Die Sondergläubiger eines unbeschränkt haftenden Gesellschafters
oder eines Rommanditärs sind nicht befugt, das Gesellschaftsvermögen
zu ihrer Befriedigung oder Sicherstellung in Anspruch zu nehmen.
Gegenstand der Zwangsvollstreckung ist nur, was dem Schuldner
selbst an Zinsen, Gewinn und Liquidationsanteil aus dem Gesellschaftsverhältnis zukommt.
Ein Gesellschaftsgläubiger, der gleichzeitig Sonderschuldner desKommanditärs ist, kann diesem gegenüber eine Verrechnung nur dann
beanspruchen, wenn der Kommanditär gleich einem unbeschränkt haftenden Gesellschafter verpflichtet ist.

614.
Die Eröffnung des Konkurses der Gesellschaft hat den Konkursder einzelnen Gesellschafter nicht zur Folge.
Ebensowenig begründet der Konkurs eines Gesellschafters den
Konkurs der Gesellschaft.
615.
Im Konkurse der Gesellschaft wird das Gesellschaftsvermögen zur
Befriedigung der Gesellschaftsgläubiger verwendet unter Ausschluss der
Sondergläubiger der einzelnen Gesellschafter.
Was der Kommanditär auf Kechnung seiner Kommanditsumme an
die Gesellschaft geleistet hat, kann er nicht als Forderung anmelden.
616.

3. Konkurs des
unbeschrankt
haftenden Gesellschafters.

Wenn das Gesellschaftsvermögen zur Befriedigung der Gesellschaftsgläubiger nicht hinreicht, so sind diese berechtigt, für den ganzen
unbezahlten Best ihrer Forderungen aus dem Privatvermögen jedes
einzelnen unbeschränkt haftenden Gesellschafters in Konkurrenz mit
dessen Sondergläubigern Befriedigung zu suchen.

4. Konkurs des
Kommanditärs.

617.
Im Konkurse des Kommanditärs haben weder die einzelnen Gesellschaftsgläubiger noch die Gesellschaft oder deren Konkursmasse ein
Vorzugsrecht vor den Sondergläubigem.

D. Auflösung;
Klageverjährung.

618.
Für die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft und für dia
Verjährung der Klagen gegen die Gesellschafter gelten die gleichen
Bestimmungen wie bei der Kollektivgesellschaft.
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Wenn jedoch ein Kommanditär stirbt oder bevormundet wird oder
in Konkurs fällt, oder wenn sein Liquidationsanteil gepfändet wird, so
bat das die Auflösung der Gesellschaft nicht zur Folge.

Sechsundzwanzigster Titel.
Die Aktiengesellschaft.
619.
Die Aktiengesellschaft ist eine Gesellschaft mit eigener Firma,
deren zum voraus bestimmtes Kapital (Grundkapital) in Teilsummen
(Aktien) zerlegt ist und für deren Verbindlichkeiten nur das Gesellschaf t svermögen haftet.
Die Aktionäre sind nur zu den statutarischen Leistungen verpflichtet und haften für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft nicht
persönlich.
Die Aktiengesellschaft kann auch für andere als wirtschaftliche
Zwecke begründet werden.

A. Allgemeine
Beetimmungen.
I. Begriff.

620.
Das Grundkapital der Gesellschaft muss mindestens zwanzigtausend
Franken betragen.

II. Mindestkapital.

621.
Die Aktien werden auf den Namen oder auf den Inhaber ausgestellt. III. Die Aktie.
1. Art der
Die Statuten können vorschreiben, dass beide Arten von Aktien
Aktien.
nebeneinander zulässig sind, und derer%zahlenmässiges Verhältnis festsetzen.
Die Statuten können bestimmen, dass Namenaktien in Inhaberaktien oder Inhaberaktien in Namenaktien umgewandelt werden sollen
oder dürfen.
Die Aktientitel müssen durch mindestens ein Mitglied der Verwaltung
unterzeichnet werden.

622.
Eine Teilung oder Vereinigung von Aktien durch einen Aktionär
ist unzulässig.
Dagegen ist die Generalversammlung befugt, auf dem Wege der
Statutenänderung bei unverändert bleibendem Grundkapital die Aktien
in solche von kleinerem Nennwert zu zerlegen oder zu solchen von
grösserem Nennwert zusammenzulegen.
Die Zusammenlegung von Aktien bedarf der Zustimmung des
Aktionärs.

2. Unteilbarkeit, Zerlegung und
Zusau.mtnlegung.
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623.
s Ausgabee
™8'

Die Aktien dürfen nur zum Nennwert oder zu einem diesen übersteigenden Betrage ausgegeben werden ; vorbehalten bleibt die Ausgabe neuer Aktien, die im Verfahren über die Verlustigerklärung der
Anteilsrechte an Stelle der ausfallenden Aktien treten.
Die Ausgabe für einen höheren Betrag ist statthaft, wenn sie in
den Statuten vorgesehen oder von der Generalversammlung oder einem
andern von ihr ermächtigten Organe beschlossen wird.
Der über den Nennbetrag hinaus erzielte Mehrerlös darf nicht als
Gewinn verteilt, sondern muss nach Deckung der Ausgabekosten zu
Abschreibungen oder Eeserveanlagen verwendet werden.
624.

4. Zahl der MitBei der Gründung der Gesellschaft müssen mindestens soviele
glieder.
Aktionäre vorhanden sein, als für die Bildung der statutarischen Organe
der Verwaltung notwendig sind, wenigstens aber drei Aktionäre.
Sinkt in der Folge die Zahl der Aktionäre unter diese Mindestzahl, oder fehlt es der Gesellschaft an den notwendigen Organen, so
kann der Bichter auf Begehren eines Aktionärs oder eines Gläubigers
die Auflösung verfügen, sofern die Gesellschaft nicht binnen angemessener Frist den gesetzmässigen Zustand wieder herstellt.

625.
iv. Statuten.
Die Statuten der Gesellschaft müssen Bestimmungen über folgendes
1. Gesetzlich
,1 i,
voigesehrie- enthalten:
»
1. die Firma und den Sitz der Gesellschaft,
2. den Gegenstand und Zweck des Unternehmens,
3. die Höhe des Grundkapitals und den Nennwert der einzelnen
Aktien mit der Angabe, ob und gegebenenfalls in welchem Verhältnis sie auf den Namen oder den Inhaber lauten,
4. die Einberufung der Generalversammlung, das Stimmrecht der
Aktionäre und die Beschlussfassung,
5. die Organe für die Verwaltung und für die Kontrolle und die Art
der Ausübung der Vertretung,
6. die Anzahl der Aktien, die von den Mitgliedern der Verwaltung
zu hinterlegen sind,
7. die Form der von der Gesellschaft ausgehenden Bekanntmachungen,
unbeschadet der Vorschrift, dass alle vom Gesetze vorgeschriebenen
Veröffentlichungen im Schweizerischen Handelsamtsblatt zu
erfolgen haben.
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626.

Der Aufnahme in die Statuten bedürfen zu ihrer Verbindlichkeit 2. Andere Bes lmBran en
insbesondere Bestimmungen nachstehenden Inhalts :
s 1. Angaben über nicht in bar geleistete Einlagen oder Übernahme
von Vermögenswerten, in beiden Fällen unter Bestimmung des
Übernahmspreises, der an Zahlungsstatt zu überlassenden Aktien
s
oder sonstiger Leistungen, ferner über die bei der Gründung oder
Kapitalerhöhung ausbedungenen, die übliche Bankkommission übersteigenden besondern Vorteile zugunsten eines oder einzelner
mit Namen zu bezeichnender Aktionäre oder anderer Personen,
2. von den gesetzlichen Bestimmungen abweichende Vorschriften über
die Abänderung der Statuten, insbesondere über Erweiterung oder
Verengerung des Geschäftsbereiches, Vermehrung oder Verminderung des Grundkapitals, Fusion,
8. Zulässigkeit der Amortisation von Aktien,
4. Versprechen von Bauzinsen,
5. Begrenzung der Zeitdauer des Unternehmens,
6. Konventionalstrafen bei nicht rechtzeitiger Erfüllung der Einzahlungspflicht,
7. Zulässigkeit der Umwandlung von Namenaktien in Inhaberaktien
und umgekehrt,
8. Verbot oder Beschränkung der Übertragung von Namenaktien,
9. Ausgabe von Vorzugsaktien, Genussscheinen, Genussaktien und
Gründeranteilscheinen,
10. Beschränkung des Stimm- und Vertretungsrechtes der Aktionäre,
11. Beschlüsse der Generalversammlung, die nicht mit einfacher Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen gefasst werden können,
12. Ermächtigung zur Übertragung von Befugnissen der Verwaltung
auf einzelne Mitglieder oder Dritte,
18. Organisation, Befugnisse und Pflichten der Kontrollstelle, sofern
dabei über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgegangen wird.

627.
Die Gründung einer Aktiengesellschaft auf dem Wege sich folgender v. sntzessivAktienzeichnungen hat damit zu beginnen, dass die Gründer den Sta- , f^tntt^°?
tutenentwurf aufstellen und unterzeichnen.
entwarf.

628.
Handelt es sich um nicht in bar geleistete Einlagen oder um die 2. GründerÜbernahme von Vermögenswerten gegen bar, oder sollen den Gründern
oder andern Personen besondere Vorteile gewährt werden, so haben die
Gründer einen eingehenden schriftlichen Bericht zu erstatten.
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Darin ist ausführlich Auskunft zu erteilen:
1. über Umfang und Zustand der eingebrachten oder übernommenen
Vermögenswerte und die Angemessenheit der dafür berechneten
Wertansätze,
2. über die Anzahl der an, Zahlungsstatt überlassenen Aktien oder
andere von der Gesellschaft übernommene Leistungen,
8. über die Begründung und Angemessenheit der eine übliche Bankkommission übersteigenden besonderen Vorteile zugunsten von
Gründern oder andern Personen.
Der Gründerbericht muss vom Beginn der Zeichnungsfrist an in
Original oder beglaubigter Abschrift bei jeder Zeichnungsstelle zur
Einsicht aufgelegt werden.

629.
S. Aktienzeichnnug.
a. Einladung.

Findet eine öffentliche Aktienzeichnung statt, so ist hiezu durch
einen von allen Gründern unterzeichneten Prospekt einzuladen.
Dieser hat Aufschluss zu geben über;
1. den gesetzlich vorgeschriebenen Inhalt der Statuten und gegebenenfalls die Bestimmungen, für deren Bechtsverbindlichkeit die Aufnahme in die Statuten vorgeschrieben ist,
2. den Zeitpunkt, bis zu dem die Zeichnung verbindlich ist,
3. die Zeichnungsstellen,
4. den Ausgabepreis der Aktien,
5. den bis zur Generalversammlung der Zeichner auf die Aktien einzuzahlenden Betrag,
6. die Einzahlungsstellen.
Von einem Prospekt kann Umgang genommen werden, wenn in
die Zeichnungsscheine die Namen aller Gründer und die in diesem Artikel
vorgeschriebenen Angaben aufgenommen werden.
630.

fc. Form und
Inhalt.

Die Aktienzeichnung bedarf zu ihrer Gültigkeit einer schriftlichen,
auf den Statutenentwurf und gegebenenfalls auf den Prospekt Bezug
nehmenden Erklärung.
Diese Erklärung verpflichtet nur unter der Voraussetzung, dass die
Gesellschaft zustande kommt.
Die Zeichnung muss den Emissionspreis und den Zeitpunkt angeben,
bis zu dem sie verbindlich bleibt.
Werden an die Aktienzeichnungen Bedingungen geknüpft, so
dürfen diese Zeichnungen nur dann eingerechnet werden, wenn sie für
den Fall des Nichteintrittes der Bedingung durch andere Aktienzeichnungen gedeckt sind.
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681.

Von dem gezeichneten Grundkapital ist spätestens an der konstituierenden Versammlung ein Betrag von mindestens zwanzig vom
Hundert auf jede Aktie bei den Einzahlungsstellen zur ausschliesslichen
Verfügung der künftigen Verwaltung der Gesellschaft einzubezahlen,
soweit der von den einzelnen Zeichnern geschuldete Betrag nicht durch
Vermögenswerte gedeckt ist, die von der Gesellschaft zu übernehmen
sind.

4. Einzahlung
der Zeichner

632.

Nach Schluss der Aktienzeichnung haben die Gründer eine Generalversammlung der Zeichner einzuberufen.
Die gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen über die Einberufung und die Beschlussfassung der Generalversammlung finden auch
auf diese Versammlung Anwendung.

633.
Der Versammlung sind die Zeichnungsscheine, die Bescheinigungen
der Einzahlungsstellen über die geleisteten Zahlungen und gegebenenfalls die Einlage- und Übernahmsverträge vorzulegen.

5. Generalversammlung
der Zeichner.
a. Einberufung

Z>. Aufgaben.

Durch Beschluss ist festzustellen:
1. dass der tatsächlich ausgegebene Betrag des Grundkapitals vollständig gezeichnet ist,
2. dass der gesetzlich oder statutarisch festgesetzte Betrag auf jede
Aktie in bar einbezahlt ist und endgültig zur freien Verfügung
der Gesellschaft steht,
3. dass der gesetzlich oder statutarisch festgesetzte Betrag durch die
in den Statuten näher beschriebenen, nicht in Geld bestehenden
Vermögenswerte gedeckt ist.
Die Versammlung hat den der Aktienzeichnung zugrunde liegenden
Statutenentwurf zu beraten und die Statuten festzusetzen, wobei wesentliche Änderungen nur mit Zustimmung sämtlicher an der Versammlung
vertretenen Zeichner beschlossen werden können.
Die Versammlung bestellt die statutarischen Organe.
634.

Die Bestimmungen der Statuten über die Sacheinlagen, Übernahmen
und Gründervorteile sind einer besondern Beschlussfassung zu unterstellen und müssen mit drei Vierteilen aller in der Generalversammlung
vertretenen Stimmen, mindestens aber von den Vertretern von zwei
Dritteln sämtlicher Aktien, genehmigt werden.

c. BeschlussfasBung bei
Sacheinlagen, übernahmen und
GründerVorteilen.
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635.

<f. offentliehe
Über die Beschlüsse der Generalversammlung ist eine öffentliche
dungknn
Urkunde zu errichten.
Die Urkundsperson muss den Beschlussfassungen persönlich beiwohnen.
Der öffentlichen Urkunde sind der Statutenentwurf, die von der
Generalversammlung genehmigten Statuten sowie gegebenenfalls der
Prospekt und der Gründerbericht beizulegen.
636.

vi. Simnit»nDie Gesellschaft kann in der Weise errichtet werden, dass die
i. Errichtung der sämtlichen Gründer in öffentlicher Urkunde eine Aktiengesellschaft zu
Gesellschaft, gründen erklären, deren Statuten festsetzen und die notwendigen Organe
der Gesellschaft bestellen.
In der öffentlichen Urkunde sind zu bestätigen:
1. dass sämtliche Aktien übernommen sind,
2. dass der gesetzlich oder statutarisch festgesetzte Betrag auf jede
Aktie in bar und endgültig zur freien Verfügung der Gesellschaft einbezahlt oder durch Überlassung von Sacheinlagen gedeckt ist,
3. dass eine allfällige andere Übernahme von Vermögenswerten oder
die Zubilligung von Gründervorteilen genehmigt worden ist.
Die Errichtung der öffentlichen Urkunde tritt an die Stelle der
konstituierenden Generalversammlung.
637.

2. Aktiensperre.

Ist bei dieser Art der Gründung eine nicht in bar zu leistende
Einlage, die Übernahme von Vermögenswerten oder die Gewährung
besonderer Vorteile an die Gründer order ander« Personen vorgesehen,
so dürfen die Aktien von der Gesellschaft erst nach zwei Jahren
seit der Eintragung im Handelsregister ausgegeben werden.
Veräusserungen solcher Aktien vor Ablauf dieser Frist sind nichtig.
Die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte wird durch die Aktiensperre
nicht berührt.
638.

vu. Eintragung
Die Gesellschaft ist da in das Handelsregister einzutragen, wo sie
ieisdregSer! ihren Sitz hat.
i. Anmeldung
-j-^ Anmeldung muss von sämtlichen Mitgliedern der Verwaltung
beim Handelsregisteramt unterzeichnet oder in beglaubigter Form eingereicht werden.
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Der Anmeldung sind beizufügen:
1. eine beglaubigte Ausfertigung der Statuten,
2. die öffentliche Urkunde über die Generalversammlung der Zeichner,
bei der Simultangründung der Errichtungsakt,
S. der Statutenentwurf sowie gegebenenfalls der Prospekt und der
Gründerbericht,
4. die Bescheinigung, dass der tatsächlich ausgegebene Betrag des
Grundkapitals durch Unterschriften gedeckt ist,
5. die Bescheinigung, dass mindestens zwanzig vom Hundert, oder ein
höherer statutarisch festgesetzter Betrag, auf jede Aktie einbezahlt
oder durch Sacheinlagen gedeckt ist,
6. der Ausweis, dass die Verwaltung und die Kontrollstelle besetzt sind,
bei Mitgliedern der Verwaltung unter Angabe von Wohnort und
Heimatort, bei Ausländern der Staatsangehörigkeit,
7. gegebenenfalls die Beschlüsse der Generalversammlung über Sacheinlagen, Übernahmen und Gründervorteile und die Gründerberichte.
Die mit der Ausübung der Vertretung beauftragten Personen sind
anzumelden, soweit sie durch den Verwaltungsrat bestellt sind, unter Beifügung einer beglaubigten Abschrift des Protokolls des Verwaltungsrates.
Die der Anmeldung beigefügten Schriftstücke sind von der Register behörde aufzubewahren.

639.
In das Handelsregister
sind einzutragen
und zu veröffentlichen : "• Eintragung
6
&
nndVerÖffent1. das Datum der Statuten,
Hckung.
2. die Firma und der Sitz der Gesellschaft,
3. Gegenstand und Zweck, gegebenenfalls die Dauer des Unternehmens,
4. die Höhe des Grundkapitals und des darauf einbezahlten Betrages,
sowie der Nennwert der Aktien,
5. die Eigenschaft der Aktien, ob sie auf Inhaber oder Namen gestellt sind, sowie gegebenenfalls deren Vorzugsrechte,
6. die Beträge der Sacheinlagen, der übernommenen Vermögenswerte
und Gründervorteile,
7. die Art der Ausübung der Vertretung und, sofern die Statuten
hierüber eine Bestimmung 'enthalten, auch die Form, in der die
Verwaltung ihre Willenserklärungen kundgibt,
8. die Namen der Mitglieder der Verwaltung und der Vertreter,
unter Angabe des Wohnortes und Heimatortes, bei Ausländern
der Staatsangehörigkeit,
9. die Art und Weise, wie die von der Gesellschaft ausgehenden
Bekanntmachungen erfolgen.
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640.
3. Eintragung
von Zweigniederlasaangen.

VIII. Erwert der
Persönlichkeit.
1. Zeitpunkt.

Wird in der Schweiz eine Zweigniederlassung begründet, so ist sie
an ihrem Sitze unter Bezugnahme auf die Eintragung der Hauptniederlassung in das Handelsregister einzutragen.
Die Anmeldung ist im Namen der Gesellschaft von den mit der
Vertretung der Zweigniederlassung betrauten Personen einzureichen.
Durch die Eintragung wird neben dem Gerichtsstand des Gesellschaftssit/es am Ort der Zweigniederlassung ein Gerichtsstand für Klagen
aus dem Geschäftsbetriebe der Zweigniederlassung begründet.

641.
Die Gesellschaft erwirbt Persönlichkeit erst durch die Eintragung
in das Handelsregister.
642.

2. Bei mangelnden
Voraussetzungen.

Die Persönlichkeit wird durch die Eintragung auch dann erworben,
wenn die Voraussetzungen der Eintragung tatsächlich nicht vorhanden
sind.
Sind jedoch bei der Gründung gesetzliche oder statutarische Vorschriften missachtet und dadurch die Interessen der Gläubiger oder der
Aktionäre in erheblichem Masse gefährdet oder verletzt worden, so
kann der Eichter auf Begehren eines Gläubigers oder Aktionärs die Auflösung der Gesellschaft verfügen.
Das Klagerecht erlischt, wenn nicht spätestens zwei Monate seit
der Eintragung im Handelsregister die Klage beim Eichter angebracht wird.
643.

3 Vor der Eintragung ausgegebene
Aktien.

Die vor der Eintragung der Gesellschaft ausgegebenen Aktien sind
nichtig; dagegen werden die aus der Aktienzeichnung hervorgehenden
Verpflichtungen dadurch nicht berührt.
Wer solche Aktien ausgibt, wird für allen dadurch verursachten
Schaden haftbar.
644.

4. Vor der Eintragung eingegangene
Verpflichtungen.

Wenn vor der Eintragung im Handelsregister im Namen der Gesellschaft gehandelt worden ist, so haften die Handelnden persönlich und
solidarisch.
Wurden solche Verpflichtungen ausdrücklich im Namen der zu
bildenden Gesellschaft eingegangen und innerhalb einer Frist von drei
Monaten nach der Eintragung in das Handelsregister von der Gesellschaft übernommen, so werden die Handelnden von Gesetzes wegen
befreit, und es haftet nur die Gesellschaft.
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Hiervon sind ausgenommen die vor der Eintragung ini Handelsregister irn Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen
zur Übernahme von nicht in Geld bestehenden Vermögenswerten oder
zur Gewährung von besonderen Vorteilen an die Gründer oder andere
Personen.

645.
Wohlerworbene Eechte, die den einzelnen Aktionären in ihrer
Eigenschaft als Aktionäre zustehen, können ihnen nicht ohne ihre Zustimmung entzogen werden.
Als wohlerworbene Eechte eines oder einzelner Aktionäre sind diejenigen Ansprüche anzusehen, die nach Vorschrift des Gesetzes oder
der Statuten von den Beschlüssen der Generalversammlung und der
Verwaltung unabhängig sind oder sich als Voraussetzung der Beteiligung an der Generalversammlung darstellen.
Dazu gehören insbesondere die Mitgliedschaft, das Stimmrecht,
das Eecht zur Anfechtung, das Eecht auf Dividende, das Eecht auf
Anteil am Liquidationsergebnis.

IX. Schutz des
Grundkapital«
und der
Aktionäre.
1. Wohlerworbene Rechte

646.

Über jeden Beschluss der Generalversammlung, der eine Abänderung
der Statuten zum Gegenstande hat, ist eine öffentliche Urkunde zu
errichten.
Der Beschluss muss von der Verwaltung beim Handelsregisteramt
angemeldet und auf Grund der gleichen Ausweise wie die ursprünglichen Statuten in das Handelsregister eingetragen und veröffentlicht
werden.
Er hat rechtliche Wirkung erst, nachdem er in das Handelsregister
eingetragen ist.

2. Änderung der
Statuten.
a. Allgemeines.

647.

Handelt es sich um eine Umwandlung des Gesellschaftszweckes
oder um die Beseitigung von Statutenbestiromungen, die eine Erschwerung der Beschlussfassung durch die Generalversammlung bezwecken,
so muss der Beschluss mit drei Alerteilen aller in der Generalversammlung
vertretenen Stimmen, mindeptens aber von den Vertretern von zwei
Dritteilen sämtlicher Aktien, gefasst werden.

b. Umwandlung
des Zweckes,
Beseitigung
statutarischer
Einschränkungen

648.

Sofern die Statuten nichts anderes bestimmen, können eine Erweiterung des Geschäftsbereiches der Gesellschaft durch Aufnahme verwandter Gegenstände oder eine Verengerung oder eine Fusion, die
Bundesblatt. 80. Jahrg

Bd. I.
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e Geséhaftseru eiterung,
Oeschattsvcreugeiunp, Fusion und weitere Falle.
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Portsetzung der Gesellschaft über die in den Statuten bestimmte Zeit
hinaus, die Veränderung der Firma oder des Sitzes der Gesellschaft
oder die Auflösung vor dem in den Statuten festgesetzten Termin nur
in einer Generalversammlung beschlossen werden, in der mindestens
zwei Dritteile sämtlicher Aktien vertreten sind.
Wenn in einer ersten Generalversammlung nicht zwei Dritteile
sämtlicher Aktien vertreten sind, so kann eine zweite Versammlung
einberufen werden, in der die in diesem Artikel genannten Beschlüsse
gefasst werden können, auch wenn nur ein Drittel samtlicher Aktien
vertreten ist.
Sofern die Statuten nichts anderes vorschreiben, darf die zweite
Generalversammlung nicht vor Ablauf von acht Tagen seit der ersten
Versammlung stattfinden.
649.
3. Ausgabe neuer
Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, kann eine bestehende
a. VorausGesellschaft neue Aktien nur unter Beobachtung der für die Gründung
Setzungen
^er Gesellschaft aufgestellten Vorschriften ausgeben.
Insbesondere kommen gegebenenfalls die Vorschriften betreffend
die Übernahme von nicht in Geld bestehenden Vermögenswerten und
die Gewahrung besonderer Vorteile zur Anwendung; der bei der Gründung vorgesehene besondere Bericht ist in diesen Fällen von der Verwaltung zu erstatten.
Die Aktienzeichnungen haben auf den Beschluss über die Kapitalerhöhung und, wenn die neuen Aktien öffentlich angeboten worden
sind, auf den Prospekt Bezug zu nehmen, soweit ein solcher gesetzlich
vorgeschrieben ist.
650.
6. Prospekt.

'

Werden neue Aktien durch Veranstaltung einer Zeichnung, sei es
von der Gesellschaft, sei es von den Übernehmern, öffentlich angeboten,
so ist bei den Zeichnungsstellen ein Prospekt aufzulegen, der folgende
Angaben enthalten muss :
1. Datum der Eintragung im Handelsregister,
2. Firma und Sitz der Gesellschaft,
8. bisherige Höhe und Zusammensetzung des Grundkapitals mit Angabe allfälliger Vorzugsrechte,
4. Zusammensetzung der Verwaltung und der Kontrollstelle,
5. die letzte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung mit dem
Befund der Kontrollstelle,
6. die auf das Grundkapital in den letzten fünf Jahren oder seit
der Gründung bezahlten Dividenden,
7. die \on der Gesellschaft ausgegebenen Obligationenanleihen,
8. Beschluss über die Ausgabe neuer Aktien, insbesondere Höhe
des Gesamtbetrages, Zahl, Nennwert und Art der neuen Aktien,.
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Angaben betreffend Übernahme von nicht in Geld bestehenden
Vermögenswerten und Einräumung besonderer Vorteile, Beginn
und allfällige Beschränkung der Dividendenberechtigung und Vorzugsrechte,
den Zeitpunkt, bis zu dem die Zeichnung verbindlich ist.
•9. Der Prospekt ist im Namen der Verwaltung von zwei mit der Vertretung der Gesellschaft betrauten Personen zu unterzeichnen.

651.
Jedem Aktionär ist auf sein Begehren ein seinem bisherigen Aktien- c. Bezngsrechte
besitze entsprechender Teil der neuen Aktien zu überlassen, soweit nicht der Aktioniredie Statuten oder der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals
etwas anderes bestimmen.

652.
Der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals ist beim d. Eintragung.
Handelsregisteramt anzumelden, darf aber, unbeschadet seiner Bechtsverbindlichkeit, erst eingetragen werden, nachdem die Generalversammlung die Zeichnung und die erforderlichen Einzahlungen festgestellt hat
und auch dieser Beschluss angemeldet worden ist.
Vor der Eintragung des Beschlusses über Erhöhung des Grundkapitals ausgegebene Aktien sind nichtig.

653.
Die Generalversammlung kann nach Massgabe der Statuten oder 4. Ausgabe yon
auf dem Wege der Statutenänderung die Ausgabe von Vorzugsaktien a Befugnis1^11'
beschliessen oder bisherige Aktien in Vorzugsaktien umwandeln.
Ausgabe.
Ist es in den Statuten nicht anders geordnet, so können Vorzugsaktien, denen gegenüber den bisher ausgegebenen Vorzugsaktien Vorrechte eingeräumt werden, nur mit Zustimmung sowohl der Generalversammlung sämtlicher Aktionäre als einer besonderen Generalversammlung der Vorzugsaktionäre allein ausgegeben werden.
Die gleiche Vorschrift ist in dem Falle zu beobachten, wo statutarische Vorrechte, die mit Vorzugsaktien verbunden sind, abgeändert
oder aufgehoben werden sollen.

654.
Die Beschlussfassung über die Ausgabe von Vorzugsaktien oder ft. Beschius»über Abänderung oder Aufhebung der den Vorzugsaktien eingeräumten f"S8an£Vorrechte steht in beiden Generalversammlungen unter den gleichen
Vorschriften, die für die Beschlüsse über die Erweiterung des Geschäftsbereiches der Gesellschaft aufgestellt sind.
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e. Stellung der
Vorzugsaktie!.

d. Eintragung.

5. Ausgabe von
Genuasscheinen.
a. Ausstellung
und Inhalt.

&. Beschlussfassung.

c. Einschränkung
der Bezugsïechte.

655.
Die Vorzugsaktionäre gemessen vor den Stammaktionären die Vorrechte, die ihnen in den ursprünglichen Statuten oder durch Abänderung
der Statuten ausdrücklich eingeräumt werden, und stehen im übrigen
den Stammaktionären gleich.
Die Vorrechte können sich namentlich auf die Dividende mit oder
ohne Nachbezugsrecht, auf den Liquidationsanteil und auf die Bezugsrechte für den Fall der Ausgabe neuer Aktien erstrecken.
656.
Die Eintragung der Beschlüsse über die Ausgabe von Vorzugsaktien
in das Handelsregister steht unter den für die Stammaktien geltenden
Bestimmungen.
657.
Die Generalversammlung kann nach Massgabe der Statuten oder auf
dem Wege der Statutenänderung die Ausstellung von Genussscheinen zugunsten der Gründer oder solcher Personen beschliessen, die mit dem
Unternehmen aus besondern Gründen, wie frühere Kapitalbeteiligung
oder Aktienbesitz oder Gläubigeranspruch, verbunden sind oder waren.
Die Genussscheinsberechtigten bilden eine Gemeinschaft, die den
Vorschriften über die Gläubigergemeinschaft bei Anleihensobligationen
untersteht, jedoch mit der Besonderheit, dass Beschlüsse, soweit bei
der Ausgabe der Genussscheine nicht etwas anderes bestimmt wird,
mit absoluter Mehrheit der vertretenen Stimmen gefasst werden können.
Die Genubsscheine verleihen den Berechtigten keine Mitgliedschaftsrechte, sondern lediglich einen Anspruch auf Anteil am Eeingewinn oder
am Liquidationsergebnis oder auf Bezug neuer Aktien oder auf alle
diese Vorteile.
658.
Die Beschlussfassung über die Ausstellung von Genussscheinen
steht unter den Vorschriften, die für die Beschlüsse über die Erweiterung des Geschäftsbereiches der Gesellschaft aufgestellt sind.
659.
Den Genussscheinen darf ein Eecht auf Bezug neuer Aktien nur bis
zur Hälfte der jeweils neu auszugebenden Aktien eingeräumt werden.

660.
Erwerb eigener
Die Aktiengesellschaft kann eigene Aktien nicht erwerben, noch
Aktien.
zum Pfände nehmen.

385

Bechtsgeschäfte, die dieser Vorschrift widersprechen, sind nichtig.
Diese Vorschriften finden keine Anwendung:
1. -wenn die Aktien zum Zwecke der Amortisation nach gesetzlicher
und statutarischer Vorschrift erworben werden,
2. wenn sie infolge Zwangsvollstreckung für Forderungen der Gesellschaft oder infolge Prozessvergleiches und ähnlicher zur Wahrung der Interessen der Gesellschaft notwendiger Maßnahmen
erworben worden sind,
3. wenn sie infolge Übernahme eines Vermögens oder eines Geschäftes
mit Aktiven und Passiven auf die Gesellschaft übergehen,
4. wenn die Erwerbung oder Pfandnahme mit dem Betriebe eines
nach den Statuten zum Gegenstande des Unternehmens gehörigen
Geschäftszweiges verbunden ist.
Erworbene Aktien sind im ersten Falle sofort zu entkräften, in
den übrigen Fällen mit möglichster Beschleunigung wieder zu veräussern.
Die Erwerbungen und Veräußerungen von eigenen Aktien müssen
im Jahresberichte ersichtlich gemacht werden.
Die von der Gesellschaft erworbenen Aktien dürfen in den Generalversammlungen nicht vertreten werden.

661.
Solange die Gesellschaft besteht, hat jeder Aktionär Anspruch auf B. Hechte uad
Pflichten der
einen verhältnismässigen Anteil an dem auf Grund der Jahresbilanz Aktionäre.
I
Gewinn- und
ermittelten reinen Gewinn, soweit dieser nach dem Gesetz und den Liquidationsanteil.
Statuten zur Verteilung unter die Aktionäre bestimmt ist.
Im allgeBei Auflösung der Gesellschaft hat der Aktionär, soweit die Statuten l. meinen,
über die Verwendung des Vermögens der aufgelösten Gesellschaft nicht
anderweitig bestimmen, das Becht auf einen verhältnismässigen Anteil
an dem Ergebnis der Liquidation.
Vorbehalten bleiben die in den Statuten für einzelne Gattungen
von Aktien festgesetzten Vorzugsrechte.
662.
Die Anteile am Gewinn und am Liquidationsergebnis sind, sofern
die Statuten nicht etwas anderes vorsehen, im Verhältnis der einbezahlten
Beträge zu berechnen.

2. Bereclmungsart.

663.

Der Beingewinn ist auf Grund der Jahresbilanz zu berechnen.
Unter Vorbehalt der nachfolgenden besonderen Bestimmungen ist
die Jahresbilanz nach den Vorschriften des Titels über die kaufmännische
Buchführung zu erstellen.

II. Bilanzvoischriften
l Allgemeines.
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664.
2. Stille Reserven

3 Einzelne
Posten
a. Kosten

Die Jahresbilanz soll unter anderm das Verhältnis zwischen den
eigenen Mitteln und Verbindlichkeiten zum Ausdruck bringen.
Eine Bilanzierung zu Ansätzen, die unter dem Werte der Aktiven
am Bilanztage stehen, sowie die Anlage anderer stiller Eeserven durch die
Verwaltung sind zulässig, soweit die Eücksicht auf die dauernde Sicherstellung des Unternehmens oder auf die Verteilung einer möglichst
gleichmässigen Dividende es als angezeigt erscheinen lassen.

665.
Gründungs-, Organisations- und Verwaltungskosten sind in der
Gewinn- und Verlustrechnung als Ausgaben einzusetzen.
Organisationskosten, die in den Statuten oder in den Beschlüssen
der Generalversammlung, sei es für die ursprüngliche Einrichtung, sei
es für eine spätere Geschäftserweiterung oder Betriebsumstellung,
vorgesehen sind, sowie der Betrag der Stempelsteuer dürfen ausnahmsweise auf einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren in dem Sinne
verteilt werden, dass in jedem Jahre mindestens der entsprechende
Bruchteil als Ausgabe zu verrechnen ist.
666.

?>. Dauernde
Anlagen

Die dauernd zum Betriebe dienlichen Anlagen (wie Grundstücke,
Gebäude, Kraftanlagen, Maschinen, Transportmittel, Werkzeuge und
Mobiliar), ferner Eechte, Konzessionen, Patente, Verfahren, Lizenzen,
Marken und ähnliche Vermögenswerte dürfen höchstens zu den Anschaffungs- oder Herstellungkosten in die Bilanz eingestellt werden, unter
Abzug der den Umständen angemessenen Abschreibungen.
Die Abschreibungen können auch in der Form der Bildung von
Amortisations- oder von Erneuerungskonten vorgenommen werden.
Soweit die Anlagen versichert sind, ist deren Versicherungswert
neben dem Bilanzwerte anzumerken.
667.

Vorrate und
andere zur
Veräusserung
bestimmte
Vermögens stücke.

Eohmaterialien, fertige und halbfertige Fabrikate, Waren und
andere zur Veräusserung bestimmte Vermögensstücke dürfen höchstens
zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, zuzüglich Zinsen und
Aufwendungen, angesetzt werden.
Sind jedoch diese Kosten höher als der im Zeitpunkte der Errichtung der Bilanz am Bezugsort allgemein geltende Bezugspreis mit Einschluss der Aufwendungen, so darf höchstens dieser Preis eingesetzt
werden.
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668.
Papiere mit Kurswert dürfen höchstens zu demjenigen Kurse an- d. Wertpapiere,
gesetzt werden, den sie durchschnittlich im letzten Monat vor dem Bilanztage gehabt haben.
Papiere ohne Kurswert sind höchstens zum Kostenpreis, gegebenenfalls unter Berücksichtigung laufender Erträge (Zinse, Dividenden)
einzusetzen, und es ist einer allfälligen Wertverminderung Eechnung
za tragen.
Vorbehalten bleiben Vorschriften des Bundesrates über eine abweichende Bewertung der Wertschriften, die zur Sicherstellung der
Deckungskapitalien von Lebensversicherungsgesellschaften dienen.
669.
Das Grundkapital der Gesellschaft und die verschiedenen Ponds «• Grundkapital
(Beserve-, Amortisations-, Erneuerungs- und Wohlfahrtsfonds) sind auf
dere Ponds,
die Passivseite einzustellen.
670.

Von der Gesellschaft ausgegebene Obligationen sind mit dem vollen /. Ausgegebene
Bückzahlungsbetrag unter die Passiven aufzunehmen.
Obligationen.
Die Differenz zwischen dem Begebungskurse und dem Bückzahlungsbetrage kann unter die Aktiven eingestellt werden, ist aber durch
jährliche Abschreibungen bis spätestens zum Verfalltage zu amortisieren.
Sind die Obligationen auf Grund gleichbleibender jährlicher Auslosungen zurückzuzahlen, so können bei der Bückzahlung zu entrichtende,
den Nennwert übersteigende Prämien auch erst aus dem Gewinn des
Jahres getilgt werden, in dem die Fälligkeit eintritt.

671.
Vermögenseinbussen, die sich aus der späteren Erfüllung von Lieferungs- und Abnahmeverpflichtungen und dergleichen mit Wahrscheinlichkeit ergeben werden, ferner Bürgschaften und Pfandbestellungen, sind in der Bilanz zu berücksichtigen oder in einer Beilage dazu
je in einer Gesamtsumme aufzuführen.

g.

Ander« Verpflichtungen,

672.
Aus dem Beingewinn ist jährlich ein Betrag von einem Zwanzigstel in. Reservefonds
von Gesetzes wegen einem allgemeinen Eeservefonds zuzuweisen, bis lf f^"'^^'.
dieser Fonds die Höhe von einem Zehntel des einbezahlten Grundkapitals
erreicht hat.
Diesem Beservefonds sind, auch nachdem er die gesetzliche Höhe
erreicht hat, zuzuweisen:
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1. ein bei der Ausgabe von Aktien über deren Nennwert hinaus
erzielter Mehrerlös, soweit er nicht zur Deckung der Emissionskosten oder zu Abschreibungen oder zu Wohlfahrtszwecken Verwendung findet,
2. was von den geleisteten Einzahlungen auf hinfällig erklärte Aktien
übrigbleibt, nachdem ein allfälliger Mindererlös aus den dafür ausgegebenen Aktien gedeckt worden ist,
3. allfällige Zuzahlungen der Aktionäre.
Konzessionierte Transportanstalten sind, unter Vorbehalt anderweitiger Bestimmungen des öffentlichen Eechts, von der Pflicht zur
Anlegung eines Eeservefonds befreit.
Bei den konzessionierten Versicherungsgesellschaften ist der Reservefond nach Massgabe ihres vom Bundesrat genehmigten Geschäftsplanes anzulegen.
673.
2

e

'Ke^rTC&nds
-^ Statuten können bestimmen, dass dem Eeservefonds höhere
a. im aiigemei- Einlagen als ein Zwanzigstel des Eeingewinnes zuzuweisen sind und
nen
'
dass der Eeservefonds mehr als den vom Gesetze vorgeschriebenen
Zehntel des einbezahlten Grundkapitals zu betragen hat.
Sie können die Anlage weiterer Fonds vorsehen und deren Zweckbestimmung und Verwendung festsetzen.
674.
b

ohl

- j^^ '
zwecken
stentami
Arbiter.

Die Statuten können insbesondere auch Fonds zur Begründung
und Unterstützung von Wohlfahrtseinrichtungen für Angestellte und
Arbeiter vorsehen.
Ist zu diesem Zwecke eine Stiftung errichtet, so kann in der Stiftungsurkunde bestimmt werden, dass das Vermögen in einer Forderung
an die Gesellschaft besteht.
Solche Stiftungen unterstehen der Aufsichtsbehörde nur, soweit
es sich um Änderung der Organisation oder des Zweckes handelt.

675.
s. Verhältnis des
Die Dividende darf erst festgesetzt werden, nachdem die dem Gesetz
zifaenBeserve- oder den Statuten entsprechenden Einlagen in die gesetzlichen oder
anlagen.
statutarischen Eeserve- und andern Fonds vom Beingewinn in Abzug
gebracht sind.
Soweit die Eücksicht auf die dauernde Sicherstellung des Unternehmens oder auf die Verteilung einer möglichst gleichmässigen Dividende es als angezeigt erscheinen lassen, kann die Generalversammlung bei der Festsetzung der Dividende auch solche Eeserveanlagen
beschliessen, die im Gesetz oder in den Statuten nicht vorgesehen sind.
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In gleicher "Weise kann die Generalversammlung zum Zwecke der
Gründung und Unterstützung von Wohlfahrtseinrichtungen für Angestellte und Arbeiter des Unternehmens und zu andern "Wohlfahrtszwecken Beiträge aus dein erzielten Reingewinn auch dann ausscheiden,
wenn sie in den Statuten nicht vorgesehen sind.

676.
Zinse dürfen für das Aktienkapital nicht bezahlt werden, Dividenden nur aus dem Reingewinn, der sich aus der Jahresbilanz ergibt
oder aus hierfür gebildeten Reserven zur Verfügung steht.

IV. Dividenden,
Banzinse und
Tantieme».
1. Dividenden.

£rrr-

bl i.

Für die Zeit, die der Bau und die Vorbereitung des Unternehmens
bis zum Anfang des vollen Betriebes erfordern, kann den Aktionären ein
Zins von bestimmter Höhe zu Lasten des Anlagekontos zugesichert werden.
Die Statuten müssen den Zeitpunkt bezeichnen, in dem. die Entrichtung von Zinsen spätestens aufhört.
Wird das Unternehmen durch die Ausgabe neuer Aktien erweitert,
so kann im Beschlüsse betreffend Kapitalerhöhung den neuen Aktien
eine bestimmte Verzinsung zu Lasten des Anlagekontos bis zu einem
genau anzugebenden Zeitpunkt, höchstens jedoch für die Zeit bis zur
Betriebseröffnüng der neuen Anlage, zugestanden werden.

678.
Die Ausrichtung von Gewinnanteilen an Mitglieder der Verwaltung
und des Aufsichtsrates ist nur zulässig, nachdem die Einlage in den
gesetzlichen Reservefonds gemacht und eine Dividende von vier vom
Hundert oder von einem durch die Statuten festg* setzten höheren
Ansatz an die Aktionäre ausgerichtet worden ist.
679.
Der Aktionär, der ungerechtfertigterweise Dividenden oder Bauzinse
bezogen hat, ist zu deren Rückerstattung verpflichtet, wenn er nachweisbar in bösem Glauben gewesen ist.
Der Anspruch auf Rückgabe verjährt mit Ablauf von fünf Jahren,
vom Empfange der Zahlung an gerechnet.
680.
Der Aktionär ist nicht schuldig, zu den Zwecken der Gesellschaft
und zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten mehr beizutragen als den
für den Bezug einer Aktie bei deren Ausgabe von der Gesellschaft
festgesetzten Betrag.
Ein Recht, den eingezahlten Betrag zurückzufordern, steht dem
Aktionär weder vor noch nach der Auflösung der Gesellschaft zu.

2. Banzinb' 1 .

3. Tantiemen.

V Ruckerstattung entrichteter Zahlungen.

VI. Leietaügspflicht des
Aktion irs.
1. Gegenstand.
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681.
2. Verzugafolgen
<l. Nach Gesetz
und Statuten.

Ein Aktionär, der den Betrag seiner Aktie nicht zur rechten Zeit
einbezahlt, ist von Gesetzes wegen zur Zahlung von Verzugszinsen
verpflichtet.
Die Verwaltung ist überdies in allen Fällen befugt, den säumigen
Aktionär seines Anrechts aus der Zeichnung der Aktien und der geleisteten Teilzahlungen verlustig zu erklären und an Stelle der ausfallenden neue Aktien auszugeben.
Die Statuten können einen Aktionär für den Fall der Säumnis
auch zur Entrichtung einer Konventionalstrafe verpflichten.
682.

6. Aufforderung
zur Leistung.

Ein Aktionär kann weder zur Bezahlung einer Konventionalstrafe
angehalten, noch seiner Hechte aus der Aktie und der Zeichnung verlustig erklärt werden, wenn die Aufforderung zur Einzahlung nicht
mindestens dreimal in den hierzu bestimmten öffentlichen Blättern,
das letztemal mindestens vier Wochen vor dem für die Einzahlungen
anzusetzenden Schlusstermine veröffentlicht worden ist.
Bei Namenaktien tritt an die Stelle der öffentlichen Aufforderungen
eine einmalige Mitteilung durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre mindestens vier Wochen vor dem Schlusstermin der Einzahlungen.
Der säumige Aktionär haftet der Gesellschaft für den Betrag, der
durch die Ausgabe der neuen Aktien nicht gedeckt ist.
683.

VII. Rechtsverhältnis der
Aktionäre.
1. Bei Inhaberaktien.

Auf den Inhaber lautende Aktien oder Interimsscheine dürfen erst
nach Einzahlung des vollen Nennwertes ausgegeben werden.
Vor der Volleinzahlung ausgegebene Titel sind nichtig.
Sind für Inhaberaktien Interimsscheine auf den Namen ausgestellt,
&o stehen diese unter den für die Abtretung von Forderungen geltenden
Vorschriften.

2. Bei Namenaktien.
«.Übertragung.

Die Namenaktien sind, wenn nicht die Statuten etwas anderes
bestimmen, frei übertragbar.
Zur Übertragung genügt die Übergabe des indossierten Aktientitels an den Erwerber.
Die Gesellschaft hat über die Eigentümer der Namenaktien ein
Verzeichnis (Aktienbuch) zu führen, in das die Aktionäre mit Namen und
Wohnort eingetragen werden.

684.
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685.

Im Verhältnis zu der Gesellschaft wird als Aktionär betrachtet, wer
in das Aktienbuch eingetragen ist.
Die Eintragung in das Aktienbuch setzt einen Ausweis über die formrichtige Übertragung der Aktie voraus.
Die erfolgte Eintragung ist durch die Verwaltung auf dem Aktientitel zu bescheinigen.

b. Eintragung
in das Aktienbuch.

686.

Die Gesellschaft kann die Eintragung in das Aktienbuch aus den
Gründen verweigern, die in den Statuten vorgesehen sind.
Die Statuten können bestimmen, dass die Eintragung ohne Angabe
von Gründen verweigert werden darf.
Bei nicht voll einbezahlten Aktien hat die Verwaltung die Zahlungsfähigkeit des Enverbers zu prüfen sowie nötigenfalls Sicherstellung
zu verlangen und, wenn diese nicht geleistet wird, die Eintragung zu
verweigern.
Sind die Aktien infolge Erbganges, ehelichen Güterrechts oder
Zwangsvollstreckung erworben worden, so kann keine Sicherstellung
verlangt und die Eintragung in das Aktienbuch nur verweigert werden,
wenn die Verwaltung oder einzelne Aktionäre sich bereit erklären, die
Aktien zum Börsenkurs und, wo ein solcher nicht besteht, zum wirklichen Wert im Zeitpunkte der Anmeldung zur Eintragung zu übernehmen.

687.
Der Erwerber einer nicht voll einbezahlten Namenaktie ist der
Gesellschaft gegenüber zur Einzahlung verpflichtet, sobald er im Aktienbuch eingetragen ist.
Veräussert der Zeichner die Aktie, so kann er für den nicht einbezahlten Betrag belangt werden, wenn die Gesellschaft binnen zwei
Jahren seit ihrer Eintragung in das Handelsregister in Konkurs gerät
und der Eechtsnachfolger seines Rechtes aus der Aktie verlustig erklärt worden ist.
Der Veräusserer, der nicht Zeichner ist, wird durch die Eintragung
des Erwerbers der Aktie im Aktienbuch von der Einzahlungspflicht
befreit.
688.
Solange Namenaktien nicht voll einbezahlt sind, ist auf jedem Titel
der wirklich einbezahlte Betrag anzugeben.
Der jeweilige Betrag des einbezahlten Aktienkapitals ist von der
Verwaltung beim Handelsregisteramt anzugeben und wird gleich den
statutarischen Bestimmungen veröffentlicht.

e. Verweigerung
der Eintragung.

d, Haftung der
Namenaktie n Are.

• Angali e der
Teileinzahlung"
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689.
VIII.Personlìch<
MitgUedschaftsrechte.
l Teilnahme
an der
Generalversammlung.
a Im allgemeinen.

Die Aktionäre üben ihre Bechte in den Angelegenheiten der Gesellschaft, wie Führung der Geschäfte, Prüfung der Bilanz, Gewinnberechnung und Gewinnverteilung, in der Generalversammlung aus.
Der stimmberechtigte Aktionär kann seine Aktien in der Generalversammlung selbst vertreten oder sie durch einen Dritten, der unter
Vorbehalt anderer statutarischer Vorschriften nicht Aktionär zu sein
braucht, vertreten lassen.
Bei Namenaktien ist zur Vertretung eine schriftliche Vollmacht
erforderlich; bei Inhaberaktien gilt der Inhaber des Titels al« ermächtigt,
an der Generalversammlung teilzunehmen.

690.
6. Beimehieien
Berechtigten

Steht eine Aktie im gemeinschaftlichen Eigentum, so können die
Berechtigten die Bechte aus der Aktie nur durch einen Vertreter ausüben.
Der Nutzniesser an einer Aktie ist zur Ausübung der Aktienrechte
befugt, wird aber dem Eigentümer ersatzpflichtig, wenn er dabei dessen
Interessen nicht in billiger Weise Bücksicht trägt.

691.
2. Unbefugte
Teilnahme

Das Entlehnen oder Ausleihen von Aktien zum Zwecke der Ausübung des Stimmrechts in der Generalversammlung ist unstatthaft, wenn
damit die Umgehung einer Stimmrechtsbeschränkung beabsichtigt ist.
Jeder Aktionär ist befugt, gegen die Teilnahme unberechtigter
Personen an der Generalversammlung bei der Verwaltung Einspruch
zu erheben.
Wirken Personen, die zur Teilnahme an der Generalversammlung
nicht befugt sind, bei einem Beschlüsse mit, so kann jeder Aktionär,
auch wenn er nicht Einspruch erhoben hat, diesen Beschluss anfechten,
insofern sich nicht nachweisen lässt, dass diese Mitwirkung auf die Be^chlussfassung keinen Einfluss ausgeübt hatte.

692.
3 Stimrnrecht in
der GeneralTersaramlimg

Die Aktionäre üben ihr Stimmrecht in der Generalversammlung
nach Verhältnis der Zahl der ihnen gehörenden Aktien aus, und es ist
allen Aktien nach Verhältnis ihres Nominalwertes das gleiche Stimmrecht eingeräumt.
Jeder Aktionär hat, auch wenn er nur eine Aktie besitzt, zum
mindesten eine Stimme; es bleibt aber der Gesellschaft vorbehalten,
durch ihre Statuten die Stimmenzahl der Besitzer von mehreren Aktien
zu beschränken.
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Das Stirnmrecht beginnt von Gesetze? wegen, sobald auf die Aktie
der gesetzlich oder statutarisch festgesetzte Betrag einbezahlt ist.

693.
Bei Beschlüssen über die Entlastung der Verwaltung haben Per- 4.
soaen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen
haben, kein Stimmrecht.
Dieses Verbot bezieht sich nicht auf Mitglieder der Kontrollstelle.
Bei Beschlüssen über Eechtsgeschäfte mit einem Aktionär darf
dieser sein Stimmrecht nicht ausüben.

Ausschliessung
Tom Stimmrecht.

694.

Spätestens zehn Tage vor der ordentlichen Generalversammlung
sind die Bilanz und die Bechnung über Gewinn und Verlust mit dem
Bevisionsbericht und gegebenenfalls dem Geschäftsbericht zur Einsicht der Aktionare ani Haupt»itz und bei den Zweigniederlassungen
aufzulegen und leicht zugänglich zu machen.
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und ein allfälliger Geschäftsbericht sind noch während eines Jahres zur Verfügung der Aktionäre
zu halten, und es ist jeder Aktionär berechtigt, auf Kosten der Gesellschaft eine Abschrift der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
zu verlangen.
Wenn Inhaberaktien ausgegeben sind, so ist diese Auflage in den
öffentlichen Blättern anzuzeigen, die für solche Bekanntmachungen bestimmt sind.
An die im Aktienbuch eingetragenen Namenaktionäre ist eine
besondere Mitteilung zu erlassen.

o Kontrollrecht
der Aktionare
(l Bekanntgabe
der Bilanz.

695.
Die Aktionäre können die Kontrollstelle auf zweifelhafte Ausätze
aufmerksam machen und die erforderlichen Aufschlüsse begehren.
Eine Einsicht in die Geschäftsbücher und Korrespondenzen ist
nur mit ausdrücklicher Ermächtigung der Generalversammlung oder
durch Schlussnahme der Verwaltung und unter Wahrung des Geschäftsgeheimnisses gestattet.
Der Eichter kann die Gesellschaft in einem von den Kantonen zu
ordnenden summarischen Verfahren dazu verhalten, dem Aktionär über
bestimmte, für die Ausübung der Kontrollrechte erhebliche Tatsachen
durch beglaubigte Abschrift aus ihren Geschäftsbüchern oder von
Korrespondenzen Auskunft zu erteilen, ,-ofern dadurch ihre Interessen
nicht gefährdet werden.

b Kontrollierung
der Verwaltung

394
Die Kontrollrechte der Aktionäre können weder durch die Statuten
noch durch Beschlüsse der Generalversammlung aufgehoben oder be^chränkt werden.
G. Organisation
der Aktiengesellschaft.
I. Die Generalversammlung
l, Befugnisse.

696.
Oberstes Organ der Aktiengesellschaft ist die Generalversammlung
der Aktionäre.
Zu ihren Befugnissen gehören von Gesetzes wegen:
1. die Wahl der Verwaltung und die Besetzung der Kontrollstelle,
2. die Abnahme der Bilanz und der Kechnung über Gewinn und
Verlust und die Festsetzung der Dividende,
3. die Entlastung der Verwaltung,
4. die Beschlussfassung über die Annahme und Änderung der Statuten,
5. die Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind.

697.
2. Einberufung
Die Generalversammlung wird durch die Verwaltung und nötigen™ Pflicht™« falls durch die Kontrollstelle einberufen; das Einberufungsrecht steht
Einberufung, allch (jen Liquidatoren und den Vertretern der Anleihensgläubiger zu.
Eine ordentliche Versammlung findet alljährlich innerhalb sechs
Monaten nach dem Schlüsse des Geschäftsjahres statt, ausserordentliche
Versammlungen werden je nach Bedürfnis einberufen.
Einer oder mehrere Aktionäre, die mindestens den zehnten Teil
des Grundkapitals vertreten, können von der Verwaltung unter Anführung des Zweckes die Einberufung einer Generalversammlung verlangen.
Entspricht die Verwaltung diesem Begehren binnen angemessener
Frist nicht, so hat der Richter in einem von den Kantonen zu ordnenden summarischen Verfahren auf Antrag der Gesuchsteller die
Einberufung anzuordnen.
b. Art der Einberatnng.

698.
Die Generalversammlung ist in der durch die Statuten bestimmten
Weise, jedoch mindestens fünf Tage vor dem Versammlungstage einzuberufen; die Verhandlungsgegenstände, bei Abänderung der Statuten
der wesentliche Inhalt der vorges0 .agenen Änderungen, sind bei der
Einberufung bekanntzugeben.
"Über Gegenstände, die nicht in dieser Weise angekündigt worden
rsind, können Beschlüsse nicht gefasst werden, mit Ausnahme des Beschlusses über den in der Generalversammlung gestellten Antrag auf
Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung.
Zur Stellung von Anträgen und zu Verhandlungen ohne Beschlussfassung bedarf es der vorgängigen Ankündigung nicht.
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699.

Die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien können, falls
kein Einspruch erhoben wird, eine Generalversammlung ohne Einhaltung der für die Einberufung vorgeschriebenen Formvorschriften
abhalten.
In dieser Versammlung kann über alle in den Geschäftskreis der
Generalversammlung fallenden Gegenstände gültig verhandelt und
Beschluss gefasst werden.

c. Geueralver
sammlang
ohne Einberufung.

700.

Die Verwaltung trifft die für die Peststellung der Stimmrechte
erforderlichen Anordnungen.
Sie sorgt für die Führung des Protokolls, das über die Beschlüsse
und Wahlen Auischluss zu geben und die von den Aktionären zu Protokoll
abgegebenen Erklärungen zu enthalten hat.

3. Vorbereitende
Massnahmen.
Protokoll.

701.
Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre
Wahlen, soweit das Gesetz oder die Statuten es nicht anders bestimmenmit absoluter Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen.

702.
Die Generalversammlung ist berechtigt, die Mitglieder der Verwaltung und Kontrollstelle sowie andere von ihr gewählte Bevollmäch,
tigte und Beauftragte abzuberufen.
Vorbehalten bleiben allfällige Entschädigungsansprüche der Abberufenen.

4. Beschlussfassung mici
Wahlen.

&. Eecht auf
Abberufung
der Verwaltung und Kontrollstelle.

703.

Die Verwaltung kann Beschlüsse der Generalversammlung, die gegen
Vorschriften des Gesetzes oder der Statuten verstossen, beim Eichter
mit Klage gegen die Gesellschaft anfechten, wobei diese für die Prozessführung durch die Kontrollstelle vertreten wird.
Ausserdem ist jeder Aktionär zur Anfechtung eines solchen Beschlusses berechtigt ; der Eichter kann ihm jedoch zur Deckung allfälliger
schuldhaft herbeigeführter Schädigungen eine Sicherstellung auferlegen,
bei deren Nichtleistung innert anzusetzender Frist die Klage dahinfällt.
Das Anfechtungsrecht der Verwaltung und des Aktionärs erlischt,
wenn die Klage nicht spätestens drei Monate nach der Generalversammlung beim Eichter angebracht wird.
Das Urteil, das einen Beschluss der Generalversammlung aufhebt,
wirkt für und gegen alle Aktionäre.

6. Anfechtung
der Generalversammlniigs
beschlllsse.
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704.

n. Die VerDie Verwaltung der Gesellschaft besteht aus einem oder mehreren
i. Wählbarkeit Mitgliedern, die Aktionare sein müssen.
"Werden andere Personen gewählt, so können sie ihr Amt erst antieten, nachdem sie Aktionäre geworden sind.
705.

2 Wahl.

Die Mitglieder der Verwaltung werden von der Generalversammlung
gewählt, und zwar das erste Mal auf höchstens drei und später auf
höchstens sechs Jahre, sind aber, wenn die Statuten nicht etwas
anderes bestimmen, wieder wählbar.
Pur die ersten drei Jahre können die Mitglieder der Verwaltung
durch die Statuten bezeichnet werden.
Fallen während eines Geschäftsjahres einzelne von mehreren Mitgliedern der Verwaltung weg oder sind sie an der Geschäftsführung verhindert, so können die verbleibenden Mitglieder, soweit die Statuten
nichts anderes bestimmen, die Verwaltung bis zur nächsten Generalversammlung fortführen.
Die Statuten können an Stelle der Wahl durch die Generalversammlung die Wahl durch die Aktionäre mit der Stimmurne vorsehen.
Sie können zum Schutze der Minderheiten oder einzelner Gruppen
von Aktionären Bestimmungen über die Wahlart aufstellen.
706.

s Hinterlegung
Die Mitglieder der Verwaltung haben für die Dauer ihrer Ver«. vornähme"^« lichtungen die durch die Statuten bestimmte Anzahl von Aktien der
Hinterlegung. Gesellschaft an deren Sitz zu hinterlegen.
Mit Zustimmung der Verwaltung können die Aktien auch duich
einen Dritten hinterlegt werden.
Die Statuten können bestimmen, dass die hinterlegten Aktien auf
den Namen der einzelnen Mitglieder auszustellen oder zu übertragen sind.

707.
/>. Wirkung der
Die hinterlegten
Aktien sollen während der Dauer der Hinterlegung
b
ö
Hinterlegung.
. ,,
.
,&
,
nicht veraussert werden.
Sie dienen der Gesellschaft, den Aktionären und den Gläubigern
als Pfand zur Sicherung für ihre Ansprüche aus der Verantwortlichkeit
der Mitglieder der Verwaltung.
Sie dürfen, solange die Entlastung nicht ausgesprochen ist, nicht
zurückgegeben werden.
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708.
Besteht die Verwaltung aus einem Mitglied, so musä dieses ein in
4er Schweiz wohnhafter Schweizerbürger sein.
Besteht sie aus mehreren Mitgliedern, so muss die Mehrheit aus
Sehweizerbürgern bestehen, die in der Schweiz Wohnsitz haben.
Wenigstens ein zur Vertretung der Gesellschaft befugtes Mitglied
•der Verwaltung muss in der Schweiz Wohnsitz haben.
709.
Wenn die Verwaltung mehreren Mitgliedern anvertraut ist, bilden
-diese den Verwaltungsrat, dessen Befugnisse, unter Vorbehalt der gesetzlichen Bestimmungen, in den Statuten oder in einem von den Statuten
vorgesehenen Réglemente zu umschreiben sind.
710.
Der Verwaltungsrat bezeichnet einen Präsidenten und die übrigen
Mitglieder seines Bureaus, soweit das durch die Statuten oder das
Eeglement vorgesehen ist oder von ihm als notwendig erachtet wird.
Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist
ein Protokoll zu führen, das vom Protokollführer zu unterzeichnen ist.
Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch auf dem Wege der
schriftlichen Zustimmung zu einem gestellten Antrag gefasst werden,
sofern nicht ein Mitglied mündliche Beratung verlangt.
711.
Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen oder mehrere
Ausschüsse bestellen, die den Geschäftsgang zu beaufsichtigen, die dem
Verwaltungsrate zu unterbreitenden Geschäfte vorzubereiten, diesem
über alle wichtigeren Fragen, insbesondere auch über die Aufstellung der
Bilanz, Bericht zu erstatten und die Ausführung der Beschlüsse des
Verwaltungsrates zu überwachen haben.

4, Nationalität
und Wohnsitz
der Mitglieder
der Verwaltung.

5. Verwaltungsrat.
a, Bestellung
und Ordnung
im allgemeinen.

&. Ordnung der
VerhandI lungen.

c. Ausschüsse.

712.
Die Statuten odei ein von ihnen vorgesehenes Beglernent be- d. Oeschaftst'tthrung und Verstimmen, ob und wie die Geschäftsführung und Vertretung unter tretung.
rt,
Übertragung
die Mitglieder der Verwaltung zu verteilen sind.
Sie können die Generalversammlung oder die Verwaltung ermächtigen, die Geschäftsführung oder einzelne Zweige derselben und
die Vertretung an eine oder mehrere Personen, Mitglieder der Verwaltung
(Delegierte) oder Dritte, die nicht Aktionäre zu sein brauchen, zu übertragen; diese Dritten werden wie Organe der Gesellschaft behandelt.
Jn Ermangelung solcher Bestimmungen stehen die Geschäftsführung und Vertretung allen Mitgliedern der Verwaltung gemeinsam zu.
Bundesblatt. 80. Jahrg. Bd. I.
28
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713.
*. Umf»ng und
Die zur Vertretung berufenen Personen sind befugt, alle Arten
rag ^_on Rechtshandlungen vorzunehmen, die der Zweck der Gesellschaft
mit sich bringen kann^
Eine Beschränkung dieser Vertretungsbefugnis hat gegenüber gutgläubigen Dritten keine rechtliche Wirkung, unter Vorbehalt der in
das Handelsregister eingetragenen Bestimmungen über ausschliessliche
Vertretung einer Hauptniederlassung oder einer Zweigniederlassung oder
über gemeinsame Führung der Firma.
Die Gesellschaft haftet für die unerlaubten Handlungen, die ein
Vertreter in Ausübung seiner geschäftlichen Verrichtungen begeht.

714.
c. Zeichnung.

d. Eintragung.

Die zur Vertretung der Gesellschaft ermächtigten Personen haben
in der Weise zu zeichnen, dass sie der Firma der Gesellschaft ihre Unterschrift beifügen.

715.
Die zur Vertretung der Gesellschaft ermächtigten Personen sind
von der Verwaltung zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden ;
sie haben ihre Unterschrift beim Handelsregisteramt zu zeichnen oder
die Zeichnung in beglaubigter Form einzureichen, unter Vorlegung
der Urkunde, die sie ermächtigt.
716.

7. VerwaltungDie Befugnisse der Verwaltungsorgane richten sich in ihrem VerOrgane1 M hältnis zur Gesellschaft nach dem Gesetz, den Statuten, dem Eeglea. Befugnisse. ment und den Beschlüssen der Generalversammlung.
Die Verwaltung ist befugt, über alle Angelegenheiten Beschluas
zu fassen, die nicht der Generalversammlung oder andern Ge«ellschaftsorganen Überbunden oder vorbehalten sind.
Unter Vorbehalt anderer Begelung in den Statuten steht es der
Verwaltung zu, Prokuristen und andere Bevollmächtigte zu ernennen.

6 Pflichten.

717.
Die Verwaltung ist verpflichtet, das Unternehmen der Gesellschaft nach den Grundsätzen einer sorgfältigen Geschäftsführung zu
leiten.
Sie ist insbesondere verpflichtet:
1. die Geschäfte der Generalversammlung vorzubereiten und deren
Beschlüsse auszuführen,
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2. die für den Geschäftsbetrieb erforderlichen Eeglemente aufzustellen und der Geschäftsleitung die nötigen Weisungen zu erteilen,
3. die mit der Geschäftsführung und Vertretung Beauftragten mit
Bezug auf richtige, den Gesetzesvorschriften, Statuten und Beglementen entsprechende Fuhrung der Geschäfte zu überwachen und
sich zu diesem Zwecke über den Geschäftsgang regelmässig unterrichten zu lassen.
Sie ist dafür verantwortlich, dass ihre Protokolle und diejenigen der
Generalversammlung sowie die notwendigen Geschäftsbucher regelmässig geführt und die Jahresbilanz nach Massgabe der gesetzlichen
Vorschriften aufgestellt und geprüft werden.

718.
Zeigt die letzte Jahresbilanz, dass sich das Grundkapital um die
Hälfte vermindert hat, so muss die Verwaltung unverzüglich eine Generalversammlung einberufen und dieser von der Sachlage Anzeige machen.
Wenn begründete Besorgnis einer ÜberscEuldung besteht, so ist
auf Grund der Veräusserungswerte eine Zwischenbilanz zu errichten.
Sobald die Forderungen der Gesellschaftsgläubiger nicht mehr durch
die Aktiven gedeckt sind, hat die Verwaltung hiervon den Bichter zu
benachrichtigen; dieser hat die Konkurseröffnung auszusprechen.
Auf Antrag der Verwaltung oder eines Gläubigers kann jedoch
der Bichter, falls Aussicht auf Sanierung der Gesellschaft besteht,
die Konkurseröffnung aufschieben; er trifft in diesem Falle die zur
Erhaltung des Vermögens dienlichen Massnahrnen. wie Inventaraufnahme, Bestellung eines Sachwalters.

719.
Die Verwaltung kann die von ihr bestellten Ausschüsse, Delegierten,
Direktoren und andern Bevollmächtigten jederzeit abberufen.
Die von der Generalversammlung bestellten Bevollmächtigten
können von der Verwaltung jederzeit in ihren Funktionen eingestellt
werden, unter Mitteilung an die Generalversammlung.
Vorbehalten bleiben allfällige Entschädigungsansprüche der Abberufenen oder in ihren Funktionen Eingestellten.

c Ânzeigepfliclifc
bei Kapitalverlust und
bei Uebersclmldung.

8. Einstellung
und Abberufung.

720.
Die Generalversammlung hat als Kontrollstelle einen oder mehrere
Bevisoren zu wählen; sie kann auch Ersatzmänner bezeichnen.
Die Bevisoren und Ersatzmänner brauchen nicht Mitglieder der
Gesellschaft zu sein.

III. Die Kontrollstelle,
1. Wall.
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Als Kontrollstelle können auch Treuhandgesellschaften oder Bevisions verbände bestellt werden.
Die Kontrollstelle kann das erste Mal nur für ein Jahr und später
höchstens für drei Jahre besetzt werden.

2. Aufgaben.
a. Prttfungspfiicht.

6. Berichterstattung.

721.
Die Bevisoren haben zu prüfen, ob sich die Bilanz und die Gewinnund Verlustrechnung in Übereinstimmung mit den Büchern befinden,
ob diese ordnungsmässig geführt sind und ob die Darstellung des Geschäftsergebnisses und der Vermögenslage den gesetzlichen Bewertungsgrundsätzen entspricht.
Zu diesem Zwecke hat ihnen die Verwaltung auf Verlangen die
Bücher und Belege vorzulegen, sie, soweit tunlich, zu der Inventur
zuzuziehen und ihnen über einzelne bestimmte Gegenstände Aufschluss
zu erteilen.
722.
»
Die Bevisoren haben der Generalversammlung über die Bilanz
und die von der Verwaltung vorgelegten Bechnungen einen schriftlichen
Bericht zu erstatten, worin sie die Abnahme der Bilanz, mit oder ohne
Vorbehalt, oder deren Bückweisung an die Verwaltung zu beantragen
und die Vorschläge der Verwaltung über die Gewinnverteilung zu begutachten haben.
Ohne vorgängige Vorlegung eines solchen Berichtes kann die Generalversammlung die Bilanz nicht genehmigen.
Die Bevisoren haben die ihnen bei der Ausführung ihres Auftrages
erkennbar gewordenen Mängel der Geschäftsführung oder Verletzungen
gesetzlicher oder statutarischer Vorschriften dem Organe, das dem
Verantwortlichen unmittelbar übergeordnet ist, und in wichtigen Fällen
auch der Generalversammlung mitzuteilen.
Die Bevisoren sind gehalten, der ordentlichen Generalversammlung
beizuwohnen.
723.

c. Pflicht zur Verschwiegenheit.

Den Bevisoren ist es untersagt, über die bei der Ausführung ihres
Auftrages gemachten Wahrnehmungen an einzelne Aktionäre oder an
Dritte Mitteilungen zu machen.
724.

3, Besondere Vorschriften.

Den Statuten bleibt vorbehalten, über die Organisation der Kontrollstelle weitergehende Bestimmungen zu treffen, ihre Befugnis&e
und Pflichten auszudehnen und insbesondere die Vornahme von Zwischenrevisionen vorzusehen.
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Neben den ordentlichen Eevisoren kann die Generalversammlung
zur Prüfung der Geschäftsführung oder einzelner Teile besondere Kommissäre oder Sachverständige ernennen.

725.
Die Statuten können neben der Verwaltung einen Aufaichtsrat vorsehen, der nach den Vorschriften über den Verwaltungsrat bestellt
wird und dem die Funktionen der Kontrollstelle, in Verbindung mit
einer ständigen Aufsicht über die Geschäftsführung, zugewiesen werden
können.
726.
Die Gesellschaft wird aufgelöst:
1. nach Massgabe der Statuten,
2. durch einen Beschluss der Generalversammlung, über den eine
öffentliche Urkunde aufzunehmen ist,
3. durch Eröffnung des Konkurses.

727.
Erfolgt die Auflösung der Gesellschaft nicht durch den Konkurs,
so ist sie von der Verwaltung zur Eintragung in das Handelsregister
anzumelden.
728.
Tritt die Gesellschaft in Liquidation, so behält »ie die juristische
Persönlichkeit und führt ihre bisherige Firma, jedoch mit dem Zusatz
«in Liquidation», bis die Auseinandersetzung auch unter den Aktionären
durchgeführt ist.
Die Befugnisse der Orgaue der Gesellschaft werden mit dem Eintritt der Liquidation auf jene Handlungen beschränkt, die für die Durchführung der Liquidation erforderlich sind, ihrer Natur nach jedoch
nicht von den Liquidatoren vorgenommen werden können.

4. Aufsicktsrat.

D. Die Auflösung.
I. Auflüsungsgriinde.

II. Anmeldung
beim Handelsregister.

III. Liquidation.
1. Zustand der
Liquidation.

729.
Die Liquidation wird durch die Verwaltung besorgt, sofern sie
nicht in den Statuten oder durch einen Beschluss der Generalversammlung anderen Personen übertragen wird.
Die Vertretungsbefugnis dieser Liquidatoren kann jederzeit durch
die Generalversammlung widerrufen werden.
Die Liquidatoren sind von der Verwaltung zur Eintragung in das
Handelsregister anzumelden, auch wenn die Liquidation von der Verwaltung besorgt wird.

2. Bestellung und
Abberufung
der Liquidatoren.
n. Im allgemeinen.
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Im Falle des Konkur&es besorgt die KonkursverwaltuDg die Liquidation, und die Organe der Gesellschaft behalten die Vertretungsbefugnis nur, soweit eine Vertretung durch sie noch notwendig ist.
730.
6. Durch den
Kicliter.

Auf Antrag eines Aktionärs kann der Bichter, sofern wichtige
Gründe vorliegen, andere Liquidatoren ernennen.
Unter den gleichen Voraussetzungen kann er Liquidatoren abberufen.
"Die Bezeichnung und die Abberufung erfolgen in einem von den
Kantonen zu ordnenden summarischen Verfahren.

731.
3. Liquidations tatigkeit.
o. Aufstellung
einer Bilanz,
Bekanntmachung der
Auflösung

b übrige Aufgaben

Die Liquidatoren haben bei der Übernahme ihres Amtes eine Bilanz
aufzustellen.
Die aus den Geschäftsbüchern ersichtlichen oder in anderer Weise
bekannten Gläubiger sind durch besondere Mitteilung, unbekannte
Gläubiger und solche mit unbekanntem Wohnort durch öffentliche
Bekanntmachung von der Auflösung der Gesellschaft in Kenntnis zu
setzen und zur Anmeldung ihrer Ansprüche aufzufordern.

732.
Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu beendigen,
die Verpflichtungen der Gesellschaft, soweit es das Vermögen zulässt,
zu erfüllen, noch ausstehende Aktienbeträge einzuziehen und die Aktiven zu versilbern.
Sie haben, sobald sie eine Überschuldung feststellen, den Eichter
zu benachrichtigen; dieser hat die Eröffnung des Konkurses auszusprecheu.
Sie haben die Gesellschaft in den zur Liquidation gehörenden
Eechtsgeschâften zu vertreten, können für sie Prozesse führen, Vergleiche und Schiedsverträge abschliessen und, soweit erforderlich, auch
neue Geschäfte eingehen.
Sie verpflichten die Gesellschaft durch die in Ausübung der Liquidationstätigkeit begangenen unerlaubten Handlungen.
Bei der Versilberung der Aktiven dürfen Grundstücke, sofern
die Generalversammlung nichts anderes angeordnet hat, auch freihändig verkauft werden.
Bei länger andauernder Liquidation sind jährliche Zwischenbilanzen aufzustellen.
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733.

Haben bekannte Gläubiger die Anmeldung unterlassen, so ist der c. Sicherung von
lau lgerE
"Betrag ihrer Forderungen gerichtlich zu hinterlegen.
'
Ebenso ist fur die nicht fälligen und die streitigen Verbindlichkeiten
der Gesellschaft ein entsprechender Betrag zu hinterlegen, sofern nicht
den Gläubigem eine gleichwertige Sicherheit bestellt oder die Verteilung des Gesellschaftsvermögens bis zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten ausgesetzt wird.

734.
Das Vermögen der aufgelösten Gesellschaft wird nach Tilgung ihrer d. Verteilung des
Schulden, soweit es nicht anders bestimmt ist, unter die Aktionäre
nach Massgabe der einbezahlten Beträge und im Verhältnis der mit
ihren Aktien verbundenen Rechte verteilt.
Die Verteilung darf nicht eher vollzogen werden als nach Ablauf
eines Jahres, von dem Tage an gerechnet, an dem die Autlösung mit
Aufforderung zur Anmeldung der Ansprüche in der in den Statuten
vorgesehenen Form zum dritten Male bekannt gemacht worden ist.
Eine Verteilung vor Ablauf dieses Jahres kann vorn Pachter insoweit bewilligt werden, als nach den vorliegenden Umständen eine Gefahr
für die Gläubiger ausgeschlossen erscheint.
735.
Nach Beendigung der Liquidation ist das Erlöschen der Firma 4. Löschung im
von den Liquidatoren beim Handelsregisteramt anzumelden.
regiS."
736.

Die Geschäftsbücher der aufgelösten Gesellschaft sind während 0. Aufbewahrung
zehn Jahren an einem sicheren Orte aufzubewahren, der von den Liqui- Melier!
datoren, im Falle der Nichteinigung vom Handelsregisteramt zu bezeichnen ist.

737.
Wird eine Aktiengesellschaft in der Weise aufgelöst, dass sie mit iv. Fusion.
Aktiven und Passiven von einer andern Aktiengesellschaft übernommen ' ein^r'AM'eiiwird, so kommen ausser den für einen Fusionsbeschluss massgebenden
fu^h^i'n'?
Vorschriften folgende Bestimmungen zur Anwendung:
andere.
1. Das Vermögen, der aufgelösten Gesellschaft ist solange getrennt
zu verwalten, bis ihre Gläubiger befriedigt oder sichergestellt sind;
die Verwaltung ist von der übernehmenden Gesellschaft zu führen.
2. Die Mitglieder der Verwaltung der übernehmenden Gesellschaft
sind den Gläubigern persönlich und solidarisch dafür verantwortlich, dass die Verwaltung getrennt geführt wird.
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3. Für die Dauer der getrennten Vermögensverwaltung bleibt der
bisherige Gerichtsstand der Gesellschaft bestehen.
4. Für die gleiche Zeit gilt im Verhältnis der Gläubiger der aufgelösten Gesellschaft zu der übernehmenden Gesellschaft und, deren
Gläubigern das übernommene Vermögen noch als Vermögen der
aufgelösten Gesellschaft.
5. Die öffentliche Aufforderung der Gläubiger1 der aufgelösten Gesellschaft kann verschoben werden, die Vereinigung des Vermögens
der beiden Gesellschaften ist aber erst in dem Zeitpunkte zulässig,
in dem das Vermögen einer aufgelösten Gesellschaft unter dieAktionäre verteilt werden darf.
6. Die Auflösung der Gesellschaft ist zur Eintragung in das Handels-register anzumelden.
7. Nach Eintragung der Auflösung werden die zur Abfindung bestimmten Aktien der übernehmenden Gesellschaft den Aktionären
der aufgelösten Gesellschaft nach Massgabe des Fusionsvertragesausgehändigt.
738.
2. Vereinigung
Mehrere Aktiengesellschaften können durch eine neu zu gründende
Aktiengesell- Aktiengesellschaft in der Weise übernommen werden, dass das Vermögen
schaften.
(jgr kiaherjgen Gesellschaften ohne Liquidation in das Vermögen der
neu zu gründenden Gesellschaft übergeht.
Auf eine solche Fusion kommen die Vorschriften betreffend die
Übernahme durch eine andere Aktiengesellschaft und überdies folgende Bestimmungen zur Anwendung:
1. Die Gesellschaften haben in öffentlicher Urkunde den Fusionsvertrag abzuschliessen und die Statuten der neuen Gesellschaft festzusetzen, die Übernahme der sämtlichen Aktien und die Einbringung des Vermögens der bisherigen Gesellschaften zu bestätigen
sowie die notwendigen Organe der neuen Gesellschaft zu ernennen.
2. Der Fusionsvertrag ist von der Generalversammlung einer jeden,
der bisherigen Gesellschaften zu genehmigen.
3. Auf Grund der Genehmigungsbeschlüsse wird in öffentlicher
Urkunde die neue Gesellschaft als gegründet erklärt und in das
Handelsregister eingetragen.
4. Hierauf werden die Aktien der neuen Gesellschaft nach Massgabe
des Fusionsvertrages gegen Ablieferung der alten Aktien ausgehändigt.
739.
s. übernähme
K™mn»mdit"eseïïsehaft

Wird eine Aktiengesellschaft infolge Übernahme durch eine Kommanditaktiengesellschaft aufgelöst, so werden die persönlich haftenden
Mitglieder der Verwaltung Schuldner der Verpflichtungen der aufgelösten Aktiengesellschaft.
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Im übrigen finden die Vorschriften betreffend die Übernahme
durch eine Aktiengesellschaft entsprechende Anwendung.
740.

Wird das Vermögen einer Aktiengesellschaft vom Bunde, von einem
Kanton oder unter Garantie des Kantons von einem Bezirk oder einer
Gemeinde übernommen, so kann mit Zustimmung der Generalversammlung vereinbart werden, dass die Liquidation unterbleiben soll.
Der Beschluss der Generalversammlung ist nach den Vorschriften
über die Auflösung zu fassen und beim Handelsregisteramt anzumelden.
Mit der Eintragung dieses Beschlusses ist der Übergang des Vermögens der Gesellschaft mit Einschluss der Schulden vollzogen, und
es ist die Firma der Gesellschaft zu löschen.
Die Übertragung von Grundstücken erfolgt gestützt auf den Eintrag des Beschlusses im Handelsregister.

741.
Das Grundkapital darf nicht unter zwanzigtausend Franken herabgesetzt werden.
Die Herabsetzung kann mit oder ohne Rückzahlung an die
Aktionäre vorgenommen werden.
Sie erfolgt auf Grund eines den gesetzlichen und statutarischen
Bestimmungen entsprechenden Beschlusses der Generalversammlung.
742.
Die Bückzahlung des Grundkapitals an die Aktionäre kann durch
Herabsetzung des Nennwertee der Aktien oder durch Amortisation
vorgenommen werden.
Die Amortisation kann durch Eückkauf. Auslosung oder Kündigung von Aktien freiwillig oder zwangsweise erfolgen.
Die zwangsweise Amortisation ist nur zulässig, wenn sie in den
bei der Ausgabe der Aktien maßgebenden Statuten vorgesehen ist.

Obergang an
Staat, Bezirk
odßr Grempind&

F. Herabsetzung
des Grundkapitals.
I. Herabsetzungsbeschluss

IJ. Herabsetzung
durch Rückzahlung.
1. Ajten der
Rückzahlung.

748.

Wird die Eückzahluug au& dem bilanzmässigen Beingewinn oder
aus Bücklagen vorgenommen, die zur Verfügung der Generalversammlung stehen, so brauchen die Bestimmungen über die Verteilung des
Gesellschaftsvermögens im Falle der Auflösung nicht eingehalten zu
werden, doch ist in diesem Falle ein der Bückzahlung entsprechender
Betrag in die Passiven der Bilanz aufzunehmen.
Wird die Bückzahlung aus anderem Vermögen vorgenommen, so
kann sie. sofern nicht in dem Umfange der Kapitalverminderung neues

2 Voraussetzungen der Rückzahlung.
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Aktienkapital beschafft wird, nur unter Beobachtung der Bestimmungen
erfolgen, die für die Verteilung des Gesellsehaftsvermögens ini Falle
der Auflösung massgebend sind, jedoch mit der Abweichung, dass nur
diejenigen Gläubiger, die ihre Ansprüche anmelden, vorgängig befriedigt oder sichergestellt werden müssen.

744.
in. Herabsetzung
Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Abschreibung kann
Betreibung. Qui" unter Beobachtung der Bestimmungen vorgenommen werden, die
für die Bückzahlung aus dem Grundkapital massgebend sind.
Handelt es sich aber um Beseitigung einer durch Verluste entstandenen Unterbilanz, so ist die Abschreibung im Umfange dieser
Verminderung des Gesellsehaftsvermögens auch ohne Beobachtung
dieser Bestimmungen zulässig.
Die Abschreibung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwertes der
Aktien.
745.
iv. Ausgabe von
Für den Fall der Auslosung von Aktien können die Statuten vorsehen,
^ennBsa len ^^ ^ ^e ausgelosten und zurückbezahlten Aktien Genussaktien
Auslosung, ausgegeben werden, die nicht auf bestimmte Teilsummen des Grundkapitals lauten, wohl aber die Mitgliedschaft, insbesondere das Stimmrecht, sowie Anteil am Beingewinn und am Liquidationsergebnis gewähren.
746.
G. VerantwortSind bei der Gründung einer Aktiengesellschaft oder bei der Aus 1. Haftmg'sfaiie. gäbe von Aktien oder Obligationen in Prospekten oder Zirkularen
1
- ^£[£kt~
oder ähnlichen Kundgebungen unwahre oder den gesetzlichen Erfordernissen nicht entsprechende Angaben gemacht oder verbreitet worden,
so haftet jeder, der absichtlich oder fahrlässig dabei mitgewirkt hat,
den einzelnen Aktionären oder Obligationären für den dadurch verursachten Schaden.
2. GründerMg

747.
"Wer bei der Gründung einer Aktiengesellschaft tätig ist, wird
sowohl der Gesellschaft als den einzelnen Aktionären und Gesellschaftsgläubigern für den Schaden verantwortlich:
1. wenn er absichtlich oder fahrlässig dabei mitgewirkt hat, dass
die Einlage oder die Übernahme von Vermögensstücken oder
eine Begünstigung einzelner Aktionäre oder anderer Personen
in den Statuten oder in einem Gründerbericht unrichtig oder
unvollständig angegeben, verschwiegen oder verschleiert worden
ist, oder wenn er bei der Genehmigung einer solchen Massnahme
in anderer Weise dem Gesetze zuwidergehandelt hat,
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2. wenn er absichtlich oder fahrlässig dazu beigetragen hat, dass
die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister auf Grund
einer Bescheinigung oder Urkunde erlangt worden ist, die unwahre
Angaben enthalt,
3. wenn er wissentlich dazu beigetragen hat, da&s die Zeichnungen
zahlungsunfähiger Personen angenommen wurden.
748.

Die mit der Verwaltung und Kontrolle betrauten Personen sind
sowohl der Gesellschaft als den einzelnen Aktionären und Gesellschaftsgläubigern für den Schaden verantwortlich, den sie durch absichtliche
oder fahrlässige Verletzung der ihnen obliegenden Pflichten verursachen.

3. Haftung aus
Geschäftsführung und
Kontrolle.

749.
Liquidatoren, die absichtlich oder fahrlässig die ihnen durch Gesetz
oder Statuten überbundenen Pflichten verletzen, sind der aufgelösten
Gesellschaft und den Aktionären und Gläubigern für den entstandenen
Schaden in gleicher Weise wie die Gesellschaftsorgane verantwortlich.

4. Haftung- der
Liquidatoren.

750.
Soweit es sich bei der Gründerhaftung, der Haftung aus Geschäfts- II.
führung und Kontrolle und bei der Haftung der Liquidatoren um den
den einzelnen Aktionären oder Gesellschaftsgläubigern nur mittell
bar, durch Schädigung der Gesellschaft verursachten Schaden handelt,
geht ihr Anspruch nur auf Leistung des Ersatzes an die Gesellschaft.

öeltendmachung des
mittelbaren
Schadens.
Ausser
Kontors.

751.
Im Gesellschaftskonkurse steht die Geltendmachung des Anspruches 2
der einzelnen Aktionäre und Gesellschaftsgläubiger zunächst der Konkursverwaltung zu.
Verzichtet sie darauf, so ist jeder Gläubiger berechtigt, die Abtretung des Anspruches zu verlangen und das Ergebnis nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs
zu verwenden.

Im Konkurs.

'752.
Eine Entlastung durch die Gesellschaft ist als Verzicht auf den
Anspruch oder als Abschluss eines Vergleichs mit den verantwortlichen
Personen oder in irgendeiner andern Art zulässig, solange die Gesellschaft nicht in Konkurs geraten ist.

III Entlastung
und
Vergleich.

408

Sie steht aber dem den Gläubigern eingeräumten Klagerecht nicht
entgegen und demjenigen des einzelnen Aktionärs nur dann, wenn
er der Beschlussfassung zugestimmt oder nicht binnen sechs Monaten
nach erlangter Kenntnis dagegen Einsprache erhoben oder "wenn er
die Aktien seither in Kenntnis der Schlussnahme erworben hat.

IV. Art der Haftung.

V. Verjährung,

H Beteiligung
des Gemeinwesens.

753.
Mehrere aus derselben Schadenszufügung ersatzpflichtige Personen
haften solidarisch.
754.
Die Haftung der nach den vorstehenden Bestimmungen verantwortlichen Personen verjährt in fünf Jahren von dem Tage an. wo der
Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit dem Ablaufe von zehn Jahren,
vom Tage der schädigenden Handlung an gerechnet.
Wird die Klage aus einer straf baren Handlung hergeleitet, für die das
Strafrecht eine längere Verjährung vorschreibt, so gilt diese auch für
den Zivilanspruch.
755.
Bei Unternehmungen, an denen das Gemeinwesen (Bund, Kanton,
Bezirk oder Gemeinde) ein öffentliches Interesse hat, kann, auch wenn
keine Kapitalbeteiligung des Gemeinwesens besteht, diesem in den
Statuten das Kecht eingeräumt werden, einen oder mehrere Vertreter
in die Verwaltung und Kontrollstelle abzuordnen.
Bei solchen Gesellschaften sowie bei gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen, an denen das Gemeinwesen als Aktionär beteiligt ist. steht
das Becht zur Abberufung der vom Gemeinwesen abgeordneten Mitglieder der Verwaltung und Kontrollstelle nur diesem selbst zu; das
Gemeinwesen übernimmt aber für diese Mitglieder die Verantwortlichkeit.
Die vom Gemeinwesen abgeordneten Mitglieder haben die gleichen
Bechte und Pflichten wie die von der Generalversammlung gewählten,
sind aber von der Pflicht zur Hinterlegung von Aktien befreit.

756.
3. Ausschinss der
Auf Gesellschaften und Anstalten (Banken, Versicherungsverbände
deTo-eseTzls usw.), die durch besondere kantonale Gesetze gegründet und unter
auf »fenilici- Mitwirkung öffentlicher Behörden verwaltet werden, kommen, sofern
Anstalten.
der Staat die subsidiäre Haftung für deren Verbindlichkeiten übernimmt, die Bestimmungen dieses Titels auch dann nicht zur Anwendung,
wenn das Kapital ganz oder teilweise in Aktien zerlegt ist und durch
die Beteiligung von Privatpersonen aufgebracht wird.
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Auf Gesellschaften -und Anstalten, die vor dem 1. Januar 1883
durch besondere kantonale Gesetze gegründet worden sind und unter
Mitwirkung öffentlicher Behörden verwaltet werden, finden die Bestimmungen dieses Titels auch dann keine Anwendung, wenn der Staat
die subsidiäre Haftung für die Verbindlichkeiten nicht übernimmt.

Siebenundzwanzigster Titel,
Die Kommanditaktiengesellschaft.
757.
Die Kommanditaktiengesellschaft ist eine Gesellschaft, deren Kapital
in Aktien zerlegt ist und bei der ein oder mehrere Mitglieder, denen von
Gesetzes wegen die Geschäftsführung und Vertretung zusteht, den
Gesellschaftsgläubigern unbeschränkt und solidarisch gleich einem Kollektivgesellschafter haftbar sind.
Für die Kommanditaktiengesellschaft kommen, soweit nicht et-« äs
anderes vorgesehen ist, die Bestimmungen über die Aktiengesellschaft
zur Anwendung.
758.
Bin oder mehrere unbeschränkt haftende Mitglieder bilden die
Verwaltung der Kommanditaktiengesellschaft.
Ihre Namen sind in den Statuten aufzuführen.
Die Namen der Mitglieder der Verwaltung sind unter Angabe des
Wohnortes und Heimatortes, bei Ausländern der Staatsangehörigkeit,
in das Handelsregister einzutragen und zu veröffentlichen.
Änderungen in dieser Mitgliedschaft bedürfen der Statutenänderung und der Zustimmung der verbleibenden Mitglieder der Verwaltung.
759.
Beschlüsse über Umwandlung des Gesellschaftszweckes. Erweiterung oder Verengerung des Geschäftsbereiches der Gesellschaft und
Fortsetzung der Gesellschaft über die in den Statuten bestimmte Zeit
hinaus bedürfen der Zustimmung der Mitglieder der Verwaltung.

A. Begriff.

B. Verwaltung,
I Bezeichnung
durch die
Statuten.

II Ì orbehalt der
Zustimmung
zu Generalversaro mlungsbeschlüesen.

760.

Einem Mitgliede der Verwaltung kann die Vollmacht zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft nur unter denselben Voraussetzungen entzogen werden, unter denen sie einem Kollektivgesellschafter entzogen werden kann.
Dieser Entzug steht der Ausschliessung aus der Gesellschaft gleich.

IJI Entziehung
der Geschaf tstiihrnug und
Vertretung.
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761.
c. Aufsichtsrat.
un
°'

FU]- die Kommanditaktiengesellschaft ist in allen Fällen ein Aufsichtsrat notwendig, dem die Funktion der Kontrolle, in Verbindung
mit dauernder Überwachung der Geschäftsführung, zukommt und dem
durch die Statuten weitere Obliegenheiten übertragen werden können.
Bei der Bestellung des Aufsichtsrates haben die Mitglieder der
Verwaltung kein Stimmrecht.
Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind gleich den Mitgliedern der
Verwaltung in das Handelsregister einzutragen und zu veröffentlichen.

762.
II. Befugnis zur
Der Aufsichtsrat kann namens der Gesellschaft die Mitglieder der
licïke'itskïage Verwaltung zur Rechenschaft ziehen und vor Gericht belangen.
Soweit seme eigene Verantwortlichkeit reicht sowie bei arglistigem
Verhalten von Mitgliedern der Verwaltung ist er zur Einleitung und
Durchführung von Prozessen gegen diese berechtigt, auch wenn die
Generalversammlung nicht zugestimmt hat.
763.

D. Auflösung.
Dem unbeschränkt haftenden Gesellschafter steht das Eecht der
1
v»Ä-TOn Kündigung gleich einem Kollektivgesellschafter zu.
varTOÙnng."1
Wenn einer von mehreren unbeschränkt haftenden Gesellschaftern
ausscheidet, so wird die Gesellschaft, wo es die Statuten nicht anders
bestimmen, von den übrigen fortgesetzt.
Die Gesellschaft wird beendigt durch das Ausscheiden, den Tod,
die Handlungsunfähigkeit oder den Konkurs sämtlicher unbeschränkt
haftender Gesellschafter.
764.

ii. Ans andern
Gründen.

Im übrigen gelten für die Auflösung der Kommanditaktiengesellschaft
^ g]ejcjjen Vorschriften wie für die Auflösung der Aktiengesellschaft,
mit dem Vorbehalt, dass eine Auflösung durch Beschlus& der Generalversammlung vor dem in den Statuten festgestellten Termin nur mit
Zustimmung der Verwaltung erfolgen kann.
Für die Auflösung einer Kommanditaktiengesellschaft durch Übernahme seitens einer Aktiengesellschaft oder seitens einer andern Kommanditaktiengesellschaft gelten die Bestimmungen über die Fusion von
Aktiengesellschaften.
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765.

Wird ein Kommanditkapital lediglich in dem Sinne in Teile zerlegt, dass diese das Mass der Beteiligung mehrerer Kommanditäre
regehi, nicht aber als Aktien behandelt werden sollen, so kommen die
Vorschriften über die Kommanditgesellschaft und nicht diejenigen über
die Kommanditaktiengesellschaft zur Anwendung.

E. Kommanditgesellschaft
mit blosser
Zerlegung dei
Komroanditsumme.

Achtundzwanzigster Titel.
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
766.
Zwei oder mehrere Personen oder Firmen können sich zum Betriebe
eines Gewerbes oder zu einem andern wirtschaftlichen Zwecke derart
verbinden, dass sie eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung bilden.
Die Haftung wird für jeden Gesellschafter auf einen bestimmten
Betrag beschränkt, ohne dass die Anteile als Aktien behandelt werden.
Sinkt in der Folge die Zahl der Mitglieder auf eines oder fehlt es
der Gesellschaft an den notwendigen Organen, so kann der Pachter
auf Begehren eines Gesellschafters oder eines Gläubigers die Auflösung
verfügen, sofern die Gesellschaft nicht binnen angemessener Frist den
gesetzmässigen Zustand wieder herstellt.

A. Begriff und
Errichtung.
I. Der Personenvertand

767.

Zur Entstehung bedarf die Gesellschaft Statuten, die öffentlich
verurkundet und von sämtlichen Gesellschaftern oder ihren Vertretern
unterzeichnet sind.
Die Statuten müssen Bestimmungen über folgendes enthalten:
1. den Gegenstand und Zweck des Unternehmens,
2. den Betrag des Stammkapitals,
S. den Betrag der von jedem Gesellschafter auf das Stammkapital zu
leistenden Stammeinlage,
4. die Firma und den Sitz der Gesellschaft,
5. die Form der von der Gesellschaft ausgehenden Bekanntmachungen,
unbeschadet der Vorschrift, dass alle vom Gesetze vorgeschriebenen Veröffentlichungen im Schweizerischen Handelsamtsblatt zu
erfolgen haben.

II Statatoti.

768.

Das Stammkapital darf nicht unter zwanzigtausend Franken und
nicht über fünf Millionen Franken und die Stammeinlage eines jeden
Gesellschafters muss mindestens tausend Franken betragen.

III Stammkapital und
Stammeinlage.
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Der Betrag der Starnmeinlagen kann verschieden sein, muss aber
ein Vielfaches vom Hundert darstellen.
Jeder Gesellschafter kann nur eine Stammeinlage besitzen und muss
bei der Gründung mindestens fünfzig vom Hundert einbezahlt oder
durch Sacheinlagen gedeckt haben.

769.
ÎV. Sachemlagen,
Übernahme
von Vermögenswerten.

Sollen von Gesellschaftern Einlagen, die nicht in Geld zu leisten
sind, auf das Stammkapital gemacht oder Vergütungen für Vermögenswerte bewilligt werden, die von der Gesellschaft zu übernehmen sind,
so sind in den Statuten der Gegenstand der Einlage oder Übernahme,
der Anrechnungsbetrag oder die Vergütung und die Gesellschafter, die
es angeht, anzugeben.
770.

V. Weitere
Leistungen.

'VI. Eintragung
in das
Handelsregister,
i. Anmeldung

Zu weiteren Leistungen als zur Stammeinlage sind die Gesellschafter
nur insofern verpflichtet, als sich dies aus den Statuten oder, falls diese
auf ein Eeglement verweisen, aus diesem Eeglement ergibt.

771.
Die Gesellschaft ist da in das Handelsregister einzutragen, wo sie
ihren Sitz hat.
Die Anmeldung muss von sämtlichen Geschäftsführern beim
Handelsregisteramt unterzeichnet oder in beglaubigter Form eingereicht
werden.
Der Anmeldung ist eine beglaubigte Ausfertigung der Statuten
beizufügen.
Sie muss die Namen aller Gesellschafter unter Angabe des
Wohnortes und Heimatortes und bei Ausländern der Staatsangehörigkeit, ferner die Stammeinlagen der einzelnen Gesellschafter und die
darauf einbezahlten Beträge sowie die Geschäftsführer und die Art,
wie die Vertretung ausgeübt wird, enthalten und ist ihrem ganzen
Inhalte nach in das Handelsregister einzutragen.
772.

3. Veröffeni
licuung

Der Veröffentlichung unterliegen der notwendige Inhalt der Statuten,
die Zahl der Gesellschafter, der Gesamtbetrag der geleisteten Einzahlungen, die Sacheinlagen, Namen und Wohnort der Geschäftsführer
und Vertreter sowie die Art, wie die Geschäftsführung und Vertretung
ausgeübt wird.
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773.
voa
Die Eintragung von Zweigniederlassungen steht unter den für die •3. Eintragung
ZweigniederAktiengesellschaft geltenden Vorschriften.
lassungen.

774.
Erwerb der
Die Gesellschaft erwirbt Persönlichkeit erst durch die Eintragung 'VII. Persönlichkeit.
in das Handelsregister.
Wenn vor der Eintragung im Namen der Gesellschaft gehandelt
worden ist, so haften die Handelnden persönlich und solidarisch.
Wurden solche Verpflichtungen ausdrücklich im Namen der zu
bildenden Gesellschaft eingegangen und innerhalb einer Frist von drei
Monaten nach der Eintragung in das Handelsregister von der Gesellschaft übernommen, so werden die Handelnden von Gesetzes wegen
befreit, und es haftet nur die Gesellschaft.

775.
Organisation.
Die Gesamtheit der Gesellschafter ist das oberste Organ der Gesell- B.
I. oeselli.eli.fterTersalo mlong.
schaft; sie fasst ihre Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung.
GeseUfchaftsDie Statuten können an Stelle der Gesellschafterversammlung für 1. beacnlnase.
alle oder für einzelne Gegenstände der Beschlussfassung die schriftliche
Zustimmung zu einem gestellten Antrage vorsehen.
Die Beschlüsse werden, wo das Gesetz oder die Statuten es nicht
anders bestimmen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen
gefasst ; bei schriftlicher Stimmabgabe wird die Mehrheit nach der Gesamtzahl der den Gesellschaftern zustehenden Stimmen berechnet.
Die Stimmberechtigung wird nach der Höhe der Stammeinlagen
bemessen, wobei auf je hundert Franken Stammkapital eine Stimme
•entfällt.
Ein Gesellschafter darf sein Stimmrecht nicht ausüben, wenn über
«eine Entlastung oder über Eechtsgeschäfte abgestimmt wird, die zwischen ihm und der Gesellschaft abgeschlossen worden sind.
Die Anfechtung der Gesellschaftsbeschlüsse richtet sich nach den
für die Aktiengesellschaft aufgestellten Vorschriften.
776.
Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführung nach
Massgabe der Statuten einberufen und ferner so oft es im Interesse der
•Gesellschaft als erforderlich erscheint.
Einer oder mehrere Gesellschafter, -die mindestens den zehnten
'Teil des Stammkapitals vertreten, können von der Geschäftsführung
unter Angabe des Zweckes die Einberufung einer Versammlung verlangen.
Bundesblatt. 80. Jahrg. Bd. I.
29

2. EinberafMg.
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i
Entspricht die Geschäftsführung diesem Begehren binnen angemessener Frist nicht, so hat der Eichter in einem von den Kantonen
zu ordnenden summarischen Verfahren die Einberufung anzuordnen.
Die Einberufung der Versammlung sowie die Aufforderung zu
schriftlicher Stimmabgabe erfolgt in der durch die Statuten bestimmten
Form, in Ermangelung einer solchen Bestimmung durch eingeschriebenen
Brief, unter Angabe der Verhandlungsgegenstände, auf einen bestimmten
Zeitpunkt und unter Beobachtung einer Frist von mindestens fünf
Tagen vor dem Versammlungstage.
Die Versammlungen finden am Sitze der Gesellschaft statt.
777.

3. Befugnisse.

Die Gesamtheit der Gesellschafter hat von Gesetzes wegen folgende
Befugnisse :
1. Festsetzung der Jahresbilanz und Verteilung des Beingewinnes
nach Massgabe des Gesetzes und der Statuten,
2. Entlastung der Geschäftsführer,
3. Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer,
4. Bestellung der Kontrollstelle, unter Vorbehalt der durch die Statuten den nicht geschäftsführenden Gesellschaftern zugewiesenen
Befugnis zur Kontrolle,
5. Teilung und Amortisation von Gesellschaftsanteilen,
6. Einforderung von Nachschüssen,
7. Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, die der Gesellschaft aus der Gründung oder aus der Geschäftsführung gegen
die Organe oder gegen einzelne Gesellschafter zustehen,
8. Abänderung der Statuten.
Soweit die Statuten nicht abweichende Bestimmungen treffen, steht
auch die Überwachung der Geschäftsführung der Gesamtheit der Gesellschafter zu, ebenso die Einforderung von Einzahlungen auf die Stammeinlagen und die Bestellung von Prokuristen und von Handlungsbevollmächtigten für die gesamte Geschäftsführung. •
778.

ii GeschäftsIst es in den Statuten nicht anders bestimmt, so sind alle Gesellvertrétnnnd scnafter gemeinsam zur Geschäftsführung und Vertretung berechtigt
i. Durch die Ge-und verpflichtet; Gesellschafter, die nach der Begründung der Gesellse se a er. gß^ft hinzutreten, stehen in gleichen Eechten und Pflichten nur, wenn
sie ihnen ausdrücklich übertragen werden.
Durch die Statuten oder durch Gesellschaftsbeschluss kann die
Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft einem oder mehreren
Gesellschaftern übertragen werden.

415

Auch im Palle der gemeinsamen Geschäftsführung und Vertretung
Kt eine Willenserklärung der Gesellschaft gegenüber gültig, wenn sie
nur an einen der Geschäftsführer abgegeben worden ist.

779.
Durch die Statuten oder durch Gesellschaftsbeschlusä kann die
Geschäftsführung und Vertretung Personen übertragen werden, die nicht
Gesellschafter sind.
Ihre Befugnisse und ihre Verantwortlichkeit richten sich nach den
für die geschäftsführenden Gesellschafter aufgestellten Vorschriften.

2. Durch andere
Personen.

780.

Die mit der Geschäftsführung und Vertretung betrauten Personen
stehen in be/ug auf den Umfang der Vertretungsbefugnis und deren
Beschränkung unter den für die Kollektivgesellsehaft aufgestellten
Vorschriften.
781.

3. Vollmacht der
Vertreter.

Bei Verminderung des Stammkapitals um mindestens die Hälfte
und im Falle der Überschuldung finden die für die Aktiengesellschaft geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.

4. Anzeigepflicht
liei Kapitalverlust und
Übsrschaldang

782.

Die mit der Geschäftsführung und Vertretung betrauten Personen
dürfen ohne Zustimmung der Gesellschaft in deren Geschäftszweig weder
für eigene Bechnung noch für Rechnung eines Dritten Geschäfte machen,
noch an einer andern gleichartigen Unternehmung als unbeschränkt
haftende Gesellschafter oder als Kommanditäre teilnehmen.

5 KonkurrenzVerbot

783.

Die Entziehung der Geschäftsführung und Vertretung richtet sich
unter den Gesellschaftern nach den für die Kollektivgesellsehaft geltenden Vorschriften.
Die einem Nichtgesellschafter übertragene Geschäftsführung und
Vertretung kann durch Gesellschaftsbeschluss jederzeit entzogen werden,
unter Vorbehalt allfälliger Entschädigungsansprüche.

6. Ent/.iehmigder
GeschitftsiUhrong und
Vertretung

784.

Die zur Vertretung der Gesellschaft ermächtigten Personen haben
in der Weise zu zeichnen, dass sie der Firma der Gesellschaft ihre Unterschrift beifügen.

7. Zeichnung.
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785.
8. .Eintragung.

Die mit der Geschäftsführung und Vertretung betrauten Personen
haben ihre Unterschrift beim Handelsregisteramt zu zeichnen oder
die Zeichnung in beglaubigter Form einzureichen, unter Vorlegung der
Urkunde, die sie ermächtigt.

786:
III Kontrolle.

Die Statuten haben entweder den nicht geschäftsführenden Gesellschaftern die Befugnis der Kontrolle gleich den nicht geschäftsführenden
Kollektivgesellschaftern zuzuweisen oder eine Kontrollstelle vorzusehen.
Im letztern Falle finden die Vorschriften des Aktienrechtes über
die Kontrollstelle und die Kontrollrechte der Aktionäre entsprechende
Anwendung.
787.

c, Beehtsveröweiteehsfter
schaftTna"
unter sich,
I. Die Gesellschaftsanteiie.
. ^a gemei-

Die Stammeinlage eines jeden Gesellschafters bestimmt seinen
Gesellschaftsanteil'.
Dieser ist, auch unter den Gesellschaftern selbst, nur nach Massgäbe der folgenden Vorschriften veräusserlich und vererblich.
o
o
Wird über den Gesellschaftsanteil eine Urkunde errichtet, so kann
^ nicht als Wertpapier, sondern nur als Beweisurkunde erstellt werden.
Eine Urkunde kann nur über den ganzen Anteil ausgestellt werden.
788.

2. Anteiibneh.

Über alle Stammeinlagen ist ein Anteilbuch zu führen, aus dem
die Namen der Gesellschafter, der Betrag der einzelnen Einlage und
der erfolgten Leistungen sowie jeder Übergang eines Gesellschaftsanteils
und jede sonstige Änderung dieser Tatsachen ersichtlich sein soll.
Zu Beginn jedes Kalenderjahres ist dem Handelsregisteramt eine
von den Geschäftsführern unterzeichnete Liste der Einlagen und der
erfolgten Leistungen einzureichen oder die Mitteilung zu machen, dass
seit der letzten Einreichung keine Änderung vorgekommen sei.
Die Geschäftsführer haften für einen durch mangelhafte Führung
des Anteilbuches und unrichtige Angaben verursachten Schaden persönlich und solidarisch.
Die dem Handelsregisteramt eingereichten Listen sind öffentlich.

789.
5. Übertragung
des Anteils.
a. Auf Grund
einer Abtretung

Die Abtretung eines Gesellschaftsanteiles ist der Gesellschaft gegenüber nur dann wirksam, wenn sie ihr mitgeteilt und in das Anteilbuch eingetragen worden ist.

417

Diese Eintragung darf nur erfolgen, wenn drei Vierteile der sämtlichen Gesellschafter, die zugleich drei Vierteile des Stammkapitals vertreten, zugestimmt haben.
Die Abtretung eines Gesellschaftsanteiles kann in den Statuten
von weitem Bedingungen abhängig gemacht oder gänzlich ausgeschlossen
werden.
Die Abtretung eines Gesellschaftsanteiles sowie die Verpflichtung
zu einer solchen Abtretung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen
Beurkundung.

790.
Die Erwerbung eines Gesellschaftsanteiles infolge Erbganges oder *• Auf önmd TOD
ehelichen Güterrechts bedarf der Zustimmung der andern Gesell- iichem Guter
schafter nur, wenn die Statuten dies vorschreiben.
"oiutredmng"
Auch wenn die Statuten eine solche Vorschrift enthalten, kann
die Eintragung nur dann verweigert werden, wenn der Anteil durch
einen von der Gesellschaft bezeichneten Erwerber übernommen wird.
Ebenso kann der Anteil in der Zwangsvollstreckung gegen den Gesellschafter ohne diese Zustimmung verwertet werden, wenn er nicht
durch einen von der Gesellschaft innert angemessener Frist vor der
Verwertungsanzeige bezeichneten andern Erwerber übernommen wird.
791.
Die Teilung eines Gesellschaftsanteiles und die Veräusserung eines *• Teilung.
Teiles eines solchen sind, wenn die Statuten dies nicht ausschliessen
und die Teile nicht unter den gesetzlich zulässigen Mindestbetrag eines
Stammanteils sinken, statthaft, bedürfen jedoch zu ihrer Gültigkeit
der gleichen Zustimmung und Eintragung wie die Abtretung des ganzen
Anteils.

792.
Erwirbt ein Gesellschafter den Anteil eines andern oder einen Teil s. Eiwerb durch
eines solchen, so erhöht sich seine Stammeinlage um den entsprechenden gSeuschatter.
Nennwert.
793.
Ein Gesellschaftsanteil, der mehreren Gesellschaftern ungeteilt zu- 6. Anteile
steht, wird in Eecht und Pflicht von ihnen gemeinschaftlich vertreten. mehrererSolange eine Auseinandersetzung unter ihnen hinsichtlich des Gesellschaftsanteils nicht stattgefunden hat, haften sie der Gesellschaft
für die Leistungen auf den Gesellschaftsanteil solidarisch.
Die mehreren Gesellschafter haben einen gemeinsamen Vertreter
zu bestellen.
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794.
IL Einzahlung.
Unter Vorbehalt der Bestimmungen über die Sacheinlagen sind die
' Art^er"Ein- Stammeinlagen von den Gesellschaftern nach Verhältnis ihrer Nominalzaiiung
betrage, wenn die Statuten es nicht anders bestimmen, gleichmässig
in bar zu leisten.
Sie können den Gesellschaftern ausser dem Falle einer Herabsetzung
des Stammkapitals nicht erlassen noch gestundet werden.

795.
2 Verzug.

Ein Gesellschafter, der den geforderten Betrag nicht innert der
angesetzten Frist einzahlt, hat Vorzugszinse zu zahlen und eine allfällig
in den Statuten für den Fall des Verzuges vorgesehene Konventionalstrafe zu entrichten.
Für den Fall, dass trotz zweimaliger Aufforderung mittels eingeschriebenen Briefes die Zahlung binnen einer auf mindestens einen Monat
anzusetzenden Nachfrist nicht erfolgt, kann der Ausschluss der Säumigen angeordnet werden, ohne dass die Ausgeschlossenen deshalb aufhören, für die nicht einbezahlten Beträge haftbar zu sein.

796.
S. Verwertung
des Anteils.

Die Gesellschaft kann den Anteil eines ausgeschlossenen Gesellschafters auf dem Wege der öffentlichen Versteigerung verwerten; eine
andere Verwertung ist nur mit Zustimmung aller Gesellschafter, den
Ausgeschlossenen Inbegriffen, zulässig.
Bleibt nach Deckung der fehlenden Einzahlung ein Überschuss, so
fällt er dem Ausgeschlossenen zu.

797.
Ergibt sich bei der Verwertung des Anteils des ausgeschlossenen
Gesellschafters ein Ausfall, so haften für diesen gegenüber der Gesellschaft hinter dem Ausgeschlossenen alle seine Eechtsvorgänger, die
innert den letzten fünf Jahren seit der Eintragung des Ausgeschlossenen
im Anteilbuch eingetragen waren.
Die Haftung besteht in der Eeihenfolge der Eintragungen mit Bückgriff gegenüber den Vorgängern; der Vorgänger kann belangt werden,
wenn sein Nachmann nicht innert Monatsfrist nach Aufforderung bezahlt hat.
798.
ai. Haftung der
J)ie Gesellschafter haften nach den für die Kollektivgesellschaft
sch»fter
aufgestellten Vorschriften für alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft
solidarisch, jedoch nur bis zu der Höhe des eingetragenen gesamten
Stammkapitals.

4. Haftung far
«leu Ausfall.
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Sie werden von dieser Haftung in dem Masse befreit, als dieses
Stammkapital einbezahlt worden ist, und unter dem "Vorbehalt, dass
es weder durch Bückzahlungen noch durch den Bezug von Zinsen oder
zu Unrecht ausgewiesenem Gewinn vermindert worden ist.
Sie haben unter sich Eückgriff nach Massgabe ihrer Stammeinlagen.

799.
Die Statuten können die Gesellschafter über die Stammeinlagen
hinaus zu Nachschüssen verpflichten, die auf bestimmte Beträge lauten
müssen und, sofern es nicht anders geordnet ist, im Verhältnis der Stammeinlagen zu entrichten sind.
Diese Nachschüsse werden mit Gesellschaftsbeschluss eingefordert,
dürfen aber nur zur Deckung von Bilanzverlusten dienen und unterliegen nicht den Vorschriften über das Stammkapital.
Für die Erfüllung der Nachschusspflicht kommen die Bestimmungen
über Verzug bei Einzahlung der Einlagen und Verwertung des Anteils
zur Anwendung.
800.
Die Gesellschafter haben im Verhältnis der auf ihre Anteile einbezahlten Beträge Ansprach auf den nach der Jahresbilanz sich ergebenden Beingewinn, unter Vorbehalt anderer statutarischer Anordnungen.
Das Stammkapital darf nicht verzinst und es dürfen keine Bauzinse ausgerichtet werden.
801.
Die für die Aktiengesellschaft aufgestellten Bestimmungen über
die Bilanz und die Beservefonds finden auch auf die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung Anwendung.
802.
Der Gesellschafter, der ungerechtfertigterweise Gewinnanteile bezogen hat, ist zu deren Buckerstattung verpflichtet, wenn er nachweisbar
in bösem Glauben gewesen ist.
Der Anspruch auf Bückerstattung verjährt mit Ablauf von fünf
Jahren, vom Empfange der Zahlung an gerechnet.
803.
Solange die Stammeinlagen nicht vollständig einbezahlt sind, kann
die Gesellschaft sie weder erwerben noch zu Pfand nehmen.
Sind sie einbezahlt, so kann die Gesellschaft sie zwar erwerben,
jedoch nur aus dem über das Stammkapital hinaus vorhandenen Gesells chafts vermögen.

IV.Nachschviase.

V Anspruch auf
Gewinnanteil,
l. Im allgemeinen.

2. Bilanzvorschriften und
Reservefonds.

3. Kücterstattung
bezogener Gewinnanteile.

VI. Erwerbung
oder Pfandnahme von
Auteilen
durch die
Gesellschaft.
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804.

B. Änderung der
Die Statuten können durch Gesellschaftsbeschluss mit öffentlicher
j. Abfaderungs- Urkunde abgeändert werden.
esc uss.
-pje Abänderung bedarf, wo die Statuten nichts anderes vorsehen,
der Zustimmung einer Mehrheit von drei Vierteilen sämtlicher Mitglieder,
die zugleich drei Vierteile des Stammkapitals darstellt.
Eine Vermehrung der Leistungen und eine Ausdehnung der Haftung
des Gesellschafters können nur mit Zustimmung aller Gesellschafter
beschlossen werden.

805.
ii. Eintragung.

Jede Statutenänderung muss beim Handelsregisteramt angemeldet
und auf Grund der gleichen Ausweise wie die ursprünglichen Statuten
eingetragen und veröffentlicht werden.
Der Beschluss hat rechtliche Wirkung erst, nachdem er in das
Handelsregister eingetragen ist.
806.

m Erhöhung des
Wird eine Erhöhung des Stammkapitals beschlossen, so bedarf die
ta£mniaîl~ Verpflichtung zur "Übernahme jeder auf das erhöhte Kapital zu leistenden
Stammeinlage der öffentlichen Beurkundung.
Die Erhöhung steht unter den gleichen Vorschriften, wie die Bildung des Stammkapitals.
Zur Übernahme einer Stammeinlage können von der Gesellschaft
die bisherigen Gesellschafter oder andere Personen zugelassen werden,
die durch die Übernahme ihren Beitritt zur Gesellschaft erklären.
807.

iv. Bezugsrecht
Jedem Gesellschafter sind auf sein Begehren die seinem Anteil am
schafters.
bisherigen Stammkapital entsprechenden neuen Stammanteile zu
überlassen, soweit nicht in den Statuten oder im Beschlüsse über die
Erhöhung des Stammkapitals etwas anderes bestimmt ist.
808.

v. Henhsetzung
Das Stammkapital darf nicht unter zwanzigtausend Franken und
lapitais.m die einzelne Stammeinlage nicht unter tausend Franken herabgesetzt
werden.
Im übrigen finden die Bestimmungen über die Herabsetzung des
Grundkapitals von Aktiengesellschaften entsprechende Anwendung, je-
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doch mit der Einschränkung, dass die Herabsetzung des Stammkapitals
durch Abschreibung, auch wenn es sich um Beseitigung einer durch
Verluste entstandenen Unterbilanz handelt, nur unter Beobachtung der
Bestimmungen vorgenommen werden kann, die für die Verteilung des
Gesellschaftsvermögens im Falle der Auflösung massgebend sind.

809.
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird aufgelöst:

1. nach Massgabe der Statuten,
2. durch einen öffentlich verurkundeten Gesellschafts beschluss, bei
dem die Mehrheit, wenn es in den Statuten nicht anders bestimmt
ist, drei Vierteile sämtlicher Mitglieder betragen muss, die mindestens drei Vierteile des Stammkapitals vertreten,
3. durch gerichtliches Urteil, wenn ein Gesellschafter aus einem
wichtigen Grunde die Auflösung verlangt,
4. durch den Konkurs der Gesellschaft; wird der Konkurs widerrufen, so lebt die Gesellschaft wieder auf und ist von Amtes wegen
im Handelsregister wieder einzutragen.

E. Auflösung md
Ausscheiden.

i. Auniigungsgründe.

810.
Erfolgt die Auflösung nicht durch den Konkurs, so ist sie von den n. Anmeldung
Geschäftsführern zur Eintragimg in das Handelsregister anzumelden. «gSte*"

811.
Die Statuten können den Gesellschaftern ein Recht auf Austritt in Austritt und
einräumen und dieses von bestimmten Bedingungen abhängig machen.
^fg'dnreh
den Klchter
Wenn die Auflösung der Gesellschaft aus wichtigen Gründen verlangt werden kann und diese vorwiegend in der Person eines einzelnen
oder mehrerer Gesellschafter liegen, kann der Eichter an Stelle der Auflösung auf deren Ausschliessung erkennen, sofern die sämtlichen übrigen
Gesellschafter hierauf antragen.
Austritt und Ausschliessung werden nur unter Beobachtung der
Vorschriften über die Herabsetzung des Stammkapitals wirksam.

812.
Auf die Bestellung und Abberufung der Liquidatoren und auf die iv. Liquidation.
Liquidationstätigkeit, die Löschung der Gesellschaft im Handelsregister
und die Aufbewahrung der Geschäftsbücher finden die für die Aktiengesellschaft aufgestellten Vorschriften entsprechende Anwendung.
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813.
V. Umwandlung
einer Aktiengesellschaft
in eine Gesell-"
schaft mit
beschrankter
Haftung.
1. Voraussetzungen.

Die Umwandlung einer Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung kann ohne Liquidation unter folgenden VorausSetzungen erfolgen :
1. das Stammkapital der Gesellschaft mit beschränkter Haftung darf
nicht geringer sein als das Grundkapital der Aktiengesellschaft,
2. den Aktionären ist durch eine den statutarischen Vorschriften
entsprechende Bekanntmachung Gelegenheit zu geben, sich bis
zum Nominalbetrage ihrer Aktien bei der neuen Gesellschaft zu
beteiligen,
3. diese Beteiligung rnuss mindestens drei Vierteile des Grundkapitals
der bisherigen Gesellschaft betragen.

814.
2. Beeilte der
Aktionäre.

Jeder Aktionär, der sich nicht oder nur mit einem Teile seiner
Aktien bei der neuen Gesellschaft beteiligt, kann von dieser die Auszahlung seines verhältnismässigen Anteils am Vermögen der aufgelösten
Gesellschaft verlangen, der ihm nach Gesetz und Statuten zusteht.
Dieser Anteil wird auf Grund einer Bilanz berechnet, die der Genehmigung der Generalversammlung der Aktionäre mit einer Mehrheit
von mindestens drei Vierteilen des vertretenen Grundkapitals • bedarf.

815.
3. Kechte der
Gläubiger.

Das Vermögen der aufgelösten Gesellschaft geht mit der Eintragung der neuen Gesellschaft ohne weiteres auf diese über.
Unverzüglich nach der Eintragung der neuen Gesellschaft in das
Handelsregister sind die Gläubiger der aufgelösten Gesellschaft durch
dreimalige, den statutarischen Vorschriften entsprechende Bekanntmachung zur Einreichung ihrer Ansprüche aufzufordern.
Die Gläubiger, die ihre Forderungen anmelden, ohne die neue
Gesellschaft als Schuldnerin anzunehmen, sind zu befriedigen oder
sicherzustellen ; Auszahlungen aus dem Vermögen der aufgelösten Gesellschaft an deren Aktionäre dürfen erst stattfinden, nachdem die Eechte
aller dieser Gläubiger in der angegebenen Weise gewahrt sind.
Die Geschäftsführer sind den Gläubigern der aufgelösten Gesellschaft persönlich und solidarisch für die Beobachtung dieser Vorschriften
verantwortlich.
816.

F. Verantworte
lichkeit.

Die Verantwortlichkeit der bei der Gesellschaftsgründung Beteiligten, der mit der Geschäftsführung und Kontrolle betrauten Personen
und der Liquidatoren steht unter den für die Aktiengesellschaft aufgestellten Vorschriften.
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Neunundzwanzigster Titel.
Die Genossenschaft.
817.
Die Genossenschaft des Obligationenrechts ist eine als Körperschaft organisierte Verbindung einer nicht geschlossenen Zahl von natürlichen oder juristischen Personen, die in der Hauptsache die Forderung
oder Sicherung bestimmter wirtschaftlicher Interessen ihrer Mitglieder
in der Gemeinschaft bezweckt.
Genossenschaften mit einem zum voraus festgesetzten Grundkapital sind unzulässig.

A. Begriff dor
Genossen
Schaft des
Obligationenrechts

818.
Öffentlich-rechtliche Personenverbande stehen, auch wenn sie genossenschaftlichen Zwecken dienen, unter dem öffentlichen Eecht des
Bundes und der Kantone.

B. Genossenschaften des
öffentlichen
Rechts.

819.
Die Genossenschaft entsteht durch Aufstellung der Statuten, durch
deren Genehmigung in- der konstituierenden Versammlung und durch
Eintragung in das Handelsregister.

C. Errichtung.
I. Erfordernisse.
1. Im allgemeinen.

820.
Bei der Gründung einer, Genossenschaft müssen mindestens sieben 2
Mitglieder beteiligt sein.
Sinkt in der Folge die Zahl der Genossenschafter unter diese Mindestaahl oder fehlt es der Genossenschaft an den notwendigen Organen, so
kann der Eichter auf Begehren eines Genossenschafters oder eines
Gläubigers die Auflösung verfugen, sofern die Genossenschaft nicht binnen
angemessener Frist den gesetzmässigen Zustand wiederherstellt.

Zahl der Mitglieder.

821.
Die Statuten müssen Bestimmungen über folgendes enthalten:
1. den Namen (Firma) und den Sitz der Genossenschaft,
2. den Zweck der Genossenschaft,
3. die Angabe, ob die Genossenschafter zu Geld- oder andern Leistungen verpflichtet sind, sowie gegebenenfalls deren Art und Höhe,
4. die Organe für die Verwaltung und die Kontrolle und die Art der
Ausübung der Vertretung,

II. Statuten.
1. Gesetzlich
vorgeschriebener Inhalt.
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5. die Form der von der Genossenschaft ausgehenden Bekanntmachungen, unbeschadet der Vorschrift, dass alle vom Gesetzevorgeschriebenen Veröffentlichungen im Schweizerischen Handelsamtsblatte zu erfolgen haben.

2. Andere Bestimmungen.

III. Konstituierende Versa iti ffllung.

IV. Eintragung
in das Handelsregister.
1. Anmeldung.

822.
Der Aufnahme in die Statuten bedürfen zu ihrer Verbindlichkeit
insbesondere Bestimmungen nachstehenden Inhalts:
1. Vorschriften über ein Genossenschaftskapital durch Schaffung von
Genossenschaftsanteilen (Anteilscheinen),
2. Angaben über nicht in bar geleistete Einlagen auf das Genossenschaftskapital, deren Gegenstand und deren Anrechnungs betrag,
sowie über die Person des einlegenden Genossenschafters,
3. Angaben über Vermögenswerte, die bei der Gründung übernommen
werden, über die hiefür zu leistende Vergütung und über die Person des Eigentümers der zu übernehmenden Vermögenswerte,
4. von den gesetzlichen Bestimmungen abweichende Vorschriften über
den Eintritt in die Genossenschaft und über den Verlust der
Mitgliedschaft,
5. Haftung und Nachschusspflicht der Genossenschafter,
6. von den gesetzlichen Bestimmungen abweichende Vorschriften über
die Organisation, die Vertretung, die Abänderung der Statuten
und über die Beschlussfassung der Generalversammlung,
7. Beschränkungen und Erweiterungen in der Ausübung des Stimmrechtes,
S. Bereclnrung und Verwendung des Eechnungs- und des Liquidationsüberschusses.
823.
Die Statuten sind schriftlich abzufassen und in einer von den Gründern einzuberufenden Versammlung zur Beratung und Genehmigung
vorzulegen.
Dem Statutenentwurf ist ein schriftlicher Bericht der Gründer
über die Sacheinlagen und die zu übernehmenden Vermögenswerte beizugeben und in dieser Versammlung zu beraten.
Diese Versammlung bestellt auch die notwendigen Organe.
824.
Die Genossenschaft ist da in das Handelsregister einzutragen, wo sie
ihren Sitz hat.
In der Anmeldung sind die Mitglieder der Verwaltung, unter
Bezeichnung des Wohnortes und Heimatortes, bei Ausländern der Staatsangehörigkeit, und die mit der Ausübung der Vertretung beauftragten
Personen anzugeben.
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Die Anmeldung muss von mindestens zwei Mitgliedern der Verwaltung beim Handelsregisteramt unterzeichnet oder in beglaubigter
Form eingereicht werden.
Der Anmeldung ist ein Exemplar der Statuten, der Bericht über
die Sacheinlagen und die zu übernehmenden Vermögenswerte und, wenn
es sich um eine Genossenschaft mit unbeschränkter oder beschränkter
persönlicher Haftbarkeit oder mit Nachschusspflicht der Genossenschafter handelt, ein Verzeichnis der Genossenschafter beizulegen.

825.
In das Handelsregister sind ausser den vom Gesetze vorgeschrie- 2. Eintragung
benen Bestimmungen der Statuten, die Namen der mit der Verwaltung "?chnng?
und Vertretung beauftragten Personen, unter Angabe des Wohnortes
und Heimatortes, bei Ausländern der Staatsangehörigkeit, einzutragen.
Zur Veröffentlichung gelangen ein Auszug, der über Firma, Sitz,
Zweck, Haftungsverhältnisse, Vertretung und Art und Weise der Bekanntmachungen Aufschluss gibt, ferner die eingetragenen Angaben
über die mit der Vertretung beauftragten Personen.
Das Verzeichnis der Genossenschafter, das von Genossenschaften
mit persönlicher Haftung oder Nachschusspflicht dem Handelsregisteramt einzureichen ist, steht jedermann zur Einsicht offen, wird aber
nicht veröffentlicht.
826.
Zweigniederlassungen sind an dem Orte, wo sie sich befinden, s. Eintragung
unter Bezugnahme auf die Eintragung der Hauptniederlassung in das Sérias1-8"
Handelsregister einzutragen.
sungen.
Die Anmeldung ist von den mit der Vertretung beauftragten Mitgliedern der Verwaltung einzureichen.
Durch die Eintragung wird neben dem Gerichtsstand des Gesellschaftssitzes am Ort der Zweigniederlassung ein Gerichtsstand für Klagen
aus dem Geschäftsbetriebe der Zweigniederlassung begründet.

827.
Die Genossenschaft erwirbt Persönlichkeit erst durch die Eintragung v- Erwerb der
T
TT
i i
• i
o o
Persönlichin das Handelsregister.
keit.
Wenn vor der Eintragung im Namen der Genossenschaft gehandelt
•worden ist, so haften die Handelnden persönlich und solidarisch.
Wurden solche Verpflichtungen ausdrücklich im Namen der zu
gründenden Genossenschaft eingegangen und innerhalb einer Frist von
drei Monaten nach der Eintragung in das Handelsregister von der Genossenschaft übernommen, so werden die Handelnden von Gesetzes
wegen befreit, und es haftet nur die Genossenschaft.
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828.
D. Erwerb der
Mitgliedschaft.
I. Grundsatz.

II. Beitrittserklärung

III Verbindung
mit einem
Versicherungsverträge.

E. Verlust der
Mitgliedschaft
I. Anstritt.
1. Freiheit des
Austrittes.

2. Verzicht anf
den Austiitt.

In eine Genossenschaft können jederzeit neue Mitglieder aufgenommen werden.
Die Statuten können unter Wahrung des Grundsatzes der nicht
geschlossenen Mitgliederzahl die nähern Bestimmungen über den Eintritt treffen; sie dürfen jedoch den Eintritt nicht übermässig erschweren,
insbesondere nicht vom Einkauf in die Eeserren abhängig machen.

829.
Zur Begründung der Mitgliedschaft bedarf es, soweit das Gesetz
oder die Statuten es nicht anders bestimmen, einer schriftlichen Beitrittserklärung.
Besteht bei einer Genossenschaft neben der Haftung des Genossenschaftsvermögens eine persönliche Haftung oder eine Nachschusspflicht
der einzelnen Genossenschafter-, so muss die Beitrittserklärung diese
Verpflichtungen ausdrücklich angeben.
Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet die Verwaltung,
soweit nicht nach den Statuten die blosse Beitrittserklärung genügt
oder ein Beschluss der Generalversammlung nötig ist.
830.
Ist die Zugehörigkeit zur Genossenschaft mit einem Versicherungsverträge verknüpft, so wird die Mitgliedschaft mit der Annahme des
Versicherungsantrages durch das in den Statuten bezeichnete Organ
erworben.
831.
Solange die Auflösung der Genossenschaft nicht beschlossen ist,
steht jedem Genossenschafter der Austritt frei.
Ein statutarisches Verbot oder eine übermässige Erschwerung des
Austrittes durch die Statuten oder durch Vertrag sind ungültig.
Die Statuten können vorsehen, dass der Austretende zur Bezahlung
einer angemessenen Auslösungssumme verpflichtet ist, wenn nach den
Umständen durch den Austritt der Genossenschaft ein erheblicher
Schaden erwachsen oder deren Fortbestand gefährdet würde.
832.
Ein A'erzicht auf den Austritt kann durch die Statuten oder durch
Vertrag auf höchstens zehn Jahre vorgesehen werden.
Der Austritt ist aber auch während dieser Frist zulässig, sofern
wichtige Gründe ihn rechtfertigen; die Pflicht zur Bezahlung einer angemessenen Auslösungssumme unter den für den freien Austritt vor-*
gesehenen Voraussetzungen bleibt vorbehalten.
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833.
Der Austritt kann nur auf Schiusa des Geschäftsjahres und unter
Beobachtung einer einjährigen Kündigungsfrist stattfinden.
Den Statuten bleibt vorbehalten, eine kürzere Kündigungsfrist
vorzuschreiben und den Austritt auch im Laufe des Geschäftsjahres
zu gestatten.
834.
Falls die Statuten dem ausscheidenden Mitgliede einen Anteil
am Vermögen der Genossenschaft gewähren, kann ein dem Genossenschafter zustehendes Austrittsrecht in dessen Konkurse von der
Konkursmasse oder, wenn dieser Anteil gepfändet werden soll, vom Betreibungsamt geltend gemacht werden.
835.
Ein Genossenschafter kann jederzeit aus wichtigen Gründen
ausgeschlossen werden.
Ausserdem können die Statuten die Gründe bestimmen, aus denen
ein Genossenschafter ausgeschlossen werden darf.
Enthalten die Statuten hierüber keine Bestimmungen, so ist eine
Ausschliessung nur aus wichtigen Gründen zulässig.
Soweit die Statuten es nicht anders bestimmen, ist die Generalversammlung für die Ausschliessung zuständig.
Unter den gleichen Voraussetzungen, wie sie für den freien Austritt
aufgestellt sind, kann das ausgeschlossene Mitglied zur Entrichtung
einer Entschädigung verhalten werden.

i. KündigungsfristnudZeitpnnkt de»
Austrittes.

4. Geltendmachung im
Konkurse nnd
bei Pfändung.

II. Aussehliessnn?.

836.
Die Mitgliedschaft erlischt mit dem Tode des Genossenschafters. III.
Die Statuten können jedoch bestimmen, dass die Erben ohne
weiteres Mitglieder der Genossenschaft sind.
Die Statuten können vorsehen, dass die Erben oder einer unter
mehreren Erben auf blosse Anzeige der erbrechtlichen Nachfolge hin
an Stelle des verstorbenen Genossenschafters als Mitglied anerkannt
werden müssen.
Für die Dauer des Bestandes der Erbengemeinschaft wird für die
Beteiligung an der Genossenschaft ein Vertreter bestellt.
837.
Ist die Zugehörigkeit zu einer Genossenschaft mit einer Beamtung
oder Anstellung verknüpft oder die Folge eines Vertragsverhältnisses, wie
bei einer Versicherungsgenossenschaft, so fällt die Mitgliedschaft, sofern
die Statuten es nicht anders ordnen, mit dem Aufhören der Beamtung
oder Anstellung oder des Vertrages dahin.

Tod des Genossenschafters.

IV. Wegfall
einer Beamtnng oder
Anstellung
oder eines
Vertrages.
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V. Übertragung
der MitgieJ
schaft.
l.Im allgemeinen.

838.
Die Abtretung der Genossenschaftsanteile und, wo über die Mitgliedschaft oder den Genossenschaftsanteil eine Urkunde ausgestellt
worden ist, die Übertragung dieser Urkunde, machen den Erwerber
nicht ohne weiteres zum Genossenschafter; der Erwerber wird nur
durch einen dem Gesetz und den Statuten entsprechenden Aufnahmebeschluss Genossenschafter.
Solange der Erwerber nicht als Genossenschafter ctufgenommen
ist, steht die Ausübung der persönlichen Mitgliedschaftsrechte dem
Veräusserer zu.
Ist die Zugehörigkeit zu einer Genossenschaft mit einem Vertrage
verknüpft, so können die Statuten bestimmen, dass die Mitgliedschaft
mit der Abtretung des Vertrages auf den Bechtsnachfolger übergeht.

839.
2. Durch überDie Mitgliedschaft an einer Genossenschaft kann durch die Sta6rundfrfUok"n tuten vom Eigentum an einem Grundstück oder vom wirtschaftlichen
schaftlichen Betriebe eines solchen abhängig gemacht werden.
Betrieben.
Die Statuten können für solche Fälle vorsehen, dass mit der Veräusserung des Grundstückes oder mit der Übernahme des wirtschaftlichen Betriebes die Mitgliedschaft auf den Erwerber oder den Übernehmer übergeht.
Die Bestimmung betreffend den Übergang der Mitgliedschaft bei
Veräusserung des Grundstückes ist im Grundbuche vorzumerken.
Das Austrittsrecht des Erwerbers oder Betriebsübernehmers und
eine allfällige Pflicht zur Bezahlung einer Auslösungssumme bleiben
vorbehalten.
T. Inhalt der
schaft.6
i Urkunde.

il. Genossenschaftsanteile.

Die Statuten können bestimmen, dass über die Mitgliedschaft
eine Urkunde ausgestellt wird oder dass Anteilscheine ausgegeben
werden.
Mitgliedschaftsurkunde und Anteilschein werden auf den Namen
des Mitgliedes ausgestellt, können aber nicht als Wertpapier, sondern
nur als Beweisurkunde errichtet werden.

841.
Wo Genossenschaftsanteile (Anteilscheine) bestehen, hat jeder
der Genossenschaft Beitretende mindestens einen Anteil zu übernehmen.
Die Statuten können vorsehen, dass bis zu einer bestimmten Zahl
mehrere Anteile erworben werden dürfen.
842.

III. Hechtsgleichheit.

Alle Genossenschafter stehen in den Schranken des Gesetzes in
gleichen Hechten und Pflichten.
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843.

Die Rechte, die den Genossenschaftern in den Angelegenheiten IV. Rechte.
der Genossenschaft, insbesondere in Beziehung auf die Führung der 1. Stimmrecht.
genossenschaftlichen Geschäfte und die Förderung des genossenschaftlichen Werkes zustehen, werden durch die Teilnahme an der Generaloder Delegiertenversammlung oder durch schriftliche Stimmabgabe
ausgeübt.
844.

Spätestens zehn Tage vor der General- oder Delegiertenversammlung,
die über die Genehmigung der Jahresrechnung und Bilanz zu entscheiden hat, oder vor der entsprechenden schriftlichen Abstimmung,
sind die Bilanz und die Jahresrechnung mit dem Eevisionsbericht
und gegebenenfalls dem Geschäftsbericht zur Einsicht der Genossenschafter am Sitz der Genossenschaft aufzulegen und leicht zugänglich
zu machen.
Jeder Genossenschafter ist berechtigt, auf Kosten der Genossenschaft eine Abschrift der Bilanz und der Jahresrechnung zu verlangen.

2 Kontrollrechte.
a. Recht
auf Bekanntgabe
der Bilanz.

845.
Die Genossenschafter können die Kontrollstelle auf zweifelhafte
Ansätze aufmerksam machen und die erforderlichen Aufschlüsse begehren.
Eine Einsicht in die Geschäftsbücher und Korrespondenzen ist nur
mit audrücklicher Ermächtigung der Generalversammlung oder des
sie nach statutarischer Vorschrift vertretenden Organes, oder durch
Schlussnahme der Verwaltung und unter Wahrung des Geschäftsgeheimnisses gestattet.
Der Eichter kann die Genossenschaft in einem von den Kantonen
zu ordnenden summarischen Verfahren dazu verhalten, dem Genossenschafter über bestimmte, für die Ausübung der Kontrollrechte erhebliche Tatsachen durch beglaubigte Abschrift aus ihren Geschäftsbüchern oder von Korrespondenzen Auskunft zu erteilen, sofern dadurch
ihre Interessen nicht gefährdet werden.
Die Kontrollrechte der Genossenschafter können weder durch die
Statuten noch durch Beschlüsse der Genossenschaftsorgaue aufgehoben
oder beschränkt werden.

6. Recht auf
Kontrollierung der
Verwaltung.

846.

Die Berechnung des Reinertrages erfolgt auf Grund der Jahresbilanz, die nach den im Titel über die kaufmännische Buchführung
niedergelegten Vorschriften zu erstellen ist.
Bundesblatt. 80. Jahrg. Bd. I.
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3. Allfallige
Rechte auf
den Reinertrag.
a. Feststellung
des Reinertiages.
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Kreditgenossenschaften und konzessionierte Versicherungsgenossenschaften stehen unter den für die Aktiengesellschaft aufgestellten Bilanzvorschriften.

5. Verteilnngsgrundsatze.

c. Pflicht zur
Bildung und
Äutnung
eines Reseivefonds.

ä. Reineitrag
bei Kreditgenossenschaften.

e. Fonds zu
Wohlfahrtazwecken.

847.
Ein Eeinertrag aus dem Betriebe der Genossenschaft fällt, wenn
die Statuten es nicht anders bestimmen, in seinem ganzen Umfange
in das Genossenschaftsvermögen.
Ist eine Verteilung des Beinertrages unter die Genossenschafter
vorgesehen, so erfolgt sie, soweit die Statuten es nicht anders ordnen,
nach dem Masse der Benützung der genossenschaftlichen Einrichtungen
durch die einzelnen Mitglieder.
Bestehen Genossenschaftsanteile, so darf die auf sie entfallende
Quote des Beinertrages den landesüblichen Zinsfuss für langfristige
Darlehen ohne besondere Sicherheiten nicht übersteigen.

Soweit der Reinertrag in anderer Weise als zur Äufnung des Genossenschaftsvermögens verwendet wird, ist davon jährlich ein Zwanzigstel von Gesetzes wegen einem Eeservefonds zuzuweisen, bis dieser
die Höhe von einem Zehntel des übrigen Genossenschaftsvermögens
erreicht hat.
Die Statuten können einen Beservefonds, der mehr als einen Zehntel
des Genossenschaftsvermögens ausmacht und höhere Einlagen als ein
Zwanzigstel des Bechnungsüberschusses vorschreiben.
Das Becht der Generalversammlung, auch solche Einlagen zu beschliesson, die nicht im Gesetz oder in den Statuten vorgesehen sind,
bleibt vorbehalten.
Bei den konzessionierten Versicherungsgenossenschaften ist der
Beservefonds nach Massgabe ihres vom Bundesrat genehmigten Geschäftsplanes anzulegen.
849.
Kreditgenossenschaften können in den Statuten von den Bestimmungen der vorstehenden Artikel abweichende Vorschriften über die
Verteilung des Beinertrages erlassen, doch sind auch sie gehalten, einen
Beservefonds zu bilden und diesem alljährlich mindestens einen Zehntel
des Beinertrages zuzuweisen, bis der Fonds die Höhe von einem Zehntel
des Genossenschaftsvermögens mit Ausschluss der Beserven erreicht hat.

850.
Die Statuten können insbesondere auch Fonds zur Begründung,
und Unterstützung von Wohlfahrtseinrichtungen Mr Angestellte und
Arbeiter, sowie für berufliche Zwecke vorsehen.
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Ist zu diesem Zwecke eine Stiftung errichtet, so kann in der Stiftungsurkunde bestimmt werden, dass das Vermögen in einer Forderung an
die Genossenschaft besteht.
Solche Stiftungen unterstehen der Aufsichtsbehörde nur, soweit
es sich um Änderung der Organisation oder des Zweckes handelt.
851.

Die dem Gesetz und den Statuten entsprechenden Einlagen in /. Verhältnis
Eeserve- und andere Fonds sind in erster Linie von dem zur Verteilung ertrages'zu
gelangenden Eeinertrag in Abzug zu bringen.
anlagen6™*
Soweit die Bücksicht auf die dauernde Sicherstellung des Unternehmens es als angezeigt erscheinen lässt, kann die Generalversammlung
oder das sie nach statutarischer Vorschrift vertretende Organ auch
solche Beserveanlagen beschliessen, die im Gesetz oder in den Statuten
nicht vorgesehen sind.
In gleicher Weise können zum Zwecke der Gründung und Unterstützung von Wohlfahrtseinrichtungen für Angestellte und Arbeiter
und zu andern Wohlfahrtszwecken Beiträge aus dem Beinertrag auch
dann ausgeschieden werden, wenn sie in den Statuten nicht vorgesehen
sind.
852.
'
Die Statuten bestimmen, ob und welche Ansprüche an das Genossen- 4. Abfindungsschaftsvermögen den ausscheidenden Genossenschaftern oder deren 0 ^cï^asaBrben zustehen; diese Ansprüche sind unter Vorbehalt anderer An- gäbe der staordnungen der Statuten auf Grund des bilanzmässigen Beinvermögens
mit Ausschluss der Beserven zu berechnen.
Die Statuten können dem Ausscheidenden oder dessen Erben ein
Becht auf gänzliche oder teilweise Bückzahlung der geleisteten Einzahlungen zuerkennen.
Die Genossenschaft bleibt indessen berechtigt, die Bückzahlung
bis auf die Dauer von drei Jahren hinauszuschieben, sofern ihr durch
diese Zahlung ein erheblicher Schaden erwachsen oder ihr Fortbestand
gefährdet würde ; ein allfälliger Anspruch der Genossenschaft auf Bezahlung einer angemessenen Auslösungssumme wird durch diese Bestimmung nicht berührt.
Die Ansprüche des Ausscheidenden oder dessen Erben verjähren
nach drei Jahren vom Zeitpunkt an gerechnet, in dem die Auszahlung
verlangt werden kann.
858.

Ist in den Statuten über einen Abfindungsanspruch nichts bestimmt, 0. xacu Gesetz,
so können die ausscheidenden Genossenschafter oder deren Erben keine
Abfindung beanspruchen.
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Wird die Genossenschaft innerhalb eines Jahres seit dem Ausscheiden oder dem Tode eines Genossenschafters aufgelöst und kommt
das Vermögen zur Verteilung, so steht von Gesetzes wegen dem Ausgeschiedenen oder dessen Erben der gleiche Anspruch zu, wie den bei
der Auflösung vorhandenen Genossenschaftern.

854.
V. Pflichten.
1. Treuepflicht.

Die Genossenschafter sind verpflichtet, die Interessen der Genossenschaft in guten Treuen zu wahren.

855.
8. Pflicht zu
Beiträgen
und
Leistungen.

Die Statuten regeln die Beitrags- und Leistungspflicht.
Sind die Genossenschafter zur Einzahlung von Genossenschaftsanteilen oder zu andern Beitragsleistungen verpflichtet, so hat die
Genossenschaft diese Leistungen unter Ansetzung einer angemessenen
Frist und mit eingeschriebenem Brief einzufordern.
Wird auf die erste Aufforderung hin nicht bezahlt und kommt
der Genossenschafter auch einer zweiten Zahlungsaufforderung innert
Monatsfrist nicht nach, so kann er, sofern ihm dies mit eingeschriebenem
Brief angedroht worden ist, seiner Genossenschaftsrechte verlustig
erklärt werden.
Sofern die Statuten es nicht anders ordnen, wird der Genossenschafter durch die Verlustigerklärung von der Verpflichtung der Zahlung nicht befreit.

856.
Sofern die Statuten keine andere Ordnung treffen, haftet in allen
verMItnisse.
a. Ausschliess- Fällen für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft nur das Genossenliche Hafschaftsvermögen.
tung der Ge8

HilftlingS-

nossenschaft.

6. Unbeschrankte
Haltung der
Genossenschafter.

857.
Die Statuten können bestimmen, dass hinter dem Genossenschaftsvermögen die Genossenschafter unbeschränkt persönlich verpflichtet
sind.
Soweit die Gläubiger im Genossenschaftskonkurse zu Verlust
kommen, haften die Genossenschafter für alle Verbindlichkeiten der
Genossenschaft solidarisch mit ihrem ganzen Vermögen; diese Haftung
ist durch die Konkursverwaltung geltend zu machen.
858.

c. Beschränkte
Haftung der
Genossenschafter.

Die Statuten können bestimmen, dass die Genossenschafter über
die Mitgliederbeiträge und Genossenschaftsanteile hinaus für die Ver-
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bindlichkeiten der Genossenschaft hinter dem Genossenschaftsvermögen
persönlich, jedoch nur bis zu einem bestimmten Betrage haften.
Wo Genossenschaftsanteile bestehen, ist dieser Haftungsbetrag für
die einzelnen Genossenschafter nach der Zahl ihrer Genossenschaftsanteile zu bestimmen.
Soweit die Gläubiger im Genossenschaftskonkurse zu Verlust
kommen, haften die Genossenschafter für die Verbindlichkeiten der
Genossenschaft höchstens bis zu den in den Statuten vorgesehenen
Haftungsbeträgen; diese Haftung ist durch die Konkursverwaltung
geltend zu machen.

859.
Die Statuten können an Stelle oder neben der Haftung der Genossen- & Nachscimssp
sehafter diese über die Mitgliederbeiträge und Genossenschaftsanteile
hinaus zur Leistung von Nachschüssen an die Genossenschaft verpflichten.
Diese Nachschusspflicht kann unbeschränkt oder in gleicher Weise,
wie die Haftung der Genossenschafter, auf bestimmte Beträge beschränkt
sein.
Enthalten die Statuten keine Bestimmungen über die Verteilung
der Nachschüsse auf die einzelnen Genossenschafter, so richtet sich diese
nach der Zahl der Genossenschaftsanteile oder, wo solche nicht bestehen,
nach Köpfen.
Die Nachschüsse können von der Verwaltung jederzeit, jedoch
nur zur Deckung von Bilanzverlusten, eingefordert werden; im Konkurse der Genossenschaft steht die Einforderung der Nachschüsse
der Konkursverwaltung zu.
Im übrigen finden die Vorschriften über die Einforderung der
Genossenschaftsbeiträge Anwendung.
860.

Im Konkurse der Genossenschaft hat die Konkursverwaltung e. Verfahren™
gleichzeitig mit der Aufstellung des Koilokationsplanes die auf die ein- Konktirszelnen Genossenschafter entfallenden Nachschussbeträge und Haftungssummen vorläufig festzustellen und einzufordern.
Uneinbringliche Beträge sind auf die übrigen Genossenschafter
im gleichen Verhältnis zu verteilen, Überschüsse nach endgültiger
Feststellung der Verteilungsliste zurückzuerstatten.
Die vorläufige Feststellung der Verpflichtungen der Genossenschafter und die Verteilungsliste können nach den Vorschriften des
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes durch Beschwerde angefochten werden.
Das Verfahren wird durch eine Verordnung geregelt.
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861.
d

s

/• ^ g™
Änderungen an den Haftungs- oder Nachschussverpflichtungen der
tungsbestim- Genossenschafter können nur auf dem Wege der Statutenrevision vormungen.
genommen werden.
Von einer Verminderung der Haftung oder Nachschusspflicht
werden die vor der Veröffentlichung der Statutenrevision begründeten
Schulden nicht betroffen.
Die Neubegründung oder Vermehrung der Haftung oder der
Nachschusspflicht wirkt mit der Eintragung des Beschlusses zugunsten
aller Gläubiger der Genossenschaft.
i
862.
g. Haftung neu
Wer in eine Genossenschaft eintritt, für deren Verbindlichkeiten
Genossen- die Genossenschafter persönlich einstehen müssen oder bei der eine
sciiafter.
Nachschusspflicht besteht, haftet gleich den andern Genossenschaftern
auch für die vor seinem Eintritt entstandenen Schulden.
Eine entgegenstehende Vereinbarung ist gegenüber den Gläubigern der Genossenschaft ohne Wirkung.
863.

h. Haftung
scheiden
noasen?6"
sohafters
Auflösung
aenaSaft"

Wenn ein unbeschränkt oder beschränkt haftender Genossenschafter
durch Tod oder in anderer Weise ausscheidet, so dauert die Haftbarkeit
^ur die vor seinem Ausscheiden entstandenen Verbindlichkeiten fort,
sofern die Genossenschaft innerhalb eines Jahres oder einer statutarisch
festgesetzten längern Frist seit der Eintragung des Ausscheidens in
das Handelsregister in Konkurs gerät.
Unter den gleichen Voraussetzungen und für die gleichen Fristen
besteht auch die Nachschusspflicht fort.
Wird eine Genossenschaft aufgelöst, so bleiben die Mitglieder in
gleicher Weise noch haftbar oder zu Nachschüspen verpflichtet, falls
innerhalb eines Jahres oder innerhalb einer statutarisch festgesetzten
längeren Frist seit der Eintragung der Auflösung in das Handelsregister
der Konkurs über die Genossenschaft eröffnet wird.
Wird die Forderung eines Gläubigers der Genossenschaft erst
nach dem Ausscheiden eines Genossenschafters fällig, so dauert dessen
Haftbarkeit während eines Jahres seit Eintritt der Fälligkeit fort,
wenn innert dieser Frist die Genossenschaft in Konkurs gerät.

864.
' von BinWenn die Genossenschafter für die Genossenschaftsschulden un?majtandS" beschränkt oder beschränkt haftbar oder in irgendeiner Umschreibung
register.
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su Nachschüssen verpflichtet sind, so hat die Verwaltung jeden Eintritt oder Austritt eines Genossenschafters innerhalb drei Monaten
beim Handelsregister anzumelden.
Überdies steht jedem austretenden oder ausgeschlossenen Mitgliede sowie den Erben eines Mitgliedes die Befugnis zu, die Eintragung
des Austrittes, des Ausschlusses oder Todesfalles von sich aus vornehmen
zu lassen; das Handelsregisteramt hat jedoch der Verwaltung der Genossenschaft von einer solchen Anmeldung sofort Kenntnis zu geben.
Vorbehalten bleiben Verfügungen des Bundesrates, wonach Versicherungsgenossenschaften mit grosser Mitgliederzahl von der Pflicht
zur Anmeldung ihrer Mitglieder beim Handelsregister befreit werden.

865.
Sofern die Ansprüche aus der persönlichen Haftbarkeit einzelner fc- verjuiiiung
"Mitglieder nicht nach gesetzlicher Vorschrift schon vorher erloschen
tung. '
sind, verjähren sie in einem Jahre, von dem Tage an gerechnet, wo der
.Konkurs über das Vermögen der Genossenschaft beendigt worden ist.
866.
Oberstes Organ der Genossenschaft ist die Generalversammlung G. Organe der
T
s*
-, f .
Genossender Genossenschafter.
schaft.
L
Soweit die Statuten es nicht anders regeln, gehören zu den ausGenevaiverschliesslichen Befugnissen der Generalversammlung:
i. Befugnisse.
1. die Wahl der Verwaltung und die Besetzung der Kontrollstelle,
2. die Abnahme der Bilanz und der Jahresrechnung und gegebenenfalls die Beschlussfassung über die Verteilung des Reinertrages,
3. die Entlastung der Verwaltung,
4. die Beschlussfassung über die Annahme und Änderung der Statuten,
5. die Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten
sind.
867.
Bei Genossenschaften, die über fünfhundert Mitglieder zählen, 2. "Übertragung
oder bei denen die Mehrheit der Mitglieder selbst wieder Genossen- niese." °e
Schäften sind, kann an die Stelle der Generalversammlung als oberstes
Organ der Genossenschaft eine Delegiertenversammlung treten, deren
Zusammensetzung und Wahlart durch die Statuten geregelt werden.
Bei Genossenschaften mit mehr als fünfhundert Mitgliedern können
die Statuten bestimmen, dass die Befugnisse der Generalversammlung
ganz oder zum Teil durch die Delegiertenversammlung oder durch die
schriftliche Stimmabgabe der Genossenschafter ausgeübt werden.
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3. Einberufung
der Generalversammlung.
a. Hecht und
Pflicht zur
Einberufung.

Die Generalversammlung wird durch die Verwaltung oder ein anderes nach den Statuten dazu befugtes Organ der Genossenschaft sowie
nötigenfalls durch die Kontrollstelle einberufen.
Die Generalversammlung muss einberufen werden, wenn wenigstens
der zehnte Teil der Genossenschafter oder, bei Genossenschaften von
weniger als dreissig Mitgliedern, mindestens drei Genossenschafter die
Einberufung verlangen.
Entspricht die Verwaltung diesem Begehren binnen angemessener
Frist nicht, so hat der Bichter in einem von den Kantonen zu
ordnenden summarischen Verfahren auf Antrag der Gesuchsteller die
Einberufung anzuordnen.

b. Art der
Einberufung.

Die Generalversammlung ist in der durch die Statuten bestimmten
Weise, jedoch mindestens fünf Tage vor dem Versammlungstage einzuberufen.
Bei Genossenschaften von über dreissig Mitgliedern ist die Einberufung als rechtswirksam zu betrachten, sobald sie durch öffentliche
Auskündigung erfolgt.

c. Bezeichnung
der Verhandlnngsgegenstande.

Bei der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstände, bei Abänderung der Statuten der wesentliche Inhalt der vorgeschlagenen Änderungen bekanntzugeben.
Über Gegenstände, die nicht in dieser Weise angekündigt worden
sind, können Beschlüsse nicht gefasst werden, mit Ausnahme des Beschlusses über den in der Generalversammlung gestellten Antrag auf
Einberufung einer weitern Generalversammlung.
Zur Stellung von Anträgen und zu Verhandlungen ohne Beschlussfassung bedarf es der vorgängigen Ankündigung nicht.

869.

870.

d. Generalversammlung obne
Einberufung.

871.
Sind alle Genossenschafter in der Versammlung anwesend, so
können sie, falls kein Widerspruch erhoben wird, Beschlüsse fassen,
auch wenn die Vorschriften über die Einberufung nicht eingehalten
wurden.

4. Einberufung
der
DelegiertenVersammlung.

Die Einberufung der Delegiertenversammlung steht, soweit die
Statuten es nicht anders ordnen, unter den Vorschriften über die Einberufung der Generalversammlung.

872.
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873.

Jeder Genossenschafter hat in der Generalversammlung oder in 5. stimmrecht.
der Urabstimmung eine Stimme.
Vorbehalten bleiben statutarische Bestimmungen über das Stimmrecht in der Delegiertenversammlung und in den Genossenschaftsverbänden.
874.

Bei der Ausübung seines Stimmrechts kann sich ein Genossen- s. Vertretung,
schafter durch einen andern Genossenschaf ter vertreten lassen, doch kann
kein Bevollmächtigter mehr als einen Genossenschafter vertreten.
Den Statuten bleibt vorbehalten, die Vertretung durch einen
Familiengenossen zulässig zu erklären.

875.
Bei Beschlüssen über die Entlastung der Verwaltung haben Per- 7. Ansscuieasonen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen stinrnirloht
haben, kein Stimmrecht.
Dieses Verbot bezieht sieh nicht auf Mitglieder der Kontrollstelle.
Bei Beschlüssen über Bechtsgeschäfte mit einem Genossenschafter
darf dieser sein Stimmrecht nicht ausüben.

876.
Die Generalversammlung und die DelegiertenVersammlung fassen ihre s. BeschiussBeschlüsse und treffen ihre Wahlen, soweit das Gesetz oder die Statuten faj™n^'
es nicht anders bestimmen, mit absoluter Mehrheit der vertretenen
meinen.
Stimmen; dasselbe gilt für Beschlüsse und Wahlen, die auf dem Wege
der Urabstimmung vorgenommen werden.
Für die Abänderung der Statuten bedarf es einer Zweidrittelsmehrheit der vertretenen Stimmen, doch können die Statuten die Bedingungen für die Abänderung verschärfen.
877.

Die Einführung oder Vermehrung der persönlichen Haftung oder *. Bei Erhöhung
der Nachschusspflicht der Genossenschafter sowie die Verschärfung stungén" dei
der Bestimmungen über Art und Grosse der Geldbeiträge oder ander- ^"^|fn"
weitigen Leistungen der Genossenschafter können nur gültig beschlossen
werden, wenn Dreivierteile sämtlicher Genossenschafter zustimmen.
Die Beschlüsse über Einführung oder Vermehrung der persönlichen Haftung, der Nachschuss- oder Beitragspflicht finden keine
Anwendung auf Genossenschafter, die nicht zugestimmt und überdies
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binnen drei Monaten seit der Eintragung des Beschlusses in das Handelsregister den Austritt auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Beschlusses erklärt nahen.
Der Austritt darf in diesem Falle nicht von der Leistung einer
Auslösungssumme abhängig gemacht werden.
878.
S. Hecht auf Abberufung der
Verwaltung
nnd Kontrollstelle.

10. Anfechtung
von Generalversammlungsbeschlüssen,

11. Ausnahmebestimmungen für
Versicherungs- und
Kreditgenossenschaften.

Die Generalversammlung oder das an deren Stelle tretende Organ
ist berechtigt, die Mitglieder der Verwaltung und Kontrollstelle sowie
andere von ihr gewählte Bevollmächtigte und Beauftragte abzuberufen ;
allfällige Entschädigungsansprüche der Abberufenen bleiben vorbehalten.
In allen Fällen kann der Eichter die genannten Organe, Bevollmächtigten und Beauftragten auf den Antrag von wenigstens einem
Zehntel der Genossenschafter abberufen, wenn wichtige Gründe vorliegen, insbesondere wenn sie die ihnen obliegenden Pflichten vernachlässigen oder zu erfüllen ausserstande sind.
Der Eichter hat in einem solchen Falle, soweit notwendig, eine
Neuwahl durch die zuständigen Genossenschaftsorgane zu verfügen und
für die Zwischenzeit die geeigneten Anordnungen zu treffen.

879.
Die Verwaltung kann Schlussnahmen der Generalversammlung
oder der Delegiertenversannnlung oder in der Urabstimmung gefasste
Beschlüsse, die gegen Vorschriften des Gesetzes oder der Statuten
verstossen, beim Eichter mit Klage gegen die Genossenschaft anfechten,
wobei diese für die Prozessführung durch die Kontrollstelle vertreten
wird.
Ausserdem ist jeder Genossenschafter zur Anfechtung eines solchen
Beschlusses berechtigt; der Eichter kann ihm jedoch zur Deckung allfälliger schuldhaft herbeigeführter Schädigungen eine Sicherstellung
auferlegen, bei deren Nichtleistung innert anzusetzender Frist die Klage
dahinfällt.
Das Anfechtungsrecht der Verwaltung und des Genossenschafters
erlischt, wenn die Klage nicht spätestens drei Monate nach der Beschlussfassung beim Eichter angebracht wird.
Das Urteil, das einen Beschluss aufhebt, wirkt für und gegen alle
Genossenschafter.
880.

Versicherungs- und Kreditgenossenschaften mit über tausend Mitgliedern können durch die Statuten die Befugnisse der Generalversammlung ganz oder zum Teil der Verwaltung übertragen und für
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deren Bestellung statt der Wahl durch die Genossenschafter eine andere
Wahlart treten lassen.
Hat die Generalversammlung die Befugnisse in bezug auf Eevision
der Statuten, Einführung oder Vermehrung der persönlichen Haftung
oder der Nachschusspflicht, Auflösung der Genossenschaft oder Fusion,
der Verwaltung übertragen, so können Beschlüsse hierüber nur unter
Zustimmung sämtlicher Mitglieder der Verwaltung gefasst werden.
881.
Die Verwaltung der Genossenschaft besteht aus mindestens drei
Personen, von denen die Mehrheit Mitglieder der Genossenschaft sein
müssen.
Sind juristische Personen Mitglieder der Genossenschaft, so sind
an ihrer Stelle deren Vertreter in die Verwaltung wählbar.

II. .Verwaltung.
l Wahlbarkeitsbedingungen.
ct. Mitgliedschaft.

882.
Mindestens die Hälfte der Mitglieder der Verwaltung muss aus b. Nationalität
und WohnSchweizerbürgern bestehen, die in der Schweiz Wohnsitz haben.
sitz.
Von diesen letztern muss mindestens einer Vollmacht zur Vertretung der Genossenschaft haben.
883.
Die Mitglieder der Verwaltung werden auf höchstens drei Jahre 2. Amtsdauei.
gewählt, sind aber, wenn die Statuten nicht etwas anderes bestimmen,
wieder wählbar.
Bei den konzessionierten Versicherungsgenossenschaften finden für
die Amtsdauer der Verwaltung die für die Aktiengesellschaften aufgestellten Vorschriften Anwendung.
884.

Die Statuten können einen Teil der Pflichten und Befugnisse
der Verwaltung einem oder mehreren von dieser gewählten Verwaltungsausschüssen übertragen und deren Zusammensetzung regeln.

3 Verwiütungsaussehnss

885.
GeschäftsDie Statuten können bestimmen, dass die Geschäftsführung und 4. fnhrung
und
Vertretung der Genossenschaft durch die Generalversammlung oder Veitretung.
a.
Übertragung.
das an deren Stelle tretende Organ oder durch die Verwaltung an eine
oder mehrere Personen, Geschäftsführer oder Direktoren, die nicht
Mitglieder der Genossenschaft zu sein brauchen, übertragen werden.
886.
Die zur Vertretung berufenen Personen sind befugt, alle Arten
von Eechtshandlungen vorzunehmen, die der Zweck der Genossenschaft mit sich bringen kann.

6. Umfang und
Beschränkung.
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Eine Beschränkung dieser Vertretungsbefugnis hat gegenüber gutgläubigen Dritten keine rechtliche Wirkung, unter Vorbehalt der
im Handelsregister eingetragenen Bestimmungen über ausschliessliehe
Vertretung einer Hauptniederlassung oder einer Zweigniederlassung oder
über gemeinsame Führung der Firma.
Die Genossenschaft haftet für die unerlaubten Handlungen, die
ein Vertreter in Ausübung seiner geschäftlichen Verrichtungen begeht.
c. Zeichnung.

<?. Eintragung.

887.
Die zur Vertretung der Genossenschaft ermächtigten Personen
haben in der Weise zu zeichnen, dass sie der Firma der Genossenschaft
ihre Unterschrift beifügen.
888.
Die zur Vertretung der Genossenschaft ermächtigten Personen sind
von der Verwaltung zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden;
sie haben ihre Unterschrift beim Handelsregisteramt zu zeichnen oder
die Zeichnung in beglaubigter Form einzureichen, unter Vorlegung der
Urkunde, die sie ermächtigt.

889.
s. Pflichten. _
j)je Verwaltung hat die Geschäfte der Genossenschaft mit aller
"' nen.a gemel" Sorgfalt zu leiten und die genossenschaftliche Aufgabe mit besten Kräften
zu fördern.
Insbesondere ist die Verwaltung verpflichtet:
1. die Geschäfte der Generalversammlung oder des an deren Stelle
tretenden Organs vorzubereiten und deren Beschlüsse auszuführen,
2. die mit der Geschäftsführung und Vertretung Beauftragten mit
Bezug auf richtige, den Gesetzesvorschriften und Statuten sowie
allfälligen Eeglementen entsprechende Führung der Geschäfte
zu überwachen und sich zu diesem Zwecke über die Ergebnisse
des genossenschaftlichen Betriebes regelmässig unterrichten zu
lassen.
Die Verwaltung ist dafür verantwortlich, dass die Protokolle der
General- oder Delegiertenversammlung, die Protokolle über die eigenen
Verhandlungen und Beschlüsse, die notwendigen Geschäftsbücher sowie
das Genossenschafterverzeichnis regelmässig geführt und die vorgeschriebenen Anzeigen an das Handelsregister über Eintritt und Austritt der Genossenschafter gemacht werden.
b, Alizeigepflicht

TeriustPund~
Zeigt die letzte Jahresbilanz, dass sich das Genossenschaftskapital
oei überschul- um die Hälfte vermindert hat, so muss die Verwaltung unverzüglich
dung.

441
eine Generalversammlung einberufen und dieser von der Sachlage Anzeige machen.
'
Wenn begründete Besorgnis einer Üborschuldung besteht, so ist
auf Grund der Veräusserungswerte eine Zwischenbilanz zu errichten.
Sobald die Forderungen der Genossenschaftsgläubiger nicht mehr
durch die Aktiven gedeckt sind, hat die Verwaltung hiervon den Eichter
zu benachrichtigen; dieser hat die Konkurseröffnung auszusprechen.
Auf Antrag der Verwaltung oder eines Gläubigers kann jedoch
der Eichter, falls Aussicht auf Sanierung der Genossenschaft besteht,
die Konkurseröffnung aufschieben; er trifft in diesem Falle die zur
Erhaltung des Vermögens dienlichen Massnahmen, wie Inventuraufnahme, Bestellung eines Sachwalters.

891.
Die Verwaltung kann die von ihr bestellten Ausschüsse, Geschäfts- 6 - Abberufnngsführer, Direktoren und andern Bevollmächtigten jederzeit abberufen.
Vorbehalten bleiben allfällige Entschädigungsanspüche der Abberufenen.
892.
Die Genossenschaft hat ihre Geschäftsführung und Bilanz für jedes m- KontroiiGeschäftsjahr durch eine Kontrollstelle prüfen zu lassen.
^ zn,ammenDie Kontrollstelle, die aus einem oder mehreren Eevisoren und
setzung.
gegebenenfalls Ersatzmännern besteht, ist durch die Generalversammlung oder durch das an deren Stelle tretende Organ für die Dauer mindestens eines Jahres zu wählen.
Die Eevisoren und Ersatzmänner brauchen nicht Mitglieder der
Genossenschaft zu sein.
Als Kontrollstelle können auch Treuhandgesellschaften oder Eevisionsverbände bestellt oder Behörden bezeichnet werden.
893.
Die Bevisoren haben zu prüfen, ob sich die Jahresrechnung und 2. Tätigkeit der
die Bilanz in Übereinstimmung mit den Büchern befinden, ob diese a poings!6 "'
ordnungsmässig geführt sind und ob gegebenenfalls die Darstellung des pfliott
Geschäftsergebnisses und der Vermögenslage nach den zu beobachtenden
Grundsätzen sachlich gerechtfertigt ist, ferner ob, falls die Genossenschafter für Genossenschaftsschulden persönlich haftbar oder nachschusspflichtig sind, das Genossenschafterverzeichnis regelrecht gefuhrt
wurde.
Zu diesem Zwecke können sie verlangen, dass ihnen die Bücher
und Belege vorgelegt, dass sie, soweit tunlich, zu der Inventur zugezogen werden und dass ihnen von der Verwaltung über einzelne bestimmte Gegenstände Aufschluss erteilt werde.
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6. Berichterstattung,

894.
Die Eevisoren haben der Generalversammlung oder dem an deren
Stelle tretenden Organe einen schriftlichen Bericht vorzulegen.
Ohne vorgängige Vorlegung eines solchen Berichtes kann die Generalversammlung Jahresrechnung und Bilanz nicht genehmigen.
Die Eevisoren haben die ihnen bei der Ausführung ihres Auftrages erkennbar gewordenen Mängel der Geschäftsführung oder Verletzung gesetzlicher oder statutarischer Vorschriften dem Organe, das
dem Verantwortlichen unmittelbar übergeordnet ist, und in wichtigen
Fällen auch der Generalversammlung mitzuteilen.
895.

1

en

^Versohwie en
^ Revisoren ist es untersagt, über die bei der Ausführung ihres
heit.
Auftrages gemachten Wahrnehmungen an einzelne Genossenschafter
oder an Dritte Mitteilungen zu machen.

d. Besondere
Vorschriften.

H. Auflösung.
I. Auflösungsgrüiide.

896.
Den Statuten bleibt vorbehalten, über die Organisation der Kontrollstelle weitergehende Bestimmungen zu treffen, ihre Befugnisse
und Pflichten auszudehnen und insbesondere die Vornahme von Zwischenrevisionen vorzusehen.
Die Statuten können neben der ordentlichen Kontrolle die periodische Eevision der gesamten Geschäftsführung durch Eevisionsverbände anordnen oder eine solche durch besondere Eevisoren vorsehen.
Ebenso ist die Generalversammlung oder das an deren Stelle tretende
Organ befugt, neben den ordentlichen Eevisoren zur Prüfung der Geschäftsführung oder einzelner Teile besondere Kommissäre oder Sachverständige zu ernennen.

897.
Die Genossenschaft wird aufgelöst:
1. nach Massgabe der Statuten,
2. durch einen Beschluss der Generalversammlung oder des an deren
Stelle tretenden Organs,
3. durch Eröffnung des Konkurses.

898.
11. Anmeldung
Erfolgt die Auflösung der Genossenschaft nicht durch den Kondeisrcgister. kurs, so ist sie von der Verwaltung zur Eintragung in das Handelsregister
anzumelden.

443

899.
Die Genossenschaft wird unter Vorbehalt der nachfolgenden Be- nj- J^jj' nnd
Stimmungen nach den für die Aktiengesellschaft aufgestellten VorVerteilung
Schriften liquidiert.
ms"^""
Das nach Tilgung sämtlicher Schulden und Bück/ahlung allfälliger
Genossenschaftsanteile verbleibende Vermögen der aufgelösten Genossenschaft darf nur dann unter die Genossenschafter verteilt werden, wenn
die Statuten eine soiche Verteilung vorsehen.
Die Verteilung erfolgt in diesem Falle, wenn die Statuten nicht
etwas anderes bestimmen, unter die zur Zeit der Auflösung vorhandenen
Genossenschafter oder ihre Eechtsnachfolger nach Köpfen ; die Ansprüche
der ausgeschiedenen Genossenschafter oder deren Erben bleiben vorbehalten.
Enthalten die Statuten keine Vorschrift über die Verteilung unter
den Genossenschaftern, so muss der Liquidationsüberschuss genossenschaftlichen Zwecken erhalten oder zur Förderung gemeinnütziger Bestrebungen verwendet werden.
Der Entscheid hierüber steht, wenn die Statuten es nicht anders
ordnen, der Generalversammlung zu.
900.
Bei der Auflösung der Genossenschaft durch deren Übernahme iv. Fusion.
mit Aktiven und Passiven seitens einer andern Genossenschaft kommen
folgende Bestimmungen zur Anwendung :
1. Das Vermögen der aufgelösten Genossenschaft ist solange getrennt
zu verwalten, bis ihre Gläubiger befriedigt ode.r sichergestellt
sind; die Verwaltung ist von der übernehmenden Genossenschaft
zu führen.
2. Die Mitglieder der Verwaltung der übernehmenden Genossenschaft
sind den Gläubigern persönlich und solidarisch dafür verantwortlich, dass die Verwaltung getrennt geführt wird.
3. Für die Dauer der getrennten Vermögensverwaltung bleibt der
bisherige Gerichtsstand der Genossenschaft bestehen.
4. Für die gleiche Zeit gilt im Verhältnis der Gläubiger der aufgelösten Genossenschaft zu der übernehmenden Genossenschaft '
und deren Gläubigern das übernommene Vermögen noch als
Vermögen der aufgelösten Genossenschaft.
5. Die öffentliche Aufforderung der Gläubiger der aufgelösten Genossenschaft kann verschoben werden, die Vereinigung des Vermögens der beiden Genossenschaften ist aber erst in dem Zeitpunkte zulässig, in dem über das Vermögen einer aufgelösten
Genossenschaft verfügt werden darf.
6. Die Auflösung der Genossenschaft ist zur Eintragung in das
Handelsregister anzumelden.
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7. Mit der Eintragung der Auflösung der Genossenschaft in das
Handelsregister gelten deren Mitglieder als Mitglieder der übernehmenden Genossenschaft mit den aus dieser Mitgliedschaft
sich ergebenden Eechten und Pflichten.
8. Während der Dauer der getrennten Vermögens Verwaltung können
die Mitglieder der aufgelösten Genossenschaft nur für deren
Verbindlichkeiten und nach Massgabe der bisherigen Haftungsgrundsätze in Anspruch genommen werden.
9. Während der gleichen Dauer kann, insoweit die Haftung der
Mitglieder der aufgelösten Genossenschaft oder ihre Nachschusspflicht durch die Vereinigung eine Minderung erfährt, diese
den Gläubigern der aufgelösten Genossenschaft nicht entgegengesetzt werden.
10. Wenn durch die Vereinigung die Einführung oder eine Vermehrung
der Haftung oder der Nachschusspflicht der Mitglieder der aufgelösten Genossenschaft eintritt, so kann der Fusionsbeschluss
nur mit einer Mehrheit von drei Vierteilen sämtlicher Genossenschafter gefasst werden, und es finden die Vorschriften über
Haftung und Nachschusspflicht auf diejenigen Genossenschafter
keine Anwendung, die dem Fusionsbeschluss nicht zugestimmt und
überdies binnen drei Monaten seit der Eintragung des Beschlusses
den Austritt erklärt haben.

901.
X Übergang an
Staat. Bezirk
oder Gemeinde.

Die Bestimmungen betreffend die Übernahme $es Vermögens einer
Aktiengesellschaft durch den Bund oder einen Kanton oder unter Garantie des Kantons durch einen Bezirk oder eine Gemeinde finden auf die
Genossenschaften entsprechende Anwendung,

902.
X. Verantwortlichkeit.
I. Haftnng
gegenüber
der Genossenschaft.

Die mit der Verwaltung und Kontrolle betrauten Personen sind
der Genossenschaft solidarisch für den Schaden verantwortlich, den
sie ihr durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung der ihnen obliegenden Pflichten verursachen.

II. Haftung
egenüber
er Genossenschaft
und Genossenschaftern und
Gläubigern.

Wenn die Mitglieder der Verwaltung die für den Fall der Überschuldung der Genossenschaft vom Gesetze aufgestellten Pflichten
absichtlich oder fahrlässig verletzen, so haften sie der Genossenschaft,
den einzelnen Genossenschaftern und den Gläubigern persönlich und
solidarisch für den entstandenen Schaden.

903.

G
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Der gleichen Haftbarkeit unterstehen die Liquidatoren, die absichtlich oder fahrlässig die ihnen durch das Gesetz überbundenen
Pflichten verletzen.
Ein allfâlliger Schaden", der den Genossenschaftern und den Gläubigern nur mittelbar, durch Schädigung der Genossenschaft, verursacht wurde, ist nach den für die Aktiengesellschaft aufgestellten Vorschriften geltend zu machen.

904.
Die Haftung der nach den vorstehenden Bestimmungen verant- III.
wortlichen Personen verjährt in fünf Jahren von dem Tage an, wo der
Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit dem Ablaufe von zehn Jahren,
vom Tage der schädigenden Handlung an gerechnet.
Wird die Klage aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für
•die das Strafrecht eine längere Verjährung vorschreibt, so gilt diese
auch für den Zivilanspruch.

Verjährung.

905.
Die Verantwortlichkeit bei Kreditgenossenschaften und konzessionierten Versicherungsgenossenschaften steht in allen Teilen unter den
für die Aktiengesellschaft aufgestellten Bestimmungen.

906.
Drei oder mehr Genossenschaften können einen Genossenschaftsverband bilden und ihn als Genossenschaft ausgestalten.
907.
Sofern die Statuten es nicht anders bestimmen, ist oberstes Organ
-des Genossenschaftsverbandes die Delegiertenversammlung.
Die Statuten bestimmen die Zahl der Delegierten der angeschlossenen Genossenschaften.
Jeder Delegierte hat, unter Vorbehalt anderer Eegelung durch die
Statuten, eine Stimme.

IV. Verantwoitlichkeit bei
Kreditlind Versioherungsgenossenschaften.
L G-enossenschaftsverbändo.
I Voraussetzungen.
II. Organisation.
l tlelegiertcnversammInng.

908.
Die Verwaltung wird, sofern die Statuten es nicht anders Verfügen,
aus Mitgliedern der angeschlossenen Genossenschaften gebildet.

2. Verwaltung.

909.
Die Statuten können der Verwaltung des Verbandes das Kecht
•einräumen, die geschäftliche Tätigkeit der angeschlossenen Genossenschaften zu überwachen.
,
Bundesblatt. 80. Jahrg Bd I.
,.
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3. Überwachung ;
Anfechtung.
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Sie können der Verwaltung des Verbandes das Hecht zur Anfechtung von Beschlüssen verleihen, die von der Generalversammlung
oder dem an deren Stelle tretenden Organe der einzelnen angeschlossenen
Genossenschaften gefasst worden sind.

910.
4. Ansschlnss
neuer Verpflichtungen.

M. Beteiligung
des Gemeinwesens.

Durch den Eintritt einer Genossenschaft in einen Genossenschaftsverband können deren Mitgliedern keine Verpflichtungen auferlegt
werden, die nicht schon durch das Gesetz und die Statuten der Genossenschaft festgesetzt sind.

911.
Bei Unternehmungen, an denen das Gemeinwesen (Bund, Kanton,
Bezirk oder Gemeinde) ein öffentliches Interesse hat, kann in den Statuten dem Gemeinwesen das Eecht eingeräumt werden, einen oder
mehrere Vertreter in die Verwaltung und Kontrollstelle abzuordnen.
Bei solchen Genossenschaften steht das Becht zur Abberufung
der vom Gemeinwesen abgeordneien Mitglieder der Verwaltung und
Kontrollstelle nur diesem selbst zu; das Gemeinwesen übernimmt aber
für diese Mitglieder die Verantwortlichkeit.
Im übrigen haben die vom Gemeinwesen abgeordneten Mitglieder
die gleichen Rechte und Pflichten, wie die von der Genossenschaft
selbst gewählten.

Vierte Abteilung.

Handelsregisfer, Geschäffsfirmen und kaufmännische
Buchführung.
Dreissigster Titel,
Das Handelsregister.
912.
A. Zweck des
Registers
und Einrichtung.
I. Im allgemeinen.

In jedem Kanton wird ein Handelsregister geführt.
i
Die Kantone haben die Behörden zu bestimmen, denen die Führung
des Handelsregisters und die Aufsicht über die Begisterführung obliegt.
Unter Wahrung des Grundsatzes tunlichster Vereinheitlichung der
Begisterführung steht es jedem Kanton frei, eine bezirksweise Führung
des Handelsregisters anzuordnen.
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918.
Der Bundesrat erlässt die Vorschriften über Einrichtung, Führung
und Beaufsichtigung des Handelsregisters, über das Verfahren, die Gebühren und die Beschwerdeführung sowie über die Einrichtung des
Schweizerischen Handelsamtsblattes.

[I. Verordnung
des Bnudeflrates.

914.
Das Handelsregister mit Einschluss der Anmeldungen und der
diesen beigelegten Belege ist öffentlich.
Die Eintragungen werden, soweit nicht eine nur teilweise oder auszugsweise Bekanntmachung durch Gesetz oder Verordnung vorgeschrieben
ist, ihrem ganzen Inhalte nach ohne Verzug durch das Schweizerische
Handelsamtsblatt bekanntgemacht.

III. Öffentlichkeit îles
Handelsregisters.

915.
Für die Bestimmung des Zeitpunktes der Eintragung in das Handels- B. Eintragungen.
register ist die Einschreibung der Anmeldung in das Tagebuch mass- I Beginn der
Wirksamgebend.
keit.
Die Eintragungen in das Handelsregister werden gegenüber Dritten
erst mit dem auf die Bekanntmachung im Schweizerischen Handelsamtsblatt folgenden Tage wirksam, sofern nicht nach besonderer Vorschrift unmittelbar mit der Eintragung auch Dritten gegenüber Bechtswirkungen verbunden sind.
916.
Ist eine Eintragung einem Dritten gegenüber wirksam geworden,
so ist die Einwendung, dass er die Eintragung nicht gekannt habe, ausgeschlossen.
Wurde eine Tatsache, deren Eintragung vorgeschrieben ist, nicht
eingetragen, so kann sie derjenige, der sich auf sie beruft, einem Dritten
gegenüber nur insofern entgegenhalten, als er beweist, dass sie diesem
ohnehin bekannt war.

II. Wirkungen.

917.
Wer unter einer Firma ein Geschäft betreibt, hat das Eecht, sie
am Orte seiner Hauptniederlassung in das Handelsregister eintragen
zu lassen.
Wer ein Handels-, Fabrikations- oder ein anderes nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt, ist verpflichtet, seine Firma
am Orte seiner Hauptniederlassung in das Handelsregister eintragen
zu lassen.

III. Eintrsgnng
einer Firma.
1. Keiht und
Pflicht znr
Eintragung.
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2. Zweigniederlassungen,

S. AusftthrungBbestimnmngen.

IV. Änderungen.

918.
Schweizerische Zweigniederlassungen von Firmen, deren Hauptsitz in der Schweiz ist, sind an ihrem Sitze einzutragen, naehdem sie
zuvor am Hauptsitze eingetragen worden sind.
Der Eintragungspflicht unterliegen auch die schweizerischen Zweigniederlassungen von Firmen, deren Hauptsitz im Auslande ist ; sie dürfen
aber erst eingetragen werden, nachdem ein Bevollmächtigter mit dem
Eechte der geschäftlichen Vertretung der Zweigniederlassung bestellt
worden ist.
Diese Zweigniederlassungen sind, soweit das ausländische Recht
keine Abweichung nötig macht, in gleicher Weise einzutragen, wie wenn
die Hauptniederlassung sich in der Schweiz befände.
919.
Der Bundesrat erlässt die nähern Vorschriften über die Voraussetzungen, unter denen die Pflicht zur Eintragung in das Handelsregister
besteht.
920.
Ist eine Tatsache im Handelsregister eingetragen, so muss auch jede
Änderung, die sie erleidet, eingetragen werden.

V. Löschung
der Eintragungen.

921.
Wenn das Geschäft, dessen Firma eingetragen ist, zu bestehen
aufhört oder auf eine andere Person übergeht, so sind die bisherigen
Inhaber oder deren Erben verpflichtet, die Eintragung löschen zu
lassen.

VI. Pflichten
des tiegieterführers.
1. Prüfungspflicht.

922.
Die Begisterbehörden haben zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Eintragungen erfüllt sind.
Bei der Eintragung juristischer Personen ist ausserdem zu prüfen,
ob die Statuten keinen zwingenden Vorschriften widersprechen und
den vom Gesetz verlangten Inhalt aufweisen.
923.

2. Mahnung
und Eintragung von
Amtes
wegen.

Die Eegisterbehörden haben von Amtes wegen die Beteiligten zur
Erfüllung der Anineldungspflicht anzuhalten und, wo dies vorgeschrieben
ist, Eintragungen, Änderungen oder Löschungen von Amtes wegen
anzuordnen.
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924.
Wenn der zu einer Eintragung in das Handelsregister Verpflichtete
sie absichtlich oder fahrlässig unterlässt, so hat er für den allfälligen
Schaden, der durch die Unterlassung verursacht wurde, einzustehen.
925.
Wo das Gesetz die Beteiligten zur Anmeldung einer Eintragung
verpflichtet, hat die Eegisterbehörde von Amtes wegen gegen die Fehlbaren mit Ordnungsbussen im Betrage von zehn bis fünfhundert Franken
einzuschreiten.

VII. Folgen der
Nichteintragung.
1. Haftungfür
Schaden.

2. Ordnungsbussen.

Einunddreissigster Titel.
Die Gesehäftsfirmen.
926.
Jede Firma darf, auch wenn ihr wesentlicher Inhalt durch das -A. Grundsitze
der FirmenGesetz vorgeschrieben ist, Angaben enthalten, die zur nähern Bezeich- bildung.
Allgemeine
nung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unter- I, Bestimnehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, voraus- mungen.
gesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine
Täuschungen verursachen kann, keinem öffentlichen Interesse widerspricht und nicht offensichtlich gegen das Verbot des unlauteren Wettbewerbes verstösst.
Der Bundesrat kann Vorschriften darüber erlassen, in welchem
Umfange nationale und territoriale Bezeichnungen bei der Bildung von
Firmen verwendet werden dürfen.
Firmazusätze sind Bestandteile der Firma; in Personenfirmen sind
diese Zusätze dem nach Gesetz gebildeten Teile nachzustellen.
927.
Wer ein Geschäft ohne Beteiligung eines Kollektivgesellschafters i T. Einzelfirmen.
Wesentlicher
oder Kommanditärs betreibt, darf nur seinen Familiennamen mit oder 1. Inhalt.
ohne Vornamen als Firma führen.
Ehefrauen haben ihrem Familiennamen die Bezeichnung «Frau»
oder ihren Vornamen voranzusetzen.
Der Firma darf kein Zusatz beigefügt werden, der ein Gesellschaftsverhältnis andeutet.
928.
Ist eine Einzelfirma im Handelsregister eingetragen, so darf sie 2. AusBchliessder
kein anderer Geschäftsinhaber an demselben Orte verwenden, selbst lichkeit
eingetragenen Firma.
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dann nicht, wenn er den gleichen bürgerlichen Namen hat, mit dem die
ältere Firma gebildet worden ist.
Der neue Geschäftsinhaber hat in einem solchen Falle seinem Namen
in der Firma einen Zusatz beizufügen, durch den diese deutlich von der
älteren Firma unterschieden wird.
Gegenüber einer an einem andern Orte eingetragenen Einzelfirma
bleiben die Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb vorbehalten.
in. Gesellschaftsformen
1. Kollektiv-,
Komoianditu. Konimanditaktit-ngescJlschaft.
a. Bildung der
Firma.

5. Änderung
der Firma.

2. Gesellschaft
mit beschrankter
Haftung.

3. Aktiengesellschaften und
Grenrssenschaflen.

4. Ausschliesslichkeit der
eingetrageneu
Firma.

929.
Die Firma einer Kollektivgesellschaft muss, sofern nicht die
Namen sämtlicher Gesellschafter aufgenommen werden, den Namen
wenigstens eines der Gesellschafter mit einem das Gesellschaftsverhältnis andeutenden Zusatz enthalten.
Die Firma einer Kommanditgesellschaft oder Kommanditaktiengesellschaft muss den Namen wenigstens eines unbeschränkt haftenden
Gesellschafters mit einem das Gesellschaftsverhältnis andeutenden
Zusätze enthalten.
Die Namen anderer Personen als der unbeschränkt haftenden
Gesellschafter dürfen in der Firma einer Kollektivgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Kommanditaktiengesellschaft nicht enthalten sein.
930.
Wenn eine Person, deren Name in der Firma einer Kollektivgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Kommanditaktiengesellschaft
enthalten ist, aus der Gesellschaft ausscheidet, so darf auch mit Einwilligung dieser Person oder ihrer Erben ihr Name in der Gesellschaftsfirma nicht beibehalten werden.
931.
Gesellschaften mit beschränkter Haftung können ihre Firma frei
wählen.
In allen Fällen muss der Firma die Bezeichnung als Gesellschaft
mit beschränkter Haftung beigefügt werden.
932.
Aktiengesellschaften und Genossenschaften können ihre Firma frei
wählen.
Sie dürfen auch Personennamen in die Firma aufnehmen, müssen
ihr aber in solchen Fällen die Bezeichnung als Aktiengesellschaft oder
Genossenschaft beifügen; wird diese Bezeichnung den Personennamen
vorgestellt, so hat sie unverkürzt zu lauten.
933.
Die Vorschriften über die Ausschliesslichkeit der eingetragenen
Einzelfirma gelten auch für die Firma der Kollektivgesellschaft, der Kom-

451
mandilgesellschaft und der Kommanditaktiengesellschaft sowie für die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, sofern deren Firma Personennamen enthält.
Die Firmen der Aktiengesellschaften und Genossenschaften sowie
die bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Personennamen
gebildeten Firmen müssen sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden.

934.
Zweigniederlassungen müssen die gleiche Firma führen wie die1V- ZweigHauptniederlassung,
lasanngen.
Die Firma der Zweigniederlassung eines Unternehmens, dessen Sitz
sich im Auslande befindet, muss überdies den Ort der Hauptniederlassung, den Ort der Zweigniederlassung und die ausdrückliche Bezeichnung als solche enthalten.
935.
Wer ein bestehendes Geschäft übernimmt, ist an die gleichen Vor- v' übernähme
Schriften gebunden, wie sie für die Bildung und Führung einer Firma Schaftes,
aufgestellt sind.
Er kann jedoch, mit ausdrücklicher oder stillschweigender Zustimmung des früheren Inhabers oder dessen Erben, seiner Firma einen
•die Nachfolge in die frühere Firma andeutenden Zusatz beifügen.
936.
Die Begisterbehörden sind verpflichtet, von Amtes wegen die B- Aufsicht der
Beteiligten zur Beobachtung der vorstehenden Bestimmungen über behörden".
Eintragung, Löschung und Änderung einer Firma anzuhalten.
937.
Die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen c. schütz der
Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma eines einzelnen Geschäfts"m
Inhabers oder einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft steht dem
Berechtigten zu ausschliesslichem Gebrauche zu.
Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt
wird, kann den Unberechtigten auf Unterlassung der weitern Führung
der Firma und bei Verschulden auf Schadenersatz belangen.

Zweiunddreissigster Titel.
Die kaufmännische Buchführung.
938.
Wer verpflichtet ist, seine Firma in das Handelsregister eintragen &, Pflicht zur
zu lassen, ist gehalten, diejenigen Bücher ordnungsmässig zu führen, Buohfdhrnng.
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die je nach Art und Umfang seines Geschäftes nötig sind, um die Vermögenslage des Geschäftsinhabers und die mit dem Geschäftsbetriebe
zusammenhängenden Schuld- und Forderungsverhältnisse feststellen zu
können.
Übertretungen der Vorschriften über Buchführungspflicht werden
von der zuständigen kantonalen Behörde mit einer Ordnungsbusse
bis zu tausend Franken bestraft.

939.
B. Bilanzvorschriften.
I. Bilanzpflicht.

Wer verpflichtet ist, seine Firma in das Handelsregister eintragen zu lassen, hat bei Eröffnung des Geschäftsbetriebes sowie auf
Schluss eines jeden Geschäftsjahres ein Inventar und eine Bilanz aufzustellen.
Inventar und Bilanz, sind innerhalb einer dem ordnungsmässigen
Geschäftsgang entsprechenden Frist abzuschliessen.
Das Privatvermögen des Inhabers einer Einzelfirma kann in einem
Gesamtposten in die Geschäftsbilanz eingesetzt werden.

940.
II. Bilanzgrnndsätze.
1. Bilanzwahrheit und
-klarheit

Die Jahresbilanz ist nach allgemein anerkannten kaufmännischen
Grundsätzen so vollständig, klar und übersichtlich aufzustellen, dass
die Beteiligten einen möglichst sicheren Einblick in die wirtschaftliche
Lage des Geschäftes erhalten.

941.
2. Wertansätze.

Inventar und Bilanz sind in Landeswährung aufzustellen.
Bei ihrer Errichtung sind alle Aktiven höchstens nach dem Werte
anzusetzen, der ihnen im Zeitpunkt, auf welchen die Bilanz errichtet
wird, für das Geschäft zukommt.
Vorbehalten bleiben die abweichenden Bilanzvorschriften, die für
Aktiengesellschaften, Kommanditaktiengesellschaften, Gesellschaften mit
beschränkter Haftung sowie Versicherangs- und Kreditgenossenschaften
aufgestellt sind.

942.
III. Unterzeichnung.

Bilanz und Inventar sind von dem Firmainhaber, gegebenenfalls
von sämtlichen persönlich haftenden Gesellschaftern und den zur Geschäftsführung berufenen Organetì der Aktiengesellschaften, Kommanditaktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung und
Genossenschaften zu unterzeichnen.
<•
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948.
Wer zur Führung von Geschäftsbüchern verpflichtet ist, hat diese C. Pflicht zur
während zehn Jahren von dem Tage der letzten Eintragung an aufzu- Aufbewahrung der
Bücher.
bewahren.
Die eingegangenen Geschäftskorrespondenzen und die Kopien der
ausgegangenen sind während zehn Jahren aufzubewahren.
Wer diesen Verpflichtungen nicht nachkommt, wird von der zuständigen kantonalen Behörde mit einer Ordnungsbusse bis zu tausend
Franken bestraft.
944.
Wer zur Fuhrung von Geschäftsbüchern verpflichtet ist, kann im D. Pflicht zur
Falle von Streitigkeiten über Eechtsverhältnisse, die das Geschäft Herausgabe
der Bücher
Gebetreffen, zur Vorlegung seiner Geschäftsbücher sowie der Korrespon- und
sch&ftsdenz angehalten werden, soweit es der Eichter für die Beweisführung papiere.
als notwendig erachtet.

Fünfte Abteilung.
Die Wertpapiere.
Dreiunddreissigster Titel.
Die Namen-, Inhaber- und Orderpapiere.
Erster Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen.
945.
Wertpapier im Sinne des Gesetzes ist jede Urkunde, mit der ein
Eecht derart verknüpft ist, dass es ohne die Urkunde weder geltend
gemacht noch auf andere übertragen werden kann.

A. Begriff dea
"Wertpapiers.

946.
Der Schuldner aus einem Wertpapier ist nur gegen Aushändigung
der Urkunde zu leisten verpflichtet.
Der Schuldner wird durch eine bei Verfall erfolgte Leistung an den
durch die Urkunde ausgewiesenen Gläubiger befreit, wenn ihm nicht
Arglist oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

B. Verpflichtung
aus demWertpapier und
deren Tilgung-

947.
Die Übertragung des Wertpapiers zu Eigentum oder zu einem beschränkten dinglichen Eecht kann in Verbindung mit der "Übergabe des
Wertpapiers durch eine schriftliche Erklärung bewirkt werden, die nicht
auf das Wertpapier selbst gesetzt zu werden braucht.

C. Übertragung
des Wertpapiers.
I. Allgemeine
Form.
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Ausserdem kann die Übertragung von Orderpapieren durch Indossierung, diejenige von Inhaberpapieren durch blosse Übergabe der
Urkunde erfolgen.
Durch Gesetz oder Vertrag kann für die Übertragung die Mitwirkung
anderer Personen, wie namentlich des Schuldners, vorgeschrieben
werden.

948.
II. indossierung.
Mit der Indossierung und Übergabe der indossierten Urkunde gehen
i. Wn ung. k e j ajjen übertragbaren Wertpapieren, soweit sich aus dem Inhalt oder
der Natur der Urkunde nicht etwas anderes ergibt, die Eechte des
Indossanten auf den Erwerber über.
Selbständige, durch die Einreden gegen den Indossanten nicht
beschränkte Eechte des Indossatars oder eine Haftung des Indossanten
und ein Eückgriff des Indossatars auf die Vorindossanten entstehen
nur, wo das Gesetz die eine oder andere Wirkung des Indossaments
vorsieht.

949.
orm

'

Die Indossierung erfolgt, auch wo es sich nicht um ein Orderpapier
handelt, nach den Vorschriften der Wechselordnung.
Das ausgefüllte Indossament gilt in allen Fällen in Verbindung mit
der Übergabe der Urkunde als genügende Form der Übertragung.

950.
D. Kraftlosi Geltend-"
machimg:.

Wird ein Wertpapier vermisst, so kann es durch den Eichter kraftlos
erklärt werden; wer zur Zeit des Verlustes des Wertpapiers oder zur
geit der Entdeckung des Verlustes daran berechtigt ist, kann die Kraftloserklärung verlangen.

i. wirkuTif; und

Nach der Kraftloserklärung kann der Berechtigte sein Hecht auch
ohne die Urkunde geltend machen oder die Ausstellung einer neuen Urkunde verlangen.
Im übrigen stehen das Verfahren und die Wirkung der Kraftloserklärung unter den für die einzelnen Arten der Wertpapiere aufgestellten
Vorschriften.

951.

952.
E.Besondere

j)je besondern Vorschriften über die einzelnen Arten der Wertpapiere, wie namentlich des Wechsels, des Checks und der Pfandtitel,
bleiben vorbehalten.

455

Zweiter Abschnitt.
Die Namenpapiere.
953.
Ein Wertpapier wird als Namenpapier behandelt, wenn es auf einen •A. Im allgemeinen.
bestimmten Namen lautet und weder an Order gestellt noch gesetzlich
als Orderpapier erklärt ist.
Namenpapiere können nur auf dem Wege der Abtretung des Eechtes
und der Übergabe der Urkunde auf einen andern übertragen werden.
Aus der Abtretung erhält der Erwerber gegen den Abtretenden
einen persönlichen Anspruch auf Übergabe der Urkunde, aus der
Übergabe der Urkunde, die zum Zwecke der Abtretung erfolgt ist,
einen persönlichen Anspruch gegen' den Übertragenden auf Vornahme
der formrichtigen Abtretung.

954.
über
Der Schuldner ist nur demjenigen Ansprecher zu leisten verpflichtet, B. Ausweis
das «läubider Inhaber der Urkunde ist und sich als die Person, auf die die Urkunde gfrreeht.
I. Rei-ht und
lautet, oder als ihr Rechtsnachfolger ausweist.
Pfln ht des
Leistet der Schuldner ohne diesen Ausweis, so wird er gegenüber Schuldners.
demjenigen, der sich als berechtigt auszuweisen vermag, nicht befreit.
955.
Hat sich der Schuldner im Namenpapier das Becht vorbehalten, II.
jedem Inhaber der Urkunde leisten zu dürfen, so wird er durch die in
gutem Glauben erfolgende Leistung an den Inhaber befreit, auch wenn
er den Ausweis über das Gläubigerrecht nicht verlangt hat; er igt aber
nicht verpflichtet, an den Inhaber zu leisten.
Im übrigen steht auch ein solches Wertpapier unter den Bestimmungen über die Namenpapiere.

Nachweis
durch blosse
Innehabung.

956.
Die Namenpapiere werden, wo keine besondern Vorschriften aufgestellt sind, nach den für die Inhaberpapiere geltenden Bestimmungen
kraftlos erklärt.
Der Schuldner kann in der Urkunde eine vereinfachte Kraftloserklärung durch Herabsetzung der Zahl der öffentlichen Aufforderungen
oder durch Verkürzung der Fristen vorschreiben, oder sich das Eecht
vorbehalten, auch ohne Vorweisung der Urkunde und ohne Kraftloserklärung gültig zu leisten, wenn der Gläubiger die Entkräftung des
Schuldscheines und Tilgung der Schuld in einer öffentlichen oder beglaubigten Urkunde ausspricht.

C. Kraftloserklärung des
NamenPapiers.
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Dritter Abschnitt.
Die Inhaberpapiere.
957.
A. Gläubiger-

j;m Wertpapier wird als Inhaberpapier behandelt, wenn aus dem
Wortlaut oder der Form der Urkunde ersichtlich ist, dass der jeweilige
Inhaber als Berechtigter anerkannt wird.
Der Verpflichtete darf den Inhaber jedoch auch in diesem Falle
nicht als berechtigt betrachten, wenn ein gerichtliches oder polizeiliches
Zahlungsverbot an ihn erlassen worden ist.

958.
B. Umwandlung
Ein Inhaberpapier kann nur mit Zustimmung aller berechtigten
ta.p^fe're'in und verpflichteten Personen in ein Namenpapier umgewandelt werden;
ein Namen- die Zustimmung ist auf der Urkunde selbst anzumerken.
papier.
°
Ohne diese Anmerkung hat 'die Umschreibung des Inhaberpapiers
nur Wirkung zwischen dem Gläubiger, der sie vorgenommen hat, und
seinem unmittelbaren Eechtsnachfolger.

959.
c. Einreden des
j)er Schuldner kann der Forderung aus einem Inhaberpapier
nur
r
Schuldners.
°
. ? .
i. im aiigesolche Einreden entgegensetzen, die entweder gegen die Gültigkeit der
meinen.
Urkunde gerichtet sind oder aus der Urkunde selbst hervorgehen, sowie
solche, die ihm persönlich gegen den jeweiligen Gläubiger zustehen.
Einreden, die sich auf die unmittelbaren Beziehungen des Schuldners
zu einem früheren Inhaber gründen, sind dann zulässig, wenn der Übertragung der Urkunde ein arglistiges Einverständnis zugrunde liegt.
Ausgeschlossen ist die Einrede, dass die Urkunde wider den Willen
des Schuldners in den Verkehr gelangt sei.

960.
U. Bei InhaberGegen die Forderung aus Inhaberzinscoupons kann der Schuldner
zinscoupons. die Einrede nicht erheben, dass die Kapitalschuld getilgt sei.
Der Schuldner ist aber berechtigt, bei Bezahlung der Kapitalschuld
den Betrag noch nicht verfallener Inhaberzinscoupons, die ihm nicht
mit dem Haupttitel abgeliefert werden, bis nach Ablauf der für diese
Coupons aufgestellten Verjährungsfrist zurückzubehalten, es sei denn,
dass die nicht abgelieferten Coupons kraftlos erklärt worden sind oder dass
deren Betrag sichergestellt wird.
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961.
Inhaberpapiere, wie Aktien, Obligationen, Genussscheine, Coupons- D. KraftloserkUrung.
bogen, Bezugsscheine für Couponsbogen, jedoch mit Ausschluss ein- I. Bei Inhaberim
zelner Coupons, werden auf Begehren des Berechtigten durch den Eichter papieren
allgemeinen.
kraftlos erklärt.
1. Zuständigkeit;
Zuständig ist der Eichter am Wohnsitze des Schuldners und bei Be^ründun g
des BeAktien der Eichter am Sitze der Aktiengesellschaft.
gehrens.
Der Gesuchsteller hat den Besitz und Verlust der Urkunde glaubhaft
zu machen.
Ist dem Inhaber eines mit Couponsbogen oder Bezugsschein versehenen Papiers bloss der Couponsbogen oder Bezugsschein abhanden
gekommen, so genügt zur Begründung des Begehrens die Vorzeigung
der Haupturkunde.

962.
Erachtet der Eichter die Darstellung über den Besitz und Verlust
der Urkunde für glaubhaft, so fordert er durch öffentliche Bekanntmachung den unbekannten Inhaber auf, das Wertpapier binnen einer
Frist, die, vom Tage der ersten Bekanntmachung an gerechnet, auf
mindestens sechs Monate festzusetzen ist, vorzulegen, widrigenfalls die
Kraftloserklärung ausgesprochen werde.

2. Aufgebot,
Anmeldungsfrist.

968.
Dem Aussteller des Wertpapiers kann auf Verlangen des Gesuchetellers die Einlösung unter Hinweis auf die Gefahr nochmaliger Zahlung
untersagt werden.
Handelt es sich urn die Kraftloserklärung von Couponsbogen, so
findet auf die während des Verfahrens verfallenden einzelnen Coupons
die Bestimmung über die Kraft los erklärung der Zinscoupons entsprechende Anwendung.

964.
Die Aufforderung zur Vorlegung der Urkunde ist dreimal im Schweizerischen Handelsamtsblatt zu veröffentlichen.
In besondern Fällen kann der Eichter noch in anderer Weise für
angemessene Veröffentlichung sorgen.

3. Zahlungsverbot.

4. Art der Bekai n tmachung.

965.
Wird das abhanden gekommene Inhaberpapier vorgelegt, so ist
dem Gesuchsteller eine angemessene Frist zur Prüfung der Identität
und Echtheit der vorgelegten Urkunde anzusetzen.

5. Vorlegung
der Urkunde.
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Binnen dieser Frist kann der Gesuchsteller vorläufige Verfügungen
im Interesse eines von ihm einzuleitenden Vindikationsprozesses oder
Strafverfahrens verlangen.
Werden innerhalb dieser Frist vom Gesuchsteller keinerlei Begehren geltend gemacht, durch die sich der Eichter zu weiteren Massnahmen veranlagst sieht, so ist die vorgelegte Urkunde zurückzugeben,
das an den Aussteller erlassene Zahlungsverbot aufzuheben und das
Gesuch um Kraftloserklärung abzuweisen.

966.
o Richterliche
Wenn die in der öffentlichen Aufforderung angesetzte Frist abgeimngen.
laufen ist, ohne dass die abhanden gekommene Urkunde vorgelegt
wurde, so kann der Eichter die Urkunde kraftlos erklären oder je
nach Umständen weitere Anordnungen treffen.
Die Kraftloserklärung eines Inhaberpapiers ist sofort im Schweizerischen Handelsamtsblatt und nach Ermessen des Eichters anderweitig zu veröffentlichen.
Nach erfolgter Kraftloserklärung ist der Gesuchsteller berechtigt,
auf seine Kosten die Ausfertigung einer neuen Urkunde und je nach
Umständen die Ausfertigung eines neuen Couponsbogens oder, sofern
die Leistung bereits fallig ist, deren Erfüllung zu fordern.

967.
ir. Bei Coupons
Sind einzelne Coupons abhanden gekommen, so kann der Eichter auf
imbeson era. gege]lren (jes Berechtigten verfügen, dass der Betrag nach Ablauf des
Verfalltages oder, sofern das Wertpapier bereits verfallen ist, sofort
gerichtlich hinterlegt werde.
Nach Ablauf von drei Jahren seit dem Verfalltage ist sodann,
wenn sich inzwischen kein Berechtigter zum Bezüge gemeldet hat, der
Betrag nach Verfügung des Eichters an den Gesuchsteller herauszugeben.

968.
m.Bpi BankBei Banknoten und andern in grösserer Anzahl ausgegebenen, auf
üimUchSi4 Sicht zahlbaren und zum Umlauf als Ersatzmittel für Geld bestimmten,
Papieren, auf feste Beträge lautenden Inhaberpapieren findet eine Kraftloserklärung
nicht statt.

969,
E. Vorbehalt von
Vorbehalten bleiben die besondern Bestimmungen über den
nnduldmef Schuldbrief und die Gült, die auf den Inhaber lauten.
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Vierter Abschnitt.
Der Wechsel.

970.
Wer sich durch Verträge verpflichten kann, ist wechselfähig.

A. Wechselfähigkeit.

971.
Der gezogene Wechsel enthält:
1. die Bezeichnung als Wechsel im Texte der Urkunde und in der B. Gezogener
Weihsei.
Sprache, in der sie ausgestellt ist,
I Ausstellung
2. die unbedingte Anweisung, eine bestimmte Geldsumme zu be- und Form.
1. Allgemeine
zahlen,
Erfordernisse.
3. den Namen dessen, der zahlen soll (Bezogener),
4. die Angabe der Verfallzeit,
5. die Angabe des Zahlungsortes,
6. den Namen dessen, an den oder an dessen Order gezahlt werden
soll,
7. die Angabe des Tages und des Ortes der Ausstellung,
8. die Unterschrift des Ausstellers.
972.
Eine Urkunde, der einer der im vorstehenden Artikel bezeichneten
Bestandteile fehlt, gilt unter Vorbehalt der nachstehenden Ausnahmen
nicht als gezogener Wechsel.
Ein Wechsel ohne Angabe der Verfallzeit gilt als Sichtwechsel.
Mangels einer besondern Angabe gilt der bei dem Namen des
Bezogenen angegebene Ort als Zahlungsort und zugleich als Wohnort
des Bezogenen.
Ein Wechsel ohne Angabe des Ausstellungsortes gilt als ausgestellt
an dem Orte, der bei dem Namen des Ausstellers angegeben ist.

2. Fehlende
Erfordernisse.

973.
Der Wechsel kann an die eigene Order des Ausstellers laut*"
Er kann auf den Aussteller selbst gezogen werden.
Er kann für Eechnung eines Dritten gezogen werden.

3 Wechsel an
eigene Order,
auf den Aussteller, für
Reclllìurit:
eines Dritten.

974.
Der Wechsel kann bei einem Dritten am Wohnorte des Bezogenen
oder an einem andern Orte zahlbar gestellt werden (Domizilwechsel).

4. Zahlstellen;
Domizilwechsel.
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975.
5. Zinsversprechen.

In einem Wechsel, der auf Sicht oder auf eine bestimmte Zeit nach
Sicht lautet, kann der Aussteller vorschreiben, dass die Wechselsumme
zu verzinsen ist.
Bei jedem andern Wechsel gilt der Zinsvermerk als nicht geschrieben.
Der Zinsfuss ist im Wechsel anzugeben; fehlt diese Angabe, so beträgt
er fünf vom Hundert.
Die Zinsen laufen vom Tage der Ausstellung des Wechsels, sofern
nicht ein anderer Tag bestimmt ist.

976.
6. Verschiedene
Bezeichnung
der WechselBumine

Ist die Wechselsumme in Buchstaben und in Ziffern angegeben,
so gilt bei Abweichungen die in Buchstaben angegebene Summe.
Ist die Wechselsumme mehrmals in Buchstaben oder mehrmals in
Ziffern angegeben, so gilt bei Abweichungen die geringste Summe.

7. Unterschriften
von Wechselunfähigen

977.
Trägt ein Wechsel Unterschriften von Personen, die eine Wechselverbindlichkeit nicht eingehen können, so hat dies auf die Gültigkeit
der übrigen Unterschriften keinen Einfluss.

8. Unterschrift
ohne Ermächtigung.

978.
Wer auf einen Wechsel seine Unterschrift als Vertreter eines andern
setzt, ohne hiezu ermächtigt zu sein, haftet selbst wechselmässig.
Das gleiche gilt von einem Vertreter, der seine Vertretungsmacht
überschritten hat.

9. Haftung des
Ausstellers.

II. Indossament.
1. Übertragbarkeit.

979. "
Der Aussteller haftet für die Annahme und die Zahlung des Wechsels.
Er kann die Haftung für die Annahme ausschliessen; jeder Vermerk,
durch den er die Haftung für die Zahlung ausschliesst, gilt als nicht
geschrieben.
980.
Jeder Wechsel kann durch Indossament übertragen werden, auch
wenn er nicht ausdrücklich an Order lautet.
Hat der Aussteller in den Wechsel die Worte «nicht an Order»
oder einen gleichbedeutenden Vermerk aufgenommen, so kann der
Wechsel nur in der Form und mit den Wirkungen einer gewohnlichen
Abtretung übertragen werden.
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Das Indossament kann auch auf den Bezogenen, ob er den Wechsel
angenommen habe oder nicht, auf den Aussteller oder auf jeden andern
Wechselverpflichtet lauten: alle diese Personen können den Wechsel
weiter indossieren.

981.
Das Indossament muss unbedingt sein; Bedingungen, von denen
es abhangig gemacht wird, gelten als nicht geschrieben.
Ein Teilindossamen ist nichtig.
982.
Das Indossament muss auf den Wechsel oder auf ein mit dem
Wechsel verbundenes Blatt gesetzt werden.
Es muss von dem Indossant unterschrieben werden.
Das Indossament ist auch gültig, wenn der Indossatar nicht bezeichnet ist oder wenn sich der Indossant darauf beschränkt hat, seine Unterschrift auf die Eückseite des Wechsels oder eines Anhangs zu setzen
(Blankoindossament).
983.
Das Indossament überträgt alle Rechte aus dem Wechsel.
<
Ist es ein Blankoindossament, so kann der Inhaber
1. das Indossament mit seinem Namen oder mit dem Namen eines
andern ausfüllen,
2. den Wechsel durch ein Blankoindossament oder an eine bestimmte
Person weiter indossieren,
3. den Wechsel weiterbegeben, ohne das Blankoindossament auszufüllen und ohne ihn zu indossieren.
984.
Der Indossant haftet mangels eines entgegenstehenden Vermerket,
für die Annahme und die Zahlung.
Er kann verbieten, dass der Wechsel weiter indossiert wird: in
diesem Falle haftet er denen nicht, an die der Wechsel weiter indossiert
wird
985.
Wer den Wechsel in Händen hat, gilt als rechtm assiger Inhaber,
sofern er sein Recht durch eine ununterbrochene Reihe von Indossamenten nachweist, und zwar auch dann, wenn das letzte ein Blankoindossament ist.
Folgt auf ein Blankoindossament ein weiteres Indossament, so wird
angenommen, dass der Aussteller dieses Indossaments den Wechsel
durch das Blankoindossament erworben hat.
Bundesblatt. 80. Jahrg.

Bd. I.
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2 Elf01 dernisse
« Ausschluss
des bedingten
und des Teilindossamentß

b. Formelle
Vorschriften.

3 Wirkungen
und Hechte
aus dem
Indossament
a. Übertragungsfunktion

6. Garantiefunktion.

c Legitimation
des Inhabers.
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Ausgestrichene Indossamente gelten als nicht geschrieben.
Ist der Wechsel einem frühern Inhaber irgendwie abhanden gekommen, so ist der neue Inhaber, der sein Becht nach den Vorschriften
dieses Artikels nachweist, zur Herausgabe des Wechsels nur verpflichtet,
wenn er ihn in bösem Glauben erworben hat oder wenn ihm bei dem
Erwerb eine grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

4, Einreden.

986.
-\ffei aus (jem Wechsel in Anspruch genommen wird, kann nur solche
Einreden erheben, die entweder gegen die Gültigkeit des Wechsels gerichtet sind oder aus dem Wechsel selbst hervorgehen, sowie solche,
die ihm persönlich gegen den jeweiligen Gläubiger zustehen.
Einreden, die sich auf die unmittelbaren Beziehungen des Schuldners zum Aussteller oder zu einem frühern Inhaber gründen, sind dann
zulässig, wenn der Übertragung des Wechsels ein arglistiges Einverständnis
zugrunde liegt.

987.
5. Keehto aus
Enthält das Indossament den Vermerk «Wert zur Einziehung»,
Indossament8" «zum Inkasso», «in Prokura» oder einen andern nur eine Bevollmächtigung ausdrückenden Vermerk, so kann der Inhaber alle Bechte aus
dem Wechsel geltend machen, den Wechsel aber nur durch ein weiteres
Prokura-Indossament übertragen.
Die Wechselverpflichteten können in diesem Falle dem Inhaber
nur solche Einwendungen entgegensetzen, die ihnen gegen den Indossanten zustehen.
988.
e. Rechte aus
Enthält das Indossament den Vermerk «Wert zur Sicherheit»,
Pfàndìndòss'a- «Wert zum Pfände» oder einen andern eine Verpfändung ausdrückenden
ment.
Vermerk, so kann der Inhaber alle Bechte aus dem Wechsel geltend
machen; ein von ihm ausgestelltes Indossament hat aber nur die Wirkung
eines Prokuraindossaments.
Die Wechselverpflichteten können dein Inhaber keine Einwendungen
entgegensetzen, die sich auf ihre unmittelbaren Beziehungen zu den
Indossanten gründen, es sei denn, .dass dem Indossament ein arglistiges
Einverständnis zugrunde liegt.

989.
7. Eechto aus
Das Indossament nach Verfall hat dieselben Wirkungen wie ein
iXSmtt Indossament vor Verfall.
Ist jedoch der Wechsel erst nach Erhebung des Protestes mangels
Zahlung oder nach Ablauf der hierfür bestimmten Frist indossiert worden.
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so hat das Indossament nur die Wirkungen einer gewöhnlichen Abtretung.
990.
Der Wechsel kann von dem Inhaber oder von jedem, der den Wechsel ni. Annahme.
in Händen hat, bis zum Verfall dem Bezogenen an seinem Wohnorte *• ^dlt.6*'
zur Annahme vorgelegt werden.

991.
Der Aussteller kann in jedem Wechsel mit oder ohne Bestimmung 2. Voriagegetot
einer Frist vorschreiben, dass der Wechsel zur Annahme vorgelegt -werden v"rbot°llase~
muss.
Er kann, soweit es sich nicht um einen Domizilwechsel oder um einen
auf eine bestimmte Zeit nach Sicht lautenden Wechsel handelt, im Wechsel
vorschreiben, dass dieser nicht zur Annahme vorgelegt werden darf.
Er kann auch vorschreiben, dass der Wechsel nicht vor einem
bestimmten Tage zur Annahme vorgelegt wird.
Jeder Indossant kann, sofern nicht der Aussteller die Vorlegung
zur Annahme untersagt hat, mit oder ohne Bestimmung einer Frist
vorschreiben, dass der Wechsel zur Annahme vorgelegt werden muss.
992.
Wechsel, die auf eine bestimmte Zeit nach Sicht lauten, müssen s. Vorlagepflicht
binnen sechs Monaten nach der Ausstellung zur Annahme vorgelegt ^ehseiii810 *"
werden; der Aussteller kann aber eine kürzere oder eine längere Frist
bestimmen.
Die Indossanten können die Vorlegungsfristen abkürzen.
998.
Der Inhaber ist nicht verpflichtet, den zur Annahme vorgelegten 4. wiederholte
Vor age
Wechsel in der Hand des Bezogenen zu lassen.
'
Der Bezogene kann verlangen, dass ihm der Wechsel am Tage nach
der ersten Vorlegung nochmals vorgelegt wird.
Die Beteiligten können sich darauf, dass diesem Verlangen nicht
entsprochen worden ist, nur berufen, wenn das Verlangen im Protest
vermerkt ist.
994.
Die Annahme wird auf den Wechsel gesetzt; sie wird durch das 6. FOI m der
Wort «angenommen» oder ein gleichbedeutendes Wort ausgedrückt Anliahme
und ist vom Bezogenen zu unterschreiben.
Die blosse Unterschrift des Bezogenen auf der Vorderseite des Wechsels gilt als Annahme.
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Lautet der Wechsel auf eine be&tirninte Zeit nach Sicht oder muss
er infolge eines besondern Vermerkes innerhalb einer bestimmten
Frist zur Annahme vorgelegt -werden, so muss die Annahmeerklärung
den Tag bezeichnen, an dein sie stattfindet, sofern nicht der Inhaber die
Angabe des Tages der Vorlegung verlangt.
Ist kein Tag angegeben, so muss der Inhaber, um seine Bückgriffsrechte gegen die Indossanten und den Aussteller zu wahren, diese Unterlassung rechtzeitig durch einen Protest feststellen lassen.

995.
6. Einsciuanungel1
'

Die Annahme mues unbedingt sein; sie kann aber auf einen Teil
der Wechselsumme beschränkt werden.
Jede andere in der Annahmeerklärung enthaltene Abweichung
von den Bestimmungen des Wechsels gilt als Verweigerung der Annahme; der Annehmende haftet jedoch nach dem Inhalte seiner Annahmeerklärung .

996.
7. Bezeichnung
Hat der Aussteller im Wechsel einen von dem Wohnorte des Bezoat*cn ÛBd^âéï genen verschiedenen Zahlungsort angegeben, ohne zu bestimmen, durch
Zahlstelle. wen ^ie Zahlung bewirkt werden soll, so ist in der Annahmeerklärung
anzugeben, wer die Zahlung leisten wird.
Mangels einer solchen Angabe wird angenommen, dass sich der
Annehmer verpflichtet hat, selbst am Zahlungsorte zu zahlen.
Ist der Wechsel beim Bezogenen selbst zahlbar, so kann dieser in
der Annahineerklärung eine am Zahlungsorte befindliche Zahlstelle
bezeichnen.

997.
s. Wirkung der
Der Bezogene wird durch die Annahme verpflichtet, den Wechsel
a. imnaai™e
bei Verfall zu bezahlen.
gemeinen.
Mangels Zahlung hat der Inhaber, auch wenn er der Aussteller ist,
gegen den Annehmer einen unmittelbaren Anspruch aus dem Wechsel
auf alles, was im Falle des Rückgriffs und bei Einlösung des Wechsels
gefordert werden kann.
998.
6. Bei stieichung.

Hat der Bezogene die auf den Wechsel gesetzte Annahmeerklärung
gestrichen, bevor er den Wechsel aus der Hand gegeben hat, so gilt die
Annahme als verweigert; der Bezogene haftet jedoch nach dem Inhalte
seiner Annahrneerklärung, wenn er vor der Streichung den Inhaber des
Wechsels oder eine Person, deren Unterschrift sich auf dem Wechsel
befindet, schriftlich von der Annahme in Kenntnis gesetzt hat.
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999.
Die Zahlung des Wechsels kann durch Wechselbürgschaft sicher- iv, Wechsei. ii.
n
Bürgschaft.
gestellt werden.
i WecbseiDiese Sicherstellung kann von einem Dritten oder auch von einer
Mirgen.
Person, deren Unterschrift sich a\if dem Wechsel befindet, geleistet
werden.

1000.
Die Bürgschaftserklärung wird auf den Wechsel oder auf einen 2. Form.
Anhang gesetzt.
Sie wird durch die Worte «als Bürge» oder einen gleichbedeutenden
Vermerk ausgedrückt ; sie ist von dem Wechselbürgen zu unterschreiben.
Die blosse Unterschrift auf der Vorderseite des Wechsels gilt als
Wechselbürgschaft, soweit es sich nicht um die Unterschrift des Bezogenen oder eines Ausstellers handelt.
In der Erklärung ist anzugeben, für wen die Bürgschaft geleistet
wird; mangels einer solchen Angabe gilt »ie für den Aussteller.

1001.
Der Wechselbürge haftet in der gleichen Weise wie derjenige, für 3. whkungen
den er sich verbürgt hat.
Seine Verpflichtungserklärung ist auch gültig, wenn die Verbindlichkeit dessen, für den er sich verbürgt hat, nichtig ist, es sei denn,
dass ihre Nichtigkeit auf einem Formfehler beruht.
Der Wechselbürge, der den Wechsel bezahlt, kann gegen denjenigen,
für den er sich verbürgt hat, und gegen dessen Vorrnänner Bückgriff
nehmen.

1002.
Ein Wechsel kann gezogen werden
v. Verfall.
Im a11
allL Im
1. auf einen bestimmten Tag,
'
gemeinen.
2. auf eine bestimmte Zeit nach der Ausstellung,
3. auf Sicht,
4. auf eine bestimmte Zeit nach Sicht.
Wechsel mit andern oder mit mehreren aufeinanderfolgenden Verfallzeiten sind nichtig.

1003.
Der Sichtwechsel ist bei der Vorlegung fällig.
•>. Bei sschtwechsei
Hinsichtlich der gesetzlichen oder im Wechsel bestimmten Frist
»
für die Vorlegung zur Zahlung finden die Vorschriften entsprechende
Anwendung, die bei Wechseln auf eine bestimmte Zeit nach Sicht für die
Vorlegung zur Annahme gelten.
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1004.
s Bei Nacheein. Wecl

Der Verfall eines Wechsels, der auf eine bestimmte Zeit nach Sicht
lautet, richtet sich nach dem in der Annahmeerklärung angegebenen
Tage oder nach dem Tage des Protestes.
Ist in der Annahmeerklärung ein Tag nicht angegeben und ein Protest nicht erhoben worden, so gilt dem Annehmer gegenüber der Wechsel
als am letzten Tage der gesetzlichen oder im Wechsel bestimmten Vorlegungsfrist angenommen.

1005.
4 Fristenberechnung.

Ein Wechsel, der auf einen oder mehrere Monate nach der Ausstellung
gjcnt iautet? verfällt an dem entsprechenden Tage des
Zahlungsmonats; fehlt dieser Tag, so ist der Wechsel am letzten Tage
des Monats fällig.
Lautet der Wechsel auf einen oder mehrere Monate und einen
halben Monat nach der Ausstellung oder nach Sicht, so werden die
ganzen Monate zuerst gezählt.
Ist als Verfallzeit der Anfang, die Mitte oder das Ende eines Monat&
angegeben, so ist darunter der erste, der fünfzehnte oder der letzte Tag
des Monats zu verstehen.
Die Ausdrucke «acht Tage» oder «fünfzehn Tage» bedeuten nicht
eine oder zwei Wochen, sondern volle acht oder fünfzehn Tage.
Der Ausdruck «halber Monat» bedeutet fünfzehn Tage.

O(jer nac}j

1006.
5 zeitboieciiIgt ein Wechsel an einem bestimmten Tage an einem Orte zahlbar,
altem Stil' dessen Kalender von dem des Ausstellungsortes abweicht, so ist für den
Verfalltag der Kalender des Zahlungsortes massgebend.
Ist ein zwischen zwei Orten mit verschiedenem Kalender gezogener
Wechsel eine bestimmte Zeit nach der Ausstellung zahlbar, so wird
der Tag der Ausstellung in den nach dem Kalender des Zahlungsortes
entsprechenden Tag umgerechnet und hiernach der Verfalltag ermittelt.
Auf die Berechnung der Fristen für die Vorlegung von Wechseln
findet die Vorschrift des vorstehenden Absatzes entsprechende Anwendung.
Die Vorschriften dieses Artikels finden keine Anwendung, wenn
sich aus einem Vermerk im Wechsel oder sonst aus dessen Inhalt ergibt,
dass etwas anderes beabsichtigt war.
1007.
vi. Zahlung.
Der Inhaber hat den Wechsel am Zahlungstage oder an einem der
i. Voriegimg
beiden folgenden
Tage
zur Zahlung& vorzulegen.
znrZahlung.
5
6
f>
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Die Einlieferung in eine Abrechnungsstelle steht der Vorlegung zur
Zahlung gleich.

1008.
Der Bezogene kann vom Inhaber gegen Zahlung die Aushändigung
des quittierten Wechsels verlangen.
Der Inhaber darf eine Teilzahlung nicht zurückweisen.
Im Falle der Teilzahlung kann der Bezogene verlangen, dass sie
auf dem Wechsel vermerkt und ihm eine Quittung erteilt wird.

2. Kocht auf
Quittung :
Teilzahlung

1009.
Wer bei Verfall zahlt, wird von seiner Verbindlichkeit befreit, wenn
ihm nicht Arglist oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
Er ist verpflichtet, die Ordnungsmässigkeit der Eeihe der Indossamente, aber nicht die Unterschriften der Indossanten zu prüfen.

3. Zahlung lei
Verfall.

1010.
Der Inhaber des Wechsels ist nicht verpflichtet, die Zahlung \or
Verfall anzunehmen.
Der Bezogene, der vor Verfall zahlt, handelt auf eigene Gefahr.

1011.
Lautet der Wechsel auf eine Währung, die am Zahlungsorte nicht
gilt, so kann die WechseLumme in der Landeswährung nach dem Werte
gezahlt werden, den sie an dem Tage, an dem Zahlung gefordert werden
kann, besitzt, es sei denn, dass der Aussteller die Zahlung in der angegebenen Währung oder Geldsorte vorgeschrieben hat (Effektivvermerk).
Der Wert der fremden Wahrung bestimmt sich nach den Handelsgebräuchen des Zahlungsortes ; der Aussteller kann jedoch im Wechsel
für die zu zahlende Summe einen Umrechnungskurs bestimmen oder
einem Indossanten die Bestimmung übertragen und es muss in solchen
Fällen diese Summe in der Landeswährung gezahlt werden.
Lautet der Wechsel auf eine Geldsorte, die im Lande der Ausstellung dieselbe Bezeichnung, aber einen andern Wert hat als in dem
der Zahlung, so wird vermutet, dass die Geldsorte des Zahlungsortes
gemeint ist.

4. Zahlung vor
Verfall.

5 Zahlung in
fremder
Wahrung

1012.
Wird der Wechsel nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zahlungsfristen zur Zahlung vorgelegt, so kann der Schuldner die Wechselsumme
bei der zuständigen Behörde auf Gefahr und Kosten des Inhabers hinterlegen.

(>. Hlnteilegung-
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1013.
manuels6
^er InnaDer kann gegen die Indossanten, den Aussteller und die
Annahme andern Wechselverpflichteten bei Verfall des Wechsels Bückgriff nehmen,
gels zàh-" wenn der Wechsel nicht bezahlt worden ist.
i Rückgriffs-^as gleiche Becht steht dem Inhaber schon vor Verfall zu:
rechte des
l. -wenn die Annahme verweigert worden ist,
2. wenn über das Vermögen des Bezogenen, auch wenn er den Wechsel
nicht angenommen hat, der Konkurs eröffnet worden ist oder auch
wenn der Bezogene seine Zahlungen eingestellt hat oder wenn eine
Zwangsvollstreckung in sein Vermögen fruchtlos verlaufen ist,
3. wenn über das Vermögen des Ausstellers eines Wechsels, dessen
Vorlegung zur Annahme untersagt worden ist, der Konkurs eiöffnet wurde.

VIL

1014.
2. ProtestDie Verweigerung der Annahme oder der Zahlung muss durch eine
a. Friste^uiHi öffentliche Urkunde (Protest mangels Annahme oder mangels Zahlung)
Vorausfestgestellt werden.
Der Protest mangels Zahlung muss am Zahlungstage oder an einem
der beiden folgenden Tage erhohen werden.
Der Protest mangels Annahme muss innerhalb der Frist erhoben
werden, die für die Vorlegung des Wechsels zur Annahme gilt; hat der
Bezogene verlangt, dass ihm der Wechsel am Tage nach der ersten Vorlegung nochmals vorgelegt wird und ist der Wechsel am letzten Tage
der Frist zum ersten Male vorgelegt worden, so kann der Protest noch
am folgenden Tage erhoben werden.
Ist Protest mangels Annahme erhoben worden, so bedarf es weder
der Vorlegung zur Zahlung noch des Protestes mangels Zahlung.
In den in Ziffer 2 des vorangehenden Artikels aufgezählten Fällen
kann der Inhaber nur Bückgriff nehmen, nachdem der Wechsel dem
Bezogenen zur Zahlung vorgelegt und Protest erhoben worden ist.
Ist aber über das Vermögen des Ausstellers eines Wechsels, dessen
Vorlegung zur Annahme untersagt worden ist, der Konkurs eröffnet
worden, so genügt zur Ausübung des Bückgriffs die Vorlegung des
Konkurserkenntnisses.
6. zuständig-

c. Erford«-

1015.
Der Protest muss durch einen Notar oder eine andere hiezu ermächtigte Urkundsperson oder Amtsstelle erhoben werden.
1016.
Der Protest enthält :
1. den Namen der Person oder die Firma, für die und gegen die
der Protest erhoben wird,
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2. die Angabe, dass die Person oder die Firma, gegen die der Protest
erhoben wird, ohne Erfolg zur Vornahme der •wechselrechtlichen
Leistung aufgefordert worden oder nicht anzutreffen gewesen ist
oder dass ihr Geschäftslokal oder ihre Wohnung sich nicht hat
ermitteln lassen,
3. die Angabe des Ortes und des Tages, an dem die Aufforderung
vorgenommen oder ohne Erfolg versucht worden ist,
4. die Unterschrift der den Protest erhebenden Person.
Wird eine Teilzahlung geleistet, so i^t dies im Protest zu vermerken.
Verlangt der Bezogene, dem der Wechsel zur Annahme vorgelegt
worden ist, die nochmalige Vorlegung am nächsten Tage, so ist dies
im Protest vorzumerken.

1017.
Der Protest ist auf ein besonderes Blatt zu setzen, das mit dem d- Form.
Wechsel verbunden wird.
Wird der Protest unter Vorlage mehrerer Ausfertigungen desselben
Wechsels oder unter Vorlegung der Urschrift und einer Abschrift erhoben, so genügt die Verbindung des Protestes mit einer der Ausfertigungen oder dem Originalwechsel.
Auf den andern Ausfertigungen oder der Abschiift ist zu vermerken,
dass sich der Protest auf einer der übrigen Ausfertigungen oder auf der
Urschrift befindet.
1018.
Ist der Wechsel nur zu einem Teile der Wechselsumme angenommen « Bei TeUaJma me
worden und wird deshalb Protest erhoben, so ist eine Abschrift de»
Wechsels anzufertigen und der Protest auf diese Abschrift zu setzen.
1019.
MUSS eine wechselrechtliche Leistung von mehreren Personen vei- f- Gegen meli
langt werden, so ist nur eine Urkunde über die mehrfachen Proteste
sonen.
erforderlich.
1020.
Die den Protest erhebende Urkundsperson oder Amtsstelle hat a- ^erCpr™t«>steine Abschrift der Protesturkunde zu erstellen.
urknnfle.
Auf dieser Abschrift ist anzugeben:
1. der Betrag des Wechsels,
2. die Verfallzeit,
3. Ort und Tag der Ausstellung,
4. der Aussteller des Wechsels, der Bezogene sowie der Name der
Person oder die Firma, an die oder an deren Order gezahlt
werden soll,
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5. wenn eine vom Bezogenen verschiedene Person oder Firma angegeben ist, durch die die Zahlung erfolgen soll, der Name dieser
Person oder diese Erma,
6. die Notadressen und Ehrenannehmer.
Die Abschriften der Protesturkunden sind durch die den Protest
erhebende Urkundsperson oder Amtsstelle in der Zeitfolge geordnet
aufzubewahren.

1021.
/(. Folgen von
Ist der Protest von einer zuständigen Urkundsperson oder Amtshaftfn Pro- stelle unterschrieben worden, so ist er auch dann gültig, wenn er nicht
testen
vorschriftsgemäss erhoben worden ist oder wenn die darin enthaltenen
Angaben unrichtig sind.
Die Urkundsperson oder Amtsstelle, die den Protest erhoben hat,
haftet jedoch sämtlichen Wechselverpflichteten für den verursachten
Schaden, wenn sie nicht beweist, dass sie kein Verschulden trifft.
Die Vorschriften über die Haftbarkeit des Staates und über die
disziplinarische und strafrechtliche Verantwortlichkeit der den Protest
erhebenden Personen bleiben vorbehalten.
1022.
3. Protesteiiass.
Der Aussteller sowie jeder Indossant kann durch den Vermerk
«ohne Kosten», «ohne Protest» oder einen gleichbedeutenden Vermerk
den Inhaber von der Verpflichtung befreien, zum Zwecke der Ausübung
des Bückgriffs Protest mangels Annahme oder mangels Zahlung erheben
zu lassen.
Der Vermerk befreit den Inhaber nicht von der Verpflichtung, den
Wechsel rechtzeitig vorzulegen; der Beweis, dass die Frist nicht eingehalten worden ist, liegt demjenigen ob, der sich dem Inhaber gegenüber
darauf beruft.
Ist der Vermerk vom Aussteller beigefügt, so wirkt er gegenüber
allen Wechselverpflichteten.
Lässt der Inhaber ungeachtet dieses Vermerkes Protest erheben,
so fallen ihm die Kosten zur Last.
Ist der Vermerk von einem Indossanten beigefügt, so sind alle
Wechselverpflichteten zum Ersätze der Kosten eines dennoch erhobenen
Protestes verpflichtet.
1023.
4. Solidarische
Alle, die einen Wechsel ausgestellt, angenommen, indossiert oder
Wechsel- " mit einer Bürgschaftserklärung versehen haben, haften dem Inhaber
verpflichalg Solidarschuldner.
Hol oll. ,
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Der Inhaber kann jeden einzeln oder mehrere oder alle zusammen
in Anspruch nehmen, ohne an die Eeihenfolge gebunden zu sein, in der
sie sich verpflichtet haben.
Das gleiche Eeeht steht jedem Wechselverpflichteten zu, der den
Wechsel eingelöst hat.
Durch die Geltendmachung des Anspruches gegen einen Wechselverpflichteten verliert der Inhaber nicht seine Rechte gegen die andern
Wechselverpflichteten, auch nicht gegen die Nachmänner desjenigen,
der zuerst in Anspruch genommen worden ist.

1024.
Der Inhaber kann im Wege des Bückgriffs verlangen:
1. die nicht angenommene oder nicht gezahlte Wechselsumme mit
den etwa bedungenen Zinsen,
2. Zinse zu sechs vom Hundert seit dem Verfalltage,
3. die Kosten des Protestes sowie die andern Auslagen,
4. eine Provision, die mangels besonderer Vereinbarung ein Drittel
vom Hundert der Hauptsumme des Wechsels beträgt und diesen
Satz keinesfalls überschreiten darf.
Wird der Bückgriff vor Verfall genommen, so werden von der
Wechselsumme Zinsen abgezogen; diese Zinse werden nach der Wahl
des Inhabers auf Grund des öffentlich bekanntgemachten Diskontsatzes (Satz der Schweizerischen Nationalbank) oder des Marktsatzes
berechnet, der am Tage des Bückgriffs am Wohnorte des Inhabers gilt.
1025.
Wer den Wechsel eingelöst hat. kann von seinen Vormäimern verlangen :
1. den vollen Betrag, den er gezahlt hat,
2. die Zinse dieses Betrages zu sechs vom Hundert seit dem Tage
der Einlösung,
3. seine Auslagen.
4. eine Provision von der Hauptsumme des Wechsels, die nach
. den für die Ausübung des Bückgriffes aufgestellten Vorschriften
berechnet wird.
1026.
Jeder Wechselverpflichtete, gegen den Bückgriff genommen wird
oder genommen werden kann, ist berechtigt, zu verlangen, dass ihm
gegen Entrichtung der Bückgriffssumme der Wechsel mit dem Protest
und eine quittierte Bechnung ausgehändigt werden.
Jeder Indossant, der den Wechsel eingelöst hat, kann sein Indossament und die Indossamente seiner Nachmänner ausstreichen.

5. Inhalt der
Kùckçriffbforderung
u Beim Rufkïriff des
Inhabers bi-i
Verfall.

b lìti Einlösung des
Wechsel»..

c. Keclit auf
AuslundiSU1ÏR- vo:.
Wechsel,
Protest und
Quittung.

l
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a. Bei Teil.mna mc.

1027.
Bei dem Bückgriff nach einer Teilannahme kann derjenige, der
^en nicht angenommenen Teil der Wechselsumme entrichtet, verlangen,
dass dies auf dem Wechsel vermerkt und ihm darüber Quittung erteilt
•wird.
Der Inhaber muss ihm ferner eine beglaubigte Abschrift des Wechsels und den Protest aushändigen, um den weitern Eückgriff zu ermöglichen.
1028.

e. Ruck-

wec Be

Wer zum Eückgriff berechtigt ist, kann mangels eines entgegeristehenden Vermerkes den Eückgriff dadurch nehmen, dass er einen
neuen, nicht domizilierten Sichtwechsel auf einen seiner Vormänner
zieht (Bückwechsel).
Der Bückwechsel umfasst ausser den für die Ausübung des Bückgriffs und die Einlösung des Wechsels vorgeschriebenen Beträgen die
Mäklergebühr und die Stempelgebühr für den Bückwechsel.
Wird der Bückwechsel vom Inhaber gezogen, so richtet sich die
Höhe der Wechselsumme nach dem Kurse, den ein vom Zahlungsorte
des ursprünglichen Wechsels auf den Wohnort des Vormannes gezogener
Sichtwechsel hat.
Wird der Bückwechsel von einem Indossanten gezogen, so richtet
sich die Höhe der Wechselsumme nach dem Kurse, den ein vom Wohnorte des Ausstellers des Bückwechsels auf den Wohnort des Vormannes
gezogener Sicht Wechsel hat.

1029.
J

''• ^™^JJ ~
n. im aiigemeinen.

Der Inhaber verliert seine Bechte gegen die Indossanten, den
Aussteller und alle andern Wechselverpflichteten mit Ausnahme des
Annehmers, wenn die Fristen versäumt werden, die aufgestellt sind:
1. für die Vorlegung eines Wechsels, der auf Sicht oder auf eine bestimmte Zeit nach Sicht lautet,
2.. für die Erhebung des Protestes mangels Annahme oder mangels
Zahlung,
3. für die Vorlegung zur Zahlung im Falle des Vermerkes «ohne
Kosten».
Versäumt der Inhaber die vom Aussteller für die Vorlegung znr
Annahme vorgeschriebene Frist, so verliert er das Becht, mangels Annahme und mangels Zahlung Bückgriff zu nehmen, sofern nicht der Wortlaut des Vermerkes ergibt, dass der Aussteller nur die Haftung für die
Annahme hat ausschliessen wollen.
Ist die Frist für die Vorlegung in einem Indossament enthalten,
so kann sich nur der Indossant darauf berufen.
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1030.
Wird die rechtzeitige Vornähme einer Handlung, die zur Ausübung oder zur Erhaltung der Rechte aus dem Wechsel vorzunehmen
ist, durch eine im Auslande erlassene Vorschrift oder durch andere
Palle höherer Gewalt verhindert, so bleiben die Eechte trotz de? Ablaufes
der Erist bestehen, wenn die Handlung binnen sechs Tagen nach Wegfall
des Hindernisses nachgeholt wird.

b, Vorbehalt
der höheren
Gewalt

1031.
Der Aussteller eines Wechsels und der Annehmer bleiben, soweit
sie zum Schaden des Wechselinhabers ungerechtfertigt bereichert sind,
diesem verpflichtet, wenn ihre wechselmässige Verbindlichkeit durch
Verjährung oder wegen Unterlassung der zur Erhaltung des Wechselanspruches gesetzlich vorgeschriebenen Handlungen erloschen ist.
Der Bereicherungsanspruch besteht auch gegen den Bezogenen,
den Domiziliaten, die Zahlstelle und die Person oder Firma, für deren
Rechnung der Aussteller den Wechsel gezogen hat.
Ein solcher Anspruch besteht dagegen nicht gegen die Indossanten,
deren wechselmässige Verbindlichkeit erloschen ist.

e Bereicherungsanspruch

1032.
Ist über den Aussteller eines Wechsels der Konkurs eröffnet worden,
so geht ein allfälliger zivilrechtlicher Anspruch des Ausstellers gegen
den Bezogenen auf Kuckgabe der Deckung oder Erstattung gutgebrachter
Beträge auf den Inhaber des Wechsels über.
Erklärt der Aussteller auf dem Wechsel, dass er seine Ansprüche
aus dem Deckungsverhältnisse abtrete, so stehen diese dem jeweiligen
Wechselinhaber zu.
Der Bezogene darf, sobald der Konkurs veröffentlicht oder ihm die
Abtretung angezeigt ist, nur an den gehörig ausgewiesenen Inhaber
gegen Rückgabe des Wechsels Zahlung leisten.

VIII Übergang ,deDek--~
kung.

1033.
Der Aussteller sowie jeder Indossant kann eine Person angeben,
die im Notfälle annehmen oder zahlen soll.
Der Wechsel kann unter den in diesem Kapitel bezeichneten Voraussetzungen zu Ehren eines jeden Wechselverpflichteten angenommen
oder bezahlt werden.
Jeder Dritte, auch der Bezogene, sowie jeder bereits auf dem Wechsel
Verpflichtete, mit Ausnahme des Annehmers, kann einen Wechsel zu
Ehren annehmen oder zahlen.

IX. Intervention
l Im allgemeinen.
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Wer zu Ehren annimmt oder zahlt, ist verpflichtet, den Wechselverpflichteten, für den er eintritt, unverzüglich hiervon zu benachrichtigen.

1034.
2. Ehronannahme.
a. Voraussetzungen,
Rechtsstellung des Inhabers.

Die Ehrenannahme ist in allen Fällen zulässig, in denen der Inhaber
vor Verfall Bückgriff nehmen kann, es sei denn, dass es sich um einen
Wechsel handelt, dessen Vorlegung zur Annahme verboten ist.
Der Inhaber kann die Ehrenannahme zurückweisen, auch wenn sie
von einer Notadresse angeboten wird.
Lässt er die Ehrenannahme zu, so verliert er den Bückgriff vor
Verfall gegen seine Vormänner.

b. Form

Die Ehrenannahme wird auf dem Wechsel vermerkt; sie ist von
demjenigen, der zu Ehren annimmt, zu unterschreiben.
In der Annahmeerklärung ist anzugeben, für wen die Ehrenannahme
stattfindet; mangels einer solchen Angabe gilt sie für den Aussteller.

1035.

1036.
c. Haftung des
Ehrenannenmenden;
Wirkung
auf das
Rlickgriffsrecht.

3 Ehrenzahlnng.
a. Voraussetzungen.

Wer zu Ehren annimmt, haftet dem Inhaber und den Nachmännern
desjenigen, für den er eingetreten ist, in der gleichen Weise wie dieser
selbst.
Trotz der Ehrenannahme können der Wechselverpflichtete, zu dessen
Ehren der Wechsel angenommen worden ist, und seine Vormänner vom
Inhaber gegen Erstattung der für den Fall der Ausübung des Bückgriffs vorgeschriebenen Beträge die Aushändigung des Wechsels und
des etwa erhobenen Protestes verlangen.

1037.
Die Ehrenzahlung ist in allen Fällen zulässig, in denen der Inhaber
bei Verfall oder vor Verfall Bückgriff nehmen kann.
Sie muss spätestens am Tage nach Ablauf der Frist für die Erhebung des Protestes mangels Zahlung stattfinden.
1038.

b Verpflichtung des Inhabers.

Ist der Wechsel zu Ehren angenommen oder sind Personen angegeben, die im Notfalle zahlen sollen, so muss der Inhaber spätestens am
Tage nach Ablauf der Frist für die Erhebung des Protestes mangels
Zahlung den Wechsel allen diesen Stellen am Zahlungsorte vorlegen
und gegebenenfalls Protest wegen unterbliebener Ehrenzahlung erheben
lassen.
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Wird der Protest nicht rechtzeitig erhoben, so werden derjenige,
der die Notadresse angegeben hat oder zu dessen Ehren der Wechsel
angenommen worden ist, und die Nachmänner frei.

1089.
Die Ehrenzahlung muss den vollen Betrag umfassen, den der Wechsel- e. Betrag da
verpflichtete, für den sie stattfindet, zahlen müsste, jedoch mit Aus- zaMmîg
nähme der Provision.
Weist der Inhaber eine solche Ehrenzahlung zurück, so verliert
er den Buckgriff gegen diejenigen, die frei geworden wären.
1040.
Über die Ehrenzahlung ist auf dem Wechsel eine Quittung aus- <? Recht auf
zustellen, die denjenigen bezeichnet, für den gezahlt wird; fehlt die
pjotest e und
Bezeichnung, so gilt die Zahlung für den Aussteller.
Quittung.
Der Wechsel und der etwa erhobene Protest sind dem Ehrenzahler
auszuhändigen.
1041.
Der Ehrenzahler tritt in die Eechte des Inhabers gegen den Wechselverpflichteten, für den er gezahlt hat, und gegen die Personen, die
diesem aus dem Wechsel haften; er kann jedoch den Wechsel nicht weiter
indossieren.
Die Nachmänner des Wechselverpflichteten, für den gezahlt worden
ist, werden frei.
Sind mehrere Ehrenzahlungen angeboten, so gebührt derjenigen
der Vorzug, durch welche die meisten Wechselverpflichteten frei
werden.
Wer entgegen dieser Vorschrift in Kenntnis der Sachlage zu Ehren
zahlt, verliert den Eückgriff gegen diejenigen, die sonst frei geworden
wären.

1042.
Der Wechsel kann in mehreren gleichlautenden Ausfertigungen
ausgestellt werden.
Die Ausfertigungen müssen im Texte der Urkunde mit fortlaufenden
Nummern versehen sein, widrigenfalls jede Ausfertigung als besonderer
Wechsel gilt.
Jeder Inhaber eines Wechsels kann auf seine Kosten die Übergabe
mehrerer Ausfertigungen verlangen, sofern nicht aus dem Wechsel
zu ersehen ist, dass er in einer einzigen Ausfertigung ausgestellt
worden ist.

e Übel gang
der Inhaberrechte;
mehrere
Bhrenzablungen

. Vervielfältigung und
Abschriften.
Vervielfältigung.
, Recht anf
mehrere
Ausfertigungen
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Zu diesem Zwecke hat sich der Inhaber an seinen unmittelbaren
Tormann zu wenden, der wieder an seinen Yormann zurückgehen muss,
und so weiter in der Reihenfolge bis zum Aussteller.
Die Indossanten sind verpflichtet, ihre Indossamente auf den neuen
Ausfertigungen zu wiederholen.

1043.
b. Verhältnis
der Ausfertigungen.

c. Annahmeverinerk.

2. Abschriften.
<i. Form und
Wirkung.

b. AuiJieferun^spiliclit
il38 Verwahrers der Urschrift.

Wird eine Ausfertigung bezahlt, so erlöschen die Eechte aus allen
Ausfertigungen, auch wenn sie nicht den Vermerk tragen, dass durch
die Zahlung auf eine Ausfertigung die andern ihre Gültigkeit verlieren;
jedoch bleibt der Bezogene aus jeder angenommenen Ausfertigung, die
ihm nicht zurückgegeben worden ist, verpflichtet.
Hat ein Indossant die Ausfertigungen an verschiedene Personen
übertragen, so haften er und seine Nachmänner aus allen Ausfertigungen, die ihre Unterschrift tragen und nicht zurückgegeben worden sind.

1044.
Wer eine Ausfertigung zur Annahme versendet, hat auf den andern
Ausfertigungen den Namen dessen anzugeben, bei dem sich die versendete Ausfertigung befindet; dieser ist verpflichtet, sie dem gehörig
ausgewiesenen Inhaber einer andern Ausfertigung auszuhändigen«
Wird die Aushändigung verweigert, so kann der Inhaber nur Rückgriff nehmen, nachdem er durch einen Protest hat feststellen lassen:
1. dass ihm die zur Annahme versendete Ausfertigung auf sein Verlangen nicht ausgehändigt worden ist,
2. dass die Annahme oder die Zahlung auch nicht auf eine andere
Ausfertigung zu erlangen war.
1045.
Jeder Inhaber eines Wechsels ist befugt, Abschriften davon herzustellen.
Die Abschrift muss die Urschrift mit den Indossamenten und allen
andern darauf befindlichen Vermerken genau wiedergeben; es muss
angegeben sein, wie weit die Abschrift reicht.
Die Abschrift kann auf dieselbe Weise und mit denselben Wirkungen indossiert und mit einer Bürgschaftserklärung versehen werden
wie die Urschrift.
1046.
In der Abschrift ist der Verwahrer der Urschrift zu bezeichnen,
dieser ist verpflichtet, die Urschrift dem gehörig ausgewiesenen Inhaber
der Abschrift auszuhändigen.
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Wird die Aushändigung
•die Indossanten der Abschrift
einen Protest hat feststellen
Verlangen nicht ausgehändigt

verweigert, so kann der Inhaber gegen
nur Bückgriff nehme'n, nachdem er durch
lassen, dass ihm die Urschrift auf sein
worden ist.

1047.
Ist eine Unterschrift, sei es auch die des Ausstellers oder des An- XI. Fälschungen
und Ändenehmers, gefälscht, so wird dadurch die Gültigkeit der andern Unterrungen.
1. Gefälschte
schriften nicht berührt.
1048.
Wird der Text eines Wechsels geändert, so haften diejenigen, die
den Wechsel nach der Änderung unterschrieben haben, entsprechend
dem geänderten Texte; wer früher unterschrieben hat, haftet nach
dem ursprünglichen Texte.
1049.
Die wechselmässigen Ansprüche gegen den Annehraer verjähren
in drei Jahren vom Verfalltage an.
Die Ansprüche des Inhabers gegen die Indossanten und gegen
den Aussteller verjähren in sechs Monaten vom Tage des rechtzeitig
erhobenen Protestes oder im Falle des "Vermerkes «ohne Kosten» vom
Verfalltage an.
Die Eückgriffsansprüche der Indossanten gegen einander und gegen
den Aussteller verjähren in sechs Monaten von dem Tage an, wo der
Indossant den Wechsel eingelöst oder auf dem Bückgriffswege zurückerhalten hat; ist aber gegen den Indossanten Klage oder Betreibung
angehoben oder über sein Vermögen der Konkurs eröffnet worden, so
läuft die Frist von dem Tage an, wo ihm die Vorladung oder der Zahlungsbefehl zugestellt oder der Konkurs eröffnet worden ist.
1050.
Die Verjährung wird durch Erhebung der Klage, durch Einreichung des Betreibungsbegehrens, durch die vorn Beklagten oder
Betriebenen vorgenommene Streitverkündung oder durch Eingabe im
Konkurse unterbrochen.

Unterschriften.

2. Veränderung dea
Inhalts.

XH.Verjälirung.
1. Verjährungsfristen.

2. Unterbrechung
der Verj ährung,
a. Unterbrei-huiij/sgriinde.

1051.
Die Unterbrechung der Verjährung wirkt nur gegen den Wechselverpflichteten, bei dem die Tatsache eingetreten ist, die die Unterbrechung bewirkt.
Mit der Unterbrechung der Verjährung beginnt eine neue Verjährungsfrist von gleicher Dauer zu laufen.
Bundesblatt.

80. Jahrg. Bd. I.

33

6. Wirkungen.
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XIII. Kraftloserklamng,
1. Vorsorgliche
Massnahmen.

2. Bekannter
Inhaber dee
Wechsels.

1052.
Derjenige, dem ein Wechsel auf irgendeine Weise abhanden gekommen ist, kann beim Eichter des Zahlungsortes verlangen, dass dem
Bezogenen die Bezahlung des Wechsels verboten werde.
Der Eichter erlässt eine entsprechende Verfügung, ermächtigt
den Bezogenen, am Verfalltage den Wechselbetrag zu hinterlegen und
bestimmt den Ort der Hinterlegung.
1053.
Ist der Inhaber des Wechsels bekannt, so setzt der Eichter dem
Gesuchsteller eine angemessene Frist zur Erhebimg der Klage auf
Herausgabe des Wechsels.
Klagt der Gesuchsteller nicht binnen dieser Frist, so hebt der
Eichter das dem Bezogenen auferlegte Zahlungsverbot auf.
1054.

3. UnbekannIst der Inhaber des Wechsels unbekannt, so kann die Kraftloster Inhaber
des Wech- erklärung des Wechsels verlangt werden.
sels
Wer die Kraftloserklärung begehrt, hat den Besitz und Verlust
a. Pflichten
des öesuch-. des Wechsels glaubhaft zu machen und entweder eine Abschrift des
stellers.

Wechsels oder Angaben über dessen wesentlichen Inhalt beizubringen.

6. Einleitung
des Aufgebots.

c. Fristen.

1055.
Erachtet der Eichter die Darstellung über den Besitz und Verlust
des Wechsels für glaubhaft, so fordert er durch öffentliche Bekanntmachung den Inhaber auf, innerhalb bestimmter Frist den Wechsel
vorzulegen, widrigenfalls die Kraftloserklärung ausgesprochen werde.
1056.
Die Vorlegungsfrist beträgt mindestens drei Monate und höchstens
ein Jahr.
Der Eichter ist indessen an die Mindestdauer von drei Monaten nicht
gebunden, wenn bei verfallenen Wechseln die Verjährung vor Ablauf der
drei Monate eintreten würde.
Die Frist läuft bei verfallenen Wechseln vom Tage der ersten öffentlichen Bekanntmachung, bei noch nicht verfallenen Wechseln vom.
Verfall an.
1057.

d. Veröffentlichung.

Die Aufforderung zur Vorlegung des Wechsels ist dreimal im Schweizerischen Handelsamtsblatt zu veröffentlichen.
In besondern Fällen kann der Eichter noch in anderer Weibe für
angemessene Veröffentlichung sorgen.
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1058.
Wird der Wechsel vor Ablauf der Frist dem Siebter nicht vorgelegt, so ist er kraftlos zu erklären.
Ein Anspruch aus dem kraftlos erklärten Wechsel kann nur gegen
den Annehmenden geltend gemacht werden.
1059.
Der Eichter kann schon vor der Kraftloserklärung dem Annehmer
die Hinterlegung und gegen Sicherstellung selbst die Zahlung des Wechselbetrages auferlegen.
Die Sicherheit haftet dem gutgläubigen Erwerber des Wechsels;
sie wird frei, wenn der Wechsel kraftlos erklärt wird oder die Ansprüche
aus ihm sonst erlöschen.
1060.
Wird der Wechsel vor der Kraftloserklärung vorgelegt, so setzt
der Eichter dem Gesuchsteller eine angemessene Frist zur Erhebung
der Klage auf Herausgabe des Wechsels.
Klagt der Gesuchsteller nicht binnen dieser Frist, so gibt der Eichter
den Wechsel zurück und hebt das dem Bezogenen auferlegte Zahlungsverbot auf.

e. Wirkung.

f. Auflage dei
Hinterlegung oder
Zahlung der
Wechselanmme.

g. Vorlegung
des Wechsels
Tor der
Kraftloserklarung.

1061.
"Verfällt der Wechsel an einem gesetzlichen Feiertag, so kann die XIV. Allgemeine VorZahlung erst am nächsten Werktage verlangt werden.
schriften.
Auch alle anderen mit dem Wechsel vorzunehmenden Handlungen, 1. Pristbestiuimungen.
insbesondere die Vorlegung zur Annahme und die Protesterhebung, a. Behandlung
der gesetzkönnen nur an einem Werktage stattfinden.
lichen FeierFällt der letzte Tag einer Frist, innerhalb deren eine dieser Handtage.
lungen vorgenommen werden muss, auf einen gesetzlichen Feiertag,
so wird die Frist bis zum nächsten Werktage verlängert; im übrigen
werden Feiertage, die in den Lauf einer Frist fallen, bei der Berechnung
der Frist mitgezählt.
Gesetzliche Feiertage sind die Sonntage und höchstens acht von
den Kantonen zu bezeichnende allgemein gültige Festtage.
1062.
Bei der Berechnung der gesetzlichen oder im Wechsel bestimmten
Fristen wird der Tag, von dem an sie zu laufen beginnen, nicht mitgezählt.
Es werden keine [Respekttage, weder gesetzliche noch richterliche,
anerkannt.

b. Fristbereclinunsr.
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1063.
a. Ort der VorDie "Vorlegung zur Annahme oder zur Zahlung, die Protesterhebung,
seirechtee " das Begehren der Aushändigung einer Ausfertigung des Wechsels,
lieber
lungen,Hand- sowie alje übrigen
° bei einer bestimmten Person vorzunehmenden Handhingen müssen in deren Geschäftslokal oder in Ermangelung eines
solchen in deren Wohnung vorgenommen werden.
Geschäftslokal oder Wohnung sind sorgfältig zu ermitteln.
Ist jedoch eine Nachfrage bei der Polizeibehörde oder Poststelle
des Ortes ohne Erfolg gebheben, so bedarf es keiner weiteren Nachforschungen.

1064.
3

S n

' di e trnter
Wechselerklärungen müssen eigenhändig unterschrieben sein.
Unterschrift
^e Unterschrift kann nicht durch eine auf mechanischem Wege
des Blinden, bewirkte Nachbildung der eigenhändigen Schrift, durch Handzeichen,
auch wenn sie beglaubigt sind, oder durch eine öffentliche Beurkundung
ersetzt werden.
Die Unterschrift des Blinden muss beglaubigt sein.

1065.
XV. Geltungsbereich der
Gesetze,
l Wechseltahigkeit.

Die Fähigkeit einer Person, sich wechselmässig zu verpflichten,
bestimmt sich nach dem Gesetze des Staates, dem sie angehört.
Erklärt jenes Gesetz das Gesetz eines andern Staates für massgebend,
so ist dieses anzuwenden.
Wer nach diesen Vorschriften nicht wechselfähig ist, wird gleichwohl gültig verpflichtet, wenn er die Verbindlichkeit im Gebiete eines
Staates übernommen hat, nach dessen Gesetzen er wechselfähig ist.

1066.
2. Form einei
Die Form einer Wechselerklärung bestimmt sich nach dem Gesetze
erkUrung des Staates, in dessen Gebiete die Erklärung unterschrieben worden ist.
°" meinerf6"
Entsprechen jedoch die im Gebiete dieses Staates ausgestellten
Wechselerklärungen den Anforderungen des schweizerischen Eechtes,
so kann daraus, dass sie nach dem Eechte des Ausstellungsortes mangelhaft sind, kein Einwand gegen die Rechtsverbindlichkeit der später
in der Schweiz auf den Wechsel gesetzten Erklärungen entnommen
werden.
Ebenso haben Wechselerklärungen, wodurch sich ein Schweizer
im Auslande einem andern Schweizer verpflichtet, Wechselkraft, wenn
sie auch nur den Anforderungen des schweizerischen Eechts entsprechen.
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1067.
Die Form des Protestes und die Fristen für die Protesterhebung
sowie die Form der übrigen Handlungen, die zur Ausübung und Erhaltung
des Wechselrechtes erforderlich sind, bestimmen sich nach den Gesetzen
des Staates, in dessen Gebiet der Protest zu erheben oder die Handlung
vorzunehmen ist.

Handlungen
zur Ausübung und
Erhaltung
des Wechselrechts.

1068.
Inhalt und Wirkungen einer Wechselerklärung bestimmen sich nach s. M?alt ™>a
dem Gesetze des Staates, in dessen Gebiet die Erklärung unterschrieben
einerunsen
Wechselworden ist.
erklänmg.

1069.
Die Zahlung des Wechsels bei Verfall, insbesondere die Berechnung
des Verfalltages und Zahlungstages, die Zahlung von Wechseln, die auf
eine fremde Währung lauten sowie das Verfahren zur Kraftloserklärung
des Wechsels bestimmen sich nach dem Gesetze des Staates, in dessen
Gebiete der Wechsel zahlbar ist.

. Im allgemeinen.
o. Zahlung;
Kraftloserklärung.

1070.
Der Bereicherungsanspruch gegen den Bezogenen, den Domiziliaten, die Zahlstelle und die Person oder Firma, für deren Rechnung
der Aussteller den Wechsel gezogen hat, bestimmt sich nach dem Gesetze
des Staates, in dessen Gebiet diese Personen ihren Wohnsitz haben.

c. Bereicherungsanspruch

1071.
Die dem Inhaber des Wechsels bei Konkurs des Ausstellers zu- d- Ee°ht auf
stehenden Eechte auf die Deckung bestimmen sich nach dem Eechte
°° ™S'
des Staates, in dessen Gebiet der Konkurs eröffnet worden ist.
1072.
c. Eigener
Der eigene Wechsel enthält:
Wechsel.
1. die Bezeichnung als Wechsel im Texte der Urkunde und in der
Erfordernisse.
Sprache, in der sie ausgestellt ist,
2. das unbedingte Versprechen, eine bestimmte Geldsumme zu
zahlen,
3. die Angabe der Verfallzeit,
4. die Angabe des Zahlungsortes,
5. den Namen dessen, an den oder an dessen Order gezahlt
werden soll,
6. die Angabe des Tages und des Ortes der Ausstellung,
7. die Unterschrift des Ausstellers.
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1078.
li. Fehlende
n^s°erder"

Eine Urkunde, der einer der im vorstehenden Artikel bezeichneten
Bestandteile fehlt, gilt nicht als eigener Wechsel, unter Vorbehalt der
folgenden Fälle:
1. ein eigener Wechsel ohne Angabe der Verfallzeit gilt als Sichtwechsel,
2. mangels einer besondern Angabe gilt der Ausstellungsort als
Zahlungsort und zugleich als Wohnort des Ausstellers,
3. ein eigener Wechsel ohne Angabe des Ausstellungsortes gilt als
ausgestellt an dem Orte, der bei dem Namen des Ausstellers angegeben ist.

1074.
in. Verweisung
Für den eigenen Wechsel gelten, soweit sie nicht mit seinem Wesen
zogenen56" in Widerspruch stehen, die für den gezogenen Wechsel aufgestellten
Wechsel. Vorschriften über das Indossament, die Wechselbürgschaft, den Verfall, die Zahlung, den Eückgriff mangels Zahlung, die Ehrenzahlung,
die Abschriften, die Fälschungen und Änderungen, die Verjährung, die
Kraftloserklärung sowie die allgemeinen Vorschriften und diejenigen
über den Geltungsbereich der Gesetze.
Ferner gelten für den eigenen Wechsel die Vorschriften über Domizilwechsel, über den Zinsvermerk, über die Abweichungen bei der Angabe
der Wechselsumme und über die Folgen der Unterschrift einer Person,
die wechselunfähig ist oder ohne Vertretungsmacht handelt oder ihre
Vertretungsmacht überschreitet.

1075.
iv. Haftung des
Ausstellers;

Der Aussteller eines eigenen Wechsels haftet in der gleichen Weise
,

.

,

.

TT7-

,

,

Vorlegung wie der Annehmer eines gezogenen Wechsels.
zur Sieht-

nahme.

Eigene Wechsel, die auf eine bestimmte Zeit nach Sicht lauten,
müssen dem Aussteller innerhalb der gleichen Fristen zur Sicht vorgelegt werden, wie die auf eine bestimmte Zeit nach Sicht lautenden
gezogenen Wechsel.
Die Sicht ist von dem Aussteller auf dem Wechsel unter Angabe
des Tages und Beifügung der Unterschrift zu bestätigen; die Sichtfrist
läuft vom Tage des Sichtvermerkes.
Weigert sich der Aussteller, die Sicht unter Angabe des Tages zu
bestätigen, so ist dies durch einen Protest festzustellen; die Sichtfrist
läuft dann vom Tage des Protestes.
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Fünfter Abschnitt.

Der Check.
1076.
Der Check enthält:
A. Die wesent1. die Bezeichnung als «Check» im Texte der Urkunde,
fordemisse
2. die Anweisung auf Zahlung einer in Worten auszusetzenden Geldsumme,
3. die Unterschrift des Ausstellers mit seinem Namen oder seiner
Firma,
4. die Angabe des Ortes, des Jahres und des Monatstages der Ausstellung,
5. den Namen der Person oder der Firma, die Zahlung leisten soll,
6. die Angabe des oder der Orte, die als Zahlungsorte bezeichnet
werden.
Der bei dem Namen oder der Firma des Bezogenen angegebene
Ort gilt für den Check als Zahlungsort und zugleich als Wohnort des
.Bezogenen.
1077.
Bei Checks, die in der Schweiz zahlbar sind, können als Bezogene B. Passive
nur Firmen bezeichnet werden, die nach Massgabe der Eintragung
tei^ a ie~
im Handelsregister gewerbsmässig Bankgeschäfte betreiben.
1078.
Ein Check darf nur ausgestellt werden, wenn der Aussteller über C. Deetnngser or erms
den angewiesenen Betrag bei dem Bezogenen sofort zu verfügen das
''
Hecht hat.
Kann der Aussteller beim Bezogenen nur über einen Teilbetrag
verfügen, so ist der Bezogene zur Zahlung dieses Teilbetrages verpflichtet,
falls der Inhaber des Checks sie annehmen will.
Wer einen Check ausstellt, ohne bei dem Bezogenen für den angewiesenen Betrag verfügungsberechtigt zu sein, hat dem Inhaber des
Checks ausser dem verursachten Schaden fünf vom Hundert der angewiesenen Summe zu vergüten.
1079.
Die Ausstellung des Checks kann an eine bestimmte Person oder D. Bezeichnung
an deren Order oder an den Inhaber geschehen.
unta!"11'"
Der auf einen bestimmten Namen lautende Check gilt als Orderpapier, sofern nicht die Indossierung durch die Worte «nicht an Order»
oder einen gleichbedeutenden Ausdruck ausgeschlossen wird.
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Ist niemand genannt, an den bezahlt werden soll oder sind dem
Kamen des Berechtigten die Worte «oder an den Überbringer» oder ein
gleichbedeutender Zusatz beigefügt, so gilt der Check als Inhaberpapier
Ein auf dem Inhabercheck angebrachtes Indossament macht den
Indossanten nach den Vorschriften über den Wechsel regresspflichtig,
ohne im übrigen den Inhabercheck in einen Ordercheck umzuwandeln.

E. Verfallzeit.

r. AuBschiuss
nannte""

1080.
Der Check ist bei Sicht zahlbar; die Angabe einer andern Verfallzeit macht den Check nichtig.
1081.
Die Vorlegung zur Annahme und die Annahme finden bei dem Check
nicht Statt.

Ein auf den Check gesetzter Annahmevermerk gilt als nicht geschrieben.
1082.
G. Frist der_
Der in der Schweiz ausgestellte und zahlbare Check ist binnen zwanzur Zahlung zig Tagen, der in der Schweiz ausgestellte, aber im Auslande zahlbare
ms-fo?*™" Check binnen zwei Monaten zur Zahlung vorzulegen.
Wird der Check innerhalb dieser Erist nicht vorgelegt, so erlischt
der Eückgriff gegen die Indossanten und auch gegen den Aussteller.
Vorbehalten bleibt der Anspruch gegen den Aussteller aus ungerechtfertigter Bereicherung.
Der Bezogene darf auch nach Ablauf der Vorlegungsfrist Zahlung
leisten.
1083.
H. Gefälschter
Der aus der Einlösung eines falschen oder verfälschten Checks
heok
'
sich ergebende Schaden trifft den Bezogenen, sofern nicht dem in dem
Check genannten Aussteller ein Verschulden zur Last fällt, wie namentlich eine nachlässige Verwahrung der ihm überlassenen Checkformulare,

J. Widerruf.
I. Im alleremeinen.

1084.
Bin Widerruf des Checks ist erst nach Ablauf der Vorlegungsfrist

• i
Wirksam.

Behauptet der Aussteller, dass der Check ihm oder einem Dritten,
abhanden gekommen sei, so kann er die Einlösung dem Bezogenen
verbieten.
1085.
II. Bei KonDer Check wird durch Konkurs, Tod oder Handlungsunfähigkeit
Handhings- des Ausstellers dem Bezogenen gegenüber nicht widerrufen.
Unfähigkeit
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1086.
Der Aussteller sowie jeder Inhaber eines Checks kann durch zwei K. Gekieuzter
quer über den Text angebrachte Parallelstriche, zwischen welche die
Worte «Bank» oder «und Compagnie» oder eine Abkürzung des letztern
Ausdruckes gesetzt werden können, verbieten, dass die Zahlung anders
als an eine im Handelsregister eingetragene Bankfirma erfolge (allgemein gekreuzter Check).
Wird zwischen die Parallelstriche eine bestimmte Bankfirma eingetragen, so darf die Zahlung nur an diese erfolgen (besonders gekreuzter
Check).
Ein solcher Kreuzvermerk kann weder aufgehoben noch abgeändert werden, mit der Ausnahme, da=s der Inhaber einen allgemein
gekreuzten Check auf eine bestimmte Bankfirma kreuzen darf.
Die im Widerspruch mit dem Kreuzvermerk geleistete Zahlung
geschieht auf Gefahr des Bezogenen.
Der Bezogene hat nicht zu prüfen, ob die Kreuzung durch einen
hierzu Berechtigten erfolgt ist.
1087.
Der Aussteller sowie jeder Inhaber eines Checks kann durch den L. Verrechquer über die Vorderseite gesetzten Vermerk «Nur zur Gutschrift» L "„"fn" ec
oder durch einen gleichbedeutenden Ausdruck verbieten, dass der
gemeinen.
Check bar bezahlt -werde.
Der Bezogene darf in diesem Falle den Check nur durch Gutschrift
einlösen.
Die Gutschrift gilt als Zahlung im Sinne des Gesetzes.
Das Verbot der baren Zahlung kann nicht widerrufen werden.
Die Übertretung des Verbotes macht den Bezogenen für den dadurch
verursachten Schaden verantwortlich.
1088.
Der Inhaber eines Verrechnungschecks ist befugt, vorn Bezogenen u. Bechte des
Barzahlung zu verlangen und bei Nichtzahlung Eückgriff zu nehmen, 1 Bei Konkurs
wenn über das Vermögen des Bezogenen der Konkurs eröffnet worden ist
zahiungs,
° ,,
"
. ,,. , ,
,
„
einstelluns,
oder wenn er seine Zahlungen eingestellt hat oder wenn eine ZwangsZwangsvoll*
Streckung-.
vollstreckung in sein Vermögen fruchtlos verlaufen ist.
1089.
Der Inhaber eines Verrechnungschecks ist ferner berechtigt, Eückgriff zu nehmen, wenn er nachweist, dass der Bezogene die bedingungslose Gutschrift ablehnt oder dass der Check von der Abrechnungsstelle
des Zahlungsortes als zur Ausgleichung von Verbindlichkeiten des
Inhabers ungeeignet erklärt worden ist.

2. Bei Verweigerung
der Gutschrift oder
der Ausgleichung
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1090.
it. AnwendbarDie Bestimmungen über den gezogenen Wechsel gelten, soweit sie
Wechsel- mit denjenigen dieses Abschnittes nicht im Widerspruch stehen, auch
rechtes. far den Check.

Sechster Abschnitt.
Wechselähnliche und andere Orderpapiere.
1091.
A im alli Vo™""1'

Ein Wertpapier gilt als Orderpapier, wenn es an Order lautet oder
Orderpapier erklärt ist.

vom Gesetze als

Setzungen.

1092.
ii. Einredendes
Wer aus einem Orderpapier in Anspruch genommen wird, kann sich
nur solcher Einreden bedienen, die entweder gegen die Gültigkeit der
Urkunde gerichtet sind oder aus der Urkunde selbst hervorgehen, sowie
solche, die ihm persönlich gegen den jeweiligen Gläubiger zustehen.
Einreden, die sich auf die unmittelbaren Beziehungen des Schuldners
zürn Aussteller oder zu einem frühern Inhaber gründen, sind nur dann
zulässig, wenn der Übertragung des Orderpapiers ein arglistiges Einverständnis zugrunde liegt.
1093.

B. WechselAnweisungen, die im Texte der Urkunde nicht als Wechsel bepiére.c e a" zeichnet sind, aber ausdrücklich an Order lauten und im übrigen den
i. Anweisun- Erfordernissen des gezogenen Wechsels entsprechen, stehen den gezogenen
Order.
Wechseln gleich.
1. Im allgemeinen

-2 Keine Anpfücht"

1094.
Die Anweisung an Order ist nicht zur Annahme vorzulegen,
Wird sie trotzdem vorgelegt, aber ihre Annahme verweigert, so
steht dem Inhaber ein Eückgriffsrecht aus diesem Grunde nicht zu.

1095.
a. Folgen der
Wird die Anweisung an Order freiwillig angenommen, so steht der
Annahme. Annehmer der Anweisung dem Annehmer des gezogenen Wechsels gleich.
Der Inhaber kann jedoch nicht vor Verfall Sückgriff nehmen, wenn
über das Vermögen des Angewiesenen der Konkurs eröffnet worden ist
oder wenn der Angewiesene seine Zahlungen eingestellt hat oder wenn
eine Zwangsvollstreckung in sein Vermögen fruchtlos verlaufen ist.
Ebenso steht dem Inhaber der Kückgrif f vor Verfall nicht zu, wenn
über das Vermögen des Anweisenden der Konkurs eröffnet worden ist.
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1096.
Die Bestimmungen des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und *• Ke"16
Konkurs betreffend die Wechselbetreibung finden auf die Anweisung betreibung.
an Order keine Anwendung.
1097.
Zahlungsversprechen, die im Texte der Urkunde nicht als Wechsel U- Za^lurI1e^'en
bezeichnet sind, aber ausdrücklich an Order lauten, und im übrigen
an Order,
den Erfordernissen des eigenen Wechsels entsprechen, stehen den eigenen
Wechseln gleich.
Pur das Zahlungsversprechen an Order gelten jedoch die Bestimmungen über die Ehrenzahlung nicht.
Die Bestimmungen des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und
Konkurs betreffend die Wechselbetreibung finden auf das Zahlungsversprechen an Order keine Anwendung.
1098.
Urkunden, in denen der Zeichner sich verpflichtet, nach Ort, Zeit c- Andere inund Summe bestimmte Geldzahlungen zu leisten oder bestimmte Mengen Pipiere.
vertretbarer Sachen zu liefern, können, wenn sie ausdrücklich an Order
lauten, durch Indossament übertragen werden.
Auf alle indossierbaren Papiere finden die Vorschriften des Wechselrechtes über die Form des Indossaments, die Legitimation des Inhabers, die Kraftloserklärung sowie über die Pflicht des Inhabers zur
Herausgabe Anwendung.
Dagegen sind die Bestimmungen über den Wechselrückgriff auf solche
Papiere nicht anwendbar.

Siebenter Abschnitt.
Oie Warenpapiere.
1099.
Warenpapiere, die von einem Lagerhalter oder Frachtführer als A. Gestalt der
Wertpapier ausgestellt werden, müssen enthalten:
papieré.
1. den Ort und den Tag der Ausstellung und die Unterschrift des
Ausstellers,
2. den Namen und den Wohnort des Ausstellers,
3. den Namen und den Wohnort des Einlagerers oder des Absenders,
4. die Bezeichnung der eingelagerten oder aufgegebenen Ware, nach
Beschaffenheit, Menge und Merkzeichen,
5. die Gebühren und Löhne, die zu entrichten sind oder die vorausbezahlt wurden,
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6. die besondern Vereinbarungen, die von den Beteiligten über die
Behandlung der Ware gegebenenfalls getroffen worden sind,
7. die Zahl der ausgestellten Ausfertigungen der Warenpapiere,
8. die Angabe des Verfügungsberechtigten mit Namen oder an
Order oder als Inhaber.
B. Der Pfand-

1100.
Wird von mehreren Warenpapieren eines für die Pfandbestellung
bestimmt, so nxuss es als Pfandschein (Warrant) bezeichnet sein und
im übrigen der Gestalt eines Warenpapiers entsprechen.
Auf den andern Ausfertigungen ist die Ausstellung des Pfandscheines
anzugeben und jede vorgenommene Verpfändung mit Forderungsbetrag
und Verfalltag einzutragen.

1101.
c. Bedeutung
Scheine, die über lagernde oder verfrachtete Waren ausgestellt
Vorschriften, werden, ohne den gesetzlichen Formvorschriften zu entsprechen, werden
nicht als Wertpapiere anerkannt, sondern gelten nur als Empfangsscheine oder andere Beweisurkunden.
Scheine, die von Lagerhaltern ausgegeben werden, ohne dass die
zuständige Behörde die vom Gesetz verlangte Bewilligung erteilt hat,
sind, wenn sie den gesetzlichen Pormvorschriften entsprechen, als Wertpapiere anzuerkennen, ihre Aussteller aber unterliegen einer von der
zuständigen kantonalen Behörde zu verhängenden Ordnungsbusse bis
zu tausend Franken.

Vierunddreissigster Titel.
Anleihensobligationen.
Erster Abschnitt.
Prospektzwang bei Ausgabe von Anleihensobligationen.
1102.
Anleihensobligationen dürfen nur auf ' Grund eines Prospektes
zur Zeichnung aufgelegt oder an der Börse eingeführt werden.
Die Bestimmungen über den Prospekt bei Ausgabe neuer Aktien
sind anwendbar, soweit sie zutreffen; überdies enthält der Prospekt die
nähern Angaben über das Anleihen, insbesondere die Verzinsungs- und
Bückzahlungsbedingungen, die für die Obligationen bestellten besondern
Sicherheiten und gegebenenfalls die Vertretung der Anleihensgläubiger.
Sind Obligationen ohne Zugrundelegung eines diesen Vorschriften
entsprechenden Prospektes ausgegeben worden, oder enthält dieser
unrichtige Angaben, so sind die bei der Ausgabe mitwirkenden Personen
für den entstandenen Schaden solidarisch haftbar.
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Zweiter Abschnitt.
Gläubigergemeinschaft bei Anleihensobligationen.
1103.
Sind Anleihensobligationen von einem Schuldner, der in der Schweiz
seinen Wohnsitz, oder seine geschäftliche Niederlassung hat, mit einTieitlichen Anleihensbedingungen unmittelbar oder mittelbar mit öffentlicher Zeichnung ausgegeben, so bilden die Gläubiger ohne weiteres eine
Gläubigergemeinschaft, sobald sich der Anleihensbetrag auf mindestens
hunderttausend Franken beläuft oder die Zahl der ausgestellten Obligationen mindestens hundert beträgt.
Handelt es sich um Anleihen unter hunderttausend Pranken und
sind weniger als hundert Obligationen ausgegeben worden, so kann
durch die Anleihensbedingungen oder durch Verabredung unter samtlichen Gläubigern eine Gläubigergemeinschaft begründet werden.
Sind mehrere Anleihen ausgegeben, so bilden die Gläubiger jedes
Anleihens eine besondere Gläubigergemeinschaft.

A. Voraussetzungen der
Gl&ubigergemeinsßhaft.

1104.
Durch die Anleihensbedingungen oder durch die Gläubigerver- B. Vertretung
der Orlauinsarnmlung können ein oder mehrere Vertreter der Gläubigergemein- gergemeinSchaft.
schaft bezeichnet werden.
I. Bestellung
Mehrere Vertreter üben die Vertretung, wo es nicht anders be- der Vertretung.
stimmt ist, gemeinsam aus.
1105.
Der Vertreter hat die Befugnisse, die ihm durch die Anleihens- II. Befugnisse
Verbedingungen oder durch die Gläubigervarsammlung übertragen werden. des
treters.
Er verlangt vom Schuldner die Einberufung einer GläubigerVersammlung, sobald die Voraussetzungen hierfür vorhegen, vollzieht
deren Beschlüsse und vertritt die Gemeinschaft im Eahmen der ihm
übertragenen Befugnisse.
Soweit der Vertreter zur Geltendmachung von Bechten der Gläubiger ermächtigt ist, sind die einzelnen Gläubiger zur selbständigen
Ausübung ihrer Bechte nicht befugt.
1106.
Solange der Schuldner sich mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen III.
gegenüber den Anleihensgläubigern im Bückstande befindet, ist der Vertreter der Gläubiger von Bechtes wegen befugt, vom Schuldner die Aufschlüsse zu verlangen, die für die Gemeinschaft ein erhebliches Interesse haben.
Ist eine Aktiengesellschaft, Kommanditaktiengesellschaft oder
Genossenschaft Schuldnerin, so kann der Vertreter unter den gleichen

Stellung des
Vertreters
zum Schuldner.
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Voraussetzungen an den Verhandlungen ihrer Organe, soweit Gegenstände
behandelt werden, welche die Interessen der Anleihensgläubiger berühren,
mit beratender Stimme teilnehmen.
Der Vertreter ist zu solchen Verhandlungen einzuladen und hat
Anspruch auf rechtzeitige Mitteilung der für die Verhandlungen massgebenden Grundlagen.
IT. Stellung des
Vertreters
bei Pfandrechtlichen
Anleihen.

V. Dahinfallen
der Vollmacht.

C Organisation
der ölaubigergememschaft.
I. Die GlauMgerveraammInng.
1. Im allgemeinen.

2. Einberufung
der Glaubigerversammlung.

1107.
Ist für ein Anleihen mit Grundpfandrecht oder mit Fahrnispfand,
ein Vertreter des Schuldners und der Gläubiger bestellt worden, so stehen
ihm die gleichen Befugnisse zu, wie dem Pfandhalter nach Grundpfandrecht.
Der Vertreter hat die Eechte der Gläubiger und des Schuldners
und Eigentümers mit aller Sorgfalt und Unparteilichkeit zu wahren.
1108.
Die einem Vertreter von der Gläubigerversammlung erteilte Vollmacht kann jederzeit widerrufen oder abgeändert werden.
Der Beschluss kann von einer Gläubigerversammlung, an der
mindestens zwei Dritteile des im Umlauf befindlichen Kapitals vertreten
sind, mit absoluter Mehrheit für dieGesamtheit verbindlich gefasst werden.
Auf Antrag eines Gläubigers oder des Schuldners kann aus wichtigen Gründen der Bichter die Vollmacht als erloschen erklären.
Fällt die Vollmacht aus irgend einem Grunde dahin, so trifft,
auf Verlangen eines Gläubigers oder des Schuldners, der Eichter die zum
Schutze der Gläubiger und des Schuldners notwendigen Anordnungen.
1109.
Die Gläubigergemeinschaft ist befugt, innert den Schranken des
Gesetzes diejenigen Massnahmen zu treffen, die zur Wahrung der gemeinsamen Interessen der Gläubiger, insbesondere gegenüber einer Notlage
des Schuldners, geeignet sind.
Die Beschlüsse der Gläubigergemeinschaft werden von der Gläubigerversammlung gefasst und sind gültig, sofern die Voraussetzungen erfüllt
sind, die das Gesetz im allgemeinen oder für einzelne Massregeln vorsieht
Soweit rechtsgültige Beschlüsse der Gläubigerversammlung vorliegen, können die einzelnen Gläubiger ihre Eechte nicht mehr selbständig geltend machen.
1110.
Die Gläubigerversammlung wird durch den Schuldner einberufen.
Er ist verpflichtet, sie einzuberufen, wenn Anleihensgläubiger,
denen zusammen der zwanzigste Teil des im Umlaufe befindlichen Kapitals
zusteht, oder der Vertreter der Gemeinschaft die Einberufung schriftlich
und unter Angabe des Zweckes und der Gründe von ihm verlangen.
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Entspricht der Schuldner diesem Begehren binnen angemessener
Frist nicht, so kann der Eichter in einem von den Kantonen zu
ordnenden summarischen Verfahren die Gesuchsteller ermächtigen,,
von sich aus eine Gläubigerversammlung einzuberufen.
Zuständig ist der Eichter des gegenwärtigen oder letzten Wohnsitzes des Schuldners in der Schweiz.

1111.
Die zur Gläubigerversammlung zusammentretenden Gläubiger und 8 Abhaltung deï
Gl&nbigerderen Vertreter haben sich vor Beginn der Verhandlungen über ihre Tersammlung.
a. Teilnahme
Berechtigung auszuweisen.
der GlanEin Anleihensgläubiger ist zur Teilnahme an der Versammlung biger
auch dann berechtigt, wenn dem Schuldner die Nutzniessung, ein
Pfandrecht oder ein Eetentionsrecht an den Anleihensobligationen zusteht.

1112.
Zur Vertretung von Gläubigern bedarf es, sofern die Vertretung
nicht auf Gesetz beruht, einer schriftlichen Vollmacht.
Die Ausübung der Vertretung von Obligationen durch den Schuldner
ist ausgeschlossen.

ö. VertTetniigsvollmacht.

1113.
Ißt die Tagesordnung nicht rechtzeitig bekanntgegeben oder sind
die Gegenstände nicht nach ihrem wesentlichen Inhalte aufgeführt
worden, so kann in der Gläubigerversammlung auch mit Einstimmigkeit kein verbindlicher Beschluss gefasst werden.

c. Tagesordnung.

1114.
Die Gläubigerversammlung fasst ihre Beschlüsse, soweit das Gesetz es nicht anders bestimmt oder die Anleihensbedingungen nicht
strengere Bestimmungen aufstellen, mit absoluter Mehrheit der vertretenen Stimmen.
Diese Mehrheit berechnet sich in allen Fällen nach dem Nennwert
des vertretenen Kapitals.
Anleihensobligationen, die dem Schuldner gehören, können in der
Versammlung weder durch ihn noch durch Dritte vertreten werden.

d Abstimmung.

1115.
Der Bundesrat erlässt die näheren Vorschriften über die Einberufung
der Gläubigerversammlung, die Mitteilung der Tagesordnung, die Ausweise zur Teilnahme an der Gläubigerversammlung, die Leitung der
Versammlung, die Beurkundung und die Mitteilung der Beschlüsse.

4 Formelle
Vorschrift ea.
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1116.
6. Kosten.

D. Zwangsbeschltisse
der Gliubigerversammlung.
I. Grundlage.

II Beschränkungen.
1. Allgemeine.

2. Besondere.

Die Kosten der Einberufung und der Abhaltung der Gläubigerversammlung hat der Schuldner zu tragen.

1117.
Bei der Passung von Zwangsbeschlüssen wird auf das im Umlauf
befindliche Kapital abgestellt.
Bei dessen Feststellung fallen Anleihensobligationen, die dem
Schuldner gehören, ausser Betracht.
1118.
Zu einer Vermehrung der Gläubigerrechte ist die Gläubigergemeinschaft ohne Zustimmung des Schuldners nicht befugt.
Die zu der Gemeinschaft gehörenden Gläubiger müssen alle gleichmassig von den Zwangsbeschlüssen betroffen werden, es soi denn, dass
jeder etwa ungünstiger behandelte Gläubiger ausdrücklich ziustimint.
Unter Pfandgläubigern darf die bisherige Eangordnung ohne deren
Zustimmung nicht abgeändert werden.
Zusicherungen oder Zuwendungen an einzelne Gläubiger, wodurch
sie gegenüber andern der Gemeinschaft angehörenden Gläubigern
begünstigt werden, sind ungültig.
1119.
Ein Antrag auf Stundung oder auf Abänderung der Zins- oder
Bückzahlungsbedingungen darf nur auf Grund eines auf den Tag der
Gläubigerversamnilung aufgestellten Status oder einer ordnungsgemäss
errichteten und gegebenenfalls von der Kontrollstelle als richtig bescheinigten und auf einen höchstens sechs Monate zurückliegenden Termin abgeschlossenen Bilanz vom Schuldner eingebracht und von der
Gläubigerversammlung in Beratung gezogen werden.

1120.
in. Fälle der
Die Zustimmung der Vertretung von mindestens drei Vierteilen
méhrhelt/ S~ des im Umlauf befindlichen Kapitals ist zur Gültigkeit des Beschlusses
i- Bei nur einer erforderlich, wenn es sich um folgende Massregeln handelt :
Gläubiger°
°
gememschaft.
l. Stundung für verfallene oder innerhalb Jahresfrist fällig werdende
Zinse, bis zu höchstens fünf Jahren,
2. Nachlass von Zinsen bis auf höchstens fünf Jahre,
3. Ermässigung des Zinsfusses bis zur Hälfte des im Anleihensvertrag
vereinbarten Satzes oder Umwandlung eines festen Zinsfusses in
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4.

5.

6.
7.

8.
9.

einen vom Geschäftsergebnis abhängigen Zinsfuss, beides bis zu
höchstens zehn Jahren,
Verlängerung der Amortisationsfrist um höchstens zehn Jahre
durch Herabsetzung der Annuität oder Erhöhung der Zahl der
Eückzahlungsquoten,
Stundung eines fälligen oder binnen fünf Jahren verfallenden
Anleihens oder von Teilbeträgen eines solchen auf höchstens zehn
Jahre.
Ermächtigung zu einer vorzeitigen Eückzahlung des Kapitals,
Einräumung eines Vorgangs-Pfandrechts für dem Unternehmen
neu zugeführtes Kapital, sowie Änderung an den für ein Anleihen
bestellten Sicherheiten oder gänzlicher oder teilweiser Verzicht auf solche,
Änderung der i Bestimmungen über Beschränkung der Obligationenausgabe im Verhältnis zum Aktienkapital,
gänzliche oder teilweise Umwandlung von Anleihensobligationen
in Vorzugsaktien.

1121.
Bei einer Mehrheit von Gläubigergemeinschaften kann der Schuld- 2. Bei mehreren
ner eine oder mehrere der im vorangehenden Artikel vorgesehenen Mass- ^md«-61"
nahmen den Gemeinschaften gleichzeitig unterbreiten, im ersten Falle schatten.
mit dem Vorbehalte, dass die Massnahme nur gültig sein soll, falls sie
von allen Gemeinschaften angenommen wird, im zweiten Falle mit
dem weitern Vorbehalte, dass die Gültigkeit jeder Massregel von der
Annahme der übrigen abhängig ist.
Die Vorschläge gelten als angenommen, wenn sie die Zustimmung
der Vertretung von mindestens drei Vierteilen des im Umlauf befindlichen Kapitals aller dieser Gläubigergemeinschaften zusammen gefunden haben, gleichzeitig von drei Vierteilen der Gemeinschaften angenommen worden sind und in keiner von ihnen weniger als die Mehrheit des im Umlauf befindlichen Kapitals auf sich vereinigt haben.
i»
1122.
Zu Eingriffen in die Gläubigerrechte, die weiter gehen als die an iv. Fälle der
die Zustimmung einer Dreiviertelsmehrheit geknüpften Massnahmen, ke?t!timmig
bedarf es der Einstimmigkeit der Gläubiger.
Dies gilt auch dann, wenn die Gläubiger zu Leistungen verpflichtet
werden sollen, die weder in den Anleihensbedingungen vorgesehen,
noch mit ihnen bei der Begebung der Obligationen vereinbart worden
sind.
Bandesblatt. 80. Jahrg.

Bd. I.
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v. Nachtragstimnmng.

1123.
Vereinigt ein Antrag in der Gläubigerversammlung nicht die erforderlichen Stimmen, so kann der Schuldner die fehlende Stimmenzahl durch Vorlegung schriftlicher und beglaubigter Erklärungen noch
während zwei Monaten nach dem Versammlungstage beim Leiter der
Versammlung ergänzen und dadurch einen gültigen Beschluss herstellen.
1124.

vi.ßenehmiDie Beschlüsse, für deren Zustandekommen es einer Dreiviertelsa^NacMasB- mehrheit bedarf, sind nur wirksam und für die nicht zustimmenden
behorde.
Gläubiger verbindlich, wenn sie von der kantonalen Nachlassbehörde
genehmigt worden sind.
Der Schuldner hat sie innerhalb eines Monats seit dem Zustandekommen der kantonalen Nachlassbehörde zur Genehmigung zu unterbreiten.
Die Genehmigung ist zu verweigern :
1. wenn die Vorschriften über die Einberufung und das Zustandekommen der Beschlüsse der Gläubigerversammlung verletzt worden
sind,
2. wenn ein Beschluss zur Abwendung einer Notlage des Schuldners
nicht notwendig erscheint,
8. wenn die gemeinsamen Interessen der Gläubiger nicht genügend
gewahrt sind,
4. wenn der Beschluss auf unredliche Weise zustande gekommen
ist.
Die Zeit der Verhandlung wird öffentlich bekanntgemacht, mit
der Anzeige an die Gläubiger, dass sie ihre Einwendungen schriftlich oder
mündlich in der Verhandlung anbringen können.
Die Kosten des Genehmigungsverfahrens trägt der Schuldner.

1125.
vu. Stundung,
Vom Zeitpunkte der ordnungsmässigen Veröffentlichung der Einladung zur Gläubigerversammlung an bis zur rechtskräftigen Beendigung
des Verfahrens vor der Nachlassbehörde bleiben die fälligen Ansprüche
der Anleihensgläubiger gestundet.
Diese Massregel gilt nicht als Zahlungseinstellung im Sinne des
Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs; eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung kann nicht verlangt werden.
Missbraucht der Schuldner das Hecht auf Stundung, so kann sie von
der kantonalen Nachlassbehörde auf Begehren eines oder mehrerer
Anleihensgläubiger widerrufen werden.
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1126.
Gerät ein Anleihensschuldner in Konkurs, so beruft die Konkurs- E. Konkurs des
Verwaltung unverzüglich eine Versammlung der Anleihensglàubiger ein, undNacHassdie dem bereits ernannten oder einem von ihr zu ernennenden Vertreter vertrag,
die Vollmacht zur einheitlichen Wahrung der Eechte der Anleihensglaubiger im Konkursverfahren erteilt.
Ein solcher Beschluss kann mit absoluter Mehrheit in einer Versammlung gefasst werden, in der mindestens zwei Dritteile des im Umlauf befindlichen Kapitals vertreten sind.
Kommt kein dieser Vorschrift entsprechender Beschluss zustande,
so vertritt jeder Anleihensglàubiger seine Eechte selbständig.
Im Nachlassverfahren wird unter Vorbehalt der Vorschriften über
die pfandversicherten Anleihen ein besonderer Beschluss der Anleihensglàubiger über die Stellungnahme zum Nachlassvertrage nicht
gefasst, und es gelten für ihre Zustimmung ausschliesslich die Vorschriften
des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs.
Auf die pfandversicherten Anleihensglàubiger kommen, soweit
eine über die Wirkungen des Nachlassverfahrens hinausgehende Einschränkung ihrer Gläubigerrechte stattfinden soll, die Bestimmungen
ber die Gläubigergemeinschaft zur Anwendung.
1127.
Die Eechte, die das Gesetz der Gläubigergemeinschaft und ihrem F. Schutz der
Vertreter zuweist, können durch die Anleihensbedingungen oder durch
gemèinfcLft
besondere Abreden zwischen den Gläubigern und dem Schuldner weder
ausgeschlossen noch beschrankt werden.
Vorbehalten bleiben die erschwerenden Vorschriften der Anleihensbedingungen über das Zustandekommen der Beschlüsse der
Gläubigerversammlung.
1128.
Anleihen des Bundes, der Kantone oder von Körperschaften und <?• Anleihen
Anstalten des öffentlichen Eechtes stehen unter den Vorschriften des rechtlicher
öffentlichen Eechtes des Bundes und der Kantone.
Schuldner.
Dieses Eecht bestimmt, ob und inwieweit die Vorschriften über
die Gläubigergemeinschaft auf solche Anleihen Anwendung finden.
1129.
Auf die Anleihensgläubiger einer Eisenbahn- oder Schiffahrts- H. Anleihen von
Unternehmung sind die vorstehenden Bestimmungen unter Vorbehalt
nndensc'hiff.
der nachfolgenden
besondern
Vorschriften
anwendbar:
fahrtsunrerD
nehmnngen.
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Das Gesuch um Einberufung einer Gläubigerversammlung ist an
das Bundesgericht zu richten, das nach Prüfung der vorgelegten Bilanz,
gegebenenfalls nach Erlass eines Schuldenrufes, darüber entscheidet,
ob ihm Folge gegeben werden könne oder ob das Verfahren gemäss
dem Bundesgesetz über die Verpfändung und Zwangsliquidation von
Eisenbahn- und Schiffahrtsunternehmungen vom 25. September 1917
einzuleiten sei.
Das Gericht kann nach Eingang des Gesuches für die Dauer des
Verfahrens eine Stundung im Sinne des Art. 55 des genannten Gesetzes
bewilligen.
Die Einberufung und Leitung der Gläubigerversammlung, die Beurkundung und Ausführung ihrer Beschlüsse liegen dem Bundesgericht ob.
Die Beschlüsse der Gläubigerversammlung unterliegen der Genehmigung des Bundesgerichts.

Übergangsbestimmungen.
1.
A. Anwendbarkeit des
Schlnsstitele,

B. Anpassung
alter Gesellschaften an
das neue
Kecht.

Die Vorschriften des Schlusstitels des schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 finden auch Anwendung auf dieses
Gesetz.
2.
Aktiengesellschaften, Kommanditaktiengesellschaften und Genossenschaften, die im Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Handelsregister eingetragen sind, jedoch den gesetzliehen Vorschriften nicht
entsprechen, haben binnen einer Frist von fünf Jahren ihre Statuten
den neuen Bestimmungen anzupassen.
Während dieser Frist unterstehen sie dem bisherigen Eechte, soweit
ihre Statuten den neuen Bestimmungen widersprechen.
Kommen die Gesellschaften dieser Vorschrift nicht nach, so sind sie
nach Ablauf der Frist von Amtes wegen im Handelsregister zu löschen.
3.

C. Nicht voll
einbezahlte
Inhaberaktien.

Auf Inhaber lautende Aktien und Interimsscheine, die vor dem
Inkrafttreten des Gesetzes ausgegeben worden sind, unterstehen der
Bestimmung von Art. 683 nicht.
Das EechtsVerhältnis der Zeichner und Erwerber dieser Aktien
richtet sich nach dem alten Eechte.

D. Bilanzvorßchriften
1

rb

4
e

au° rordent
"^' Bundesversammlung ist berechtigt, für die Dauer ausserHcher Ver- ordentlicher wirtschaftlicher Verhältnisse Bestimmungen zu erlassen,
hältnisee.
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durch welche in Abweichung von den in Art. 668 und 941 aufgestellten
Bilanzierungsvorschriften den Bilanzpflichtigen gestattet wird, den
Ausfall, der bei richtiger Wertung auf fremde Währung lautender Wertpapiere, Forderungen und Verbindlichkeiten entsteht, als Aktivposten
in die Bilanz einzustellen und durch jahrliche Abschreibungen zu tilgen.
5.
Soweit die Bilanzen, die unter der Herrschaft des Bundesrats- n. Früher entbeschlusses vom 26. Dezember 1919 betreffend die Folgen der WâhrungswThrmigeentwertungen bei Aktiengesellschaften und Genossenschaften errichtet
veriuete
worden sind, Währungsverluste ausweisen, finden die Vorschriften dieses
Bundesratsbeschlusses Anwendung, bis jene Währungsverluste getilgt sind.
6.
Durch Veränderungen, die nach den Vorschriften dieses Gesetzes E Haftnngsin den Haftungsverhältnissen der Genossenschafter eintreten, werden der Genossendie Bechte der im Zeitpunkte des Inkrafttretens vorhandenen Gläubiger schafter,
nicht beeinträchtigt.
7.
Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits bestehenden Firmen, F. Geschäftsrmen
die dessen Vorschriften nicht entsprechen, dürfen noch während zwei
'
Jahren von diesem Zeitpunkte an unverändert fortbestehen.
Bei irgendwelcher Änderung vor Ablauf dieser Frist sind sie jedoch
mit dem Gesetze in Einklang zu bringen.

Die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes als Namenpapiere aus- G- Aitrechtiiehe
gestellten Sparkassen- und Depositenhefte, Spareinlage- und Depositen- papiere.
scheine unterstehen den Vorschriften über Entkräftung von Schuldurkunden durch Erklärung des Gläubigers in öffentlicher oder beglaubigter Urkunde auch dann, wenn der Schuldner in der Urkunde sich
nicht ausdrücklich vorbehalten hat, ohne Vorweisung der Schuldurkunde
und ohne Kraftloserklärung zu leisten.
9.
Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ausgestellte Wechsel und H. Wechsel und
Checks unterstehen in allen rechtlichen Beziehungen dem bisherigen
cnecks.
Bechte.
10.
Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Gläubigergemeinschaft J GUnbigeibei Anleihensobligationen finden auch Anwendung auf Anleihen, die vor : SAnìeìhen'a
dem Inkrafttreten des Gesetzes ausgegeben worden sind.
des alten
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11.
II. Auf Grund
der Verordnung beschlossene
Massnahmen.

Die Bestimmungen der Verordnung betreffend die Gläubigergerneinschaft bei Anleihensobligationen vom 20. Februar 1918 und der
ergänzenden Bundesratsbeschlüsse vom 25. April 1919, 20. September
und 28. Dezember 1920 bleiben für die während der Gültigkeitsdauer
dieser Vorschriften beschlossenen Massnahmen in Geltung.
12.

K. Ergänzung
des Schlusstitels zum
55GB.

Art. 55 des Schlusstitels des schweizerischen Zivilgesetzbuches
vom 10. Dezember 1907 erhält als Abs. 3, 4 und 5 folgende Zusätze:
«Eechtsgeschäfte über dingliche Eechte an Grundstücken können
von der nach dem Eecht der gelegenen Sache zuständigen Urkundsperson im ganzen Gebiete der Schweiz gültig verurkundet werden.
Liegt der Vertragsgegenstand in verschiedenen Kantonen, so ist
zur Beurkundung die Urkundsperson desjenigen Kantons zuständig,
in dessen Gebiet sich der grössere Teil des oder der beteiligten Grundstücke befindet.
Tauschverträge über Grundstücke, die in verschiedenen Kantonen liegen, können von jeder Urkundsperson beurkundet werden,
die nach dem Eecht eines der beteiligten Kantone für die Beurkundung
von Kaufverträgen über Grundstücke zuständig ist.»
13.

L. Abänderung
des Schuldbetreibungsund Konkursgesetzes.

Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April
1889 wird abgeändert wie folgt:
1. Art. 39. Abs. l, erhält folgende Zusätze:
«4Ws als geschäftsführendes Mitglied einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (ÒE Art: 778); '
7Ms als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (OE Art. 766)'.»
Art. 39, Abs. 2, wird aufgehoben.
2. Art. 47, Abs. 3, erhält ^folgende Fassung:
^
«Für Forderungen jedoch, die aus einem gemäss Art. 412 des
Zivilgesetzbuches bewilligten Geschäftsbetriebe herrühren, ist
die Betreibung gegen den Schuldner selbst am Orte des Geschäftsbetriebes zu führen.»
8. Es wird ein neuer Art. 47Ws'in folgender Fassung aufgenommen.
«Die" Betreibung für Ansprüche gegen die Ehefrau ist, unter
Angabe der Ehefrau als Schuldnerin, gegen den Ehemann zu
richten, sofern der Gläubiger nicht nur Befriedigung aus dem
Sondergut der Ehefrau, sondern auch aus dem eingebrachten Gut
der Ehefrau oder, bei Gütergemeinschaft, aus dem Gesamtgute
verlangt. '
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4.
5.

6.
7.

Besteht zwischen den Ehegatten Gütertrennung oder haftet
die Ehefrau nach ehelichem Güterrecht für die in Betreibung gesetzte Forderung nur mit dem Sondergut, so hat der Ehemann
dies durch Bechtsvorschlag geltend zu machen.
In der gegen den Ehemann gerichteten Betreibung für Ansprüche gegen die Ehefrau kann Sondergut der Ehefrau nicht
gepfändet werden; in der gegen die Ehefrau gerichteten Betreibung können Vermögenswerte nicht gepfändet werden, die nach
ehelichem Güterrecht zum eingebrachten Gut der Ehefrau oder,
bei Gütergemeinschaft, zum Gesamtgut gehören.»
Art. 178, Abs. 2, Ziff. 2. erhält folgende Fassung:
«die Aufforderung, den Glaubiger binnen fünf Tagen für die Forderung samt Betreibungskosten zu befriedigen».
Art. 182, Ziff. 4, erhalt folgende Fassung;
«wenn eine andere nach Art. 986 des Obligationenrechtes zulässige Einrede geltend gemacht wird und deren Inhalt glaubhaft
erscheint, in diesem Falle jedoch nur gegen gleichzeitige Hinterlegung der Forderungssumme in Geld oder Wertschriften .
In Art. 188 fällt «(O. 812Ì» weg.
Art. 219, Abs. 4, «Zweite Klasse» erhalt folgenden Zusatz:
vd. Die Forderungen von Fonds zur Begründung und Unterstützung
von Wohlfahrtseinrichtungen für Angestellte und Arbeiter
gegenüber dem Arbeitgeber, soweit diese Fonds als Stiftungen
errichtet wurden.»

14.
Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes sind die damit im Wider- M. Aufhebung
Spruch stehenden zivürechtlichen Bestimmungen des Bundes, insbeson- lîriireckt.8*"
dere die dritte Abteilung des Obligationenrechts, betitelt: «Die Handelsgesellschaften, Wertpapiere und Geschäftsfirmen « (Bundesgesetz über
das Obligationenrecht vom 14. Juni 1881, Art. 552 bis 715 und 720 bis
880) aufgehoben.
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