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Botschaft
über die Revision des Aktienrechts

vom 23. Februar 1983

Sehr geehrte Herren Präsidenten,
sehr geehrte Damen und Herren,
Wir unterbreiten Ihnen den Entwurf zu einem Bundesgesetz betreffend die Revision des 26. Titels des Obligationenrechts (Die Aktiengesellschaft) mit dem
Antrag auf Zustimmung.
Wir beantragen Ihnen ferner, folgende parlamentarische Vorstösse abzuschreiben:
1961 P
1965
1975
1975
1976
1979
1980

8071

Überfremdungsgefahr durch Aktienübergang
(N 20. 9. 61, Schürmann)
,
P 9065 Vermehrte Publizität seitens der Aktiengesellschaften
(N 16. 6. 65, Muheim)
P 75.306 Überfremdung auf dem Kapitalsektor (N 18. 6. 75, FischerBern)
P 12235 Aktienverkäufe. Meldepflicht (N 3. 10. 75, Oehler)
P 75.311 Ausverkauf der Wirtschaft (N 4.3. 76, Hubacher)
P : 78.566 . Aktienrecht (N 8. 6. 79, Muheim) mit Ausnahme des Punktes
:
betreffend Konzerne
M 78.566 Aktienrecht (N 8. 6. 79, Muheim; S 3. 3. 80)

Wir versichern Sie, sehr geehrte Herren Präsidenten, sehr geehrte Damen und
Hefren, unserer vorzüglichen Hochachtung.

23. Februar 1983

1983-247

35

Bundesblatt. 135. Jahrg. Bd. II

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates
Der Bundespräsident: Aubert
Der Bundeskanzler: Buser
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Übersicht
Mit dieser Vorlage unterbreiten wir Ihnen einen Revisionsentwurf, der unser Aktienrecht aus dem Jahre 1936 den heutigen Zeiterfordernissen anpassen will. Er
hält am Prinzip der Einheit des Aktienrechtes fest und nimmt nur in wenigen Einzelpunkten eine differenzierte Regelung vor.
Die Transparenz wird allgemein erhöht: Im Vordergrund steht dabei der Ausbau
der Information über die Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft.' Der Entwurfverankert die Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung, stellt Mindestgliederungsvorschriften für Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung auf, baut den
Anhang zur Jahresrechnung aus und führt für Konzerne die Konsolidierungspflicht
ein. Die Bildung stiller Reserven soll in einem beschränkten Umfang zulässig bleiben, doch muss deren Auflösung bekanntgegeben werden. Der Aktionärsschutz
wird durch Verbesserung der Information, Lockerung der Vinkulierung, Schutz des
Bezugsrechtes und Erleichterung der Ausübung der Klagerechte verstärkt. Neu eingeführt wird das Institut der Sonderprüfung.
Die Organisationsstruktur der Gesellschaft wird beibehalten, doch sucht der Entwurf die Organe in ihren Grundfunktionen zu stärken: Mit der Regelung der Depot- und Organvertretung soll der Wille der vertretenen Aktionäre in der Generalversammlung wieder besser zum Ausdruck kommen; die Hauptaufgaben des Verwaltungsrates werden klar umschrieben und Voraussetzungen und Wirkungen der
Kompetenzdelegation geklärt; schliesslich sollen die Anforderungen an die fachlichen Fähigkeiten und die Unabhängigkeit der Mitglieder der Revisionsstelle erhöht werden. Andererseits wird der Praxis des Bundesgerichtes, das Solidarhaftung im Aussenverhältnis der Ganzhaftung gleichsetzt, Rechnung getragen.
Der Entwurf verhindert durch gezielte Massnahmen die infolge der liberalen Ausgestaltung des Aktienrechtes möglichen Missbräuche und leistet damit einen Beitrag zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität: Qualifizierte Gründungen und
Kapitalerhöhungen werden einer besonderen Prüfung unterzogen, der Erwerb eigener Aktien und die Begründung wechselseitiger Beteiligungen neu geregelt und das
Mindestkapital sowie der Mindestliberierungsbetrag massvoll erhöht.
Die Beschaffung von Wagniskapital ist schwieriger geworden. Der Entwurf trägt
diesem Umstand durch die Einführung der genehmigten und der bedingten Kapitalerhöhung Rechnung. Überdies regelt er den Partizipationsschein, grenzt ihn vom
Genussschein ab und umschreibt die Rechtsstellung des Partizipanten.
Die Vorlage enthält nur die notwendigen Anpassungen des Aktienrechtes. Weitere
gesellschaftsrechtliche Themen, die das Parlament aufgegriffen hat, werden in einer weiteren Revisionsphase zu behandeln sein.
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Botschaft
I

Allgemeiner Teil

II

Die Entwicklung der Rechtswirklichkeit in der Schweiz

Die schweizerische Aktienrechtswirklichkeit, ist durch zwei gegenläufige Tendenzen gekennzeichnet, nämlich durch einen Zuwachs an Kleingesellschaften
und durch das Entstehen von Grossgesellschaften,und Konzernen.
III

Zuwachs von Kleingesellschaften

Es kann kein Zweifel bestehen, dass das Leitbild des Aktienrechtes die Gesellschaft mit einem grossen Aktionärskreis ist, denn einzig in solchen Grossgesellschaften kann sich das Grundprinzip - Festigkeit des Aktienkapitals und Han. delbarkeit der Aktien - voll entfalten. Einzuräumen ist allerdings, dass das Gesetz nicht wenige Bestimmungen enthält, die,auf Kiemaktiengesellschaften zugeschnitten sind. Jedenfalls hat sich die Aktiengesellschaft seit langer Zeit als
geeignete Form für Kleingesellschaften erwiesen: Knapp die Hälfte aller Aktiengesellschaften weisen das Mindestkapital von 50000 Franken auf; 68,4 Prozent aller Gesellschaften haben ein Grundkapital von 100000 Franken oder weniger.
Dieser ausserordentliche Zuwachs an Kleingesellschaften hat seinen Grund im
leichten Zugang zu diesem Institut und der Geschmeidigkeit seiner Ausgestaltung. Die Aktiengesellschaft vermag allen Zwecken zu dienen, so dass, wer eines selbständigen Rechtsträgers bedarf, ohne Zögern zur Aktiengesellschaft
greift. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), die vom Gesetzgeber u. a. als Gesellschaftsform für Klein- und Familiengesellschaften bestimmt
war,! hat sich aus zahlreichen Gründen - sie sind im Zwischenbericht des Präsidenten und des, Sekretärs der Arbeitsgruppe für die Überprüfung des Aktienrechtes (Zwischenbericht 1972, S. 187 ff.) aufgeführt - nicht einzubürgern vermocht.
Man darf annehmen, dass die Mehrheit dieser Kleingesellschaften zwar einen
wirtschaftlichen^ aber keinen kaufmännischen Zweck anstreben und demnach
kein Unternehmen führen. Die meisten dieser Gesellschaften beschränken sich
auf die Verwaltung ihres Vermögens.
• •
, :i
Viele solcher Kleingesellschaften sind Immobiliengesellschaften. Sie werfen weniger aktienrechtliche als sachenrechtliche Probleme auf. Diese werden in der
Botschaft zu einem ' Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch
Personen im Ausland und zur Volksinitiative «Gegen den Ausverkauf der Heimat» (BB1 1981 III 585 ff.) eingehend erläutert: Dem bei Immobilien-Aktiengesellschaften oft anzutreffenden aktienrechtlichen Problem der Unterkapitalisierung kann hier und anderswo durch sachgerechte Anwendung von Artikel 2
ZGB wirksam begegnet werden: Entweder werden die von den Aktionären gewährten Darlehen (formelle Unterkapitalisierung) in Einlagen umqualifiziert,
oder es kommt zu einem Haftungsdurchgriff auf die dahinterstehenden Aktio:
näre (materielle Unterkapitalisierung).
,,
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Zahlreiche Kleingesellschaften sind Familiengesellschafien. Ihre Aktien sind regelmässig stark vinkuliert; allenfalls bestehen statutarische Übernahmerechte.
Die Familienaktiengesellschaft gibt zu familien- und erbrechtlichen Problemen
Anlass, die indessen von der oft prekären Rechtsstellung des Minderheitsaktionärs im geltenden Aktienrecht herrühren. Alle Vorkehren des Entwurfes zum
Schütze der Minderheit, wie insbesondere die Lockerung der Vinkulierung, Verbesserung der Information und Stärkung der Schutzrechte, werden in der Familienaktiengesellschaft ihre Wirksamkeit in besonders heilsamer Weise entfalten.
Sehr oft schrumpfen Kleinaktiengesellschaften zu Einmann-Aktiengesellschaften
zusammen. Sämtliche Aktien befinden sich in einer Hand: Viele Einmann-Aktiengesellschaften sind Basis-, Immobilien-, Holding- oder reine Vermögensverwaltungsgesellschaften, andere sind Konzernuntergesellschaften. Die EinmannAktiengesellschaft stellt somit entweder eine Verdoppelung der Rechtspersönlichkeit einer Privatperson oder eines Kaufmannes dar, oder sie bildet eine
rechtlich verselbständigte Abteilung einer Grossunternehmung.
Die Einmanngesellschaft ist vom Gesetz zugelassen (vgl. Art. 625 OR). Sie zu
verbieten, steht nicht zur Diskussion, da ein Verbot allzuleicht umgangen werden könnte. Allerdings sind die mit ihr verbundenen Gefahren (Vermögensvermischung, Einlagerückgewähr, Aushöhlung, Unterkapitalisierung, verdeckte
Gewinnausschüttung) zu bekämpfen. Dies kann einerseits durch eine tatkräftige
Anwendung von Artikel 2 ZGB, andererseits durch die Verstärkung der Vorschriften zum Schütze der Aufbringung und Erhaltung des Aktienkapitals erfolgen.
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Entstehen von Grossgesellschaften

Die schweizerische Rechtswirklichkeit ist auch durch das Entstehen von Grossgesellschaften geprägt. Im Handelsregister sind 63 Aktiengesellschaften mit einem Grundkapital von über 100 Millionen Franken eingetragen. Die Summe
des Grundkapitals dieser Gesellschaften (0,05% aller Gesellschaften) beträgt
mehr als 20 Milliarden Franken und übersteigt damit ein Viertel der Summe aller Grundkapitalien (28,6%). Das Aktienrecht ist zur Regelung der Grundordnung solcher Grossgesellschaften bestens geeignet und leistet zur Entstehung
von Grossunternehmen einen wesentlichen Beitrag. Neben der in der Zulassung
stiller Reserven liegenden starken Förderung der Selbstfinanzierung ist vor allem an die Fusion und die aktive und passive Konzernierungsfähigkeit der Aktiengesellschaft zu denken: Eine Gesellschaft unterwirft sich der Leitung einer
ändern, verliert damit ihre wirtschaftliche Autonomie, behält aber ihre rechtliche Selbständigkeit. Der Zugriff auf eine Aktiengesellschaft erfolgt durch Erwerb der Mehrheit oder der Gesamtheit der Aktien. Wer die Generalversammlung dauernd und vollständig beherrscht, hat die Gesellschaft seiner Leitung
unterworfen, denn er kann bei Wahlen und Beschlüssen seinen Willen durchsetzen. Er besetzt die Verwaltung mit seinen Leuten, so dass die Geschäftsführung
nach seinen Weisungen erfolgt.
Das Aktienrecht ist zur Durchführung von Konzernierungsmassnahmen auch
auf der übernehmenden Seite bestens geeignet: Die aktive Gesellschaft bietet
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den Aktionären der zu übernehmenden Gesellschaft als Gegenleistung für den
Erwerb der Aktien nicht Bargeld, sondern eigene Aktien oder Partizipationsscheine an, die sie durch eine Kapitalerhöhung bereitstellt. Sie erleidet durch
die Übernahme einer ändern Gesellschaft somit keinen Abgang flüssiger Mittel,
sondern unterwirft sich eine andere Gesellschaft, ohne selber eine iGegenleistung erbringen zu müssen. Deren Aktionäre erleiden, wenn das Umtauschverhältnis den wirklichen Werten entspricht, keine Vermögenseinbusse, sondern
einzig eine Minderung ihres Einflusses.
Die Konzerne werfen mannigfaltige Probleme: auf, die in einer weiteren Revi:
sionsphase gelöst werden müssen.
Die meisten Grossgesellschaften sind Publikumsgesellschaften. Ihre Anteile sind
also breit gestreut oder an der Börse kotiert. Ihrer besonderen Stellung in der
Öffentlichkeit trägt das geltende Recht nicht Rechnung. ;
;
Stark ins Zentrum des Interesses gerückt sind in letzter Zeit die multinationalen
Gesellschaften. Man versteht darunter in der Regel Unternehmungen mit Produktions- oder Dienstleistungseinrichtungen ausserhalb des Staates, in dem sie
ihren Sitz haben. Infolge der Enge des schweizerischen Marktes wird man annehmen dürfen, dass die meisten unserer Grossgesellschaften multinationale
Gesellschaften sind.
Besondere aktienrechtliche Probleme werfen diese Gesellschaften keine auf.
Die verstärkten Offenlegungsanforderungen, die an sie gestellt werden, ergeben
sich aus den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der OECD, wie sie in
der Erklärung der OECD-Mitgliedstaaten über internationale Investitionen und
multinationale Unternehmen enthalten sind.
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Statistik

113.1

Bestand, Kapitalgrössen und wichtigste Erscheinungsformen
der Aktiengesellschaft in der Schweiz

Die Tabellen l und 2 sind dem statistischen Quellenwerk der Schweiz, Heft 688,
des Bundesamtes für Statistik entnommen. Aus ihnen geht hervor, dass Ende
1981 in der Schweiz 113283 Aktiengesellschaften bestanden, was gegenüber
1980 einer Zunahme von 4449 oder rund 4 Prozent entspricht. Das Aktienkapital nahm in der gleichen Zeitspanne von 67 auf fast 73 Milliarden Franken oder
um rund 9 Prozent zu. Die Zunahme der Aktiengesellschaften lag weit über derjenigen der übrigen im Handelsregister eingetragenen Firmen, die durchschriittlich einen Zuwachs von nur l Vi Prozent verzeichneten (vgl. Quellenwerk Heft
688 S. 7 oben).
.
•
!
Die Rechtsform der Aktiengesellschaft umfasst alle Erscheinungsformen der
Unternehmen, von der Kleinstgesellschaft bis zur grossen multinationalen Unternehmung. Dabei fällt die zahlenmässig dominierende Stellung der Gesellschaften mit dem Mindestkapital von 50000 Franken auf, die Ende 1981.48,3
Prozent des Gesamtbestandes der Schweiz ausmachen. Diese Gesellschaften
vereinigen nur ein Aktienkapital von rund 2,75 Milliarden Franken oder
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Tabelle 1

Bestand der Aktiengesellschaften in der Schweiz nach Kapitalgrosse
Nominalkapital in Franken

Gcscllschal'tcn
1978

50 000

50001 100000
100001
500000
500 001
• 1 000 000
1 000001 5 000000
5 000 001
10 000 000
10 000 001
50 000 000
50000001 - 100000000
Uber
100000000
Total

Kapital 1000 Franken
1979

50073
19948
21 943
4775
3697
651
.575
78
55

50725
20648
23017
5003
3919
688
591
76
57

101 795

104724

1980

-

1981

1978

1979

1980

1981

52615
21 681
23952
5085
4043
707
611
81
59

54731
22746
24893
5225
4175
731
634
85
63

2 477 350
1 766 574
6 102356
4 061 522
9203 781
5 198 075
12 748 354
6217482
15341789

2536250
1 841 184
6 302 426
4 179 052
9 496 833
5386383
13052881
5724882
15991289

2 630 750
1 939 595
6555714
4247 116
9 740 834
5525081
13441 511
6 087 135
16 870 801

2736550
2 039 743
6815021
4365385
10086 114
5 725 659
13 793 342
6467 153
20 884 677

108 834

113283

63 117283

64511 180

67 038 537

72913644

Prozentverteilung der Aktiengesellschaften nach Kapitalgrösse, 1981
Nöminalkapital in Franken

Prozentualer Anteil
Gesellschaften

50000
100000
1 000 000
10000000 "
1 000001
10000001 - 100 000 000
100000000
Über
50001
100 001

Total

Tabelle 2

'

Nominalkapital

483
701
76 6
43
06
01

2S
lì 3
21 7
27,8
78,6

' 100.0

100,0

'
..
..

i

38

3,8 Prozent des gesamten Nominalkapitals auf sich. Demgegenüber ist der Anteil der Gesellschaften mit einem Aktienkapital von l Million und mehr Franken mit 5 Prozent gering. Diese Gesellschaften repräsentieren jedoch ein Kapital von rund 57 Milliarden Franken oder 78 Prozent des gesamtschweizerischen
Aktienkapitals.
Unter den einzelnen Wirtschaftsklassen sind die Immobiliengesellschaften mit
23157 anteilsmässig am stärksten vertreten; jede fünfte Aktiengesellschaft ist
eine Immobiliengesellschaft. Sie repräsentieren allerdings nur ein Nominalkapital im Gesamtbetrag von nicht ganz 4 Milliarden Franken oder rund 5 Prozent
der gesamtschweizerischen Aktienkapitalien. Ins Gewicht fallen auch die vielen
Holdinggesellschaften, die mit 12410 Einheiten rund 11 Prozent des schweizerischen Bestandes ausmachen, aber ein Aktienkapital von immerhin über 28 Prozent stellen (vgl. Quellenwerk Heft 688 S. 9, Tabelle).
113.2

Aktiengesellschaften nach Beschäftigungs- und
Umsatzgrössenklassen

Basierend auf der Strukturdatenerhebung von 1975 erstellte das Bundesamt für
Statistik Tabellen über die Aktiengesellschaften,nach Beschäftigungs- und Umsatzgrössenklassen. Die Angaben über die Aktiengesellschaften und die Beschäftigten sind Resultat der Betriebszählung 1975, während die Schätzungen
über die Umsätze .aufgrund der Unterlagen der «Statistik der Buchhaltungsergebnisse» für das Jahr 1980 «angepasst» worden sind.
Die nachfolgende Tabelle 3 (Aktiengesellschaften nach Beschäftigungsgrössenklassen) enthält 33222 Aktiengesellschaften; nur so viele Gesellschaften' beschäftigen wenigstens eine Person. Um die Übereinstimmung herzustellen,
wurde auch Tabelle 4 (Aktiengesellschaften nach Umsatzgrössenklassen) auf
der Basis von 33222 Gesellschaften erstellt. In der Tabelle 5 (Aktiengesellschaften und Umsatzgrössenklassen kumulativ nach Beschäftigungsklassen) sind die
Tabellen 3 und 4 kumulativ ausgewertet.
Die Tabellen vermitteln Hinweise, die im Hinblick auf die Artikel 697A und
7276 des Entwurfes interessant sind. So geht aus^ Tabelle 3 beispielsweise hervor, dass 276 Gesellschaften 1975 mehr als 500 Beschäftigte aufwiesen. Insge-
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Aktiengesellschaften und Beschaftige nach Beschaftigungsgrossenklassen
Grossenklassen

Kumulativ

Zahl der Beschaftigte

AG

Tabelle 3

Beschaftigungsklassen

Zahl der
Beschaftigten

AG

uber
5 000
4 999
2 000
1 999 _ 1 00
999 - 500
499
200
199
100
99 _
50
49
20
19
10
96
5
4
3
2
1

11
30
68
167

122917

1 262
2280
5430
5954
4929
3 883
5 458
3 090

87 295
95 722
114076199 168
175 098
156 892
167 076
81 758
36205
17 300
13 365
3 090

33 222

1 269 962

660

iiber 5 000
iiber 2 000
iiber 1 000
liber 500
iiber 200
fiber
100
fiber
50
fiber
20
fiber
10
fiber
6
fiber
4
fiber
2
fiber
1

11
41
109

276
936
2 198
4478
9 908
15 862
20791
24674
30 132
33 222

122917
210212

305 934
420010
619 178
794 276
951 168
1 118244
1 200 002
1 236 207
1 253 507
1 266 872
1 269 962

Aktiengesellschaften nach Umsatzgrössenklassen

Tabelle 4

Grössenklassen

Zahl der

Kumulativ

in Millionen Franken

gesellschaften

Umsatz
in Millionen Franken

über 400
400
200
200 - 100
100 - 50
50-10
10 5
5 1
1
05
05
0

über
über
über
über
über
über
über
über
über

27
47

133
299
~> 533
2 525
9973
4456
13 229

400
200
100
50
10
5
1
05
0

Zahl der
Aktiengesellschaften

27
74

?07
506
3 039
5 564
15537
19993
33 222

Aktiengesellschaften und Umsatzgrössenklassen
kumulativ nach Beschäftigungsklassen
Entspricht kumulativer Aufstellung von Tabelle 3
Beschäftigungsgrössenklassen

Zahl der
Aktiengesellschaften
(kumulativ)

über 5 000
über 2 000
über 1 000
über - 500
über 200
über 100
über
50
über
20
über
10
über
6
über
4 ...
über
2
über
1 ...'.....

11
41
109
276
936
2 198
4478
9908
15862
20791
24674
30 132
33222

:

Tabelle 5
Umsatzgrössenklassen
in Millionen Franken
(kumulativ)

über
über
über
über
über
über
über
über
über
:,über
über
über
über

400
370
174
88
43
23
7,15
3,26
0,96
0,47
0,32
0,12
0

:

;,

!
i
;
:

,! ,
:

samt '420010 Angestellte waren für diese 276 Gesellschaften tätig,> also fast
34 Prozent der in allen Aktiengesellschaften tätigen Personen. Der Tabelle 4 ist
zu entnehmen, dass 207 Aktiengesellschaften einen Umsatz von mehr als |100
Millionen Franken erreichten. Gemäss Tabelle 5 beschäftigten 276 Aktiengesellschaften über 500 Personen, wobei jede Gesellschaft einen Umsatz von über
88 Millionen Franken erreichte.

113.3

Vergleiche mit 1937

Die Tabellen 6 und 7 sind dem statistischen Jahrbuch der Schweiz (Jahrbuch)
1937 S. 315 f. und 331 entnommen. Sie sind deshalb von Interesse, weil das
heute geltende Aktienrecht am 1. Juli 1937 in Kraft trat.
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Tabelle 6

Eingetragene Firmen nach Rechtsform seit 1883
Jahresende

Einzelfirmen

Kollcktiv-,
Kommanditgcsellschaften

Aktiengesellschaften,
Genossenschaften

Vereine

Filialen

Besonderes
Register"

Total 2)

1883
1884
1885

24023
24975
25508

3666
3773
3824

1 497
1662
1 815

134
204
295

368
403
446

2052
2094
2 135

31740
33 111
34023

Jahresende

Einzclfirmcn

Kollektiv-,
Kommanditgesellschaften

Aktiengesellschaften

Genossenschaften

Vereine

Stiftungen

Filialen

Besonderes
Register "

1931 ..
1932'..
1933 ..
1934..
19353>
1936 . .
1937 ..

50840
53578
55209
'52 863
53535
54265
54499

10792
103423'
10398
10169
10175
9997
9999

15207
16 329
17 376
18 154
18778
19639
20 173

11 681
11636
11657
11 650
11 651
11 677
11 686

2300
1952
1701
1481
1439
1389
1372

1551
1 588
1 621
1 628
1704
1767
1 844

2075
2046
1992
1930
1328
1 301
1 338

155
173
168
139
135
157

J)

Nicht eintragspflichtige Geschaftsinhaber, Handlungsfahige ohne Geschaft
> Ohne Gemeinderschaften
3
> Neue Erhebung
4
) Inbegriffen 68 Gesellschaften mil beschrankter Haftung
2

Total 2)

94601

97 644 3>
100 122

98014
98745
100 192
100 979 4>

Bestand der Aktiengesellschaften nach Grosse des Kapitals auf Jahresende seit 1920
Kapital in 1000 Franken

Gesellschaften

1920 1)

Ohne
bis
10
iiber
10 50
iiber
50 100
liber
100 500
iiber
500 - 1 000 . .
iiber 1 000 - 5 000
iiber 5000-10000
tiber 10000 - 20000
liber 20 000 - 50 000
iiber 50 000 . . . ::
Total

1 133
2025
1 082
1 771
564
545
79
31

K
7266

Tabelle 7
2

Kapital 1000 Franken '

1930 1)

-

1937

1936

1920 1)

1930"

1936

1937

- - 5
3455
- 3 880
1831 ..
2636
768
686
97 "
56
42
19

6
6847
5618
2201
2846
753
602
92
51
38
17

7001
5939
2286
2816
734
597
84
51
39
14

7012
62395
- 88496"
483 055
499 209
1 286 182
627431
487385
[-1751 733/

20 922
119214
158060
772 606
611 706
1 637 295
760 183
874210
1 459 320
2294-666

40455
168885 188347
806 424
595 193
1 410074
708,166
757 636
1 201 758
2029074

41 148
185 588
194 844
796 153 '
579 472
1 422 567
639 227
754736
1 201 536
1 847314

13 475

19071

19567

5 242 898

8708 182

7906012

7662585

'' Neue Bestandesaufnahmc der Aktiengesellschaften
."
'•> Unler «Kapital» wird das Nominalkapital verstanden

.

6

"

.

" -
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Ende 1937 waren im Handelsregister - nach Abzug der Filialen - 99641 Firmen
eingetragen. Davon waren 20 173 Unternehmen oder rund 20 Prozent Aktiengesellschaften. Eine grosse Rolle spielten schon damals die Kleingesellschaften,
was deshalb nicht verwundert, weil vor dieser Revision überhaupt kein Mindestkapital vorgeschrieben war. Allerdings war der Anteil der Gesellschaften
mit einem Nominalkapital von 10000 Franken und weniger (entspricht heute einem Betrag bis zu 50 000 Fr.) anteilsmässig nicht so stark vertreten wie die heutigen Kleinstgesellschaften. Ebenfalls .verbreitet-waren die Immobiliengesellschaften mit 7728 Einheiten oder einem Anteil von fast 40 Prozent (vgl. Jahrbuch 1937 S. 327) und die Holdinggesellschaften mit 1980 Einheiten oder einem
Anteil von ungefähr 10 Prozent (vgl. Jahrbuch 1937 S. 325). Auch damals vereinigten die Immobiliengesellschaften relativ wenig Kapital auf sich (rund 3!/2%),
während der Anteil des Aktienkapitals der Holdinggesellschaften -rund einen
Drittel betrug.
Die Zunahme der Aktiengesellschaften seit 1937 ist in jeder Beziehung enorm:
Der Bestand stieg von 20173 auf über 113000 Gesellschaften, das Aktienkapital
von etwas mehr als 7!/i Milliarden auf beinahe 73 Milliarden Franken Ende
1981. Das Kapital verzeichnete demnach nominal etwa eine zehnfache Zunahme, real etwa eine Verdoppelung. Die Aktiengesellschaft wurde zur unbestrittenen Königin unter den Rechtsformen unserer Unternehmen. Ihr Anteil an
den im Handelsregister eingetragenen Firmen stieg von 20,25 Prozent auf
43 Prozent 1980 (vgl. Jahrbuch 1981 S. 400). Auch die Zunahme der Immobilien- und der Holdinggesellschaften ist, absolut betrachtet, erstaunlich und liegt
wertmässig über der Inflationsrate seit 1937.

12

Das ausländische Recht

121

Die Reform des Aktienrechts in den europäischen Staaten

Die meisten europäischen Staaten haben ihre Aktienrechtsgesetzgebung im
Laufe der sechziger, und dann nochmals während der siebziger Jahre reformiert. Im folgenden sollen einige .Reformbestrebungen kurz dargestellt werden:

121.1

Die Richtlinien der EG

Im Rahmen seiner Befugnisse nach Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g des Römer
Vertrags hat der Rat der Europäischen Gemeinschaften seit 1968 Richtlinien erlassen, die durch eine Koordinierung der verschiedenen innerstaatlichen Gesetze dazu beitragen sollen, die Niederlassungsfreiheit der Gesellschaften innerhalb der Mitgliedstaaten zu gewährleisten.
Bis heute sind fünf gesellschaftsrechtliche Richtlinien in Kraft getreten:
Erste Richtlinie
- Koordinierung der allgemeinen Schutzbestimmungen (Offenlegung, Gültigkeit, der im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen, Nichtigkeit von Gesellschaften).
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Zweite Richtlinie
- Gründung der Aktiengesellschaft, Erhaltung und Änderung ihres Kapitals.
Dritte Richtlinie
- Fusion von Aktiengesellschaften.
Vierte Richtlinie
-.Jahresabschluss der Gesellschaften (Gliederung und Inhalt des Jahresabschlusses, Lagebericht und Bewertungsmethoden).
Sechste Richtlinie
- Spaltung von Aktiengesellschaften (Übertragung der Aktiven und Passiven
einer Gesellschaft auf andere, bestehende : oder neu zu gründende, Gesellschaften). !
Vier weitere Richtlinien sind in Vorbereitung; die' fünfte handelt von der Struk. tur der Gesellschaft, die siebte vom Konzernabschluss, die achte regelt die Fähigkeitsvoraussetzungen der Revisoren, und die neunte ordnet das Konzernrecht.
:
121.2

Bundesrepublik Deutschland

Ursprünglich war das deutsche Aktienrecht im Aktiengesetz (AktG) vom 30. Januar 1937 geregelt. Dieses wurde mehrfach abgeändert und mit dem AktG vom
6. September 1965, das Bestimmungen über das Konzernrecht einführte, völlig
neu konzipiert. Von den späteren Einzelrevisionen seien an dieser Stelle nur das
Publizitätsgesetz vom 15. August 1969 und das Gesetz vom 13. Dezember 1978
zur Durchführung der Zweiten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften genannt.
121.3

Frankreich

Nachdem das Aktienrecht während 99 Jahren dem Gesetz von 1867 über die
Handelsgesellschaften (loi sur les sociétés) sowie einer grossen Zahl uneinheitlicher Bestimmungen des Code civil, des Code de Commerce und verschiedenen
Sondergesetzen unterstellt war, wurde es durch das Gesetz vom 24. Juli 1966
Über die Handelsgesellschaften (loi sur les sociétés commerciales) und das Dekret vom 23. März 1967 völlig revidiert. Die rechtliche Stellung aller Handelsgesellschaften ist nun in mehr als 500 Gesetzesartikeln und in 300 Artikeln des
Dekrets umfassend geregelt. Mittlerweile sind diese Gesetze erneut abgeändert
worden.
121.4

Italien

In Italien sind die Rechtsvorschriften über ! die Aktiengesellschaft (società per
azioni) in den Artikeln 2325-2461 des Zivilgesetzbuches von 1942 enthalten.
Diese wurden nachträglich mehrmals durch verschiedene Gesetze abgeändert.
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121.5

Niederlande

In den Niederlanden ist das Aktienrecht hauptsächlich im Handelsgesetzbuch
geregelt. In den Jahren 1970/71 ist das geltende Recht für Handelsgesellschaften durch acht Gesetze, vorwiegend in bezug auf die Erweiterung des Kontrollund Untersuchungsrechts der Aktionäre, über die Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Mitbestimmung der Arbeitnehmer, von Grund auf geändert
worden.
121.6

Belgien

Das belgische Aktienrecht stützt sich auf ein Gesetz vom 18. Mai 1873. Ergänzt
wird dieses von einer langen Reihe einzelner, durch den königlichen Erlass vom
30. November 1935 koordinierter Gesetze, die heute zusammen den Titel IV des
ersten Buches des Handelsgesetzbuches bilden. Am 5. Dezember 1979 legte die
. Regierung dem Abgeordnetenhaus einen Gesetzesentwurf zur Abänderung der
koordinierten Gesetze über Handelsgesellschaften vor, über den zur Zeit noch
beraten wird. Er umfasst 452 Artikel und stellt ein eigentliches Gesetzbuch über
Handelsgesellschaften dar.
121.7

Grossbritannien

Das Gesetz von 1948, das aus den Arbeiten der Kommission Cohen hervorging,
bildet die Grundlage des englischen Gesellschaftsrechts. Der neue, von der
Kommission Jenkins ausgearbeitete Companies'Act aus dem Jahre 1967 .vereinheitlichte und verbesserte die Aufsicht über die Gesellschaften, indem er die
«exempt private companies» abschaffte. Von den späteren Gesetzen, sind zu erwähnen der European Communities Act von 1980, der das britische Recht der
Ersten Richtlinie des Rates der europäischen Gemeinschaften anglich, der
Companies' Act von 1976 sowie der hauptsächlich zur Durchführung der Zweiten europäischen Richtlinie bestimmte Companies' Act von 1980.
122

Themen der Aktienrechtsreformen in Europa

Die Reformen des europäischen Aktienrechts betreffen eine Reihe von Fragen,
die für die vorgeschlagene Revision des schweizerischen Aktienrechts von besonderem Interesse sind.
122.1

Das Mindestkapital

Eine der wichtigsten Tendenzen in der Gesetzgebung der europäischen Staaten
der letzten zehn Jahre ging dahin, das Mindestkapital von Handelsgesellschaften zu erhöhen. So sieht Artikel 6 Absatz l der Zweiten EG-Richtlinie vom
13. Dezember 1976 vor, dass das Mindestkapital 25000.- Europäische Rechnungseinheiten beträgt (was ungefähr 50000 Fr. entspricht).
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Zu Beginn der siebziger Jahre enthielten die Rechtsordnungen verschiedener
europäischer Staaten, wie beispielsweise:der Niederlanden, Belgiens,und,Grossbritanniens, noch keine Vorschriften! über das Mindestkapital.
Heute beträgt das Mindestkapital: :
- in der Bundesrepublik Deutschland
... :
100 000 DM
- in Frankreich . . . ' . •
,. •
l 500 000 FF
(früher 500000 FF) für Gesellschaften mit :öffentlicher Zeichnungsaufforderung und 250000 FF (früher 100000 FF) für, aridere Aktiengesellschaften
- in Italien.
200 000 000 Lire
(früher l 000 000 Lire)
- in Österreich
l 000 000 S.
(bis zum Gesetz'von 1965 500000 S)
- in den Niederlanden
100 000 Hfl
(nachdem durch das Gesetz vont 25. Mai 1978 mit 35000 Hfl erstmals ein
Mindestkapital eingeführt worden war)
- in Grossbritannien
50 000 £
für Publikumsges'ellschaften.

122.2

Mindestnennwert der Aktien

Anders entwickelte sich die Gesetzgebung über den Mindestnennwert. Hierüber
gibt es keine EG-Richtlinie. Italien, Belgien und Grossbritannien kennen keinen
Mindestnennwert. Die Bundesrepublik legt einen Betrag von 50 DM fest und bestimmt gleichzeitig, dass höhere Nennwerte ein Vielfaches von 100 DM betragen müssen. In Frankreich liegt der Mindestnennwert bei 100 FF, doch lässt das
Gesetz seit 1967 auch Aktien mit einem Nennwert von 10 FF zu, wenn diese
Aktien im Sinne einer Gewinnbeteiligung an die Arbeitnehmer abgegeben werden-, Seit 1973 gilt dies auch dann, wenn solche Aktien zur amtlichen Notierung
an Wertschriftenbörsen zugelassen sind. In Österreich muss der Nennwert einer
Aktie 100, 500, 1000 oder ein Vielfaches von 1000 S. betragen.

122.3

Genehmigte Kapitalerhöhung

Nach Artikel 25 der Zweiten EG-Richtlinie kann eine Kapitalerhöhung nur auf
Beschluss der Generalversammlung, erfolgen. Durch die Statuten, den Errichtungsakt oder die Generalversammlung dürfen jedoch andere Organe der Gesellschaft dazu ermächtigt werden, eine Erhöhung des gezeichneten Kapitals bis
zu einer festgesetzten Höchstgrenze vorzunehmen. Eine solche Ermächtigung
gilt für eine Dauer von fünf Jahren und ist alle fünf Jahre erneuerbar.
In der Bundesrepublik Deutschland können die Statuten oder eine Statutenänderung den Aufsichtsrat aufgrund von Artikel 202 AktG dazu ermächtigen, das
Grundkapital innerhalb einer Frist von fünf Jahren nach Eintragung der Gesellschaft bzw. der Statutenänderung durch Ausgabe von neuen Aktien bis zu einem bestimmten Betrag zu erhöhen. Das genehmigte Kapital ,darf dabei die
Hälfte des bisherigen .Aktienkapitals nicht übersteigen.
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In Frankreich darf eine Kapitalerhöhung nur von der Generalversammlung beschlossen werden. Diese kann jedoch dem Verwaltungsrat für eine Zeitspanne
von fünf Jahren die Befugnis erteilen, das Kapital zu einem ihm günstig erscheinenden Zeitpunkt bis zu einem zulässigen Höchstbetrag zu erhöhen
(Art. 180 und 181 des Gesetzes von 1966).
In Italien kann der Verwaltungsrat das Grundkapital aufgrund der Statuten
oder einer Statutenänderung innerhalb eines Jahres bis zu einem bestimmten
Betrag erhöhen; im Gesetz ist kein Höchstbetrag festgelegt (Art. 2443 CCI).

122.4

Stimmrechtslose Aktien

In Deutschland dürfen Aktiengesellschaften seit 1937 Stimmrechtslose Aktien
ausgeben. Der Gesetzgeber verlangte, dass die Aktien ohne Stimmrecht 50 Prozent des Gesamtnennwertes der anderen Aktien nicht übersteigen (§115 Abs. 2
des AktG von 1937). Mit der Revision des Aktienrechts von 1965 (§§ 139-141)
wurde dieser Anteil auf 100 Prozent erhöht. Bei diesen Aktien ohne Stimmrecht
muss es sich um Vorzugsaktien handeln.

122.5

Erwerb eigener Aktien

Die Zweite EG-Richtlinie (Art. 19) beschränkt den Erwerb eigener Aktien durch
die Gesellschaft und macht ihn von einer Reihe von Bedingungen abhängig. Es
bedarf dazu u. a. einer auf 18 Monate befristeten Genehmigung der Generalversammlung. Die erworbenen Aktien dürfen 10 Prozent des gezeichneten Kapitals
nicht übersteigen und müssen voll einbezahlt worden sein.
In Deutschland war der Erwerb eigener Aktien schon vor Inkrafttreten der
Zweiten EG-Richtlinie lediglich in Ausnahmefällen zugelassen (§71 AktG).
Durch das Gesetz zur Durchführung der Zweiten EG-Richtlinie wurde der Erwerb eigener Aktien zusätzlichen Einschränkungen unterworfen; die einschneidendste ist die Einführung einer Kapitalgrenze: der Erwerb ist nur zulässig,
wenn die Gesellschaft über entsprechende freie Mittel verfügt und diese durch
Bildung einer Rücklage vor Ausschüttungen sperrt.
In Frankreich war das grundsätzliche Verbot für den Erwerb eigener Aktien bereits im Gesetz von 1966 (Art. 217) enthalten. Ausnahmen sind gestattet für eine
Kapitalherabsetzung, für das Angebot von Aktien an die Arbeitnehmer, oder,
mit Genehmigung der Generalversammlung, um den Kurs von Aktien zu stützen, die mehr als zehn Prozent unter den in der letzten Bilanz aufgeführten
Nennwert gefallen sind. Das Gesetz vom 30. Dezember 1981 zur Durchführung
der Zweiten Richtlinie der EG hat diese Bestimmungen erweitert, und zwar insbesondere in bezug auf die Interventionsmöglichkeit, die der Aktiengesellschaft
auf dem Aktienmarkt für ihre kotierten Aktien eingeräumt wird.
In Italien bedarf der Erwerb eigener Aktien, ausser bei einer Kapitalherabsetzung, der Zustimmung der Generalversammlung (Art. 2357 des Zivilgesetzbuches). Diese darf nur für voll einbezahlte Aktien gegeben werden und nur dann,
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wenn die dafür verwendeten Mittel aus dem vorschriftsgemäss überprüften Gewinn stammen.
In Österreich darf die Gesellschaft eigene Aktien in einem Umfang von höchstens 10 Prozent des Kapitals erwerben, um die Gesellschaft vor schwerem
Schaden zu bewahren. Andernfalls darf sie dies nur, wenn der Nenn- oder Ausgabewert dieser Aktien voll einbezahlt worden und der Erwerb unentgeltlich ist.
In,den Niederlanden ist jeder Erwerb von eigenen, nicht voll einbezahlten Aktien nichtig. Eine Aktiengesellschaft kann jedoch gegen Entgelt eigene voll einbezahlte Aktien bis zu einem statutarisch festgelegten Betrag erwerben.
In Belgien darf eine Aktiengesellschaft eigene Aktien nur im Anschluss an eine
ordentliche Kapitalherabsetzung oder, wenn die Statuten dies zulassen, mit einem Teil ihres Gewinns erwerben.
In Grossbritannien ist der Erwerb eigener Aktien seit 1887 gesetzlich verboten
und lediglich in ganz wenigen Fällen, wie z.:B. beim Rückruf von Vorzugsaktien, gestattet.
. >
.
,
, •
122.6

Konsolidierung

Gehört eine Gesellschaft kraft Vertrag oder Mehrheitsbeteiligung einem Konzern an, so lässt sich ihre Lage nur anhand einer Gesamtaufstellung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der einzelnen Konzerneinheiten (konsolidierte Jahresrechrrung) genau beurteilen. Mehrere ausländische Gesetzgeber
haben sich in den letzten Jahren mit der Problematik der Konzernrechnung
auseinandergesetzt:
Am 4. Mai 1976 hat die EG-Kommission dem Rat der Europäischen Gemeinschaften den Entwurf für die Siebte EG-Richtlinie über Konzernabschlüsse unterbreitet, und am 14. Dezember 1978 einen geänderten Vorschlag vorgelegt.
Der Entwurf der Richtlinie geht davon aus, dass die Jahresrechnungen der einem Konzern angehörenden Aktiengesellschaften nicht ausreichen, um ein genaues Bild ihrer Vermögens- und Ertragslage zu geben, sondern dass für die zuverlässige Beurteilung des Konzerns als Wirtschaftseinheit eine Konzernrechnung erstellt werden muss.
In Artikel 3 Absatz l dieses geänderten Richtlinienentwurfes wird eine weitgefasste Definition des Konzerns gegeben:
Ein herrschendes und ein oder mehrere von ihm abhängige. Unternehmen
bilden einen Konzern im Sinne dieser Richtlinie, wenn das herrschende Unternehmen tatsächlich einen beherrschenden Einfluss derart ausübt, dass die
beteiligten Unternehmen der einheitlichen Leitung des herrschenden Unternehmens unterstehen. Jedes dieser Unternehmen ist ein Konzernunternehmen.

Liegt ein Konzern vor, so muss das herrschende Unternehmen einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht erstellen.
In der Bundesrepublik Deutschland schreibt das Gesetz (§ 329 AktG) die Erstellung einer Konzernbilanz und einer Konzern-Gewinn- und Verlustrechnun'g
durch die beherrschende Aktiengesellschaft vor. Der Begriff des «Konzerns»
wird in der BRD gleich umschrieben wie im Entwurf der europäischen Richtli761

nie: von einem Konzern wird gesprochen (§18 AktG), wenn zwei oder mehrere
Unternehmen unter einheitlicher Leitung stehen.
In Frankreich sind Gesellschaften mit Tochtergesellschaften oder Beteiligungen
bloss gehalten, ihrer Jahresrechnung eine Übersicht beizulegen, die über Vermögens- und Ertragslage der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften Auskunft
gibt (Art. 753 des Gesetzes von 1966).
Eine Gesellschaft mit Tochtergesellschaften muss nach englischem Recht eine
Konzernrechnung vorlegen (group accounts).
122.7

Offenlegung der Jahresrechnung

Die Vierte EG-Richtlinie übst den'Jahresabschluss stellt für die Offenlegung der
Jahresrechnung eine differenzierte Regelung auf, die sich wie folgt zusammenfassen lässt: Alle grossen Gesellschaften sind verpflichtet, Jahresabschluss und
Lagebericht zu publizieren, doch können die Mitgliedstaaten den Lagebericht
von der Offenlegung freistellen; in diesem Fall ist er am Sitz der Gesellschaft
zur Einsicht für jedermann bereitzuhalten.
Kleine Unternehmen (Art. 11) müssen bloss eine verkürzte Bilanz und einen
stark verkürzten Anhang, nicht aber eine Gewinn- und Verlustrechnung und
auch keinen Lagebericht offenlegen. Mittlere Unternehmungen (Art. 27) legen
eine verkürzte Bilanz mit zusätzlichen Angaben, eine Gewinn- und Verlustrechnung, einen verkürzten Anhang sowie den Lagebericht offen. Zur Abgrenzung
der Gesellschaften wird auf drei Grössenmerkmale abgestellt: Bilanzsumme,
Nettoumsatzerlös, durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten.
Zurzeit wird die Vierte EG-Richtlinie in den Mitgliedstaaten in nationales
Recht umgesetzt, so dass auf eine Darstellung der geltenden ausländischen Regelungen verzichtet wird.
122.8

Depotstimmrecht

Das deutsche Aktienrecht lässt das Depotstimmrecht zu. Es verpflichtet die Banken, ihrem Depotkunden nicht nur die Mitteilungen der Gesellschaft zukommen zu lassen, sondern ihm auch ihre eigenen Vorschläge für die Ausübung des
Stimmrechtes vorzulegen und die Aktionäre um Erteilung von Weisungen zu
bitten (vgl. § 128 AktG).
Zur Ausübung des Stimmrechtes bedarf die Bank einer schriftlichen Vollmacht;
diese ist auf 15 Monate befristet und jederzeit widerruflich. Die Stimmabgabe
durch die Bank erfolgt in formeller Hinsicht entweder unter Nennung des Aktionärs oder verdeckt. In materieller Hinsicht ist die Bank bei der Ausübung
des Stimmrechtes an die Weisungen des Aktionärs gebunden; fehlen solche, so
stimmt die Bank gemäss den Vorschlägen, die sie den Aktionären unterbreitet
hat. Die Bank ist zur Vertretung des Aktionärs verpflichtet, also nicht bloss ermächtigt (vgl. § 135 AktG).
.
In Frankreich ist die Frage des Depotstimmrechts von weit geringerer Bedeutung. Die Möglichkeiten der Aktionäre, sich in der Generalversammlung vertre762

ten zu lassen, sind begrenzt: gemäss Artikel 161 des Gesetzes von 1966 kann
sich ein Aktionär nur durch einen ändern Aktionär oder durch seinen Ehegatten vertreten lassen.
In Italien waren die Aktionäre bis zur Inkrafttretung des Gesetzes vom 7. Juni
1974 berechtigt, durch schriftliche Erklärung einen Vertreter freier Wahl zu bestimmen. Der neue Artikel 2372 des Zivilgesetzbuches hat hier verschiedene Beschränkungen eingeführt. So darf der Depotvertreter nur noch höchstens zehn
Aktionäre vertreten. Werden die Aktien der betreffenden Gesellschaft an der
Börse notiert, so kann diese Zahl auf 50 erhöht werden, sofern das Grundkapital 10 Milliarden Lire nicht übersteigt, bzw. auf 100, wenn das Kapital zwischen
10 und 50 Milliarden Lire liegt,, oder auf 200, .wenn die 50-Milliarden-Grenze
überschritten wird.
,
;
In den Niederlanden unterliegt die; Vertretung durch natürliche Personen oder
Kreditinstitute grundsätzlich keinen Beschränkungen. Voraussetzung ist lediglich das Vorliegen einer schriftlichen Vollmacht.
In Grossbritannien schränkt das Gesetz die Vertretung nur insofern ein. .als sie
in den Statuten vorgesehen sein muss, um anerkannt zu werden.

122.9

Kleingesellschaften

Wie bekannt, ist die Aktiengesellschaft in Deutschland als Gesellschaftsform für
sehr grosse Unternehmen vorgesehen, während kleinere und mittlere Handelsgesellschaften als Gesellschaften mit beschränkter Haftung konstituiert sind.
Grundsätzlich gleich ist die Sachlage in Frankreich, wo die Société à responsabilité limitée für kleinere und mittlere Handelsgesellschaften bestimmt ist, während .Grossunternehmen die Form der Aktiengesellschaft wählen.
Die Unterscheidung zwischen Gesellschaften, die öffentlich zur Zeichnung aufrufen (appel public à l'épargne), und ändern Gesellschaften spielt nur hinsichtlich des Gründungsverfahrens eine Rolle.
In den Niederlanden wurde 1971 die geschlossene Aktiengesellschaft (B. V.) eingeführt. -Sie zeichnet sich im wesentlichen durch folgende Merkmale aus: die
von ihr ausgegebenen Aktien müssen auf den Namen lauten, die Aktien einer
B. V. dürfen frei nur an nahe Verwandte übertragen werden. Die Übertragung
von Aktien an andere Personen muss in den .Statuten beschränkt werden.
Die B. V. ist im Gegensatz zur Grossaktiengesellschaft (N. V.) nicht verpflichtet,
ihre Bilanz und ihre Gewinn- und Verlustrechnung offenzulegen, sofern sie
nicht im Banken- oder Versicherungssektor tätig ist oder Inhaberobligationen
ausgegeben hat, ihre Bilanzsumme nicht 8 Millionen Hfl beträgt und sie nicht
100 Arbeitnehmer beschäftigt; diesfalls muss sie die Bilanz, nicht aber die Ge;
winn- und Verlustrechnung, hinterlegen.
:
Die in Grossbritannien seit jeher wichtige Unterscheidung zwischen öffentlichen
und privaten Gesellschaften (public and private companies) ist durch den Companies' Act von 1980 stark abgeschwächt worden. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die "public Company" ein Aktienkapital von mindestens 50000 £
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haben muss, während für "private companies" keine Mindestkapitalvorschrift
besteht. Der privaten Gesellschaft ist es verboten, ihre Aktien oder Obligationen öffentlich zum Erwerb anzubieten. Beide Gesellschaften haben ihre Jahresrechnung dem "Board of Trade" einzureichen.
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Die Publizitätsvorschriften der OECD

Am 21.722. Juni 1976 verabschiedeten die OECD-Minister nach schwierigen
Verhandlungen eine «Erklärung über internationale Investitionen und multinationale Unternehmen». In dieser Erklärung kommt dem Kapitel über die «Veröffentlichung von Informationen» (BB1 1976 II 1518 f.) grosse Bedeutung zu,
enthalten sie doch Richtlinien, die auch bilanzrechtlich relevant sind. Das Kapitel stellt an die multinationalen Gesellschaften Informationsbegehren, die folgende Bereiche betreffen: Unternehmensstruktur, geographische Gebiete ihrer
Tätigkeit, Geschäftsergebnisse und Umsätze, Anlageinvestitionen, Herkunft und
Verwendung der Kapitalmittel, Zahl der Beschäftigten, Forschungs- und Entwicklungsausgaben, Transferpreispolitik zwischen den einzelnen Unternehmensteilen sowie Bilanzierungsverfahren einschliesslich der Konsolidierungsgrundsätze.
Die Leitsätze für multinationale Gesellschaften haben empfehlenden Charakter; sie sind rechtlich nicht zwingender Natur und müssen nicht in das nationale Recht überführt werden. Sie drücken jedoch internationale Rechtsvorstellungen aus und werden deshalb in der Vorlage, die zwar an der Einheit des Aktienrechtes festhält, soweit als möglich berücksichtigt.
Seit 1979 besteht im Rahmen der OECD eine Arbeitsgruppe, welche versucht,
über alle rechtlichen, historischen und sozio-ökonomischen Gegensätze hinweg
einheitliche Interpretationen zu den in den Leitsätzen verwendeten Buchführungsbegriffen zu erarbeiten. Die OECD wird wahrscheinlich in nächster Zukunft Erläuterungen zu einer Reihe dieser Begriffe publizieren. Sie plant, die
Beachtung ihrer Richtlinien nach Abschluss der Interpretationsphase selber zu
überprüfen.
13

Revisionsbedürftigkeit des Aktienrechts und Grundzüge
des Entwurfes

131

Mängel der geltenden Ordnung

Unser Aktienrecht aus dem Jahre 1936 genügt den Anforderungen der Zeit in
verschiedener Hinsicht nicht mehr. Abgesehen davon, dass sich die Rechtswirklichkeit in den letzten 50 Jahren wesentlich verändert hat, haben sich die Ansichten über die Aufgaben der Aktienrechtsordnung stark gewandelt: Die aktienrechtlichen Normen über die Information, den Minderheitenschutz, die Organisation und die Kapitalbeschaffung erscheinen heute ungenügend und verlangen nach einer Überprüfung und Korrektur.
Die Bilanzierungsvorschriften harren dringend einer Revision: Der Mangel an
Gliederungsvorschriften, die unbeschränkte Zulassung der stillen Reserven und
das Fehlen konkreter Bilanzierungsgrundsätze haben zur Regellosigkeit in der
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.

Rechnungslegung geführt, welche eine Einsicht in die Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft erschwert, ja verhindert. Der Einzelabschluss gibt kein
gültiges,Bild von der wirtschaftlichen Lage einer Unternehmensgruppe, doch
besteht keine Pflicht zur Erstellung eines Konzernabschlusses.
Der Schutz des Aktionärs liegt im Argen: Der Aktionär unterwirft sich der
Macht der Mehrheit und nimmt die Fremdverwaltung seiner Kapitaleinlagen in
Kauf. Aus dieser zweifachen Bedrohung kann er sich zufolge der statutarischen
Übertragungsbeschränkungen (Vinkulierung) meist nicht durch den Verkauf seiner Aktien befreien. Der ihm vom Gesetz gewährte Schutz ist mangelhaft: Mangels genügender, Information ist der Aktionär über die wirkliche Lage seiner
Gesellschaft schlecht unterrichtet, so dass ihm das Ergreifen von Schutz- und
Verteidigungsmassnahmen schwerfällt. Eine Anfechtung von Generalversammlungsbeschlüssen erscheint wegen der Streitwertberechnung (sie richtet sich
nach den Interessen der Gesellschaft) oft als zu riskant. Die Leistung von Schadenersatz an die Gesellschaft nimmt der Anhebung einer Verantwortlichkeitsklage den Anreiz. Bei alledem bleibt der Aktionär auf Gedeih und Verderb, mit
der Gesellschaft verbunden, da die Verwaltung sich der Veräusserung der Aktien widersetzen kann, ohne jemals Gründe hiefür angeben zu müssen. Andererseits besteht für den Minderheitsaktionär keine, Gewähr, seinen Anteil am
Grundkapital zu bewahren, denn das Recht auf Bezug neuer Aktien kann, bei
jeder Kapitalerhöhung ohne besondere Voraussetzungen beschränkt oder aufgehoben werden.
In dieser Sachlage vom Richter Hilfe zu erwarten, ist zwecklos, denn die Gerichte scheuen, davor zurück, in die Gesellschaftsangelegenheiten einzugreifen
und Beschlüsse aufzuheben. Vor allem sind sie nicht in der Lage, das durch die
Zulassung stiller Reserven entstandene Dunkel auszuleuchten, die statutarischen Vinkulierungsvorschriften zu lockern oder gar neue Schutzrechte zu
schaffen. Helfen kann hier einzig eine Gesetzesänderüng.
Die Ausgestaltung der Organe erweist sich heute als unbefriedigend: Der Aktionär kann in der Generalversammlung seiner Stimme oft nicht zum Durchbruch
verhelfen. Eine Regelung des Depotstimmrechts fehlt. Insbesondere ist nicht sichergestellt, dass die Bank, die das Depotstimmrecht ausübt, vom Depotkunden
Weisungen einfordert und diese befolgt. Unbefriedigend erscheint zudem, dass
der Umfang der Depotstimmen unbekannt bleibt, was zu falschen Mutmassungen über den Einfluss der Banken an der Generalversammlung von Publikumsgesellschaften führen muss. Entsprechendes gilt für die Vertretung von Namenaktien durch die Organe der Gesellschaft (proxy-voting).
Auf der ändern Seite ist die Willensbildung in der Generalversammlung durch
übermässige Quorumsvorschriften (Art. 649. 655 und 658 OR) und durch qualifizierte Kapitalmehrheiten (Art. 636 und 648 OR) erschwert, wenn nicht gar verunmöglicht.
,
Schwer wiegen die Mängel in der Ordnung des, yerwaltungsrates: Die Pflicht
zur Ordnung von Beratung, ; Beschlussfassung und Berichterstattung ist zu
schwach formuliert; gleiches,,gilt für den Erlass des Geschäftsreglementes., Seit
langem ist die aktienrechtliche Rechtswirklichkeit dadurch belastet, dass Voraussetzungen, Inhalt und Wirkung der Kompetenzdelegation durch die; Verwal'
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tung nicht geregelt sind. Angesichts der schweren Verantwortung der einzelnen
Verwaltungsratsmitglieder sind deren Befugnisse völlig ungenügend umschrieben. Das geltende Verantwortlichkeitsrecht leidet an innerlichen Widersprüchen, indem es einerseits die einzelnen Verantwortlichen übermässig scharf anfasst und anderseits dem Verantwortlichkeitskläger kein geeignetes Mittel zur
Abklärung des Sachverhaltes und zur Beurteilung der Prozessaussichten in die
Hand gibt.
Besonders gravierend ist die Mangelhaftigkeit der Regelung der Abschlussprüfung, indem keine Vorschriften über die Befähigung und nur ungenügende über
die Unabhängigkeit der Revisoren bestehen. Zudem sind die Aufgaben der
Kontrollstelle unklar geregelt; insbesondere erweist sich das Institut der unabhängigen Büchersachverständigen als legislatorisch unbefriedigend.
Die Beschaffung von Risikokapital bedarf der Erleichterung, ohne dass gleichzeitig die bewährten gesetzgeberischen Massnahmen zur Sicherung der (realen)
Kapitalaufbringung und zur Erhaltung des (nominellen) Kapitals abgeschwächt
oder gar aufgehoben werden. Das heutige Verfahren der Kapitalerhöhung erfordert zwei Generalversammlungen, jedenfalls zwei Generalversammlungsbeschlüsse, und zwingt die Gesellschaften zu einem Vorgehen, dessen Legalität
nicht über jeden Zweifel erhaben ist. Eine Neugestaltung des Kapitalerhöhungsverfahrens zieht eine Neuregelung der Gründung nach sich, damit die
beiden Institute denselben Schutzmassnahmen unterstellt werden.
Die von der Praxis entwickelten und sehr stark verbreiteten Partizipationsscheine bedürfen einer gesetzlichen Regelung, denn heute ist der Partizipant
völlig ungeschützt. Dies hat zwar bisher zu keinen Missbräuchen geführt, doch
gilt es, die Gefahren rechtzeitig zu beseitigen.
Dass die Gesellschaften verstärkten Publizitätspflichten zu unterwerfen sind, ist
schon mehrfach angedeutet worden. Hier sei somit nur noch auf das Ungenügen der Publizitätsregeln hingewiesen. Das heutige Aktienrecht verlangt von
keiner Gesellschaft, dass sie ihre Jahresrechnung veröffentliche oder dem Publikum auf andere Weise zugänglich mache. Auch wer den Kapital- oder den Arbeitsmarkt stark in Anspruch nimmt, ist - Vorschriften der Sondergesetzgebung
vorbehalten - nicht zur Publizität verpflichtet. Ebensowenig sind die Gesell;
Schäften, die durch ihre Grossen für das Gemeinwesen und die Öffentlichkeit
von erheblicher Bedeutung sind; zur Offenlegung ihrer Jahresabschlüsse gehalten. Auch in anderen Bereichen lässt die Offenlegung heute zu wünschen übrig:
Depotstimmrecht, qualifizierte Gründung, Organisationsreglement.
Es entspricht bewährter schweizerischer Gesetzgebung, den Schutz der Beteiligten durch Ausweitung und Verbesserung der Offenlegung zu fördern.
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Grundzüge der Aktienrechtsrevision

Viele der geltend gemachten Mängel bedürfen dringend der Behebung, doch ist
das geltende Aktienrecht als Ganzes nicht derart unzulänglich, dass sich eine
Gesamtrevision aufdrängt. Der Entwurf schlägt deshalb eine Teilrevision vor.
Er geht nicht unerheblich über die Vorschläge der «Arbeitsgruppe Tschopp»
hinaus und trägt damit den Bedenken, die damaligen Vorschläge seien zu ängst766

lieh und zu sehr auf die Bedürfnisse bestimmter Gesellschaften zugeschnitten,
angemessen Rechnung. Andererseits greift der Entwurf nicht an die Wurzeln
des Aktienrechtes ; die tragenden Prinzipien und die wichtigsten Grundsätze unseres Aktienrechtes bleiben unberührt oder erfahren sogar eine Verstärkung.

132.1

Ziele der Teilrevision

Der Entwurf für eine Teilrevision des Aktienrechtes verfolgt fünf Ziele :
- Erhöhung der Transparenz,
!
- Verstärkung des Aktionärsschutzes,
- Verbesserung von Struktur und Funktion der Organe,
- Erleichterung der Kapitalbeschaffung,
:
- Verhinderung von Missbräuchen.
Der Entwurf entspricht den in der Rechtslehre und in der Vernehmlassung geltend gemachten Wünschen und Anregungen und wird den in den ausländischen
Aktienrechtsgesetzgebungen verwirklichten Postulaten weitgehend gerecht. Er
soll die Aktiengesellschaft den Anforderungen der Zeit anpassen und ihre Ausgestaltung den Aktienrechtsordnungen'in den Nachbarstaaten und in der Europäischen Gemeinschaft ein gutes Stück näher bringen.
Diese Revisionsziele : werden durch folgende Vorkehren verwirklicht:

132.2

Erhöhung der Transparenz

Die Verbesserung der Information und die Erweiterung der Publizität sind seit
langem bedeutende Reformpostulate. Im Mittelpunkt stehen die zahlreichen
Vorschriften zur Verstärkung der Aussagekraft von Jahresrechnung und Geschäftsbericht: Angabe der Vorjahreszahlen, Verankerung der Grundsätze òrdnurigsmässiger Rechnungslegung im Gesetz (Art. 662a), Mindestgliederungsvorschriftën (Art: 663 und 663a), Pflicht zur Aufnahme weiterer Angaben im Anhang 1 (Art. 663 b), Obligatorium der Konzernrechnung (Art. 663 d), Beschränkung
der Bildung und Offehlegung der Auflösung stiller Reserven (Art. 669 und 663 è
Ziff. 8).
'
Bedeutungsvoll ist die Einführung einer allgemeinen Offenlegungspflicht für
Publikums- und Grossgesellschaften: Gesellschaften mit Anleihensobligàtiónen
oder börsenkotierten Aktien und Gesellschaften, die gemessen an Bilanzsumme,
Umsatzerlös und Arbeitnehmerzahl als Grossgesellschaften angesehen werden
müssen, haben Jahresrechnung, Konzernrechnung und Revisionsbericht im
Schweizerischen Handelsamtsblatt zu veröffentlichen oder jedem Interessenten
zuzustellen (Art. 697/1 Abs. 1). Ebenso wird das Bekanntgaberecht der Aktionäre
in Mittel- und Kleingesellschaften verbessert, indem diesen ein Recht auf Aushändigung von Jahresbericht (Jahresrechnung und Geschäftsbericht, Konzernrechnung) und Revisionsbericht eingeräumt wird (Art. 696 Abs. 1). Auch das
Einsichtsrecht der Gläubiger wird gefestigt: Jeder Gläubiger, der ein schützenswertes Interesse nachweist, kann beim Richter Einsicht in diese Unterlagen verlangen (Art. 697/i Abs. 2).
'
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Neue Offenlegungspflichten werden im Zusammenhang mit qualifizierten
Gründungen und Kapitalerhöhungen eingeführt (Art. 635, 652e und 653K).
132.3

Verstärkung des Aktionärsschutzes

Der Entwurf schenkt dem Ausbau des Aktionärsschutzes besondere Aufmerksamkeit. Die Verstärkung des Minderheitenschutzes erfolgt nicht durch Statuierung grosser Prinzipien, sondern durch Verbesserung der Information, Lockerung der Vinkulierung, Schutz des Bezugsrechtes, Erleichterung der Ausübung
der Klagerechte und andere konkrete Massnahmen.
Die Information des Aktionärs über die wirtschaftliche Lage seiner Gesellschaft
(vgl. Art. 662-670) wird - wie schon dargelegt - stark erweitert.
Der Verbesserung der Information dient auch die Ausweitung der Kontrollrechte des Aktionärs (Art. 696 und 697) sowie die Einführung der Sonderprüfung zur Abklärung von Schädigungen infolge von Gesetzesverstössen durch
Gründer oder Organe (Art. 697 a ff.).
Besondere Bedeutung kommt der Lockerung der Vinkulierung zu: Die Ablehnung eines Erwerbers darf nurmehr aus wichtigen Gründen oder verbunden mit
einem Angebot zur Übernahme der Aktien zum wirklichen Wert erfolgen
(Art. 685e).
Der damit erreichte Schutz des Minderheitsaktionärs erlaubt die Aufhebung der
Aktienspaltung im Falle des rechtsgeschäftlichen Erwerbs (Art. 685c Abs. 1) und
ermöglicht, von der Einführung eines Rechts des Aktionärs auf Austritt aus einer Kleingesellschaft abzusehen.
•
Das Bezugsrecht wird entsprechend seiner grundsätzlichen Bedeutung und seiner wichtigen vermögensrechtlichen Aspekte stärker geschützt. Es kann nur im
Erhöhungsbeschluss und nur innerhalb bestimmter Schranken aufgehoben werden (Art. 6526).
Die Ausübung der drei wichtigsten Klagerechte wird erleichtert: Das Anfechtungsrecht durch Klarstellung der Unterscheidung zwischen- Nichtigkeit und
Anfechtbarkeit (Art. 660 und 660 a), durch Nennung der einzelnen Anfechtungsgründe (Art. 660a) und durch Milderung des Prozesskostenrisikos (Art. 706
Abs. 4). Die Erhebung der Verantwortlichkeitsklage wird erleichtert durch die
Einführung der Sonderprüfung zwecks Feststellung des Sachverhaltes und Prozessstoffes (Art. 697a ff.), durch Klarstellung der Wirkung der Kompetenzdelegation (Art. 754 Abs. 2), Offenlegung des Organisationsreglementes (Art. 7166
Abs. 2 zweiter Satz), sowie durch Milderung des Prozesskostenrisikos für Aktioriärsklagen ausser Konkurs (Art. 756 Abs. 2). Schliesslich wird die Auflösungsklage etwas erleichtert durch Senkung des Prozentsatzes für die Klageberechtigung (Art. 736 Ziff. 4).
132.4

Verbesserung von Struktur und Funktion der
Gesellschaftsorgane

Jedes der drei gesetzlichen Organe erfährt Eingriffe und Verbesserungen.
Am geringsten sind die Korrekturen im Rechte der Generalversammlung. Neu
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geordnet wird ; die Einberufung, die Beschlussfassung und die Anfechtung von
Generalversammlungsbeschlüssen. :
Das Depotstimmrecht erfährt eine Regelung: Die Banken werden angehalten,
für jede Generalversammlung Weisungen einzuholen und gemäss diesen oder,
wenn solche fehlen, gemäss allgemeinen Weisungen, oder wo auch solche fehlen, gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates zu stimmen (Art. 689d). Die
Vertretung von Namenaktien durch Gesellschaftsorgane erfährt eine besondere
Ausgestaltung, indem die Gesellschaft im Falle solcher Organvertretung einen
unabhängigen Stimmrechtsvertreter ernennen muss (Art. 689c). Um die Erteilung von Weisungen in beiden Fällen zu ermöglichen, wird die Einladungsfrist
verlängert (Art. 700 Abs. 1). Die Zahl der so vertretenen Stimmen ist in der Generalversammlung bekanntzugeben,- widrigenfalls der Generalversammlungsbeschluss einer besonderen Anfechtung unterliegt (Art. 689 è).
Die Behinderung der Beschlussfassung durch die Beschlussfähigkeitsvoraussetzungen (Art. 649, 655 und 658 OR) und durch die qualifizierten Kapitalmehrheiten (Art. 636 und 648 OR) wird beseitigt: Die Quorumsvorschriften werden
ersatzlos gestrichen, die Kapitalmehrheiten durch qualifizierte Anwesenheitsmehrheiten ersetzt (Art. 704).
Stimmrechtsaktien stellen einen starken Eingriff in das Prinzip der Kongruenz
von Einlage und Stimmkraft dar. Ihr Einfluss soll bei wichtigen Beschlüssen abgeschwächt werden (Art. 704).
Die dogmatisch bedeutsame und praktisch wichtige Unterscheidung zwischen
nichtigen und anfechtbaren Generalversammlungsbeschlüssen wird im Gesetz
geklärt (Art. 660 und 660a).
Stärker sind die Eingriffe bei der Verwaltung. Sie betreffen die Geschäftsordnung, die Kompetenzdelegation und die Verantwortlichkeit und bringen damit
Ordnung in den Problemkreis von Willensbildung und Verantwortung in Kollektivorganen: Der Entwurf regelt Organisation und Aufgabe der Verwaltung.
Er verpflichtet insbesondere zum Erlass eines Réglementes über Beratung, Beschlussfassung und Berichterstattung (Art. 714) und verstärkt die Auskunftsund Einsichtsrechte der einzelnen Mitglieder (Art. 715).
Der Entwurf bleibt beim sogenannten «Boardsystem», geht mithin nicht zum
Aufsichtsratssystem über, ordnet indessen die Übertragung von Aufgaben vom
Verwaltungsrat an die Geschäftsführung: Dem Verwaltungsrat steht die Geschäftsführung zu; er kann sie an einzelne Mitglieder (Delegierte) oder Dritte
(Direktoren) übertragen (Art. 716 Abs. 2 und 1 7166), doch werden die Oberleitung der Gesellschaft und eine Reihe anderer Aufgaben als unübertragbar erklärt (Art. 716a).
Mit dieser Ordnung von Struktur und Funktion von Verwaltung und Geschäftsleitung geht eine Neuordnung und Klärung der Haftung einher: Bei materiell
und formell gültiger Kompetenzdelegation tritt anstelle der Verantwortlichkeit
für die Handlungen und Unterlassungen des Delegationsempfängers die Pflicht
zur Sorgfalt bei dessen Auswahl, Unterrichtung und Überwachung (Art. 754
Abs. 2). Entschieden wird zudem eine .alte Streitfrage: Der Verantwortliche
kann sich nach dem Entwurf auch im-Aussenverhältnis (und nicht bloss im
Rückgriff) auf geringfügiges Verschulden berufen:(Art. 759 Abs. 3). Diese Ände769

rungen und Klärungen verlangen allerdings, dass Aussenstehende, insbesondere
Gläubiger, sich über die Kompetenzordnung der Gesellschaft ins Bild setzen
können: Das Organisationsreglement ist neu beim Handelsregister zu.hinterlegen (Art. 7160 Abs. 2 zweiter Satz).
Die Revisionsstelle erfährt eine völlige Neuregelung mit dem Ziel, Befähigung
und Unabhängigkeit der Revisoren zu stärken und deren Aufgaben zu klären
und zu erweitern.
Die Laienrevision wird unterbunden: Der Revisor muss nach Ausbildung und
Erfahrung befähigt sein, seine Aufgabe bei der zu prüfenden Gesellschaft zu erfüllen (Art. 121d). Besondere fachliche Voraussetzungen muss der Revisor bei
Publikums-, Mittel- und Grossgesellschaften erfüllen (Art. 727è).
Die Revisoren müssen von Verwaltung und Hauptaktionär, sowie, auf Verlangen von Aktionären oder Gläubigern, auch von Konzerngesellschaften unabhängig sein (Art. 727c). Damit die Einhaltung dieser Vorschriften gewährleistet
ist, wird den Aktionären und Gläubigern das Recht eingeräumt, beim Richter
die Abberufung eines Revisors zu verlangen, der die Voraussetzungen für das
Amt nicht erfüllt (Art. 727' e Abs. 3 zweiter Satz). Die Kontrollstelle wird im
Handelsregister eingetragen, und der Handelsregisterführer .kann, wenn keine
Kontrollstelle im Amte ist, beim Richter die Ernennung einer solchen verlangen
(vgl. Art. 641 Ziff. 10 und Art. 121 f).
Die Revisionsstelle bleibt Abschlussprüferin. Ihre Prüfungspflicht erfährt keine
Ausweitung, wohl aber die Berichterstattungspflicht: Der Erläuterungsbericht
wird für Publikums-, Mittel- und Grossgesellschaften obligatorisch erklärt
(Art. 729a); die Revisionsstelle wird zur Benachrichtigung des Richters bei Vorliegen einer offensichtlichen Überschuldung verpflichtet (Art. 7290 Abs. 2).
Die Konzernrechnung wird einer Prüfung durch besondere Revisoren unterworfen. Diese werden von der Verwaltung ernannt, berichten aber der Generalversammlung (Art. 731« und 698 Abs. 2 Ziff. 3).

132.5

Erleichterung der Kapitalbeschaffung

Die Erleichterung der Kapitalbeschaffung wird durch vier Massnahmen erreicht: Vereinfachung der ordentlichen Kapitalerhöhung, Einführung des genehmigten und des bedingten Kapitals, Regelung der Partizipationsscheine, Erleichterung der Sanierungsfinanzierung.
Die Durchführung der ordentlichen Kapitalerhöhung wird vereinfacht und beschleunigt, indem der Feststellungsbeschluss in die Hände der Verwaltung gelegt wird,und diese die Kapitalerhöhung selbständig zu Ende führt. Durch die
straffere Regelung des Gründungsverfahrens, insbesondere durch die Abschaffung der Sukzessivgründung, erhält der Verweis im Kapitalerhöhungsverfahren
auf die Regelung über die Einbringung der Leistung im Gründungsverfahren einen klaren und festen Inhalt (Art. 650 und 652 ff.).
Die genehmigte Kapitalerhöhung wird allen Gesellschaften zur Verfügung gestellt, die ihre Jahresrechnung durch ausgewiesene Revisoren prüfen lassen.
Merkmal der autorisierten Kapitalerhöhung ist, dass der Entscheid, ob, wann
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und in welchem Umfang das Kapital erhöht werden soll, der Verwaltung überlassen wird; Die Generalversammlung ermächtigt die Verwaltung zur Durchführung, einer Kapitalerhöhung. Diese, Ermächtigung bedarf der statutarischen
Grundlage und ist inbezug auf Umfang, Dauer und Inhalt beschränkt (Art. 651652/1). ,
Zur Sicherstellung der Wandel- oder Optionsrechte bei Wandelobligationen
und Optionsanleihen sowie bei der Schaffung von Mitarbeiteraktien wird das
bedingte Kapital eingeführt. Es ermöglicht die kontinuierliche Ausgabe von Aktien und bewirkt eine allmähliche, vom Entscheid Dritter (Obligationäre oder
Arbeitnehmer) abhängige Erhöhung des Grundkapitals. Die Bändel- und Optionsrechte werden vor Beeinträchtigung, insbesondere Kapitalverwässerungen,
geschützt (Art. 653 ff.).
Die Partizipationsscheine werden im Gesetz verankert und als Stimmrechtslose
Aktien ausgestaltet. ' Es werden ihnen alle Rechte ausser dem Stimmrecht und
den damit zusammenhängenden Rechten gewährt. Zudem werden ihre Vermögensrechte durch das Prinzip der Schicksalsgemeinschaft geschützt: Die Partizipationsscheine sind hinsichtlich der Vermögensrechte den Aktien mindestens
gleichzustellen. Eingriffe in ihre Vermögensrechte sind nur zulässig, wenn auch
die Stellung der Aktionäre, denen die Partizipanten gleichstehen, entsprechend
verschlechtert wird (Art. 656a ff.).
,
!
Die Sanierungsfinänzierung wird erleichtert, indem die Voraussetzungen für die
Konkurseröffnung infolge Überschuldung geklärt werden (Art. 725 Abs. 2 zweiter Satz), und der Konkursaufschub ohne Veröffentlichung erfolgen kann, sofern nicht Drittinteressen eine Publizität verlangen (Art. 725a Abs. 3).

132.6

Verhinderung von jVlissbräuchen

Die Aktiengesellschaft kann missbraucht werden. Dieser Gefahr wird vorweg
durch die Erhöhung des Aktienkapitals begegnet. Der Entwurf sieht eine Erhöhung des Aktienkapitals auf 100000 Franken und eine Erhöhung des Miridestliberierungsbetrages auf 50000 Franken vor (Art. 621 und 632 Abs. 2), um den
Zugang zur Aktiengesellschaft zu erschweren und den .Missbrauch mit, Kleinstgesellschaften einzuschränken.
,
Der Missbrauch erfolgt häufig im Zusammenhang mit qualifizierten Gründungen und Kapitalerhöhungen {Sacheinlage, Sachübernahme). Hier schafft die
Gründungsprüfung und die Kapitalerhöhungsprüfung wirkungsvolle Abhilfe:
Der Verwaltungsrat hat einen schriftlichen Bericht zu erstellen und:diesen einem ausgewiesenen! Revisor zur Prüfung zu unterbreiten. Nur wenn der Revisor
die Vollständigkeit und Richtigkeit des Berichtes vorbehaltslos bestätigt, kann
die Gründung oder die Kapitalerhöhung im Handelsregister eingetragen werden. Fiktive oder bloss teilweise Liberierung des Grundkapitals werden' dadurch unterbunden.
,
,
Der Erwerb eigener Aktien, insbesondere aber die Begründung wechselseitiger
Beteiligung, kann zu; missbräuchlichen Zwecken erfolgen. Beide Vorgehen werden vom Entwurf erfasst, einschränkenden Voraussetzungen unterworfen und
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einer besonderen Offenlegung und Überprüfung ausgesetzt (vgl. Art. 659 ff.,
663e Ziff. 10, 728 Abs. 1).
Unter Bekämpfung von Missbräuchen ist auch die Erweiterung der Pflicht'zur
Rückerstattung verdeckter Gewinnausschüttungen einzureihen: Ausdehnung
auf nahestehende Personen, Erfassung von verdeckten Gewinnausschüttungen
und Einräumung eines Klagerechtes an die Aktionäre auf Leistung an die Gesellschaft (Art. 678 f.).

132.7

Einheit des Aktienrechts

Betrachtet man die Heterogenität der heutigen Aktienrechtswirklichkeit, muss
man sich fragen, ob an der Einheit des Aktienrechtes festgehalten werden kann,
ob es also angeht, dieselben Normen auf derart unterschiedliche Gebilde wie
Einmann-, Familien-, Immobilien und Publikumsgesellschaften anzuwenden.
Der Entwurf belässt es bei einer einheitlichen Regelung und stellt nur in drei
Fällen (Offenlegung, Revision, Beschränkung der Verwaltungsratsmandate)
Sondervorschriften für Grossgesellschaften auf.
Die Frage nach einem besonderen Statut für Kleingesellschaften, wie es das
englische und das holländische Recht kennen, ist nicht in diese Revision aufgenommen worden, sondern wird in der zweiten Phase geprüft werden. Dort wird
sich auch Gelegenheit bieten, den Status und die Zukunft der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung zu überprüfen.
14

Werdegang der Revision

141

Erste parlamentarische Vorstösse und das Gutachten Gautschi

Die ersten parlamentarischen Vorstösse, die zur Überprüfung des Aktienrechtes
führten, gehen auf das Jahr 1957 zurück. Am 3. und 10. Juni 1958 reichten Nationalrat Weibel und Ständerat Rohner je ein Postulat ein, welche die Schaffung von Aktien mit niedrigerem Nennwert und von nennwertlosen Aktien forderten. Die beiden Vorstösse zielten darauf ab, das Eigentum an Aktien im
Volk breiter zu streuen, die Bevölkerung am Wachstum der Wirtschaft mitzubeteiligen und neue Finanzierungsquellen für den immer grösser werdenden Finanzbedarf der Wirtschaft zu erschliessen. Die beiden Postulate veranlassten
1959 das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement, eine Studiengruppe in
Sachen Kleinaktien einzusetzen, die unter dem Titel «Kleinaktien und- nennwertlose Aktien» einen Bericht erstattete, der im Sonderheft 69 der «Volkswirtschaft» (1961) veröffentlicht wurde. Die Postulate Weibel und Rohner wurden
im Jahre 1964 abgeschrieben.
Am 13. Juni 1960, also bevor noch die Studiengruppe ihre Arbeit abgeschlossen
hatte, reichte Nationalrat Schürmann ein Postulat ein, worin er eine Revision
von Artikel 686 OR forderte, um den Aktiengesellschaften die Möglichkeit sicherzustellen, die Übertragung sämtlicher mit der Aktie verbundenen Rechte
beschränken zu können. Das Postulat wurde am 20. September 1961 überwiesen.
772

Ein weiteres Postulat, am 22. September 1964 von Nationalrat Muheim eingereicht, forderte die Revision des Aktienrechtes im Sinne einer vermehrten Publizität. Insbesondere sollten die Aktiengesellschaften zur Bekanntgabe ihrer Bilanzen, Jahresrechnungen und Geschäftsberichte mit einem Mindestmass von
Zahlen und Angaben verpflichtet werden. Der Nationalrat überwies das Postulat am 16. Juni 1965.
Schliesslich reichte Nationalrat Heil am 15. Dezember 1964 ein Postulat ein,
worin er den Bundesrat um Vorschläge für eine Intensivierung der Vermögensbildung in breitesten Volksschichten ersuchte. Die mündliche Begründung erfolgte am 14. März 1966. Das Postulat wurde 1967 abgeschrieben.
Der Bericht der Studiengruppe und die verschiedenen Vorstösse Veranlassten
den Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes, Bundesrat
Ludwig von Moos, im Herbst 1965 Dr. Georg Gautschi mit einem Bericht zu
beauftragen, der vor allem die Revisionsbedürftigkeit des Aktienrechtes von
1936 untersuchen und gegebenenfalls Vorschläge für eine zeitgemässe Revision
zu unterbreiten hatte.
Dr. Gautschi erstattete bereits im Mai 1966 einen umfangreichen Bericht, in
welchem er zu den in den Postulaten aufgeworfenen Fragen Stellung bezog und
formulierte Vorschläge zur Revision des Aktienrechtes vorlegte. Das Hauptgewicht der Revisionsvorschläge lag auf einer Verbesserung von Information und
Publizität und einer Verstärkung des Minderheitenschutzes.
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Die Einsetzung der Arbeitsgruppe Tschopp
und der Zwischenbericht des Präsidenten und des Sekretärs
vom April 1972

Aufgrund dieses Berichtes ernannte der Vorsteher des Eidgenössischen Justizund Polizeidepartementes, Bundesrat Ludwig von Moos, im Mai 1968 eine
Kommission zur Überprüfung des Aktienrechtes. Diese setzte sich wie folgt zusammen: Bundesrichter Dr. H. Tschopp, Lausanne (Präsident), Prof. Dr.
E. Bossard, Zürich, Prof. Dr. W. F. Bürgi, Bern, Prof. Dr. P. Folliet, Genf, Dr.
A. Fürer, , Vevey, Dr. G. Gautschi, Zürich (bis Februar 1971), Prof. Dr.
A. Hirsch, Genf, Prof. Dr. P. Jäggi, Freiburg, Prof. Dr. M. Kummer, Diemerswil,
Prof. Dr. W. Niederer, Zürich, Prof. Dr. M. Pedrazzini, St. Gallen, Pr. L. von
Planta, Basel, Fürsprecher F., von Steiger,, Bern, Dr., H. Stockmann, Basel. Als
wissenschaftlicher Mitarbeiter und Sekretär der Arbeitsgruppe wirkte PD Dr.
Chr. von. Greyerz, Bern mit.
Die Arbeitsgruppe ging vom Gutachten Gautschi aus, entwickelte jedoch eigene
Ansichten und verwarf eine Reihe von' Revisionsvorschlägen oder bezeichnete
sie zumindest als, nicht dringlich. Es handelt sich dabei um folgende Punkte:
Volksaktien, Aktionärbindungsverträge. Beschränkung der Wählbarkeit in den
Verwaltungsrat, Kennzeichnung der fiduziarischen Verwaltungsräte, Massnahmen der Verwaltung bei Überschuldung, Verantwortlichkeitsrecht.
Die Arbeitsgruppe schloss ihre Beratungen im Juli 1971 vorläufig ab. Präsident
und Sekretär erstellten einen Bericht, welcher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde mit dem Ziel, die Ansichten aller an einer Revision des; Aktien773

rechtes interessierten Organisationen und Personen einzuholen. Die Arbeitsgruppe sollte so in die Lage versetzt werden, dem Bundesrat politisch realisierbare Änderungen und Ergänzungen des Aktienrechtes vorzulegen.
Die Reaktionen auf diesen Zwischenbericht waren lebhaft: Es gingen gegen 50
Stellungnahmen ein.
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Der Vorentwurf von 1975

Nach Abschluss dieser ersten Konsultationsrunde nahm die Arbeitsgruppe ihre
Verhandlungen wieder auf. In vier Sitzungen überprüfte sie ihre Vorschläge, ergänzte und vervollständigte sie. Die Arbeitsgruppe reichte ihren endgültigen
Vorentwurf im Oktober 1974 dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement ein.
Dieser Vorentwurf enthielt - stichwortartig zusammengefaßt - folgende Vorschläge:
- Verbesserung der Information über den Geschäftsgang und die Vermögensund Ertragslage der Gesellschaft:
- Angabe von Vorjahreszahlen (Art. 662 Abs. 2 VE)
- Bruttoprinzip (Art. 662 Abs. 3 VE)
- Materielle und formelle Bilanzkontinuität (Art. 662 Abs. 4 VE)
- Hebung der Bilanzklarheit durch Einführung detaillierter Gliederungsvorschriften für Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (Art. 663 und 663 è
VE)
- Erweiterung der Angaben im sogenannten Bilanzvermerk (Art. 663c VE)
- Klärung (keine Änderung) der Bewertungsvorschriften (Art. 664-669 VE)
- Bekanntgabe der im Geschäftsjahr gebildeten oder aufgelösten stillen Reserven im,Geschäftsbericht (Art. 724 Abs. 2 Ziff. l VE)
- Zulässigerklärung der Aufwertung von Grundstücken und Beteiligungen
(Art. 670 VE)
- Einführung von Publizitätsvorschriften:
- Offenlegung von Jahresrechnung, Geschäftsbericht und_ Revisionsbericht
von «grossen» Gesellschaften (Art. 704 Abs. l VE).
- Einführung des Rechtes der Gläubiger von «kleinen» Gesellschaften auf
Einsicht auch in Geschäftsbericht und in den Bericht der Kontrollstelle
(Art. 704 Abs. 2 VE)
- Verbesserung der Überprüfung der Jahresrechnung:
- Hebung der fachlichen Anforderungen an die Revisoren (Art. 727 a und
727e VE)
- Einführung von Vorschriften über die Unabhängigkeit der Revisoren
(Art. 727 c VE) .
- Eintragung der Revisionsstelle im Handelsregister (Art. 641 Ziff. 8bis VE)
- Einsetzung eines zusätzlichen Revisors auf Antrag der Minderheitsaktionäre (Art. 129a VE)
- Überprüfung auch des Geschäftsberichtes, soweit er die Jahresrechnung
erläutert'(Art. 730 Abs. l VE)
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- Bessere Umschreibung der Berichterstattungs- und Auskunftspflicht
(Art.730aVE)
,
- Pflicht zur Benachrichtigung des Richters bei Überschuldung (Art. 130d
;
". VE)
'
'
Einführung des genehmigten Kapitals für Aktiengesellschaften; deren Aktien
,:an einer schweizerischen, der öffentlichen Aufsicht ; unterstellten Börse kotiert
sind, zur Erleichterung der,Beteiligungsübernahme und der Ausgabe von Belegschaftsaktien (Art. 653a-653/VE)
/,
, '
Einführung des bedingten Kapitals zur Erleichterung der Ausgabe von Aktien zuhanden der Arbeitnehmer und der Gläubiger von Wandel- und Optionsanleihen (Art. 653g-653 r VE)
;
Regelung des Partizipationsscheines als Stimmrechtslose Aktie : (Art. 656a]
656g VE) ' '
•
Ermöglichung der Ausgabe yon Kleinaktien für Gesellschaften, deren Aktien
an einer schweizerischen, der öffentlichen Aufsicht unterstellten Börse kotiert
sind (Art. 622 Abs.'4 VE)
Verstärkter Schutz des Bezugsrechtes (Art. 652 VE)
, "•
Erschwerung der nachträglichen Vinkulierung (Art. 646« VE)
Einschränkung der Vinkulierung für Gesellschaften, deren Aktien nicht an einer schweizerischen, der öffentlichen Aufsicht unterstellten Börse kotiert sind
(Art. 685 Abs. 2 VE)
, ,.
'
,
Erleichterung; der Klage .auf Anfechtung von Generalversammlungsbeschlüs:sen (Art. 706 Abs. 5 VE)
,
,
Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Generalversammlung durch Umwandlung von qualifizierten Kapitalmehrheiten in qualifizierte Anwesenheitsmehrhëiteri (Art. 636 und 648 Abs. l VE) und durch Beseitigung der
:
Quorumsvorschriften (bisherige Art. 649, 655 und 658 OR)
'• '
.Einführung einer qualifizierten Mehrheit für Statutenänderungen (Art. 647
Abs. l VE) und für die Auflösung der Gesellschaft (Art. 736 Ziff. 2 VE)
Erleichterung der Klage auf Auflösung der Gesellschaft aus wichtigen Gründen (Art. 736 Ziff. 4 VE).
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Vernehmlassungsverfahren zum Vorentwuff von Ì975

Der Bundesrat ermächtigte das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
im Sommer 1975, den Vorentwurf und einen Begleitbericht der Eidgenössischen
Justizabteilung in die Vernehmlassung zu geben. Begrüsst wurden die Kantonsregierungen, die politischen Parteien sowie die interessierten Verbände und Institutionen.
Der Gegenstand der Vernehmlassung fand reges Interesse, Es gingen 57 Stellungnahmen ein. Sie (waren äusserst kontrovers und lassen sich wie, folgt zusammenfassen:
, ,
• .,
Notwendigkeit einer Revision: Über die Notwendigkeit einer Teilrevision war
man sich grundsätzlich einig. In mehreren Eingaben wurde allerdings der
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Wunsch nach einer Ausdehnung des Revisionsvorhabens geäussert, allenfalls
unter Einschluss anderer Gesellschaftsformen und des Konzernrechtes.
Vermehrte Publizität: Am meisten Beachtung fand die angestrebte Publizität der
Aktiengesellschaft. Grundsätzlich wurde dem Bestreben, der Jahresrechnung
und dem Geschäftsbericht durch detaillierte Gliederung mehr Transparenz zu
verleihen, zugestimmt. Wie weit jedoch die Transparenz gehen sollte, war stark
umstritten. Zahlreiche Eingaben bezeichneten die Gliederungsschemata als.zu
starr und insbesondere für die Bedürfnisse der kleineren und mittleren Gesellschaften als zu weitgehend. Scharfe Kritik wurde sodann auch an der Neuregelung der stillen Reserven geübt. Einerseits wurde die Wichtigkeit der stillen Reserven für die Selbstfinanzierung und die Arbeitsplatzsicherung betont. Viele
Unternehmer hätten nur deshalb nicht zu Entlassungen greifen müssen, weil sie
dank dem in den letzten Jahren geschaffenen Polster dem Konjunktureinbruch
standzuhalten vermochten. Bei Ausweis der stillen Reserven im Geschäftsbericht bestände überdies die Gefahr übersetzter Lohn- und Dividendenforderungen seitens der Arbeitnehmer und Aktionäre. Die Publikation der Auflösung
von stillen Reserven könnte, auch wenn dies durch den normalen Geschäftsablauf bedingt wäre, dem Unternehmen unnötigen Kreditverlust zufügen. Zudem
brächte die Offenlegung der Konkurrenz einen unerwünschten Einblick in die
Geschäftspolitik und Vermögenslage der Gesellschaft. Als Alternativlösung
wurde etwa vorgeschlagen, die stillen Reserven durch die Revisionsstelle im
einzelnen prüfen zu lassen mit der Pflicht, bei missbräuchlicheri Auflösungen
oder bei Gefährdung der Aktionärsinteressen die Generalversammlung zu benachrichtigen. Andere Vorschläge gingen dahin, im Geschäftsbericht nur die
Auflösung stiller Reserven zu publizieren, sofern diese die Neubildung überstiegen und das Jahresergebnis wesentlich beeinflussten. Andererseits verlangten
einige Eingaben unter Hinweis auf das Informationsbedürfnis der Aktionäre,
Arbeitnehmer und Gläubiger sowie auf Bestrebungen im Rahmen der Europäischen Gemeinschaften ein vollständiges Verbot der stillen Reserven. Durch eine
umfassende Transparenz liesse sich auch die Gefahr von gewissen Insidermissbräuchen vermindern und damit der angestrebte Minderheitenschutz verwirklichen. Zur Sicherung der Arbeitsplätze könnte an die Stelle der stillen Reserven
ein Krisenfonds treten:
Einheit des Aktienrechtes: Die Beibehaltung der Einheit des Aktienrechtes fand
praktisch ausnahmslos Zustimmung. Umsomehr kritisiert wurde allerdings das
Unterscheidungskriterium der Börsenkotierung beim genehmigten und bedingten Kapital, bei der Kleinaktie und bei der Übertragungsbeschränkung für Namenaktien (Vinkulierung). Zahlreiche Eingaben bezeichneten die Börsenkotierung als objektiv ungerechtfertigtes Kriterium und sahen dabei eine Benachteiligung der kleinen und mittleren Aktiengesellschaften. Diese hätten nach dem
Vorentwurf nur die Lasten zu tragen, ohne dabei jedoch von den Vorteilen der
neuen Finanzierungsmöglichkeiten profitieren zu können. Verschiedentlich
wurde als Unterscheidungskriterium die Revision durch eine qualifizierte Revisionsstelle empfohlen. Ein zweites Unterscheidungsmerkmal zwischen grossen
und kleinen Gesellschaften (Annahme fremder Gelder, Börsenkotierung, bedingtes Kapital und volkswirtschaftliche Bedeutung), welches die Grundlage für
die Publikation von Jahresrechnung und Geschäftsbericht und für die qualifi776

zierte Revision bilden sollte, fand dagegen ein positives Echo. Einschränkend
wurde jedoch angeführt, auch eine «volkswirtschaftlich bedeutende Gesellschaft» könne durchaus einen privaten familiären Charakter haben. Verschiedentlich wurde die Streichung dieses Kriteriums angeregt.
Revisionsstelle: Die im Vorentwurf verwirklichte Erhöhung der fachlichen Anforderungen und die Erweiterung der Unabhängigkeit und der Kompetenz der
Revisionsstelle fanden allgemein grosse Zustimmung. Umstritten war der Umfang der fachlichen Anforderungen sowie die Frage nach der Unabhängigkeit
der Revisionsstelle 'nicht nur von der zu kontrollierenden Gesellschaft, sondern
auch von damit verbundenen Unternehmen. Die Anzeigepflicht der Revisionsstelle bei Überschuldung der Gesellschaft und gleichzeitiger Untätigkeit der
Verwaltung gab ebenfalls zu einigen Bemerkungen Anlass. Man sah darin eine
unerwünschte Vermischung der Aufgaben von Revisionsstelle und Verwaltung.
Neue Finanzierungsmöglichkeiten: Das neu eingeführte «genehmigte» und «bedingte» Kapital wurde grösstenteils als Anpassung an die wirtschaftlichen Bedürfnisse und ,an die:bestehende Praxis anerkannt und gutgeheissen. Die Bemerkungen betrafen, mit Ausnahme der Unterscheidung nach börsenkotierten
Aktien, nur punktuelle Änderungswünsche. Einige Vernehmlassungen gaben allerdings zu bedenken, dass besonders beim genehmigten Kapital eine Kompetenzverschiebung zugunsten der Verwaltung i und zuungunsten der Generalversammlung stattfände, ohne dass ein entsprechendes Gegengewicht geschaffen
würde. Das bedingte Kapital wurde als gangbarer Weg zur Mitbeteiligung der
Arbeitnehmer sehr begrüsst Die Regelung des Partizipationsscheins und des
Genussscheins fanden in weiten Kreisen Zustimmung.
Vinkulierung:, Recht unterschiedlich waren die Meinungen über die Neufassung
der Bestimmungen für die Übertragbarkeit von Namenaktien. Die Mehrheit der
Eingaben waren sich .darüber einig, dass gerade hier einiges zum Schutz der
Minderheitsaktionäre beigetragen werden könnte. Verschiedentlich wurde jedoch angeführt, es bestünde nach wie vor das Problem der Bewertung und, der
faktischen Beeinträchtigung der Handelbarkeit der nichtbörsenkotierten Aktien.
Unter anderem wurde als Alternative eine Übernahmepflicht der Verwaltung
angeregt. Das Unterscheidungsmerkmal der Börsenkotierung fand wiederum
wenig Zustimmung.
Verschiedene Bestimmungen: Die geänderten, Bestimmungen betreffend Stimmrechtsaktien, qualifizierte Mehrheit, Auflösung der Gesellschaft, Bezugsrecht,
Erwerb eigener Aktien und Anfechtungsklage wurden mit wenigen Ausnahmen
grundsätzlich gutgeheissen.
Anderungswünsche ausserhalb des Vorentwurfes: Einige Vernehmlassungen forderten die Erfüllung weiterer Revisionspostulate, so etwa die Schaffung von
nennwertlosen Aktien, die Förderung der Mitbeteiligüng und Mitbestimmung
der Arbeitnehmer, die Kodifizierung eines Konzernrechts, die Heraufsetzung
des Mindestkapitals, die Regelung des Depotstimmrechtes der Banken und die
Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität.

36 Bundesblatt. 135. Jahrg. Bd. II

,

777

145

Parlamentarische Vorstösse nach der Einsetzung der
Arbeitsgruppe Tschopp

Noch während die Arbeitsgruppe für die Überprüfung des Aktienrechtes unter
dem Vorsitz von Bundesrichter Tschopp an der Arbeit war, erfolgten weitere
parlamentarische Vorstösse. Eine ganze Reihe dieser Vorstösse setzten sich mit
dem Problem der Immobilien-Aktiengesellschaften auseinander. Diese werden
alle in der Botschaft vom 16. September 1981 (BB1 1981 III 585 ff.) zu einem
Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland
und zur Volksinitiative «gegen den Ausverkauf der Heimat» eingehend gewürdigt und behandelt, weshalb an dieser Stelle nicht mehr auf sie einzutreten ist.
Folgende weitere Vorstösse setzten sich mit Problemen des Aktien- und Gesellschaftsrechtes auseinander:
- Viele Anhänger vermehrter Publizität der Gesellschaften waren mit den Revisionsvorschlägen des Zwischenberichtes 1972 nicht zufrieden. So bat Nationalrat Muheim am 6. März 1973 den Bundesrat in einer kleinen Anfrage um
Stellungnahme, ob die Aktienrechtsrevision nicht auch eine Vermehrung der
Publizität bewirken sollte und ob er bereit wäre, jn diesem Sinne an die Expertenkommission zu gelangen. In der Folge legte der Bundesrat die in diesem Vorstoss aufgeworfenen Fragen der Arbeitsgruppe Tschopp vor (Amtl.
Bull. N 1973 1401).
- Nationalrat Oehler lud in einer Motion, eingereicht am 25. Juni 1973, den
Bundesrat ein, Bericht und Antrag für ein Publizitätsgesetz vorzulegen. Die
Motion wurde am 24. Juni 1974 in der Form des Postulates überwiesen
(Amtl. Bull. N 1974 888).
- Am 26. Juni 1973 reichte Natipnalrat Koller eine Motion ein, in welcher er
den Bundesrat ersuchte, den eidgenössischen Räten den Entwurf eines Bundesgesetzes über Konzerne vorzulegen. Diese Motion wurde ebenfalls am
24. Juni 1974 in der Form des Postulates überwiesen (Amtl. Bull. N 1974
Nationalrat Baumberger forderte den Bundesrat auf, eine umfassende Revision des Aktienrechtes an die Hand zu nehmen. Diese sollte insbesondere
den unterschiedlichen Unternehmensgrössen und Beteiligungssituationen
Rechnung tragen und die Stellung der Organe und ihr gegenseitiges Verhältnis den veränderten Gegebenheiten anpassen. Die Motion wurde am 3. Oktober 1975 in der Form des Postulates überwiesen (Amtl. Bull. N 1975 1493).
Am 12. Dezember 1974 reichte Nationalrat Oehler ein Postulat ein, in welchem er den Bundesrat einlud, dem Parlament Vorschläge gegen die Überfremdung schweizerischer Aktiengesellschaften vorzulegen und insbesondere
eine Meldepflicht für den Verkauf massgeblicher Beteiligungen an Ausländer
einzuführen. Das Postulat wurde am 3. Oktober 1975 überwiesen (Amtl. Bull.
N 1975 1495).
In die gleiche Kerbe schlug Nationalrat Fischer-Bern mit einem Postulat gegen die Überfremdung auf dem Kapitalsektor, das er am 28. Januar 1975 einreichte. Darin ersuchte er den Bundesrat, zu deren Abwehr Vorkehren zu ergreifen oder den eidgenössischen Räten entsprechende Anträge zu unterbrei778
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ten. Als erste, Massnahme schlug er ein Anlageverbot ausländischer Kapitalien in schweizerischen Wertschriften sowie die Verpflichtung zur Einführung
von Namenaktien für Unternehmen von einer gewissen Grosse an vor. Das
. Postulat wurde am 18. Juni 1975 überwiesen (Amtl. Bull. N 1975955).
Ebenfalls am 28. Januar 1975 reichte Nationalrat Hubacher ein Postulat gegen den Ausverkauf der Wirtschaft ein, worin er den Bundesrat ersuchte,
eine Genehmigungspflicht für Aktienverkäufe an Ausländer vorzubereiten.
Das Postulat wurde am 4. März 1976 überwiesen (Amtl. Bull. N 1976 197).
Nationalrat Brärh wollte den Bundesrat im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Überfremdung zu einer sofortigen Stellungnahme veranlassen:
Mit einer einfachen Anfrage wünschte er 1 Auskunft, mit welchen Mâssnahmen der Bundesrat die gefährliche Entwicklung in den Griff zu bekommen
gedenke. Der Bundesrat wies in der Antwort vom 9. Juni 1975 auf die bestehenden Möglichkeiten mittels Vinkulierung und die bevorstehende Aktienrechtsrevision hin (Amtl. Bull. N 1975 1050).
Am 13. Oktober 1976 reichte der Regierungsrat des Kantons Zürich eine Eingabe betreffend die missbräuchliche Verwendung von vertraulichen Insiderinformationen ein. Das Problem wurde in der Folge von der Arbeitsgruppe
zur Revision des Aktienrechtes unter dem Vorsitz von Prof. v. Greyerz und
der Expertenkommission zur Revision des Strafgesetzbuches unter dem Präsidium von Prof. H. Schultz studiert. Die beiden Kommissionen schlagen
eine strafrechtliche und eine zivilrechtliche Insidernorm zur Behebung der
Missstände vor. Angesichts der besonderen Bedürfnisse der internationalen
Rechtshilfe und im Interesse der Einheit der Materie werden die Entwürfe
dem Parlament in einer besonderen Vorlage unterbreitet werden.
Am l I.März 1978 reichte Nationalrat Muheim eine Motion ein, worin er
eine Totalrevision des Aktienrechtes durch etappenweises Vorgehen fordert.
Der Bundesrat war bereit, den ersten Teil der Motion als solche entgegenzunehmen. Der Nationalrat und Ständerat folgten diesem Antrag am 8. Juni
1979 und 3. März 1980 (Amtl. Bull. N 1979 596 und S 1980 9). Den zweiten
Teil der Motion überwies der Nationalrat am S.Juni 1979 in der Form des
Postulates (Amtl. Bull. N 1979 596).
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Überarbeitung des Vorentwurfes 1975 durch die
Arbeitsgruppe von Greyerz

Angesichts der unbestrittenen Revisionsbedürftigkeit des Aktienrechtes, einerseits, sowie der sehr kontroversen Reaktionen der Öffentlichkeit auf den von
der Arbeitsgruppe Tschopp erarbeiteten Revisionsentwurf anderseits, beschloss
der Bundesrat am 20. Dezember 1978 die :Einsetzung einer neuen Arbeitsgruppe, die den Vorentwurf im Lichte der Vernehmlassungsergebnisse zu überarbeiten und durch ! aktuelle Revisionspostulate zu ergänzen hatte. Der Vorsitz
wurde Prof. Dr. Chr. von Greyerz, Universität Bern, übertragen, der schon in
der Arbeitsgruppe Tschopp als wissenschaftlicher Berater und Sekretär die Revisionsarbeiten wesentlich mitbestimmt hatte. Der Arbeitsgruppe gehörten ferner an: Dr. R. Bloch, Verwaltungsratspräsident der Chocolat Camille Bloch SA,
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Prof. Dr. P. Böckli, Vertreter der Schutzorganisation der privaten Aktiengesellschaften, Dr. G. Casetti, Vertreter des Christlichnationalen Gewerkschaftsbundes der Schweiz, Prof. Dr. P. Gauch, Universität Freiburg, Dr. A. Jetzer, Vertreter des Vorortes, B. Kappeier, Vertreter des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, Prof. Dr. A. Koller, Handelshochschule St. Gallen, Prof. Dr. R. Ruedin,
Universität Neuenburg, Prof. Dr. W. Schluep, Universität Zürich, Prof. Dr.
F. Vischer, Universität Basel, Prof. Dr. A. Zünd, Hochschule St. Gallen.
Die Kommission erarbeitete in dreijährigen Beratungen einen neuen Gesetzesentwurf für eine Teilrevision des Aktienrechtes. Sie unterzog den Vorentwurf
von 1975 einer eingehenden Überprüfung, berücksichtigte die Stellungnahmen
im Vernehmlassungsverfahren und untersuchte die Auswirkungen der vorgeschlagenen Teilrevision auf die übrigen Bestimmungen des Aktienrechtes. Sie
kam zum Schluss, dass durch die Einführung der neuen Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten (genehmigtes und bedingtes Kapital) auch die ordentliche Kapitalerhöhung und die Gründung zu revidieren und in diesem Zusammenhang
das Mindestkapital der Geldentwertung seit 1936 massvoll anzupassen sei. Zudem trug sie den Erfahrungen der Rezession Rechnung und versuchte, durch
gezielte Massnahmen die Organe in ihren Grundfunktionen zu stärken: Die Generalversammlung durch die Einführung der Depot- und Organvertretung sowie
der Sonderprüfung; den Verwaltungsrat durch die neue Umschreibung seiner
Hauptaufgaben und deren rechtliche Charakterisierung als unübertragbar. In
diesem Zusammenhang musste auch das Verantwortlichkeitsrecht einer Prüfung
unterzogen werden. Im übrigen legte die Arbeitsgruppe Wert darauf, ihre Arbeit
auch mit den Revisionsbestrebungen im Strafrecht (Vermögensdelikte) und im
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht zu koordinieren.
Der neue Vorentwurf wurde am 12. Januar 1982 dem Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes, Bundesrat Kurt Purgier, übergeben.

147

Kontakte mit den betroffenen Wirtschaftskreisen nach dem
Vernehmlassungsverfahren 1975/76

Die Einsetzung der Arbeitsgruppe von Greyerz hätte zum Zweck, einen Revisionsentwurf erarbeiten zu lassen, der politisch realisierbar ist. Deshalb wurde
schon bei der Besetzung der Arbeitsgruppe darauf geachtet, dass in ihr die
wichtigsten Wirtschaftsorganisationen und Sozialpartner mitwirkten. Zudem
wurden die betroffenen Wirtschaftskreise, die in der Kommission nicht unmittelbar vertreten waren, durch periodische Konsultationen über den Stand der
Arbeit und die neuen Revisionsvorschläge eingehend unterrichtet. Dem Schweizerischen Gewerbeverband, der Schweizerischen Bankiervereinigung und der
Vereinigung schweizerischer Angestelltenverbände wurde je dreimal Gelegenheit gegeben, auf konferenzieller Basis zu den Revisionsvorschlägen der Arbeitsgruppe Stellung zu nehmen. Bei diesen Kontaktgesprächen waren neben
dem Präsidenten der Arbeitsgruppe immer auch ein oder zwei Bundesvertreter
anwesend. Ein intensiver Meinungsaustausch mit Vertretern der Vereinigung
Schweizerischer Industrieholdinggesellschaften fand im Beisein des Departementsvorstehers statt.
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Die Ergebnisse der Aussprachen wurden in der Arbeitsgruppe jeweils eingehend gewürdigt und Abänderungsvorschläge soweit als möglich berücksichtigt.
Sie beeinflussten auch die endgültige Redigierung der Vorlage auf verwaltungsinterner Ebene. Der Entwurf ist deshalb trotz der Ausweitung des Revisionsvorhabens politisch breit abgestützt. Nach 14 Jahren intensiver Kommissionsarbeit
(berücksichtigt man auch die Arbeiten der Studienkommission in Sachen Kleinaktien, sind es mehr als 20 Jahre!) ist der Zeitpunkt gekommen, die Vorlage
dem Stadium der politischen Realisierung entgegenzuführen. Ein weiteres Zuwarten würde an den unterschiedlichen Positionen zu den einzelnen Punkten
der Vorlage nichts mehr ändern und die längst fällige Anpassung des Aktienrechtes unnütz hinauszögern.
:

15

Abschreibung parlamentarischer Vorstösse
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Postulate Schürmann (20. 9. 61), Fischer-Bern (18. 6. 75),
Oehler (3.10. 75) und Hubacher (4. 3. 76)

Eine ganze Reihe von Vorstössen befassen sich mit der sogenannten wirtschaftlichen Überfremdung unserer Gesellschaften und fordern vom Bundesrat Massnahmen gegen deren Übernahme durch Ausländer. Es sind dies die Postulate
1961 P

8071 Überfremdungsgefahr durch Aktienübergang (N 20.9.61,
Schürmann)
1975 P 75.306 Überfremdung auf dem Kapitalsektor (N 18. 6. 75, FischerBern)
1975 P 12235 Aktienverkäufe. Meldepflicht (N 3. 10. 75, Oehler)
1976 P 75.311 Ausverkauf der Wirtschaft (N 4. 3. 76, Hubacher)
Das geltende Recht gewährt heute schon den Gesellschaften die Möglichkeit,
sogenannte vinkulierte Namenaktien einzuführen (Art. 627 Ziff. 8 und Art. 686
OR). Die Gesellschaften können demnach durch entsprechende Statutenbestimmungen den Erwerb von Aktien durch Ausländer verhindern. Der Entwurf
schlägt neu die gesetzliche Aufhebung der sogenannten Aktienspaltung vor
(Art. 685 c). Unter dem Begriff der Aktienspaltung versteht man die vom Bundesgericht übernommene Theorie, wonach die Vinkulierung lediglich den Übergang der mitgliedschaftlichen Mitwirkungsrechte, nicht aber der Vermögensrechte hindert. Mit dem Vorschlag zur gesetzlichen Überwindung der Aktienspaltung wird die heute bestehende Möglichkeit, die Vinkulierung zu unterwandern, beseitigt.
Im weiteren gewährt das geltende Aktienrecht Schutz vor der Überfremdung
des Verwaltungsrates (Art. 711 OR). Diese Bestimmung wird in Artikel 708 beibehalten.
!
Schliesslich sei noch erwähnt, dass der Bundesrat gestützt auf Artikel 16f Absatz l Ziffer 3 des Nationalbankgesetzes (SR 951.11) den Erwerb inländischer
Wertpapiere durch Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland,einschränken
oder untersagen kann, wenn gestörte Währungsverhältnisse vorliegen.
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Es wird die Abschreibung der oben erwähnten Postulate beantragt, da das geltende Recht zusammen mit den Revisionsvorschlägen den Gesellschaften genügend Mittel zur Verfügung stellt, um die Übernahme durch Ausländer zu verhindern. Es liegt weitgehend an den Gesellschaften selber, ob sie sich vor dieser
Überfremdung schützen wollen oder nicht. Weitergehende Massnahmen müssten analog zur Regelung des Grundstückerwerbs durch Ausländer auf die Statuierung einer Bewilligungspflicht für jeden Erwerb von Gesellschaftsanteilen
durch Personen im Ausland hinauslaufen. Derartige Massnahmen würden der
Politik der Schweiz als Verfechterin des freien Welthandels, wozu auch der freie
Kapitalverkehr und freie Direktinvestitionen gehören, widersprechen. Im übrigen verweisen wir auf die Stellungnahme des Bundesrates zur Motion (Duvoisin)-Meizoz vom 3. Juni 1981 betreffend «ausländische Beherrschung schweizerischer Unternehmen. Arbeitnehmerinteressen», die der Nationalrat in der
Herbstsession 1982 abgelehnt hat.
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Postulat Muheim (16. 6. 65)

In diesem Postulat (9065) verlangte Nationalrat Muheim, dass der Bundesrat
eine Aktienrechtsrevision vorlege, in der die Gesellschaften zu vermehrter Publizität verpflichtet werden. Dieses Postulat wird durch die neuen Bilanzierungsvorschriften in den Artikeln 662 ff. des Entwurfes, durch die Neuregelung
der Bekanntgabe des Jahresberichtes an die Aktionäre in den Artikeln 696 und
700 Absatz 2 sowie durch die Pflicht zur Offenlegung von Jahresrechnung und
Konzernrechnung für Publikums- und Grossgesellschaften in Artikel 697h erfüllt. Es wird daher die Abschreibung auch dieses Postulates beantragt.
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Motion Muheim (8. 6. 79 und 3. 3. 80) und Postulat Muheim
(8. 6. 79)

Am l I.Dezember 1978 reichte Nationalrat Muheim eine Motion (78.566) ein,
worin er folgendes Begehren stellte:
Der Bundesrat wird beauftragt, Botschaft und Entwurf für eine erste Teilrevision vorzulegen, die insbesondere folgende Punkte regelt:
- Gliederung der Jahresrechnung und des Geschäftsberichtes
- Bewertung der Aktiven und stille Reserven
- Bekanntgabe der Jahresrechnung und des Geschäftsberichtes
- Aufgaben und Unabhängigkeit der Revisionsstelle
- Kapitalerhöhung, genehmigtes und bedingtes Kapital
- Ausgabe von Partizipations- und Genussscheinen
- Beschränkung der Übertragung von Namenaktien
Der Bundesrat wird ferner eingeladen, eine weitere Teilrevision des Aktienrechtes in die Wege zu leiten, die sich namentlich auf folgende Punkte bezieht :
- Einmann-Aktiengesellschaft
- Immobilien-Aktiengesellschaft
- Konzerne
- Prüfung von Gesellschaftsgründungen
- Nationalitätsvorschriften
- Beschränkung des Depotstimmrechtes
- Haftung und Verantwortlichkeit.
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Nationalrat und Ständerat überwiesen den ersten Teil des Vorstosses am 8. Juni
1979 (Amtl. Bull. N 1979 596) und am 3. März 1980 (Amtl. Bull. S 1980 9) als
Motion. Der zweite Teil wurde vom Nationalrat am 8. Juni 1979 (Amtl. Bull.
N 1979 596) in der Form des Postulates überwiesen. Der Bundesrat beantragt,
die Motion abzuschreiben, da alle in ihr aufgeführten Revisionspunkte in der
vorliegenden Botschaft behandelt werden.
Darüber hinaus enthält der Entwurf neue Vorschriften über die Prüfung von
Gesellschaftsgründungen, über die Verantwortlichkeit und schlägt neu eine, Regelung der Depot- und Organvertretung vor.. Es wurde bewusst darauf verzichtet, die.Nationalitäts- und Domizilvorschriften in Artikel 711 OR materiell abzuändern. Ebenfalls wurde darauf verzichtet. Ëinmann-Aktiengesellschaften generell zu verbieten. Ein Verbot könnte durch .Strohmänner allzuleicht umgangen
werden und wäre nur mit unverhältnismässigen Mitteln durchsetzbar. Der Entwurf trägt den mit der Einmann-Aktiengesellschaft verbundenen Gefahren
durch die Verschärfung der Vorschriften zur Aufbringung und Erhaltung eines
angemessenen Aktienkapitals Rechnung. Der Bundesrat beantragt deshalb die
Abschreibung des Postulates, soweit es sich nicht auf die Konzerne bezieht. Der
Antrag in der Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland und zur Volksinitiative «Gegen den Ausverkauf der Heimat» vom 16. September 1981 (BEI 1981 III 585 ff.) betraf nur
die Abschreibung in bezug auf den Punkt «Immobilien-Aktiengesellschaften»
(vgl. BB1 1981 III 599 unten und 613).
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Nicht abgeschriebene parlamentarische Vorstösse

Folgende parlamentarische Vorstösse im Bereich des Gesellschaftsrechtes harren noch einer Erledigung:
;
1974 P 11721 Konzernrecht (N 24. 6. 74, Koller)
1974 P 11717 Juristische Personen. Informationspflichten (N 24. 6. 74, Oehler).
'
'
".!;':.!
Dieser Vorstoss bezieht sich nicht auf die Publizitätsvorschriften im üblichen Sinne (Bilanzierungsvorschriften, Offenlegung
von J:ahresrechnung usw.). sondern auf die Bekanntgäbe .von
Aktientransaktionen, und visiert Probleme der konzèrnfechtlichen Mitteilungspflichten und der Offenlegung von Beteiligungen an, die im Zusammenhang mit einem zu schaffenden Konzernrecht zu regeln sind.
1975 P 12126 Aktienrecht. Revision (N 3. 10. 75, Baumberger)
1979 P 78.566 Aktienrecht (N 8. 6. 79, Muheim), soweit es sich auf Konzerne
bezieht
1981 P 81.345 Genossenschaft. Neuumschreibung (N 19. 6. 81, Fraktion der
Schweizerischen Volkspartei)
, ,
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2

Allgemeiner Kommentar

201

Aktienkapital

201.1

Terminologie

Das geltende Recht verwendet den Ausdruck «Grundkapital», der sich in der
Praxis nicht einzubürgern vermochte: Handel und Wirtschaft sprechen von
«Aktienkapital». Dies wäre an sich kein genügender Grund, die gesetzliche Terminologie zu ändern. Nun wird jedoch im Revisionsentwurf der Partizipationsschein gesetzlich geregelt und zu einer Art stimmrechtsloser Aktie gemacht. Gesetzestechnisch wird dazu eine allgemeine Verweisnorm verwendet (Art. 656a
Abs. 3), wonach alle Vorschriften über das Aktienkapital, die Aktien und den
Aktionär auch für das Partizipationskapital, den Partizipationsschein und den
Partizipanten gelten. Hat eine Gesellschaft ein Partizipationskapital geschaffen,
so ist die Verwendung des Ausdruckes Grundkapital für das Aktienkapital verwirrlich, denn das statutarisch festgelegte Eigenkapital bestünde diesfalls aus
Grundkapital und Partizipationskapital, während jedermann annehmen würde,
der Ausdruck Grundkapital sei Oberbegriff für Aktienkapital und Partizipationskapital. Aus diesem Grunde liegt es nahe, den Begriff «Grundkapital»
durch «Aktienkapital» zu ersetzen, was erstmals im Artikel 621 des Entwurfes
geschieht.

201.2

Mindestkapital

Die Aktiengesellschaft haftet für ihre Schulden einzig mit dem Gesellschaftsvermögen; die Aktionäre stehen für die Gesellschaftsschulden nicht ein und sind
auch nicht zu Nachschüssen verpflichtet. Das Gesetz verlangt lediglich, dass
das Aktienkapital mindestens 50000 Franken beträgt. Die Vorschrift über das
Mindestkapital (Art. 621 OR) will zusammen mit dem Verbot der Einlagerückgewähr (Art. 680 Abs. 2 OR) und dem Verzinsungsverbot (Art. 675 Abs. l OR)
sicherstellen, dass ein entsprechender Aktivenbetrag der Gesellschaft verbunden
bleibt und nicht in Form von Dividenden oder Kapitalrückzahlungen an die
Aktionäre zurückfliesst.
Die Vorschrift über das Mindestkapital stammt aus der Revision von 1936 und
soll zum Schütze der Gläubiger und des Rechtsverkehrs das Entstehen von
Klein- und Kleinstgesellschaften verhindern. Eine Aktiengesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit darf nur errichten und den damit verbundenen Haftungsausschluss nur geniessen, wer bereit ist, ein Mindestvermögen für die Verfolgung des Gesellschaftszweckes aufzubringen und als Haftungssubstrat und
Risikokapital stehen zu lassen.
Das Mindestkapital ist seit bald 50 Jahren unverändert geblieben. Mit der Geldentwertung wurde die Schwelle zum Eintritt in die Aktiengesellschaft stets niedriger. So entspricht der Betrag von 50000 Franken aus dem Jahr 1936 heute real
einem Betrag von 250 000 Franken. Dieser Geldentwertung muss durch eine Erhöhung des Mindestkapitals Rechnung getragen werden, da der heute geltende
Mindestbetrag die ihm zukommende Funktion nicht mehr erfüllen kann. Auch
die vom Gesetz geforderten Mindesteinlagen (Art. 633 Abs. 2 OR) sind entspre784

chend anzupassen, damit zwischen Mindestkapital und Mindestliberierung ein
ausgewogenes Verhältnis bestehenbleibt.
Ein niedriges Mindestkapital begünstigt die leichtfertige Gründung von Aktiengesellschaften, die sich als nicht lebensfähig erweisen. Die Erhöhung soll die
Lebensfähigkeit der neu gegründeten Gesellschaften verbessern und bewirken,
dass sie die schwierigen Einführungsjahre besser überstehen. Zugleich soll auch
die missbräuchliche Verwendung dieser Gesellschaftsform erschwert und damit
ein Beitrag zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität geleistet werden.
Aus all diesen Gründen stellt sich nicht so sehr die Frage, ob der Mindestkäpitalbetrag anzuheben sei, sondern um wieviel er erhöht werden soll. Dabei ist zu
bedenken, dass jede Erhöhung des Mindestkapitals einen Eingriff in bestehende Verhältnisse darstellt: Nahezu die Hälfte der im Handelsregister eingetragenen Aktiengesellschaften weisen nur das gesetzlich vorgeschriebene Mindestaktienkapital von 50000 Franken auf. Die Erhöhung einzig auf neue Gesellschaften anzuwenden, empfiehlt sich nicht, weil dies den Handel mit Aktienmänteln und die Gefahr von Täuschungen und Umgehungen geradezu herausfordern würde. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Gesellschaft die Aktionäre
nicht zur Zeichnung zwingen und deshalb die Finanzierung der Kapitalerhöhung auf Schwierigkeiten stossen kann.
Schliesslich gilt es auch, die steuerlichen Konsequenzen der Heraufsetzung des
Mindestkapitals zu bedenken:
Auf dem gesamten Betrag, um den das Kapital erhöht wird, auch wenn nicht
voll liberiert, ist die Emissionsabgabe von 3 Prozent zu leisten.
Zahlreichen Gesellschaften .wird es ein Leichtes sein, die notwendigen Kapitalanpassungen aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Die Ausgabe der Gratisaktien
unterliegt der Verrechnungssteuer von 35 Prozent. Bei Aktionären mit Wohnsitz
im Inland kann nach Massgabe von Artikel 24 der Vollziehungsverordnung
vom 19. Dezember 1966 zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (SR
642.211) auf die Erhebung verzichtet werden. Für Aktionäre mit Wohnsitz im
Ausland wird die Verrechnungssteuer demgegenüber eine definitive Belastung
darstellen, sofern kein Doppelbesteuerungsabkommen besteht.
Der Bundesratsbeschluss vom 9. Dezember 1940 über die Erhebung einer direkten Bundessteuer (Art. 21 Abs. l Bst. c [SR 642.11; AS 1982 144]) und die Einkommenssteuergesetze der Mehrheit der Kantone bezeichnen die Gratisaktie als
Einkommen der Aktionäre, wobei die geleisteten Verrechnungssteuern an den
geschuldeten Steuerbetrag angerechnet werden.
Aus den dargelegten Gründen kann im heutigen Zeitpunkt nur eine massvolle
Anpassung an die seit 1936 eingetretene Teuerung in Frage kommen, Der Entwurf schlägt deshalb ein Mindestaktienkapital von 100000 Franken (Art. 621)
und Mindesteinlagen im Betrag von 50 000 Franken (Art. 632 Abs. 2) vor. Mit
einer Anpassungsfrist von fünf Jahren wird den Kleinstgesellschaften genügend
Zeit eingeräumt, um die vorgeschriebene Kapitalerhöhung vorzunehmen.
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202

Nennwert der Aktien

202.1

Mindestnennwert

Im -schweizerischen Aktienrecht gilt das Nennwertsystem: jede Aktie hat die
Teilsumme des Aktienkapitals, die sie verkörpert, betragsmässig aufzuführen.
Die Teilsumme stellt den Nennwert der Aktie dar. Nach ihm richten sich in der
Regel die mit der Aktie verbundenen Mitgliedschaftsrechte, namentlich der Anspruch auf Gewinn- und Liquidationsanteil und die Stimmkraft.
Artikel 622 Absatz 4 OR verlangt, dass der Nennwert der Aktie mindestens 100
Franken beträgt. Da der Entwurf die Möglichkeiten zur Gewichtung der Stimmrechtsaktien beschränkt (gemäss Art. 693 Abs. 2 darf der Nennwert der Stammaktien das Zehnfache des Nennwertes der Stimmrechtsaktien nicht übersteigen),
könnte der Mindestnennwert problemlos herabgesetzt werden, um die Schaffung von Kleinaktien zu ermöglichen. Damit würde ein Postulat erfüllt, das besonders in den späten Fünfzigerjahren aktuell war und zu parlamentarischen
Vorstössen mit dem Ziel führte, den Aktienbesitz im Volk breiter zu streuen, die
Bevölkerung am Wirtschaftswachstum zu beteiligen iind die Eigenfinanzierung
der Gesellschaften zu erleichtern.
Der Vorentwurf Tschopp schlug in diesem Sinne vor, den Mindestnennwert für
börsenkotierte Aktien auf l Franken festzusetzen (Art. 622 Abs. 4 VE). Die Stellungnahmen zu diesem Vorschlag fielen im Vernehmlassungsverfahren sehr unterschiedlich aus. Sie reichten von vorbehaltloser Zustimmung über grundsätzliche Zustimmung mit Kritik an der vorgeschlagenen Regelung (insbesondere am
Kriterium der Börsenkotierung) bis zur Gleichgültigkeit mit starken Zweifeln an
der Tauglichkeit des Mittels. Einige Stellungnahmen lehnten die Einführung
der Kleinaktie rundweg ab.
In materieller Hinsicht ist die Festsetzung des Mindestnennwertes auf l Franken nicht am Platz, auch wenn dies konsequent erscheinen mag. Niemand kann
ein Interesse daran haben, sich mit l Franken am Aktienkapital einer Gesellschaft zu beteiligen. Die Dividende würde einen lächerlich geringen Betrag ausmachen, dessen Auszahlung und Überweisung sich kaum lohnen würde. Überdies müsste von diesem Betrag noch die Verrechnungssteuer abgezogen werden.
Auch das Kriterium der Börsenkotierung vermag nicht zu überzeugen. Der Vorschlag des Vorentwurfes Tschopp kann deshalb nicht übernommen werden. In
Frage käme schon eher ein Mindestnennwert von 10 oder 20 Franken. Der von
einzelnen Gesellschaften unternommene Versuch, mit «Teilzertifikaten» kleinaktienähnliche Wertschriften einzuführen, hat jedoch keinen grossen Erfolg
gezeigt und offenbar keinem Bedürfnis entsprochen. Auch in der Bundesrepublik Deutschland bewirkte die Einführung der Kleinaktien nicht die erwartete
Streuung des Aktienbesitzes. Schliesslich ist die mit der Zulassung von Kleinaktien verbundene Gefahr des leichtfertigen Erwerbs von Aktien durch Personen,
welchen die Möglichkeit zur Risikostreuung abgeht, nicht von der Hand zu weisen.
Unter diesen Umständen erscheint es nicht angezeigt, die Vorschrift von Artikel
622 Absatz 4 OR zu ändern.
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202.2

Nennwertlose Aktien

Die dem Nennwert eigene Stückelung des Aktienkapitals dient dazu, die relative. Grosse der auf die einzelnen Aktien entfallenden Rechte zu bestimmen.
Anstelle der Stückelung des Grundkapitals in Teilsummen lässt sich eine andere Möglichkeit der Stückelung in Aktien denken. Dabei wird der Anteil der
einzelnen Aktie am Grundkapital nicht mittelbar durch einen Nennbetrag, sondern durch die Angabe der Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien ausgedrückt
(z. B.: «Das Aktienkapital von l Million Franken ist eingeteilt in 10 000 gleichberechtigte Aktien»).
Die Vor- und Nachteile nennwertloser Aktien sind im Bericht der Studiengruppe Jaeggi dargelegt worden. Die Studiengruppe und in der Folge die Kommission Tschopp vertraten die Meinung, dass die nennwertlose Aktie nicht einzuführen sei, weil die damit erreichbaren Vorteile verhältnismässig bescheiden
wären (Zwischenbericht S. 180). Auf, diese ablehnenden Entscheide wird nicht
zurückgekommen und auf die Einführung der nennwertlosen Aktie verzichtet.

202.3

Stimmrechtsaktien

Die Stimmkraft des Aktionärs richtet sich grundsätzlich nach dem Nennwert
seiner Aktien (Art. 692 Abs. l OR). Die Statuten können jedoch vorsehen, dass
auf jede Aktie,eine Stimme entfällt (Art. 693 Abs. l OR). Enthalten die Statuten
eine solche Vorschrift, und gibt die Gesellschaft Aktien unterschiedlichen
Nennwertes aus, so bilden die Aktien mit dem niedrigeren Nennwert Stimmrechtsaktien; Kapitalbeteiligung und Stimmkraft fallen auseinander. Das geltende Gesetz enthält keine Vorschrift über das Verhältnis zwischen dem Nennwert von Stimmrechtsaktien und demjenigen von Stammaktien.
Stimmrechtsaktien sind geeignete Instrumente zur Bildung von Führungsschwergewichten, insbesondere in Klein- und Familienaktiengesellschaften. Sie
sind jedoch mit dem Postulat nach Gleichlauf von Risiko und Stimmkraft, von
Einlage und Einfluss, nicht in Einklang zu bringen.
Ihre Abschaffung kann nicht erwogen werden, weil sie einen ausserordentlich
starken Eingriff in bestehende Verhältnisse Darstellen und die Stimmrechtsverhältnisse in! zahlreichen gut funktionierenden Gesellschaften völlig umkrempeln
würde. Es gilt aber, ein allzugrosses Auseinanderfallen von Stimmkraft und
Einlage zu verhindern. Dies geschieht mit der Bestimmung, dass der Nennwert
der Stammaktien das Zehnfache des Nennwertes der Stimmrechtsaktien nicht
übersteigen darf (Art. 693 Abs. 2 zweiter Satz). Damit wird ein zu starker
Stimmvorsprung der Stimmrechtsaktien vermieden. Die Vorschrift entspricht
den heute üblichen Statutenbestimmungen, wonach die Stimmrechtsaktien eir
nen Nennwert von i 00 Franken, die Stammaktien einen solchen von 500 oder
1000 Franken haben. Für die wenigen Gesellschaften, deren Stammaktien einen
mehr als zehnfachen Nennwert der Stimmrechtsaktien aufweisen, wird eine geeignete Übergangsbestimmung aufgenommen (Art. 4 Schlussbestimmungen).
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203

Gründung

203.1

Ziele der neuen Regelung

Mit der Aktiengesellschaft stellt das Gesetz dem Rechtsverkehr eine Gesellschaftsform mit eigener Rechtspersönlichkeit zur Verfügung, für deren Verbindlichkeiten einzig das Gesellschaftsvermögen haftet, und deren Gesellschafter lediglich zur Deckung des Aktienkapitals verpflichtet sind. Die Sicherung der
Aufbringung des Aktienkapitals ist eines der wichtigsten Anliegen der Gründungsvorschriften, die zu verbessern legislatorisches Hauptanliegen sein muss.
Die Forderung nach einfachen und wirkungsvollen Vorschriften über die Gesellschaftsgründung erhält besonderes Gewicht, weil die Verfahren für die Erhöhung des Aktienkapitals erweitert werden, für die Leistung der Einlagen bei
der ordentlichen und genehmigten Kapitalerhöhung auf die Gründung verwiesen wird und die Regelung der bedingten Kapitalerhöhung zumindest in Anlehnung an die für die Gründung geltenden Vorschriften erfolgt.
Das Ziel der neuen Bestimmungen ist, die Gründung kurz, einfach und klar zu
gestalten. Im Vordergrund steht die Verhinderung von Gründungsschwindeln,
was insbesondere durch die Einführung einer Gründungsprüfung geschehen
soll. Damit leistet das Aktienrecht einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der
Wirtschaftskriminalität. Der Vereinfachung des Verfahrens dient die Abschaffung der weitgehend obsolet gewordenen Sukzessivgründung. Im Interesse der
Klarheit wird die Unterscheidung zwischen der Zeichnung als dem Versprechen
einer Einlage auf das Aktienkapital, der Leistung dieser Einlage (Liberierung)
und der Prüfung der Einlage im Falle der qualifizierten Gründung verdeutlicht.
Ebenso werden deutlicher als bisher die Begriffe «Nennwert», «Einlage» und
«Ausgabebetrag» gegeneinander abgegrenzt.

203.2

Abschaffung der Sukzessivgründung

Für die Errichtung der Gesellschaft stellt das Gesetz zwei Verfahren zur Verfügung: Die Sukzessivgründung (Art. 629-637 OR) und die Simultangründung
(Art. 638 OR). Bei der Simultangründung werden alle Aktien von den Gründern
übernommen, sodass die Errichtung in einem Zuge erfolgt, während bei der
Sukzessivgründung die Gründer die Statuten im Entwurf festlegen, sich zur
Zeichnung der Aktien an weitere Personen wenden und nach Zeichnung aller
Aktien die konstituierende Generalversammlung einberufen.
Die Sukzessivgründung kommt in der Wirklichkeit selten vor. Wer sich zum
Zwecke der Plazierung von Aktien an einen weiteren Kreis oder an die Öffentlichkeit wenden will, tut dies heutzutage in der Regel nicht im Gründungsverfahren, sondern auf dem Wege der Erhöhung des Aktienkapitals einer bereits
gegründeten Gesellschaft. Die Sukzessivgründung ist somit entbehrlich. Sie ist
einer einfachen und klaren Regelung der Gründung sogar hinderlich und wird
deshalb fallengelassen.
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203.3

Grundzüge der neuen Regelung

Die Gründung erfolgt, wie im geltenden Recht, durch Erklärung der Gründer,
eine Aktiengesellschaft zu gründen, Festlegung der Statuten, Zeichnung der Aktien und Leistung der Einlagen sowie Bestellung der Organe (Art. 629),
Mit der Festsetzung der Statuten bestimmen die Gründer insbesondere Firma,
Sitz, Zweck, Kapital, Nennwert und Art der Aktien sowie die Organisation. Um
der Gesellschaft die Handlungsfähigkeit zu verleihen, sind die Organe zu bestellen, also Verwaltungsrat und Kontrollstelle zu ernennen.
Besondere Bedeutung kommt der Zeichnung und Liberierung zu: Durch die
Aktienzeichnung übernimmt der Zeichner eine Anzahl Aktien und verpflichtet
sich, den Ausgabebetrag, der bei der Gründung in der Regel dem Nennwert
entspricht, zu erbringen. Die Gründung kommt nur zustande, wenn sämtliche
Aktien übernommen wurden, wenn also das ganze Aktienkapital gezeichnet ist
(Art. 629 Abs. 2 Ziff. 1). Die Vorschriften des geltenden Rechtes über den
Zeichnungsschein können, da sie auf die Sukzessivgründung zugeschnitten sind,
fallengelassen werden. Bei der Simultangründung, bei der alle Aktionäre auch
Gründer sind, ist die Ausstellung besonderer Zeichnungsscheine entbehrlich,
denn die Aktienzeichnung erfolt anlässlich der Gründung im Errichtungsakt
(Art. 629 Abs. 2). Inhalt der Zeichnung ist die bedingungslose Verpflichtung,
den Ausgabebetrag der gezeichneten Aktien zu erbringen und eine entsprechende Einlage auf das Aktienkapital zu leisten.
Bei der Simultangründung fallen Zeichnung und Liberierung zeitlich zusammen; Entstehung und Erfüllung der Liberierungsschuld werden gleichzeitig
festgestellt. Dass vor der Errichtung der Aktiengesellschaft die Gründer ! die
Zeichnung und Liberierung der Aktien vertraglich regeln, ändert nichts an der
Tatsache, dass die Zeichnung aktienrechtlich erst im Errichtungsakt selber erfolgt. Für die im Rahmen einer Vorgesellschaft übernommene Pflicht zur Zeichnung von Aktien enthält und erheischt das Aktienrecht keine Vorschrift.
Die Einlage muss nicht den ganzen Nennwert umfassen; wie bis anhin (Art. 633
Abs. l erster Satz OR) genügt, wenn die Einlage einen Fünftel des Nennwertes
jeder Aktie (Art. 632 Abs. 1) beträgt; neu muss sie aber insgesamt 50000 Franken erreichen (Art. 632 Abs. 2). Die Statuten können den Betrag der Mindesteinlage höher festsetzen (Art. 626 Ziff. 3).
Anlässlich der Gründung kann die Einlage in bar (Art. 633), durch Verrechnung
(Art. 635 Ziff. 2) oder in Form von Sacheinlagen (Art. 634, 628 Abs. 1) erfolgen.
Zur Sicherstellung der Einlagen in bar sind die Einzahlungen wie im geltenden
Recht (Art. 633 Abs. 3 OR) an die kantonale Depositenstelle zu leisten
(Art. 633).
Die Liberierung dur,ch Verrechnung ist schon bei der Gründung zuzulassen. Sie
wird aber voraussichtlich bloss bei der Übernahme von Geschäften mit Aktiven
und Passiven, insbesondere bei der Umwandlung von Einzelfirmen und Personengesellschaften in Aktiengesellschaften, vorkommen, indem Gläubiger .der
bisherigen Unternehmung Aktien zeichnen und die Liberierungsschuld durch
Verrechnung mit ihrer Forderung tilgen.
Erfolgt die Liberierung der Aktie durch Sacheinlagen, also durch Hingabe von
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bilanzfähigen Vermögenswerten, so liegt eine qualifizierte Gründung vor, welche besondere Schutzmassnahmen erheischt. Sie wird schon im geltenden Recht
einer Sonderregelung unterstellt, deren Hauptinhalt in der Offenlegung besteht
(Art. 628, 636 und 641 Ziff. 6 OR). Den Aktionären und vor allem den Gläubigern wird der Vorgang bekanntgemacht, damit sie sich selbst vor der damit verbundenen Gefahr der Überbewertung schützen können. Es hat sich indessen erwiesen, dass die bestehenden Vorschriften nicht genügen, um Gründungsschwindel zu verhindern. Neben der Statuten- und Registerpublizität der Sacheinlage (Art. 628 Abs. l und 641 Ziff. 6) verlangt der Entwurf deshalb neu, dass
der Sacheinlagevertrag schriftlich oder durch öffentliche Urkunde zu erfolgen
hat (Art. 634 Ziff. 1) und dem Errichtungsakt beizulegen ist (Art. 631 Abs. 2).
Vor allem ist über die Sacheinlagen in einem obligatorischen Gründungsbericht
Rechenschaft abzulegen (Art. 635 Ziff. 1) und dieser Bericht ist einer Prüfung
durch ausgewiesene Revisoren zu unterwerfen (Art. 635a).
Mit der Einführung der Gründungsprüfung für die Sacheinlagengründung wie
für die anderen qualifizierten Gründungen (Sachübernahme und Gründervorteile) dürfte ein wesentlicher Beitrag zur Verhinderung von Gründungsschwindeln geleistet werden. Es wird damit verhindert, dass durch die Einbringung
von wertlosen oder überbewerteten Vermögenswerten das Aktienkapital bloss
teilweise oder sogar nur fiktiv liberiert wird. Die Einführung der Gründungsprüfung als Mittel zur Bekämpfung der Wirtschaftskrirninalität stellt seit langem ein Hauptpostulat dar.
Der Grundgedanke der Gründungsprüfung besteht darin, dass die Gründer in
einem Bericht die Sacheinlage und die Angemessenheit ihrer Bewertung darzulegen haben, ein Fachmann diese Angaben auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit hin prüft und eine Eintragung im Handelsregister nur erfolgen kann,
wenn die Bestätigung des Prüfers ohne Einschränkung abgegeben wird. Entsprechendes gilt für die Sachübernahme und die Gründervorteile. Gründungsbericht und Prüfungsbestätigung sind dem Errichtungsakt beizulegen, sie gehören zu den Handelsregisterbelegen und sind damit öffentlich (Art. 930 OR). •
Die Vorschriften über die Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister
(Art. 640-641 OR) und über die Wirkung der Eintragung (Art. 643 OR) erfahren
keine wesentlichen Änderungen; die Bestimmung über die Zweigniederlassungen in Artikel 642 OR bleibt unverändert.
204

Ordentliche und genehmigte Kapitalerhöhung

204.1

Einleitung

Das geltende Recht (Art. 650-653 OR) regelt die Kapitalerhöhung sehr knapp
und vor allem durch Verweis auf die Gründung (Art. 650 Abs. l OR). Geordnet
wird bloss die Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien und nicht die (seltene) Erhöhung der Nennwerte ; nicht geordnet ist ferner die nominelle Kapitalerhöhung, also die Umwandlung von Reserven in Grundkapital mit Ausgabe
von sogenannten Gratisaktien. Zudem wird der Feststellungsbeschluss in die
Kompetenz der Generalversammlung gelegt. Dies erwies sich als unzweckmässig, da es das Kapitalerhöhungsverfahren unnötig schwerfällig macht und die
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Praxis dazu führte, i einfachere Vorgehen von zweifelhafter Legalität einzuschlagen: Im sogenannten iSimultanverfahren werden Erhöhungs- und Feststellungsbeschluss.in derselben Generalversammlung, gefasst, was bedingt, dass die Aktien vorgängig gezeichnet und liberiert werden. Es geschieht dies bei Kleingesellschaften in formloser Weise durch die Aktionäre und bei Publikumsgesellschaften durch eine der emittierenden Gesellschaft nahestehende Person oder
Gesellschaft. Jedenfalls verunmöglicht das heutige Verfahren eine rasche
Durchführung der Kapitalerhöhung.
Schliesslich geniesst das Recht auf Bezug neuer Aktien in Artikel 652 OR einen
völlig ungenügenden gesetzlichen Schutz. Diese Bestimmung lässt; die Aufhebung oder Beschränkung des Bezugsrechtes unbeschränkt zu, und zwar nicht
nur im Kapitalerhöhungsbeschluss, sondern auch in den Statuten. Zwar hat das
Bundesgericht in einem Entscheid (BGE 91 II 298) den Grundsatz:.der Gleichbehandlung auf die Beschränkung des Bezugsrechtes angewandt, doch wird dadurch kein Schutz geboten vor völliger Beseitigung des Bezugsrechtes oder vor
unsachlicher Ausgestaltung der Bezugs- und Ausgabebedingungen.
Das geltende Kapitalerhöhungsverfahren ist zudem für die kontinuierliche Ausgabe von Aktien gänzlich ungeeignet, so dass zur Sicherung der mit Wahdelobligationen oder Optionsanleihen verbundenen Wandel- und Bezugsrechte Vorratsaktien geschaffen ! werden müssen, was aus verschiedenen Gründen nicht
unbedenklich erscheint: Die Vorratsaktien sind nicht im eigentlichen Sinne
durch Zuführung von neuen Mitteln liberiert worden; sie sind in ihren Rechten,
insbesondere im Dividenden-, und Stimmrecht zu sistieren; das Schicksal der
nach dem Ablauf der Wandelj und Bezugsfrist nicht bezogenen Aktien bleibt
völlig offen; Missbrauch ist nicht auszuschliessen.
Die Revisionsbedürftigkeit wird durch die Einführung der autorisierten und der
bedingten Kapitalerhöhung stark akzentuiert. Es ist gefährlich und untunlich,
zwei neue Kapitalerhöhungsverfahren einzuführen, ohne die ordentliche Kapitalerhöhung in neuer und klarer Weise zu ordnen.
Der Gesetzesentwurf führt die genehmigte und die bedingte Kapitalerhöhung
ein. Da die genehmigte Kapitalerhöhung der konventionellen Kapitalerhöhung
nahesteht, werden diese beiden Formen in den Artikeln 652-652/î gemeinsam
geregelt, die bedingte Kapitalerhöhung jedoch davon getrennt (Art. 653-653i).
204.2

Grundzüge der neuen Ordnung der ordentlichen
Kapitalerhöhung

Die ordentliche Kapitalerhöhung wird nach dem neuen Konzept von der Generalversammlung beschlossen und von i der Verwaltung durchgeführt. Die Generalversammlung beschliesst die Kapitalerhöhung und legt deren Hauptmerkmale verbindlich fest. Dieser Generalversammlungsbeschluss beinhaltet keine
Statutenänderung; er enthält eine verbindliche Weisung der Generalversammlung an die Verwaltung, die Kapitalerhöhung in die Wege zu leiten und selbständig zu Ende zu führen. Es ist ihr für die Durchführung eine Frist von drei
Monaten gesetzt. Diese Befristung bezweckt, dass die Kapitalerhöhung unmittelbar im Nachgang zum Generalversammlungsbeschluss durchgeführt und eine
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Vermischung mit der genehmigten Kapitalerhöhung verhindert wird. Innerhalb
der Dreimonatsfrist sind die Aktien zu zeichnen und zu liberieren, der Kapitalerhöhungsbericht zu erstellen und prüfen zu lassen, die Durchführung der Kapitalerhöhung festzustellen, die erforderliche Statutenänderung zu beschliessen
und im Handelsregister einzutragen.
Die Verwaltung beschliesst über die Einzelheiten, sie legt insbesondere die Ausgabemodalitäten fest und bestimmt, wenn von der Generalversammlung hierzu
ermächtigt, auch den Ausgabepreis. Sie ist jedoch nicht frei zu entscheiden ob,
wann und in welchem Umfange das Kapital erhöht werden soll. Der Generalversammlungsbeschluss weist die Verwaltung an, die Kapitalerhöhung im vorgesehenen Umfange zu den von der Generalversammlung festgelegten Bedingungen durchzuführen. Will die Generalversammlung z. B. den Entscheid, ob
und in welchem Umfange das Kapital zu erhöhen ist, nicht selber treffen, sondern der Verwaltung überlassen, so hat sie den Weg der genehmigten Kapitalerhöhung einzuschlagen. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung muss die Generalversammlung alle in Artikel 650 Absatz 2 genannten Hauptmerkmale der Kapitalerhöhung selber bestimmen und darf ihre Festlegung nicht dem Verwaltungsrat überlassen.
Für die Durchführung der Kapitalerhöhung erstellt der Verwaltungsrat die
Zeichnungsscheine und den Prospekt und ordnet die Leistung der Einlage
durch Bestimmung der Depositenstelle und der Liberierungsfrist. Er erstellt den
Kapitalerhöhungsbericht und legt ihn dem ausgewiesenen Revisor zur Prüfung
vor. Er fasst sodann den Feststellungsbeschluss und nimmt die erforderliche
Statutenänderung vor, welche er dem Handelsregister zur Eintragung anmeldet.
Im Geschäftsbericht wird er über die Kapitalerhöhung berichten und die Prüfungsbestätigung wiedergeben.
Das geschilderte Verfahren gilt auch für qualifizierte Kapitalerhöhungen. Sacheinlagen und Sachübernahmen werden zu den Hauptmerkmalen der Kapitalerhöhung gezählt und sind demnach von der Generalversammlung zu beschliessen. Die Generalversammlung hat im Erhöhungsbeschluss über die Art der Einlage zu beschliessen, insbesondere über den Grundsatz und die Modalitäten der
Sacheinlage zu entscheiden. Dieser Entscheid umfasst Gegenstand und Bewertung der Sacheinlage sowie die Person des Sacheinlegers und die Zahl der ihm
zukommenden Aktien.
Die Gefahr des Missbrauches oder der Einbringung einer wertlosen oder überbewerteten Sacheinlage wird durch dieses Vorgehen weitgehend verhindert,
ohne dass die Mitwirkungs- oder Aufsichtsrechte der Aktionäre eine Einbusse
erfahren. Nach geltendem Recht können sie sich fiktiven Sacheinlagen durch
Anfechtung des von der Generalversammlung gefassten Feststellungsbeschlusses widersetzen. Nach der neuen Konzeption entfällt die Möglichkeit der Anfechtungsklage, und an ihre Stelle tritt die Verantwortlichkeitsklage: Die Verwaltung macht sich verantwortlich, wenn sie schuldhaft überbewertete Sacheinlagen vornimmt und die Gesellschaft dadurch einen Schaden erleidet; der Kapitalerhöhungsprüfer macht sich verantwortlich, wenn er seine Prüfungspflicht
verletzt. Weil der Sachverhalt im Kapitalerhöhungsbericht und im Geschäftsbericht offengelegt werden muss, verfügt der Aktionär über ausreichende Informationen, um bei schuldhafter und rechtswidriger Schädigung eine Verantwort792

lichkeitsklage einzureichen oder zumindest das Begehren um Durchführung einer Sonderprüfung zu stellen.
Die Ausführungen über Einlage, Bericht und Prüfung bei Apports gelten sinngemäss für die Sachübernahme; auch hier ist demnach der Schutz der Aktionäre und der Gläubiger gewährleistet.
Die Massnahmen zur Verhinderung von Scheinliberierungen sind dieselben wie
bei der Gründung, jedoch hat anstelle der Gründer die Verwaltung über die
Vorgänge bei der qualifizierten Kapitalerhöhung in einem schriftlichen Bericht
Rechenschaft abzulegen. Dieser Kapitalerhöhungsbericht ist ebenfalls fachmännischer Prüfung zu, unterwerfen.
Bericht und Prüfungsbestätigung sind nicht an die Generalversammlung gerichtet; sie bilden .Grundlage des von der Verwaltung zu fassenden Feststellungsbeschlusses. Vor allem aber sind sie zusammen mit der Anmeldung der Statutenänderung dem Handelsregister einzureichen und nehmen als Handelsregisterbelege an der Handelsregisterpublizität teil: Sie stehen jedermann zur Einskht offen. Auch hier gilt, dass die Eintragung der Kapitalerhöhung nur erfolgen darf,
wenn die Prüfungsbestätigung vorbehaltlos erfolgt. Die Prüfungspflicht ; bei der
Kapitalerhöhung ist gegenüber der Gründung erweitert, indem zusätzlich abzuklären ist, ob die vom Verwaltungsrat durchgeführte Kapitalerhöhung im Rahmen des Generalversammlungsbeschlusses erfolgte, ob also die von der Generalversammlung vorgesehenen Hauptpunkte der Kapitalerhöhung von der Verwaltung richtig erfüllt wurden.

204.3

Die genehmigte Kapitalerhöhung

Die genehmigte Kapitalerhöhung steht grundsätzlich allen Gesellschaften offen.
Ihr entscheidendes Merkmal ist, dass der Entscheid, ob, wann und in welchem
Umfange das, Aktienkapital erhöht werden soll, dem Verwaltungsrat überlassen
wird. Der Erhöhungsbeschluss der Generalversammlung enthält somit keinen
Auftrag, sondern bloss eine Ermächtigung an, die Verwaltung, die Kapitalerhöhung durchzuführen.
Der ordentlichen und der genehmigten Kapitalerhöhung ist gemeinsam, dass
das Kapitalerhöhungsverfahren von der Verwaltung selbständig zu Ende geführt wird. In beiden Fällen steht der Feststellungsbeschluss der Verwaltung zu
und sie nimmt die erforderlichen Statutenänderungen vor. Bei der ordentlichen
Kapitalerhöhung erfolgt dies auf Weisung der Generalversammlung, bei der genehmigten Kapitalerhöhung mit deren Ermächtigung.
Das genehmigte Kapital soll der Gesellschaft ermöglichen, ihr Aktienkapital
rasch zu erhöhen, insbesondere zum Zwecke der Durchführung von Beteiligungsnahmen und Annexionen.
Die Einführung der genehmigten Kapitalerhöhung war in den Vorbereitungsarbeiten zum vorliegenden Entwurf nicht unbestritten. Zu ihren Gunsten wurden
folgende Gründe vorgebracht:
- Den Gesellschaften muss ermöglicht werden, ihr Kapital durch Ausgabe
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neuer Aktien in dem Zeitpunkt zu erhöhen, in dem die Marktlage für die
Festsetzung eines hohen Ausgabepreises besonders günstig ist.
- Den Gesellschaften soll die Durchführung von Beteiligungsnahmen und Annexionen erleichtert werden. Sie sollen die für den Aktientausch oder die Annexion erforderlichen Aktien rasch bereitstellen und die Übernahmeverhandlungen diskret führen können. Der Übernahmevertrag soll schnell, ohne Vorbehalte abgeschlossen werden können.
- Will die Gesellschaft in der Weise Mitarbeiteraktien ausgeben, dass den Angestellten in einem gegebenen Zeitpunkt das Recht, Aktien zu zeichnen, eingeräumt wird, so sollte die Verwaltung in der Lage sein, die Aktien ohne Einberufung einer Generalversammlung zur Verfügung zu stellen.
- Nach geltendem Recht kann ein autorisiertes Partizipationskapital geschaffen
werden. Da die Ausgabe von Partizipationsscheinen der Ausgabe von Aktien
gleichgestellt werden soll, könnte die Verwaltung nicht mehr zur Ausgabe
von Partizipationsscheinen ermächtigt werden, sofern das genehmigte Kapital nicht eingeführt wird. Damit gingen die Gesellschaften eines geeigneten
Finanzierungsmittels verlustig.
Gegen die Einführung der genehmigten Kapitalerhöhung wurden im wesentlichen folgende Gründe angeführt:
- Die geltende Kompetenzverteilung zwischen Generalversammlung und Verwaltung wird in einer Weise geändert, die an die Grenzen des in einer Teilrevision Zulässigen und Möglichen reicht.
- Die Stellung der Verwaltung wird zulasten der Generalversammlung erneut
verstärkt.
- Dass der Feststellungsbeschluss heute der Generalversammlung zusteht, ist
zwar umständlich und durch die allgemeine Kompetenzordnung des Gesetzes nicht unbedingt gefordert, hat aber seinen guten Grund: Der Generalversammlung wird die Möglichkeit gegeben, die Liberierung der neuen Aktien,
insbesondere diejenige durch Sacheinlagen, zu prüfen. Der Aktionär kann
den Feststellungsbeschluss, der gegen Gesetz und Statuten verstösst, beim
Richter anfechten. Die prophylaktische Wirkung dieser Anfechtungsmöglichkeit ist nicht zu unterschätzen.
- Das geltende Recht schenkt der qualifizierten Gründung und damit der Kapitalerhöhung durch Sacheinlage und zwecks Sachübernahme erhöhte Aufmerksamkeit. Dieser Schutz fällt weg, wenn die Festsetzung der Liberierungsart und die Feststellung der Liberierung der Verwaltung überlassen wird.
- Die Einführung der genehmigten Kapitalerhöhung gefährdet das Bezugsrecht. Den Aktionären wird anlässlich des Ermächtigungsbeschlusses ein
Verzicht auf das Recht neuer Aktien zugemutet, ohne dass ihnen die Verwaltung konkrete Angaben über die Verwendung der auszugebenden Aktien machen muss.
Den wichtigsten Einwendungen gegen die genehmigte Kapitalerhöhung ist
durch die Neuordnung der Kapitalerhöhung der Boden entzogen worden : Dass
der Feststellungsbeschluss nicht mehr beim Richter angefochten werden kann,
weil er nicht mehr der Generalversammlung zusteht, wird durch die Erleichte794

rung der Verantwortlichkeitsklage gegen die Verwaltung und gegen den Kapitalerhöhungsprüfer, insbesondere aber auch: durch die Einführung der Sonderprüfung; mehr als wettgemacht; der Schutz der Aktionäre und auch der Gläubiger wird dadurch sogar verstärkt.
Somit kann das genehmigte Kapital ohne grosse Bedenken eingeführt werden.
Von den noch im Vorentwurf 1975 vorgesehenen Beschränkungen auf Gesellschaften, deren Aktien an einer schweizerischen, der öffentlichen Aufsicht unterstellten Börse kotiert sind, wird abgesehen, weil der Hinweis auf die Wirksamkeit der mit der Börsenkotierung verbundenen Aufsicht durch die Finanzpresse nicht zu überzeugen vermag. Das Gesetz darf seine Hoffnung nicht auf
eine Aufsicht setzen, die nicht institutionalisiert ist und an deren Neutralität
zwar nicht gezweifelt werden soll, deren Unabhängigkeit aber nicht durchwegs
gewährleistet erscheint. Wirkungsvoller ist der Schutz durch Fachleute der Wirtschafts- und Rechnungsprüfung, die ihre Tätigkeit professionell und unabhängig ausüben und die Verantwortung gegenüber Gesellschaft, Aktionären und
Gläubigern tragen. Es wird deshalb lediglich denjenigen Gesellschaften das genehmigte Kapital zugestanden, die ihre Jahresrechnung durch ausgewiesene Revisoren prüfen lassen.
Die gesetzgeberische Ausgestaltung der genehmigten Kapitalerhöhung ist durch
folgende Merkmale gekennzeichnet:
- Die Ermächtigung der Verwaltung zur Kapitalerhöhung erfolgt in den Statuten; das genehmigte Kapital ist bedingt notwendiger Statuteninhalt (Art. 651
Abs. 1),: weil die Kompetenzdelegation einen Grundlageentscheid darstellt
und zu einer Änderung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Eigenkapitalbeschaffung führt. Dieser Entscheid : soll auch den späteren Aktionären
und den dereinstigen Aktienzeichnern bekannt und zugänglich gemacht und
darf nicht vorschnell gefasst werden.
:
- Die Ermächtigung ist auf fünf Jahre befristet; die Statuten können .kürzere
Fristen setzen (Art. 651 Abs. 1). Dadurch soll verhindert werden, dass die Generalversammlung ihre Zuständigkeit zur Eigenkapitalbeschaffung dauernd
oder zeitlich unbefristet an die Verwaltung überträgt, und diese das Kapital
von sich aus erhöht, auch wenn sich die Verhältnisse infolge Zeitablaufes
grundlegend geändert haben.
'
- Die Autorisierung ist auch umfangmässig beschränkt: Die genehmigte Kapitalerhöhung darf die Hälfte des bisherigen Aktienkapitals nicht übersteigen
(Art. 651 Abs. 2). Die Erhöhung des Aktienkapitals kann zu einer erheblichen
Veränderung der Grundstruktur der Gesellschaft führen und stark in die
Rechte der bisherigen Aktionäre eingreifen. Will oder muss eine Gesellschaft
ihr Kapital in stärkerem Masse erhöhen, so soll sie das ordentliche Verfahren
beschreiten.
- Die Ermächtigung der Verwaltung erfolgt auch inhaltlich nicht unbeschränkt.
Neben dem Nennbetrag des autorisierten Kapitals haben die Statuten Anzahl, Nennwert und Art der Aktien sowie die Vorrechte einzelner Aktienkategorien anzugeben. Zudem sind die Beschränkung der Übertragbarkeit neuer
Namenaktien und vor allem die 'Beschränkung oder die Aufhebung des Bezugsrechtes zu regeln (Art. 651 Abs. 3).
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Soll das Kapital zum Erwerb einer Unternehmung oder zur Übernahme einer
Beteiligung verwendet werden, wird die Generalversammlung in der Ermächtigung regelmässig das Bezugsrecht aufheben oder beschränken, so dass die
neuen Aktien zur Durchführung der Transaktionen verwendet werden können.
Ist das Bezugsrecht ausnahmsweise nicht aufgehoben worden, und kann die
Kapitalerhöhung somit einzig zur Kapitalbeschaffung unter den bisherigen Aktionären verwendet werden, so kann die Verwaltung zumindest über den Zeitpunkt und den Umfang, aber auch über den Ausgabepreis bestimmen. Sie wird
somit in die Lage versetzt, die Kapitalerhöhung im geeignetsten Zeitpunkt
durchzuführen und die Ausgabebedingungen der Lage auf dem Kapitalmarkt
anzupassen.
204.4

Das Bezugsrecht

Das Bezugsrecht ist das Recht des Aktionärs, bei einer Kapitalerhöhung einen
seiner bisherigen Beteiligung entsprechenden Teil der neuen Aktien zu beziehen.
Im geltenden Recht ist es nur schlecht geschützt. Nach Artikel 652 OR kann es
durch die Statuten oder im Erhöhungsbeschluss aufgehoben oder eingeschränkt
werden und ist somit kein wohlerworbenes Recht.
Das Bezugsrecht stellt dann ein vermögenswertes Recht dar, wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien unter dem Börsenkurs oder dem wirklichen Wert
liegt. Klaffen Nennwert und wirklicher Wert stark auseinander, und wird der •
Ausgabepreis nahe beim Nennwert festgelegt, so muss der Zeichner von Aktien
sich offensichtlich nur zu einem geringen Teil in die Reserven oder in die Ertragskraft der Gesellschaft einkaufen. Dem Recht, Aktien zu zeichnen und zu liberieren, kommt ein erheblicher Wert zu, der, sind die Aktien handelbar, in der
Regel durch Veräusserung des Bezugsrechtes versilbert werden kann. Die Erhaltung dieses Vermögenswertes und die Wahrung der Stimmkraft gehören zu den
besonders schutzwürdigen Interessen des Aktionärs. Anderseits muss eine Gesellschaft in der Lage sein, neue Aktien auszugeben und sie Dritten, wie z. B.
Arbeitnehmern oder Aktionären anderer Gesellschaften, zur Zeichnung anzubieten. Das Bezugsrecht darf somit eine Zuweisung neuer Aktien an Dritte
nicht völlig verhindern oder übermässig erschweren. Hier schafft die neue Bestimmung über das Bezugsrecht in Artikel 6520 einen angemessenen Ausgleich:
Das Bezugsrecht darf nur noch im Erhöhungsbeschluss und nicht ein für allemal in den Statuten ausgeschlossen werden; das Gebot zur Wahrung des
Grundsatzes der Gleichbehandlung der Aktionäre wird im Gesetz verankert.
205

Bedingte Kapitalerhöhung

205.1

Ausgangslage

Die Wandelobligation war es, die das Bedürfnis nach Einführung der bedingten
Kapitalerhöhung schuf.
Die Wandelobligation ist eine in einem Wertpapier verkörperte Teilforderung
einer Obligationenanleihe i. S. von Artikel 1156 OR, dadurch gekennzeichnet,
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dass dem Berechtigten das Recht zusteht^ während einer bestimmten Zeitdauer
oder zu bestimmten Zeitpunkten anstelle der Rückzahlung die Umwandlung
der Forderung in ein Beteiligungspapier (Aktie oder Partizipationsschein) der
Anleihensschuldnerin zu verlangen.,
Die erste schweizerische Wandelanleihe wurde 1957 ausgegeben. Die Wandelobligation hat sich in der Folge rasch eingebürgert und ist zu einem von den
Unternehmern nicht mehr zu missenden Mittel der Kapitalbeschaffung geworden.
Die erste Ausgabe von Optionsanleihen erfolgte Mitte der siebziger Jähre. Die
Optionsanleihe ist dadurch gekennzeichnet, dass sie dem Anleihensgläubiger
das Recht gibt, in dem ihm gut scheinenden, Zeitpunkt eine Aktie zu beziehen
und zu bezahlen, ohne seine Anleihe zur Verrechnung hingeben zu müssen.
Das geltende Aktienrecht ist für die Ausgabe von Wandel- oder Bezugsanleihen
insofern ungeeignet, als es die kontinuierliche Ausgabe von Aktien nicht zulässt. Begibt eine Gesellschaft eine derartige Anleihe, so sollte sie in der Lage
sein, nach Massgabe der eintreffenden Wandel- oder Optionsbegehren laufend
neue Aktien zu schaffen und auszugeben. Das erheischt eine laufende, tropfenweise sich vollziehende Kapitalerhöhung. Um wieviel erhöht wird, bestimmt
nämlich einzig die Wandellust der Obligationäre. Überdies ist eine Kapitalerhöhung zur Bereitstellung von Wandel- oder Optionsaktien dadurch gekennzeichnet, dass das Recht der Aktionäre auf den unmittelbaren Bezug der Aktien ausgeschaltet werden muss. Das geltende Recht verweist den Anleihensschuldner
darauf, Wandel- oder Optionsaktien auf dem Weg einer Kapitalerhöhung innerhalb eines ziffernmässig festgelegten Umfanges zu schaffen und auf Vorrat für
die Wandler oder Bezugsberechtigten bereitzustellen. Hiezu muss sich die Gesellschaft wegen des Verbotes, eigene Aktien zu erwerben (Art. 659 OR), regelmässig der Mitwirkung eines Dritten versichern.
Ähnliche Probleme können im Zusammenhang mit der Ausgabe von Mitarbeiteraktien auftreten. Sieht ein Mitbeteiligungsplan vor, dass die bezugsberechtigten Arbeitnehmer ihr Bezugsrecht in dem von ihnen gewählten Zeitpunkt ausüben können, so muss die Gesellschaft, will sie den Anspruch auf Bezug von
Aktien sogleich erfüllen, derartige Aktien bereithalten.
Um diesen Missständen abzuhelfen, um also den Gesellschaften ein Mittel zur
kontinuierlichen Ausgabe von, Aktien zu verschaffen und insbesondere auch,
um das Wandel- oder Bezugsrecht der Obligationäre oder der Arbeitnehmer sicherzustellen, wird die Einführung des bedingten Kapitals beantragt.
205.2

Eigenart der bedingten Kapitalerhöhung

Die Eigenart der bedingten Kapitalerhöhung besteht darin, dass Mass und Zeitpunkt der Erhöhung durch das Verhalten Dritter bestimmt wird. Kennzeichnendes Merkmal ist die tropfenweise Schaffung und Ausgabe von Aktien und die
damit verbundene allmähliche, vom Eintritt suspensiver und pótestativer Bedingungen abhängige Erhöhung des Aktienkapitals.
Weil die Erhöhung des Aktienkapitals kontinuierlich erfolgt^ kann und muss
nicht jede einzelne Erhöhung festgestellt und eingetragen werden. Es genügt,
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dass der Handelsregistereintrag alljährlich der in der Zwischenzeit erfolgten Erhöhung des Aktienkapitals angepasst wird. Dass das effektive mit dem im Handelsregister eingetragenen Aktienkapital während der Zwischenzeit nicht übereinstimmt, muss und kann in Kauf genommen werden.
205.3

Bezugsberechtigte und Liberierung

Der Entwurf sieht vor, dass das bedingte Kapital einzig für die Ausgabe von
Aktien an Gläubiger von Wandel- oder Optionsanleihen und an Arbeitnehmer
zur Verfügung steht.
Diese Beschränkung des Kreises der Bezugsberechtigten hängt eng mit der Sicherstellung der Liberierung zusammen. Das Gesetz will in der Regelung des
bedingten Kapitals nicht vom Grundsatz der Sicherung der Kapitaleinlage abweichen. Dies verlangt, dass der Kreis der Wandel- oder Bezugsberechtigten,
die Voraussetzungen für die Ausübung der Wandel- oder Optionsrechte und die
Grundlagen, nach denen der Ausgabebetrag zu berechnen ist, von der Generalversammlung festgelegt werden, damit die Aktionäre über den ihnen zugemuteten Verzicht auf den Bezug von Aktien in genauer Kenntnis der Sachlage.entscheiden können.
Bei der Wandelanleihe erfolgt die Liberierung durch Verrechnung, bei der Optionsanleihe durch Bareinzahlung. Weder Wandelanleihe noch Optionsanleihe
bedürfen als solche einer gesetzlichen Regelung. Es ist einzig dafür zu sorgen,
dass einerseits die Ausgestaltung des bedingten Kapitals den durch die Wandelund Bezugsobligation geschaffenen Bedürfnissen angepasst wird, und dass anderseits die Aufbringung des Kapitals sichergestellt wird.
Einfach ist die Sicherstellung immer dann, wenn die Liberierung der neuen Aktien einzig durch Verrechnung mit einer Forderung erfolgen kann, deren Bestand und Verrechenbarkeit vorgängig festgestellt werden kann. Dies ist der
Fall bei der Wandelobligation. Hier erfolgt die Liberierung durch Verrechnung
mit einer Forderung, deren Existenz als sichergestellt angenommen werden
darf.
Die bedingte Kapitalerhöhung stellt ein besonders geeignetes Mittel zur Einführung der Mitarbeiterbeteiligung dar. Sie gestattet die Einführung von «stock option plans», welche den Arbeitnehmern die Möglichkeit geben, in einem ihnen
gutscheinenden Zeitpunkt den von der Gesellschaft zurückbehaltenen Lohnanteil oder die ihnen eingeräumte Gewinnbeteiligung in Aktien umzuwandeln und
vollberechtigte Aktionäre der Arbeitgeberin zu werden.
Auch bei der Ausgabe von Arbeitnehmeraktien wird die Liberierung deshalb oft
durch Verrechnung erfolgen, doch soll die Barliberierung nicht verhindert werden.
205.4

Bedingtes Kapital und Unternehmenszusammenschluss

Das deutsche Aktienrecht stellt die bedingte Kapitalerhöhung auch für die Vorbereitung-des Zusammenschlusses mehrerer Unternehmen zur Verfügung (§ 192
Abs. 2 Ziff. 2 AktG).
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Davon muss im schweizerischen Recht abgesehen werden. Bei einer Annexion
oder einem Zusammenschluss durch Aktientausch kann die Liberierung der allmählich auszugebenden Aktien besonders schlecht sichergestellt werden. Zudem bedarf es zur Durchführung von Unternehmenszusammenschlüssen des
bedingten Kapitals nicht: Den Gesellschaften steht hierfür das genehmigte, Kapital als besser geeignetes Instrument zur Verfügung.
Überdies ist die bedingte Kapitalerhöhung für,überraschende Übernahmeangebote (take-over'bids) nicht geeignet, weil die Bezugsberechtigten in den Statuten
angegeben werden .müssen.
205.5

Kreis der Gesellschaften

Im Zwischenbericht wird die bedingte Kapitalerhöhung allen Gesellschaften
zur Verfügung gestellt. In Anbetracht der Schwierigkeiten, eine geeignete Regelung für die Liberierung der Aktien bei Optionsanleihen zu finden, beschränkte
der Vorentwurf 1975 das Anwendungsgebiet der bedingten Kapitalerhöhung
auf börsenkotierte Gesellschaften (Art. 653A Abs. 2 VE). Die Einräumung von
Bezugsrechten zugunsten von Arbeitnehmern wurde indessen allen Gesellschaften gestattet (Art. 653h Abs. 3 VE). Der Entwurf gibt diese Unterscheidung und
die Beschränkung auf kotierte Gesellschaften auf. Wird das bedingte Kapital in
seinem Zwecke auf die Ausgabe von Wandel-, Options- und Mitarbeiteraktien
beschränkt, so kann1 es allen Gesellschaften zugänglich gemacht werden. Die
Gefahr eines Missbrauches besteht nicht. Ebenso kann die Liberierung in vertretbarer Weise sichergestellt werden: Es werden zwei von der Verwaltung unabhängige Instanzen eingesetzt, nämlich die kantonale Depositenstelle iund ein
ausgewiesener Revisor.
206

Partizipationsscheine

206.1

Einleitung

Das schweizerische Recht kennt die Stimmrechtslose Aktie nicht (vgl. 'Art. 692
Abs. 2 OR). Seit langem empfanden jedoch zahlreiche Gesellschaften ein Bedürfnis nach Eigenkapital ohne Stimmrecht, nach Ausgabe eines handelbaren
und börsengängigen stimmrechtslosen Titels kleineren Nennwertes. Sie griffen
deshalb zum Institut des Genussscheines und benützten diesen als Finanzierungsmittel. Um diesen der Kapitalbeschaffung dienenden Genussschein terminologisch vom Genussschein im herkömmlichen Sinne (als einem Titel für verlorene Rechte oder nicht honorierte Leistungen) abzuheben, wurden sie Partizipationsscheine genannt, ein Ausdruck, der sich rasch durchsetzte und allgemein
einbürgerte.
Die Ausgabe von Partizipationsscheinen ermöglicht, risikotragendes Kapital zu
schaffen, ohne dass die Aktionäre der mit den Aktien verbundenen Möglichkei-.
ten.zur Beherrschung der Gesellschaft verlustig gehen. In Familienaktiengesellschaften vermag der Partizipationsschein als Mittel zur Durchführung der Erbschaftsplanung zu dienen. Ferner ermöglicht der Partizipationsschein Gesellschaften mit verschiedenen Aktionärsgruppen, die Belegschaft oder das Kader
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am Unternehmensgewinn und am Unternehmenszuwachs zu beteiligen, ohne in
die sorgfältig ausbalancierten Stimmrechtsverhältnisse eingreifen zu müssen.
Der heute verwendete Partizipationsschein ist eine Sonderart des Genussscheines, dadurch gekennzeichnet, dass er ein Gewinnrecht gewährt und gegen Kapitaleinlage ausgegeben wird. Typische aber nicht wesentliche Merkmale sirid ferner: Das Recht auf Anteil am Reingewinn ist zeitlich unbeschränkt; der Partizipationsschein gewährt ein Bezugsrecht und einen Anteil am Liquidationsergebnis ; er wird massenweise, meist auf dem Wege der öffentlichen Zeichnung aufgelegt. Nach richtiger Ansicht ist der Partizipationsschein - gleich wie der Genussschein - ein Beteiligungsrecht ohne Mitverwaltungsrechte, nicht ein selbständiges und bedingtes Gläubigerrecht.
Die Ausgestaltung des Partizipationsscheins ist den Statuten überlassen. Sie
und die Ausgabebedingungen bestimmen im Rahmen von Artikel 657 f. OR Inhalt, Umfang und Dauer der Rechte des Inhabers. Diese Rechte unterliegen somit der Herrschaft der Aktionäre und können von diesen aufgehoben oder beschränkt werden.
Die Experten, die interessierten Kreise im Vernehmlassungsverfahren und die
Rechtswissenschaft sind einhellig der Ansicht, dass der Partizipationsschein gesetzlich geregelt werden muss. Namentlich ist die Stellung des Partizipanten zu
stärken, da er Eigenkapital hingibt, ohne Mitwirkungsrechte zu erhalten. Seine
Vermögensrechte bestehen einzig in der von den Statuten vorgesehenen Ausformung, hängen vom Entscheid der Generalversammlung ab und sind damit letztlich dem guten Willen der Aktionäre preisgegeben. Zwar haben die Partizipationsscheine bis heute zu keinen Missständen oder gar Missbräuchen geführt,
doch hat der Gesetzgeber einzugreifen, ehe es zu Entwicklungen kommt, die
, von der Gesetzgebung nur noch schwer erfasst werden können.
206.2

Lösungsmöglichkeiten

Für den Gesetzgeber stellt sich die Frage, ob er den Partizipationsschein als solchen regeln, oder ob er die stimmrechtslose Aktie einführen soll.
Die Einführung von stimmrechtslosen Aktien brächte systematische und übergangsrechtliche Nachteile mit sich. Die Schaffung von zwei Kategorien von Aktien, solche mit Stimmrecht und solche ohne, führt zu Komplikationen. Würden
die stimmrechtslosen Aktien zugelassen, müsste abgeklärt werden, ob nach dem
Inkrafttreten der neuen Bestimmungen daneben weiterhin Partizipationsscheine
ausgegeben werden dürfen; überdies wäre zu entscheiden, ob die vor Inkrafttreten des neuen Rechtes ausgegebenen Partizipationsscheine kraft zwingenden
Rechts als stimmrechtslose Aktien zu gelten haben oder nicht. Stimmrechtslose
Aktien werden zudem vielfach als Aktien zweiter Güte gewertet, während der
Partizipationsschein bis heute eine derartige Zurücksetzung nicht erlitten hat.
Es empfiehlt sich deshalb, den Partizipationsschein als solchen zu regeln. Er
bleibt zu entscheiden, ob die Regelung in Anlehnung an den Genussschein oder
an die Aktien erfolgen soll. Da der Partizipationsschein der Aktie näher steht
oder jedenfalls näher gestellt werden soll, erscheint der Erlass von Vorschriften
in Ergänzung der Bestimmungen über die Genussscheine als gesetzestechnisch
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und systematisch nicht befriedigend. Als ebenso schwierig erwiese sich aber ein
Einfügen der Regelung der Partizipationsscheine in diejenige der Aktien, denn
überall, wo von Aktien, Aktionär und Aktienkapital gesprochen wird, müsste
der Partizipant, der Partizipationsschein und das Partizipationskapital beigefügt
werden. Dies .wäre äusserst schwerfällig und würde die aktienrechtliche Grundordnung durchgängig mit Sonderregeln belasten, die nur für eine geringe Zahl
von Gesellschaften zur Anwendung gelangen würden.
Somit drängt sich eine selbständige Regelung der Partizipationsscheine in einem eigenen Kapitel auf. Dieses begnügt sich mit sieben Artikeln (656a-656g),
weil alle Bestimmungen über die Aktie durch Verweis grundsätzlich auch auf
die Partizipationsscheine Anwendung finden.

206.3

Grundzüge der Regelung

206.31

Grundsatz der Gleichstellung

Die Regelung der, Partizipationsscheine wird durch den Grundsatz der Gleichstellung (Art. 656a) beherrscht. Er besagt, dass alle Vorschriften über das Aktienkapital, die Aktien und den Aktionär auch für das: Partizipationskapital, den
Partizipationsschein und den Partizipanten gelten, soweit die Bestimmungen in
den Artikeln 656b-656g nichts anderes enthalten.
Dieser Generalverweis hat namentlich folgende Auswirkungen:
- Der Partizipationsschein lautet auf den Namen oder auf den Inhaber
(Art. 622 Abs. l OR), sein Nennwert beträgt mindestens 100 Franken
(Art. 622 Abs. 4 erster Satz OR).
- Die Höhe des Partizipationskapitals und der Betrag der darauf geleisteten
Einlagen, sowie Anzahl, Nennwert und Art der Partizipationsscheine gehören
zum bedingt notwendigen Statuteninhalt (Art. 626 Ziff. 3 und 4).
- Zu ihrer Verbindlichkeit bedürfen der Aufnahme in die Statuten die Zulassung der Umwandlung von Namen-Partizipationsscheine in Inhaber-Partizipationsscheine und umgekehrt, die Beschränkung der Übertragbarkeit von
Namen-Partizipationsscheinen und die Bestimmungen über die Vorrechte
einzelner Kategorien von Partizipationsscheinen (Art. 627 Ziff. 7-9).
- Die Aufbringung eines Partizipationskapitals anlässlich der Gründung erfolgt
nach den Regeln der Artikel 629-635a.
- Nachträglich wird ein Partizipationskapital nach den Regeln über die ordentliche Kapitalerhöhung oder im Verfahren der genehmigten oder bedingten
Kapitalerhöhung geschaffen (Art. 650 und 652 ff., Art. 656e Abs. 4).
- Die Gesellschaft ist im Erwerb eigener Partizipationsscheine eingeschränkt
(vgl. Art. 659-6590, Art. 663e Ziff. 10 und Art. 671 a).
- Das Partizipationskapital ist in der Bilanz unter dem Eigenkapital gesondert
auszuweisen (Art. 663 a Abs. 3); ebenso ist ein nicht einbezahltes Partizipationskapital unter den Aktiven gesondert anzugeben (Art. 663 n Abs. 4).
- In den Vorschriften über die Gewinnverwendung (Art. 671 Abs. l und 3) ist
das Partizipationskapital dem Aktienkapital zuzuzählen (vgl. Art. 6566
Abs. 2).
- Der bei der Ausgabe von Partizipationsscheinen erzielte Mehrerlös (Agio) ist
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-

der allgemeinen Reserve zuzuweisen (Art. 671 Abs. 2 Ziff. 1); dasselbe gilt für
Gewinne aus der Kaduzierung von Partizipationsscheinen (Art. 671 Abs. 2
Ziff. 2).
Das Verbot der Nebenleistungspflichten und dasjenige der Einlagerückgewähr gilt auch für den Partizipanten (Art. 680 Abs. l und 2 OR).
Die Namen-Partizipationsscheine sind, wenn nicht die Statuten etwas anderes bestimmen, ohne Beschränkung übertragbar (Art. 684 Abs. 1), können
aber vinkuliert werden (Art. 685a-685c).
Die Übertragung nicht voll einbezahlter Namen-Partizipationsscheine bedarf
der Zustimmung der Gesellschaft (Art. 685 Abs. 1).
Jeder Partizipant kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung des Jahresberichtes und des Revisionsberichtes sowie der Anträge an die Generalversammlung zugestellt wird (Art. 696 Abs. l zweiter Satz; vgl. auch Art. 696
Abs. 3).
Jeder Partizipant kann Beschlüsse der Generalversammlung, die gegen das
Gesetz oder die Statuten verstossen, beim Richter mit Klage gegen die Gesellschaft anfechten (Art. 706 Abs. l OR).
Für die Berechnung des Kapitalverlustes (Art. 725 Abs. 1) ist das Partizipationskapital dem Aktienkapital zuzuzählen (vgl. Art. 6560 Abs. 2).
Die Herabsetzung des Partizipationskapitals erfolgt nach den Regeln der Artikel 732 ff. OR.
Für den der Gesellschaft verursachten Schaden sind neben der Gesellschaft
auch die einzelnen Partizipanten zur Klage berechtigt (Art. 756 Abs. l erster
Satz).

206.32

Ausnahmen vom Grundsatz der Gleichstellung

Der Grundsatz der Gleichstellung erleidet drei Gruppen von Ausnahmen, solche, die mit dem Ausschluss vom Stimmrecht zusammenhängen, solche, die auf
den Umstand zurückzuführen sind, dass neben dem Partizipationskapital stets
ein Aktienkapital besteht, und schliesslich solche, die der Beteiligung am Risikokapital ohne Mitsprache Rechnung tragen.
Da dem Partizipanten begriffsnotwendig kein Stimmrecht zusteht, sind ihm
auch die mit dem Stimmrecht zusammenhängenden Rechte nicht gewährt, nämlich das Einberufungsrecht, das Teilnahmerecht, das Auskunftsrecht, das Einsichtsrecht, das Antragsrecht sowie das Recht auf Einsetzung eines Sonderprüfers.
Eine Aktiengesellschaft muss.ein Aktienkapital haben; eine, Aktiengesellschaft
nur mit einem Partizipationskapital kann es nicht geben. Zudem darf das ; Partizipationskapital das Aktienkapital in keinem Fall übersteigen, da sonst ein
Missverhältnis zwischen Risikokapitalien mit und ohne Stimmrecht entsteht. Es
darf nicht zugelassen werden, dass Personen mit ihrem Stimmrecht die Gesellschaft beherrschen, ohne sich wesentlich an der Aufbringung des Wagniskapitals zu beteiligen.
Niemals darf deshalb das Partizipationskapital das Aktienkapital übersteigen.
Das Partizipationskapital wird selten bereits im Zeitpunkt der Gründung aufge802

bracht, sondern häufiger im Verlaufe der Zeit geschaffen, was auf dem Weg der
Kapitalerhöhung geschieht. Der Grundsatz der Gleichstellung würde verlangen,
dass das Partizipationskapital mindestens 100 000 Franken beträgt. Im Interesse
einer anpassungsfähigen Regelung wird der Mindestbetrag des Partizipationskapitals auf 50 000 Franken festgesetzt, um den Bedürfnissen kleiner Gesellschaften Rechnung zu tragen.
An der Schnittfläche zwischen Grundsatz (Gleichstellung) und Ausnahme (kein
Stimmrecht) sind gewisse Anpassungen notwendig: Es ist sicherzustellen, dass
den Partizipanten bekanntgemacht wird, dass eine Generalversammlung stattfindet und was sie beschlossen hat, damit sie ihr Anfechtungsrecht ausüben
können (Art. 656d). Im übrigen wird die Grenzziehung den Statuten überlassen:
Diese können dem Partizipanten alle mit dem Stimmrecht zusammenhängenden
Rechte gewähren, nicht aber das Stimmrecht selber (Art. 656c Abs. 2).
206.33

Grundsatz der vermögensrechtlichen Mindestgleichstellung

Die Statutenbestimmungen können, da die Partizipanten kein Stimmrecht haben, ohne ihr Zutun zu ihren Ungunsten abgeändert werden. In dieser Möglichkeit liegt eine Schwäche des Partizipationsscheins. Es bedarf deshalb zum
Schütze der Vermögensrechte des Partizipanten (Dividenden, Bezugsrechte, Anteil am Liquidationserlös) zusätzlicher Vorschriften. Der Entwurf sieht deshalb
vor, dass die Partizipationsscheine inbezug auf die Vermögensrechte den Aktien, und wenn mehrere Kategorien mit verschiedenen Rechtsstellungen bestehen, der Aktienkategorie, die am wenigsten bevorzugt ist, mindestens gleichzustellen und in dieser Gleichstellung dauernd zu belassen sind (Art. 656f). Dieser
Regel liegt folgender Gedanke zugrunde: Aktionäre und Partizipanten bilden
eine Schicksalsgemeinschaft. ,t Wer als Aktionär über die Vermögensrechte eines
ändern, des Partizipanten, beschliessen kann, muss, will er sie verschlechtern,
die gleiche Verschlechterung auf sich nehmen. Der Partizipant hat somit Gewissheit, dass derjenige, der von ihm ein Opfer verlangt, das gleiche zu erbringen hat und dies nicht leichthin und grundlos in Kauf nehmen wird. Anderseits
ist dem Partizipanten zuzumuten, dass er Verschlechterungen auf sich nimmt,
die auch den Aktionär treffen. Ein absoluter Schutz wäre nicht vereinbar mit
der Auffassung, dass der Partizipationsschein eine Beteiligung verbrieft und
nicht ein Gläubigerrecht.
Der Einwand, die Gesellschaften könnten eine besondere, unbedeutende, den
Partizipationsscheinen gleichgestellte Kategorie von Aktien schaffen, deren Inhaber eine Einbusse in Kauf nehmen würden, weil sie sich anderweitig schadlos
halten können, ist kaum stichhaltig, weil ein solches Vorgehen gegen Treu und
Glauben verstösst.
206.34

Aktienkapital und Partizipationskapital

Weil das Partizipationskapital im genehmigten und bedingten Verfahren geschaffen und auch erhöht werden .kann, bedürfen die verschiedenen Bestimmungen über die Beschränkung des! Partizipationskapitals und des Aktienkapi803

tais einer näheren Erläuterung: Nach Artikel 656b Absatz l zweiter Satz darf
das Partizipationskapital das Aktienkapital nicht übersteigen; andererseits dürfen die genehmigte Kapitalerhöhung und die bedingte Kapitalerhöhung die
Hälfte des bisherigen Aktienkapitals nicht übersteigen (Art. 651 Abs. 2 und 653a
Abs. 1).
Wird erstmals ein Partizipationskapital im ordentlichen Verfahren geschaffen,
so darf es das Aktienkapital nicht übersteigen.
Besteht neben dem Aktienkapital ein1 Partizipationskapital, so darf die genehmigte oder bedingte Erhöhung des Aktienkapitals die Hälfte beider Kapitalien
zusammengerechnet nicht übersteigen (Art. 656b Abs. 3 erster Satz). In gleicher
Weise darf das Partizipationskapital genehmigt oder bedingt erhöht werden,
doch darf nach einer Zusatzregel das effektive Partizipationskapital das Aktienkapital nicht übersteigen (Art. 656e Abs. 1). Nach einer weiteren Sonderregel
darf ein Partizipationskapital im Verfahren der genehmigten oder der bedingten
Kapitalerhöhung geschaffen werden (Art. 6566 Abs. 4). Es wird somit zugelassen, erstmals Partizipationsscheine autorisiert oder bedingt auszugeben; das so
geschaffene Partizipationskapital darf nach den allgemeinen Regeln die Hälfte
des Aktienkapitals nicht übersteigen.
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Genussscheine

Da der Partizipationsschein nach geltendem Recht eine Unterart des Genussscheins ist, muss bei einer Neuregelung jenes Beteiligungspapiers das Recht des
Genussscheins (Art. 657) insoweit in die Revision einbezogen werden, als dies
zur Abgrenzung beider Arten von Wertpapieren notwendig ist. Beteiligungspapiere, die gegen Kapitaleinlagen herausgegeben werden und kein Stimmrecht
vermitteln, müssen als Partizipationsschein bezeichnet werden (Bezeichnungszwang). Zur klaren Unterscheidung wird die Ausgestaltung des Genussscheins
näher umschrieben: Er darf keinen Nennwert haben und nicht gegen eine aktivierungsfähige Einlage ausgegeben werden. Damit wird auch zum Ausdruck gebracht, dass er in Sanierungsfällen immer noch ein taugliches Mittel ist, um
Gläubiger für ihren Forderungsverzicht zu entschädigen. Schliesslich will der
Entwurf klarstellen, dass Genussscheine auch an Arbeitnehmer ausgegeben
werden dürfen, um so ein weiteres Instrument zur Einführung der Mitbeteiligung der Arbeitnehmer am Unternehmensgewinn zur Verfügung zu stellen.

208

Erwerb eigener Aktien

208.1

Gefahren des Erwerbs eigener Aktien und geltendes Recht

Der Erwerb eigener Aktien durch eine Gesellschaft ist ein innerer Widerspruch;
die Gesellschaft kann nicht ihr eigener Aktionär sein, und sie erwirbt damit
nichts, das nicht schon ihr gehörte; denn die Aktien verkörpern Werte, die bereits ihr Eigentum sind. Der Erwerb eigener Aktien birgt überdies Gefahren:
- Werden die eigenen Aktien zulasten des Grundkapitals erworben, liegt ein
Verstoss gegen das Verbot der Einlagerückgewähr (Art. 680 Abs. 2 OR) vor.
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- Erleidet die Gesellschaft einen Verlust, so sinkt der Wert ihrer Aktien, so
dass derselbe Verlust mehrfach durchschlägt. Entsprechendes gilt bei Dividendenlosigkeit, denn sie bewirkt, dass Investitionen im Umfang der eigenen
Aktien ohne Erträge bleiben.
- Der Erwerb eigener Aktien birgt die Gefahr der Kursmanipulation.
- Werden von der Gesellschaft einzelnen Aktionären die Aktien abgekauft, so
verkörpern diese keine Risikobeteiligung mehr und der Grundsatz der
Gleichbehandlung aller Aktionäre wird verletzt.
- Übt die Verwaltung die mit eigenen Aktien verbundenen Stimmrechte aus, so
kommt es zu einer Machtkonzentration bei der Verwaltung und zu einer Einflussnahme ohne Risiko. Werden anderseits die mit den Aktien verbundenen
Stimmrechte nicht ausgeübt, so kann dies zu einer Verwaisung der Generalversammlung führen.
Diesen Gefahren begegnet das geltende Gesetz mit einem grundsätzlichen Verbot des Erwerbs und der Pfandnahme eigener Aktien (Art. 659 OR). Die Ausnahmetatbestände sind abschliessend aufgezählt.
Die eigenen Aktien müssen, wenn sie aufgrund eines Beschlusses über eine Kapitalherabsetzung erworben wurden, sofort vernichtet oder, in den übrigen Fällen, mit tunlicher Beschleunigung wieder veräussert werden. Das mit eigenen
Aktien verbundene Stimmrecht ruht. Erwerb und Veräusserung eigener Aktien
sind im Geschäftsbericht offenzulegen.
Diese Regelung mit ihrem sanktionslosen'Verbot vermochte nicht zu befriedigen, denn die Befolgung der Vorschrift von Artikel 659 OR ist praktisch unüberprüfbar. Das grundsätzliche Verbot ist auch eine unverhältnismässige
Massnahme: Der Erwerb in kleinem Umfang birgt keine Risiken und muss zu
keinem Missbrauch führen. Schliesslich erfordert die Erweiterung der gesetzlichen Übernahmepflicht im Zusammenhang mit der Übertragungsbeschränkung
von Aktien eine Absage an die Verbotslösung.
208.2

Die Regelung des Entwurfes

208.21

Schranken des Erwerbs eigener Aktien

Die neue Regelung verbietet den Erwerb eigener Aktien nicht mehr, unterwirft
ihn jedoch zwei Einschränkungen: Er darf nur erfolgen, wenn freies Eigenkapital in der Höhe der aufgewendeten Mittel vorhanden ist. Die Gesellschaft muss
über offene und freie Reserven oder über einen Bilanzgewinn verfügen, der den
Kaufpreis der eigenen Aktien erreicht. Zulasten des Aktienkapitals und der allgemeinen Reserven dürfen somit keine eigenen Aktien (oder Partizipationsscheine) erworben werden. Auf diese Weise wird verhindert, dass der Erwerb
eigener Aktien eine Einlagerückgewähr darstellt.
Die zweite Schranke will dafür sorgen, dass der Bestand eigener Aktien sich
stets in bescheidenem Rahmen hält. In Anlehnung an das deutsche Aktienrecht
(§ 71 Abs. 2 AktG) wird die Grenze auf 10 Prozent des Aktienkapitals festgelegt.
Da im Zusammenhang mit der Vinkulierung : von Namenaktien die neue Regelung aufgestellt wird, dass die Gesellschaft das Gesuch um Zustimmung zur
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Übertragung von Namenaktien nur ablehnen kann, wenn sie entweder hiefür einen wichtigen Grund bekannt gibt oder «wenn sie dem Veräusserer der Aktien
anbietet, die Aktien für eigene Rechnung oder für Rechnung anderer Aktionäre
zum wirklichen Wert im Zeitpunkt des Gesuchs zu übernehmen» (Art. 6856),
muss diese Grenze erhöht werden, um den Gesellschaften die Möglichkeit zu
geben, grössere Minderheitspakete vorübergehend zu erwerben. Für diese Fälle
wird die Grenze auf 20 Prozent des Aktienkapitals festgesetzt. Hat die Gesellschaft ein Partizipationskapital, so beziehen sich diese Grenzen auf beide Kapitalarten. Artikel 659 gilt auch für den Erwerb von eigenen Partizipationsschei-"
nen. Hat die Gesellschaft Partizipationsscheine ausgegeben, so kann die
Grenze, bis zu welcher die Gesellschaft eigene Aktien erwerben kann, bis auf
40 Prozent des Aktienkapitals ansteigen, da die 20 Prozent sich auf das gesamte
Grundkapital (Aktien- und Partizipationskapital) beziehen.

208.22

Pfandnahme eigener Aktien

Der Entwurf lässt die Pfandnahme eigener Aktien ohne Einschränkung zu,
denn sie setzt regelmässig eine Forderung der Gesellschaft gegen einen Aktionär voraus. Insbesondere Darlehen an einen Aktionär stellen einen kritischen
aktienrechtlichen Vorgang dar und stehen nicht selten der verbotenen Kapitalrückzahlung nahe. Die damit verbundenen Gefahren werden dann kleiner,
wenn die Rückzahlung des Darlehens gesichert ist. Unter diesem Gesichtspunkt
wäre es sinnwidrig, gesicherte Darlehen einer strengeren Regel zu unterwerfen
als ungesicherte, und dies gilt auch dann, wenn die Sicherung in eigenen Aktien
besteht.

208.23

Wirkungen des Erwerbs eigener Aktien

Eigene Aktien sind regelmässig unsichere Werte, bei fehlender Handelbarkeit
eigentliche non-valeurs, und sie werden im Falle des Konkurses sogleich völlig
wertlos.
Im Zeitpunkt des Erwerbs eigener Aktien ist deshalb eine Reserve in der Höhe
der Anschaffungswerte zu bilden und für so lange, als die Aktien nicht veräussert oder infolge Kapitalherabsetzung vernichtet werden, beizubehalten. Die
Reserve für eigene Aktien ist somit gegen Ausschüttungen gesperrt. Sie wird gebildet durch Umbuchung von freien Reserven oder von Bilanzgewinn, und es
dürfen ihr keine Verluste belastet werden.
Auf Dauer soll die Gesellschaft eigene Aktien im Ausmass von höchstens
10 Prozent ihres Grundkapitals halten dürfen. Diese Neuregelung präjudiziert
keine Änderung der von den Steuerbehörden gehandhabten Praxis, wonach der
Erwerb eigener Aktien (auch beim Kauf von weniger als 10%) unter dem Gesichtspunkt der Teilliquidation gewürdigt wird. Aktien, die den Satz von 10 Prozent übersteigen, weil sie im Zusammenhang mit der Verweigerung der Zustimmung zur Übertragung von Namenaktien erworben wurden, müssen innerhalb
von zwei Jahren veräussert oder durch Kapitalherabsetzung vernichtet werden.
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Um die genannte Gefahr der Konzentration von Macht ohne Risiko beim Verwaltungsrat zu verhindern, lässt der Entwurf das Stimmrecht und die damit verbundenen Rechte eigener Aktien ruhen. Die Vermögensrechte und die übrigen
nicht Vermögenswerten Aktionärsrechte bleiben aufrechterhalten.
Der Aktionär soll schliesslich in die Lage versetzt werden, die Stimmverhältnisse in der Generalversammlung, die Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung der Aktiqnäre sowie die Befolgung des Veräusserungsgebötes zu
überprüfen. Es sind deshalb nicht nur Erwerb und Veräusserung, sondern auch
der Bestand sowie die Erwerbs- und Veräusserungsbedingungen im Anhang der
Jahresrechnung anzugeben (Art. 6636 Ziff. 10).

208.24

Wechselseitige Beteiligung

Die Einschränkung des Erwerbes eigener Aktien könnte leicht umgangen werden, indem für den Erwerb eine Tochtergesellschaft vorgeschoben wird. Dies
soll die neue Bestimmung von Artikel 6596 verhindern.
Dem Erwerb von eigenen Aktien wird der Erwerb solcher Aktien durch eine
Tochtergesellschaft gleichgestellt. Was der Muttergesellschaft nicht oder nur beschränkt erlaubt ist, kann der Tochtergesellschaft nicht oder nur beschränkt gestattet sein. Die Bestimmung sieht von einer eigentlichen Regelung der wechselseitigen Beteiligungen ab, lässt aber die Vorschriften über die Einschränkung
und die Folgen des Erwerbs auf den Erwerb von Aktien einer Gesellschaft
durch deren Tochtergesellschaft Anwendung'finden.
Dasselbe gilt für den umgekehrten Fall, wenn eine Gesellschaft Eigentümerin
von Aktien einer ändern Gesellschaft ist, diese andere Gesellschaft eine Mehrheitsbeteiligung an ihr erwirbt und sie damit zur Tochtergesellschaft macht.
Das Ergebnis ist in beiden Fällen dasselbe: Eine Tochtergesellschaft hält Aktien ihrer Muttergesellschaft. Auf diesem Sachverhalt lässt der Entwurf seine
Vorschriften über die Einschränkung und die Folgen des Erwerbes eigener Aktien zur Anwendung gelangen. Dies bedeutet im einzelnen: Die 10/20-ProzentGrenze bemisst sich nach dem Grundkapital der Muttergesellschaft. Die Verwendbarkeit von freiem Eigenkapital muss bei der Muttergesellschaft vorliegen
(Art. 6596). Die Reservebildung erfolgt bei der Muttergesellschaft. Das Veräusserungsgebot wiederum trifft die Tochtergesellschaft. Die im Eigentum der
Tochtergesellschaft 'stehenden Aktien sind im Stimmrecht eingestellt. Die Offenlegung schliesslich erfolgt im Anhang der Jahresrechnung der Muttergesellschaft, was in Artikel 6636 Ziffer 10 festgehalten ist.
209

Rechnungslegung

209.1

Einleitung

Der Gesetzgeber von 1936 hat dem Gedanken der Kapitalerhaltung eine besonders starke Ausprägung verliehen. So gehen die aktienrechtlichen Bilanzierungsvorschriften, die vor allem Bewertungsregeln enthalten, vom Prinzip der
Höchstwerte aus (Ausnahme Art. 667 Abs. l < OR). Das Gesetz untersagt bloss
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die Überbewertung, lässt die Unterbewertung schrankenlos zu und gestattet die
Bildung stiller Reserven ausdrücklich in Artikel 663 Absatz 2 OR. Die unbeschränkte Zulassung der Bildung, aber auch der Auflösung stiller Reserven war
der Durchsetzung und der Entwicklung des schweizerischen Bilanzrechtes abträglich. Die Bewertungsfreiheit hat zur Regellosigkeit in der Rechnungslegung
geführt und war dem Entstehen von Grundsätzen ordnungsmässiger Buchführung hinderlich, indem man davon ausging, Artikel 663 Absatz 2 OR entbinde
von jeglichen Grundsätzen, solange nur die Höchstwertvorschriften erfüllt würden.
Das Aktienrecht enthält, abgesehen von der Bestimmung in Artikel 668 OR,
keine Gliederungsvorschriften und überlässt somit die Darstellung der wirtschaftlichen Lage weitgehend der Gesellschaft. Dieser ist es demnach gestattet, Posten der Jahresrechnung beliebig zu saldieren oder zu summieren und damit
Abschlüsse vorzulegen, die wichtige Kennziffern wie Umsatz, Abschreibungsaufwand, Konzernverflechtungen, Aktionärsdarlehen usw. nicht erkennen lassen.
Infolge der schwachen Geltung der Grundsätze ordnungsmässiger Bilanzierung
ist die Ausweis- und Bewertungsstetigkeit nicht gewährleistet, was einen Vergleich mit den Vorjahreszahlen verunmöglichen kann.
Die Jahresrechnung ist ein reiner Zahlenbericht und aus sich heraus nicht ohne
weiteres verständlich. Deshalb verlangt Artikel 724 OR, dass der Geschäftsbericht den Vermögensstand der Gesellschaft darstelle und den Jahresabschluss
erläutere. Diese Bestimmung ist, ausser bei grossen Gesellschaften, vielfach unbeachtet geblieben. Überdies unterliegen diese Bilanzerläuterungen nicht der
Prüfung durch die Kontrollstelle. Unbefriedigend ist auch die Regelung über
die Bilânzanmerkung (Art. 670 OR), da sie einzig die Angabe genau umschriebener Sicherungsgeschäfte verlangt (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen und
Pfandbestellungen zugunsten Dritter).
Die gesetzlichen Vorschriften über die Jahresrechnung gehen von der Voraussetzung aus, dass die Gesellschaft wirtschaftlich selbständig sei und das von ihr
gehaltene Unternehmen ausschliesslich im eigenen Interesse führe. Heute aber
sind zahlreiche Gesellschaften in Konzerne eingegliedert und haben demnach
ihre wirtschaftliche Selbständigkeit aufgegeben. Anderseits führen viele Unternehmen einen grossen Teil ihrer Tätigkeit in rechtlich selbständigen Gesellschaften aus. In beiden Fällen gibt der Einzelabschluss kein zutreffendes Bild
über die wirtschaftliche Lage, indem die Beziehungen zu den nahestehenden
Gesellschaften darin nicht oder nur ungenügend zum Ausdruck kommen. Für
die Konzernuntergesellschaften ist somit die Angabe der Konzerndarlehen, für
die Konzernobergesellschaften die Erstellung einer Konzernrechnung zu verlangen. Nur eine Konzernrechnung vermag die wirtschaftliche Lage der Unternehmensgruppe zutreffend zum Ausdruck zu bringen.
Das Imparitätsprinzip verbietet den Ausweis von Wertzunahmen und von nicht
realisierten Gewinnen, um die Ausrichtung fiktiver Gewinne und somit Ausschüttungen zulasten des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven zu verhindern. Dieser Grundsatz kann dann zu Schwierigkeiten führen, wenn eine
Gesellschaft Verluste, allenfalls eine Überschuldung ausweisen muss, obschon

Teile ihres Anlagevermögens sehr substantielle Wertvermehrungen erfahren haben. Die Praxis hat in derartigen Fällen eine Aufwertung von Liegenschaften und
Beteiligungen über die Anschaffungskosten hinaus als Bilanzierungshilfe zugelassen, obschon eine eindeutige Gesetzesverletzung vorliegt.
Mit der Rechnungslegung aufs engste verbunden ist die Offenlegung. Während
die Rechnungslegungsvorschriften Inhalt und Gliederung der Jahresrechnung
ordnen, entscheiden die Publizitätsvorschriften darüber,, wem die Jahresrechnung offeqzulegen ist. Die geltenden Bestimmungen sind in verschiedener Hinsicht mangelhaft: Das Gesetz gewährt dem Aktionär lediglich das Recht, am
Sitz der Gesellschaft in die Jahresrechnung, den Geschäftsbericht und den Bericht der Kontrollstelle Einsicht zu nehmen, und ist damit völlig antiquiert (vgl.
Art. 696 Abs. l OR). Eigentümlich und missraten erscheint die gesetzliche Vorschrift über,das Einsichtsrecht des Gläubigers. Er kann vom Handelsregisterführer verlangen, dass dieser die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz
in der von den Aktionären genehmigten Fassung einfordert und ihm zur Einsicht auflegt (vgl. Art. 704 OR). Die Vorschrift hat sich nicht bewährt, sondern
ist toter Buchstabe geblieben. Das geltende Aktienrecht verpflichtet schliesslich
die Gesellschaft nicht zur öffentlichen Rechnungslegung. Die potentiellen Anleger, die Obligationäre, das allgemeine Publikum, die Arbeitnehmer und ihre
Vertreter sowie das Gemeinwesen haben demnach keinen aktienrechtlichen Anspruch, in die Jahresrechnung von Gesellschaften Einsicht zu nehmen und damit von Tatsachen Kenntnis zu erlangen, die für ihre Entscheide von Bedeutung sind.
Die Vorschriften über die Rückerstattung von Dividenden und Tantiemen
(Art. 678 und 679 OR) erfassen den praktisch wichtigsten Fall der verdeckten
Gewinnausschüttung mangelhaft und sind zufolge des Hinweises auf die Regelung über die ungerechtfertigte Bereicherung (Art. 679 Abs. 2 OR) und die Aufforderung an den Richter zum Entscheid unter Würdigung aller Umstände nach
freiem Ermessen (Art. 679 Abs. 3 OR) übermässig zurückhaltend ausgefallen.
Aus der Kritik der geltenden Regelung ergeben sich zwangslos die Ziele der Reform der aktienrechtlichen Bilanzvorschriften. Alle diesbezüglichen Bemühungen dienen der Verbesserung von Inhalt und Darstellung der Jahresrechnung
und der Verstärkung der Offenlegung. Im Mittelpunkt steht die Durchsetzung
der allgemeinen Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung, die Verbesserung der Aufgliederung, eine Beschränkung der Bildung und eine Offenlegung
der Auflösung stiller .Reserven,'das Obligatorium der Konzernrechnung sowie
-die Verpflichtung von Publikums- und von Grossgesellschaften zur Offenlegung
ihrer Jahresrechnung. Die Bewertungsgrundsätze (Art. 664—670) erfahren keine
Veränderungen, sondern werden sprachlich geklärt. Überdies wird die Aufwertung von Liegenschaften und Beteiligungen zugelassen (Art. 670). Die Wertkorrekturen (Abschreibung, Wertberichtigungen und Rückstellungen) erfahren in
Artikel 669 eine einlässliche Regelung mit dem Zwecke, die Bildung der stillen
Reserven einzuschränken.
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209.2

Gliederungsvorschriften

Eine Verbesserung der Aufgliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gehört seit langem zu den wichtigsten Postulaten im Gebiete des Bilanzrechtes. Der seit jeher geltende Grundsatz des möglichst sicheren Einblicks sowie das althergebrachte Prinzip der Bilanzklarheit (vgl. Art. 959 OR) haben
trotz ihres klaren und kräftigen Wortlautes die ihnen zugedachte Wirkung nicht
entfaltet und keine Aufgliederung der Jahresrechnung bewirkt. Somit muss das.
Gesetz mit Einzelvorschriften Ordnung schaffen. Der Entwurf tut dies auf zwei
Wegen: Er konkretisiert die Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung
und nennt die drei für die Gliederung besonders wichtigen Grundregeln: Klarheit, Gliederungsstetigkeit und Verrechnungsverbot (Bruttoprinzip). Das Saldierungsverbot bezieht sich vorerst auf die in den Gliederungsvorschriften verlangten einzelnen Angaben. Es entfaltet aber seine Wirkung darüber hinaus und
verbietet zusammen mit dem Grundsatz der Klarheit jede Saldierung und Summierung von rechtlich oder wirtschaftlich unterschiedlichen Posten. Diese zwei
Grundsätze verlangen somit den besonderen Ausweis der Bilanzposten, die für
die Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage wichtig sind. Eine Jahresrechnung, welche bloss die in den Gliederungsvorschriften verlangten Positionen
ausweist, genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht, wenn die für den sicheren Einblick erforderlichen zusätzlichen Angaben nicht gemacht werden. Die
Gliederungsvorschriften der Artikel 663 und 663 a stellen in diesem Sinne eine
wichtige Konkretisierung der Grundprinzipien dar.
Die Gliederungsvorschriften verlangen bloss eine Mindestaufteilung, die allen
Gesellschaften, auch den Kleinunternehmen, zugemutet werden kann. Insbesondere sind sie so ausgestaltet, dass sie auf jede Unternehmensart zutreffen
und auch von Nichtfächleuten verstanden werden können.
Die Gliederungsvorschriften für die Gewinn- und Verlustrechnung schreiben
kein in sich geschlossenes und vollständiges System aller möglichen Erträge
und Aufwendungen vor, sondern verlangen vorweg einen gesonderten Ausweis
der betrieblichen, betriebsfremden und ausserordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie die Angabe besonders wichtiger Posten wie insbesondere des
Umsatzes, des Material-, Personal-, Finanz- und Abschreibungsaufwandes
(Art. 663 Abs. 1-3).
Entsprechendes gilt für die Gliederung der Bilanz: Auch hier wird nicht ein
komplettes und kohärentes System angestrebt,, sondern einzig die Angabe der
wichtigsten Vermögensteile, Verbindlichkeiten und .Kapitalarten verlangt. Die
Förderung der Aussagekraft der Bilanz erfolgt somit auf pragmatischer Grundlage. Besondere Bedeutung kommt der Pflicht zur Angabe der Beteiligungen
und der aktiven und passiven Aktionärsdarlehen zu. Eine bedeutende Aufwertung erlangt der Bilanzvermerk von Artikel 670 OR. Er wird in Artikel 6630 in
einen Anhang zur Jahresrechnuhg mit sehr zahlreichen Einzelangaben ausge-,
baut.
209.3

Bewertung

Die Bewertungsvorschriften des geltenden Rechts dienen (zusammen mit zahlreichen ändern Vorschriften) der Erhaltung des Aktienkapitals und leisten einen
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wesentlichen Beitrag zur Konstituierung dieses aktienrechtlichen Schlüsselbegriffs. Schon aus diesem Grunde sollte nicht vom aktienrechtlichen Bewertungsprinzip der historischen Kosten abgewichen werden: Die Aktiven dürfen höchstens zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert werden. Wertzunahmen dürfen nicht ausgewiesen werden, solange sie nicht durch Veräusse-,
rung realisiert sind (Realisationsprinzip) ; Verluste sind nicht erst auszuweisen,
wenn sie eintreten, sondern bereits wenn sie bevorstehen oder erkannt werden
(Verlustantizipation). Das Prinzip der historischen Kosten und das Imparitätsprinzip verhindern den Ausweis und die nachfolgende Ausrichtung Von, reinen
Buchgewinnen.
Eine Ausnahme, vom'Prinzip der Anschaffungskosten, die die Praxis seit langem duldet, soll gesetzlich sanktioniert werden: Die Aufwertung von Liegenschaften und Beteiligungen über die Anschaffungskosten ist zuzulassen, vorausgesetzt, dass ihr wirklicher Wert über die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gestiegen ist. Dies soll ermöglichen, grosse und stabile stille Reserven auf
alten Liegenschaften und Beteiligungen .aufzulösen und die entsprechenden
Mehrwerte zu zeigen. Die Auflösung dieser Zwangsreserven soll aber nur eine
Bilanzierungshilfe, nicht auch eine Ausschüttungshilfe sein. Deshalb wird sie
nur zugelassen zur Deckung eines Kapitalverlustes, also einzig zur Durchführung einer Bilanzsanierung.
' <

209.4

Stille Reserven

209.41

Begriff

Unter «stillen Reserven» versteht man die Differenz zwischen den Buchwerten
und den aktienrechtlich zulässigen Höchstwerten oder; den Werten, die sich bei
objektiver Bilanzierung ergeben. Anders ausgedrückt sind stille Reserven die
dem aussenstehenden Bilanzleser nicht ersichtlichen Teile des Eigenkapitals.

209.42

Entstehung

Stille Reserven können entstehen durch
- Unterbewertung ivon Aktiven, sei es durch Vornahme von übersetzten, der
tatsächlichen Wertverminderung nicht entsprechenden Abschreibungen, oder
durch eine Wertsteigerung von Vermögenswerten, der wegen der Höchstbewertungsvorschriften nicht Rechnung getragen werden kann;
- Weglassung von Aktiven mittels Abschreibung von Vermögensgegenständen
auf Null oder durch Nichtaktivierung aktivierungsfähigen Aufwandes;
- Überbewertung von Passiven, insbesondere durch Vornahme von Rückstellungen, die das tatsächliche Risiko übersteigen, oder durch Nichtauflösung
von Rückstellungen nach Wegfall des Risikos ;
- AufführungfiktiverSchulden.
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209.43

Arten

Im schweizerischen Schrifttum hat sich die Unterscheidung der stillen Reserven
in Zwangsreserven, Ermessensreser-ven und Verwaltungsreserven eingebürgert.
Zwangsreserven entstehen durch Wertsteigerung von Vermögensgegenständen
oder durch Aufwendungen für die Schaffung von ertragsabwerfenden Wirtschaftsgütern von dauerndem Wert, deren Aktivierung nicht zugelassen ist. Gegen diese Art stiller Reserven ist nichts einzuwenden. Sie sind durch die geltenden Bewertungsprinzipien bedingt. Niemand verlangt ihre Offenlegung.
Die Ermessensreserven sind aufs engste mit der Bewertung verbunden und entstehen durch übervorsichtige Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen. Auch gegen sie ist nichts einzuwenden, soweit sie sich in einem vernünftigen Rahmen halten.
Anders verhält es sich mit den Verwaltungsreserven (Willkürreserven, unternehmenspolitische Reserven, eigentliche stille Reserven). Sie entstehen durch bewusstes Unterschreiten der Bewertungsvorschriften, durch die Vornahme von
betriebswirtschaftlich nicht notwendigen Abschreibungen, Wertberichtigungen
und Rückstellungen, durch Bilanzierung fiktiver Passiven und durch Nichtaktivierung aktivierungsfähiger Aufwendungen. Die Bildung solcher stiller Reserven, die eine echte Verfügung über den Gewinn darstellt, ist es, die angefochten
wird und deren Unterdrückung oder Beschränkung heute vielerorts verlangt
wird.
209.44

Geltender Rechtszustand

Das geltende Recht lässt die Bildung stiller Reserven durch die Verwaltung ausdrücklich zu (Art. 663 Abs. 2 OR). Einzig die Zulässigkeit fiktiver Schulden ist
in der Lehre umstritten. Das Bundesgericht hat die Frage offen gelassen (BGE
82 II 220). Nach herrschender Lehre hat der Aktionär keinen Anspruch auf Bekanntgabe der stillen Reserven: Die Gesellschaft kann die Auskunft unter Berufung auf das Geschäftsgeheimnis verweigern.
Die Verwaltung ist ferner zur Auflösung stiller Reserven befugt, ohne die Generalversammlung darüber unterrichten zu müssen, sofern die Auflösung nicht zur
Verdeckung von Geschäftsvorfällen verwendet wird, welche eine Verantwortlichkeit der Verwaltung nach sich ziehen könnte. Die Einwendungen gegen die
stillen Reserven richten sich vor allem auch gegen deren Auflösung, gegen die
Möglichkeit also, in Zeiten schlechten Geschäftsganges allfällige Verluste buchmässig zu beseitigen oder gar in Gewinne umzuwandeln.
209.45

Für und Wider

Gegen die Zulässigkeit stiller Reserven wird im wesentlichen folgendes vorgebracht:
- Stille Reserven sind mit dem Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzwahrheit nicht vereinbar und führen zu einer unwahren Rechenschaftsablegung.
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- Stille Reserven heben die gesetzliche Kompetenzverteilung auf, indem zum
Teil die Verwaltung und nicht die Generalversammlung über die Hohe des
zur Verfügung der Aktionäre stehenden Gewinnes entscheidet.
- Die Verwaltung kann Verluste verdecken, ohne die Generalversammlung unterrichten zu müssen.
- Die Möglichkeit, stille Reserven zu bilden und aufzulösen, verstärkt die Stellung der Verwaltung derart, dass sie die Gesellschaft in eigentlichem Sinne
beherrscht.
- Artikel 663 Absatz 2 OR hebt das gesamte Bilanz- und Buchführungsrecht
aus den Angeln.
- Der Reingewinn'wird manipulierbar.
- Die Bilanzkontinuität ist nicht gewährleistet; Entwicklungsvergleiche ; werden
unmöglich.
- Die stillen Reserven verstärken die Gefahr der Ausnützung von Insiderinformationen.
- Das Auskunftsrecht des Aktionärs wird beschränkt.
- Eine zuverlässige Beurteilung der wirklichen Vermögens- und Ertragslage
wird erschwert, ja verunmöglicht. Eine Schätzung des wirklichen Wertes der
Aktien wird schwierig.
- Der Aktionär entbehrt der erforderlichen Grundlagen für die Ausübung seiner Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechtes und des Rechts zur Veräusserung der Mitgliedschaft.
Für die Beibehaltung der stillen Reserven wird im wesentlichen folgendes ausgeführt:
-, Die Grenze zwischen Ermessensreserven und Verwaltungsreserven ist fliessend.
- Der betriebswirtschaftliche Gewinn lässt sich ohnehin nicht ausweisen, da
für dessen Festsetzung keine exakten und allgemein anerkannten Grundsätze
bestehen.
:
- Die Bildung stiller Reserven durch die Verwaltung ist für die Selbstfinanzierung unerlässlich.
- Die für die erheblichen, umfangreichen und komplexen Unternehmerrisiken
erforderlichen Rückstellungen sollen nicht öffentlich begründet werden müssen.
- Die Offenlegung der stillen Reserven kann1 ü. U. die Stellung des Unternehmens im Konkurrenzkampf beeinträchtigen.
- Das Unternehmen soll den ausgewiesenen Gewinn möglichst konstant halten
können, da grosse Gewinnschwankungen zu falschen Spekulationen führen. '
- Die Angabe des wirklichen Gewinnes kann zu übersetzten Lohnforderungen
der Belegschaft führen.
- Die Offenlegung des Gewinns kann dazu führen, dass die Aktionäre die Ausschüttung zu hoher Dividenden durchsetzen1 können.
- Der Anlageaktionär ist weniger an der Dividende, als am Wertzuwachs der
Aktie interessiert.
- International tätige Gesellschaften sollen nicht zu einer völligen Offenlegung
gezwungen werden, damit ihnen die Möglichkeit gewahrt bleibt, diskriminatorische, Massnahmen des Auslandes im steuerlichen Gebiet (Aufrechnung
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von Gewinnen, steuerliche Nichtanerkennung von Lizenzen und Zinsen) abzuhalten oder abzuwehren, und damit sie den Transferschwierigkeiten und
der Gefahr der Nationalisierung wirksam begegnen können.

209.46

Der Vorentwurf von 1975

Die Arbeitsgruppe für die Überprüfung des Aktienrechtes- hat im Vorentwurf
von 1975 vorgeschlagen, ,dass die Verwaltung befugt bleibt, durch Vornahme
überrhässiger Wertkorrekturen stille Reserven zu bilden, dass aber der Differenzbetrag zwischen den im Geschäftsjahr gebildeten Verwaltungsreserven und
den im gleichen Zeitraum rückgängig gemachten Wertkorrekturen alljährlich im
Geschäftsbericht anzugeben ist. Der Vorentwurf von 1975 hält damit an den
Grundsätzen des Zwischenberichtes aus dem Jahr 1972 fest: Zulassung der Bildung und Auflösung stiller Reserven verbunden mit einer Pflicht zur Bekanntgabe der Differenz zwischen gebildeten und aufgelösten stillen Reserven im Geschäftsbericht.
Der Kompromiss des Vorentwurfes von 1975 hat im Vernehmlassungsverfahren
kaum Zustimmung, sondern fast nur Ablehnung gefunden. Diesen Stellungnahmen wird im Entwurf folgendermassen Rechnung getragen:

209.47

Neuer Vorschlag

Das Grundprinzip des Entwurfes lautet: Beschränkung der Bildung, Bekanntgabe der Auflösung stiller Reserven. Stille Reserven dürfen gemäss Artikel 669
Absatz 3 nur unter Berücksichtigung der Interessen aller Aktionäre, mit Rücksicht auf das dauernde Gedeihen des Unternehmens und in dem Umfange gebildet werden, als es Gründe besonderer Vorsicht rechtfertigen. Im Anhang zur
Jahresrechnung sind gemäss Artikel 6630 Ziffer ,8 der Gesamtbetrag der aufgelösten Wiederbeschaffungsreserven und der ändern stillen Reserven anzugeben,
soweit dieser den Gesamtbetrag der neugebildeten derartigen Reserven übersteigt.
Im einzelnen gilt für die Bildung stiller Reserven folgendes :
Die Gewinn- und Verlustrechnung hat einerseits den Umsatzerlös und anderseits den Material-, Personal- und Finanzaufwand sowie den Aufwand für Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen gesondert auszuweisen
(Art. 663 Abs. 2 und 3). Der gesamte Abschreibungsaufwand kommt somit in
der Gewinn- und Verlustrechnung zum Ausdruck, insbesondere auch die Wertberichtigungen auf dem Warenlager. Dem Bilanzleser ist allerdings nicht bekannt, welcher Teil dieses Aufwandes auf notwendige Abschreibungen, welcher
zur Äufnung von Wiederbeschaffungsreserven und welcher zur Bildung anderer
stiller Reserven dient. Hinzu kommt das Bruttoprinzip, welches die Saldierung
des Aufwandes für Wertkorrekturen mit irgendwie gearteten Erträgen verbietet
(vgl. Art. 662a Abs. 2 Ziff. 6).
Anderseits bleibt es beim Prinzip der Höchstwerte: Der Entwurf geht nicht zum
Grundsatz der Wertbestimmtheit über. Alle Bewertungsvorschriften bilden
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Höchstwerte, die nicht über-, wohl aber unterschritten; werden dürfen. Unterbewertungen bleiben also zugelassen, und zwar auf allen Aktivposten. Auf jedem
Vermögenswert können Überabschreibungen, die zur Bildung stiller Reserven
führen, vorgenommen werden. Eine objektmässige Beschränkung der stillen Reserven findet somit nicht statt. Ebensowenig wird verlangt, dass aus der Jahresrechnung ersichtlich sein muss, in welchen Bilanzpositionen stille Reserven gebildet wurden. Schliesslich wird die im Vorentwurf von 1975 enthaltene Regel,
wonach der Gesamtbetrag der im Rechnungsjahr gebildeten stillen Reserven im
Geschäftsbericht als Pauschalsumme anzugeben ist, fallengelassen. Es besteht
auch keine Vorschrift, wonach der Bestand der stillen Reserven angegeben werden muss.
Neu ist aber, dass die stillen Reserven nur noch unter einschränkenden Voraussetzungen gebildet werden können. Stille Reserven dürfen nur noch gebildet
werden, wenn folgende,zwei Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 669 Abs. 3):
- Rücksicht auf das dauernde,Gedeihen des Unternehmens;
- Berücksichtigung der Interessen aller Aktionäre.
Dass stille Reserven nur mit Rücksicht auf das 'dauernde Gedeihen gebildet
werden dürfen, ist nicht neu, sondern gilt schon heute (vgl. Art. 663 Abs. 2 OR)
und bringt zum Ausdruck, dass die Reservierung von Erträgen der Stärkung der
Unternehmung dient: Der im geltenden Gesetz enthaltene Hinweis- auf die
«Verteilung einer möglichst gleichmässigen Dividende» wird indessen fallengelassen, da darin einerseits kein schützenswertes Gut liegt, und da anderseits die
Auflösung stiller Reserven anzeigungspflichtig gemacht und die stille Bereitstellung von Gewinnen zur Ausrichtung einer Dividende somit verhindert werden
soll. Der: Hinweis auf das dauernde Gedeihen der Unternehmung macht ausserdem klar, dass stille Reserven nicht aus unsachlichen Überlegungen, zu unternehmensfremden Zwecken oder zur Erreichung aussergesellschaftliche Ziele gebildet werden dürfen. Man darf dieser Bestimmung allerdings nicht: allzu grosse
Wirksamkeit zutrauen, denn bis anhin hat sie keine wirkungsvolle Beschränkung der stillen Reserven gebracht und muss deshalb verdeutlicht werden. Es
geschieht dies durch .die Aufnahme der Pflicht, die Interessen aller Aktionäre
zu berücksichtigen. Diese Vorschrift ist bedeutungsvoll, indem sie verlangt, dass
die Interessen aller, also auch der Minderheitsaktionäre, zu berücksichtigen
sind, und die Bildung stiller Reserven, die ausschliesslich der Mehrheit dienen,
verbietet. Die Interessen der Mehrheitsaktionäre dürfen nicht mit denen des
Unternehmens identifiziert werden. Der Bestimmung kommt deshalb in all denjenigen Fällen grossie Bedeutung zu, in denen die Bildung stiller Reserven den
Interessen der Minderheitsaktionäre, zuwiderläuft, ja einzig zum Zwecke der
Austrocknung einzelner Aktionäre erfolgt. Die Interessen der Unternehmung an
stiller Selbstfinanzierung und die Interessen der Minderheitsaktionäre an einer
Gewinnausrichtung und angemessener Rendite sind somit stets gegeneinander
abzuwägen und zum Ausgleich zu bringen.
Der Umfang der stillen Gewinnreservierung wird beschränkt: Stille Reserven
dürfen nach Artikel 669 Absatz 3 nur in dem Umfange gebildet werden; als
Gründe besonderer Vorsicht es rechtfertigen. Die Wertkorrekturen erfolgen regelmässig unter vorsichtiger Festlegung und Bemessung der massgebenden Faktoren (Nutzungsdauer, Risiko u. a.). Die Vorsicht ist in diesem Sinne bewährte
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kaufmännische Eigenart und wird im Bilanzrecht gar zu einem Prinzip erhoben
(vgl. Art. 662a Abs. 2 Ziff. 3). Dieses vorsichtige Handeln darf bei der Bemessung der stillen Reserven nicht aufgegeben und durch Willkür oder völlig sachfremde Bemessungskriterien ersetzt werden. Die besondere Vorsicht muss aber
die Vornahme zusätzlicher Wertkorrekturen und damit die Bildung stiller Reserven rechtfertigen.
In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass die Bildung von Wiederbeschaffungsreserven den Einschränkungen, die auf die Schaffung von stillen Reserven
Anwendung finden, nicht unterliegen. Die Gesellschaft darf ohne weiteres solche Wiederbeschaffungsreserven bilden (Art. 669 Abs. 2).
Das Prinzip der Anschaffungskosten verbietet eine Bewertung zu Wiederbeschaffungskosten. Die Gesellschaft ist somit nicht in der Lage, durch diese Art
der Bewertung der Geldentwertung Rechnung zu tragen. Dies leistet letztlich einem Ausweis von Gewinnen Vorschub, die auf die Geldentwertung zurückzuführen und damit der Substanzerhaltung abträglich sind. Bei dieser Rechtslage
gingen die Gesellschaften dazu über, die Abschreibungen nicht auf den Anschaffungswerten, sondern auf den Wiederbeschaffungswerten vorzunehmen,
was zu einer Verminderung der Gewinne und zur angestrebten Bildung von
Wiederbeschaffungsreserven führte. Diese gehören, da nicht offen ausgewiesen,
an sich zu den stillen Reserven. Sie werden aber von der Regelung über die stillen Reserven ausgenommen, denn sie nehmen eine Zwischenstellung zwischen
den nach allgemein anerkannten kaufmännischen Grundsätzen notwendigen
und den durch besondere Vorsicht gerechtfertigten Reserven ein. Gewisse Unternehmen erachten sie bereits heute als unerlässlich, doch kann der Gesetzgeber sie nicht obligatorisch erklären. Das Gesetz will aber ihrer Bildung keine
Hindernisse in den Weg legen. Überdies erfolgt ihre Bildung in Befolgung betriebswirtschaftlicher Regeln, also anders als diejenigen der eigentlichen stillen
Reserven nicht nach freiem Ermessen, sondern mit dem Ziel der Substanzerhaltung und einzig in dem hierzu erforderlichen Umfang.
Die Auflösung der stillen Reserven ist an keine Voraussetzungen gebunden. Sie
kann jederzeit und zu jedem Zwecke erfolgen, ist aber stets offenzulegen. Die
Offenlegung erfolgt immer, und nicht nur, wie es unter geltendem Recht einer
Lehrmeinung entspricht, wenn stille Reserven wiederholt aufgelöst werden oder
wenn die Auflösung dazu dient, Sachverhalte zu überdecken, die zu Verantwortlichkeitsklagen führen. Diese Offenlegung erfolgt nicht in der Gewinn- und
Verlustrechnung, sondern im Anhang. Darin ist der Gesamtbetrag der aufgelösten Wiederbeschaffungsreserven und der ändern stillen Reserven, soweit diese
den Gesamtbetrag der neu gebildeten Reserven übersteigt, offenzulegen
(Art. 663 è Ziff. 8). Anzugeben ist lediglich der Saldo, ohne Einzelheiten. Da
auch die Wiederbeschaffungsreserven stille Reserven sind, ist ihre Auflösung
ebenfalls offenzulegen.
Die Angabe über die Auflösung stiller Reserven ist nicht bloss für die Generalversammlung bestimmt. Sie nimmt, da sie in das Informationsmittel der Jahresrechnung aufgenommen wird, auch an der Offenlegung zugunsten der Gläubiger und der Öffentlichkeit teil, denn auch für sie ist die Tatsache von Bedeutung, dass stille Reserven aufgelöst werden. Eine Bekanntgabe der Auflösung
stiller Reserven einzig gegenüber der Kontrollstelle würde diesen Informations816

bedürfnissen nicht genügen. Sie ist aber zur Überwachung und zur Vermeidung
von Missbräuchen gleichwohl sinnvoll und wird damit in Artikel 669 Absatz 4
vorgeschrieben.

209.5

Konsolidierung

Die Jahresrechnung einer Gesellschaft ist dann nicht aussagekräftig, wenn die
Gesellschaft ihre Tätigkeit oder Teile davon in rechtlich selbständigen Tochtergesellschaften ausübt. Im Jahresabschluss der Muttergesellschaft erscheinen die
Fabrikations- und Handelsunternehmungen lediglich in der Form von Beteiligungen und die entsprechenden Gewinne, wenn ausgeschüttet, als Beteiligungsertrag. Der Bilanzleser erhält keinen Einblick in den Vermögensaufbau und die
Ertragsquellen der von der Unternehmensgruppe geführten Unternehmung.
Sind mehrere rechtlich selbständige Gesellschaften zu einer einzigen Unternehmung zusammengefügt, so zeigt der Einzelabschluss nur Teilaspekte der unternehmerischen Tätigkeit. Es ist deshalb zu fordern, dass das Gesamtunternehmen, das sich über mehrere Gesellschaften erstreckt, gesamtheitlich Recwnung
abgelegt. Dies ist die Aufgabe der Konzernrechnung. Sie wird aufgestellt, wie
wenn die Konzernobergesellschaften und die Konzernuntergesellschaften nicht
nur wirtschaftlich, sondern auch rechtlich eine Einheit, ein einziges Unternehmen bilden würden.
Der Vorentwurf von 1975 hat den Schritt zum Obligatorium nicht getan, sondern versucht, die Erstellung einer Konzernrechnung attraktiv zu machen: Er
hat der Konzernobergesellschaft, die eine Konzernrechnung vorlegt, gestattet,
eine verkürzte Jahresrechnung zu erstellen. Dieser Vorschlag ist in den Vernehmlassungen und in der Literatur auf Kritik gestossen. Der Schritt zum Obligatorium der Konzernrechnung drängt sich deshalb auf, wobei nicht nur die
Grossgesellschaften, sondern auch die Klein- und Mittelkonzerne (z. B. Familienkonzerne) zur Konsolidierung anzuhalten sind.
Weiter stellt sich die Frage nach dem Konsolidierungskreis, d. h. nach den Gesellschaften, die in die Konsolidierung einzubeziehen sind. Man mag einwenden, dass die Umschreibung des Konsolidierungskreises ausserhalb eines eigentlichen Konzernrechtes nicht möglich, jedenfalls nicht tunlich sei. Dem ist
entgegenzuhalten, dass einzig zum Zwecke des Konsolidierungsobligatoriums
eine einfache Erfassung des Konzerntatbestandes ausreicht. Die Konzernrechtsgesetzgebung wird in naher Zeit ah die Hand genommen, sodass die jetzt gemachte Konzerndefinition in einem späteren Zeitpunkt einen exakteren Inhalt
erhalten wird. Zudem gilt auch für die Konzernrechnung der Grundsatz der
Wesentlichkeit (Art. 662a Abs. 2 Ziff. 1), sodass von der Aufnahme von Gesellschaften abgesehen werden kann, die für das Gesamtbild unwesentlich sind.
Der Entwurf umschreibt den Konzern als die Zusammenfassung mehrerer Gesellschaften unter einheitlicher Leitung. Der Entwurf folgt damit den europäischen Vorschlägen (vgl. Art. 4 Abs. l des geänderten Vorschlages zu einer siebten EG-Richtlinie vom 17. Januar 1979; Art. 223 Abs. l geänderter Verordnungsvorschlag über das Statut für europäische Aktiengesellschaften), dem
deutschen Konzernrecht (vgl. § 18 AktG), sowie der herrschenden Lehre.
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Der Konsolidierungspflicht untersteht jede Konzernobergesellschaft, sofern sie
eine Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz ist, gleichgültig wer an ihr beteiligt ist.. Es müssen somit auch ausländisch beherrschte Konzerne, sowie Konzerne im Konzern, eine konsolidierte Jahresrechnung erstellen, was durch das
Informationsbedürfnis der freien Aktionäre und vor allem der Gläubiger solcher Zwischenholdinggesellschaften gerechtfertigt erscheint.
Zu konsolidieren sind alle Gesellschaften, die durch Stimmenmehrheit oder auf
andere Weise unter einheitlicher Leitung zusammengefasst sind. Der Konsolidierungskreis enthält keine zusätzlichen Beschränkungen. Auf den Sitz und die
Rechtsnatur der Untergesellschaft kommt demnach nichts an. Es sind somit
auch die ausländischen Tochtergesellschaften sowie. Unternehmen anderer
Rechtsformen (GmbH, Genossenschaft, Kommanditgesellschaft) zu konsolidieren. Eine Beschränkung der Konsolidierung auf schweizerische Gesellschaften
wäre angesichts der ausserordentlichen internationalen Verflechtungen unserer
Grossgesellschaften nicht zu rechtfertigen, da eine bloss schweizerische Konsolidierung nicht aussagekräftig wäre.
Entscheidend für die Konsolidierung ist die einheitliche Leitung. Eine Gesellschaft ist somit in die Konsolidierung einzubeziehen, wenn es der ändern Gesellschaft gelingt, sie der einheitlichen Leitung zu unterwerfen. Wann und unter
welchen Voraussetzungen dies der Fall ist, wann also zwei Gesellschaften als
unter einheitlicher Leitung stehend betrachtet werden müssen, überlässt das Gesetz "bewusst der Lehre und Rechtsprechung zum Entscheid. Einheitliche Leitung liegt sicher dann vor, wenn die Unternehmungspolitik der einen Gesellschaft durch die Organe der ändern bestimmt wird, wenn also eine Gesellschaft
den Leitungsorganen der ändern Weisungen erteilen kann, oder wenn die Leitungsorgane dieser Gesellschaft sich zumindest nach den Vorstellungen, Plänen
oder Anregungen der ändern Gesellschaft richten müssen.
Vertretbar ist auch die Ansicht, dass die Einheitlichkeit der Leitung sich im Finanzbereich am deutlichsten zu erkennen gibt: Wenn eine Gesellschaft ihre Finanzierungsentscheide im Gebiet der eigenen Mittel nicht selbständig treffen
kann, sondern sich dabei nach einer ändern Gesellschaft richten muss, hat sie
ihre wirtschaftliche Selbständigkeit aufgegeben und sich der Leitung einer ändern Gesellschaft unterworfen.
Die Mittel zur Herbeiführung der einheitlichen Leitung sind vielgestaltig. Im
Vordergrund steht die Beteiligung am Kapital einer ändern Gesellschaft. Die
Stimmenmehrheit ist klassisches Konzernierungsmittel. Sie gibt die Möglichkeit,
die Generalversammlung der ändern Gesellschaft zu beherrschen und damit die
Zusammensetzung der Verwaltungs- und Leitungsorgane zu bestimmen. Der
Grossteil der Konzerne dürfte auf Beteiligungen mit Stimmenmehrheit aufgebaut sein. Doch kann die einheitliche Leitung auch auf statutarischer, vertraglicher oder personeller Grundlage erfolgen. Eine Gesellschaft kann sich statutarisch auf eine andere Gesellschaft oder eine Gesellschaftsgruppe ausrichten. Es
können sich zwei oder mehrere Gesellschaften durch Verträge zu einem Horizontal- oder Koordinationskonzern zusammenschliessen; auch Austauschverträge können konzernierende Wirkung haben. Häufiges und besonders effizientes Konzernierungsmittel ist schliesslich die Personalunion: Die Verwaltungen
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zweier Aktiengesellschaften sind aus denselben Personen zusammengesetzt und
wollen stets notgedrungen dasselbe.
:
Artikel 663 d Absatz l sieht vom Aufbau einer Vermutungskaskade nach dem
Muster des deutschen oder europäischen Konzernrechtes ab und beschränkt
sich auf den Hinweis, dass die einheitliche Leitung häufig, aber nicht immer
auf einer durch Stimmenmehrheit geschaffenen Beherrschungsmöglichkeit beruht. Diese Verkürzung der Regelung entspricht durchaus dem schweizerischen
Gesetzgebungsstil und ist für das Obligatorium der Konsolidierung ausreichend.
Nachzutragen ist, dass bei «joint-venture-Gesellschaften»- (fiftyrfifty-Beteiligung, gemeinsame.Tochter) keine einheitliche Leitung vorliegt, so dass derartige
paritätische Zweimannaktiengesellschaften von keiner der daran beteiligten Gesellschaften in die,Konsolidierung einbezogen werden müssen.
Die Konsolidierung kann nach mehreren Methoden erfolgen: Bei der Vollkonsolidierung werden die Aktiven und Passiven der Untergesellschaft voll, aber
unter Ausweis eines Ausgleichspostens für Drittanteile in die Konzernbilanz
übernommen. Bei der sogenannten Quotenkonsolidierung erfolgt die Übernahme nur in der dem Beteiligungsanteil entsprechenden Quote. Artikel 663 d
schreibt keine Methode ausdrücklich vor, geht aber von der Voraussetzung aus,
dass das System der Vollkonsolidierung gewählt wird. Da die Konzernrechnung
den Grundsätzen ordnungsmässiger Rechnungslegung untersteht, kann geschlossen werden, dass der Grundsatz der Vollkonsolidierung- sich aus diesen
Grundsätzen ergibt.
Die Konsolidierung ist zum Teil eine technische Angelegenheit, bei der zahlreiche Einzelfragen nach festen Regeln entschieden werden müssen. Die konsolidierte Jahresrechnung stellt nicht bloss eine Zusammenfügung der Einzelabschlüsse dar. Es ist vielmehr eine Elimination der konzerninternen Vorgänge
vorzunehmen. Zur Konsolidierungstechnik bestehen zahlreiche Einzelregeln.
Der Entwurf sieht davon ab, solche Vorschriften aufzustellen, und überlässt es
den Gesellschaften, Konsolidierungsvorschriften im Rahmen der Grundsätze
ordnungsmässiger Rechnungslegung selber festzulegen. Die Gesellschaften können namentlich bestimmen, ob gestützt auf : Buchwerte oder auf Tageswerte
konsolidiert werden soll. Die Konzernrechnung bildet nicht Grundlage für die
Gewinnausschüttung, so dass hier die Vorschrift zum Zwecke der Nominalkapitalerhaltung nicht Anwendung findet, womit keine Notwendigkeit für das Prinzip der Anschaffungswerte besteht.
.
Die Konzernrechnung besteht, wie der Einzelabschluss, aus Bilanz. Gewinnund Verlustrechnung und Anhang. Die von der Gesellschaft gewählten oder geschaffenen Konsolidierungsregeln sind im Anhang zu nennen. Die Revisionsstelle prüft, ob die Konzernrechnung mit dem Gesetz und den angeführten
Konsolidierungsregeln übereinstimmt (Art. 731 a Abs. 1). Ein Konzerngeschäftsbericht ist nicht zu erstellen. Die Konzerhrechnüng ist von der Generalversammlung zu genehmigen (Art. 698 Abs. 2 Ziff. 3). Auf die Konsolidierung finden, wie schon erwähnt, die Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung
Anwendung (Art. 663d Abs. 2). Damit wird auf Artikel 662a verwiesen und es
gilt ebenfalls der Grundsatz der Stetigkeit: Die Konsolidierungsregeln dürfen
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nur in begründeten Ausnahmefällen geändert werden. MUSS überdies in einem
Einzelfall von der selbst gesetzten Konsolidierungsrichtlinie abgewichen werden, so hat der Anhang darauf hinzuweisen und auf andere Art die für den Einblick in die Vermögens- und Ertragslage des Konzerns nötigen Angaben zu vermitteln (Art. 663 d Abs. 3 zweiter Satz).

209.6

Offenlegung

Der Entwurf verpflichtet die grossen Aktiengesellschaften zur Veröffentlichung
von Jahresrechnung und Konzernrechnung (Art. 691h Abs. 1). Damit wird einem vielfach vorgebrachten Reformpostulat Rechnung getragen.
Im Bereich der Publizität kann an der Einheit des Aktienrechtes nicht festgehalten werden, da die Interessenlage völlig unterschiedlich ist. Nur Gesellschaften,
die sich an die Öffentlichkeit wenden, haben öffentlich Rechnung zu legen:
Wer seine Aktien an der Börse kotiert, wer Anleihensobligationen ausgibt, wer
den Arbeitsmarkt in besonderem Masse beansprucht oder wer infolge seiner
Grosse für das Gemeinwesen oder für einen bestimmten Teil davon von Bedeutung ist, der soll öffentlich Rechnung legen müssen. (Dasselbe gilt für Gesellschaften, die sich öffentlich zur Annahme fremder Gelder empfehlen; doch
sind solche Gesellschaften durchwegs dem Bankengesetz und der darin enthaltenen Offenlegungspflicht unterstellt, sodass sie den aktienrechtlichen Publizitätsnormen nicht unterworfen werden müssen.)
Die Bedenken gegen eine Statuierung der Offenlegungspflicht im Aktienrecht
lassen sich nicht vollständig ausräumen. Es ist allgemein anerkannt, dass die
Offenlegung nicht rechtsformspezifisch, sondern für alle Unternehmen einer bestimmten Grosse gleich geregelt werden sollte. Da die Legifierung im Konzernrecht an die Hand genommen werden soll, und da dabei das Unternehmensrecht miteinbezogen werden wird, kann diesem Aspekt der Problematik in einem späteren Zeitpunkt voll Rechnung getragen werden.
Welche Anzahl Gesellschaften durch die Bestimmung in Artikel 691h Absatz l
genannten Kriterien erfasst werden, lässt sich nicht exakt feststellen, da die statistischen Angaben zum Teil fehlen und insbesondere die Überschneidungen
nicht auszumachen sind. Es ist indessen anzunehmen, dass von den 113000
Ende 1981 im Handelsregister eingetragenen Aktiengesellschaften keinesfalls
mehr als 1000 Gesellschaften dieser Publizitätspflicht unterworfen werden. Es
wird auf die Statistiken in Ziffer 113.2 verwiesen.
Für die übrigen Aktiengesellschaften wird ebenfalls eine Verbesserung des Einsichtsrechtes der Gläubiger bewirkt. Im Entwurf wird jedem Gläubiger, der ein
schützenswertes Interesse nachweist, das Recht eingeräumt, in Jahresrechnung,
Konzernrechnung und Revisionsbericht Einsicht zu nehmen (Art. 691h Abs. 2
erster Satz). Ein schutzwürdiges Interesse an der Einsichtnahme besteht für alle
nicht pfandgesicherten Gläubiger jedenfalls immer dann, wenn die Gesellschaft
notleidend wird und die Forderungen als gefährdet erscheinen. Den Arbeitnehmern steht ein Einsichtsrecht zudem wohl namentlich dann zu, wenn Kurzarbeit eingeführt werden soll. Es darf allgemein kein strenger Massstab angelegt
werden. Wird die Gläubigereigenschaft oder das Vorliegen eines schutzwür820

digen Interesses von der Gesellschaft bestritten, kann der Ansprecher sein
Recht nach ausdrücklicher Vorschrift auf dem Prozesswege geltend machen
(Art. 697h Abs. 2 zweiter Satz).
210

Wohlerworbene Aktionärsrechte

210.1

Allgemeines

Der Befugnis der Generalversammlung, Rechte der Aktionäre neu festzulegen,
abzuändern oder aufzuheben, sind Grenzen gesetzt, die das Gesetz selber aufstellt oder die sich aus Grundsätzen der allgemeinen Rechtsordnung ergeben.
Diese Schranken sind gemeint, wenn man von wohlerworbenen Aktionärsrechten spricht und damit zum Ausdruck bringen will, dass es sich um Rechte handelt, die keine Einschränkungen erfahren und die schon gar nicht aufgehoben
werden dürfen. Sie dienen einerseits dem Schutz der Aktionäre und stellen anderseits ein Mindestmass an ausgewogener Rechtsordnung sicher.
Artikel 646 OR definiert die wohlerworbenen Aktionärsrechte als Rechte, die
den einzelnen Aktionären in ihrer Eigenschaft als Aktionäre zustehen, die von
den Beschlüssen der Generalversammlung und der Verwaltung unabhängig sind
und deshalb den Aktionären nicht ohne ihre Zustimmung entzogen werden
können.
Diese Legaldefinition trifft nach der heutigen Lehre und Rechtsprechung nur
noch auf einen Teil der wohlerworbenen Rechte zu. Sie stimmt auch nicht mehr
für die in Artikel 646 Absatz 3 OR aufgeführten Beispiele. Das Recht zur Anfechtung beispielsweise ist schlechthin unentziehbar und kann entgegen dem
Wortlaut von Artikel 646 Absatz l auch mit Zustimmung des Aktionärs diesem
nicht entzogen werden. Das Recht auf Dividende anderseits belässt dem Aktionär nach der heutigen Praxis nur gerade das Recht auf Gewinnerzielung als
verzichtbares Recht. Der Aktionär braucht sich also nur die Aufgabe der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft nicht gefallen zu lassen, während die jährliche
Gewinnverwendung dem weiten Ermessen der Generalversammlung anheimgestellt ist.
•
,
Die exemplarische Aufzählung in Absatz 3 ist aber auch sehr unvollständig geworden. Lehre und Rechtsprechung haben im Laufe der Jahre eine reiche Palette von wohlerworbenen Rechten entwickelt und sie zu systematisieren versucht.
Geht man davon aus, dass das Gesetz den verständigen Leser zumindest dem
Grundsatz nach über die Rechtslage unterrichten soll, so liegt die Revisionsbedürftigkeit von Artikel 646 OR auf der Hand. Dieser Artikel ist teilweise missverständlich und für den Gesetzesleser informationslos geworden.
210.2

Konzept des Entwurfes

Der Entwurf hebt Artikel 646 OR auf. Die Bestimmung wird jedoch nicht ersatzlos gestrichen, sondern in die Artikel 660 und 660a verlegt. Der gewichtige
zweite Abschnitt des 26. Titels des Obligationenrechtes über die «Rechte und
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Pflichten der Aktionäre» soll demnach mit den wohlerworbenen Aktionärsrechten eingeleitet werden.
Die Artikel 660 und 660« schaffen kein neues Recht. Sie geben einerseits den
Stand der heutigen Lehre und Rechtsprechung wieder und lassen anderseits
Raum für eine Weiterentwicklung. Der Informationsgehalt soll verbessert, die
Rechtslage geklärt und die grundlegende Bedeutung der wohlerworbenen Aktionärsrechte stärker betont werden.
Artikel 646 OR gestaltet die wohlerworbenen Aktionärsrechte als Rechte, die
nur dem einzelnen Aktionär zustehen. Man ist sich heute jedoch einig, dass es
auch Minderheiten- und Gruppenrechte gibt, die ebenfalls wohlerworben sind,
so das Recht auf Einberufung einer Generalversammlung nach Artikel 699 Absatz 3 OR, das Recht zur Klage auf Auflösung der Aktiengesellschaft aus wichtigen Gründen nach Artikel 736 Ziffer 4 OR oder das Recht auf Mindestvertretung jeder Aktionärskategorie im Verwaltungsrat gemäss Artikel 708 Absatz 4
OR. Im weiteren lässt die Bestimmung des geltenden Gesetzes gänzlich offen,
welches die Rechtsfolgen der Verletzung wohlerworbener Aktionärsrechte
durch Generalversammlungs- und Verwaltungsratsbeschlüsse sind.
Der Entwurf gibt deshalb die individualrechtliche Ausgestaltung der wohlerworbenen Aktionärsrechte auf, zählt die verschiedenen Aktionärsrechte auf und
nennt die Rechtsfolgen, die mit ihrer Verletzung durch die Generalversammlung oder den Verwaltungsrat verbunden sind.
Der Entwurf verzichtet auch auf die in der Rechtslehre entwickelte Unterscheidung in absolut und relativ wohlerworbene Aktionärsrechte, weil vor allem die
Rechtsfolgen der Aktionärsrechtsverletzungen massgebend sind und weil zudem
die .Rechtsfolgen, nämlich Nichtigkeit und Anfechtbarkeit, nicht den Grenzen
der absolut und relativ wohlerworbenen Aktionärsrechte folgen. Absolut wohlerworbene Aktionärsrechte sind Rechte, die gegen den Willen des Aktionärs in
keiner Weise beschränkbar sind, die relativ wohlerworbenen Aktionärsrechte
solche, deren Umfang nur im konkreten Einzelfall durch eine sorgfältige Interessenabwägung abgesteckt werden können. In diesem Sinne ist z. B. das Recht
des Aktionärs auf gewinnstrebige Geschäftsführung ein absolut wohlerworbenes Recht, das sich der Aktionär durch Generalversammlungsbesçhluss nicht
entziehen lassen muss. Trotzdem ist ein derartiger Generalversammlungsbesçhluss, dem nicht alle Aktionäre zugestimmt haben, aus Gründen der Rechtssicherheit nicht nichtig. Verfolgt der Verwaltungsrat eine Geschäftspolitik, die
mit der Gewinnstrebigkeit in keiner Weise mehr zu vereinbaren ist, so bleibt
dem Aktionär mangels Anfechtbarkeit von Verwaltungsratsbeschlüssen nur die
Möglichkeit der Absetzung (Art. 705 OR), die Verantwortlichkeitsklage (Art. 754
OR) und allenfalls die Klage auf Auflösung der Gesellschaft aus wichtigem
Grund (Art. 736 Ziff. 4 OR).
Der Entwurf knüpft bei den Rechtsfolgen als massgebendes Unterscheidungskriterium an und verzichtet auf den Begriff der wohlerworbenen Aktionärsrechte. Vielleicht trägt er damit auch zu einer Entmystifizierung der wohlerworbenen Aktionärsrechte bei.
Als mögliche Rechtsfolgen der Aktionärsrechtsverletzung nennt der Entwurf
nur noch die Nichtigkeit oder die Anfechtbarkeit. Damit wird die Möglichkeit
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der sogenannten relativen Unwirksamkeit ausgeschlossen. Es isoli nicht mehr
vorkommen, dass gewisse Generalversammlungsbeschlüsse nur noch für diejenigen Aktionäre gelten, die einem Beschluss zugestimmt haben, nicht aber für
die ändern. Die relative Unwirksamkeit ist mit dem Grundsatz der Rechtsgleichheit und dem Rechtssicherheitsinteresse nicht vereinbar. :
210.3

Nichtige Generalversammlungs- und
Verwaltungsratsbeschlüsse

Artikel 660 des Entwurfes führt jene Rechte auf, die das Gesetz den Aktionären
zwingend gewährt, auf welche die Aktionäre nicht generell verzichten können
und die ein Mindestmass an ausgewogener Rechtsordnung sicherstellen. Dazu
gehören vor allem jene Rechte, welche als Mindeststandard der mitgliedschaftlichen Mitwirkungsrechte bezeichnet werden können: Das Recht auf Teilnahme
an der Generalversammlung, das Mindeststimmrecht, die Klagerechte und Mindestkontrollrechte. Der Aktionär kann auf sie nicht generell und endgültig verzichten, doch besteht kein Zwang, sie im Einzelfall auch auszuüben.
Die Verletzung dieser Rechte hat Nichtigkeit zur Folge. Die Nichtigkeit ist unheilbar, kann von jedermann jederzeit geltend gemacht werden und muss von
den Rechtsanwendungsbehörden von Amtes wegen beachtet werden, i
1

210.4

,

!

Anfechtbare Generalversammlungsbeschlüsse

Artikel 660a behandelt jene Verletzungen von Aktionärsrechten, welche die Anfechtbarkeit der entsprechenden Generalversammlungsbeschlüsse zur Folge haben. Er konkretisiert demnach Artikel 706 Absatz l OR, der den Grundsatz der
Anfechtbarkeit von gesetzes- oder statutenverletzenden Generalversammlungsbeschlüssen aufstellt. Verwaltungsratsbeschlüsse sind von der Anfechtbarkeit
durch Aktionäre ausgeschlossen (vgl. Art. 706 Abs. l OR).
Die Ziffern 1-4 umschreiben diese Aktionärsrechte in allgemeiner Form. Der
Entwurf muss auf eine detaillierte Aufzählung verzichten, weil ein solcher Katalog zu umfangreich ausfallen und einer Weiterentwicklung entgegenstehen
würde.
,
211

Vinkulierung

211.1

Begriff

Aktien sind frei übertragbar. Dies gilt dem Grundsatz nach auch für Namenaktien (Art. 684 Abs. l OR). Die Artikel 627 Ziffer 8 und 686 OR räumen,der Gesellschaft jedoch die Befugnis ein, die Übertragbarkeit von Namenaktien statutarisch zu beschränken oder gar zu,verbieten. Die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien wird Vinkulierung genannt.
Die Vinkulierung ist in der Schweiz sehr verbreitet und dürfte bei kleinen und
mittelgrossen Gesellschaften die Regel sein. Sie soll die personelle Zusammensetzung, z. B. den Familiencharakter der Gesellschaft bewahren oder Konkur823

renten fernhalten. Aber auch bei Publikumsgesellschaften ist sie verbreitet, wo
sie vor allem der Abwehr ausländischer Beherrschung dient.
211.2

Mängel der geltenden Ordnung

211.21

Zu weitgehende Vinkulierungsmöglichkeiten

Das geltende Gesetz lässt die Vinkulierung in einem ausserordentlichen Ausmass zu:
Die Statuten können die einzelnen Gründe nennen, aufgrund derer die Zustimmung zur Übertragung verweigert werden kann oder muss, oder sie können bestimmen, dass die Zustimmung aus wichtigen Gründen verweigert werden kann
(Art. 686 Abs. l OR).
Sie können das zuständige Organ aber auch ermächtigen, die Zustimmung ohne
Angabe von Gründen zu verweigern (Art. 686 Abs. 2 OR), oder sie können die
Übertragung gar schlechthin verbieten (Art. 627 Ziff. 8 OR).
Die Möglichkeit, die Übertragung von Namenaktien in den Statuten generell zu
verbieten, geht viel zu weit. Ebenso erscheint die Befugnis, die Zustimmung zur
Übertragung ohne Angabe von Gründen zu verweigern, als unverhältnismässig.
Zwar hat die Rechtslehre für solche Fälle die Forderung aufgestellt, dass die
Ablehnung nicht willkürlich sein dürfe. Sie müsse vielmehr durch das Gesellschaftsinteresse sachlich gerechtfertigt sein. Trotz dieser Korrektur bleibt die
Rechtsstellung besonders des verkaufswilligen Minderheitsaktionärs prekär. Er
ist nach wie vor dem Ermessen des zuständigen Gesellschaftsorgans ausgeliefert, denn sachliche Argumente zur Begründung einer Verweigerung lassen sich
im Prozessfall leicht finden. Problematisch erscheint auch, dass alle denkbaren
Verweigerungsgründe erlaubt sind, sofern sie nur in den Statuten aufgeführt
werden.
Angesichts dieser offensichtlichen Mängel ist die Beschränkung der Vinkulierungsmöglichkeiten ein wichtiges Anliegen der Revision. Es kommt ihr um so
mehr Bedeutung zu, als bei kleinen und mittelgrossen Gesellschaften die Aktienpakete von Minderheitsaktionären ohnehin oft fast unverkäuflich sind. Die
Neuordnung der Vinkulierung galt deshalb bereits im Zwischenbericht von
1972 als Angelpunkt eines verstärkten Minderheitsschutzes. Sie verliert durch
Schutzmassnahmen in anderen Bereichen keineswegs an Bedeutung.
211.22

Unbefriedigende Folgen der Zustimmungsverweigerung
zur Übertragung der Aktien

Die Verweigerung der Zustimmung zur Übertragung äussert sich darin, dass der
Erwerber im Aktienbuch nicht als Aktionär eingetragen wird. Dies wiederum
hat zur Folge, dass er gegenüber der Gesellschaft nicht als Aktionär gilt
(Art. 685 Abs. 4 OR).
Die Ablehnung der Eintragung des Erwerbers bewirkt, dass er die Mitwirkungsrechte nicht erwirbt. Wie weit trotzdem das Eigentum an der Aktie und die Vermögensrechte aus der Aktie übergehen können, ist umstritten.
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Das Bundesgericht hat in seinem Urteil BGE 83 II 297 ff. und wiederum in
BGË 90 11.235 ff. entschieden, die. Zustimmungsverweigerung der Gesellschaft
verhindere lediglich den Übergang der Mitwirkungsrechte, während sie dem
Übergang der Vermögensrechte nicht entgegenstehe. Die vinkulierte Namenaktie sei ein Orderpapier, das durch Indossament übertragen werde. Die Übertragung durch Indossament bewirke deshalb den Übergang sämtlicher in der Aktie
verkörperter Vermögensrechte und des Eigentums an der Aktie. Im weitern
führte das Bundesgericht aus, die Vinkulierung diene nur dazu, missliebige Personen von den Mitwirkungsrechten der Aktionäre auszuschliessen. Was von
diesem Zweck nicht erfasst werde, unterliege auch nicht der Vinkulierung, sondern müsse handelbar bleiben.
Nach der Bundesgerichtspraxis führt die Vinkulierung,nur dann zu einer Spaltung, wenn eine Spaltungsabrede besteht, wenn also die Parteien - sei es ausdrücklich, sei es stillschweigend - vereinbart haben, dass der Kauf auch aufrechterhalten bleibe, wenn der Erwerber abgelehnt wird. Bei Kleinaktiengesellschaften ist eine derartige Abrede nicht leichthin anzunehmen. Bei Grossgesellschaften ist sie eher zu vermuten, da die Aktionäre an den Mitwirkungsrechten
weniger interessiert sind. Wenn eine derartige Abrede besteht und eine Aktienspaltung eintritt, so führt das zu folgenden Anomalien:
Diejenigen Personen, die Kapital in eine Gesellschaft investiert haben, sind von
den mitgliedschaftlichen Mitwirkungsrechten (Ausübung des Stimmrechtes, der
Kontrollrechte usw.) ausgeschlossen und können nicht einmal Generalversammlungsbeschlüsse gerichtlich anfechten. Die Buchaktionäre, also diejenigen,
welche gegenüber der Gesellschaft weiterhin als Aktionäre gelten, sind von den
Gesellschaftsentscheidungen nicht mehr betroffen und in der Regel an der Ausübung der Mitgliedschaftsrechte auch nicht mehr interessiert. Die Aktienspaltung stellt die gesetzliche Ordnung des Aktienrechtes in Frage und kann die
Funktionsfähigkeit einer Gesellschaft gefährden. Zudem ist die Gefahr von
Stimmrechtsverträgen zwischen Aktienerwerber und Buchaktionär, welche die
Vinkulierung gänzlich unterwandern, trotz des Bundesgerichtsentscheides, wonach die weisungsgebundene Stimmabgabe des Buchaktionärs rechtsmissbräuchlich ist, nicht von der Hand zu weisen (BGE 81 II 539 f.). Die Aktienspaltung ist deshalb durch eine Neuregelung zu verhindern.

211.23

Rechtsunsicherheit hinsichtlich der nachträglichen
Vinkulierung

Das Gesetz enthält keine Bestimmung darüber, ob die Vinkulierung nach der
Gründung durch eine Statutenänderung eingeführt werden darf. Das Bundesgericht hat sich zur Frage nie geäussert, doch besteht eine kantonale Gerichtspraxis (Urteile des Appellationsgerichtes Basel-Stadt vom 26. Februar 1965 und des
Handelsgerichtes Zürich vom 18. Januar 1968, veröffentlicht in SAG 1967, S. 27
ff. und SJZ 1968, S. 162 ff.). Danach können Übertragungsbeschränkungen
auch nachträglich durch Statutenänderung eingeführt werden, sofern sie durch
überwiegende Gesellschaftsinteressen gerechtfertigt sind und nicht ein unverhältnismässig schwerer Grad der Vinkulierung gewählt wird.
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211.3

Die neue Regelung

211.31

Voraussetzungen der Ablehnung des Erwerbers

Die Grundkonzeption der neuen Regelung besteht in der Beschränkung der
Vinkulierungsgründe und in der Einführung eines Übernahmerechtes: Die Gesellschaft kann den Erwerber nur noch ablehnen, wenn sie entweder wichtige
Gründe geltend macht oder die Übernahme der Aktien zum wirklichen Wert
anbietet. Dadurch wird die Vinkulierung wesentlich gelockert und die Stellung
des Minderheitsaktionärs bedeutend erleichtert. Der Aktionär, der seine Aktien
einem Erwerber anbietet, gegen den keine wichtigen Gründe geltend gemacht
werden können, hat Gewähr, dass er seine Aktien los wird.
Keine Ablehnung aus wichtigen Gründen, sondern nur eine solche gegen Übernahme der Aktien ist in den Fällen, die schon das geltende Recht in Artikel 686
Absatz 4 OR einer Sonderregelung unterstellt, zugelassen: Erbgang, eheliches
Güterrecht, Zwangsvollstreckung und neu Erbteilung.
Als wichtige Gründe wird die Erhaltung des schweizerischen Charakters und
der Ausschluss der Konkurrenz anerkannt. Die Statuten dürfen andere Gründe
nennen, doch müssen diese im Hinblick auf den Gesellschaftszweck und die
Zusammensetzung des Aktionärskreises gerechtfertigt sein.
211.32

Die Überwindung der Aktienspaltung

Für die Überwindung der Aktienspaltung werden unterschiedliche Regelungen
getroffen, je nachdem, ob es sich um die rechtsgeschäftliche Aktienübertragung
oder um Fälle des sogenannten «gesetzlichen Eigentumsüberganges» handelt.
Bei der rechtsgeschäftlichen Übertragung lässt der Entwurf das Eigentum an
den Aktien und alle mit den Aktien verknüpften Rechte erst auf den Erwerber
übergehen, wenn die Gesellschaft der Übertragung zustimmt. Der Zustimmung
der Gesellschaft kommt demnach eine konstitutive Bedeutung für die rechtsgeschäftliche Übertragung zu.
Diese Lösung kann nicht für die Fälle des sogenannten «gesetzlichen Eigentumsüberganges» (Erbgang, eheliches Güterrecht, Zwangsvollstreckung) übernommen werden, weil hier der Zustimmung der Gesellschaft nicht dieselbe
konstitutive Bedeutung zukommen kann. Beim Erbgang beispielsweise treten
die Erben von Rechtes wegen sofort in die Rechtsstellung des Erblassers ein
(vgl. Art. 560 ZGB). Andererseits soll auch in diesen Fällen der statutarisch niedergelegte Wille der Gesellschaft, ihren nationalen oder familiären Charakter
zu erhalten, missliebige Konkurrenten fernzuhalten oder nur Gesellschafter zu
akzeptieren, die mit dem Gesellschaftszweck vereinbar sind, respektiert werden.
Der Gegensatz zwischen diesen beiden Interessen - einerseits den vom Gesetz
vorgesehenen Eigentumsübergang zu akzeptieren, ahderseits die legitimen Interessen der Gesellschaft zu wahren - kann nur ausgeglichen werden, wenn das
Eigentum und die Vermögensrechte sogleich übergehen, die Mitwirkungsrechte
jedoch bis zur Zustimmung der Gesellschaft ruhen (Art. 685 c Abs. 2). In diesen
Fällen wird also die Spaltung der Aktionärsrechte beibehalten, doch soll es sich
nur um eine Spaltung auf Zeit handeln. Der neue Aktionär, dem die Mitwir826

kungsrechte vorerst noch versagt sind, kann der Gesellschaft das Gesuch um
Zustimmung stellen. Da die Spaltung bei einer begründeten Ablehnung weiter
andauern würde, kann die Gesellschaft in diesen Fällen den neuen Aktionär
nur ablehnen, wenn sie ihm die Übernahme der Aktien zum wirklichen Wert offeriert (Art. 685b Abs. 3). Die Übernahmeerklärung der .Gesellschaft wird bewusst nicht als Gestaltungsrecht konzipiert, denn ein privates Enteignungsrecht
der Gesellschaft wäre eine unverhältnismässige Massnahme. Die Übernahmeerklärung ist eine Offerte, die der neue Aktionär akzeptieren oder ablehnen kann.
Mit diesem Verfahren wird demnach die Spaltung nicht in jedem Fall beseitigt;
dieser Zustand kann jedoch nur dann eintreten, wenn entweder kein Zustimmungsgesuch gestellt oder die Übernahmeofferte abgelehnt 'wird, selbst wenn
der Richter den wirklichen Wert festgestellt hat (Art. 6850 Abs. 3 und 4).
211.33

Die nachträgliche Vinkulierung

Die nachträgliche Einführung der Vinkulierung durch Statutenänderung stellt
Unbestrittenermassen einen schweren Eingriff in wohlerworbene Aktionärsrechte dar. Deshalb werden für solche Statutenänderungen eine Mehrheit von
zwei Dritteln der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Nennweite vorgeschrieben (Art. 704 Abs. l Ziff. 3). Diese Bestimmung stellt
gegenüber der heutigen kantonalen Gerichtspraxis, die keine qualifizierte Generalversammlungsmehrheit vorschreibt, eine Verschärfung dar. Diese Verschärfung dürfte gerade bei den kleinen und mittelgrossen Gesellschaften zum Minderheitenschutz beitragen. Anderseits wird sie Publikumsgesellschaften bei der
Abwehr ausländischer Beherrschung nicht übermässig behindern, da diese
Mehrheiten in den Generalversammlungen von Grossgesellschaften relativ
leicht zu erreichen sind.
212

Stimmrechtsvertretung

212.1

Wesen und Bedeutung der Depot- und der Organvertretung

Unter dem sogenannten Depotstimmrecht versteht man die Vertretung von Aktionären an der Generalversammlung durch Banken, in deren Depots die Aktionäre ihre Aktien hinterlegt haben. Die Vertretung erfolgt in der Regel aufgrund
von «Generalvollmachten», welche die Bank zur Vertretung an jeder Generalversammlung ermächtigen, solange sie nicht widerrufen werden. Die Depotvertreturig kommt aber auch gestützt auf Sondervollmachten vor, welche die Bank
nur zur Vertretung in einer einzigen Generalversammlung legitimieren.
Die Rechtsgrundlage für die Stimmrechtsvertretung an der Generalversammlung ist in Artikel 689 Absatz 2 OR verankert. Sie kann eine direkte oder eine
indirekte Stellvertretung sein. Bei Namen- und Rektaaktien handelt es sich in
der Regel um direkte Vertretungen, die durch eine schriftliche Vollmacht begründet werden. Bei Inhaberaktien handelt es sich um indirekte Stellvertretungen, da die Banken gegenüber der Gesellschaft als Besitzer der bei ihnen hinterlegten Inhaberaktien auftreten und,deshalb gegenüber der Gesellschaft als Aktionäre gelten (Art. 689 Abs. 4 OR). Das Gesetz schreibt in diesem Fall eine be827

sondere Urkunde zur Begründung der Vertretungsvollmacht vor (Art. 689 Abs. 5
OR).
Das Depotstimmrecht wird in der öffentlichen Diskussion oft als Mittel der
Banken zur Beherrschung der Wirtschaft kritisiert. Man darf aber nicht vergessen, dass das Aufkommen des Depotstimmrechtes einem echten Bedürfnis entsprach. Die Stimmrechtsvertretung durch Banken bietet dem Aktionär, der an
der Generalversammlung nicht teilnehmen kann oder will, eine geeignete Möglichkeit, sich sachkundig vertreten zu lassen. Aber auch die Gesellschaften selber sind am Institut der Depotvertretung interessiert. Ohne die Depotstimmen
der Banken wäre es in vielen Fällen unmöglich, die in Gesetz oder Statuten vorgesehenen Quoren zu erreichen.
Die Bedeutung des Depotstimmrechtes wird zum Teil überschätzt. Lange nicht
alle Banken lassen sich von ihren Depotkunden zur Vertretung in der Generalversammlung bevollmächtigen. Es gibt Banken, die diese Dienstleistung grundsätzlich nicht erbringen wollen; andere wiederum vertreten ihre Kunden nur
auf ausdrücklichen Wunsch hin. Das Depotstimmrecht hat zudem an Bedeutung eingebüsst, weil die grossen Publikumsgesellschaften seit dem letzten Weltkrieg in grossem Umfang Namenaktien eingeführt haben, die sie zur Abwehr
ausländischer Beherrschung vinkulieren können. Die Mehrheit der Stimmrechte
der grossen Publikumsgesellschaften der Schweiz dürften in Namenaktien verkörpert sein. In diesen Fällen werden die Generalversammlungsunterlagen meistens dem im Aktienbuch eingetragenen Aktionär direkt nach Hause geschickt,
so dass dieser jedesmal an die Bank gelangen muss, wenn er sich von ihr vertreten lassen will.
Ein Gutachten der schweizerischen Kartellkommission über die Konzentration
im schweizerischen Bankgewerbe, veröffentlicht im Heft 1/2 1979 der Veröffentlichungen der schweizerischen Kartellkommission (VKK), kommt zum
Schluss, dass die Banken das Depotstimmrecht nicht dazu einsetzen, um mehr
Einfluss auf andere Unternehmen auszuüben.
Missbräuche aufgrund des Depotstimmrechtes können jedoch nicht ausgeschlossen werden, denn das Band zwischen Aktionär und Stimmrecht ist bei der
Depotvertretung äusserst lose geworden. Da die Banken überdies das Depotstimmrecht mangels spezieller Weisungen des Vollmachtgebers in der Regel entsprechend den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben, beeinträchtigt die Depotvertretung die freie Willensbildung an der Generalversammlung und damit
die Aufsicht über die Verwaltung.
Diese Nachteile rechtfertigen ein Verbot des Depotstimmrechtes aber nicht. Es
genügt, wenn die Spielregeln für seine Ausübung festgelegt werden, damit an
der Generalversammlung der authentische Wille der vertretenen Aktionäre zum
Ausdruck kommen kann. Die Regelungsbedürftigkeit wird heute von keiner
Seite bestritten; sie ist insbesondere von den Banken selber anerkannt worden.
So hat die Schweizerische Bankiervereinigung in den «Richtlinien über die
Ausübung des Depotstimmrechtes» vom September 1980 kurz zusammengefasst
folgende Regeln aufgestellt:
- Das Depotstimmrecht muss stets in Übereinstimmung mit dem Willen des
Depotkunden ausgeübt werden. Die Bank hat konkrete Instruktionen des
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Kunden zu befolgen. Erteilt der Kunde keine besonderen Weisungen, iso wird
das Depotstimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen der Verwaltung ausgeübt.
- Die Depotkunden sind besonders zu orientieren, wenn an der Generalversammlung wichtige Traktanden zur Behandlung gelangen oder wenn die
Bank Anträgen der Verwaltung nicht zustimmen will.
- Hat die Bank den Kunden über ihre Absicht orientiert, den Anträgen des
Verwaltungsrates nicht zuzustimmen, und hat sich der Kunde nicht ausdrücklich damit einverstanden erklärt, so enthält sich die Bank der Depotstimme.
Gegenüber einer gesetzlichen Regelung haben die «Richtlinien» den unbestreitbaren Nachteil, dass sie als privatrechtliche Vereinbarung nur für die Mitglieder
der Bankiervereinigung Gültigkeit beanspruchen können und zudem kündbar
sind. Die Gefahr, dass die Richtlinien über die Ausübung des Depotstimmrechtes später einmal wieder gelockert werden, ist deshalb nicht zum vornherein
von der Hand zu weisen, umsomehr als gewisse Punkte der «Richtlinien» bei
den Banken nicht unumstritten sind.
Ausschlaggebend in der Diskussion über das Für oder Wider einer gesetzlichen
Regelung des Depotstimmrechtes ist jedoch der Umstand, dass wir heute um
eine Regelung der ' Stimmrechtsvertretung ari der Generalversammlung ohnehin
nicht mehr herumkommen, denn neben der Depotvertretung ist die Organvertretung in der Schweiz zumindest ebenso verbreitet, und diese ist überhaupt keiner Regelung unterworfen. Es geht :bei ihr um folgendes :
Wie bereits dargelegt, pflegen die Gesellschaften den Namenaktionären die Generalversammlungsunterlagen in der Regel direkt nach Hause zu schicken. Dabei wird der Aktionär in der Einladung aufgefordert, das beigelegte Vollmachtsformular unterzeichnet an die Direktion der Gesellschaft zurückzusenden, wenn
er nicht selber an der Generalversammlung teilnehmen kann. Folgt der Aktionär dieser Aufforderung, so bevollmächtigt, er die Geschäftleitung der Gesellschaft selber, ihn an der Generalversammlung zu vertreten.
Die Organvertretung ist zumindest ebenso problematisch wie die Depotvertretung. Sie vergrössert die Macht der Verwaltung gegenüber der Generalversammlung wahrscheinlich stärker als die Depotvertretung, denn der Organvertreter ist
gegenüber den Verwaltungsratsanträgen naturgemäss völlig unkritisch.
Kommen wir jedoch aufgrund des offensichtlichen Regelungsdefizites bei der
Organvertretung um eine gesetzliche Normierung, der Stimmrechtsvertretung
nicht herum, so muss die Depotvertretung von der gesetzlichen Regelung ebenfalls erfasst werden. Depotvertreter, Organvertreter und überhaupt alle Massenvertreter, die sich öffentlich zur Stimmrechtsvertretung an der Generalversammlung empfehlen, müssen einem einheitlichen Regelungskonzept unterstellt werden.
212.2

Die Stimmrechtsvertretung im Entwurf

212.21

Im allgemeinen

Entscheidend für die Regelung der Stimmrechtsvertretung an der Generalversammlung ist das Weisungsrecht des Vertretenen. Gemäss Artikel 689e Absatz l
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muss der Stimmrechtsvertreter die Weisungen des Vertretenen befolgen. Damit
wird etwas Selbstverständliches vorgeschrieben. Es hat aber Banken gegeben,
die die Ansicht vertraten, man könne sie zur Stimmrechtsvertretung bloss ermächtigen, nicht aber verpflichten.
Das Weisungsrecht dient einerseits dem Schutz der vertretenen Aktionäre, anderseits soll es die Generalversammlung als Institution wieder aufwerten, indem
sie wieder vermehrt den authentischen Willen der Aktionäre zum Ausdruck
bringt.
Das Weisungsrecht nützt aber wenig, wenn der vertretene Aktionär nicht weiss,
was für Anträge bei den einzelnen Verhandlungsgegenständen gestellt werden.
Gemäss geltendem Recht kennt der Aktionär die Anträge nicht, sieht man von
den Artikeln 696 Absatz l und 700 Absatz l OR ab (Gewinnverwendung und
Statutenänderung). Deshalb schreibt Artikel 700 Absatz 2 des Entwurfes neu
vor, dass bei der Einberufung der Generalversammlung den Aktionären neben
den Verhandlungsgegenständen auch die Anträge des Verwaltungsrates oder
der traktandierenden Aktionäre bekanntzugeben sind.
Schliesslich verlangt Artikel 689 e des Entwurfes, dass an der Generalversammlung die Vertretungsverhältnisse für jede Vertretungsart offengelegt werden. Der
Aktionär soll wissen, wieviele Stimmen von den Organen der Gesellschaft selber, wieviele von den unabhängigen Stimmrechtsvertretern und wieviele von
den Depotbanken vertreten werden. Die Transparenz, die damit geschaffen
wird, soll auch übertriebene Vorurteile gegen die Stimmrechtsvertretung abbauen.
212.22

Die Depotvertretung

Die Regelung der Depotvertretung will sicherstellen, dass die Weisungen des
vertretenen Aktionärs strikte beachtet werden. Die Depotvertreter müssen demnach nach der allgemeinen Vorschrift von. Artikel 689e Absatz l Weisungen entgegennehmen und befolgen, auch wenn sie den Interessen der Gesellschaft oder
der Bank zuwiderlaufen.
Diese Regelung kann für den Depotvertreter im Einzelfall unangenehm sein,
etwa wenn er gegen die Interessen der Bank stimmen muss. Wer sich aber öffentlich zur Stimmrechtsvertretung an der Generalversammlung empfiehlt, muss
das bei den Depotkunden geweckte Vertrauen rechtfertigen und darf nicht auf
die Vertretung des anweisenden Kunden verzichten, wenn es ihm unangenehm
wird. Damit wird auch die Möglichkeit ausgeschlossen, dass die Depotvertreter
die Stimmrechtsverhältnisse an der Generalversammlung durch wahlweises
Ausüben oder Nichtausüben der gewährten Vertretungsvollmachten manipulieren.
Die Depotvertreter werden im weitern verpflichtet, den Hinterleger vor jeder
Generalversammlung um Weisungen zu ersuchen (Art. 689d Abs. 1). Mit diesem
Obligatorium sollen die Aussichten, dass die Aktionäre überhaupt Weisungen
erteilen, verbessert werden. Es ist zwar nicht damit zu rechnen, dass die vertretenen Aktionäre bei problemlosen Generalversammlungen vermehrt vom Weisungsrecht Gebrauch machen werden, was auch nicht schadet. Das Obligato830

rium dürfte1 aber in kontroversen Situationen, wenn umstrittene Geschäfte traktandiert sind, zum Tragen kommen. Dann also, wenn es darauf ankommt, wird
an die Stelle des vermuteten Willens vermehrt der wirkliche Wille des vertretenen Aktionärs tretenj
Erteilt der Depotkunde vor der Generalversammlung keine Weisung, so muss
der Depotvertreter das Stimmrecht nach einer allfälligen allgemeinen Weisung
des Hinterlegers ausüben.. Fehlt eine solche, so stimmt der Stimmrechtsvertreter
den Antragendes Verwaltungsrates zu (Art. 689rf Abs. 2).
Die Neuregelung der Depotvertretung bringt für die Banken einen gewissen administrativen Mehraufwand, da sie ihre Kunden vor jeder Generalversammlung
um Weisungen ersuchen müssen. Der Mehraufwand hält sich jedoch im Rahmen und ist mit den heutigen Mitteln der Computertechnik zu bewältigen. Er
kann insbesondere nicht mit bundesdeutschen Verhältnissen verglichen werden,
wo die Depotvertreter Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären oder
Stellungnahmen der Verwaltung mitteilen müssen.
212.23

Die Organvertretung

Auch die Regelung der Organvertretung soll dazu dienen, dem authentischen
Willen der vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung zum Durchbruch
zu verhelfen. Ein striktes Befolgen der Weisungen ist aber für den Organvertreter nicht zumutbar, denn jede Weisung, den Anträgen des Verwaltungsrates
nicht zuzustirnmen, versetzt ihn in einen Konflikt und ist mit seiner Treuepflicht als Organ oder Angestellter nicht vereinbar. Eine einfache Lösung, die
in jedem FalLehie wirksame Vertretung erlaubt, ist nur möglich, wenn derartige
Weisungen nicht vom Organvertreter, sondern von einem unabhängigen Stimmrechtsvertreter .wahrgenommen werden. Artikel 689c schreibt deshalb vor, dass
die Gesellschaft immer dann, wenn sie ihren Aktionären ein Organ der Gesellschaft als Stimmrechtsvertreter empfiehlt, verpflichtet ist, neben dem Organvertreter einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu bezeichnen. Will also der
Aktionär Weisungen erteilen, die mit der Stellung des Organvertreters nicht vereinbar sind, so kann er diese Weisungen dem von der Gesellschaft bezeichneten
unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen. Dies kann beispielsweise ein
Rechtsanwalt sein, der zwar von der Gesellschaft bezahlt wird, der aber keiner
besonderen Treuepflicht gegenüber der Gesellschaft untersteht.
212.24

Folgen der Verletzung der mit der Stimmrechtsvertretung
übernommenen Pflichten

Organe und Banken können ihre Auftraggeber nur dann an der Generalversammlung vertreten, wenn sie über eine schriftliche Vollmacht .verfügen
(Art. 689a Abs. l und 689b Abs. 2). Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, so handelt es sich um unbefugte Teilnahme an der Generalversammlung im Sinne von
Artikel 691 OR. Die Aktionäre haben in solchen Fällen das Recht, die an der
Generalversammlung gefassten Beschlüsse anzufechten, sofern die Gesellschaft
nicht nachweisen! kann, dass die unbefugte Teilnahme keinen Einfluss auf die
Beschlussfassung ausgeübt hat (Art. 691 Abs. 3 OR).
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Die Bekanntgabe der Vertretungsverhältnisse an der Generalversammlung ist
nur möglich, wenn jeder Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft angibt, wieviele
und was für Aktien er vertritt. Unterlässt er dies, so sind die Generalversammlungsbeschlüsse unter den gleichen Voraussetzungen anfechtbar wie bei der unbefugten Teilnahme an der Generalversammlung (Art. 689e Abs. 1).
Gibt der Vorsitzende an der Generalversammlung die Vertretungsverhältnisse
nicht bekannt, obschon dies verlangt wurde, so kann jeder Aktionär die Generalversammlungsbeschlüsse, ohne dass die Einschränkung von Artikel 691 Absatz 3 OR Anwendung findet, anfechten (Art. 689e Abs. 2).
Die Gesellschaften werden keinesfalls das Risiko eingehen können, dass Generalversammlungsbeschlüsse nachträglich wegen unbefugter Teilnahme aufgehoben werden. Sie werden deshalb für die ordnungsmässige Ausübung der Organvertretung sorgen. Auch die Banken, welche Mandate zur Depotvertretung
übernommen haben, werden es sich niemals leisten, dass ihretwegen die Gültigkeit von Generalversammlungsbeschlüssen in Frage gestellt wird. Das vorgesehene Sanktionensystem dürfte demnach vor allem eine präventive Wirkung ausüben.
213

Kontrollrechte der Aktionäre

213.1

Einleitung

Das Gesetz fasst unter dem Begriff der Kontrollrechte in den Artikeln 696 und
697 OR verschiedene Rechte zusammen, die den Aktionären Einblick in die
wirtschaftliche Lage der Gesellschaft gewähren und die - wie der Name sagt auch der Kontrolle der Gesellschaftsorgane dienen. Die Kontrollrechte sind absolut wohlerworbene Rechte. Sie werden den Aktionären eingeräumt, weil sie
die Gesellschaft als Kapitalgeber finanziert haben, weil die Gesamtheit der Aktionäre als oberstes Organ der Aktiengesellschaft eine minimale Kontrolle über
die von ihnen gewählten Organe ausüben soll, und weil die Aktionäre ihre Mitwirkungsrechte in der Generalversammlung nur dann sinnvoll wahrnehmen
können, wenn sie zur Beurteilung der angekündigten Verhandlungsgegenstände
über zuverlässige Kenntnisse verfügen. Die Kontrollrechte sollen aber auch helfen, Missbräuche durch Gesellschaftsorgane aufzudecken, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen zu können.
Der Entwurf wertet die Kontrollrechte durch zahlreiche Massnahmen auch ausserhalb dieses Kapitels auf. Erwähnt seien die neuen Bilanzierungsvorschriften,
die einen viel zuverlässigeren Einblick in die Vermögens- und Ertragslage der
Gesellschaft sicherstellen, sowie die Massnahmen im Kapitel über die Generalversammlung, z. B. die Bekanntgabe der Anträge des Verwaltungsrates zu allen
angekündigten Traktanden (Art. 700 Abs. 2) und die Verlängerung der minimalen Einladungsfrist von 10 auf 20 Tage (Art. 700 Abs. 1).
213.2

Bekanntgabe des Jahresberichtes

Gemäss Artikel 696 OR sind die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz, der
Revisionsbericht, der Geschäftsbericht sowie die Anträge über die Verwendung
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des Reingewinnes spätestens zehn Tage vor der ordentlichen Generalversammlung am Hauptsitz und bei den Zweigniederlassungen aufzulegen. Damit sollen
die Aktionäre in die Lage versetzt werden, ihr Mitspracherecht bei der Bilanzgenehmigung und der Verwendung des Bilanzgewinnes auszuüben. Der Entwurf will dieses Recht auf Einblick in die wirtschaftliche Lage vor der Generalversammlung verbessern. Er verlängert die Auflegungsfrist von 10 auf 20 Tage
und räumt jedem Aktionär das Recht ein, die Zustellung der aufzulegenden Unterlagen zu verlangen.
Ähnlich wird auch die Pflicht zur einjährigen Auflegung der Jahresrechnung
und des Geschäftsberichtes nach der Generalversammlung gemäss Artikel 696
Absatz 2 OR ausgebaut.
213.3

Das Recht auf Auskunft und Einsicht

213.31

Die geltende Ordnung und ihre Mängel

Das Recht auf Auskunft und Einsicht hat zum Zweck, dem einzelnen Aktionär
jene Informationen zu verschaffen, die zur sinnvollen Ausübung seiner Rechte
notwendig sind. Die Hauptinformationsquelle für den Aktionär ist die Gewinnund Verlustrechnung, die Bilanz, der Geschäftsbericht und die Anträge über die
Verwendung des Reingewinns, die vor jeder ordentlichen Generalversammlung
am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aufzulegen sind. Diese Informationsquellen können aber im Einzelfall unzureichend sein, sei es, dass die
Unterlagen sich als lückenhaft, oberflächlich oder ungenau erweisen, sei es,
dass die Informationen missverstäridlich oder mehrdeutig sind. Überdies hat
die Jahresrechnung nur Überblicksinformationen zu liefern. Aus diesem Grund
gewährt Artikel 697 OR dem Einzelaktionär ein Recht auf Auskunft, ein Recht
auf Einsichtnahme und ein Klagerecht auf sogenannte Auskunfterteilung.
Die geltende Regelung weist zwei Mängel auf:
Artikel 697 Absatz l OR erwähnt nur ein Recht auf Auskunft des Aktionärs gegenüber der Kontrollstelle, das sich überdies nur auf zweifelhafte Ansätze bezieht. Demgegenüber ist heute in Lehre und Praxis unbestritten, dass der Aktionär vor allem ein Auskunftsrecht gegenüber dem Verwaltungsrat hat. Dieses bezieht sich auf alle Gesellschaftsangelegenheiten. Es ist selbstverständlich, dass
diesem Auskunftsrecht des einzelnen Aktionärs eine Pflicht zur Beantwortung
gegenübersteht, sofern die Frage Gesellschaftsangelegenheiten betrifft, erheblich ist und keine Verletzung des Geschäftsgeheimnisses verlangt.
Betrachtet man Absatz l im Licht der heutigen Lehre und Praxis, so erweist
sich sein Wortlaut als völlig überholt. . . .
Artikel 697 Absatz 3 OR gewährt dem Aktionär ein besonderes Klagerecht,
wenn er das zuständige Organ um Auskunft oder Einsichtnahme ersucht hat.
Diese Klagemöglichkeit wird in der Lehre als Klagerecht auf Auskunfterteilung
bezeichnet, doch handelt es sich im Grunde genommen um eine besondere
Form des Einsichtsrechtes. Die richterliche Verfügungskompetenz erscheint zu
beschränkt. Warum soll der Richternicht die Auskunftserteilung oder die Einsichtnahme selbst verfügen können, sofern sich dies als notwendig erweist und
dadurch keine Gesellschaftsinteressen gefährdet werden?
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213.32

Grundzüge der neuen Regelung

Das Recht auf Auskunft und Einsicht gehört zu den wohlerworbenen Aktionärsrechten, was im geltenden Artikel 697 Absatz 4 ausdrücklich festgehalten
wird und nunmehr schon aus Artikel 660 Ziffer 2 hervorgeht. Es wird neu in
den Absätzen l und 2 geregelt, die genau umschreiben, wer auskunftsberechtigt
ist, wie weit das Auskunftsrecht geht und welche Organe für welche Bereiche
auskunftspflichtig sind. Das Recht auf Einsichtnahme wird nun in Absatz 3 behandelt, der materiell dem geltenden Absatz 2 entspricht.
Absatz 4 gewährt neu die Möglichkeit, sowohl das Recht auf Auskunft als auch
das Recht auf Einsicht richterlich durchzusetzen. Nach wie vor findet diese besondere Klagemöglichkeit ihre Grenze an übergeordneten Gesellschaftsinteressen.

213.4

Die Sonderprüfung

213.41

Ausgangslage

Die Verwaltung der Aktiengesellschaft übt ihre Tätigkeit nicht vor den Augen
der Aktionäre aus und legt hierüber nur periodisch und unvollständig Rechenschaft ab. Die Verwaltung ist damit einer wirksamen Kontrolle weitgehend entzogen. Zwar wird die Verbesserung der Rechnungslegung hier Fortschritte bringen, doch kann die Generalversammlung nicht zu einem Aufsichtsorgan ausgestaltet werden, und die Einführung des Aufsichtsratssystems ist mit den Grundprinzipien des schweizerischen Aktienrechtes kaum zu vereinbaren.
Vermutet der Aktionär das Vorliegen einer haftungsbegründenden Handlung
oder Unterlassung, wird ihm die Einleitung einer Verantwortlichkeitsklage in
der Regel verunmöglicht, weil er die Klage nicht genügend substantiieren und
den Nachweis für die Haftungsvoraussetzungen nicht erbringen kann. Die Kontrollrechte helfen nicht weiter, insbesondere kann er mit Hilfe des Frage- und
Einsichtsrechtes den Sachverhalt nicht genügend erhellen.
Machtausübung ohne Kontrolle widerspricht unseren Grundsätzen und ist mit
den Prinzipien des schweizerischen Aktienrechtes nicht vereinbar. Der Ruf
nach einer verstärkten Kontrolle der Verwaltung ist daher unüberhörbar geworden und vermag durch die Hinweise auf die Gefahren der Geheimnisverletzung
nicht entkräftet zu werden. Das Interesse der Gesellschaft an der Wahrung ihrer
Geschäftsgeheimnisse ist in jedem Fall voll zu schützen. Der Sonderprüfung gelingt es, den zwei divergierenden Interessen Herr zu werden und dem Aktionär
die erforderlichen Auskünfte zukommen zu lassen, ohne dass die Gesellschaft
ihre Geschäftsgeheimnisse preisgeben muss.

213.42

Sachverhaltsabklärung

Die Sonderprüfung dient einzig der Abklärung des Sachverhaltes. Der Sonderprüfer untersucht, klärt ab, prüft, fällt aber keine Entscheide und greift weder
gestaltend noch urteilend in die Verhältnisse der Gesellschaft ein. Er erstattet
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dem Gesuchsteller Bericht, um diesem den Entscheid, Verantwortlichkeitsklage,
anzuheben oder nicht, zu ermöglichen.
,
:
Der Entwurf gestaltet die Sonderprüfung so, dass sie einzig zur Abklärung der
Prozessrisiken für eine Verantwortlichkeitsklage verwendet werden kann;
Gegen den Willen der Generalversammlung besteht der Anspruch auf Einsetzung eines Sonderprüfers nur, wenn glaubhaft gemacht wird, dass Gründer
oder Organe Gesetz oder Statuten verletzt und damit die Gesellschaft oder die
Aktionäre geschädigt haben (Art. 6976 Abs. 2). Die Ernennung eines Sonderprüfers unterliegt somit einer zweifachen materiellen Voraussetzung: Rechtswidrigkeit und Schädigung. Die Sonderprüfung dient also nicht zur Abklärung,
irgendwelcher Rechtswidrigkeit oder Unzulänglichkeiten; sie kann gegen den
Willen der Gesellschaft insbesondere nicht dazu verwendet werden, die Rechtmässigkeit der Bildung oder Auflösung stiller Reserven oder die Richtigkeit von
Angaben im Jahresbericht überprüfen zu lassen. Die Sonderprüfung ist stets auf
die Überprüfung der Verantwortlichkeit der Gründer und Organe ausgerichtet.
Der Sonderprüfer äussert sich aber weder zur Rechtswidrigkeit noch zu den ändern Voraussetzungen einer Verantwortlichkeitsklage. Er stellt blosse Tatsachen
dar, ohne sie einer Wertung oder rechtlichen Beurteilung zu unterziehen. Diese
Aufgabe steht auch in Zukunft einzig dem Richter zu.
213.43

Minderheitenrecht

Die Sonderprüfung ermöglicht dem Gesuchsteller, tief in die Gesellschaftsangelegenheiten einzudringen und Dinge zu Tage zu fördern, die die Gesellschaft
freiwillig nicht preisgeben würde. Die Gefahr der missbräuchlichen Verwendung des Institutes besteht um so mehr, als der Gesuchsteller über die Ergebnisse des Sonderprüfungsberichtes frei verfügen kann. Die Sonderprüfung darf
nicht zu erpresserischen Zwecken missbraucht werden und niemals dazu dienen, einem' Mitbewerber geheime Informationen über die Konkurrenzsituation
zu verschaffen.
Neben einer strengen Ordnung; der materiellen Voraussetzungen für die Ernennung eines Spnderprüfers drängt es sich auf, das Recht auf Einsetzung eines
Sonderprüfers nicht, als Recht des einzelnen Aktionärs, sondern als Minderheitenrecht auszugestalten : Der Entwurf sieht vor, dass, nur Aktionäre, die zusammen mindestens den zehnten Teil des Aktienkapitals oder Aktien im Nennwert
von einer Million Franken vertreten, die Einsetzung eines Sonderprüfers verlangen können (Art. 697e Abs. 1).,
213.44

Einsetzung durch den Richter

Der Sonderprüfer wird stets durch den Richter ernannt. Damit ist einerseits die
Sachkenntnis und Unabhängigkeit des Sonderprüfers gewährleistet; anderseits
wird dem Sonderprüfer die Möglichkeit gegeben, zur Durchsetzung seiner Auskunftsbegehren .an den Richter zu gelangen.
Bevor der Richter angerufen werden kann, muss der Aktionär die ordentlichen
Kontrollrechte, insbesondere das Recht auf Auskunft oder das Recht auf Ein835

sieht, erfolglos ausgeübt haben. Er muss der Verwaltung die zur Abklärung des
Sachverhaltes erforderlichen Fragen ohne Erfolg gestellt haben oder sein Ansuchen um Einsicht in Geschäftsbücher und Korrespondenzen muss abgelehnt
worden sein. Das Klagerecht um Auskunftserteilung muss er nicht ausgeübt haben. Vielmehr trennen sich nach der erfolglosen Ausübung des Kontroll- und
Fragerechtes die Wege: Der Aktionär kann entweder gestützt auf Artikel 697
Absatz 4 vom Richter die Anordnung der Auskunft oder der Einsicht verlangen,
oder er kann von der Generalversammlung die Durchführung einer Sonderprüfung beantragen (Art. 697'a Abs. 1). Hier teilt sich das Verfahren erneut: Stimmt
die Generalversammlung dem Begehren zu, so kann jeder Aktionär ohne weitere Voraussetzung beim Richter die Einsetzung eines Sonderprüfers verlangen.
Entspricht die Generalversammlung dem Gesuch nicht, so muss der Aktionär
versuchen, die erforderlichen Aktionärsminderheit um sich zu scharen, um beim
Richter die Einsetzung eines Sonderprüfers zu verlangen.
Der Richter beschränkt sich nicht auf die Einsetzung eines Sonderprüfers, sondern umschreibt ebenfalls den Gegenstand der Sonderprüfung (vgl. Art. 697c
Abs. l zweiter Satz).
Der Bericht des Sonderprüfers wird dem Richter vorgelegt, der auf Ersuchen
der Gesellschaft entscheidet, ob der Bericht Geschäftsgeheimnisse oder andere
schutzwürdige Interessen der Gesellschaft verletze (vgl. Art. 697 e Abs. 2). Der
Richter entscheidet schliesslich über die Kostentragung (Art. 697g).

213.45

Wahrung der Geschäftsgeheimnisse

Der Sonderprüfer kennt die Geschäftsgeheimnisse, berichtet aber nicht darüber:
Zur Abklärung des Sachverhaltes steht dem Sonderprüfer ein uneingeschränktes Auskunfts- und Einsichtsrecht zu (Art. 697d Abs. 2). Der Sonderprüfer klärt
den Sachverhalt ohne jede Einschränkung ab. Die Auskunftspflichtigen können
ihm keine Geschäftsgeheimnisse und keine Pflicht zur Wahrung anderer schutzwürdiger Interessen der Gesellschaft entgegenhalten. Der Sonderprüfer kennt
den ganzen Sachverhalt. Er berichtet hierüber, ohne Geschäftsgeheimnisse oder
andere schutzwürdige Interessen der Gesellschaft zu verletzen. Der Sonderprüfer berichtet über die Ergebnisse seiner Prüfung exakt, vollständig und ohne
Einschränkungen, doch unter möglichster Wahrung des Geschäftsgeheimnisses
(Art. 697 e Abs. 1). Bestehen zwischen dem Sonderprüfer und der Gesellschaft
Differenzen über Inhalt und Umfang der Geschäftsgeheimnisse, so entscheidet
hierüber letztlich der Richter (Art. 697e Abs. 2).

214

Die Generalversammlung

214.1

Einleitung

Gemäss Artikel 698 Absatz l OR ist die Generalversammlung das oberste Organ der Aktiengesellschaft. Oft wird jedoch kritisiert, dass die Rechtswirklichkeit nicht mehr mit diesem Leitbild übereinstimme. Die Gesellschaften würden
heute effektiv vom Verwaltungsrat oder gar von der Geschäftsleitung be836

herrscht. Besonders: bei Publikumsgesellschaften hätte die Generalversammlung
nur noch eine reine Akklamationsfunktion.
Eine derart pauschale Kritik geht am Kern der Probleme vorbei. Ein Unternehmen kann heute im Wettbewerb nur noch bestehen, wenn es über ein kompetentes, entscheidungsfreudiges und schlagkräftiges Management verfügt. Die
Generalversammlung heisst oberstes Organ, nicht weil ihr alle Macht im Unternehmen zusteht oder zustehen soll, sondern weil sie die Grundsatzentscheide
fällt, die anderen Organe wählt und über die Gewinnverwendung entscheidet.
Sie verdient den Namen somit zu Recht.
Dieses Konzept hat sich im Grundsatz bewährt. Es sind deshalb keine grundlegenden Änderungen des Institutes der Generalversammlung vorgesehen. Der
Entwurf beschränkt sich auf punktuelle Revisionsvorschläge, welche die Generalversammlung in ihren Grundfunktionen stärken und damit aufwerten sollen.
Es sind dies folgende Punkte:
- die Verbesserung der Kontrollrechte der Aktionäre;
- die Erweiterung des Einberufungsrechtes (Art. 699 Abs. 3);
- die Verbesserung der Information der Aktionäre bei der Einladung zur Generalversammlung (Art. 700 Abs. l und 2 sowie 696);
- der Schutz der Aktionäre vor Überrumpelung in der Generalversammlung
durch die Ordnung des Antragsrechtes (Art. 700 Abs. 3 und 4) ;
-. die Abschaffung der Beschlussfähigkeitsvoraussetzungen und der qualifizierten Kapitalmehrheiten, dafür die Einführung von qualifizierten Mehrheiten
der anwesenden Aktionäre für wichtige Beschlüsse (Art. 704).
214.2

Einberufung der Generalversammlung auf Verlangen der
Aktionäre

Gemäss Artikel 699 Absatz 3 OR können Aktionäre, die «mindestens den zehnten Teil des Gründkapitals vertreten», die Einberufung einer Generalversammlung verlangen.! Bei Publikumsgesellschaften ist es faktisch unmöglich, eine derartige Minderheit zusammenzubringen. Es wird vorgeschlagen, dieses Recht
auch Aktionären zu gewähren, die zwar den zehnten Teil des Aktienkapitals
nicht erreichen, die aber Aktienkapital vertreten, dem von seiner absoluten
Grosse her eine repräsentative Bedeutung zukommt. Sie müssen mindestens Aktien im Nennwert von einer Million Franken vertreten. Damit wird auch Artikel
697b Absatz l Rechnung getragen, der unter denselben Voraussetzungen Aktionären das Recht einräumt, beim Richter gegen den Willen der Generalversammlung eine Sonderprüfung anzubegehren.
Da der Entwurf das Einberufungsrecht wesentlich ausweitet, erscheint es gerechtfertigt, die Erfordernisse an die Einberufungsbegehren deutlicher zu gestalten. Die Aktionäre sind zur Stellung konkreter Anträge verpflichtet. :So verlangt Artikel 699 Absatz 3, dass die Einberufungsbegehren den Verhandlungsgegenstand und die Anträge nennen müssen. :
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214.3

Form der Einberufung und Beschlusskompetenzen der
Generalversammlung

Artikel 700 sieht zusammen mit Artikel 699 mehrere Massnahmen vor, um die
Aktionärsdemokratie und damit die Generalversammlung als Institution zu verbessern:
- Die Mindesteinberufungsfrist wird von 10 auf 20 Tage verlängert. Die bisher
vorgeschriebene Mindestfrist von zehn Tagen ist zu kurz. Sie sollte ja den
Aktionären genügend Zeit geben, die Generalversammlungsunterlagen zu
studieren, sich eventuell mit anderen Aktionären abzusprechen und sich
überhaupt auf die Generalversammlung vorzubereiten.
Die Verlängerung der Frist von 10 auf 20 Tage ist aber auch wegen der vorgesehenen gesetzlichen Regelung des Depotstimmrechtes erforderlich. Es erscheint ausgeschlossen, einem Aktionär, der sich vertreten lassen will, zuzumuten, dass er innert zehn Tagen die Generalversammlungsunterlagen studiert und seine Weisungen rechtzeitig seiner Bank mitteilt, so dass diese sie
in der Generalversammlung noch befolgen kann.
- Bei der Einberufung sind nicht nur die Verhandlungsgegenstände bekanntzugeben, sondern auch die Anträge des'Verwaltungsrates oder der Aktionäre,
welche die Durchführung einer Generalversammlung verlangen -(Art. 700
Abs. 2). Die blosse Angabe der Verhandlungsgegenstände allein versetzt den
Aktionär nicht in die Lage, sich zweckentsprechend auf die Generalversammlung vorzubereiten.
- Artikel 700 Absatz 4 schreibt einschränkend vor, dass Anträge nur im Rahmen der Verhandlungsgegensiände gestellt werden dürfen. Diese Einschränkung entspricht der herrschenden Lehre und wird durch die Ausweitung des
Einberufungsrechtes zusätzlich gerechtfertigt. Sie soll den Aktionär vor Überrumpelung an der Generalversammlung schützen und die Verhandlungen in
geordnete Bahnen lenken. Ausnahmen sieht Artikel 700 Absatz 3 lediglich für
die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung oder für die
Durchführung einer Sonderprüfung vor.
Mit diesen Vorschlägen werden folgende Grundsätze im Gesetz verankert:
- Das Traktandierungsrecht richtet sich nach dem Einberufungsrecht (Art. 699
Abs. 3).
- Die Ausübung des Einberufungsrechtes begründet eine Antragspflicht
(Art. 699 Abs. 3 und 700 Abs. 2).
- In der Generalversammlung geht das Antragsrecht so weit, als es noch vom
angekündigten Verhandlungsgegenstand gedeckt wird (Art. 700 Abs. 4).
- Die Beschlusskompetenzen in der Generalversammlung richten sich nach
den Antragskompetenzen (Art. 700 Abs. 3).
- Lediglich die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung
und die Durchführung einer Sonderprüfung kann jederzeit ohne Ankündigung beschlossen werden (Art. 700 Abs.'3).
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214.4

Das Protokoll der Generalversammlung

Artikel 702 Absatz 2 Ziffer l schreibt neu vor, dass das Protokoll,auch Angaben
über die Stimmrechtsvertretungen an der Generalversammlung enthalten muss.
Diese Bestimmung ist Ausfluss von Artikel 689 e Absatz 2, wonach der Vorsitzende der Generalversammlung für jede Art von Stimmrechtsvertretung Anzahl,
Art,, Nennwert und Kategorie der vertretenen Aktien bekanntgeben muss. Diese
Angaben sind auch dann ins Protokoll aufzunehmen, wenn der Vorsitzende die
Mitteilung .unterlässt, weil kein Aktionär sie verlangt hat.
Absatz 3 hält ausdrücklich fest, dass jeder Aktionär ein Einsichtsrecht in das
Protokoll hat, und enthält somit ein wichtiges Aktionärsrecht, das ausdrückliche
Erwähnung verdient.
214.5

Beschlussfassung

Das Aktienrecht enthält Bestimmungen, wonach bestimmte Generalversammlungsbeschlüsse nur gefasst werden dürfen, wenn die beim Beschluss anwesenden Aktionäre mindestens zwei Drittel aller Aktien vertreten (Art. 649, 655 und
658 OR). Andere Beschlüsse kommen nur zustande, wenn Aktionäre, die zwei
Drittel des Grundkapitals vereinigen, zustimmen (Art. 636 und 648 OR):
Diese Bestimmungen sind für die Publikumsgesellschaften schwer zu erfüllen.
Für Grossgesellschaften ist es heute auch unter Ausschöpfung der Organ- und
Depotvertretung fast unmöglich, diese Mindestpräsenzen und Mehrheiten in
der Generalversammlung zu erreichen. Derartige Erschwerungen der Beschlussfassung lassen sich sächlich nicht rechtfertigen. Sie schützen nicht die Aktionäre, sondern gefährden die Gesellschaften. Über die Dringlichkeit der Abschaffung dieser Quoren ist man sich deshalb heute einig.
Anderseits gibt es Beschlüsse, die für die Gesellschaft von grosser Tragweite
sind. In solchen Fällen sind qualifizierte Mehrheiten am Platz. Deshalb schreibt
Artikel 704 Absatz l für wichtige Beschlüsse eine Mehrheit von mindestens zwei
Dritteln der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen
Nennwerte vor.
Damit werden die Präsenzquoren, von Artikel 649, 655 und 658 OR gänzlich
aufgehoben, die qualifizierten Kapitalmehrheiten von Artikel 636 und 648 OR
ersetzt (vgl. Kommentar zu Art. 704).
214.6

Verteilung der Prozesskosten bei der Anfechtung von
Beschlüssen der Generalversammlung

Artikel 706 OR gibt dem Verwaltungsrat und, jedem Aktionär: das Recht,, Generalversammlungsbeschlüsse, die gegen das Gesetz oder die, Statuten verstossen,
gerichtlich anzufechten. Artikel 706, enthält verschiedene redaktionelle ; Änderungen. Insbesondere wird Artikel 706 Absatz 2 OR aufgehoben, da diese Tatbestände nun von Artikel 660a erfasst werden.
Materiell enthält einzig Artikel 706 Absatz 4 eine Neuerung. Danach verteilt der
Richter bei Abweisung der Anfechtungsklage die Prozesskosten nach seinem
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Ermessen auf die beiden Parteien. Mit dieser Bestimmung soll der oft unbilligen Härte entgegengewirkt werden, die im Grundsatz liegt, wonach derjenige,
der den Prozess verliert, alle Prozesskosten bezahlen muss, mögen die Klagegründe vorher noch so gerechtfertigt und die Prozessaussichten noch1 so günstig
erschienen sein. Da der Streitwert von Anfechtungsklagen sich nach dem Interesse der Gesellschaft am Prozessausgang richtet und somit zum Interesse des
klagenden Minderheits- oder Kleinaktionärs in einem Missverhältnis steht, wagt
es ein Aktionär nicht, ein derartiges Kostenrisiko auf sich zu nehmen. Die Ermessensklausel soll dem Richter Gelegenheit geben, die Kosten vermehrt nach
Billigkeitsgrundsätzen zu verteilen.

215

Der Verwaltungsrat

215.1

Einleitung

215.11

Verwaltungsrat- oder Aufsichtsratssystem?

Seit der letzten grossen Aktienrechtsrevision im Jahre 1936 hat sich in Anlehnung an Artikel 717 Absatz 2 OR eine Aufteilung der Exekutivfunktionen in
Geschäftsleitung und Verwaltungsrat vollzogen, dies vor allem bei Grossgesellschaften. Es stellt sich die Frage, ob die Schweiz die Entwicklung des Auslandes mitmachen und das Aufsichtsratssystem einführen soll.
Unter dem Aufsichtsratssystem versteht man eine Gesellschaftsverwaltung, die
zweigeteilt ist in einen Vorstand, der das eigentliche Geschäftsleitungsorgan
darstellt, und einen Aufsichtsrat mit vorwiegend überwachenden Funktionen.
Das Aufsichtsratssystem wurde in Deutschland eingeführt. Seit 1967 steht es
auch den Gesellschaften in Frankreich zur Verfügung. Schliesslich übernehmen
der geänderte Vorschlag zu einer Verordnung für eine Europäische Aktiengesellschaft (Art. 62 ff. und 73 ff.) sowie der Vorschlag für die fünfte EG-Richtlinie vom 9. Oktober 1973 (Art. 2 ff.) dieses System.
Gegen die Einführung eines solchen Dualismus spricht einmal die- Tatsache,
dass sich unser jetziges System mit seiner Flexibilität bewährt hat. Die Gesellschaften können heute das Leitungsschwergewicht je nach Bedürfnis und Interesse vom Verwaltungsrat auf eine Geschäftsführungsstelle verschieben (Art. 717
Abs. 2 OR). Das ist für ein Aktienrecht, das für alle Gesellschaften - ob gross
oder klein - gilt, von ausschlaggebender Bedeutung.
Zudem weicht das Aufsichtsratssystem, insbesondere dasjenige Deutschlands,
viel stärker von den Grundgedanken unseres Aktienrechtes ab, als man gemeinhin annimmt. Es bringt eine weitgehende Konzentration aller heute dem Verwaltungsrat zustehenden Befugnisse beim Vorstand, d. h. beim geschäftsleitenden Organ. Dessen Kompetenzen gehen weit über diejenigen unserer Geschäftsleitung hinaus. So leitet der Vorstand die Hauptversammlung der Aktionäre. Sein Entscheid ist für den Jahresabschluss ausschlaggebend und präjudiziert weitgehend die Ausschüttungspolitik der Gesellschaft. Umgekehrt hat der
Aüfsichtsrat wiederum Zuständigkeiten, welche in die Befugnisse der Generalversammlung hineinreichen.
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Eine solche Organisationsform entspricht nicht den Auffassungen in unserem
Lande und bliebe weithin unverstanden. Das geltende System ist deshalb beizubehalten.
215.12

Die wichtigsten Neuerungen

Wenn auch vom Verwaltungsratssystem nicht abgegangen wird, so ist doch das
Kapitel über den Verwaltungsrat (Art. 707-726 OR) überarbeitet worden. Der
Entwurf bringt eine vollständig neue Gliederung, die das Kapitel strafft, übersichtlicher gestaltet und das Gesetz lesbarer macht. Der Entwurf enthält aber
auch materielle Revisionsvorschläge, die teilweise gewichtig sind:
- Die Hauptaufgaben des Verwaltungsrates werden umschrieben und für unübertragbar erklärt (Art. 716a),
- Das Recht der Mitglieder des Verwaltungsrates auf Auskunft und Einsicht
wird verstärkt (Art. 715) ;
- Die zulässige Anzahl Verwaltungsratsmandate in Publikumsgesellschaften
wird beschränkt (Art. 707 Abs. 4);
- Die Beschlussfassung im Verwaltungsrat wird geregelt (Art. 713) und das Erstellen einer Geschäftsordnung vorgeschrieben (Art. 714);
- Der Verwaltungsrat wird verpflichtet, zur Übertragung der Geschäftsführung .
ein Organisationsreglement aufzustellen (Art. 716a Abs. l Ziff. 2 und l\6b
Abs. 1);
- Die Bestimmungen über die Pflichtaktien werden ersatzlos aufgehoben
(Art. 709 und 710 OR).
215.2

Die unübertragbaren Aufgaben des Verwaltungsrates

Das geltende Gesetz regelt die Pflichten des Verwaltungsrates an verschiedenen
Stellen. So führen neben den Artikeln 721-725 OR auch die Artikel 712, 715
und 717 OR wichtige Aufgaben des Verwaltungsrates auf. Es bringt zudem den
rechtlichen Charakter dieser Aufgaben nicht genügend klar zum Ausdruck:
Kann der Verwaltungsrat alle seine Aufgaben an die von ihm eingesetzte Geschäftsführungsstelle delegieren? Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen und
mit welcher Wirkung? Kann andererseits die Generalversammlung als oberstes
Gesellschaftsorgan in die Kompetenzbereiche des Verwaltungsrates eingreifen?
Der Entwurf beseitigt die Unklarheit des geltenden Gesetzes. Er zählt die
Hauptaufgaben des Verwaltungsrates in einem einzigen Artikel auf (Art. 7l6a)
und bezeichnet sie als unübertragbar. Es sind dies:
- Die Oberleitung der Gesellschaft,
- die Erstellung des Organisationsreglementes,
- die Finanzplanung, das Rechnungswesen und die Finanzkontrolle,
- die Wahl der Geschäftsführung,
- die Wahl der Konzernrevisoren,
- der Jahresbericht, die Vorbereitung der Generalversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse,
- der Entscheid über die Anfechtung von; Generalversammlungsbeschlüssen
und die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung.
38 Bundesblatt. 135. Jahrg. Bd. II
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Die präzise Umschreibung der Hauptaufgaben des Verwaltungsrates und die
Statuierung ihrer Unübertragbarkeit ist bedeutsam für die Frage der Verantwortlichkeit. Artikel 716a Absatz l bringt klar zum Ausdruck, welcher Verantwortlichkeit sich der Verwaltungsrat unter keinen Umständen entledigen kann:
Er verbietet einmal die Delegation dieser Aufgaben an die Geschäftsführungsstelle. Der Verwaltungsrat wird damit gehalten, die Gesellschaft im Sinne der
Oberleitung tatsächlich zu führen. Er schliesst aber auch die Zuweisung dieser
Kompetenzen an das ranghöhere Organ, an die Generalversammlung aus. Gerade dies gilt es zu verhindern, weil die Delegation von Aufgaben an die Generalversammlung jegliche Verantwortlichkeit aufhebt. Der sogenannten Omnipotenztheorie, wonach die Generalversammlung grundsätzlich alle Entscheide fällen kann und in alle Entscheidungskompetenzen des Verwaltungsrates eingreifen darf, wird damit eine Absage erteilt.
Mit dieser Neuregelung sollen die Grundfunktionen des Verwaltungsrates in allen Gesellschaften zum Tragen kommen. Damit ist ein gewisses Mass an Mehrverantwortung verbunden, doch wird die erhöhte Mindestverantwortung anderseits gemildert, weil der Entwurf die Verantwortung der Verwaltungsratsmitglieder für die Geschäftsführung bei deren Delegation auf die Sorgfalt in der Auswahl, Unterrichtung und Überwachung einschränkt (Art. 754 Abs. 2) und er zudem im Aussenverhältnis die Einrede des relativ geringfügigen Verschuldens
zulässt (Art. 759 Abs. 3).
215.3

Das Recht des Verwaltungsrates auf Auskunft und Einsicht

Konsequenterweise müssen auch die Mittel, mit denen das Verwaltungsratsmitglied seine Pflichten erfüllt, griffiger gestaltet werden. Deshalb wird sein Recht
auf Auskunft und Einsicht ausgebaut (Art. 715). So wird jedem Mitglied das
unentziehbare Recht eingeräumt, in den Verwaltungsratssitzungen von allen Arbeitnehmern und Beauftragten der Gesellschaft Auskunft über alle Gesellschaftsangelegenheiten zu verlangen (Art. 715 Abs. 2). Das Auskunftsrecht soll
ihm in beschränktem Umfang auch ausserhalb der Verwaltungsratssitzungen zustehen (Art. 715 Abs. 3). Um Einsicht in Bücher und Akten nehmen zu können,
ist er nicht mehr auf die Zustimmung des gesamten Verwaltungsrates angewiesen (Art. 715 Abs. 4 und 5).
215.4

Geschäftsordnung

Der Verwaltungsrat soll seine Tätigkeit ordnen. Der Entwurf schreibt zwingend
die Erstellung einer Geschäftsordnung vor, die das Verfahren für die Beratung
und Beschlussfassung regelt, denn eine geordnete Willensbildung ist für das Zustandekommen sachgerechter Entscheide unerlässlich. Besonderes Gewicht
misst er der Berichterstattung zu. Der Verwaltungsrat hat sicherzustellen, dass
er regelmässig über Geschäftsgang und Wirtschaftslage sowie unverzüglich über
alle wichtigen Ereignisse unterrichtet wird.
Die Geschäftsordnung wird in den Statuten oder in einem Reglement, zu dessen Erlass der Verwaltungsrat selber zuständig ist (Art. 714), niedergelegt.
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215.5

Offenlegung der Organisation im Falle der Delegation von
Geschäftsführungskompetenzen

Der Verwaltungsrat ist für die Geschäftsführung zuständig, doch kann er sie an
einzelne Mitglieder oder an Dritte übertragen (Art. 716 Abs. 2 und Art. 7166
Abs. 1). Die Übertragung bedarf einer statutarischen Grundlage und muss im
Organisationsreglement geregelt werden. Auch zum Erlass dieses Réglementes
ist der Verwaltungsrat zuständig (vgl. Art. 716a Abs. l Ziff. 2).
Die Übertragung der Geschäftsführung an Delegierte oder Direktoren befreit
den Verwaltungsrat i von der Verantwortung für die einzelnen Geschäftsführungsentscheide, auferlegt ihm aber die Pflicht zur sorgfältigen Auswahl, Unterrichtung und Überwachung der Geschäftsführung (vgl. Art. 754 Abs. 2).
Diese Aufgabenteilung muss aussenstehenden Dritten in geeigneter Weise offengelegt werden, damit diese in der Lage sind, in einem Verantwortlichkeitsfall
gezielt die zuständige Person ins Recht zu fassen. Die Offenlegung erfolgt
durch Hinterlegung des Organisationsreglementes beim Handelsregister
(Art. 7166 Abs. 2 zweiter Satz), das somit an der Handelsregisterpublizität
(Art. 930 OR) teilhat. Das Organisationsreglement umschreibt die Stellen und
deren Aufgaben, nennt also die Funktionsträger in abstrakter Weise und ohne
Angabe von Namen. :
Im übrigen wird auf die Ausführungen über die Haftungsbeschränkung infolge
Kompetenzdelegation verwiesen.

216

Revisionsstelle

216.1

Merkmale und Mängel der geltenden Ordnung

Ì

Den Aktionären steht kein Recht auf Einsicht in die Bücher der Gesellschaft
zu, so dass sie sich im Hinblick auf die Bilanzgenehmigung und Gewinnverwendung über die Richtigkeit der in der Jahresrechriung enthaltenen Zahlen
und Angaben nicht vergewissern können. Dies ist Aufgabe der Kontrollstelle.
Sie prüft die Bücher und den Abschluss und bestätigt der Generalversammlung
die Gesetzeskonformität der Jahresrechnung. Die Rechnungsprüfung : ;befasst
sich ausschliesslich mit den Büchern und dem Jahresabschluss; sie prüft diese
Gegenstände einzig unter dem Gesichtspunkt der Legalität. Die Aufgaben der
Kontrollstelle sind somit eingeschränkt. Aus ihrem Bericht kann nicht auf die
Gesundheit des Unternehmens, oder auf die Qualität der Geschäftsführung geschlossen werden.
An dieser Beschränkung der Tätigkeit soll im Grundsatz nichts geändert werden. Die Revisionsstelle soll Abschlussprüferin bleiben und nicht zur Aufsichtsstelle über die Verwaltung werden.
Die Grundkonzeption ist richtig, die Mängel liegen anderswo: Die Rechnungslegung ist eine zum Teil hochtechnische Angelegenheit, so dass die Rechnungsprüfung schon deshalb, aber auch wegen der, Problematik der Bewertungsprüfungen, nur Fachleuten übertragen werden darf. Das geltende Recht verlangt
von den Revisoren weder bestimmte Kenntnisse noch besondere Erfahrung. Die
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Übernahme des Amtes als Revisor wird von keinen fachlichen oder beruflichen
Voraussetzungen abhängig gemacht.
Die Rechnungsprüfung verlangt Objektivität und Neutralität, welche nur gewährleistet erscheinen, wenn der Revisor von der Verwaltung unabhängig ist.
Auch diese Unabhängigkeit ist im geltenden Recht schwach ausgestaltet. Untersagt ist lediglich die eigentliche Selbstrevision: Die Revisoren dürfen nicht Mitglieder des Verwaltungsrates oder Angestellte der Gesellschaft sein (Art. 727
Abs. 2 zweiter Satz OR).
Der aussenstehende Gläubiger hat überdies nicht einmal die Gewissheit, dass
eine Kontrollstelle im Amt steht. Die Kontrollstelle ist in- diesem Sinn kein notwendiges Organ, denn ihr Fehlen beeinträchtigt die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft nicht, doch fällt der in der Revision liegende Gläubigerschutz völlig
dahin. Andererseits erweist sich bei Grossgesellschaften die Doppelspurigkeit
von Kontrollstelle und unabhängigem Büchersachverständigen nach Artikel 723
OR als unnütz.
Schliesslich sind die Aufgaben der Kontrollstelle, insbesondere die Ordnung
der Berichterstattung mangelhaft, zumindest jedoch unklar umschrieben.
Das Recht der Revisionsstelle ist demnach in die Aktienrechtsrevision einzubeziehen. Es wird zum Teil die Ansicht vertreten, es handle sich um das dringendste Revisionspostulat.

216.2

Grundzüge des Entwurfs

Die Konzeption wird nicht geändert. Neu geordnet werden hingegen die fachlichen Voraussetzungen und die Unabhängigkeit der Kontrollstelle (vgl.
Art. 7270-7274
Das Institut des unabhängigen Büchersachverständigen (Art. 723 OR) wird aufgehoben und durch den ausgewiesenen Revisor (Art. 7276) sowie das Obligatorium des Erläuterungsberichtes ersetzt (Art. 729a).
Die Revisoren müssen vom Verwaltungsrat und vom Hauptaktionär unabhängig
sein (Art. 727c Abs. 2). Da die Unabhängigkeit im Interesse der Minderheitsaktionäre und der Gläubiger liegt, können diese verlangen, dass die Revisoren zudem von den Konzerngesellschaften unabhängig sind (Art. 727c Abs. 2). Sie
können beim Richter durch Klage gegen die Gesellschaft die Abberufung eines
Revisors verlangen, der die Voraussetzungen für das Amt nicht mehr erfüllt,
weil ihm die Sachkenntnis oder die Unabhängigkeit abgehen (Art. 727 e Abs. 3).
Damit stets eine Revisionsstelle im Amte ist, wird die Einsetzung eines Revisors
durch den Richter auf Antrag des Handelsregisterführers vorgesehen (Art. 121 j).
Die Revisionsstelle wird im Handelsregister eingetragen (Art. 641 Ziff. 10). Der
Erläuterungsbericht wird bei Grossgesellschaften obligatorisch erklärt
(Art. 729a).
Die Revisionsstelle wird zur Benachrichtigung des Richters verpflichtet, wenn
die Überschuldung offensichtlich ist und die Verwaltung untätig bleibt
(Art. 7290 Abs. 2).
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Die Folgen der Bilanzgenehmigung ohne Revisionsbericht oder ohne Anwesenheit des Revisors an der Generalversammlung werden geklärt (Art. 729 c).
Die Konzernrechnungsprüfung wird obligatorisch erklärt (Art. 731 a).
216.3

Befähigung

Die Grosszahl der Aktiengesellschaften lässt nicht zu, dass für die Besetzung aller Kontrollstellen ausgewiesene Fachleute verlangt werden. Eine Zweiteilung
der Aktiengesellschaften ist hier unumgänglich. Die Abgrenzungskriterien können denjenigen für die Offenlegung (Art. 691K) angenähert werden, doch müssen die Grossen zur Umschreibung der volkswirtschaftlich bedeutenden Gesellschaften niedriger festgesetzt werden. Die in Artikel 7270 Absatz l Ziffer 3 genannten drei Grössenmerkmale der Bilanzsumme, des Umsatzerlöses und der
Arbeitnehmerzahl sind so festgesetzt worden, dass insgesamt höchstens 2000
Aktiengesellschaften darunterfallen und verpflichtet sind, Revisoren, die besondere fachliche Voraussetzungen erfüllen, in, die Kontrollstelle zu wählen. Die
übrigen Gesellschaften sind in der Wahl ihrer Revisoren nicht mehr frei, denn
auch diese Revisoren müssen sich über eine Mindestbefähigung ausweisen. Gefordert wird Ausbildung und Erfahrung. Massstab sind Umfang und Inhalt der
Rechnungsprüfung (Art. 727a). Die Umschreibung der besonderen fachlichen
Voraussetzungen der Revisoren für Publikums-, Gross- und Mittelgesellschaften
wird dem Bundesrat überlassen.
Das Gesetz nennt die Revisoren, welche, die vom Bundesrat umschriebenen
fachlichen Voraussetzungen erfüllen, ausgewiesene Revisoren. Diesen ausgewiesenen Revisoren sind zahlreiche Funktionen vorbehalten:
- Gründungsprüfung, Artikel 63 5 a;
- Kapitalerhöhungsprüfung für alle drei Verfahren, Artikel 652/und 653/;
- Aufwertungsprüfung, Artikel 670;
- Prüfung der Jahresrechnung von Publikums-, Mittel- und Grossgesellschaften, Artikel 7270;
- Konzernrechnungsprüfung, Artikel 731 a;
- Kapitalherabsetzungsprüfung, Artikel 732 Absatz 2.
216.4

Unabhängigkeit

Soll .die Rechnungsprüfung die Richtigkeit der Jahresrechnung sicherstellen,
müssen Neutralität und Objektivität des Prüfers gewährleistet sein. Dies ruft
auch nach einer Stärkung seiner Stellung. Zwar ist die Unabhängigkeit des Urteils eine Sache der Charakterfestigkeit und der intellektuellen Integrität und
damit einer gesetzlichen Regelung letztlich nicht zugänglich, doch hat das Gesetz offensichtliche Abhängigkeiten zu unterbinden, damit auch der Anschein
der Voreingenommenheit vermieden wird. Dabei kann es nicht darum gehen,
ausführliche Vorschriften über, die Unabhängigkeit zu erlassen. Es genügt die
Statuierung eines Grundsatzes, verbunden mit Publizitätspflichten und einem
Verfahren zur Überprüfung. Die Revisoren müssen vom Verwaltungsrat und
vom Hauptaktionär unabhängig sein (Art. 727c Abs. 1); dem Aktionär und
Gläubiger wird ein Abberufungsrecht eingeräumt (Art. 727e Abs. 3). Sie können
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durch Klage gegen die Gesellschaft die Abberufung eines Revisors verlangen,
der die Voraussetzungen für das Amt nicht erfüllt. Die für die Revisoren in Artikel 641 Ziffer 10 vorgesehene Handelsregisterpublizität schafft die erforderliche Transparenz und die nötigen Voraussetzungen für die Ausübung des den
Gläubigern eingeräumten Abberufungsrechtes.
Offen ist die Frage, ob die Revisoren von Konzerngesellschaften unabhängig
sein sollen. Der Entwurf sieht davon ab, dies zwingend vorzuschreiben, doch
können Aktionär oder Gläubiger mit der Abberufungsklage verlangen, dass die
Revisoren auch von Gesellschaften, die dem gleichen Konzern angehören, unabhängig sind (Art. 727 c Abs. 2). Der Begriff der Konzerngesellschaft richtet
sich nach der Vorschrift über die Konzernrechnung (Art. 663 d Abs. 1).
216.5

Aufgaben

Prüfen und Berichten sind auch in Zukunft die Hauptaufgaben der Revisionsstelle. Geprüft werden die Buchführung und die Jahresrechnung unter Einschluss des Anhangs sowie der Antrag der Verwaltung über die Verwendung
des Bilanzgewinnes, nicht hingegen der Geschäftsbericht und ebensowenig die
Konzernrechnung. Die Konzernrechnung unterliegt einer besonderen Prüfung
durch einen ausgewiesenen Revisor. Prüfungsziel ist die Gesetzes- und Statütenkonformität des Prüfungsgegenstandes. Die Kontrollstelle prüft nicht die Opportunität der Bilanzierung, sondern nur deren Legalität, nicht die Qualität der
Finanzierung, sondern bloss die Gesetzeskonformität ihrer Darstellung. Da die
gesetzlichen Vorschriften über die Reservezuweisungen (Art. 671) kaum Änderungen erfahren haben, ist die Prüfung des Gewinnverwendungsantrages durch
die Revisionsstelle nach wie vor angezeigt und versteht sich als blosse Legalitätsprüfung.
Der Inhalt der Bestimmung über die Berichterstattung erfährt keine Änderung,
seine Formulierung aber eine Klarstellung: Die Revisionsstelle berichtet über
das Ergebnis ihrer Prüfungen und wird damit in der Regel bestätigen können,
dass Buchführung und Jahresrechnung Gesetz und Statuten entsprechen. Allenfalls enthält diese Feststellung eine Einschränkung. Der Entwurf hält daran
fest, dass die Kontrollstelle allfällige Einschränkungen begründen und in dem
Sinne qualifizieren muss, als sie sich darüber zu äussern hat, ob die Jahresrechnung trotz dieser Einschränkungen genehmigt werden kann. Entspricht die Jahresrechnung nicht dem Gesetz und sind die offengelegten Mängel derart
schwerwiegend, dass eine Empfehlung auf Abnahme der Jahresrechnung trotz
Vorbehalten sich nicht mehr rechtfertigen lässt, muss die Kontrollstelle Rückweisung der Jahresrechnung empfehlen. Die Generalversammlung ist jedoch
auch in Zukunft nicht an die Empfehlungen der Revisionsstelle gebunden.
Die Berichterstattungspflicht der Revisionsstelle wird bei Grossgesellschaften
(vgl. Art. 729 a) wesentlich erweitert, indem hier der sogenannte Erläuterungsbericht an den Verwaltungsrat obligatorisch erklärt wird. Damit wird der Gedanke
der Pflichtprüfung nach Artikel 723 OR zum Teil wieder aufgenommen; anders
als in der bisherigen Bestimmung erfolgt aber der Erläuterungsbericht stets
durch die Revisionsstelle.
Die Auskunftspflicht der Revisionsstelle an der Generalversammlung erfährt in
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Artikel 697 Absatz l eine Klärung: Die Pflicht der Revisionsstelle zur Auskunftserteilung bezieht sich einzig auf die Durchführung und das Ergebnis ihrer
Prüfung. Alle übrigen Fragen zu den Gesellschaftsangelegenheiten sind demnach an die Verwaltung zu richten.
Die Geschäftsführung wird auch in Zukunft nicht Prüfungsgegenstand sein.
Stellen jedoch die Revisoren bei der Durchführung ihrer Prüfung Verstösse gegen das Gesetz oder die Statuten fest, haben sie den Verwaltungsrat, in wichtigen Fällen auch die Generalversammlung ,zu unterrichten. Diese Regelung
(Art. 729b Abs. 1) entspricht inhaltlich Artikel 729 Absatz 3 OR.
Neu, aussergewöhnlich und in der Auswirkung allenfalls weittragend ist die
Verpflichtung der Revisionsstelle, dem Konkursrichter die Überschuldung der
Gesellschaft zu melden (Art. 7296 Abs. 2). Ob eine Überschuldung vorliegt, ist
in vielen Fällen eine Bewertungsfrage, beider man in guten Treuen geteilter
Meinung sein kann. Es wäre unerträglich, müsste die Revisionsstelle, käme sie
entgegen der Auffassung der Verwaltung zum Schluss, es liege eine Überschuldung vor, die Gesellschaft gegen deren Willen dem Konkursrichter zu melden.
Mit Recht wird die Revisionsstelle nur dann zur Benachrichtigung des Richters
verpflichtet, wenn die Überschuldung offensichtlich ist, sich also auch bei optimistischer Beurteilung nicht leugnen lässt. Die Revisionsstelle ist im übrigen zur
Überschuldungsanzeige erst verpflichtet, wenn die Verwaltung eine Anzeige an
den Richter unterlassen hat.
Die Pflicht zur Verschwiegenheit erfährt eine kleine Einschränkung: Die Pflicht
zur Auskunftserteilung gegenüber dem Sonderprüfer geht der Schweigepflicht
vor (Art. 730 Abs. 2). Die weiteren zur Offenbarung verpflichteten Personen
sind in Artikel 697^ Absatz 2 genannt.
216.6

Konzernrechnungsprüfer

Jede Gesellschaft, die durch Stimmenmehrheit oder auf andere Weise eine oder
mehrere Gesellschaften unter einheitlicher Leitung zusammenfasst, hat eine
Konzernrechnung zu erstellen (Art. 663d Abs. 1).
Die Konzernrechnung wird der Generalversammlung des Mutterhauses zur Genehmigung vorgelegt (Art. 698 Abs. 2 Ziff. 3) und bedarf schon ausi diesem
Grunde der Revision. Diese erfolgt aber nicht durch die Revisionsstelle des
Mutterhauses,, sondern durch einen besonderen Konzernrechnungsprüfer. Damit wird insbesondere auf die multinationalen Gesellschaften in der Schweiz
Rücksicht genommen. Es wird ihnen gestattet, ihre weltweite Konzernbilanz
durch eine internationale Revisionsgesellschaft mit Niederlassungen in allen
Staaten, in denen die Konzernobergesellschaft Tochtergesellschaften hält, prüfen zu lassen. Nichts hindert aber die Konzernobergesellschaft, die Konzernrechnungsprüfung durch ihre Revisionsstelle vornehmen zu lassen, denn einer
solchen Personalunion steht kein Hindernis entgegen.;
Der Konzernrechnungsprüfer wird nicht von der Generalversammlung des
Mutterhauses gewählt, sondern von deren Verwaltung bestimmt (Art. 716a
Abs. l Ziff. 5): Er muss ein ausgewiesener Revisor sein. Die Berichterstattung
erfolgt zuhanden der Generalversammlung der Konzernobergesellschaft. Der
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Konzernrevisionsbericht bildet, obschon dies im Gesetz nicht ausdrücklich gesagt wird (vgl. Art. 696 Abs. 1), Gegenstand des Bekanntgaberechtes des Aktionärs und ist demnach zusammen mit dem Jahresbericht am Gesellschaftssitz zur
Einsicht der Aktionäre aufzulegen.
Artikel 731 a Absatz 2 lässt auf den Konzernprüfer die Bestimmungen über die
Unabhängigkeit und die Aufgaben der Revisionsstelle entsprechend Anwendung finden. Gegenstand der Konzernprüfung ist somit die Konzernrechnung,
bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang. Prüfungsziel
ist die Konformität der Konzernrechnung mit den gesetzlichen Vorschriften
und den Konsolidierungsregeln (vgl. Art. 731 a Abs. 1). Die Berichterstattung erfolgt in derselben Weise wie diejenige des Einzelabschlussprüfers. Stets erstellt
der Konzernprüfer einen Konzernerläuterungsbericht zuhanden des Verwaltungsrates der Konzernobergesellsehaft. Der Konzernrechnungsprüfer unterliegt
der Pflicht zur Anzeige von Gesetzesverstössen (Art. 7296 Abs. 1), der Pflicht
zur Wahrung der Geschäftsgeheimnisse, sowie der Verschwiegenheitspflicht
(Art. 730 Abs. 2). Die Genehmigung der Konzernrechnung ohne Konzernprüfungsbericht ist nichtig.
217

Verantwortlichkeit

Das ganze Verantwortlichkeitsrecht (Art. 752-761 OR) ist in die Revision einbezogen worden. Die Hauptpunkte der Reform betreffen die Haftungsbeschränkung infolge Aufgabenübertragung, die Verantwortlichkeit der Revisionsstelle,
die Geltendmachung des Schadenersatzes und das Problem von Solidarität und
Rückgriff. Hier werden einzig diese vier Punkte erörtert; weitere Ausführungen
finden sich in den Erläuterungen zu den Artikeln 752 ff.
217.1

Haftungsbeschränkung infolge Kompetenzdelegation

Die Verantwortlichkeit der Verwaltungs- und Geschäftsführungsorgane der Aktiengesellschaft hängt eng mit deren Organisationsaufbau zusammen. Die Erfüllung der unternehmerischen Aufgaben verlangt in allen nicht ganz kleinen Unternehmen eine Teilung und Zuweisung der Geschäftsführungsaufgaben an einzelne Funktionsträger. Dies wiederum erheischt eine Delegation der Kompetenz
an untere Organe. Unter dem Aspekt der aktienrechtlichen Verantwortlichkeit
fragt sich, ob, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Ausmasse sich
eine derartige Aufgabenteilung auf die Verantwortlichkeit des einzelnen Organs
auswirkt. In der Lehre wird die Meinung vertreten, dass der Verwaltungsrat alle
Geschäftsführungsfunktionen, mit Ausnahme der Überwachungsfunktion gemäss Artikel 722 Absatz 2 Ziffer 3 OR, mit haftungsbeschränkender Wirkung
delegieren kann, so dass er nur noch für die Sorgfalt in der Auswahl, Unterrichtung und Überwachung haftet. Ein Bundesgerichtsurteil, das die Richtigkeit
dieser Auffassung bestätigte, steht noch aus.
Jeder solchen Statuten- und reglementskonformen Kompetenzdelegation haftungsbeschränkende Wirkung zuzuerkennen, schiesst weit übers Ziel hinaus. Sie
versetzt insbesondere den aussenstehenden Verantwortlichkeitskläger in eine
schwierige Lage, da er den hierarchischen Aufbau der Organisationsstruktur

und die Pflichtenhefte der einzelnen Funktionsträger nicht kennen kann. Artikel; 716fl verbessert seine Lage, indem klargelegt wird, welche Verwaltungsratsaufgaben nicht übertragbar sind. Die enge Verbindung zwischen Aufgabenordnung und Haftungsregel und die Verknüpfung zwischen Organisation und Verantwortlichkeit gebieten, dass einer Aufgabenteilung bloss dann haftungsbeschränkende Wirkung zukommen soll, wenn einerseits die Organisation Dritten
offengelegt (Art. 7160 Abs. 2 zweiter Satz) und ihnen andererseits die vorgängige Abklärung des Sachverhalts ermöglicht wird (Art. 697« ff.). Nur diese
Transparenz gestattet eine Beschränkung der Verantwortlichkeit, einzig die
Klarstellung und Offenlegung der Aufgabenzuweisung erlaubt eine Beschränkung der Haftung. Aufgabenteilung, Offenlegung und Haftungsbeschränkung
bilden somit eine legislatorische Einheit.
Der Entwurf verlangt, dass die Übertragung der Geschäftsführungsaufgaben in
einem Organisationsreglement erfolgt. Dieses Organisationsreglement bedarf
der statutarischen Grundlage und damit der Ermächtigung durch die Generalversammlung der Aktionäre (Art. 7166 Abs. 1! und 627 Ziff. 12). Das Organisationsreglement wird beim Handelsregister hinterlegt (Art. 716e Abs. l und 627
Ziff. 12). Aussenstehende Dritte, insbesondere die Gläubiger, können sich über
die Aufgabenteilung unterrichten und sind damit zumindest über Bestand und
Aufgaben der einzelnen Organe orientiert und können sich ohne grössere
Schwierigkeiten über deren personelle Besetzung informieren. Das Reglement
ermöglicht ihnen, Aufgaben und Verantwortlichkeit der einzelnen Organe abzuklären und im Verantwortlichkeitsprozess den richtigen Beklagten zu wählen.
Die Offenlegung der Kompetenzordnung ermöglicht gezieltes Klagen und gestattet Einschränkung der Haftung auf die im Organisationsreglement genannten Aufgaben. Die Offenlegung der Kompetenzordnung schafft somit die
Grundlage für die Einführung der Haftungsbeschränkung infolge Aufgabenübertragung: Wer in Anwendung des Organisationsreglementes Aufgaben an
andere Organe überträgt, haftet für die Handlungen des unterstellten Organs
nicht, soweit ihm der Nachweis gelingt, dass er bei der Auswahl, Unterrichtung
und Überwachung die nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat
(vgl. Art. 754 Abs. 2).
Die Kompetenzdelegation befreit demnach nicht von der Haftung, sondern beschränkt die Verantwortung auf Auswahl, Unterrichtung und Überwachung der
untergebenen Organpersonen. Diese Haftungsbeschränkung ist überdies mit einer Beweislastumkehr verbunden: Wer sich auf die Haftungsbeschränkung beruft, hat den Nachweis zu erbringen, dass er alle nach den Umständen gebotene
Sorgfalt bei Auswahl, Unterrichtung und Überwachung angewendet hat. Der
Verantwortlichkeitskläger braucht somit lediglich das Vorliegen der Haftungsvoraussetzungen beim unterstellten Organ, sowie die Tatsache der Kompetenzdelegation zu beweisen, um den Vorgesetzten zur Verantwortung zu ziehen. Es
ist am Beklagten, die Erfüllung seiner Sorgfaltspflicht nachzuweisen, um sich
von der Verantwortlichkeit zu befreien. Nachzutragen ist, dass die genannte
Haftungsbeschränkung nur eintritt, wenn die Übertragung der Aufgaben befugterweise erfolgte. Aufgaben, die das Gesetz (vgl. Art. 716a Abs. 1), die iStatuten
oder das Organisationsreglement als unübertragbar erklären, können nicht mit
haftungsbeschränkender Wirkung weitergegeben werden.
849

Nachzutragen ist ferner, dass Haftungsbeschränkung nur eintritt, wenn die Aufgaben an eine andere Organperson delegiert werden. Keine Haftungsbefreiung
tritt ein, wenn Aufgaben Hilfspersoneri zur Erledigung übergeben werden. In
solchen Fällen haftet das Organ für die Handlungen der Hilfsperson, ohne sich
auf die cura in eligendo, instruendo oder custodiendo berufen zu können. Nach
dem Prinzip respondeat superior trägt der Vorgesetzte die Haftung für den von
seinem Untergebenen verursachten Schaden.

217.2

Revisionshaftung

Die Kontrollstelle untersteht nach geltendem Recht der aktienrechtlichen Verantwortlichkeit. Daran soll nichts geändert werden. Im Gegenteil werden die
Revisoren auch für Tätigkeiten, die nicht die eigentliche Abschlussprüfung betreffen, der aktienrechtlichen Verantwortlichkeit unterworfen: Der Organhaftung der Aktienrechtes unterstellt wird auch der Konzernprüfer, der Gründungsprüfer, der Kapitalerhöhungsprüfer und der Kapitalherabsetzungsprüfer;
sie alle werden zumindest zum Zwecke der Verantwortlichkeit zu Gesellschaftsorganen gemacht. Diese Ausweitung rechtfertigt es, die Revisionshaftung in einen eigenen Artikel aufzunehmen (Art. 755).
Die Crux der Revisionshaftung bildet die Solidarität mit der Verwaltung: Artikel 759 OR schreibt vor, dass, wenn mehrere Personen für denselben Schaden
verantwortlich sind, sie solidarisch haften. Diese Bestimmung wird von Lehre
und Rechtsprechung nicht nur auf die Verantwortlichkeit mehrerer Mitglieder
desselben Organs oder auf mehrere Verursacher desselben Schadens, sondern
auch im Verhältnis zwischen Verantwortung für Geschäftsführung einerseits
und Kontrollstelle anderseits angewendet. Damit wird eine Solidarität der Haftung zwischen Prüfer und Geprüftem stipuliert.
Da die Solidarität der Haftung nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
Haftung jedes Verantwortlichen für den ganzen Schaden bedeutet, bewirkt
diese Solidarität, dass die Revisionsstelle für den von der Verwaltung oder Geschäftsführung verursachten Schaden einzustehen hat. Dies ist insofern stossend, als die Kontrollstelle weder berechtigt noch verpflichtet ist, die Geschäftsführung der Verwaltung und des Managements zu überwachen, zu beurteilen
oder gar zu beeinflussen. Der Kontrollstelle stehen keine Interventions- oder
Vetorechte zu. Die Kontrollstelle kann der Verwaltung nichts gebieten und
nicht verbieten; ihre einzige Aufgabe ist Prüfung und Berichterstattung.
Da die Aufgaben der Kontrollstelle häufig von einer juristischen Person ausgeübt werden, und diese im Vergleich zu den Mitgliedern des Verwaltungsrates
über ein Gesellschaftsvermögen einer gewissen Grosse verfügt oder als versichert angesehen werden kann, bewirkt die Solidarität, dass die Verantwortlichkeitskläger ihre Ansprüche gegen die Kontrollstelle erheben, und diese, da der
Rückgriff gegen die Verwaltungsräte und Geschäftsführer nicht selten ins Leere
stösst, den Schaden endgültig trägt. Dies erscheint stossend und bedarf der Remedur durch den Gesetzgeber.
Nicht zur Diskussion steht eine ziffernmässige Beschränkung der Haftung, wie
sie das deutsche Aktienrecht kennt; nicht in Erwägung zu ziehen ist eine Auf850

hebung der Solidarität, da dies mit den allgemeinen Grundsätzen unseres Haftpflichtrechtes nicht zu vereinbaren ist. Erwägenswert und vertretbar erscheint
indessen eine'Milderung der Solidarität: Der Entwurf sieht vor, dass, :wer der
Revisionshaftung untersteht, mit den Verwaltungsräten und Geschäftsführern
nur für den von ihm schuldhaft verursachten Betrag solidarisch haftet. Die Solidarität der Haftung wird demnach herabgesetzt auf den Betrag, für den die Revisoren zufolge eines Regresses im Innenverhältnis aufkommen müssten (vgl.
Art. 759 Abs. 2). Mit ändern Worten können sich die Revisoren auch im Aussenverhältnis darauf berufen,1 dass ihr Verschulden geringer sei, als dasjenige
der Verwaltungsräte ;oder Geschäftsführer. Die Solidarität besteht weiter, erstreckt sich aber nicht auf den ganzen Schaden, sondern ist beschränkt auf den
von der Kontrollstelle fahrlässig verursachten Schaden.
Zwei Einschränkungen sind anzubringen: Die genannte Regel von Artikel 759
Absatz 2 bezieht sich nur auf das Verhältnis zwischen Revisionshaftung und
Haftung für Verwaltung, Geschäftsführung und Liquidation; die Solidarität der
Haftung mehrerer 'Revisoren richtet sich nach den allgemeinen Regeln.
Die Beschränkung gilt ferner nur im Falle der Fahrlässigkeit und somit nicht,
wenn Verwaltungsratsmitglieder, Geschäftsführer und Revisoren den Schaden
durch absichtliches Zusammenwirken verursacht haben. Wenn Verwaltung und
Kontrollstelle gemeinschaftlich Gesellschaft, Aktionäre oder Gläubiger schädigen, beurteilt sich die Solidarität der Haftung nicht nach der besonderen Regelung von Artikel 759 Absatz 2; nach der Praxis des Bundesgerichtes haftet jeder
Verantwortliche diësfalls für den ganzen Schaden.
217.3

Geltendmachung des Schadenersatzes

Die Vorschriften im bestehenden Gesetz über die Geltendmachung des mittelbaren Schadens (Art. 755-758- OR) sind zum Teil verwirrlich. So wird den Gesellschaftsgläubigern , in Artikel 754 Absatz l OR ein Schadenersatzanspruch
eingeräumt, in Artikel 758 OR präzisiert, dass das Klagerecht nur geltend gemacht werden, könne, wenn die Gesellschaft im Konkurs ist, und in Artikel 756
OR dargelegt, dass es im Konkursfalle zunächst durch die Konkursverwaltung
ausgeübt wird. . '
Ebenso bleibt unklar; wie das Ergebnis eines Prozesses auf Ersatz des mittelbaren Schadens zu verwenden ist. Schliesslich bleibt das. Klagerecht des Aktionärs
auf Ersatz des indirekten Schadens auf dem Papier, weil die Diskrepanz zwischen Prozesschancen und Prozessrisiko .den Aktionär von der Einleitung einer
solchen Klage regelmässig abhält.
Die Regelung der Geltendmachung des indirekten Schadens erfolgt im Entwurf
in Artikel 756 und 757 und unterscheidet wie das geltende Gesetz die Ansprüche ausser Konkurs und diejenigen im Konkurs : Ausser Konkurs steht das Klagerecht der Gesellschaft und dem Aktionär zu; sein Anspruch geht auf Leistung
an die Gesellschaft: indirekter Schaden wird hier indirekt ersetzt.
Ein Aktionär wird nur in ausserordentlichen Sonderfällen auf Ersatz des indirekten Schadens klagen, nämlich nur dann, wenn die Gesellschaft den Schaden
selber nicht geltend macht und die Gefahr, dass die Gesellschaft in Konkurs
851

fällt, nicht besteht und damit das Klagerecht der Gläubiger nicht aufleben
kann. Für diese Sonderfälle ist eine Sondervorschrift über die Verteilung der
Prozesskosten notwendig. Da der Aktionär auf Leistung an die Gesellschaft
klagt, ist es vertretbar, dass die Gesellschaft die Kosten oder einen Teil davon
übernimmt, wenn die Klage abgewiesen und nach den allgemeinen Regeln voll
vom klagenden Aktionär zu tragen wären. Die Prozesskosten sollen dann der
Gesellschaft angelastet werden können, wenn der Kläger nach Prüfung der
Sachlage (wofür ihm die Sonderprüfung nützlich sein wird) und der Rechtslage
begründeten Anlass zur Klage hatte (vgl. Art. 756 Abs. 2).
Solange die Aktiven die Verbindlichkeiten decken, haben die Gesellschaftsgläubiger keinen indirekten Schaden erlitten. Ausserhalb des Konkurses haben sie
somit an der Klageeinleitung kein Interesse. Ihr Klagerecht entsteht erst im
Konkurs (vgl. Art. 757 Abs. 2 erster Satz).
Klarzustellen ist im übrigen, dass das Prozessergebnis vorerst den klagenden
Gläubigern, dann der Masse und schliesslich den Aktionären zukommt. Eine
derartige Regel enthebt auch von der Notwendigkeit eines Verweises auf Artikel
260 SchKG.
217.4

Solidarität und Rückgriff

Im Zusammenhang mit der Revisionshaftung ist bereits auf die Schwierigkeiten
der solidarischen Haftung im Verantwortlichkeitsrecht der Aktiengesellschaft
hingewiesen worden. Sie bestehen vorweg darin, dass nach der Praxis des Bundesgerichtes jeder Verantwortliche für den ganzen Schaden aufzukommen hat.
Dies kann bewirken, dass der am wenigsten Schuldhafte am meisten oder gar
alles bezahlen muss und mit seinen Rückgriffsansprüchen gegen die vermehrt
Haftbaren infolge deren Zahlungsunfähigkeit ins Leere stösst. Der Hinweis darauf, dass das Risiko für die Zahlungsunfähigkeit einzelner Organe nicht den
Kläger, sondern den Beklagten treffen müsse, verfängt nach der bereits geschilderten Verbesserung der Transparenz und nach der Einführung der Sonderprüfung nicht mehr. Will man überdies die Haftungsbeschränkung infolge der Delegation wahrmachen, muss sich derjenige, welchem blosse Unsorgfalt bei Auswahl, Unterrichtung und Überwachung der unterstellten Organe vorgeworfen
werden kann, im Aussenverhältnis auf die Geringfügigkeit seines eigenen Verschuldens im Vergleich mit dem Verschulden der unmittelbar zuständigen Organe berufen können. Auch in diesem Punkte ist somit der herrschenden Lehre
gegenüber der Bundesgerichtspraxis zum Durchbruch zu verhelfen: Artikel 759
Absatz 3 lässt deshalb die Berufung auf geringfügiges Verschulden im Aussenverhältnis zu.
3

Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen

31

Allgemeine Bestimmungen

311

Mindestkapital

Artikel 621 Erhöhung des Mindestkapitals
Der Betrag des Mindestkapitals wird von 50 000 Franken auf 100 000 Franken
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erhöht. Der Ausdruck «Grundkapital» wird durch «Aktienkapital» ersetzt. Für
die Begründung wird auf die Ausführungen vorn unter Ziffer 201 verwiesen.
Nach dem Inkrafttreten der neuen Bestimmung darf keine Gesellschaft mit Aktienkapital unter 100 000 Franken mehr ins Handelsregister eingetragen werden
(Art. l SchlBest. in Verbindung mit Art. l Abs. 3 SchlT ZGB). Die bestehenden
Aktiengesellschaften mit einem Aktienkapital unter 100 000 Franken sind gehalten, dieses innert fünf Jahren anzupassen, also durch Statutenänderung auf
mindestens 100000 Franken anzuheben und davon mindestens 50000 Franken
(Art. 632 Abs. 2) zu liberieren (Art. 2 Abs. l und 2 SchlBest.).
Artikel 624 Aufhebung der Vorschriften über die Zuständigkeit zur
Bestimmung des Ausgabebetrages und über die Verwendung des
Mehrerlöses
Absatz 2 des geltenden Rechtes regelt die Zuständigkeit zur Festsetzung des
Ausgabepreises. Er ist auf die Sukzessivgründung zugeschnitten und unnötig
einschränkend. Bei der Gründung wird der Ausgabepreis ohnehin durch die
Gründer bestimmt, bei der ordentlichen und genehmigten Kapitalerhöhung
nach der neuen Vorschrift in Artikel 650 Absatz 2 Ziffer 3 durch die Generalversammlung oder durch die hiezu ermächtigte Verwaltung. Bei der bedingten
Kapitalerhöhung sind die Grundlagen, nach denen der Ausgabebetrag zu berechnen ist, in die Statuten aufzunehmen (Art. 6530 Abs. l Ziff. 5); der Ausgabepreis wird durch die Verwaltung selber festgelegt, und zwar häufig in den
Ausgabebedingungen für die Wandelobligationen oder Optionsanleihen. Absatz 2 ist demnach entbehrlich und kann gestrichen werden.
Absatz 3 kann gestrichen werden, weil dieselbe Vorschrift bereits in Artikel 671
Absatz 2 Ziffer l OR enthalten ist. der materiell nicht geändert werden soll.
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Statuten

Artikel 626 Gesetzlich vorgeschriebener Inhalt
Die Vorschrift enthält den Katalog des absolut notwendigen Statuteninhaltes
und erfährt lediglich Anpassungen an anderweitig gemachte Vorschläge.
Materiell bedeutungsvoll ist einzig die Änderung der Ziffer 2: Das geltende Gesetz verlangt die Angabe von Gegenstand und Zweck des Unternehmens und
trifft damit eine Differenzierung, der nicht nur die innere Notwendigkeit, sondern auch die Klarheit abgeht. Allerdings hat sie materiellrechtliche Auswirkungen, indem für die Umwandlung des Zweckes in Artikel 648 OR ein qualifiziertes Mehr verlangt wird, während gemäss Artikel 649 OR eine Erweiterung
des Geschäftsbereiches im Rahmen des Gesellschaftszweckes durch Aufnahme
verwandter Gegenstände sowie eine Verengerung nur in einer Generalversammlung beschlossen werden können, in der mindestens zwei Drittteile sämtlicher
Aktien vertreten sind. Diese Unterscheidung hat sich nicht bewährt. Überdies
wird die Quorumsvorschrift in Artikel 649 OR zusammen mit derjenigen in den
Artikeln 655 und 658 OR ersatzlos gestrichen. Es ist somit genügend, wenn verlangt wird, dass die Statuten den Zweck der Gesellschaft angeben.
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Neu ist in den Statuten die Höhe der auf das Aktienkapital geleisteten Einlagen
aufzuführen (Ziff. 3); das geltende Gesetz verlangt diese Angabe nur,, wenn der
Liberierungsbetrag das gesetzliche Mindestmass übersteigt (Art. 627 Ziff. 5 OR).
Diese Regelung ist geeignet, eine Irreführung zu bewirken: Wenn die Statuten
keine Bestimmung über die Liberierung enthalten, könnte daraus auf Volliberierung geschlossen werden.
Ziffer 4 wird redaktionell vereinfacht. Unter Aktienart versteht schon das geltende Recht die wertpapierrechtliche Unterscheidung in Namenaktien und Inhaberaktien (vgl. RandT von Art. 622 OR).
Da die Pflichtaktien (Art. 709 OR) abgeschafft werden, muss Ziffer 6 des geltenden Gesetzes ersatzlos gestrichen werden.
Artikel 627 Bestimmungen, die zu ihrer Gültigkeit der Aufnahme in die
Statuten bedürfen
Diese Vorschrift enthält den Katalog des bedingt notwendigen Statuteninhaltes.
Auch hier erfolgen bloss Anpassungen an andere, geänderte Bestimmungen.
Aufgenommen werden die genehmigte Kapitalerhöhung (Art. 651) und die bedingte Kapitalerhöhung (Art. 653 ff.) (Ziff. 6).
Die statutarischen Vinkulierungsvorschriften (Art. 685a ff.) dürfen kein Verbot
der Übertragung mehr vorsehen, so dass in Ziffer 8 bloss noch von Beschränkung und nicht mehr von Verbot der Übertragung gesprochen wird.
Der Ausdruck der «Aktiengattung» im Zusammenhang mit der Schaffung von
Aktien mit Vorrechten hat sich nicht eingebürgert; er wird deshalb in Ziffer 9
durch «Kategorie» ersetzt. Damit kann das Gesetz die Wortfolge «Anzahl,
Nennwert, Art und Kategorie von Aktien» zur stehenden Wendung werden lassen (vgl. z. B. Art. 689e Abs. 1).
Artikel 628 Insbesondere Sacheinlagen, Sachübernahmen und besondere
Vorteile
Gegenstand von bedingt notwendigen Statutenbestimmungen sind die Sacheinlage, die Sachübernahme und die besonderen Vorteile. Letztere werden im geltenden Gesetz Gründervorteile genannt, obschon sie auch an andere Personen
als die Gründer und auch bei Kapitalerhöhungen (Art. 652e Ziff. 5) ausgerichtet
werden können.
Absatz l ordnet die Statutenpublizität für Sacheinlagen. Eine Sacheinlage liegt
vor, wenn die Liberierungsschuld des Zeichners durch die Übertragung von Sachen oder von ändern Vermögenswerten (Patenten, Marken usw.) getilgt wird.
Die Gegenleistung der Gesellschaft besteht immer ganz oder zum Teil aus neu
ausgegebenen Aktien. Die Verrechnung der Liberierungsschuld mit Forderungen des Zeichners gegenüber der Gesellschaft gilt nicht als Sacheinlage, was
aus deren Erwähnung in Artikel 635 Ziffer 2 hervorgeht. In den Statuten sind
Gegenstand und Bewertung der Sacheinlage anzugeben. Ebenfalls zu nennen
sind der Sacheinleger sowie Anzahl, Nennwert, Art und Kategorie der ihm zukommenden Aktien. Fallengelassen wird die Angabe des Anrechnungsbetrages,
da dieser sich ohne weiteres aus Zahl und Nennwert der Aktien ergibt.
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Absatz 2 enthält lediglich redaktionelle Vereinfachungen und macht den Ausdruck «Sachübernahme» endgültig zum terminus technicus. An der Regelung,
wonach auch der Erwerb von Vermögenswerten von Dritten als Sachübernahme
zu gelten hat, wird .festgehalten. Bei solchen Geschäften besteht dann keine Gefahr der Umgehung, der Bestimmungen über die Sacheinlagen, wenn dieser
Dritte völlig unabhängig ist und keinem Aktionär in irgendeiner Weise nahesteht. Die Unterscheidung zwischen nahestehenden und unabhängigen Dritten
ist jedoch sehr schwer zu ziehen. Die Öfferilegung derartiger Sachübernahmen
ist im übrigen einfach und niemandem hinderlich und umsomehr zumutbar, als
im neuen Absatz 4 eine Streichung der Statutenbestimmungen über Sacheinlagen und Sachübernahmen nach zehn Jahren zugelassen wird. Es kann angenommen werden, dass in der überwiegenden Zahl der Fälle die Sacheinlage
oder Sachübernahme ordnungsgemäss abgewickelt wurde und keine Schädigung oder Gefährdung der Gläubiger nach sich gezogen hat, sodass die Statutenbestimmung als gegenstandslos betrachtet werden kann. Die vom Bündesgericht mit seinen Entscheiden 68 I 188 und 61 I 298 aufgestellte Regel, wonach
derartige Statutenbestimmungen nur dann weggelassen werden können, wenn
der Handelsregisterführer aus eintragungspflichtigen Tatsachen erkennen kann,
dass die Angaben ihren Schutzzweck verloren haben, erscheint zu streng. Sie
hat sich dem Gläubigerschutz eher als hinderlich erwiesen; denn wer damit
rechnen muss, dass eine Statutenbestimmung, auch wenn sie offensichtlich obsolet geworden ist, nicht gestrichen werden darf, wird nach Mitteln und Wegen
suchen, um von ihrer Aufnahme in die Statuten absehen zu können. Die neu
eingeführte Streichungsmöglichkeit nimmt der mit der Statutenpublizität stets
verbundenen Unzukömmlichkeit die unnötige Härte.

313

Gründung

313.1

Errichtungsakt

Artikel 629 Inhalt
Da der Entwurf nur| noch die Simultangründung vorsieht, muss der Wortlaut
des bisherigen Artikels 638 OR angepasst werden.
Der Errichtungsakt besteht wie bisher aus zwei Teilen, den rechtsgeschäftlichen
Erklärungen und den Feststellungen. Die Willensäusserungen umfassen die
Gründung, die Festlegung der Statuten, die Bestellung der Organe und die
Zeichnung der Aktien (Abs. l und erster Satzteil von Abs. 2). Die Feststellungen
beziehen sich auf die gültige Zeichnung sämtlicher Aktien und auf die Leistung
der Einlagen (Abs. 2 Ziff. 1-3). Festzustellen ist, dass die Liberierungsschuld
dem Ausgabepreis entspricht, der bei der Gründung in der Regel dem Nennwert gleichkommt. Der Ausgabebetrag darf nach wie vor den Nennwert nicht
oder nur dann unterschreiten, wenn der Liberierungsbetrag unter dem Nennwert liegt (Art. 624 Abs. l OR). Die Ausgabe von Aktien mit einem Einschlag
(Disagio) bleibt verboten.
Schliesslich haben die Gründer festzustellen, dass die Leistung der Einlage Gesetz und Statuten entspricht.
:
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Artikel 630 Anforderungen an die Aktienzeichnung
Die Bestimmung tritt an die Stelle von Artikel 632 OR. Da die Zeichnung anlässlich der Gründung nicht in Zeichnungsscheinen, sondern im Errichtungsakt
selbst erfolgt, braucht sie nicht auf die Statuten Bezug zu nehmen. Vielmehr genügt eine bedingungslose Verpflichtung, den Ausgabepreis zu entrichten, und
eine exakte Bezugnahme auf Anzahl, Nennwert, Art und Kategorie der Aktien
sowie auf die Angabe des Ausgabepreises.

313.2

Belege

Artikel 631 Nennung im Errichtungsakt
Absatz l tritt an die Stelle von Artikel 639 OR und verpflichtet die Urkundsperson zur Nennung der Belege und zur Bestätigung, dass sie den Gründern vorgelegen haben.
In Absatz 2 werden die Beilagen aufgeführt, die dem Errichtungsakt beizufügen
und damit dem Handelsregister einzureichen sind. Neu ist, dass die Sacheinlageverträge, die nun schriftlich erfolgen oder öffentlich beurkundet sein müssen
(Art. 634 Ziff. 1), und die Sachübernahmeverträge, sofern sie im Zeitpunkt der
Gründung bereits vorliegen, zu den Beilagen des Errichtungsaktes gehören.
Nicht genannt sind die Vollmachten und die Erklärung der Depositenstelle,
denn sie sind für das Handelsregister sowie für die Gläubiger und aussenste- •
hende Dritte nicht von Interesse.

313.3

Einlagen

Artikel 632 Mindesteinlage
Absatz l verlangt, dass mindestens ein Fünftel des Nennwertes jeder Aktie
durch Leistungen an die Gesellschaft gedeckt ist, dass also die durch die Zeichnung entstandene Liberierungsschuld mindestens in diesem Umfange getilgt
wird.
Die Stimmrechtsaktien sind nach wie vor voll zu liberieren. Der in Artikel 633
Absatz l zweiter Satz OR enthaltene Vorbehalt wird als entbehrlich gestrichen.
Absatz 2: Da das Mindestkapital auf 100 000 Franken erhöht wird (Art. 621), ist
auch der Mindestbetrag der Einzahlungen zu erhöhen. Die Vorschriften über
die Mindesteinlage gelten, wie aus dem Wortlaut der Bestimmung im Gegensatz
zu Artikel 633 OR nun deutlich hervorgeht, für jede Art der Liberierung (in bar,
durch Verrechnung oder Sacheinlage).
Artikel 633 Geldeinlagen
Die Bestimmung gibt die Regelung von Artikel 633 Absatz 3 OR wieder. An der
bisherigen Ordnung, wonach Einzahlungen an die kantonale Depositenstelle zu
erfolgen haben, wird festgehalten.
Artikel 634 Sacheinlagen
Besondere Aufmerksamkeit schenkt der Gesetzgeber der Sicherung der Kapitalaufbringung durch Sacheinlagen, denn hier besteht die Gefahr der bloss fikti856

ven Deckung des Grundkapitals durch das Einbringen wertloser oder überbewerteter Sachen oder Vermögenswerte. Der Entwurf verstärkt die bestehenden
Schutzvorkehren (Statutenpublizität, Registerpublizität, Sonderbeschluss) durch
Aufnahme zweier zusätzlicher Erfordernisse : Die Sacheinlageverträge müssen
schriftlich, für Grundstücke öffentlich beurkundet erfolgen (Ziff. 1). Die Sacheinlage muss in einem Gründungsbericht dargestellt werden, dessen Inhalt geprüft wird (Ziff. 3). Die Durchführung der Gründungsprüfung ist, wie der Wortlaut deutlich zum Ausdruck bringt, Gültigkeitserfordernis. Ohne Gründlingsbericht und Prüfungsbestätigung darf eine Sacheinlage-Gründung nicht ins Handelsregister eingetragen werden.
Ziffer 2 entspricht der Bestimmung in Artikel 633 Absatz 4 OR.
Artikel 634a Nachträgliche Leistung
Das geltende Recht enthält keine Vorschrift über die nachträgliche Leistung der
Einlagen, was dazu führt, dass hiebei die Schutzvorkehren zum Teil nicht oder
ungenügend beachtet werden, womit die Möglichkeit zur Umgehung der Gründungsvorschriften geöffnet wird. Durch die Aufnahme der Bestimmung über
die nachträgliche Leistung am Schlüsse des, Abschnittes über die Leistung der
Einlage (vgl. RändT :von Art. 633) soll zum Ausdruck gebracht werden, dass
auch für die nachträgliche Leistung die Vorschriften über die Leistung der Einlagen gelten. Dies ^bedeutet insbesondere, dass bei Barliberierung die Einzahlung auf die Depositenstelle erfolgen muss, und dass bei Liberierung durch
Sacheinlagen oder Verrechnung die Gründungsprüfung unerlässlich ist. Der
Gründungsbericht erfolgt in diesem Fall durch die Verwaltung, gleich wie bei
der Kapitalerhöhungsprüfung (vgl. Art. 652e).
Die nachträgliche Einberufung der Einlagen fällt nach Absatz l in die Kompetenz der Verwaltung, was die Praxis gestützt auf Artikel 721 Absatz 2 OR bereits
annahm, wobei sie die mit der Nachliberierüng verbundene Statutenänderung
(statutarische Erhöhung der Mindestliberierungsquote; vgl. Art. 627 Ziff. 5 OR)
in Verletzung von Artikel 698 Absatz 2 Ziffer l OR ebenfalls der Verwaltung zuwies. Nach den neuen Bestimmungen wird der Verwaltungsrat, wie bei der;Kapitalerhöhung (Art. 652g und 653g), die Statuten ändern, was bisher unentziehbare Kompetenz der Generalversammlung war.
Absatz 2 schliesst die Nachliberierüng aus eigenen Mitteln der Gesellschaft (Reserven) aus, u. a. weil über die offenen Reserven einzig die Generalversammlung verfügen kann.
;
Hingegen kann die nachträgliche Liberierung durch Sacheinlagen zugelassen
werden. Sie entspricht offenbar einem starken Bedürfnis, und die Umgehung eines Verbotes würde sehr leicht fallen. Die Sacheinlagen werden auch bei der
Nachliberierüng der Gründungsprüfung unterworfen. Die Vornahme der Statutenänderung durch den Verwaltungsrat ist nicht mehr als ausserordentlich anzusehen. Der Grundsatz, wonach wichtige Beschlüsse der Generalversammlung
zuzuweisen sind, damit sie der Anfechtungsklage unterstehen, wird durch ein
neues Konzept ersetzt, das den Aktionär und den Gläubiger durch Verantwortlichkeitsklagen besser schützt. Gegen die Zulassung nachträglicher Sacheinlagen spricht, dass die Gefahr der Ungleichbehandlung der Aktionäre nicht uner857

heblich ist, und dass die Zulassung von Sacheinlagen ohne Wissen, ja allenfalls
gegen den Willen einzelner Aktionäre geschehen kann, was nicht unbedenklich
erscheint. Die mit einem Verbot verbundenen Inkonvenienzen wären allerdings
grösser als die doch geringfügigen Gefahren einer Zulassung.
Die nachträgliche Leistung der Einlage durch Verrechnung kann ohne weiteres
zugelassen werden, weil die Verrechnung neu der Gründungsprüfung untersteht.
313.4

Prüfung der Einlagen

Artikel 635 Gründungsbericht
Im geltenden Recht (Art. 630 OR) steht die Vorschrift über den Gründerbericht
im Unterabschnitt über die Sukzessivgründung und ist deshalb selten zur Anwendung gebracht worden. Nach Abschaffung der Sukzessivgründung ist der
Gründerbericht für die qualifizierte Simultangründung'obligatorisch zu erklären. Die Gründer sind nicht nur zur« Bewertung von Sacheinlagen und Sachübernahmen (Art. 628 Abs. l und 2) verpflichtet, sondern darüber hinaus gehalten, Art und Zustand von Sacheinlage oder Sachübernahme darzulegen und insbesondere über die Angemessenheit der Bewertung Rechenschaft abzulegen
(Ziff. 1). Die Gründer haben ihre Erwägungen offenzulegen, die sie bei der Bewertung anstellten. Der Gründungsprüfer, aber auch die Mitaktionäre und die
Gläubiger sollen die Bewertung auf ihre Vertretbarkeit hin überprüfen können,
damit keine Sacheinlagen oder Sachübernahmen vollzogen werden, deren Wert
ungewiss oder unüberprüfbar ist. Der Gründungsbericht erfolgt sowohl zum
Schütze der Aktionäre als auch zum Schütze der gegenwärtigen und zukünftigen Gläubiger. Infolge der Statuten- und Handelsregisterpublizität weiss der
Gläubiger oder der aussenstehende Dritte, dass das Grundkapital durch Sacheinlagen aufgebracht oder zu Sachübernahmen verwendet wird, und dass er die
weiteren Angaben dem Gründungsbericht entnehmen kann.
Der Gründungsbericht wird auch für die Liberierung durch Verrechnung vorgeschrieben (Ziff. 2). Es ist sicherzustellen, dass die Forderung, die mit der Liberierungsschuld zur Verrechnung gebracht wird, wirklich besteht und verrechenbar ist (Erfüllbarkeit, Gegenseitigkeit, Gleichartigkeit). Es kann nicht mehr vorkommen, dass künstlich geschaffene Forderungen, die eines ernsthaften Rechtsgrundes entbehren, zur Liberierung des Grundkapitals verwendet werden. Es
kann somit auf eine Statutenpublizität verzichtet werden.
Auch die Gründervorteile unterliegen der Gründungsprüfung. Wie ehedem
(Art. 630 Abs. 2 Ziff. 3 OR) sind Begründung und Angemessenheit der besonderen Vorteile darzustellen (Ziff. 3).
Artikel 635a Prüfung des Gründungsberichtes
Diese Vorschrift bildet das Kernstück der neuen Bestimmung über die qualifizierte Gründung. Die Angaben im Gründungsbericht werden durch einen Fachmann auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Die Prüfung erfolgt durch einen ausgewiesenen Revisor, der besondere fachliche Voraussetzungen erfüllt,
wobei der Bundesrat diese fachlichen Voraussetzungen in einer Verordnung
umschreiben wird (Art. 7270). Der ausgewiesene Revisor braucht nicht Mitglied
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der Revisionsstelle der Gesellschaft zu sein. Er, prüft, ob der Gründerbericht
alle gesetzlich vorgeschriebenen und alle für die Beurteilung der Bewertung erforderlichen Angaben enthält, und ob insbesondere die Ausführungen über die
Angemessénheit der Bewertung richtig sind, ob also die Bewertung selbst vertretbar erscheint. Die Bewertung wird einzig auf ihre Plausibilität hin überprüft,
denn eine Bewertung ist nicht richtig oder falsch, sondern höchstens vertretbar
oder nicht vertretbar. .Der Revisor bestätigt schriftlich die Richtigkeit und Vollständigkeit des Gründungsberichtes; er gibt somit keinen Bericht, sondern lediglich einen Bestätigungsvermerk ab.
:
Nur eine vorbehaltlose Prüfungsbestätigung berechtigt zur Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister. Der Handelsregisterführer hat allfällige Vorbehalte nicht auf ihre Bedeutung hin zu untersuchen. Er hat einzig abzuklären, ob
der Revisor die Voraussetzungen zur Durchführung der Gründungsprüfung erfüllt und ob die Prüfungsbestätigung vorbehaltlos erfolgt oder nicht. Sind diese
Voraussetzungen gegeben, darf eingetragen werden, ansonst nicht.
314

Eintragung in das Handelsregister

Artikel 640 Absatz 3 Anmeldung
Die Änderung bezieht sich einzig auf die Beilagen zur Handelsregisteranmeldung und ist durch die Abschaffung der Sukzessivgründung bedingt.
Artikel 641 Inhalt der Eintragung
Da nach Artikel 626 Ziffer 2 nurmehr der Zweck der Gesellschaft, nicht mehr
auch deren Gegenstand in die Statuten aufzunehmen sein wird, ist die Angabe
des Gegenstandes auch hier zu streichen (Ziff. 3).
Neu wird die Anzahl der Genussscheine mit Angabe des Inhaltes und der damit verbundenen Rechte ins Handelsregister eingetragen (Ziff. 7); die Partizipationsscheine müssen infolge der allgemeinen Verweisnorm in Artikel 656 a Absatz 3 hier nicht genannt werden.
Neu ist die Vorschrift, dass die Revisionsstelle im Handelsregister einzutragen
ist (Ziff. 10). Gläubiger und aussenstehende Dritte sollen wissen, wer als Kontrollstelle der Gesellschaft amtiert. Überdies soll auf diese Weise sichergestellt
werden, dass stets eine Kontrollstelle im Amte ist; nach Artikel 121 f Absatz l
hat der Handelsregisterführer einzuschreiten, wenn die Gesellschaft keine Revisionsstelle mehr hat. !
,
i ,
Artikel 643 Randtitel
Im, Randtitel ändert einzig die alphabetische Gliederung.315

Neueinordnung des Schutzes der Aktionärsrechte und
Statutenänderung

Artikel 646 Streichung; Neueinordnung des Schutzes der Aktionärsrechte
Die Bestimmung steht heute unter dem Marginale «Schutz der Aktionäre und
des Grundkapitals» und handelt von den wohlerworbenen Rechten des Aktio859

närs. Der Schutz der Aktionärsrechte wird mit Vorteil nicht im Zusammenhang
mit dem Schutz des Aktienkapitals behandelt, sondern im Abschnitt über die
Rechte und Pflichten des Aktionärs. Überdies handeln nur sehr vereinzelte Bestimmungen in diesem Unterabschnitt vom Schutz des Aktienkapitals, so dass
auch aus diesem Grunde das Marginale von Artikel 646 OR fehlgeht.
Artikel 646 OR ist somit zu streichen. Die Bestimmungen über den Schutz der
Aktionärsrechte finden sich in den Artikeln 660 und 660a des Entwurfes.
Artikel 647Absatz l Statutenänderung
Statutenänderungen im Zusammenhang mit der nachträglichen Einberufung der
Einlagen (Art. 634a), der ordentlichen und der genehmigten Kapitalerhöhung
(Art. 652g) sowie der bedingten Kapitalerhöhung (Art. 653g) erfolgen nunmehr
durch die Verwaltung. Es ist deshalb hier, in der allgemeinen Bestimmung über
die Statutenänderung, der Verwaltungsratsbeschluss nebst dem Generalversammlungsbeschluss aufzuführen.
Artikel 648 und 649 Aufhebung
Für bestimmte Statutenänderungen wird im geltenden Recht eine qualifizierte
Mehrheit von zwei Dritteln des Grundkapitals oder ein Präsenzquorum von
zwei Dritteln der Aktien vorgeschrieben. Es liegt nahe, alle Generalversammlungsbeschlüsse, die mit qualifiziertem Mehr gefasst werden müssen, in einer
einzigen Bestimmung zusammenzufassen. Ferner sollen die Präsenzquoren abgeschafft und durch ein qualifiziertes Mehr ersetzt werden, wo sich ein solches
empfiehlt. Dies erfolgt im Nachgang zur Bestimmung über die Beschlussfassung in der Generalversammlung (Art. 703 OR). Es sei auf den Kommentar zu
Artikel 704 des Entwurfes verwiesen. Artikel 648 und 649 können demnach gestrichen werden.
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Erhöhung des Aktienkapitals

316.1

Ordentliche und genehmigte Kapitalerhöhung

316.11

Ordentliche Kapitalerhöhung

Artikel 650 Begriff und Voraussetzungen
Absatz l umschreibt die neue Konzeption, wonach die Kapitalerhöhung und
ihre Hauptmerkmale von der Generalversammlung beschlossen und vom Verwaltungsrat ausgeführt wird. Die Verwaltung hat die Kapitalerhöhung innert
dreier Monate durchzuführen.
Durch diese Befristung soll vermieden werden, dass die Verwaltung die Einleitung des Zeichnungsverfahrens und damit die Durchführung der Kapitalerhöhung zeitlich beliebig hinausschiebt.
Absatz 2 umschreibt den Inhalt des Erhöhungsbeschlusses. Der Beschluss wird
von der Generalversammlung gefasst, stellt aber, im Gegensatz zum Ermächtigungsbeschluss bei der genehmigten Kapitalerhöhung, keine Statutenänderung
dar. Die Statuten werden erst nach der Durchführung von Zeichnung und Liberierung durch die Verwaltung geändert, wobei es sich um eine Formsache han-

delt, denn :der Inhalt der Statutenänderung ist durch den Erhöhungsbeschluss
vollständig vorgegeben. Abänderungen sind keine zugelassen: Erreichen die
Aktienzeichnungen die von der Generalversammlung beschlossene Höhe nicht,
so muss die Kapitalerhöhung als nicht zustandegekommen betrachtet werden.
Der Erhöhungsbeschluss ist öffentlich zu beurkunden, nicht weil ihm statutenändernde Wirkung zukommt, sondern weil er die entscheidende Richtlinie für
die Kapitalerhöhung und die nachfolgenden Statutenänderungen enthält, somit
klar und vollständig sein muss und nicht leichthin abgeändert werden darf; er
ist ferner Handelsregisterbeleg (Art. 652h Abs. 2 Ziff. 1).
Der Beschluss muss alles Wesentliche einer ! Kapitalerhöhung angeben: Nennbetrag des neuen Kapitals, Anzahl, .Nennwert und Art der Aktien sowie Vorrechte einzelner Kategorien, Ausgabebeträge und Beginn der Dividendenberechtigung, sowie die Art der Einlagen (Ziff. 1-4). Der Beschluss muss auch alle
bedingt notwendigen Elemente einer Kapitalerhöhung enthalten: Sacheinlagen,
Sachübernahmen, Vinkulierung der neuen Aktien sowie Beschränkung und
Aufhebung der Bezugsrechte (Ziff. 5-8); Der Ausgabebetrag nimmt eine Sonderstellung ein, indem die Generalversammlung seine Festsetzung der Verwaltung
übertragen kann (Ziff. 3).
Durch diese Regelung wird an der heute geltenden Aufteilung der Kompetenzen zwischen Generalversammlung und Verwaltungsrat wenig geändert.
In Absatz 3 wird die Dreimonatsfrist präzisiert. Für die Berechnung gilt Artike!77 Absatz l Ziffer 3 OR. Die Frist ist zwingend; bei unbenutztem Ablauf
fällt der Generalversammlungsbeschluss dahin und die Kapitalerhöhung kann
nicht mehr ins Handelsregister eingetragen werden.

316.12

Genehmigte Kapitalerhöhung

Artikel 651 Begriff und Voraussetzungen
Absatz l bringt die Eigenart des genehmigten Kapitals zum Ausdruck: Die Generalversammlung ermächtigt die Verwaltung, das Aktienkapital zu erhöhen. Es
liegt eine Delegation der Kompetenzen vor. Der Verwaltungsrat entscheidet
über Grundsatz, Umfang und Zeitpunkt der Erhöhung.
Es dürfen sich nur solche Gesellschaften der genehmigten Kapitalerhöhung bedienen, die ihre Jahresrechnung durch einen ausgewiesenen Revisor prüfen lassen, geschehe dies nun freiwillig oder in Befolgung der neuen Vorschriften von
Artikel 727 i.
Die Ermächtigung ist auf höchstens fünf Jahre' zu befristen. Da sie in den Statuten erfolgt, beginnt die Frist erst mit der Wirksamkeit der Statutenbestimmung, also erst mit deren Eintragung im Handelsregister (Art. 647 Abs. 3 OR)
zu laufen. Die Frist ist eingehalten, wenn die effektive Kapitalerhöhung: vor ihrem Ablauf ins Handelsregister eingetragen wird. Mit Ablauf der Frist verliert
der Ermächtigungsbeschluss seine Wirkung, so dass Kapitalerhöhungen, die
sich auf diese abgelaufene Ermächtigung stützen, nicht im Handelsregister eingetragen werden dürfen.
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Absatz 2 legt fest, dass die genehmigte Kapitalerhöhung nicht einen Höchstbetrag darstellt, bis zu welchem die Verwaltung das gesamte Aktienkapital erhöhen kann, sondern eine Spanne, um welche das bestehende Aktienkapital erhöht werden darf. Damit soll das Missverständnis vermieden werden, das genehmigte Kapital sei Haftungsziffer. Jede effektive Kapitalerhöhung verlangt
demnach eine Herabsetzung des Nennbetrages, des genehmigten Kapitals
(Art. 651 a Abs. 1). Das genehmigte Kapital ist eine nicht Publikationspflichtige
Statutenänderung und wird demnach nicht im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Eine Veröffentlichung könnte zur Vermutung Anlass geben,
der Betrag habe Sperr- oder Bindewirkung oder es bestehe eine Nachschusspflicht in entsprechender Höhe oder die Gesellschaft sei sonstwie gehalten, den
Betrag in haftendes Aktienkapital umzuwandeln.
Die Höhe des genehmigten Kapitals ist begrenzt auf die Hälfte des bisherigen
Aktienkapitals. Die genehmigte Kapitalerhöhung soll nicht zur üblichen Form
der Kapitalerhöhung werden. Sie ist insbesondere für die Bereitstellung von
Aktien im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmungen oder Beteiligungen gedacht, und solche Vorkehren erfordern kaum je eine Kapitalerhöhung
um mehr als die Hälfte des bisherigen Aktienkapitals.
Absatz 3 verweist für die übrigen Angaben, welche die statutarische Ermächtigungsbestimmung enthalten muss, auf die ordentliche Kapitalerhöhung
(Art. 650 Abs. 2), nimmt aber den Ausgabepreis, die Art der Einlage, die Sachübernahmen und den Beginn der Dividendenberechtigten hievon aus und
macht damit klar, dass alle diese Punkte von der Verwaltung entschieden werden dürfen. Die Verwaltung legt auch die ändern noch offenen Merkmale der
Kapitalerhöhung fest, insbesondere entscheidet sie über die,Art der Liberierung
sowie den Ausgabepreis und entscheidet schliesslich darüber, ob die durch die
Kapitalerhöhung beschafften Eigenmittel zur Durchführung von Sachübernahmen verwendet werden sollen.
Artikel 65 la Abschluss
Hier wird - dem Verfahren vorgreifend - von den Statutenänderungen gesprochen, die nach Durchführung der Kapitalerhöhung und nach Ablauf der Delegationsfrist erforderlich werden.
Absatz l handelt von der Anpassung der Ermächtigungsklausel nach Durchführung der Kapitalerhöhung. Wurde das Kapital erhöht, ist der Nennbetrag des
genehmigten Kapitals entsprechend herabzusetzen.
Ist die Fünfjahresfrist oder eine kürzere statutarische Frist unbenutzt abgelaufen, oder ist die Ermächtigung während dieser Zeit nicht voll ausgenützt worden, so fällt die Ermächtigung dahin, und die entsprechende Klausel ist als gegenstandslos aus den Statuten zu streichen (Abs. 2).
316.13

Gemeinsame Bestimmungen

Artikel 652 Aktienzeichnung
Die Vorschrift leitet die gemeinsamen Bestimmungen über das Erhöhungsverfahren für die ordentliche und die genehmigte Kapitalerhöhung ein. Der Ak862

tienzeichnung geht imi ordentlichen Verfahren der Erhöhungsbeschluss der Generalversammlung und im Verfahren der genehmigten Kapitalerhöhung der Ermächtigungsbeschluss der Generalversammlung und der Erhöhungsbeschluss
des Verwaltungsrates voraus.
Anders als bei der Gründung erfolgt die Zeichnung nicht zusammen mit dem
Beschluss und bedarf deshalb einer besonderen Urkunde, dem Zeichnungsschein (Abs. 1); der Verweis auf die Gründung bezieht sich auf Artikel 630, wonach die Zeichnung zu ihrer Gültigkeit der Angabe von Anzahl, Nennwert, Art,
Kategorie und Ausgabebetrag der Aktien bedarf und eine bedingungslose Verpflichtung, eine dem Ausgabebetrag entsprechende Einlage zu leisten, enthalten
[
muss.
'
Absatz 2 ist Artikel 650 Absatz 3 OR nachgebildet und stellt eine Ergänzung
von Absatz l dar, wodurch der Aktienzeichnung die erforderliche Bestimmtheit
verschafft und sichergestellt werden : soll, dass der Zeichner die entsprechenden
Gesellschaftsbeschlüsse und gegebenenfalls den Prospekt kennt oder hätte kennen können.
Es ist im Prinzip stets ungewiss, ob alle Aktien gezeichnet werden und die Kapitalerhöhung zustandekommt. Der Zeichner will nur gebunden sein und seine
Einzahlung als Einlage nur gelten lassen, wenn sämtliche Aktien gezeichnet
sind; kommt die Kapitalerhöhung innert bestimmter Frist nicht zustande, will
er wieder frei sein.'Das geltende Recht (Art. 632 Abs. 3 OR) verlangt deshalb,
dass die Zeichnung anzugeben habe, bis: wann sie verbindlich sei. Diese Bestimmung ist unzweckmässig und kann leicht durch eine subsidiäre gesetzliche Befristung ersetzt werden. Dies tut Absatz 3: wenn der Zeichnungsschein keine Be:
fristung enthält, erlischt seine Verbindlichkeit drei Muffate nach seiner Unterzeichnung.
:
Artikel 652a Prospekt
• , :
.
Da die'Sukzessivgründung wegfällt, bildet Artikel 652a die einzige Bestimmung
über den Prospekt.: Sie lehnt sich stark an Artikel 651 OR an.
Absatz l enthält den Grundsatz des Prospektzwanges und umschreibt den obligatorischen Inhalt.
Ziffer l umfasst die Angaben in Artikel 651 Absatz 2 Ziffer l, 2 und 5 OR;
Ziffer 2 entspricht Ziffer 3 der geltenden Vorschrift. Ziffer 3 ist neu und unterwirft das genehmigte und bedingte Kapital der Prospektpublizität, Ziffer 4 verlangt neu die Angabe der Zahl der Genussscheine.
Ziffer 5 handelt von der Jahresrechnung und verlangt neu die Wiedergabe der
Konzernrechnung (Art. 663 d). Deshalb und infolge der Verstärkung der Aussagekraft der Jahresrechnung (Art. 662-670) wird der Informationsgehalt des Prospektes erheblich zunehmen. Neu ist ferner,'dass ein zeitnaher Abschlüss verlangt wird.
Ziffer 6 entspricht Ziffer 7 des geltenden Rechts.
Ziffer 7 umfasst die Ziffern 9-10 der heutigen Bestimmungen, denn verlangt
wird die Wiedergabe des Erhöhungsbeschlusses, wie er im ordentlichen Verfah-,
rèn von der Generalversammlung und im genehmigten von der Verwaltung gefasst wird. Sämtliche Angaben nach Artikel 650 Absatz 2 sind in den Prospekt
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aufzunehmen. Dies gilt im Ergebnis auch für das genehmigte Kapital, denn gemäss Ziffer 3 ist der Ermächtigungsbeschluss wiederzugeben. Die übrigen Angaben ergeben sich aus dem Erhöhungsbeschluss der Verwaltung (vgl. Art. 651
Abs. 4).
Ein Prospekt ist erforderlich, wenn die neuen Aktien öffentlich zur Zeichnung
angeboten werden. Absatz 2 definiert die öffentliche Einladung zur Zeichnung.
In Anlehnung an Artikel l der Vollziehungsverordnung vom 20. Januar 1976
zum Bundesgesetz über die Anlagefonds (SR 951.311) und in Abweichung von
Artikels Absatz l der Verordnung vom 17. Mai 1972 zum Bundesgesetz über
Banken und Sparkassen (SR 952.02) gilt eine Einladung zur Zeichnung dann als
öffentlich, wenn sie sich nicht an einen begrenzten Kreis von Personen richtet.
Damit eine Einladung zur Zeichnung nicht öffentlich ist, genügt es, wenn die
Gesellschaft sie an einen begrenzten Kreis von Personen richtet. Namentlich
wenn eine Gesellschaft die neuen Aktien ihren Aktionären zur Zeichnung anbietet, ist eine solche Einladung niemals öffentlich, auch wenn die Aktionärszahl gross ist; einen begrenzten Kreis von Personen bilden sie jedenfalls.
Artikel 652b Bezugsrecht
Absatz l räumt dem Aktionär das Recht auf Bezug neuer Aktien ein und bestimmt, dass dieses sich nach seiner bisherigen Beteiligung richtet. Wie bis anhin ist der Nennwert der bisherigen Aktien für die Bemessung des Umfanges
des Bezugsrechtes entscheidend. Das Bezugsrecht kann nicht mehr, wie im geltenden Recht, durch die Statuten eingeschränkt oder aufgehoben werden, sondern einzig durch die Generalversammlung, nämlich entweder im Erhöhungsbeschluss (Art. 650 Abs. 2) oder im Ermächtigungsbeschluss (Art. 651 Abs. 2 und
3). Ein Beschluss über die Aufhebung oder Beschränkung kann, wenn er gegen
das Gesetz oder die Statuten verstösst, wie bisher beim Richter mit Klage gegen
die Gesellschaft angefochten werden.
Absatz 2: Dem Aktionär darf die Vinkulierung nicht entgegengehalten werden:
Sein Recht auf Bezug von Aktien geht dem Recht der Gesellschaft, Erwerber
von Aktien abzulehnen, vor. Die Vinkulierung kann sich einzig auf die Übertragung von Aktien (derivater Erwerb) beziehen, nicht auch auf die Übernahme
von Aktien anlässlich von Kapitalerhöhungen (originärer Erwerb).
Absatz 3 stellt vorerst klar, dass für die Aufhebung oder Beschränkung des Bezugsrechtes einzig die Generalversammlung zuständig ist, und dass die Aufhebung stets im Beschlüsse über die Erhöhung des Aktienkapitals gefasst werden
muss.
Die Bestimmung nennt einerseits zwei besondere Gründe, die die Aufhebung
des Bezugsrechtes rechtfertigen, und verlangt anderseits, dass in jedem Falle
der Grundsatz der Gleichberechtigung zu beachten sei.
Die Aufzählung der Gründe, die eine Aufhebung des Bezugsrechtes rechtfertigen, ist nicht abschliessend; es werden einzig zwei Fälle genannt, die die Aufhebung sicher rechtfertigen, in denen der Aktionär somit eine Beschränkung
hinnehmen muss.
Ziffer l hat die Durchführung von Annexionen, den Erwerb von Unternehmensteilen in Form von Sacheinlage-Kapitalerhöhungen und Übernahme eines
864

Geschäftes (Art. 181 OR) sowie die Beteiligungsnahme (Quasifusion, Aktientausch, take-over) im Auge. Zur Bereitstellung dieser Aktien muss die Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechtes erfolgen, denn die Bezugsrechte
werden den Aktionären von Drittgesellschaften eingeräumt.
In Ziffer 2 wird die Aufhebung des Bezugsrechtes zugelassen, wenn die neuen
Aktien zum Zwecke der Mitarbeiterbeteiligung an Arbeitnehmer ausgegeben
werden. Eine Gesellschaft, die ihre Arbeitnehmer am Aktienkapital und damit
an Substanz und Ertrag der Unternehmung beteiligen will, muss, verfügt sie
nicht über genügend eigene Aktien und will kein Grossaktionär von seinen, Aktien abtreten, das Grundkapital unter Ausschluss des Bezugsrechtes erhöhen,
damit die neu ausgegebenen Aktien den Mitarbeitern zum: .Bezüge angeboten
werden können.
Der Grundsatz der Gleichbehandlung ist bei jeder Aufhebung zu beachten. Er
gilt trotz des einschränkenden Wortlautes von Ziffer 3 für alle Aufhebungen
und Beschränkungen, also insbesondere auch für diejenigen im Zusammenhang
mit Unternehmenszusammenschlüssen und, Mitarbeiterbeteiligungen.
Artikel 652c Leistung der Einlagen
Die Leistung der Einlagen, also der Deckung des neuen Aktienkapitals, kann
durch Verweis auf die Gründung geregelt werden. Zur Anwendung gebracht
werden die Vorschriften über die Leistung der Einlagen in den Artikeln
633-634«. Der Vorbehalt besonderer Bestimmungen betrifft lediglich die Vorschrift über die Reserveliberierung in Artikel 652 d.
Artikel 652d Erhöhung aus Eigenkapital
Die Praxis hat sich der Kapitalerhöhung durch Umschichtung längst bedient,
doch muss dafür gesorgt werden, dass der Bestand der Reserven, die in Aktienkapital umgewandelt werden, gewährleistet ist. Dies ist das Ziel der neuen Bestimmung in Artikel 652 d.
Absatz l erklärt die Erhöhung des Aktienkapitals durch Umwandlung von Bilanzgewinn und allen nicht gesetzlich oder statutarisch unwiderruflich zweckgebundenen Reserven für zulässig. Nicht umgewandelt werden kann die gesetzliche Reserve i.'S. von Artikel 671 a oder die allgemeine Reserve i. S. von Artikel
671, soweit sie die Hälfte des Aktienkapitals nicht übersteigt, denn sie ist Gläubigern und Arbeitnehmern verfangen und zweckgebunden. Sie darf nur zur
Deckung von Verlusten oder zur Vornahme von Sozialmassnahmen verwendet
werden (vgl. Art. 67 T Abs. 3). Durch die Umwandlung dieser Reserven in Aktienkapital würde zwar die Bindung verstärkt, aber die Zweckbestimmung aufgehoben.
Absatz 2 verlangt, dass der Bestand des umzuwandelnden Eigenkapitals durch
einen geprüften Abschluss nachgewiesen wird. Die Reserve oder der Bilanzgewinn muss sich aus der Jahresrechnung oder, wenn der Bilanzstichtag mehr als
sechs Monate zurückliegt, aus einer geprüften Zwischenbilanz ergeben. Gesetzeskonforme Bewertung vorausgesetzt, besteht Gewissheit, dass nicht infolge
Überbewertung der Aktiven die Reserven bloss fiktiv sind und ihre Umwandlung somit zu einer Scheinliberierung des Aktienkapitals führen müsste.
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Artikel 652e Kapitalerhöhungsbericht
Die Vorschrift regelt den Kapitalerhöhungsbericht. Sie entspricht inhaltlich der
Bestimmung über den Gründungsbericht in Artikel 635, wobei zwei Ziffern hinzukommen :
- Die nominelle Kapitalerhöhung wird zu den qualifizierten Kapitalerhöhungen gezählt und der Kapitalerhöhungsprüfung unterworfen: Im Kapitalerhöhungsbericht ist auch über die freie Verwendbarkeit des umgewandelten Eigenkapitals Rechenschaft abzulegen (Ziff. 3). Somit ist darzutun, dass die
durch die Jahresrechnung oder den Zwischenabschluss ausgewiesene Reserve
frei verfügbar, also vorhanden und nicht zweckgebunden ist.
- Im Kapitalerhöhungsbericht ist über die Einhaltung des Generalversammlungsbeschlusses, insbesondere der Voraussetzungen für eine Einschränkung
oder Aufhebung des Bezugsrechtes zu berichten (Ziff. 4). Diese Bestimmung
findet nicht nur bei der genehmigten, sondern auch bei der ordentlichen Kapitalerhöhung Anwendung, denn beiderorts wird die Kapitalerhöhung durch
die Verwaltung durchgeführt. Im Erhöhungs- oder im Ermächtigungsbeschluss werden die Bezugsrechte der Aktionäre allenfalls aufgehoben oder
beschränkt. Der Generalversammlung wurde u. U. eine Beseitigung der Bezugsrechte zugemutet, ohne dass ihr die genauen Gründe hiefür offengelegt
werden konnten, es wurde ihr einzig bekanntgegeben, ob die neuen Aktien
für einen Zusammenschluss oder für die Abgabe an die Mitarbeiter bestimmt
sind. Im Kapitalerhöhungsbericht hat nun die Verwaltung darüber zu berichten, ob die Voraussetzungen, die für den Ausschluss des Bezugsrechtes geltend gemacht wurden, eingehalten worden sind. Sie hat die Verwendung der
Aktien, für die das Bezugsrecht aufgehoben wurde, offenzulegen.
Der Kapitalerhöhungsbericht ist nicht an die Generalversammlung gerichtet,
sondern bildet Gegenstand der Kapitalerhöhungsprüfung und Grundlage für
den Feststellungsbeschluss der Verwaltung. Er ist Handelsregisterbeleg und damit der Einsicht durch jedermann unterworfen.
Artikel 652f Prüfungsbestätigung
Absatz l entspricht der Bestimmung über die Prüfungsbestätigung anlässlich der
Gründung (Art. 635a) und verfolgt denselben Zweck: Überprüfung der Kapitalerhöhungsvorgänge durch einen ausgewiesenen und neutralen Fachmann und
damit Verhinderung von Kapitalerhöhungen ohne oder mit bloss fiktiver Liberierung.
Zudem dient die Prüfung dem Aktionärsschutz, indem der Prüfer abklärt, ob
die durch den Ausschluss des Bezugsrechtes freigewordenen Aktien bestimmungsgemäss verwendet wurden. Keine Prüfung ist erforderlich bei einer Kapitalerhöhung mit Barliberierung und Wahrung des Bezugsrechtes (Abs. 2).
Artikel 652g Statutenänderung und Feststellungen
Diese Bestimmung handelt vom Abschluss des Kapitalerhöhungsverfahrens und
entspricht den Bestimmungen über die Gründung (Art. 629 Abs. 2, 631 sowie
640 Abs. 3).
In Absatz l wird festgehalten, dass die Verwaltung die Statuten ändert und fest866

stellt, dass das neue Aktienkapital ordnungsmässig gezeichnet und liberiert
wurde. Die;zu treffenden Feststellungen sind dieselben wie bei der Gründung;
die Ziffern 1-3 entsprechen wörtlich Artikel 629 Absatz 2 Ziffer 1-3.
Absatz2 verlangt, dass die Feststellungen öffentlich zu beurkunden sind; für
den Beschluss über die Statutenänderung gilt das schon gemäss Artikel 647 Absatz 1. Der zweite Satz entspricht genau der Vorschrift in Artikel 631 Absatz l
und will sicherstellen, ,dass der .Verwaltung alle Belege vorgelegen sind, die sie
für ihre Feststellungen braucht.
i
Absatz 3 nennt die Beilagen, die der Beschluss- und Feststellungsurkunde beizufügen und dem Handelsregister einzureichen sind. Auch diese Vorschrift ist
derjenigen für die Gründung in Artikel 631 Absatz 2 nachgebildet.
Artikel 652h Eintragung in das Handelsregister
Wie jede Statutenänderung, ist die Kapitalerhöhung dem Handelsregister zur
Eintragung anzumelden. Absatz l bestimmt, dass Beschluss und Feststellungen
anzumelden sind; einzutragen ist allerdings nur die Erhöhung der Kapitalziffer.
Analog zur Gründung sind die öffentliche Urkunde über Beschluss und Feststellungen samt Belegen (vgl. Art. 640 Abs. 3) und eine beglaubigte Ausfertigung der geänderten Statuten, wie dies bereits heute in Artikel 647 OR verlangt
wird, beizulegen (Abs. 2).
,
Absatz 3 übernimmt die Bestimmung von Artikel 644 Absatz l OR.

316.2

Bedingte Kapitalerhöhung

316.21

Begriff und Voraussetzungen

Artikel 653 Begriff
Hier wird die Eigenart der bedingten Kapitalerhöhung festgehalten: Die Erhöhung des Grundkapitals hängt vom Entscheid Dritter ab und erfolgt nicht gesamthaft, sondern schrittweise. Es ist diese allmähliche Zunahme des Aktienkapitals, welche die bedingte Kapitalerhöhung kennzeichnet, und welche ein besonderes Erhöhungsverfahren notwendig macht.
Absatz l nennt den Grundsatz der bedingten Kapitalerhöhung, legt die Zuständigkeit für die Beschlussfassung fest, bestimmt die Form dieses Beschlusses, beschränkt das Anwendungsgebiet und regelt eine terminologische Frage. Es wird
klargestellt, dass die Einführung des bedingten Kapitals in die Kompetenz der
Generalversammlung fällt, und dass es hiefür einer Statutenvorschrift bedarf.
Die Statuten und nicht ein blosser Generalversammlungsbeschluss bilden die
Grundlage für das bedingte Kapital. Dieser Gewährungsbeschluss gehört somit
zum bedingt notwendigen Statuteninhalt, nicht aber zu den publikatiònspflichtigen Tatsachen (Umkehrschluss aus Art. 641), weil auch die Erwähnung des bedingten Kapitals im, Handelsregister irreführend sein und schlecht unterrichtete
Gläubiger zur Meinung verleiten könnte, dass in diesem Umfange haftendes
Kapital bestehe oder mit Sicherheit geschaffen werden müsse.
Die bedingte Kapitalerhöhung geht stets mit der Einräumung von Bezugsrechten an Nichtaktionäre einher. Schon aus diesem Grunde dürfen die Rechte auf
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Bezug von Aktien nicht beliebigen Dritten zugewiesen werden. Die Einräumung
von Bezugsrechten ist auf die Fälle einzuschränken, in denen die kontinuierliche Ausgabe von Aktien einem beidseitigen Bedürfnis entspricht: Anleihensobligationen und Mitbeteiligung. Die Wandel- und Optionsrechte dürfen nur den
Gläubigern von Anleihensobligationen oder ähnlichen Forderungen sowie den
Arbeitnehmern eingeräumt werden.
In Abweichung von den Vorentwürfen dürfen Bezugsrechte auch Gläubigern
von Forderungen eingeräumt werden, die der Anleihensobligation ähnlich sind.
Dies ist dann der Fall, wenn Bestand und Verrechenbarkeit der Forderung sowie die Person des Gläubigers leicht feststellbar sind. Nur in diesem Falle kann
die Wandel- oder Optionsberechtigung einfach überprüft werden und ist bei der
Liberierung der Aktien durch Verrechnung die Gefahr der fiktiven Einlage als
gering einzustufen.
Steht dem Gläubiger einer Obligation das Recht auf Bezug einer Aktie zu, ohne
dass die Obligation zur Verrechnung gebracht werden muss, liegt also eine Options- oder Bezugsanleihe vor, so wird das dem Obligationär eingeräumte Recht
auf Bezug von Aktien Optionsrecht genannt, um es vom Bezugsrecht von Aktionären oder Dritten bei der ordentlichen Kapitalerhöhung und vom Recht des
Aktionärs auf Bezug von Wandel- und Optionsanleihen zu unterscheiden.
Absatz 2 stellt fest, dass durch die Ausübung der Wandel- oder Optionsreohte
und durch die Leistung der Einlage das Aktienkapital erhöht ist, obschon weder die Kapitalziffer in den Statuten erhöht noch die entsprechende Eintragung
im Handelsregister vorgenommen wurde. Die Ausübung der Bezugsrechte und
die Leistung der Einlage ist für die Kapitalerhöhung konstitutiv. Zugelassen ist
nur die Liberierung in bar und durch Verrechnung. Sacheinlagen sind ausgeschlossen, ebenso die Liberierung aus Gesellschaftsmitteln. Für beide besteht
hier kein Bedürfnis und bei beiden wäre die Aufbringung, insbesondere bei
kontinuierlicher Aktienausgabe, besonders schwierig sicherzustellen. Ob die
Durchführung einer bedingten Kapitalerhöhung zum Zwecke der Sachübernahme zugelassen werden soll, lässt der Entwurf bewusst offen.
Artikel 653a Schranken
Absatz l schreibt vor, dass das bedingte Aktienkapital die Hälfte des bisherigen
Aktienkapitals nicht übersteigen darf. Für die bedingte Kapitalerhöhung gilt somit dieselbe Regel wie für die genehmigte (Art. 651 Abs. 2). Auch die Gründe
sind dieselben: Durch die Schaffung eines bedingten Kapitals gibt die Generalversammlung die Befugnis auf, über den aktienrechtlichen Zentralbegriff selber
zu bestimmen, und zwar zugunsten von Personen, die nicht in die aktienrechtliche Organisation der Gesellschaft eingegliedert sind und denen sonst keine
Mitbestimmungsrechte zustehen. Diese Kompetenzübertragung muss sich in
Grenzen halten.
Absatz 2 enthält das Gebot, die Aktie stets voll zu liberieren und ist demnach
eine Ausnahmebestimmung zu Artikel 632 Absatz 1. Die volle Liberierung wird
hier aus ähnlichen Gründen wie in Artikel 693 Absatz 2 OR (Stimmrechtsaktien) verlangt: Der Wandel- und Optionsberechtigte geniesst als Aussenstehender ein Sonderrecht und soll nur Aktionär werden dürfen, wenn er die Aktien
sogleich voll liberiert. Zudem will die Vorschrift einfache Verhältnisse schaffen.

Absatz 3: Zur Ausgabe von Stimmrechtsaktien auf dem Weg der bedingten Kapitalerhöhung besteht ikein Bedürfnis. Ausserdem soll nicht zugelassen werden,
dass die Schaffung, von Stimmrechtsaktien kontinuierlich erfolgt, da sich die
Stimmrechtsverhältnisse so in besonderer Weise allmählich und unbemerkt verschieben können. Das Entstehen eines Stimmschwergewichtes darf schliesslich
nicht dem Entscheid Dritter (Gläubiger oder Arbeitnehmer) überlassen werden.
Artikel 653b Statutenbestimmungen
Aus denselben Gründen wie beim genehmigten Kapital bedarf auch das bedingte Kapital einer statutarischen Grundlage. Besondere Bedeutung kommt
der Offenlegungsfunktion zu: Die Obligationäre und Arbeitnehmer, denen ein
Bezugsrecht oder ein Wandelrecht eingeräumt wird, sollen sich anhand der Statuten überzeugen können, dass der Ge\vährungsbeschluss gefasst wurde, und
dass die ihnen bei der Ausgabe der Obligation oder der Begründung der Mitarbeiterbeteiligung zugesicherten Aktien mittels einer bedingten Kapitalerhöhung
sofort bereitgestellt werden können.
Absatz l enthält den Katalog der Bestimmungen, die in den Statuten enthalten
sein müssen. Diese Aufzählung erfolgt vor allem zum. Schütze des Aktionärs,
aber auch im Interesse der künftigen Wandler und Bezüger.
Ziffer l : Gleich wie beim genehmigten Kapital ist die Spanne, um die das Kapital bedingt erhöht werden kann, und nicht der Höchstbetrag, auf den das Kapital bedingt erhöht werden kann, festzulegen.
Ziffer 2: Anzahl, Nennwert und Art der Aktien. Wie bei Artikel 626 Ziffer 4 ist
unter Aktienart die wertpapierrechtliche Unterscheidung in Namenaktien und
Inhaberaktien zu verstehen.
Ziffer 3: Kreis der Wandel- oder Bezugsberechtigten. Es sind nicht die einzelnen Bezugsberechtigten zu nennen, was* da sie zu zahlreich und im Zeitpunkt
des Gewährungsbeschlusses noch gar nicht bekannt sind, ohnehin nicht möglich wäre. Die Statuten haben aber anzugeben, ob die neuen Aktien für Gläubiger von Wandelanleihen, Optionsanleihen oder für Mitarbeiter bestimmt sind.
Anzugeben sind somit die notwendigen Merkmale der auszugebenden Anleihe,
wie Nennwert, Laufzeit, Wandelrecht und Wandelfrist; es braucht nicht angegeben zu werden der Zinssatz, der Ausgabezeitpunkt und alle übrigen Ausgabemodalitäten. Werden Wandel- und Optionsrechte an Arbeitnehmer eingeräumt,
so sind die Hauptmerkmale der in Aussicht genommenen Mitarbeiterbeteiligung in den Statuten festzuhalten. Die Einzelheiten eines «stock option plan»
können einem Reglement des Verwaltungsrates überlassen werden. In diesem
Falle haben die Statuten einen Hinweis hierauf zu enthalten.
Ziffer 4: Die Voraussetzungen für die Ausübung der Wandel- und Optionsrechte: Es ist anzugeben, in welchem Zeitraum oder zu welchem Zeitpunkt das
Wandel- oder Optionsrecht ausgeübt werden kann. Hier sind insbesondere auch
die Massnahmen zum Schütze vor Kapitalverwässerungen oder ändern, Beeinträchtigungen dem Grundsatz nach anzuführen.
Ziffer 5: Anders als1 bei der genehmigten Kapitalerhöhung wird bei der bedingten Kapitalerhöhung die Festsetzung des Ausgabebetrages der neuen Aktien
nicht völlig an den > Verwaltungsrat delegiert. Da es indessen häufig nicht mög869

lieh sein wird, den Ausgabebetrag der Aktien ein- für allemal ziffernmässig festzusetzen,; genügt es, in den Statuten die Grundlagen, nach denen der Ausgabebetrag zu berechnen ist, zu bestimmen. Für Mitarbeiteraktien kann der Ausgabepreis in den Statuten beispielsweise mit x Prozenten des jeweiligen Börsenkurses angegeben werden. Die Bestimmung hat zur Folge, dass die Grundlagen
der (zum Schütze vor Verwässerung bei späteren Kapitalerhöhungen) vorgesehenen Regelung über die Reduktion des Wandelpreises in die Statuten aufzunehmen sind.
Ziffer 6: Beginn der Dividendenberechtigung: Da die im Verfahren der bedingten Kapitalerhöhung neu ausgegebenen Aktien sogleich volles Aktionärrecht
verleihen und somit sogleich dividendenberechtigt würden, was wegen der
Möglichkeit einer Dividende pro rata temporìs zu Komplikationen führen kann,
ist eine Ausnahme vom Grundsatz des sofortigen Beginns der Aktionärrechte
zuzulassen und deren Regelung in den Statuten zu verlangen.
Ziffer 7: Jede Schaffung eines bedingten Kapitals setzt die Aufhebung der Bezugsrechte der Aktionäre voraus. Diese Aufhebung ist im Generalversammlungsbeschluss festzuhalten und zu bestätigen. Der Beschluss wird teils aus
Gründen der Solennität, .teils zur Offenlegung an die Bezugsberechtigten in die
Statuten aufgenommen. Die Bezugsberechtigten sollen die Gewissheit haben,
dass die ihnen durch Rechtsgeschäfte eingeräumten Wandel- und Optionsrechte
eine statutarische Grundlage haben und nicht mit entsprechenden Rechten der
Aktionäre in Widerstreit treten können.
In den Ziffern 8 und 9 werden die Bestimmungen genannt, die in die Statuten
aufgenommen werden müssen, wenn die neuen Aktien einer entsprechenden
Regelung unterstellt werden sollen: Vorrechte und Vinkulierung. Sollen die Aktien mit besonderen Vorrechten ausgestaltet sein, so sind diese in die Statuten
aufzunehmen. Die Vorschrift von Ziffer 8 stimmt mit Artikel 627 Ziffer 9 überein und wird bloss der Klarheit und der Vollständigkeit halber erwähnt. Das
gleiche gilt für die Vinkulierung (Ziff. 9). Auch diese wird bereits durch Artikel
627 Ziffer 8 zum bedingt notwendigen Statuteninhalt gemacht.
Absatz 2 ist Artikel 644 Absatz l OR nachgebildet. Er soll verhindern, dass
Wandel- und Optionsrechte eingeräumt werden, bevor die für die Bereitstellung
der Aktien erforderliche Statutenänderung beschlossen und im Handelsregister
eingetragen worden ist. Die Bestimmung in Artikel 653m Absatz l des Vorentwurfes (vgl. auch Zwischenbericht S. Il9), wonach die Aktien erst ausgegeben
werden dürfen, nachdem die Statutenänderung über das bedingte Kapital im
Handelsregister eingetragen wurde, übersah, dass nicht nur die Ausgabe von
Aktien, sondern auch die Einräumung von Rechten auf Bezug von Aktien verhindert werden muss, solange nicht feststeht, dass die Aktien unmittelbar,durch
Ausübung dieser Rechte und durch Leistung der Einlage geschaffen und erworben werden können.
Artikel 653c Aufhebung des Bezugsrechts
Absatz l nennt die Voraussetzungen, unter denen das Bezugsrecht der Aktionäre aufgehoben werden darf.
Das Bezugsrecht darf aufgehoben werden, wenn das bedingte Kapital zur Aus870

gäbe von Mitarbeiteraktien verwendet wird (Ziff. 1). Es muss sich nicht um Mitarbeiter der Gesellschaft handeln, die Bezugsrechte dürfen auch Arbeitnehmern
nahestehender Gesellschaften gewährt werden. Damit soll insbesondere ermöglicht werden, dass den Mitarbeitern von Konzernuntergesellschaften Ansprüche
auf Bezug von Aktien der allenfalls börsenkotierten Konzernobergesellschaft
zugesichert werden dürfen. Die Umschreibung des Arbeitnehmerkreises kann
der Gesellschaft überlassen werden. Missbräuche sind ausgeschlossen, denn für
die Aufhebung der Bezugsrechte gilt der Grundsatz der Gleichbehandlung. Anderseits müssen die Aktionäre für die Aufhebung des Bezugsrechtes zwecks
Ausgabe von Mitarbeiteraktien nicht entschädigt werden. Dies nicht nur, weil
die Mitarbeiterbeteiligung regelmässig kein allzu grosses Kapital erfordert, sondern weil die Gesellschaft befugt ist, auch bei .Kapitalerhöhungen die Interes^
sen.der Arbeitnehmer zu berücksichtigen.
Anders ist die Rechtslage bei der Ausgabe von Wandel- oder Optionsanleihen
(Ziff. 2): Hier darf das Bezugsrecht der Aktionäre nur ausgeschlossen werden,
wenn die Aktionäre hiefür entschädigt werden, oder wenn die Wandel- oder
Optionsanleihen, für deren Ausgabe das Bezugsrecht der Aktionäre aufgehoben
werden soll, den Aktionären zum Bezüge angeboten werden. Die Regelung ist
gegenüber derjenigen in Artikel 653 k des Vorentwurfes erweitert worden, denn
die Abgeltung des Rechtes auf Bezug von Aktien kann auch auf andere Weise
als durch Einräumung eines Rechtes .auf Bezug der Anleihen erfolgen. Über Art
und Umfang dieser Entschädigung müssen keine gesetzlichen Regeln aufgestellt
werden, denn diese kann im Rahmen der allgemeinen Grundsätze von der Gesellschaft selbst festgelegt werden.
,
In Absatz 2 wird der Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre ausgesprochen. Die Aufhebung des Bezugsrechtes muss alle Aktionäre gleichermassen treffen und darf keinen unsachlich, also ungerechtfertigterweise begünstigen
oder, benachteiligen. Anders als beim genehmigten Kapital, bildet der. Gleichheitssatz hier ein allgemeines Prinzip, das auf die beiden Fälle des Ausschlusses
Anwendung findet. Im übrigen sei auf die Ausführungen zu Artikel 652b Absatz 3 verwiesen.
Die Vorschrift in Absatz 3 entspricht inhaltlich der Bestimmung von Artikel
652b Absatz 2: Die Wandel- und Optionsanleihen gehen der Vinkulierung vor.
Wenn eine Gesellschaft im Rahmen einer bedingten Kapitalerhöhung nicht jeden Wandler oder Bezüger anerkennen möchte, so kann sie nicht.die Ausübung
des Wandel- oder Optionsrechtes beschränken, sondern muss die Ausgabe; der
Wandelanleihe begrenzen. Die Ausübung der Wandel- oder Optionsrechte darf
nicht durch Vinkulierungsvorschriften zunichte gemacht werden. :
'i ,
Artikel 653d Schutz der Wandel- und Optionsrechte vor Beeinträchtigung '
Die Bestimmung regelt den Verwässerungsschutz und weitert ihri zu einem allgemeinen Schütz der Wandel- und Bezugsberechtigten aus. Ihr Grundgedanke
ist einfach: 'Die Wandel- und Optionsrechte gewähren den Bezugsberechtigten
keine unantastbare Rechtsstellung. Zwar können die ihnen eingeräumten Gläubigerrechte ohne ihre Zustimmung weder entzogen noch beeinträchtigt werden.
Aber auch sie müssen indirekte Verschlechterungen ihrer Stellung hinnehmen,
die dadurch entstehen, dass der Wert der Aktien, auf deren Bezug sie Anrecht
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haben, durch Veränderung des Aktienkapitals oder auf andere Weise eine Verminderung erfährt. Da ihnen indes das Stimmrecht abgeht und ihnen auch
keine Kontroll- oder Schutzrechte zustehen, können sie sich auch einer mittelbaren Verschlechterung ihrer Rechtsstellung nicht widersetzen, so dass ihnen
auf andere Weise Hilfe zuteil werden muss: Die Aktionäre, die über die Rechtsstellung der Wandelobligationäre entscheiden, dürfen diesen nur Nachteile zufügen, wenn sie dieselben Nachteile in Kauf nehmen. Damit besteht Gewähr,
dass die Eingriffe weder unnötig noch übermässig sind. Es gilt der Grundsatz
der Schicksalsgemeinschaft: Wer in die Rechte eines ändern eingreift, darf dies
nur tun, wenn er dieselben Eingriffe zu erdulden bereit ist.
Soll einzig in die Rechtsstellung der Wandelobligationäre eingegriffen werden,
so darf dies nicht ohne Entschädigung geschehen. Den Wandel- oder Optionsberechtigten ist für die Beeinträchtigung ein angemessener Ausgleich zu gewähren. Die möglichen Beeinträchtigungen, die der Wandel- oder Bezugsberechtigte durch Veränderung des Aktienwertes erleidet, sind zu vielgestaltig, als dass
sie aufgezählt werden könnten. Es muss bei einer generellen Regel bleiben, die
durch zwei Beispiele erläutert wird.
Die Art des den Bezugsberechtigten gewährten Schutzes ergibt sich dem Grundsatz nach aus den Statuten, da diese die Voraussetzungen für die Ausübung dieser Rechte anzugeben haben; darunter sind auch die unter veränderten Verhältnissen geltenden Voraussetzungen zu verstehen. Die Statuten haben somit die
Grundzüge des Verwässerungsschutzes und der Abhilfe gegen andere Beeinträchtigungen zu nennen.
Die Bestimmung in Artikel 653 i Absatz 2 des Vorentwurfes, wonach eine Statutenbestimmung über das bedingte Kapital nur insoweit aufgehoben oder abgeändert werden kann, als keine Wandel- oder Bezugsrechte entgegenstehen, ist
nicht übernommen worden, weil die Gewährungsklausel zusammen mit der
rechtsgeschäftlichen Einräumung von Wandel- oder Bezugsrechten Drittrechte
schafft, die ohne die Zustimmung dieser Dritten ohnehin nicht beseitigt werden
können.
316.22

Durchführung

Artikel 653e Ausübung der Wandel- und Optionsrechte, Einlage
Absatz l verlangt, dass die Wandel- oder Optionserklärung schriftlich erfolgt
und gleich wie der Zeichnungsschein (Art. 652 Abs. 2) auf die statutarische Gewährungsklausel Bezug nimmt, um sicherzustellen, dass der Wandler oder der
Bezüger über die Ausgestaltung der zu beziehenden Aktien unterrichtet ist. Eine
Bezugnahme auf den Prospekt ist weder nötig noch möglich, denn der Prospekt
für die Anleihensobligation im Sinne von Artikel 1156 OR ist iri diesem Zeitpunkt längst gegenstandslos, und die Ausgabe der Aktien erfordert keinen Prospekt, denn die Aktien werden nicht öffentlich zur Zeichnung angeboten
(Art. 652a).
Im übrigen ist die Ausübung der Wandel- und Bezugserklärung der Zeichnung
gleichzusetzen, so dass Artikel 630 anzuwenden ist. Keine Vorschrift ist aufzunehmen über eine Befristung des Zeichnungsscheines, denn es gehört zur Ei872

genart der bedingten Kapitalerhöhung, dass, anders als bei der ordentlichen
und der genehmigten Kapitalerhöhung, das Zustandekommen der Kapitalerhöhung nicht von der Zeichnung und Liberierung der ändern Aktien abhängt.
Jede Aktie wird einzeln gezeichnet und liberiert, und die Zeichnung und Liberierung jeder Aktie erfolgt selbständig und bewirkt sogleich eine entsprechende
Erhöhung des Aktienkapitals.
Die Aufbringung der Kapitaleinlagen ist, wenn sie nicht auf einmal, sondern
kontinuierlich erfolgt, besonders schwierig sicherzustellen: Absatz 2 verlangt,
dass die Leistung der Einlage durch Einzahlung oder Verrechnung, bei der kantonalen Depositenstelle zu erfolgen hat. Dieses Institut kann iseine Wirkung hier
nicht voll entfalten; indem nicht vorgeschrieben werden darf, dass die Einlage
der Gesellschaft erst mit der Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister freigegeben wird; Die Kapitalerhöhung erfolgt sogleich, die periodische
Anpassung von Statuten und Handelsregistereintrag folgt lange Zeit später nach
und ist bloss deklaratorisch. Gleichwohl bewirkt eine Einzahlung bei der kantonalen Depositenstelle eine sehr erhebliche Sicherung. Es steht fest, dass die
ganze Leistung, die erbracht wird, ausschliesslich der Gesellschaft zusteht, und
dass damit die Aktionärsrechte entstanden sind (Abs. 3). Die Depositenstelle
überprüft die Bezugserklärung auf ihre Vollständigkeit und Übereinstimmung
mit Absatz l und Artikel 630, vergleicht sie mit der Einzahlung und erstattet der
Gesellschaft sogleich Bericht, wobei sie ihr den Betrag zur Verfügung stellt. Der
ganze Vorgang wird ordnungsgemäss dokumentiert, um eine Prüfung durch den
!
Gründungsprüfer zu ermöglichen. ,
Das gleiche Verfahren gilt, wenn die Leistung der Einlage nicht in bar, sondern
wie bei der Wandelanleihe durch Verrechnung erfolgt: Die Verrechnungserklärung hat ebenfalls an die kantonale Depositenstelle zu erfolgen. Der Wandler
erklärt gegenüber der Depositenstelle, dass er eine Aktie beziehe, also zeichne,
und dass er die ihm daraus entstehende Liberierungsschuld mit seiner Forderung auf Rückzahlung der Anleihe voll oder zumindest teilweise verrechne.
Dass die Wandel- und Verrechnungserklärung, die sich an die Gesellschaft richtet, bei der kantonalen Depositenstelle erfolgt, ist auf den ersten Blick weniger
naheliegend, dient aber der Sicherstellung und geht von der Voraussetzung aus,
dass auch bei Wandlungen teilweise Bareinzahlungen erfolgen werden. Die
kantonale Depositenstelle überprüft die Erklärung, lässt sich insbesondere die
Obligation, die infolge der Tilgung der in ihr verkörperten Forderung: gegenstandslos geworden ist, zwecks Vernichtung aushändigen, stellt die Liberierung
und damit die Erhöhung des Aktienkapitals fest und meldet dies der ^Gesellschaft. Auch diese Vorgänge werden geordnet verurkundet, um eine Prüfung zu
:
ermöglichen.
' ,
,
,
•• • •
:
Absatz 3 nimmt den Inhalt der Bestimmung in Artikel 653 Absatz 2 wieder auf
und macht klar, dass das Kapital mit der Leistung der Einlage erhöht ist und in
diesem Zeitpunkt auch die Aktionärsrechte entstehen. Ein Feststellungsbeschluss ist entbehrlich. Im Interesse der Wandler und Bezüger entsteht mit der
Leistung der Einlage insbesondere auch das Stimmrecht, was mit Artikel 694
OR im Einklang steht.
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Artikel 653f Kapitalerhöhungsprüfung
Wie bei der Gründung und bei der ordentlichen und der genehmigten Kapitalerhöhung findet auch bei der bedingten Kapitalerhöhung eine Kapitalerhöhungsprüfung statt. Da indessen Sacheinlagen und Liberierung aus eigenen
Mitteln ausgeschlossen sind und also nur Liberierung durch Barzahlung oder
Verrechnung zugelassen wird, ist ein Kapitalerhöhungsbericht (Art. 652e) entbehrlich, um so mehr, als die Leistung der Einlage bei der kantonalen Depositenstelle erfolgt und auch damit einer gewissen Prüfung unterstellt ist. Der Kapitalerhöhungsprüfer, auch hier ein ausgewiesener Revisor (Art. 727è), prüft somit nicht einen Kapitalerhöhungsbericht, sondern die Kapitalerhöhung selbst,
wie sie sich aus den Unterlagen der Gesellschaft und der Dokumentation der
Depositenstelle ergibt. Prüfungsziel ist die Gesetzes- und Statutenkonformität
der Aktienausgabe (Abs. 1). Der Prüfer prüft, ob Nennwert und Art der ausgegebenen Aktien den Statuten entsprechen, ob die Wandler oder Bezüger zum
statutarischen Kreis der Wandlungs- und Optionsberechtigten gehören und ob
die Ausübung der Wandel- und Optionsrechte unter den statutarischen Voraussetzungen erfolgte.
Die Prüfung erfolgt periodisch, um die statutarische Kapitalklausel und den
Handelsregistereintrag dem effektiven Stand des Kapitals anzugleichen.
Der schriftliche Bericht des Revisors (Abs. 2) dient der Verwaltung zur Vornahme des Statutenanpassungsbeschlusses, ist Handelsregisterbeleg und steht
somit jedermann zur Einsicht offen.
Artikel 653g Statutenänderung
Das Wesen der bedingten Kapitalerhöhung macht eine periodische Anpassung
der Statuten nötig. Der Verwaltungsrat stellt die Höhe und Zusammensetzung
des Aktienkapitals am Bilanzstichtag oder im Zeitpunkt der Prüfung fest
(Abs. 1). Darin mitenthalten ist die Feststellung, dass die neuen Aktien voll liberiert sind (Art. 653 a). Da das bedingte Kapital die Spanne bedeutet, um die das
Kapital erhöht werden kann, sind am Schluss jedes Geschäftsjahres, sofern im
Verlaufe des Jahres Wandel- oder Bezugsrechte ausgeübt wurden, zwei Statutenänderungen notwendig. Neu festzusetzen ist die Höhe des Aktienkapitals,
gleichzeitig ist der Betrag des noch verbleibenden bedingten Kapitals entsprechend zu reduzieren. Da jeder Statutenänderungsbeschluss in öffentlicher Urkunde zu erfolgen hat (Art. 647 Abs. 1), liegt es nahe, auch für die Feststellungen öffentliche Beurkundung vorzuschreiben.
Absatz 2 verlangt von der Urkundsperson eine Überprüfung der Prüfungsbestätigung auf ihre Vollständigkeit hin. Der Vollzug der bedingten Kapitalerhöhung
wird somit von insgesamt vier Stellen geprüft: Von der kantonalen Depositenstelle, vom ausgewiesenen Revisor, vom Verwaltungsrat und von der Urkundsperson.
Artikel 653h Eintragung in das Handelsregister
Die Bestimmung ist Artikel 640 OR (Gründung) und Artikel 652h (ordentliche
und genehmigte Kapitalerhöhung) nachgebildet. Handelsregisterbelege sind die
öffentliche Urkunde über die Feststellung und den Statutenänderungsbeschluss
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der Verwaltung sowie die Prüfungsbestätigung. Die Dreimonatsfrist ist eine
Ordnungsvorschrift. Ihre Missachtung hat keine Auswirkung auf das Zustandekommen der Kapitalerhöhung. Es handelt sich um eine publikationspflichtige
Eintragung (Art. 641 Ziff. 4).
Artikel 6531 Streichung der Statutenbestimmungen
Die Wandel- und Optionsrechte haben ihre iGrundlage in den Statuten, entstehen aber durch Rechtsgeschäft (Ausgabe von Wandelobligationen und Optionsanleihen; Erlass eines Mitarbeiteraktienreglementes) und erlöschen infolge Ausübung, Zeitablaufs oder Rückzahlung der Obligation. Werden nicht allei Rechte
ausgeübt, und erlöschen sie infolge Ablaufs der Wandel- oder Optionsfrist oder
zufolge Untergangs der Anleihensforderung, so wird die statutarische Gewährungsklausel gegenstandslos. Sie muss, da irreführend, gestrichen werden. Hiefür ist ebenfalls die Verwaltung zuständig, da eine blosse Statutenbereinigung
vorliegt, die keine Wirkung entfaltet. Zum Schütze der Wandel- und Optionsberechtigten ist sicherzustellen, dass keine solchen Rechte mehr bestehen, bevor
die Statutenbestimmung gestrichen wird. Auch hier wird deshalb eine Prüfung
durch einen ausgewiesenen Revisor verlangt (Abs. 1). Nach Absatz 2 hat, wie in
Artikel 653g Absatz 2, die Urkundsperson die Vollständigkeit des Berichtes zu
prüfen. Der Verwaltungsratsbeschluss ist dem Handelsregister anzumelden
(Art. 647 OR). Es handelt sich um eine nicht publikationspflichtige Tatsache
(Umkehrschluss aus Art. 641), denn das bedingte Kapital gehört gleich wie das
autorisierte nicht zu den publikationspflichtigen Tatsachen.

316.3

Vorzugsaktien

Artikel 654 Änderung des Randtitels
Die Vorschriften über die Vorzugsaktien stehen unter dem Obermarginale «Erhöhung des Aktienkapitals» (vgl. Art. 650) und folgen den Bestimmungen über
die ordentliche und genehmigte Kapitalerhöhung einerseits und über die bedingte Kapitalerhöhung anderseits nach. Dies macht eine Änderung des Randtitels erforderlich.
Artikel 655 Aufhebung der Vorschrift über das Präsenzquorum
Wie in den Erläuterungen zu Artikel 649 ausgeführt wird, sollen die Quorumsvorschriften in einer einzigen Vorschrift über die qualifizierte Mehrheit
(Art. 704) zusammengefasst werden. Allerdings ist in dieser neuen Bestimmung
die Ausgabe von Vorzugsaktien nicht enthalten, so dass dieser Beschluss in Zukunft nach der allgemeinen Regel des Artikels 703 OR mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen gefasst werden kann.
Artikel 656 Änderung des Randtitels
Die Streichung von Artikel 655 zieht eine Anpassung des Randtitels von Artikel
656 nach sich.
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317

Partizipationsscheine

317.1

Voraussetzungen für die Schaffung der Partizipationsscheine

Artikel 656a Verweis auf die Bestimmungen über die Aktien
Absatz l besagt, dass Partizipationsscheine sowohl anlässlich der Gründung als
auch nachträglich durch Statutenänderung geschaffen werden können. Für die
nachträgliche Schaffung wird auf die Regeln über die Kapitalerhöhung verwiesen. Auch die erstmalige Ausgabe von Partizipationsscheinen wird, da bereits
ein Aktienkapital besteht, als Kapitalerhöhung angesehen. Der Hinweis geht
auf sämtliche drei Arten der Kapitalerhöhung (ordentliche, genehmigte und bedingte), was in Artikel 6560 Absatz 4 noch klargestellt wird.
Absatz 2 statutiert den Bezeichnungszwang.
Absatz 3 macht in Verbindung mit Artikel 656c Absatz l klar, dass der Partizipationsschein eine Stimmrechtslose Aktie darstellt, also eine durch Einlage ins
Eigenkapital entstandene Mitgliedschaft. Der Partizipationsschein unterscheidet
sich von der Aktie durch das mangelnde Stimmrecht und vom Genussschein
durch den Nennwert, die Einlage und die Gewährung von Schutz- und Kontrollrechten.

317.2

Partizipationskapital

Artikel 656b Verhältnis zum Aktienkapital
Der Artikel handelt vom Verhältnis zwischen Aktienkapital und Partizipationskapital, macht eine Ausnahme vom Grundsatz-der Gleichstellung und stellt ihn
in gewissen Punkten klar.
In Abweichung vom Grundsatz wird in Absatz l das Mindest-Partizipationskapital auf 50 000 Franken festgesetzt. Da daneben immer ein Aktienkapital von
mindestens 100000 Franken besteht, ist eine höhere Festsetzung jedenfalls aus
Gründen des Gläubigerschutzes nicht erforderlich. Die Festsetzung des Mindestkapitals auf die Hälfte des Mindest-Aktienkapitals soll die Ausgabe von
Partizipationsscheinen in kleinem Umfange gestatten. Die Limite niedrigerer
festzulegen, oder gar von einer solchen abzusehen, ist nicht angezeigt, da kein
legitimes Bedürfnis nach derartigen Kleinstkapitalien besteht. Das Mindest-Partizipationskapital ist stets voll zu decken, um klare und einfache Verhältnisse zu
schaffen. Das Partizipationskapital darf anderseits das Aktienkapital nicht
übersteigen. Dies bedeutet, dass das in den Statuten genannte und im Handelsregister eingetragene Partizipationskapital das in gleicher Weise umschriebene
Aktienkapital niemals übersteigen darf.
Absatz 2 bestimmt, dass in den Fällen von Artikel 659 ff., Artikel 671 Absätze l
und 3 und Artikel 725 Absatz 2 dem Aktienkapital ein allfälliges Partizipationskapital zuzuzählen ist. Eigene Aktien (oder Partizipationsscheine) dürfen nur
erworben werden, wenn deren gesamter Nennwert 10 bzw. 20 Prozent des Aktien- und Partizipationskapitals nicht übersteigt. Die erste Zuweisung ari die allgemeine Reserve ist solange zu machen, bis diese die Höhe von einem Fünftel
des einbezahlten Aktienkapitals und des Partizipationskapitals erreicht hat. Die
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allgemeine Reserve darf, soweit sie die Hälfte des Aktien- und des Partizipationskapitals nicht j übersteigt, nur zur Deckung von Verlusten und zur Durchführung von Sozialmassnahmen verwendet werden. Ein Kapitalverlust liegt vor,
wenn die Hälfte von Aktien- und Partizipationskapital und der gesetzlichen Reserve zusammengezählt verloren ist.
Diese Vorschriften sind zur Verdeutlichung der Verweisnorm erforderlich, damit überall dort, wo vom Aktienkapital gesprochen wird, ein allfälliges Partizipationskapital mitgedacht wird.
Wie bereits ausgeführt wurde, dürfen die genehmigte oder die bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals insgesamt die Hälfte des bisherigen Aktien- und
Partizipationskapitals; zusammengerechnet nicht übersteigen (Abs. 3).
Absatz 4 stellt klar, dass die erstmalige Ausgabe von Partizipationsscheinen
auch im genehmigten oder im bedingten Verfahren erfolgen darf.

317.3

Rechtsstellung der Partizipanten

317.31

Im allgemeinen

Artikel 656c Aussçhluss des Stimmrechtes
Der Entwurf geht weiter als der Vorentwurf von 1975 und entzieht dem Partizipanten nicht nur das Stimm- und Teilnahmerecht, sondern alle mit dem Stimmrecht zusammenhängenden Rechte (Abs. 1), lässt aber zu, dass die Statuten dem
Partizipanten diese Rechte, mit Ausnahme des Stimmrechtes, gewähren
(Abs. 2 ) .
'.••.'.••
Absatz l spricht von den mit dem Stimmrecht zusammenhängenden Rechten
und meint damit alle in Absatz 2 erwähnten Rechte: Einberufungsrecht (und
damit Traktandierungsrecht), Teilnahmerecht (und damit Debattenrecht), Auskunftsrecht, Einsichtsrecht und Antragsrecht. Dem Partizipanten steht auch das
Recht zur Einsetzung eines Sonderprüfers nicht zu, weil seine Geltendmachung
einen Antrag an die Generalversammlung voraussetzt, und es somit in einem
weiteren Sinne als ein mit dem Stimmrecht zusammenhängendes Recht angesehen werden kann, das ihm grundsätzlich nicht zusteht.
Absatz 2 zeigt, dass einzig der Entzug des Stimmrechtes zwingend ist, und dass
alle mit dem Stimmrecht zusammenhängenden Rechte im eben genannten weiteren Sinne dem Partizipanten durch die Statuten eingeräumt werden können.
Dabei ist es zulässig, dass nur einzelne Rechte eingeräumt werden!
Die getroffene Regelung bringt gro'sse Flexibilität. Dass zur Abklärung der
Rechtsstellung des Partizipanten zu den Statuten gegriffen werden muss, kann
in Kauf genommen werden.
'
Die Regelung in diesem Artikel ist in dem Sinne zwingend, als die Statuten den
Partizipanten keine weiteren Rechte entziehen können. Dem Partizipanten stehen somit unentziehbar zu das Bekanntgaberecht (Art. 696), das Anfechtungsrecht (Art. 706), das Recht zur Klage auf Auflösung der Gesellschaft aus wichtigen Gründen (Art. 736 Ziff. 4) und das Recht zur Verantwortlichkeitsklage insbesondere ausser Konkurs (Art. 756), aber auch im Konkurs (Art. 757).
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Artikel 656d Mitteilungspflichten gegenüber den Partizipanten
Das Recht zur Anfechtung von Generalversammlungsbeschlüssen gehört zu den
Schutzrechten, und diese werden den Partizipanten uneingeschränkt gewährt.
Ihr Anfechtungsrecht ist dasselbe wie dasjenige der Aktionäre, beschränkt sich
also nicht auf Generalversammlungsbeschlüsse, die die Partizipantenrechte beeinträchtigen.
Damit die Partizipanten das Anfechtungsrecht ausüben können, müssen sie
über die Generalversammlungsbeschlüsse unterrichtet werden.
Gemäss Absatz l wird den Partizipanten die Durchführung der Generalversammlung zusammen mit den Traktanden und den Anträgen mitgeteilt. Wie
viele Tage zum voraus diese Bekanntgabe stattfinden muss, lässt das Gesetz offen. Jedenfalls werden die Partizipanten durch diese Bekanntgabe über die zu
behandelnden Gegenstände und die gestellten Anträge unterrichtet und damit
in die Lage versetzt, in die Beschlüsse, die gemäss Absatz 2 unverzüglich nach
der Generalversammlung aufgelegt werden müssen, Einsicht zu nehmen und
den Entscheid über die Anhebung einer Anfechtungsklage treffen. Die Zweimonatsfrist von Artikel 706 Absatz 2 beginnt auch für die Partizipanten mit der
Generalversammlung, und nicht etwa erst mit der Kenntnisnahme des Beschlusses zu laufen.
Sind die Partizipanten durch statutarische Vorschrift zur Teilnahme an der Generalversammlung berechtigt, so werden sie nach den für die Aktionäre geltenden Regeln zur Generalversammlung eingeladen und es steht ihnen auch das
Einsichtsrecht nach Artikel 702 Absatz 3 zu, das ihnen sonst verwehrt ist.
Artikel 656e Kein Anspruch auf Vertretung im Verwaltungsrat
Da der Partizipationsschein in der Ausgestaltung einer Stimmrechtslosen Aktie
nahesteht und somit als Aktie mit besonderer Rechtsstellung angesehen werden
könnte, muss die Frage, ob den Partizipanten das Recht auf einen Vertreter im
Verwaltungsrat im Sinne von Artikel 709 zusteht, entschieden werden. Der Entwurf verneint dies, lässt aber anderslautende statutarische Bestimmungen zu.
Die Ausgabe von Partizipationsscheinen soll nicht mit einem Recht auf Einsitznahme in die Verwaltung belastet werden.
Offen gelassen wird die Frage, ob ein Partizipant als solcher in den Verwaltungsrat wählbar ist; der Grundsatz der Gleichstellung im weitesten Sinne gefasst lässt es annehmen, obschon auch argumentiert werden kann, das passive
Wahlrecht setze regelmässig das aktive voraus. Im Vorentwurf von 1975
(Art. 656rf Abs. l VE) wird ausdrücklich festgehalten, dass ein Partizipant nur
dann in die Verwaltung wählbar ist, wenn er zugleich Aktionär ist. Die Arbeitsgruppe Aktienrecht hat diese Bestimmung ersatzlos gestrichen, da sie ihr selbstverständlich erschien.
317.32

Die Vermögensrechte des Partizipanten im besonderen

Artikel 656f Grundsatz der Mindestgleichstellung mit den Aktionären
Diese Bestimmung stellt die zweite Säule des Partizipantenrechtes dar: Sie gibt
das Prinzip der Schicksalsgemeinschaft wieder.
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Dieser Grundsatz bewirkt, dass der Partizipationsschein in bezug auf die Vermögensrechte der Aktie gleichzustellen und in dieser Gleichstellung dauernd zu
belassen ist. Der Partizipationsschein hat somit denselben Anspruch auf einen
Anteil am Bilanzgewinn und am Liquidationsergebnis wie die Aktie. Eine
Schlechterstellung der Partizipanten ist ausgeschlossen, eine Besserstellung hingegen zugelassen. Der Grundsatz der vermögensmässigen Mindestgleichstellung
verlangt nicht bloss Gleichstellung in der statutarischen Ausgestaltung des Dividendenrechtes, sondern auch Gleichbehandlung im Beschluss über die Gewinnverwendung.
In Absatz l wird der Grundsatz der Schicksalsgemeinschaft aufgestellt. Die Bestimmung handelt einzig von den statutarischen Vorschriften. Diese dürfen die
Partizipanten nicht schlechter stellen als die Aktionäre.
Die Bestimmung erwähnt auch das Bezugsrecht und unterwirft es damit dem
Schütze von Artikel 6526 und 653 c.
Absatz 2 präzisiert für den Sonderfall, dass Aktienkategorien mit Vorrechten bestehen, dass die Partizipationsscheine zumindest der am wenigsten bevorzugten
Aktienkategorie gleichzustellen sind.
Absatz 3 stellt klar, dass der Grundsatz der vermögensrechtlichen Gleichstellung
dauernd gilt, dass er jedoch einer nachträglichen Verschlechterung der Partizipantenstellung nicht entgegensteht, wenn die Aktionäre, denen die Partizipanten gleichstehen, eine entsprechende Verschlechterung erfahren. In den meisten
Fällen bedeutet dies:, dass die Aktionäre dieselbe Beeinträchtigung erleiden
müssen, wie sie sie den Partizipanten auferlegen wollen. Wenn im Entwurf
bloss von «entsprechender» und nicht von «gleicher» Verschlechterung gesprochen wird, so geschieht dies, um mögliche Sonderfälle angemessen berücksichtigen zu können, denn es ist nicht auszuschliessen, dass eine Beschränkung der
Partizipanten im Dividendenrecht durch eine andere Verschlechterung der
Rechtsstellung der Aktionäre ausgeglichen wird. Der Richter hat den Entscheid,
ob eine entsprechende Verschlechterung vorliegt, unter Würdigung aller Umstände und Auswirkungen der Statutenänderung zu treffen.
Absatz 4 ist der für Prioritätsaktien geltende Regelung von Artikel 654 OR
nachgebildet, bezieht sich aber nicht nur auf Vermögenswerte Vorrechte von
Partizipationsscheinen, sondern auch auf die statutarisch eingeräumten Mitwirkungsrechte. Für die Aufhebung oder Abänderung dieser beiden Gruppen von
Rechten genügt eine Statutenänderung nicht; erforderlich ist die Zustimmung
einer besonderen Partizipantenversammlung. In dieser Sonderversammlung stehen den Partizipanten ausnahmsweise das Stimmrecht und die übrigea damit
verbundenen Rechte, insbesondere das Antrags- und das Debattenrecht zu.
Artikel 656g Bezugsrechte von Aktionären und Partizipanten
Die Bestimmung regelt das Verhältnis zwischen dem Bezugsrecht der Aktionäre
und demjenigen der Partizipanten.
Wird ein Partizipationskapital geschaffen, so steht den Aktionären nach Absatz l ein Bezugsrecht zu, das denselben Regeln wie das Recht auf Bezug von
Aktien untersteht (vgl. Art. 6526 und 653 c).
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Die Absätze 2 und 3 regeln das Bezugsrecht bei der Erhöhung von Aktien- und
Partizipationskapital. Absatz 2 handelt vom Normalfall, in dem Aktienkapital
und Partizipationskapital gleichzeitig und im gleichen Verhältnis erhöht werden. In diesem Falle können die Aktionäre nur Aktien, die Partizipanten nur
Partizipationsscheine beziehen. Das Bezugsrecht geht somit nicht übers Kreuz.
Gleichzeitig ist eine Kapitalerhöhung dann, wenn sie in derselben Generalversammlung beschlossen wird. «Im gleichen Verhältnis» heisst «gemessen am jeweiligen früheren Kapitalbestand».
Absatz 3 regelt das Bezugsrecht für alle übrigen Fälle: Erhöhung einzig des Aktienkapitals oder einzig des Partizipationskapitals oder verhältnismässig stärkere Erhöhung der einen Kapitalart. In diesen Fällen sind die Bezugsrechte so
auszugestalten, dass die Aktionäre und Partizipanten am neuen Grundkapital
im gleichen Verhältnis wie bis anhin beteiligt bleiben. Die quantitative Gleichstellung der Partizipanten mit den Aktionären ist gewahrt, doch geht das Bezugsrecht der Beteiligten auf Anteile der ändern Kapitalart und erfährt damit
eine qualitative Veränderung: Das Bezugsrecht der Partizipanten geht - wird
das Aktienkapital allein oder verhältnismässig stärker als das Partizipationskapital erhöht - auf Aktien und der Partizipant erfährt damit eine Besserstellung,
da die Aktie mehr Rechte als der Partizipationsschein gewährt. Das Bezugsrecht
des Aktionärs geht im entsprechenden Fall auf das mindere, den Partizipationsschein.
Allfällige Vinkulierungsbestimmungen von Namenaktien oder Namen-Partizipationsscheinen können einem Bezugsberechtigten nicht entgegengehalten werden (vgl. Art. 6520 Abs. 2 und 653c Abs. 3).

318

Genussscheine

Artikel 657 Begriff
Die Änderung der Bestimmung dient der Abgrenzung des Genussscheines vom
Partizipationsschein und ermöglicht die Ausgabe von Genussscheinen an Arbeitnehmer.
In Absatz l werden neu die Arbeitnehmer als mögliche Empfänger von Genussscheinen genannt; damit sollen Mitbeteiligungen in kleinem Rahmen ermöglicht werden. Die Gesellschaft kann ihre Arbeitnehmer oder bloss ihr Kader
durch Ausgabe von Genussscheinen an Gewinn und Substanz oder nur am Gewinn oder nur an der Substanz beteiligen und ihnen überdies Bezugsrechte einräumen. Die Gesellschaft wird etwa dann Genussscheine ausgeben, wenn sie
den Arbeitnehmern einzig Vermögensrechte oder bloss einzelne von ihnen einräumen will, wenn sie nur eine geringe Anzahl von Beteiligungsrechten schaffen
möchte, oder wenn sie sonstwie eine sehr flexible Lösung der Mitbeteiligung
wünscht.
Im übrigen ist die Bestimmung sprachlich gestrafft worden.
Absatz 2 entspricht inhaltlich Absatz 4 der geltenden Vorschrift. Das Wort
«Reingewinn» wird durch «Bilanzgewinn» ersetzt (vgl. Art. 663a Abs. 3 sowie
Art. 6600 Abs. l und 675 Abs. 2). Der negative Hinweis des geltenden Gesetzes,
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dass die Genussscheine keine Mitgliedschaftsrechte gewähren, wird gestrichen,
da er unnötig und überdies irreführend ist. Die Bestimmung ist klar genug,
wenn gesagt wird, dass dem Berechtigten nur die drei Vermögensrechte gewährt
werden können.
i
'
i
Absatz 3 grenzt den Genussschein vom Partizipationsschein ab.
Der Hauptunterschied besteht darin, dass der Partizipationsschein gegen Einlage, der Genussschein ohne Einlage ausgegeben wird. Ferner wird bestimmt,
dass der Genussschein in Zukunft keinen Nennwert mehr haben darf. Die in
den Statuten dem Genussschein eingeräumten Rechte sind somit nicht am
Nennwert (und auch nicht am Einzahlungsbetrag, da ein solcher nicht besteht)
auszurichten, sondern auf andere Weise, zum Beispiel durch Bezug auf die Aktien.
Absatz 4 entspricht dem geltenden Absatz 5, lässt aber den Hinweis auf den
Nennwert der Genussscheine fallen.
Absatz 5 übernimmt wörtlich Absatz 2 der geltenden Vorschrift.
Artikel 658 Aufhebung des Präsenzquorums
Es sei auf die Erläuterungen im Zusammenhang mit der Aufhebung der Artikel
648 und 649 verwiesen.
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Eigene Aktien

Artikel 659-6596 handeln von den Einschränkungen und den Folgen des Erwerbes eigener Aktien, insbesondere auch von der Begründung wechselseitiger
Beteiligungen.
Artikel 659 Einschränkung des Erwerbs
Absatz l bestimmt, dass eigene Aktien nur aus freien Reserven oder aus dem Bilanzgewinn erworben werden dürfen und beschränkt den Erwerb auf 10 Prozent
des Aktienkapitals. Dieser Anteil kann gemäss Absatz 2 vorübergehend auf
20 Prozent steigen, wenn die Gesellschaft sie im Zusammenhang mit der Übertragung von vinkulierten Namenaktien (Art. 6856) erwirbt.
Die Frist für die Wiederveräusserung oder Vernichtung der Aktien, welche den
Anteil von 10 Prozent übersteigen, wird auf zwei Jahre festgesetzt.
Artikel 659a Folgen des Erwerbs
Absatz l verdeutlicht die geltende Bestimmung von 659 Absatz 5 ÖR: Das
Stimmrecht und alle damit verbundenen Rechte der eigenen Aktien ruhen. Zudem statuiert Absatz 2 die Pflicht zur Bildung einer Reserve im Ausmass des
Anschaffungswertes der Aktien (über die Voraussetzungen zur Auflösung dieser
Reserve vgl. Art. 671 a).
Artikel 659b Erwerb durch Tochtergesellschaften
Absatz l stellt dem Erwerb eigener Aktien den Erwerb solcher Aktien durch die
Tochtergesellschaft gleich.
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Absatz 2 geht von der Voraussetzung aus, dass zuerst die Gegenbeteiligung besteht und die Hauptbeteiligung, als Mehrheitsbeteiligung, nachher erworben
wird. Auch in diesem Fall gelten die Aktien, welche die nunmehrige Tochtergesellschaft hält, als von der Muttergesellschaft gehaltene eigene Aktien.
Für den Sachverhalt von Absatz l wie für denjenigen von Absatz 2 gelten die
Einschränkungen und Folgen des Erwerbs eigener Aktien der Artikel 659 und
659 a. Absatz 3 bestimmt, dass die Reservebildung der Muttergesellschaft obliegt.

32

Rechte und Pflichten der Aktionäre

321

Schutz der Aktionärsrechte im allgemeinen

Artikel 660 Nichtige Beschlüsse von Generalversammlungen und
Verwaltungsrat
Artikel 660 behandelt die Rechtsfolgen der Verletzung jener Rechte, welche das
Gesetz den Aktionären zwingend gewährt und die als so gewichtig erachtet werden, dass ihre Verletzung Nichtigkeit zur Folge hat:
Gemäss Ziffer l sind Beschlüsse, welche folgende Rechte verletzen, nichtig:
Das Recht auf Teilnahme an der Generalversammlung: Die Aktionäre üben ihre
Rechte in der Generalversammlung aus (Art. 689 Abs. l OR). Das Recht auf
Teilnahme an der Generalversammlung ist von so grundlegender Bedeutung für
die Struktur der Aktiengesellschaft, dass es zwingend gewährt werden muss. Beschlüsse der Generalversammlung oder des Verwaltungsrates, die darauf abzielen, es dauernd und generell zu beschränken, sind demnach nichtig.
In engem Zusammenhang mit dem Recht auf Teilnahme steht das Recht auf
Vertretung in der Generalversammlung. Wie weit das Recht auf Vertretung beschränkbar ist, kann nicht allgemein gesagt werden, sondern ergibt sich nur aus
der konkreten Interessenlage im Einzelfall. Ungerechtfertigte Vertretungsbeschränkungen können demnach nur Anfechtbarkeit zur Folge haben (Art. 660a
Ziff. 2 und 3).
Das Mindeststimmrecht: Artikel 692 Absatz 2 OR garantiert jedem Aktionär,
auch wenn er nur eine Aktie besitzt, mindestens eine Stimme in der Generalversammlung. Dieses Mindeststimmrecht ist ebenfalls unentziehbar. Die Statuten
können, laut Gesetz, nur die Stimmenzahl der Besitzer mehrerer Aktien beschränken.
Der Sinn des Mindeststimmrechts besteht darin, die materielle Entscheidungsbefugnis beim Aktionär zu belassen. Statutarische Bestimmungen, wonach diese
Stimme in einem bestimmten Sinn abzugeben ist, sind deshalb ebenfalls nichtig.
Den Aktionären bleibt es jedoch unbenommen, die Stimmrechtsausübung vertraglich zu beschränken.
Die Klagerechte: Darunter fallen das Anfechtungsrecht gemäss Artikel 706, das
Recht auf Verantwortlichkeitsklage (Artikel 754 ff.), das Klagerecht auf Feststellung der Nichtigkeit eines Generalversammlungs- oder Verwaltungsratsbeschlusses, das Klagerecht auf Auflösung der Gesellschaft aus wichtigem Grund
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(Art. 736 Ziff. 4), das Klagerecht auf Abberufung eines Liquidators aus wichtigem Grund (Art. 741 Abs. l OR), das Klagerecht auf Einberufung der Generalversammlung durch den Richter (Art. 699 Abs. 4 OR), das besondere Klagerecht
auf Auskunft (Art. 697 Abs. 4) und das Klagerecht auf Verurteilung der Gesellschaft zu einer Leistung, wenn der Schutz der wohlerworbenen Aktionärsrechte
ein positives Handeln des zuständigen Organs verlangt, so im Zusammenhang
mit dem Recht auf Übertragung der Mitgliedschaft oder dem Recht auf Verurkundung der Mitgliedschaft. Wie weit "die Klagerechte allenfalls durch statutarische Schiedsklauseln beschränkt werden dürfen, kann der Lehre und Rechtsprechung zum Entscheid überlassen werden.
Andere vom Gesetz zwingend gewährte Rechte: Diese Generalklausel wurde aufgenommen, weil einerseits die Aufzählung in Artikel 660 nicht abschliessend
sein will, und weil anderseits Lehre und Rechtsprechung Raum gelassen werden soll, .aufgrund veränderter sozio-ökonomischer Verhältnisse,neue Aktionärsrechte für derart wichtig zu erklären, dass deren Verletzung Nichtigkeit zur
Folge hat. Die Generalklausel wird jedoch nicht dazu führen, dass die Verletzung einer ganzen Reihe von Aktionärsrechten neu Nichtigkeit zur Folge hätte.
Nach wie vor gilt, dass rechtswidrige Generalversammlungsbeschlüsse aus
Gründen der Rechtssicherheit vermutungsweise nur anfechtbar sind (vgl. auch
Art. 706 Abs. l OR). Auf Nichtigkeit kann demnach nur aus zwingenden Gründen erkannt werden (vgl. unten Kommentar zu Art. 660a Ziff. 1).
Ziffer 2 erwähnt die Beschlüsse, welche eine Beschränkung der Kontrollrechte
der Aktionäre über das gesetzlich zulässige Mass hinaus zum Gegenstand haben. Unter die Kontrollrechte fallen das Recht auf Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft (Art. 696 und 697h), das Recht auf Auskunft und
Einsicht (Art. 697) und das Recht auf Einsetzung des Sonderprüfers (Art. 697a697g). Diese Kontrollrechte haben keine absolute Geltung, weil ihnen wohlverstandene Geheimhaltungsinteressen der Gesellschaft entgegenstehen können.
Beschlüsse der Generalversammlung und des Verwaltungsrates jedoch,1 welche
diese Rechte generell und für immer entziehen oder über das gesetzlich vorgesehene Mass hinaus beschränken wollen, müssen als nichtig angesehen werden,
denn die Kontrollrechte sind neben den Klagerechten die wichtigsten Rechte
des Aktionärs. Zudem liegt es auch im Interesse der Öffentlichkeit, dass diese
Rechte ausgeübt werden können. :
Artikel 660a Anfechtbare Beschlüsse der Generalversammlung
Diese Bestimmung bezeichnet jene Aktionärsrechte, deren Verletzung Anfechtbarkeit zur Folge hat. Der Ingress macht klar, dass in Übereinstimmung mit Artikel 706 Absatz l OR nur Beschlüsse der Generalversammlung gerichtlich anfechtbar sind, nicht jedoch Beschlüsse und Handlungen des Verwaltungsrates.
Anfechtbar sind vor allem Generalversammlungsbeschlüsse, die verzichtbare
wohlerworbene Rechte beschränken, z. B. das Recht auf Barauszahlung der Dividende, auf Übertragbarkeit der Mitgliedschaft, auf Verurkundung der Mitgliedschaft. Ebenso anfechtbar sind Beschlüsse, die absolut wohlerworbene
Rechte des Aktionärs verletzen, sofern sie ausschliesslich dem Schutz des Aktionärs dienen, wie z. B. der Anspruch auf gewinnstrebige Geschäftsführung.
883

Zi/ferì befasst sich mit Beschlüssen, die Rechte entziehen oder beschränken
und dadurch Gesetz oder Statuten verletzen.
Die Formel Entziehung oder Beschränkung von Aktionärsrechten unter Gesetzesverletzung bringt eine Generalklausel, da die Aufzählung in Artikel 660 a nicht
erschöpfend sein kann und will. An und für sich ist jeder rechtswidrige Generalversammlungsbeschluss anfechtbar (Art. 706 Abs. l OR). Die Generalklausel
ist notwendig, weil sonst aufgrund der Generalklausel in Artikel 660 Ziffer l
(«andere vom Gesetz zwingend gewährte Rechte») alle nicht in Artikel 660a
aufgeführten Aktionärsrechte in dem Sinne als absolut aufzufassen wären, dass
deren Verletzung Nichtigkeit zur Folge hätte.
Stellt sich bei einer Verletzung von Aktionärsrechten die Frage, ob die zivilrechtliche Sanktion Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit sein soll, so spricht die
Vermutung aus Gründen der Rechtssicherheit für die Anfechtbarkeit. Auf Nichtigkeit kann nur erkannt werden, wenn mit dem entsprechenden Aktionärsrecht
derart gewichtige öffentliche Interessen verbunden sind, dass sie das ebenfalls
öffentliche Rechtssicherheitsinteresse überwiegen.
Entziehung oder Beschränkung von Aktionärsrechten unter Verletzung der Statuten: Nicht nur das Gesetz stellt wohlerworbene Aktionärsrechte auf. Auch die
Statuten können solche Rechte stipulieren, indem sie diese beispielsweise nur
mit Zustimmung aller Aktionäre oder einer qualifizierten Mehrheit für entziehbar oder beschränkbar erklären.
Die Verletzung statutarischer Aktionärsrechte kann nie Nichtigkeit zur Folge
haben, sondern nur Anfechtbarkeit. Diese Rechte werden nur zum Schutz der
Aktionäre aufgestellt und ihre Verletzung kann nie derart in die Grundstrukturen der Aktiengesellschaft eingreifen, dass sie die Rechtssicherheitserwägungen
überwiegen würden.
Ziffer 2 betrifft die Entziehung oder Beschränkung von Aktionärsrechten in offensichtlich unsachlicher Weise.
Das Stimmrecht darf nicht zweckwidrig ausgeübt werden. Die Mehrheit darf
ihre Stimmenmacht nicht zur Verfolgung eigener, aussergesellschaftlicher
Zwecke ausüben. Die erste Hürde, welche die Mehrheit bei der Beschränkung
von Aktionärsrechten nehmen muss, ist demnach der Sachlichkeitstest. Werden
die Aktionärsrechte aus sachfremden Gründen und einzig zur Verfolgung persönlicher Ziele beschränkt oder entzogen, vermag der Generalversammlungsbeschluss vor Artikel 2 Absatz 2 ZGB nicht standzuhalten; zweckwidrige Rechtsausübung bildet einen Rechtsmissbrauch und verdient keinen Schutz.
Nur die offensichtlich unsachlichen Generalversammlungsbeschlüsse sind anfechtbar. Dies entspricht der heutigen Rechtssprechung. Der Entwurf verzichtet
bewusst auf eine Korrektur dieser Praxis, um den Gesellschaften bei der Entscheidungsfällung den notwendigen Ermessensspielraum zu gewähren.
Ziffer 3: Die durch den Gesellschaftszweck nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung.
Grundsätzlich gilt das Gleichbehandlungsprinzip auch für Aktiengesellschaften.
Es gibt jedoch Fälle, in denen das Gesetz ausdrücklich Ungleichbehandlungen
erlaubt. So kann die Generalversammlung Stimmrechtsaktien oder Vorzugsak884

tien einführen (Art. 654 und 693 OR) oder bei einer Kapitalerhöhung beschliessen, dass die Bezugsrechte ungleich verteilt werden.
In solchen Fällen gilt der Grundsatz, dass die Ungleichbehandlung durch den
Gesellschaftszweck sachlich begründet sein muss und nicht willkürlich sein
darf. Die Ungleichbehandlung muss sich also letztlich ebenfalls auf den Gleichheitsgrundsatz zurückführen lassen, wonach Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln ist. Die Ungleichbehandlung muss der Verfolgung des Gesellschaftszweckes dienen und im Interesse aller liegen.
Das Recht des Aktionärs auf grundsätzliche Gleichbehandlung ist Ausfluss des
Grundsatzes von Treu und Glauben nach Artikel 2 ZGB, dessen Konkretisierung es darstellt. Es schliesst die Berufung auf den offenbaren Rechtsmissbrauch nicht aus, wenn die Gesellschaft den Gleichbehandlungsgrundsatz an
und für sich wahrt.
Die durch den Geselhchaftszweck nicht gerechtfertigte Benachteiligung der Aktionäre: Jede Benachteiligung der Aktionäre muss verhältnismässig sein, d. h. der
Grad der Beeinträchtigung durch die Generalversammlung muss im Hinblick
auf den angestrebten Zweck zu verantworten sein. Die Mittel-Zweck-Proportionalität muss gewahrt sein. Wenn beispielsweise eine Gesellschaft ihre Namenaktien vinkuliert, so muss der gewählte Grad der Vinkulierung durch den mit
der Vinkulierung angestrebten Zweck gerechtfertigt sein.
Wann Beschränkungen von Aktionärsrechten unverhältnismässig sind, kann
nicht allgemein gesagt werden, sondern müssen jedem konkreten Einzelfall neu
entschieden werden. Die Einzelinteressen des Aktionärs müssen den Gesellschaftsinteressen gegenübergestellt und gegen diese abgewogen werden.
Ziffer 4: Aufgabe der Gewinnstrebigkeit.
Vgl. allgemeiner Kommentar Ziffer 210.1.
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Anspruch auf Gewinn- und Liquidationsanteil

Artikel 660b Grundsatz
In Absatz l wird anstatt von Reingewinn in Übereinstimmung mit Artikel 663 a
Absatz 3 von Bilanzgewinn, in Absatz 3 anstatt von Aktiengattung in Übereinstimmung mit Artikel 627 Ziffer 9 von Kategorien von Aktien gesprochen.
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Jahresbericht

323.1

Bestandteile

Artikel 662
>
Die Bestimmung leitet das aktienrechtliche Bilanzrecht ein und nennt in Absatz l die Bestandteile der aktienrechtlichen Rechenschaftsablage. Der Jahresbericht ist das periodische Informationsmittel der 'Gesellschaft und besteht aus
einem Zahlenbericht (Jahresrechnung) und einem Wortbericht (Geschäftsbericht) sowie, wenn die Gesellschaft eine Konzernobergesellschaft ist, aus der
Konzernrechnung (vgl. Art. 663 d).
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Neu wird der Anhang (vgl. Art. 663 b) zum Bestandteil der Jahresrechnung gemacht (Abs. 2). Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang bilden für
die Revision, die Genehmigung durch die Generalversammlung und für die Offenlegung eine formelle Einheit. Alle drei Schriftstücke haben zudem gemeinsam einen möglichst sicheren Einblick in die Vermögens- und Ertragslage der
Gesellschaft zu geben (Art. 662a Abs. 1) und bilden insofern auch eine materielle Einheit.

323.2

Jahresrechnung

323.21

Anforderungen

Artikel 662a Ordnungsmässige Rechnungslegung
Der Artikel legt die Grundsätze der aktienrechtlichen Rechnungslegung fest
und stellt somit eine zentrale Bestimmung des Bilanzrechtes der Aktiengesellschaft dar. Absatz l wiederholt und verdeutlicht die Bestimmung von Artikel
959 OR und stellt damit die Verbindung zum Recht der kaufmännischen Buchführung her. Die Vorschrift lässt den terminus «allgemein anerkannte kaufmännische Grundsätze» (vgl. Art. 959 und 322a Abs. l OR) fallen und ersetzt ihn
durch «Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung». Damit wird zum
Ausdruck gebracht, dass die Rechnungslegungsgrundsätze weder Gewohnheitsrecht noch Handelsbrauch darstellen und somit nicht gefunden, sondern von
Lehre und Rechtsprechung entwickelt werden. Sie bilden Richtlinien für den
Entscheid von Einzelfragen und helfen dem Bilanzierenden, das Ziel jeder
Rechnungslegung, die Verschaffung eines möglichst sicheren Einblicks in die
wirtschaftliche Lage der Gesellschaft, zu erreichen.
Die Bestimmung hält am Prinzip des möglichst sicheren Einblickes fest und
geht nicht zum Grundsatz der «trué and fair view» über, doch ist der Unterscheidung kaum eine praktische Wirkung beizumessen. Jedenfalls darf nicht angenommen werden, das Prinzip des möglichst sicheren Einblickes sei in dem
Sinn legalistisch, als die Jahresrechnung dann dem Grundsatz entspricht, wenn
sie die gesetzlichen Einzelvorschriften erfüllt. Der Grundsatz des möglichst sicheren Einblicks verlangt ebenso wie das Prinzip der «true and fair view», dass
der Bilanzierende alles unternimmt, um seine Jahresrechnung möglichst aussagekräftig zu machen. Dieser Grundsatz und die darin zum Ausdruck gebrachte
Bestrebung zur Verbesserung der Aussagekraft erleiden nur eine, aber eine
wichtige Ausnahme: Zulässigkeit der stillen Reserven.
In Artikel 662a Absatz l zweiter Satz wird die Angabe der Vorjahreszahlen verlangt, damit zwischenzeitliche Vergleiche erleichtert werden und die Innehaltung der Bilanzkontinuität besser überprüft werden kann. Die Vorschrift bezieht
sich auf die ganze Jahresrechnung und erfasst damit auch die Angaben im Anhang.
In Absatz 2 werden ähnlich wie in Artikel 31 der Vierten EG-Richtlinie einzelne
besonders wichtige Grundsätze genannt. Die Aufzählung ist nicht abschliessend
und soll Lehre und Rechtsprechung in keiner Weise von der Weiterentwicklung
solcher Grundsätze abhalten.

In Ziffer l sind zwei i Grundsätze ausgesprochen: Vollständigkeit und Wesentlichkeit. Jener ergibt!sich bereits aus Artikel 959 OR, dieser besagt, dass die
Jahresrechnung keine unwesentlichen Angaben zu enthalten habe. Wiedergegeben wird damit das vor allem im anglo-amerikanischen Bilanzrecht betonte
Prinzip der «materiality», das an sich für jede Rechenschaftsablage gilt: Niemand, ist zur Angabe von Unwesentlichem verpflichtet, niemand hat Anspruch
auf Bekanntgabe von Unwichtigem. Die Rechnungslegung dient nicht der Befriedigung der Neugierde, sondern der Unterrichtung der Beteiligten, damit sie
ihre Rechte sinnvoll ausüben können. Der Grundsatz der Vollständigkeit ist
eine besondere Ausgestaltung des Prinzips der Bilanzwahrheit und fordert, dass
die Jahresrechnung die «ganze Wahrheit» enthält, also nicht Wesentliches verschweigt oder unterdrückt.
Ziffer 2 enthält das Prinzip der Bilanzklarheit und nimmt damit ebenfalls auf
die Bestimmung von Artikel 959 OR Bezug. Der Grundsatz wird durch das Verrechnungsverbot, vor allem durch die Gliederungsvorschriften, konkretisiert,
hat aber auch selbständige Bedeutung, denn er verlangt eindeutige und verständliche Bezeichnungen der Positionen sowie eine übersichtliche Darstellung
und Aufgliederung der Jahresrechnung und ihrer Bestandteile.
Ziffer 3 nennt den althergebrachten, oft überstrapazierten Grundsatz der Bilanzvorsicht. Er gebietet der Verwaltung, kein zu gutes, zu optimistisches Bild der
wirtschaftlichen Lage zu zeigen, und verlangt, dass die Nutzungsdauer nicht
übermässig lang, die Wertberichtigungen nicht zu knapp und die Risiken nicht
zu gering bemessen werden. Die Zulassung stiller Reserven ist eine Auswirkung
der Bilanzvorsicht.
Ziffer 4 enthält den Grundsatz der Unternehmensfortführung. Das Prinzip des
«going-concern» ist jüngeren Datums und hierzulande erst in der Rezession der
siebziger Jahre bekanntgeworden. Es besagt, dass jeder Bewertung die zeitlich
unbeschränkte Fortführung des Unternehmens unterstellt .wird, dass die Bewertungsgrundsätze und -Vorschriften nur zur Anwendung gebracht werden dürfen,
wenn, soweit und solange die «going-concern-Prämisse» Geltung hat. Ist die
Fortführung der Unternehmung infolge Illiquidität, Liefersperre,; Zusammenbruch des Marktes, Weggang des Personals oder aus ändern Gründen unmöglich, so muss die Bilanz von Fortführungswerten auf Veräusserungswerte umgestellt werden. Die Aktiven müssen im Rahmen der aktienrechtlichen Höchstbewertungsvorschriften zu dem Wert in die Bilanz eingesetzt werden, für den sie
voraussichtlich veräussert werden können. Der Wegfall der «going-concernGrundlage» gestattet aber keine Auflösung der Zwangsreserven auf Grundstükken und Beteiligungen.
Ziffer 5 stellt den Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität
auf: Die Gliederung und Bewertung hat von Jahr zu Jahr nach denselben
Grundsätzen zu erfolgen. Die Stetigkeit der 'Darstellung verlangt, dass dieselben
Bezeichnungen und derselbe Aufbau (Konto oder Staffelform) verwendet werden. Die Bewertungsstetigkeit verlangt die Beachtung derselben Bewertungsgrundsätze und Abschreibungsmethoden, nicht aber die Anwendung der gleichen Abschreibungssätze, denn das Prinzip der erfolgsunabhängigen Bewertung
gilt in der Schweiz nicht: Die Vornahme von zusätzlichen Wertkorrekturen

zwecks Bildung stiller Reserven ist zugelassen und soll durch den Grundsatz
der Bewertungsstetigkeit nicht zunichte gemacht werden. Die grafische Darstellung unterliegt dem Kontinuitätsprinzip selbstverständlich nicht.
Ziffer 6 verankert das Verrechnungsverbot. Saldierungen von Aktiven und Passiven sowie von Aufwand und Ertrag sind untersagt. Nicht ausdrücklich erwähnt wird das Bruttoprinzip, doch ergibt sich dieses sinngemäss auch aus
Ziff. 1.
Die genannten konkretisierenden Grundsätze gelten fest; zum Teil darf von ihnen überhaupt nicht, zum Teil nur in Ausnahmefälleh abgewichen werden. Unveränderlich gelten die Grundsätze der Vollständigkeit, Wesentlichkeit, Klarheit
und Vorsicht; von den ändern darf in begründeten Fällen abgewichen werden,
Abweichungen und die Gründe hiefür sind im Anhang darzulegen (Abs. 3).
Absatz 4 lässt die Vorschriften über die kaufmännische Buchführung zur Anwendung gelangen. Der Verweis bezieht sich lediglich auf die Bilanzierung in
Landeswährung (Art. 960 Abs. l OR) und auf die Pflicht zur Unterzeichnung
der Unterlagen gemäss Artikel 961 OR.
323.22

Gliederungsvorschriften

Artikel 663 Gewinn- und Verlustrechnung
Absatz l enthält die Grundeinteilung in betriebliche, betriebsfremde und ausserordentliche Erträge und Aufwendungen. Erträge sind betrieblich, wenn sie betriebstypisch und wiederkehrend sind, betriebsfremd, wenn sie wiederkehrend,
aber nicht betriebstypisch und ausserordentlich, wenn sie nicht wiederkehrend
sind. Das Entsprechende gilt für die Aufwendungen.
Diese Unterteilung wird in Absatz 2 konkretisiert, wenn die Angabe der Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen verlangt wird. Der Umsatz darf nur
um allfällige Rabatte, Skonti und Retouren, nicht aber um ändern Aufwand zur
Erzielung dieses Umsatzes gekürzt werden.
v
Nicht mehr besonders verlangt wird die Angabe der Zunahme der Lagerbestände und anderer aktivierter Eigenleistungen (vgl. Art. 663 Bst. A Ziff. l und 2
Vorentwurf von 1975). Diese Erträge können nach wie vor neben dem Umsatz
als andere betriebliche Erträge ausgewiesen werden. Sie müssen insbesondere
ausgewiesen werden, wenn die Prinzipien der Vollständigkeit und der Klarheit
dies verlangen.
Absatz 3 verlangt Mindestangaben für den Aufwand. Hervorzuheben ist insbesondere die Pflicht zur Angabe des gesamten Aufwandes für Wertkorrekturen.
Diese Position umfasst alle drei Arten von Abschreibungen, Wertberichtigungen
und Rückstellungen i. S. von Artikel 669 Absätze 1-3. Die Angabe einer einzigen Position genügt.
Absatz 4 nennt der Vollständigkeit halber und zur Klärung des Wortgebrauchs
den Jahresgewinn und den Jahresverlust.
Artikel 663a Bilanz
Die Bestimmung verzichtet ebenfalls auf übermässige Einzelheiten. Sie begnügt
sich mit der Unterteilung der Bilanz in Anlagevermögen und Umlaufvermögen,

Fremdkapital und i Eigenkapital, besteht aber auch auf dieser Unterteilung
(Abs. 1). Die Bestimmung der Begriffe Umlaufvermögen und Anlagevermögen
wird der Lehre überlassen.
Absatz 2 handelt von der Unterteilung des Anlagevermögens und verlangt den
gesonderten Ausweis ider Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, also
der sogenannten Kundenguthaben oder Debitoren.
Absatz 3 nennt die Mindestgliederung der Passiven und führt insbesondere den
Begriff des Bilanzgewinnes ein und meint damit den Jahresgewinn, verändert
um das Vorjahresergebnis und die Bildung und Auflösung offener Reserven.
Nur der Bilanzgewinn steht zur Ausschüttung zur Verfügung.
Absatz 4 nennt verschiedene besonders auszuweisende Positionen. Insbesondere
wird der Ausweis des Gesamtbetrages aller Beteiligungen (vgl. hierzu Art. 665 a)
verlangt. Von besonderer Bedeutung ist der Ausweis der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber ändern Gesellschaften dès Konzerns (vgl. ' hierzu
Art. 663 a Abs. 4) und der Aktionärsdarlehen. Die Darlehen an Aktionäre erheischen einen besonderen Ausweis, weil darin u. U. ein Verstoss gegen das Verbot
der Einlagerrückgewähr nach Artikel 680 Absatz 2 OR enthalten ist.
Artikel 663b Anhang
Der Anhang tritt an die Stelle des Bilanzvermerks (Artikel 670 OR) und der Bilanzerläuterungen im Geschäftsbericht (Art. 724 OR) und bildet den dritten Teil
der Jahresrechnung.
, '
Ziffer l entspricht der Bestimmung im bisherigen Artikel 670 Absatz l OR und
verlangt die Angabe dieser drei Sicherungsverträge zugunsten Dritter.
Ziffer 2 verlangt die Angabe von Belastungen der eigenen Aktiven zum Zwecke
der, Sicherung von Forderungen gegen die Gesellschaft: Verpfändung, Abtretung sicherungshalber und Eigentumsvorbehalt.
Erwirbt ein Unternehmen die Maschinen und das übrige mobile Anlagevermögen nicht zu Eigentum, sondern erwirbt sie bloss das Nutzungsrecht daran, so
ist sie nach herrschender Lehre zur Aktivierung dieser Leasing-Gegenstände
weder verpflichtet noch berechtigt, obschon die wirtschaftliche Verfügungsgewalt ihr zusteht, u. a. weil sie die Gegenstände nach Ablauf des Leasing-Vertrages in aller Regel zum Eigentum erwirbt. Die Bilanz einer solchen Gesellschaft
lässt somit u.U. gar kein Anlagevermögen in Erscheinung treten, so dass der
aussenstehende Bilanzleser sich kein oder ein falsches Bild über die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft macht. In Ziffer 3 wird somit verlangt, dass der Gesamtbetrag der Leasing-Verpflichtungen und aller ändern Verpflichtungen aus
Verträgen, die der Beschaffung von Anlagegütern dienen, angegeben wird.
Ziffer 4 gibt Artikel 665 Absatz 4 OR wieder und präzisiert die Pflicht zur Bekanntgabe der Versicherungswerte : Anzugeben ist der Brandversicherungswert
der Sachanlage.
,
,
Nach Artikel 89bis Absatz 4 ZGB darf das Stiftungsvermögen einer Personalfürsorgestiftung in der! Regel in dem den Beiträgen der Arbeitnehmer entsprechenden Verhältnis nicht in einer Forderung gegen den Arbeitgeber bestehen, es sei
denn, sie werde sichergestellt. Der Stiftungsaufsicht fällt die Aufgabe zu, den

zulässigen Umfang solcher Reinvestitionen von Stiftungsgeldern in der Stifterfirma zu überprüfen und zu beurteilen. In ihrem Interesse und im Interesse der
stiftungsbegünstigten Arbeitnehmer wird in Ziffer 5 die Angabe der Verbindlichkeiten gegenüber Personalfürsorgeeinrichtungen verlangt.
Ziffer 6 soll die Bilanz von Ballast befreien. Die Angabe der Fälligkeiten der
Obligationenanleihen ist an und für sich für deren Zuweisung zum kurz- oder
langfristigen Fremdkapital entscheidend. Das Gesetz lässt aber die gesamthafte
Bilanzierung der Obligationenanleihen als langfristiges Kapital zu und verlangt
die Angabe der Fälligkeiten im Anhang.
Die Bilanzposition «Beteiligungen» weist alle Beteiligungen an ändern Unternehmen gesamthaft aus (vgl. Art. 663a Abs. 4 und Art. 665a). Dies gibt bei reinen und gemischten Holdinggesellschaften nicht selten einen ungenügenden
Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft. Hier verschafft die Ziffer 7 die erforderlichen Aufschlüsse, indem sie verlangt, dass jede Beteiligung,
die für die Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft wesentlich ist, aufgeführt wird. Auch hier gilt somit das Prinzip der Wesentlichkeit; es setzt die erforderlichen Grenzen. Welche Merkmale der Beteiligung anzugeben sind, lässt das Gesetz bewusst offen. Man wird sicherlich erwarten dürfen, dass Firma, Sitz und Zweck, Aktienkapital und Beteiligungsquote angegeben werden.
Ziffer 8 enthält die Vorschrift über die Bekanntgabe der Auflösung stiller Reserven und ist unter Ziffer 209.47 ausführlich erörtert worden.
Ziffer 9 bezieht sich auf die Vorschrift in Artikel 670 über die Aufwertung von
Grundstücken und Beteiligungen. Die Angaben über Gegenstand und Betrag
von Aufwertungen ist im Jahre der Aufwertung in den Anhang aufzunehmen
und so lange beizubehalten, als die Aufwertung nicht rückgängig gemacht wird
oder der Verlust, zu dessen Deckung die Aufwertung vorgenommen wurde,
nicht durch neu erarbeitete Gewinne getilgt wurde, so dass der Aufwertungsbetrag mit neuer Substanz unterlegt wurde.
Ziffer W verlangt die Offenlegung des Erwerbs eigener Aktien und ist in Ziffer
208.23 einlässlich dargelegt worden.
Ziffer 11 verweist auf im Gesetz verstreute Vorschriften über die Aufnahme von
Angaben in den Anhang. Erfasst werden damit die Konsolidierungsregeln von
Artikel 663 d Absatz 3 erster Satz und die Abweichungen von den Grundsätzen
ordnungsmässiger Rechnungslegung gemäss Artikel 662a Absatz 3.

323.3

Geschäftsbericht

Artikel 663c Inhalt
Die Bestimmung tritt an die Stelle von Artikel 724 OR. Da der Geschäftsbericht
Bestandteil des Jahresberichtes bildet, ist er im Abschnitt über die Rechenschaftsablage und nicht wie im geltenden Gesetz im Abschnitt über die Verwaltung zu regeln. Die Vorschrift, wonach der Geschäftsbericht die Bilanz erläutert, wird, da die Bilanzerläuterungen nun im Anhang enthalten sind, gestrichen.
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Absatz l nennt den notwendigen Inhalt des Geschäftsberichts.
Absatz 2 handelt von der Kapitalerhöhung und verlangt deren Angabe zusammen mit der Prüfungsbestätigung. Da bei der ordentlichen und genehmigten
Kapitalerhöhung der Feststellungsbeschluss nicht mehr der Generalversammlung zusteht, und da bei der bedingten Kapitalerhöhung das ganze Verfahren
ohne Intervention der Generalversammlung stattfindet, muss diese auf andere
Weise, eben im Geschäftsbericht, über die im Berichtsjahr durchgeführten Kapitalerhöhungeh unterrichtet werden. Das Ergebnis der Kapitalerhöhungsprüfung (Art. 652/und Art. 653f) ist im Geschäftsbericht wiederzugeben. Dies ermöglicht dem Aktionär, sich von der Recht- und Ordnungsmässigkeit der
durchgeführten Kapitalerhöhung zu überzeugen.

323.4

Konzernrechnung

Artikel 663d Pflicht zur Erstellung und Inhalt
Hier wird das Konsolidierungsobligatorium aufgestellt. Die Vorschrift ist in Ziffer 209.5 einlässlich erörtert worden.

323.5

Schutz der Landesinteressen, der Gesellschaft oder des
Konzerns; Anpassung

Artikel 663e Weglassen von Angaben im Jahresbericht; Anpassung
Die Verschärfung der Offenlegungspflichten im Entwurf darf nicht dazu führen,
dass die Gesellschaft Angaben machen muss, welche ihre oder die Interessen
anderer gefährden.
Absatz l enthält demnach eine Schutzklausel. Angaben, welche das Landesinteresse gefährden oder der Gesellschaft oder dem Konzern erhebliche Nachteile
bringen können, dürfen weggelassen werden (erster Satz). Die Revisionsstelle
überprüft die Triftigkeit der Grunde und unterrichtet die Generalversammlung,
wenn ihr diese ungenügend erscheinen (zweitqr Satz).
Absatz 2 lässt zu, dass die Rechnungslegung den Besonderheiten des Unternehmens angepasst wird (erster Satz), verlangt jedoch, dass der gesetzliche Mindestinhalt jedenfalls zum Ausdruck kommt (zweiter Satz). Die Vorschrift soll
die notwendige Elastizität der Rechnungslegungsvorschriften gewähren.

323.6

Bewertung

Artikel 664 Gründungs- und Organisationskosten
Der Artikel korrigiert und strafft die geltende Bestimmung. Artikel 664 OR gestattet einzig die Aktivierung von Organisationskosten, nicht aber der Gründungskosten, und macht dies zudem von einer statutarischen Grundlage oder
einem Generalversammlungsbeschluss abhängig. Die unterschiedliche Behandlung entbehrt der inneren Rechtfertigung; überdies ist die Grenzziehung zwischen Gründungs- und Organisationskosten schwierig.
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Der Entwurf behandelt Gründungs-, Kapitalerhöhungs- und Organisationskosten gleich und lässt ihre Bilanzierung ohne statutarische Grundlage und ohne
Generalversammlungsbeschluss zu. Um die Begriffe, insbesondere denjenigen
der Organisationskosten, einzuschränken, wird verlangt, dass die Kosten für die
Errichtung, Erweiterung oder Umstellung des Geschäfts erfolgt sein müssen.
Wie bis anhin sind diese Kosten innert fünf Jahren abzuschreiben.
Artikel 665 Anlagevermögen
Die geltende Bestimmung kann nach Einführung des Begriffes des Anlagevermögens sprachlich stark verkürzt werden, denn Artikel 663« Absatz 2 macht
klar, dass hierzu Sachanlagen und immaterielle Anlagen zu zählen sind. Von
den Finanzanlagen handelt Artikel 665 a. Dass die Abschreibungen auch indirekt vorgenommen werden können, wie dies Artikel 665 Absatz 3 OR ausführt,
ist selbstverständlich und bedarf keiner gesetzlichen Erwähnung. Die Angabe
der Brandversicherungswerte (Art. 665 Abs. 4 OR) erfolgt nun im Anhang
(Art. 6630 Ziff. 4).
Artikel 665a Beteiligungen, Begriff
Die Finanzlagen und insbesondere die Beteiligungen gehören zum Anlagevermögen und unterstehen deshalb den Bewertungsregeln von Artikel 665 (Abs. 1).
Absatz 2 definiert den wichtigen Begriff der Beteiligung. Die Bestimmung nennt
zwei Kriterien, ein subjektives und ein objektives: Absicht dauernder Anlage
und Vermittlung eines massgeblichen Einflusses. Das subjektive Element der
Absicht dauernder Anlage ergibt sich bereits aus der Zuweisung der Beteiligung
zum Anlagevermögen, so dass entscheidend vor allem die Vermittlung des
massgeblichen Einflusses ist. Nicht verlangt wird ein beherrschender Einfluss,
so dass auch Minderheitsbeteiligungen als Beteiligungen im gesetzlichen Sinne
gelten können.
So oder anders ist der Begriff des massgeblichen Einflusses auslegungsbedürftig. Die Fiktion in Absatz 3, wonach der Anteil von mindestens einem Fünftel
des Stimmrechtes stets als Beteiligung gilt, schafft deshalb Klarheit.
Sämtliche Beteiligungen sind in der Bilanz mit einem Gesamtbetrag auszuweisen (Art. 663a Abs. 4); jede Beteiligung, die für die Beurteilung der Vermögensund Ertragslage der Gesellschaft wesentlich ist, ist im Anhang zu nennen
(Art. 6630 Ziff. 7).
Artikel 666 Vorräte
Absatz l hält am bisherigen Niederstwertprinzip fest. In Absatz 2 ersetzt der
Marktpreis am Bilanzstichtag die bisherige unklare Bestimmung, die vom Zeitpunkt der Errichtung der Bilanz sprach.
Artikel 667 Wertschriften
Absatz l hält an der Durchbrechung des Imparitätsprinzips fest und gestattet
eine Bewertung zum Durchschnittskurs des letzten Monats vor dem Bilanzstichtag.
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Absatz 2 wendet auf die Wertschriften ohne Kurswert das Prinzip der Anschaffungskosten an und gebietet die Vornahme der notwendigen Wertberichtigungen,
i
Artikel 668: Die Bestimmung wird aufgehoben; ihr Gegenstand ist durch Artikel
663 a geregelt.
Artikel 669 Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rückstellungen
Absatz l handelt von den betriebswirtschaftlich notwendigen Wertkorrekturen
und unterscheidet zwischen Abschreibung und Wertberichtigung. Die Abschreibung ist die Wertkorrektur auf dem Anlagevermögen und dient dazu, den Anschaffungspreis auf die Nutzungsdauer zu verteilen und dem Anlagegut den
Wert beizumessen, der ihm am Bilanzstichtag zukommt. Das Gesetz schreibt
keine besondere Abschreibungsmethpde vor und verbietet auch keine solche.
Die Abschreibung kann also direkt oder indirekt, linear oder degressiv, oder in
irgendeiner Weise erfolgen. Die Abschreibung muss planmässig, also nicht willkürlich, erfolgen, doch sind ausserordentliche Abschreibungen angesichts der
Freiheit zur Bildung stiller Reserven zulässig. Neben dem Prinzip der Methodenfreiheit gilt der Grundsatz der Planmässigkeit somit nur mit Einschränkungen.
Wertberichtigungen sind Wertkorrektüren auf dem Umlaufvermögen und dienen der Durchführung des Niederstwertprinzips. Dieses verlangt, dass bei den
Gegenständen des Umlaufvermögens die Anschaffungskosten und der Marktpreis ermittelt und von den beiden der niedrigere in die Bilanz eingesetzt wird.
Rückstellungen dienen der Berücksichtigung von Verbindlichkeiten, von denen
nicht feststeht, .wann und in welcher Höhe sie fällig werden. Sie erfassen diejenigen Schulden, die wegen der Ungewissheit ihres Bestehens oder ihrer Höhe
noch nicht endgültig als Verbindlichkeiten passiviert werden. Aus dem zweiten
Satz geht hervor, dass unser Gesetz zwei Hauptarten der Rückstellung kennt,
solche für Ungewisse Verbindlichkeiten und solche für drohende Verluste aus
schwebenden Geschäften.
Schwebende Geschäfte, die noch von keiner Seite erfüllt sind, werden nicht bilanziert, da sich Leistung und Gegenleistung ausgleichen, doch verlangt das Imparitätsprinzip eine Berücksichtigung drohender Verluste aus solchen Geschäften.
Der Entwurf stellt keine besonders strengen Vorschriften für die Bildung von
Rückstellungen auf, doch muss aus den allgemeinen Grundsätzen geschlossen
werden, dass Generalrückstellungen für allgemeine Unternehmerrisiken auch
bei uns nicht zugelassen sind.
Absatz 2 lässt die Bildung von Wiederbeschaffungsreserven zu, ohne dass die
für'die übrigen stillen Reserven verlangten Voraussetzungen gegeben sein müssen. Insbesondere wird klargestellt, dass Wiederbeschaffungsreserven auch
durch Stehenlassen überflüssig gewordener Rückstellungen gebildet werden
können. Auch wenn die Reserven voraussetzungslos gebildet werden können,
ist ihr Umfang durch die Wiederbeschaffungszwécke beschränkt. Es wird an
der Lehre sein, Regeln für die Festsetzung der Wiederbeschaffungswerte zu
nennen.
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Absätze 3 und 4 handeln von den stillen Reserven und sind zentrale Bestimmungen des Entwurfes. Beide Vorschriften sind in Ziffer 209.47 erörtert worden. Es
kann auf diese Ausführungen verwiesen werden.
Artikel 670 Aufwertung
Absatz l sanktioniert die bisherige, eindeutig gesetzeswidrige Praxis, die die
Aufwertung von Grundstücken und Beteiligungen zuliess, wenn sie zur Beseitigung einer Verlustbilanz vorgenommen wurde. Er stellt eine Ausnahme des Imparitätsprinzipes dar, erlaubt den Ausweis nicht realisierter Gewinne und darf
nur als Bilanzierungshilfe verwendet werden.
Gegenstand der Aufwertung bilden Grundstücke i. S. von Artikel 655 ZGB sowie Beteiligungen wie in Artikel 665« Absätze 2 und 3 umschrieben.
Materielle Voraussetzung für die Durchführung der Aufwertung ist, dass der
wirkliche Wert über die Anschaffungs- und Herstellungskosten gestiegen ist.
Die Bestimmung des Begriffs des wirklichen Wertes wird Lehre und Rechtsprechung überlassen. Sie sollen entscheiden, nach welchen Regeln die Unternehmungsbewertung erfolgen soll und wie ein allfälliger Mehrheitszuschlag oder
Minderheitsabschlag zu berücksichtigen, ist.
Formelle Voraussetzung für die Durchführung der Aufwertung ist, dass ein Revisor der Generalversammlung schriftlich bestätigt, dass die gesetzlichen Vorschriften für die Aufwertung eingehalten sind (Abs. 2). Da die Aufwertung zur
Beseitigung eines Kapitalverlustes erfolgt und eine derartige Beseitigung auch
in der Form einer Kapitalherabsetzung durchgeführt werden könnte (wofür der
Bericht eines besonders ausgewiesenen Revisors erforderlich wäre, vgl. Art. 732
Abs. 2), wird auch hier verlangt, dass der Bericht von einem besonders ausgewiesenen Revisor (vgl. hierzu Art. 7276) erstattet wird. Der Bericht ist zu Händen der Generalversammlung zu erstellen und bildet eine besondere Grundlage
für die Bilanzgenehmigung.
Zweck der Aufwertung ist einzig die Beseitigung eines Kapitalverlustes oder
von Teilen davon. Die Aufwertung darf somit nur vorgenommen werden, wenn
die Hälfte des Aktienkapitals und der gesetzlichen Reserven (vgl. zum Begriff
Art. 671 und 671 a) infolge eines Bilanzverlustes nicht mehr gedeckt ist. Diesen
Sachverhalt nennt Artikel 725 «Kapitalverlust». Die Aufwertung und der darin
liegende Verstoss gegen das Imparitätsprinzip darf somit nur in extremis erfolgen; es soll dadurch auch verhindert werden, dass die Aufwertungsgewinne sogleich zur Ausschüttung verwendet werden. Eine Pflicht zur Bildung einer Aufwertungsreserve wird damit entbehrlich. Allerdings darf nicht übersehen werden, dass die nach der Aufwertung erzielten Gewinne sogleich ausgeschüttet
werden dürfen und nicht zur Deckung, des Verlustes verwendet werden müssen,
wie dies ohne vorherige Aufwertung der Fall wäre. Dies kann indessen hingenommen werden. Die Aufwertung ist im Anhang offenzulegen (vgl. Art. 6630
Ziff. 9). Dies dient vor allem der Information der Gläubiger, denn die Aktionäre werden durch den besonderen Bericht des ausgewiesenen Revisors über
die Gesetzmässigkeit der Aufwertung unterrichtet.
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324

Reserven

324.1

Gesetzliche Reserven

•Artikel 671 Allgemeine Reserven
Die Bestimmung hat bloss sprachliche Anpassungen und nur eine kleine Korrektur erfahren:
Es wird von «Reserve» und nicht mehr von «Reservefonds» gesprochen, da
dieser Begriff den falschen Eindruck erweckte, dass die Reserven auch unter
den Aktiven ausgeschieden seien.
In Zukunft bestehen zwei Arten von gesetzlichen Reserven: Diejenigen, die aus
Gewinn und Agio gespiesen werden, und die Reserven für eigene Aktien. In
Anlehnung an den allgemeinen Sprachgebrauch werden die Gewinn- und Agioreserven «allgemeine Reserven» genannt.
Anstatt von «Reingewinn» wird von «Jahresgewinn» gesprochen, da der Ausdruck «Reingewinn» mehrdeutig ist und zum Teil auch im Sinne des Bilanzgewinnes verwendet wird (vgl. z. B. Art. 675 OR).
Eine über das rein Sprachliche hinausgehende inhaltliche Klarstellung erfährt
Absatz 2 Ziffer 3: Diese Bestimmung handelt von der sogenannten «zweiten Reservezuweisung», deren Regelung im geltenden Recht unnötig verwickelt ausgefallen ist. Es wird klargestellt, dass diese zweite Zuweisung einen Zehntel aller
als Gewinnanteile ausgeschütteter Summen beträgt, mit Ausnahme einer Dividende von 5 Prozent an Aktionäre und allfällige Partizipanten.
Artikel 671a Reserve für eigene Aktien
Der neue Artikel verdeutlicht die Bestimmung von Artikel 659 a Absatz 2, der
die Gesellschaft verpflichtet, einen dem Anschaffungswert dieser Aktien entsprechenden Betrag gesondert als Reserve für eigene Aktien auszuweisen. Dieser Reserve dürfen keine Verluste belastet werden. Die Reserve ist solange beizubehalten, als die Aktien im Eigentum der Gesellschaft stehen, auch wenn die
Aktien auf Null abgeschrieben sind. Es ist daran zu erinnern, dass die Reserve
die Ausrichtung des Gegenwertes der aktivierten eigenen Aktien als Gewinn zu
vermeiden bezweckt und einen Korrekturposten zum Aktienkapital bildet, da
die eigenen Aktien keinen echten Wert darstellen. Die Reserve für eigene Aktien ist eine Sperrziffer und darf solange keine Änderung erfahren, als die Gesellschaft die eigenen Aktien hält.
Werden die eigenen Aktien veräussert oder im Zusammenhang mit einer Kapitalherabsetzung vernichtet, so kann die Reserve im Umfang der seinerzeitigen
Anschaffungswerte herabgesetzt oder aufgehoben werden; dies gilt auch dann,
wenn die Aktien unter dem seinerzeitigen Anschaffungspreis veräussert werden.
Dass damit die Pflicht zur Reservebildung u. U. leicht umgangen werden kann,
muss hingenommen werden: Zerfällt der Wert der Aktien, so werden diese billig abgestossen, womit die Reserve aufgehoben und die Vermögensbindung
weggefallen ist. Lässt man indessen bloss eine Reduktion der Reserve im Umfang der Veräusserungspreise zu, so kann dies zur Folge haben, dass die Reserve nie ganz aufgehoben werden kann, was die Gesellschaften veranlassen
wird, schon von der Bildung der Reserve Abstand zu nehmen.
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In welcher Weise der seinerzeitige Anschaffungswert der veräusserten Aktien
ermittelt wird (lifo, fifo usw.), kann offengelassen werden.
324.2

Statutarische Reserven

Artikel 672 Im allgemeinen
Die Änderungen sind bloss sprachlicher Art (Reserve, Jahresgewinn, Aktienkapital).
Artikel 673 Zu Wohlfahrtszwecken für Arbeitnehmer
Auch hier erfolgen bloss sprachliche Anpassungen.
324.3

Verhältnis des Gewinnanteils zu den Reserven

Artikel 674 Beschlussmässige Reserven
Absatz 1: Die Änderungen sind redaktioneller Art.
Absatz 2 regelt die Voraussetzungen für die sogenannten beschlussmässigen Reserven. Die geltende Bestimmung lässt die Bildung solcher Reserven unter den
gleichen Voraussetzungen wie diejenigen für die Bildung stiller Reserven zu:
Dauerndes Gedeihen und Verteilung einer möglichst gleichmässigen Dividende.
Da die Bildung von stillen Reserven durch die Verwaltung an neue und einschränkendere Bedingungen geknüpft wird, müssen diese konsequenterweise
auch auf die von der Generalversammlung beschlossenen offenen Reserven Anwendung finden. Beide Organe sollen nur unter denselben Voraussetzungen beschlussmässige Reserven bilden dürfen. Die Generalversammlung, nicht die
Verwaltung, soll aber Reserven zum Zwecke der Dividendenstabilisierung bilden können; es soll der Generalversammlung, nicht aber der Verwaltung freistehen, die Gewinne, anstatt sie sogleich auszurichten, für die Ausschüttung in
späteren Jahren zurückzulegen. Der entsprechende Passus bei der Umschreibung der Voraussetzungen für die Bildung stiller Reserven ist gestrichen worden. Hier bei den beschlussmässigen Reserven der Generalversammlung kann
er beibehalten werden (vgl. Art. 669 Abs. 3).
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Dividenden, Bauzinse und Tantiemen

Artikel 675 Absatz 2

Dividenden: Ersatz von «Reingewinn» durch
«Bilanzgewinn»
Er erfährt eine sprachliche Änderung : Die Dividende kann nur aus dem Bilanzgewinn und nicht aus dem Jahresgewinn entrichtet werden. Eine Gewinnausschüttung ist nur zugelassen, wenn die Aktiven die Verbindlichkeiten, das
Grundkapital und die gesetzlichen Reserven übersteigen.
Artikel 677 Tantiemen, Voraussetzungen
Es erfolgen bloss redaktionelle Änderungen (Bilanzgewinn, Reserve) und eine
kleine Vereinfachung: Eine Tantième darf nach geltendem und nach neuem
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Recht erst nach Ausschüttung einer Dividende ausgerichtet werden. Der hierfür
heute verlangte Dividendenansatz beträgt aus unerfindlichen Gründen 4 Prozent. Er wird im Entwurf auf 5 Prozent angehoben. Damit steht auch fest, dass
die ganze Tantième stets Grundlage für die Bemessung der zweiten Zuweisung
an die Reserve bildet (vgl. Art. 671 Abs. 2 Ziff. 3).
.. •
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Rückerstattung von Leistungen

Artikel 678
Im allgemeinen
'
,
Die Regelung erfährt gegenüber dem geltenden Rechtszustand eine Ausweitung
und gleichzeitig eine Verschärfung.
'
'
Rückerstattungspfliqhtig sind nach Absatz l nicht .nur die Aktionäre und die
Mitglieder des Verwaltungsrates, sondern auch diesen nahestehende Personen.
Gegenstand der Rückerstattung bilden Dividenden, Tantiemen, andere Gewinnanteile oder Bauzinse (vgl. hierzu Art. 678 OR).
Die Rückerstattung erfolgt unter zwei Voraussetzungen: Die Ausrichtung der
Gewinnanteile muss ungerechtfertigt gewesen sein. Dies ist der Fall, wenn der
Gewinn in Verletzung von Gesetz oder Statuten ausgerichtet wurde, oder wenn
die Ausschüttung aus zu Unrecht ausgewiesenen Gewinnen erfolgte, wenn also
der Gewinnausweis nur infolge gesetzwidriger Bilanzierung zustande kam.
Zweite Voraussetzung ist die Bösgläubigkeit des i Empfängers. Der Aktionär
kann die Richtigkeit der Bilanzierung oft nicht überprüfen und ist somit über
die Gesetzmässigkeit des Gewinnausweises und der Gewihnausrichtung nicht
unterrichtet. Die Empfänger der Leistung sind zur Rückerstattung nur verpflichtet, wenn sie den Rechtsmangel kannten oder hätten kennen müssen.
Absatz 2 enthält eine gegenüber dem bisherigen Rechtszustand bedeutungsvolle
und praktisch wichtige Ausweitung. Gegenstand der Rückerstattungspflicht bilden auch die verdeckten Gewinnausschüttungen, also alle Leistungen der Gesellschaft an Aktionäre, Mitglieder des Verwaltungsrates und diesen nahestehende Personen, soweit sie zur Gegenleistung! und zur wirtschaftlichen Lage der
Gesellschaft in einem offensichtlichen Missverhältnis stehen. Das Vorliegen einer verdeckten Gewinnausschüttung wird somit von zwei Voraussetzungen iabhängig gemacht. Dieser doppelte und recht strenge Massstab soll eine kleinliche
Nachrechnerei verhindern und den Entscheid von Einzelfällen im weiten
Grenzfeld erleichtern. Sind die zwei Voraussetzungen erfüllt, so ist die verdeckte Gewinnausschüttung ungerechtfertigt; am guten Glauben des Empfängers wird es regelmässig fehlen.
Absatz 3 räumt auch dem Aktionär das Recht zur Klage auf Rückerstattung ein,
doch klagt er auf Leistung an die Gesellschaft.
Diese Vorschrift soll die Wirksamkeit der Rückerstattungsklage verbessern und
Minderheitsaktionären die Möglichkeit geben, anstelle der untätigen V^rwaltung gegen die Empfänger ungerechtfertigter Leistungen vorzugehen. Auch hier
wird man sich über die Wirksamkeit dieses indirekten Klagerechtes keine Illusionen machen dürfen, doch kann es in Extremfällen seine Wirkung tun.
Absatz 4 ist der Bestimmung in Artikel 678 Absatz 2 OR nachgebildet.
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Artikel 679 Im Konkurs
Besonders stossend sind die Fälle, in denen Mitglieder der Verwaltung in den
Jahren vor dem Konkursausbruch Tantiemen bezogen haben. Diese Fälle werden in Artikel 679 schärfer erfasst, indem vor allem die Beweislast umgekehrt
wird: Nicht der Kläger hat den bösen Glauben des Empfängers nachzuweisen,
sondern die Empfänger haben darzutun, dass die Tantiemen in Befolgung von
Gesetz und Statuten ausgerichtet und der Bilanzgewinn in Übereinstimmung
mit den bilanzrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde.
Absatz 2: Dieser besonderen Rückerstattungspflicht unterliegen alle Tantiemen,
die in den drei letzten Jahren vor der Konkurseröffnung ausgerichtet wurden.
Geht der Konkurseröffnung ein Konkursaufschub i. S. von Artikel 725 Absatz 4
OR voraus, zählt die Frist zwischen Konkursaufschub und Konkurseröffnung
nicht mit; die Dreijahresfrist wird vom Konkursaufschub zurückgerechnet.
Die im geltenden Recht enthaltene Bestimmung, wonach die Rückerstattung
ausgeschlossen ist, soweit sie nach den Bestimmungen über die ungerechtfertigte Bereicherung nicht gefordert werden kann (Art. 679 Abs. 2 OR), ist gestrichen worden. Ebenso fällt die Vorschrift, wonach der Richter unter Würdigung
aller Umstände nach freiem Ermessen entscheidet (Art. 679 Abs. 3 OR), da unnötig, weg.
Artikel 680 und 683
Es ändern lediglich die Buchstaben der Marginalien.

327

Namenaktien, Übertragung und Beschränkung der
Übertragbarkeit

327.1

Übertragung

Artikel 684 Grundsatz der freien Übertragbarkeit
Absatz l hält neu fest, dass die Übertragung von Namenaktien auch einer gesetzlichen Beschränkung unterliegen kann, dann nämlich, wenn die Namenaktien nicht voll einbezahlt sind, und verweist damit auf Artikel 685.
Absatz 2 entspricht materiell vollständig dem geltenden Gesetz.

327.2

Gesetzliche und statutarische Beschränkungen der
Übertragbarkeit

Artikel 685 Gesetzliche Beschränkung bei nicht voller Einzahlung
Absatz 1: Im Gegensatz zu den Inhaberaktien (Art. 683 OR) können Namenaktien ausgegeben und gehandelt werden, wenn sie noch nicht voll einbezahlt sind
(Art. 686 Abs. 3 OR). Absatz l schreibt vor, dass sie in diesem Fall nur mit Zustimmung der Gesellschaft übertragen werden dürfen. Die Verweigerungskompetenz hat zum Zweck, die volle Liberierung sicherzustellen, dient also dem
Schutz der Gesellschaft und der Gesellschaftsgläubiger.

Die Zustimmung ist einzig in den Fällen des sogenannten gesetzlichen Eigentumsüberganges nicht erforderlich. Dazu gehören die schon in Artikel 686 Absatz 4 OR aufgezählten Tatbestände des Erbganges, des ehelichen Güterrechtes
und der Zwangsvollstreckung. Ausdrücklich erwähnt wird neu auch die Erbteilung, die zwar auf Vertrag beruht, aber formell und materiell zum Erbgang gehört (vgl. Kommentar zu Art. 6856 Abs. 3).
Absatz 2: Die Gesellschaft kann die Zustimmung nur verweigern, wenn die Zahlungsfähigkeit des Erwerbers zweifelhaft ist.
Trifft dies zu, so muss sie vom Erwerber überdies die Leistung einer Sicherheit
verlangen. Nur wenn diese nicht erbracht wird, kann die Zustimmung verweigert werden. Die beiden Voraussetzungen müssen demnach kumulativ erfüllt
sein.
Artikel 685a Statutarische Beschränkung, Zustimmung der Gesellschaft
Absatz l definiert den Begriff der Vihkulierung. Er stellt ebenfalls richtig, dass
das Zustimmungsobjekt nicht die Eintragung in das Aktienbuch ist, wie man
auf Grund von Artikel 686 Absatz l ÓR meinen könnte, sondern die Übertragung der vinkulierten Namenaktie. Die Verweigerung der Eintragung ins Aktienbuch ist nur eine Folge der Verweigerung der Zustimmung zur Übertragung.
Absatz 2: Schränken die Statuten die Übertragbarkeit der Namenaktien ein; so
gilt die Beschränkung auch für die Begründung einer Nutzniessung, denn gemäss Artikel 690 Absatz 2 OR übt der Nutzniesser das Stimmrecht und die damit verbundenen Mitwirkungsrechte aus. Die Vinkulierung gilt nicht für die
Pfandbestellung, es sei denn, die Statuten unterstellen die Verpfändung der Vinkulierung.
Absatz 3 konkretisiert die Bestimmungen von Artikel 716. Die Statuten können
die Zuständigkeit nach oben, an die Generalversammlung, oder nach unten, an
die Geschäftsleitung, delegieren.
Artikel 685b Voraussetzungen zur Ablehnung der Zustimmung
Die hinreichende statutarische Grundlage allein rechtfertigt nicht jede Zustimmungsverweigerung. Die Statuten müssen zusätzlich den vom Gesetz gesteckten
Rahmen einhalten.
Absatz l legt überblicksmässig dar, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Rahmen die Statuten die Zustimmungsverweigerung erlauben oder vorschreiben können: Die Gesellschaft hat entweder dem Gesuchsteller einen
wichtigen Grund bekanntzugeben oder ihm die Übernahme der Aktien zum
wirklichen Wert zu offerieren.
'
Zu beachten ist, dass diese Voraussetzungen nur für die rechtsgeschäftliche
Übertragung vinkulierter Namenaktien aufgestellt werden. Für die Fälle des sogenannten gesetzlichen Eigentumsüberganges wird die Vinkulierung in Absatz 3
gesetzlich gelockert.
Gesuchsteller ist bei der rechtsgeschäftlichen Übertragung immer der Verkäufer, denn gemäss Artikel 685c Absatz l verbleiben das Eigentum an den Aktien
und alle damit verknüpften Rechte beim Veräusserer, solange die Gesellschaft
nicht ihre Zustimmung zur Übertragung erklärt hat.
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Will die Gesellschaft eine Übertragung aus wichtigem Grund ablehnen, so muss
sie dem verkaufswilligen Gesuchsteller den Grund bekanntgeben. Diese Vorschrift richtet sich gegen die aufgrund von Artikel 686 Absatz 2 OR heute weitverbreitete Praxis, die Zustimmung ohne Angabe von Gründen zu verweigern.
Die Rechtsstellung des Gesuchstellers ist prekär, weil er die sachliche Begründetheit der Ablehnung überhaupt nicht beurteilen kann. Deshalb verpflichtet
der Entwurf die Gesellschaften zur Bekanntgabe des Grundes.
Will die Gesellschaft den Aktienerwerber ablehnen, und kann sie keine wichtigen Gründe geltend machen, so muss sie dem Veräusserer die Übernahme der
Aktien anbieten. Das Übernahmeangebot erfolgt stets im Namen der Gesellschaft und kann vom Veräusserer angenommen oder abgelehnt werden. Lehnt
er ab, obschon das Angebot zum wirklichen Wert erfolgte, bleibt der Veräusserer Aktionär. Nimmt er das Angebot an, so erwirbt die Gesellschaft die Aktien
entweder auf eigene Rechnung oder auf Rechnung anderer Aktionäre. Artikel
659 Absatz 2 erlaubt der Gesellschaft, in solchen Fällen eigene Aktien bis zu
20 Prozent des Aktienkapitals zu erwerben. Häufig werden die Statuten vorsehen, dass derartige Übernahmerechte den übrigen Aktionären zustehen.
Absatz 2 definiert die wichtigen Gründe, die statutarische Übertragbarkeitsbeschränkungen rechtfertigen.
Die Ziffer l anerkennt die Erhaltung des schweizerischen Charakters der Gesellschaft als wichtigen Grund. Es ist dies ein Anliegen, dessen Berechtigung heute
allgemein anerkannt wird und auch zu parlamentarischen Vorstössen geführt
hat.
Das Problem ist besonders bei den grossen Publikumsgesellschaften aktuell.
Diese sind in grossem Masse dazu übergegangen, vinkulierte Namenaktien zur
Abwehr ausländischer Beherrschung einzuführen.
Als zweiter Grund wird der AusscMuss der Konkurrenz von der Gesellschaft genannt (Ziff. 2). Auch hier handelt es sich um ein Anliegen, dessen Berechtigung
unbestritten ist.
Da diese beiden Gründe - Erhaltung des schweizerischen Charakters der Gesellschaft und Ausschluss der Konkurrenz von der Gesellschaft - von Gesetzes
wegen als wichtige Gründe anerkannt werden, genügt es, wenn die Statuten
bloss die Ablehnung aus wichtigen Gründen erlauben. Sie müssen demnach in
den Statuten nicht ausdrücklich genannt werden.
Anders ist jedoch die Rechtslage, wenn die Gesellschaft andere wichtige
Gründe will geltend machen können. Diese anderen Gründe müssen in den Statuten umschrieben werden (Ziff. 3). Damit diese statutarischen Gründe aber als
wichtig angesehen werden dürfen, müssen sie die Zustimmungsverweigerung im
Hinblick auf den Gesellschaftszweck oder die Zusammensetzung des Aktionärskreises rechtfertigen.
Absatz 3 regelt die Vinkulierungsmöglichkeiten und -grenzen in den Fällen des
sogenannten gesetzlichen Eigentumsüberganges. Es sind dies neben dem Erbgang die Erbteilung, das eheliche Güterrecht und die Zwangsvollstreckung.
Die Beschränkung der Vinkulierungsmöglichkeiten für den Fall des Erbganges
versteht sich von selbst. Stirbt ein Aktionär, so treten seine Erben von Gesetzes
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wegen automatisch in die Rechtsstellung des Erblassers ein (Art. 560 ZGB).
Eine strikte Vinkulierung wäre mit dem Erbrecht nicht zu vereinbaren. : i
Ausdrücklich erwähnt wird neben dem Erbgang auch die Erbteilung, weil in
diesem Fall das Eigentum nicht von Gesetzes wegen übergeht, sondern durch
Vertrag. Die Erbteilung ist jedoch Bestandteil des Erbganges. Es wäre deshalb
sinnwidrig, in diesem Fall alle Ablehnungsmöglichkeiten der rechtsgeschäftlichen Übertragung gemäss Absatz l zuzulassen.
Dem Erbgang gleichgestellt werden auch die Eigentumsübertragungen auf
Grund ehelichen Güterrechtes, weil dort die Beziehungen zwischen den Vertragspartnern derart eng sind, dass eine Zustimmungsverweigerung ebenfalls
nur unter erschwerten Voraussetzungen zugelassen werden darf.
Schliesslich gehört die Eigentumsübertragung auf Grund einer Zwangsvollstrekkung zu den sogenannten Fällen gesetzlichen Eigentumsüberganges, weil dies
zur Durchführung der Zwangsexekution notwendig ist.
In den Fällen des «gesetzlichen Eigentumsüberganges» kann die Gesellschaft
das Gesuch um Zustimmung nur ablehnen, wenn sie dem Erwerber die Übernahme der Aktien zum wirklichen Wert anbietet.
Absatz 4 definiert den wirklichen Wert der Aktien. Dessen Ermittlung bietet für
börsenkotierte Aktien keine Schwierigkeiten. In diesen Fällen gilt als wirklicher
Wert der Börsenkurs im Zeitpunkt des Gesuches. Dies hat auch für die vorbörslich gehandelten Aktien zu gelten, sofern der Handel mit diesen Wertpapieren
ebenfalls reglementiert ist und offizielle Kurswerte festgehalten werden.
Mehr Schwierigkeiten bereitet hingegen die, Festlegung des wirklichen. Wertes
bei; Aktien ohne Kurswert. Einigen sich Gesuchsteller und Gesellschaft nicht
über den Übernahmepreis, so können sie den wirklichen Wert durch den Richter feststellen lassen. Dieser wird stets auf ein Gutachten abstellen müssen, wobei die Frage der Unternehmensbewertung eine zentrale Rolle spielen wird.
Der wirkliche Wert der Aktie ohne .Kurswert ist ebenfalls ein Verkehrswert.
Deshalb sind heben dem Wert des Anteils an der Gesellschaft alle weiteren
Umstände zu berücksichtigen, die den Verkehrswert beeinflussen: So der Preis
der Kaufsofferte, der Umfang des Minderheitspaketes (beispielsweise ob mit
oder ohne Sperrminorität), die Zukunftsaussichten der Unternehmung usw.
Massgebend ist auch in diesem Fall der Wert im Zeitpunkt des Gesuches
(Ab's. 1 ) . , . , . , . ' . ;
.
' ,
,'
•
' . > . . .
Die Bewertungskosten muss laut ausdrücklicher Vorschrift die Gesellschaft fragen. Dies ist gerechtfertigt, wird sie doch in die Lage versetzt, die Übertragung
ohne Angabe von Gründen zu verweigern und die Aktien für sich oder ihre Aktionäre,zu erwerben.
Absatz 5: Die Zustimmung des verkaufswilligen Namenaktionärs zum Übernahmeangebot der Gesellschaft kann ausdrücklich, stillschweigend oder durch konkludentes Verhalten (Art. 6 OR) erfolgen. Absatz 5 regelt, unter welchen Voraussetzungen das Stillschweigen des Gesuchstellers als Zustimmung zum Übernahmeangebot zu gelten hat. Der Grund für diese Regelung liegt darin, dass die
Gesellschaft an die Übernahmeofferte gebunden ist und für den Fall der Zustimmung das notwendige Kapital bereithalten muss. Die Bestimmung räumt
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dem Gesuchsteller eine Frist von einem Monat ein, um das Übernahmeangebot
abzulehnen. Die Frist beginnt vom Zeitpunkt an zu laufen, da der Aktionär den
wirklichen Wert der Aktien .kennt.
Absatz 6 bestimmt, dass die gesetzlichen Vinkulierungsbestimmungen einseitig
zwingend sind. Die Gesellschaften können demnach die Vinkulierung lockerer
gestalten, als dies das Gesetz vorsieht, nicht aber verschärfen. So können die
Statuten zusätzlich Bedingungen für die Ablehnung eines Übertragungsgesuches aufstellen. Sie können beispielsweise vorschreiben, dass für die Ablehnung
einer rechtsgeschäftlichen Übertragung sowohl ein wichtiger Grund bekanntgegeben als auch die Übernahme der Aktien zum wirklichen Wert offeriert werden muss.

327.3

Wirkungen der Übertragbarkeitsbeschränkung

Artikel 685c Zeitpunkt des Überganges des Eigentums, der Vermögens- und
der Mitwirkungsrechte
Absatz l verhindert die Spaltung bei der rechtgeschäftlichen Übertragung, weil
er das Eigentum an den Aktien und alle mit den Aktien verknüpften Rechte erst
dann auf den Erwerber übergehen lässt, wenn die Gesellschaft der Übertragung
zustimmt. In diesen Fällen kommt der Zustimmung der Gesellschaft eine konstitutive Bedeutung zu. Der Aktionär bleibt bis zur Zustimmung alleiniger Aktionär in allen Belangen.
Absatz 2: Diese einfache Regelung zur Überwindung der Aktienspaltung kann
für die Fälle des sogenannten gesetzlichen Eigentumsüberganges nicht übernommen werden. Sie wäre insbesondere mit dem erbrechtlichen Grundsatz der
Universalsukzession nicht vereinbar.
Die Spaltung der Aktionärsrechte wird demnach in diesen Fällen beibehalten,
doch handelt es sich nur um eine Spaltung auf Zeit, indem den neuen Eigentümern ein Verfahren zur Verfügung gestellt wird, um entweder richtige Aktionäre
zu werden oder die Aktien von der Gesellschaft zum wirklichen Wert übernehmen zu lassen.
Absatz 3: Die Gesellschaft muss das Gesuch um Zustimmung innerhalb von
drei Monaten seit Erhalt ablehnen, ansonsten die Zustimmung als erteilt gilt.
Dem Stillschweigen gleichgestellt wird die rechtswidrige Zustimmungsverweigerung. Die Verweigerung ist beispielsweise dann rechtswidrig, wenn die Gesellschaft
- ohne hinreichende statutarische Grundlage einen wichtigen Grund geltend
macht;
- einen statutarischen Verweigerungsgrund geltend macht, der sich jedoch im
Hinblick auf den Gesellschaftszweck und die Zusammensetzung des Aktionärskreises nicht rechtfertigen lässt,
- die Zustimmung ohne das statutarisch oder gesetzlich vorgeschriebene Übernahmeangebot verweigert,
- etc.
Absatz 4 will die Ansprüche aus der Veräusserung sicherstellen.
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327.4

Das Aktienbuch

Artikel 686 Inhalt; Voraussetzungen und Wirkungen der Eintragungen
Der Artikel entspricht materiell Artikel 685 OR, der vor allem redaktionelle Änderungen erfährt. Geregelt sind darin Inhalt und rechtliche Bedeutung des Aktienbuches.
Absatz l führt als materielle Änderung die Pflicht zur Eintragung des Nutzniessers in das Aktienbuch ein. Dies wurde schon bisher in der Praxis als zweckmässig erachtet, obschon im Gesetz nicht ausdrücklich vorgeschrieben.
Absatz 2 korrigiert die Formulierung von Artikel 685 Absatz 2 OR und erwähnt
ebenfalls den Fall der Nutzniessung: Die Nutzniesser werden eingetragen,
wenn sie sich über die Begründung der Nutzniessung ausweisen können.
Absatz 3 erklärt nicht mehr den Verwaltungsrat zuständig, um die Eintragung
im Aktienbuch auf dem Aktientitel zu bescheinigen. Dieser ist nur noch zuständig, wenn nichts anderes bestimmt wird (vgl. Art. 716 Abs. 2).
Absatz 4 entspricht weitgehend Artikel 685 Absatz 4 OR; neu wird der Nutzniesser erwähnt.
Artikel 687
Einzig die Ziffer des Randtitels ändert.
328

Persönliche Mitgliedschaftsrechte

328.1

Grundsatz und Berechtigung gegenüber der Gesellschaft

Artikel 689 Grundsatz
Zur Klarstellung, insbesondere zur besseren Unterscheidung von Innen- und
Aussenverhältnis, teilt der Entwurf die geltende Bestimmung in mehrere Artikel
auf.
Artikel 689 entspricht materiell Artikel 689 Absätze l und 2 OR und enthält
rein redaktionelle Änderungen.
Artikel 689a (neu) Berechtigung gegenüber der Gesellschaft
Der neue Artikel 689a entspricht materiell Artikel 689 Absatz 3 und 4 OR. Die
Änderungen dienen der Verdeutlichung, indem Absatz l ausdrücklich festhält,
dass gegenüber der Gesellschaft derjenige, Namenaktionär als stimmrechtsberechtigt gilt, der als solcher im Aktienbuch eingetragen ist. Dies ergibt sich auch
aus Artikel 686 Absatz 4.
328.2

Vertretung des Aktionärs

Artikel 689b (neu) Im allgemeinen
Absatz l enthält neu den Grundsatz, dass der Stimmrechtsvertreter die Weisungen des Vertretenen befolgen muss. Die Stimmrechtsvertretung kommt in der
Form der Einzelvertretung und der Massenvertretung vor. Einzelvertretung liegt
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beispielsweise vor, wenn ein Aktionär seinen Anwalt mit der Vertretung an der
Generalversammlung beauftragt. Als Arten der Massenvertretung kennen wir
heute den Depot- und den Organvertreter.
Der in Absatz l verankerte Grundsatz stellt an und für sich eine Selbstverständlichkeit dar. Im Falle der Massenvertretung wird er jedoch nicht immer befolgt.
Deshalb muss die Pflicht, die Weisungen des Vertretenen zu befolgen, für die
Stimmrechtsvertretung ausdrücklich vorgeschrieben werden.
Absatz 2 lässt die Vertretung eines Inhaberaktionäres wie bis anhin nur gestützt
auf eine Vollmächt in einem separaten Schriftstück zu.
Artikel 689c (neu), Organvertreter
Stellt eine Gesellschaft ihren Namenaktionären einen Organvertreter zur Verfügung, so ist sie verpflichtet, ihnen zugleich einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu bezeichnen. Der Stimmrechtsvertreter ist nach ausdrücklicher Vorschrift nur für die Vertretung an dieser einen Generalversammlung ermächtigt.
Der Begriff des Organyertreters wird in Artikel 6'89c weit gefasst, um Umgehungsversuche zu verunmöglichen. Entscheidend für den Begriff des Organvertreters ist demnach nicht die Organstellung dieses Massenvertreters, sondern
seine. Abhängigkeit von der Gesellschaft.
Demzufolge muss auch die Unabhängigkeit des zusätzlichen Stimmrechtsvertreters dargestellt sein, dass er Interessenkonflikte zwischen verschiedenartig begründeten Treuepflichten ohne weiteres zugunsten des ihn beauftragenden Aktionärs lösen kann, auch wenn er von der Gesellschaft bezahlt wird.
Artikel 689d (neu) Depotvertreter
Die Regelung über das Weisungsrecht bei der Depotvertretung beschränkt sich
bewusst auf das absolut Notwendige. Die Festlegung der Einzelheiten kann den
betroffenen Wirtschaftskreisen überlassen werden, die schon auf vertraglicher
Basis eine Regelung des Depotstimmrechtes getroffen haben.
Der Depotvertreter muss gemäss Absatz l den Hinterleger vor jeder Generalversammlung um Weisungen ersuchen. Das Ersuchen um Weisungen muss rechtzeitig vor der Generalversammlung erfolgen, damit der Aktionär genügend Gelegenheit hat, sich eine Meinung zu den traktandierten Geschäften und den Anträgen des Verwaltungsrates oder der einberufenden Aktionäre zu bilden, und
seine Weisungen dem Depotvertreter früh genug mitteilen kann. Dies wird zwar
nicht ausdrücklich gesagt, doch ergibt sich dies aus dem Sinn und Zweck der
Regelung des Weisungsrechtes:
Demgegenüber betont Absatz 2, dass der Depotvertreter nur jene Spezialweisungen berücksichtigen muss, die der Hinterleger dem Depotvertreter rechtzeitig
mitgeteilt hat. In der Tat genügt es nicht; dass die Weisungen einfach beim Depotvertreter eintreffen. Als Massenvertreter muss er diese Weisungen registrieren, katalogisieren und verarbeiten, was auch im Zeitalter der Computertechnik
nicht ohne Zeitaufwand möglich ist.
Treffen die Weisungen des Depotkunden nicht rechtzeitig ein, so muss der Vertreter gemäss Absatz 2 die Stimmrechtsvertretung nach einer allgemeinen Wei904

sung des Hinterlegers ausüben, sofern dieser eine solche erteilt hat. Eine derartige allgemeine Weisung kann beispielsweise darin bestehen, dass der Depotvertreter das Stimmrecht gegen die Vertretung gewisser Wirtschaftskreise im Verwaltungsrat oder im Sinne einer bestimmten Dividendenpolitik ausüben muss.
Voraussetzung ist lediglich, dass die allgemeine Weisung für die Massenvertretung verwendet werden kann. Eine Weisung des Inhaltes, der Vertreter müsse
die besonderen Interessen des Depotkunden bestmöglich wahren, ist für eine
Bank, welche die Stimmrechte von Tausenden von Aktionären an einer Generalversammlung ausübt, nicht zu erfüllen.
Hat der Hinterleger weder eine SpezialWeisung noch eine allgemeine Weisung
zur Ausübung des Stimmrechts erteilt, so folgt der Depotvertreter den Anträgen
des Verwaltungsrates. Diese Vorschrift geht von der Vermutung aus, dass die
Verwaltungsratsanträge bei Publikumsgesellschaften in der Regel den Gesellschaftsinteressen entsprechen. Trifft dies nicht zu und sind gewisse Vorhaben
des Verwaltungsrates umstritten, so können die Depotbanken ihre Kunden besonders darauf aufmerksam machen. In Fällen, wo die Verwaltungsratsanträge
deri Interessen der Aktionäre offensichtliche zuwiderlaufen und aufgrund besonderer Umstände die rechtzeitige Einholung von Weisungen bei den Depotkunden nicht möglich1 ist (es werden z. B. unmittelbar vor der Generalversammlung neue Tatsachen publik), können die Depotvertreter in Anwendung von Artikel 397 Absatz l OR die Stimmen im wohlverstandenen Interesse der Aktionäre abgeben.
Absatz 3 definiert den Depotvertreter zum einen als Bank oder bankähnliche Finanzgesellschaft im Sinne von Artikel l und 2 BankG. Der Regelung unterstellt
werden demnach alle inländischen Banken oder bankähnlichen Finanzgesellschaften, und alle ausländischen Banken mit einem Sitz oder einer Zweigniederlassung in der Schweiz, sowie die in der Schweiz tätigen Vertreter ausländischer Banken, sofern sie nur als Depotvertreter an der Generalversammlung einer schweizerischen Aktiengesellschaft teilnehmen. Zusätzlich werden der Regelung auch die gewerbsmässigen Vermögensverwalter unterstellt. Vermögensverwalter in diesem Sinne ist jedermann, der gewerbsmässig Gelder und Wertschriften entgegennimmt und sie ausschliesslich auf Rechnung seiner Kunden
anlegt (im Gegensatz zur Bank, die auf eigene Rechnung ausleiht). Es kann dies
ein Treuhänder sein, aber auch ein Rechtsanwalt, Notar, Geschäftsagent oder
Makler, sofern er Aktien von Klienten aufbewahrt und an der Generalversammlung der Gesellschaft als Massenvertreter auftritt. Handelt er an der Generalversammlung als Einzelvertreter, so sind auf ihn die Regeln des allgemeinen
Auftragsrechtes anwendbar.
Artikel 689e (neu) Bekanntgabe der Vertretung
Die Massenvertreter müssen an der Generalversammlung der Gesellschaft Anzahl, Art, Nennwert und Kategorie der von ihnen vertretenen Aktien bekanntgeben. Kommt der Stimmrechtsvertreter dieser Pflicht nicht nach, so droht Absatz l mit der Anfechtbarkeit wie bei unbefugter Teilnahme an der Generalversammlung. Gemeint wird damit die Anfechtbarkeit gemäss Artikel 691 OR. Die
Bekanntgabe ist somit gleich wie die schriftliche Vollmacht Gültigkeitsvoraussetzung für die Stimmabgabe. Die Aktionäre können die Generalversammlungs40 Bundesblatt. 135. Jahrg. Bd. II
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beschlüsse mit Erfolg anfechten, sofern die Beschlüsse ohne die nicht deklarierten Stimmrechtsvertretungen nicht zustandegekommen wären.
Absatz 2 erklärt die Generalversammlungsbeschlüsse für anfechtbar, wenn der
Vorsitzende die Vertretungsverhältnisse nicht bekanntgibt, obwohl ein Aktionär
die Offenlegung verlangt. Es handelt sich dabei um gewöhnliche Anfechtbarkeit
gemäss Artikel 706 OR, d. h. es werden keine zusätzlichen Voraussetzungen aufgestellt.
328.3

Stimmrecht in der Generalversammlung

Artikel 693 Stimmrechtsaktien
In Absatz 2 wird in einem zweiten Satz festgehalten, dass der Nennwert der
Stammaktien das Zehnfache des Nennwertes der Stimmrechtsaktien nicht übersteigen darf (vgl. Ziff. 202.3).
Dies gilt für alle nach dem Inkrafttreten des Gesetzes neu gegründeten Gesellschaften. Die Bestimmung auf bereits bestehende anzuwenden, empfiehlt sich
nicht: Es soll nicht in wohlausbalancierte Stimmrechtsverhältnisse eingegriffen
werden. Artikel 4 der Schlussbestimmungen schreibt deshalb vor, dass Gesellschaften, bei denen der Nennwert der Stammaktien mehr als das Zehnfache des
Nennwertes der Stimmrechtsaktien beträgt, ihre Statuten dem neuen Recht
nicht anpassen müssen, in Zukunft jedoch keine neuen Aktien mehr ausgeben
dürfen, deren Nennwert mehr als das Zehnfache des Nennwertes der Stimmrechtsaktien beträgt.
Dem geltenden Katalog (Abs. 3) der Beschlüsse, bei denen sich auch bei Vorliegen von Stimmrechtsaktien die Stimmkraft nach dem Nennwert bemisst, wird
ein weiterer Fall beigefügt. Damit die Durchführung einer Sonderprüfung
(Art. 697a ff.) von den Stimmrechtsaktionären nicht verhindert werden kann, ist
der Beschluss auf Durchführung einer Sonderprüfung angenommen, wenn die
Mehrheit des an der Generalversammlung vertretenen Aktienkapitals ihm zustimmt, auch wenn die Mehrheit der Stimmen nicht erreicht ist.
328.4

Kontrollrechte der Aktionäre

Artikel 696 Bekanntgabe des Jahresberichtes
Absatz l verlängert die Auflegungsfrist auf mindestens 20 Tage. Im Gegensatz
zum geltenden Gesetz müssen die Anträge des Verwaltungsrates über die Gewinnverwendung nicht mehr aufgelegt werden, da sie zusammen mit den übrigen Anträgen des Verwaltungsrates und der traktandierenden Aktionäre bekanntzugeben sind (vgl. Art. 699 Abs. 3 und Art. 700 Abs. 2). Der Aktionär verfügt über zwei neue Informationsmittel, nämlich über den sogenannten Anhang
(Art. 6636) und, sofern die berichtende Gesellschaft andere Gesellschaften unter
einer einheitlichen Leitung zusammenfasst, die Konzernrechnung (Art. 663 d).
Diese Unterlagen müssen nur noch am Gesellschaftssitz aufgelegt werden. Den
Aktionären wird jedoch die Einsichtnahme erleichtert, weil jeder verlangen
kann, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt
wird.
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Absatz 2 entspricht materiell Artikel 696 Absatz 3 und 4 OR. Er ist für die Auslegung von Artikel 700 Absatz 2 von Bedeutung, da er den Begriff der Bekanntgabe definiert.
Absatz3 streicht die in Artikel 696 Absatz! OR statutierte Pflicht, den Jahresbericht während eines Jahres zur Verfügung,der Aktionäre zu halten, verankert
aber das Recht des Aktionärs auf Zustellung all dieser Unterlagen.
Artikel 697 Recht auf Auskunft und Einsicht
Absatz 1: Jeder Aktionär ist berechtigt, Auskunft zu verlangen. Dem Partizipanten steht das Auskunftsrecht nur zu, wenn es ihm die Statuten einräumen
(Art. 656c Abs. 2). Auskunftspflichtig sind der Verwaltungsrat und die Revisionsstelle, njcht aber die Geschäftsleitung. Der Verwaltungsrat ist grundsätzlich zur Auskunftserteilung über alle Angelegenheiten der Gesellschaft zuständig, also auch über den Inhalt der Jahresrechnung. Die Revisionsstelle gibt nur
Auskunft über Fragen, welche ihre Prüfungstätigkeit und deren Ergebnis betreffen. Das Auskunftsrecht wird in der Generalversammlung ausgeübt, womit aber
nicht ausgeschlossen wird, dass ein' Aktionär schon vor der Generalversammlung dem Verwaltungsrat oder der Revisionsstelle seine Fragen unterbreitet.
Auskunftspflichtig ist das zuständige Organ aber erst in der Generalversammlung. Diese Regelung entspricht der heute herrschenden Lehre und ergibt sich
auch aus dem Grundsatz, wonach der Aktionär seine Rechte in der Generalversammlung auszuüben hat (vgl. Art. 689 Abs. 1).
Absatz 2 stellt dem Auskunftsrecht die Auskunftspflicht gegenüber und setzt
diesem gewisse Grenzen. Dies ist notwendig, weil durch die Auskunftserteilung
Gesellschaftsinteressen, insbesondere solche der Geheimhaltung, berührt werden können. Man muss damit rechnen, dass an der Generalversammlung nicht
nur wohlgesinnte Aktionäre teilnehmen, sondern auch Konkurrenten, welche
Informationen gegen die Interessen der Gesellschaft verwenden wollen, denn
Aktionäre unterliegen keiner besonderen Loyalitätspflicht gegenüber der Gesellschaft.
Da das Auskunftsrecht dazu dient, dem Aktionär jene zusätzlichen Informationen zu verschaffen, die zur sinnvollen Ausübung der Aktionärsrechte erforderlich sind, ist die Auskunft auch in diesem Rahmen zui erteilen. Das Auskunftsrecht dient aber nicht nur der Ausübung des Stimmrechtes, sondern aller Aktionärsrechte, insbesondere des Rechts auf Veräusserung der Aktien. Dies erheischt, dass sich der Aktionär ein Bild über den wirklichen Wert seiner Aktien
machen kann.
Ist die Auskunft zur sinnvollen Ausübung der Aktionärsrechte notwendig, müss
andererseits geprüft werden, ob nicht besondere Gesellschaftsinteressen der
Auskunftserteilung entgegenstehen. Trifft dies zu, so muss aufgrund einer Güterabwägung abgeklärt werden, welche Interessen schwerer zu gewichten sind,
die Informationsinteressen des Aktionärs oder die Geheimhaltungsinteressen
der Gesellschaft.
Absatz 3 gibt den heute geltenden Artikel 697 Absatz 2 OR wieder und wird
redaktionell umformuliert. Er regelt das Recht auf Einsicht in die Geschäftsbücher und die Korrespondenzen der Gesellschaft. Es handelt sich um ein sehr
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weitgehendes Recht, das im besonderen Masse Geschäftsgeheimnisse und Gesellschaftsinteressen verletzen kann. Deshalb besteht dieses Einsichtsrecht nur,
wenn eine ausdrückliche Ermächtigung der Generalversammlung oder des Verwaltungsrates vorliegt. Beim Entscheid über die Gewährung des Einsichtsrechts
sind selbstverständlich die Geheimhaltungsinteressen der Gesellschaft zu beachten und der Umfang der Einsicht auf das notwendige Mass zu beschränken.
Absatz 4 ersetzt das in Artikel 697 Absatz 3 OR verankerte besondere Klagerecht auf Auskunftserteilung durch die Möglichkeit, sowohl das Auskunftsrecht
wie das Recht auf Einsichtnahme richterlich durchzusetzen. Zuständig ist der
Richter am Sitz der Gesellschaft. Nur die ungerechtfertigte Verweigerung der
Auskunft oder Einsicht kann richterlich beseitigt werden. Die Verweigerung der
Auskunft ist dann ungerechtfertigt, wenn der Verwaltungsrat oder die Revisionsstelle eine Information verweigert hat, die für die Aktionäre zur Ausübung
ihrer Rechte notwendig ist und deren Bekanntgabe keine schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen der Gesellschaft gefährdet. Der Nachweis, dass die Einsicht in Geschäftsbücher und Korrespondenzen ungerechtfertigterweise verweigert wurde, ist an höhere Voraussetzungen zu knüpfen als bei der Verweigerung
des Auskunftsrechtes, da das Einsichtsrecht in stärkerem Masse Gesellschaftsinteressen tangieren kann. Der Richter wird insbesondere die Einrede der Gesellschaft hören müssen, dass dem Aktionär die notwendigen Auskünfte erteilt
worden seien. Er hat die Einsichtnahme unter Wahrung der Geheimhaltungsinteressen der Gesellschaft anzuordnen und muss deshalb bestimmen, welche
Teile der Geschäftsbücher und Korrespondenzen zur Einsichtnahme vorgelegt
werden müssen. Er wird insbesondere prüfen, ob das Einsichtsrecht nicht durch
die Vorlage beglaubigter Auszüge befriedigt werden kann.

328.5

Sonderprüfung

Artikel 697a Auf Beschluss der Generalversammlung
Absatz 1: Die Sonderprüfung wird mit dem Antrag eines Aktionärs in der Generalversammlung eingeleitet, der die Durchführung eines solchen Verfahrens verlangt. Antragsberechtigt ist jeder Aktionär. Das Antragsreeht steht den Partizipanten nur zu, wenn es die Statuten ausdrücklich vorsehen (Art. 656c Abs. 2).
Gläubiger sind nicht antragsberechtigt.
In sachlicher Hinsicht wird einmal gefordert, dass die Durchführung der Sonderprüfung zur Ausübung der Aktionärsrechte erforderlich ist. Der Antragssteiler muss mit anderen Worten ein aktuelles Rechtsschutzinteresse an der Durchführung des Verfahrens haben, d. h. die gewünschte Abklärung eines Sachverhaltes muss ihn - sollten sich die Verdachtsmomente bewahrheiten - befähigen,
Aktionärsrechte auszuüben, die er sonst nicht wahrnehmen könnte, so z. B. die
Einleitung rechtlicher Schritte gegen die von der Mehrheit getragene Exekutive
(Verantwortlichkeitsklage).
Die Massnahme der Sonderprüfung ist überdies bloss subsidiärer Rechtsbehelf.
Der Aktionär muss vor dem Antrag in der Generalversammlung die anderen
Kontrollrechte ausgeschöpft haben.
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Ein solcher Antrag setzt nicht voraus, dass er zum voraus traktandiert wurde
(Art. 700 Abs. 3). Die Sonderprüfung dient der «Abklärung bestimmter Sachverhalte». Hauptfall der Sonderprüfung wird die Untersuchung sein, ob ein Vorstoss gegen Gesetz oder Statuten seitens der Geschäftsleitung, der Verwaltung
oder Revisionsstelle vorliegt. Sie kann sich auf Teile der Jahresrechnung, des
Geschäftsberichtes, der Konzernrechnung oder auf die Geschäftsführung im allgemeinen beziehen. Mit ihr kann aber auch beispielsweise abgeklärt werden, ob
übertriebene Saläre oder Entschädigungen, ausbezahlt werden, ob die Aktionärsmehrheit durch andere verdeckte Gewinnausschüttungen oder durch, Rückgewährung der Einlage die Gesellschaft aushöhlt.
.•
Absatz 2: Die Einleitung der Sonderprüfung ist stets ein zweistufiges Verfahren.
Die erste Stufe bildet die Antragsstellung in der Generalversammlung, die
zweite die Einreichung des Gesuches beim zuständigen Richter. Antragsberechtigt ist auf beiden Stufen jeder einzelne Aktionär.
Die Einsetzung des Sonderprüfers geschieht durch den Richter, nicht nur, um
Sachkunde und Unabhängigkeit des Prüfers sicherzustellen, sondern um die
Gefahr zu vermeiden, dass die Gesellschaft von sich aus eine «Alibi-Sönderprüfung» durchführt.
Artikel 697b Auf richterlichen Entscheid
In vielen Fällen wird die Generalversammlung einem Antrag auf Einsetzung eines Sonderprüfers nicht zustimmen. Artikel 6970 regelt, unter welchen Voraussetzungen trotzdem 'ein Gesuch um Einsetzung eines Sonderprüfers gestellt werden kann.
Absatz l nennt als erste Voraussetzung, dass die gesuchstellenden Aktionäre
eine ernst zu nehmende Minderheitsgruppe darstellen. Einzelne Querulanten
sollen nicht in ;die Lage versetzt werden, gegen, den Willen der Gesellschaft die
Einleitung des Verfahrens durchzusetzen. In Anlehnung an Artikel 699 Absatz 3
müssen deshalb die Aktionäre mindestens den zehnten Teil des Aktienkapitals
oder Aktien im Nennwert von einer Million Franken vertreten. Diese Identität
der Voraussetzungen wurde bewusst gewählt, damit im Hinblick auf dringende
Fälle die Voraussetzungen zur Einberufung einer ausserordentlichen Qeneralversammlung mit den Voraussetzungen zur Gesuchseinreichung übereinstimmen.
Das Kriterium des zehnten Teils des Aktienkapitals dürfte vor allem Minderheitsaktionären von Klein- und mittelgrossen Gesellschaften helfen, sich gegen
eine Willkürherrschaft der Mehrheitsaktionäre wirksam zur Wehr zu setzen.
Untauglich ist dieses Kriterium in Publikumsgesellschaften, wo es faktisch unmöglich wäre, eine derart gewichtige Minorität zur Gesuchseinreichung zu bewegen. Deshalb nennt der Entwurf als zweite alternative Voraussetzung die Vertretung von Aktien: im Nennwert von einer Million Franken (vgl. Kommentar
zu Art. 699 Abs: 3).
:
Normalerweise wird der Aktionär, der in der Generalversammlung einer1 Grossgesellschaft den Antrag auf Durchführung einer Sonderprüfung stellt, nicht
über die erforderliche Minderheit verfügen. Deshalb gewährt der Entwurf den
gesuchstellenden Aktionären eine Frist von drei Monaten, um die vom Gesetz
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geforderte repräsentative Minderheit formieren zu können. Diese dreimonatige
Frist schafft der Gesellschaft einerseits Rechtssicherheit, schmälert aber anderseits dieses Minderheitenrecht nicht mit kurzen Fristen.
Absatz 2: In sachlicher Hinsicht verlangt der Entwurf zusätzlich, dass diese
Minderheitsaktionäre glaubhaft machen, «dass Gründer oder Organe Gesetz
oder Statuten verletzt und damit die Gesellschaft oder die Aktionäre geschädigt
haben». Damit wird der mögliche Prüfungsgegenstand gegenüber demjenigen
der Sonderprüfung mit Genehmigung der Generalversammlung eingeschränkt:
Die Geschäftsführung kann nur noch Gegenstand der Sonderprüfung werden,
soweit Gesetzes- und Statutenverletzungen zur Diskussion stehen. Die Gesetzesoder Statutenverletzungen müssen überdies eine Schädigung von Gesellschaft
oder von Aktionären zur Folge haben.
' Die Ernennung eines Sonderprüfers darf nicht vom Beweis von Rechtsverletzungen abhängig gemacht werden, denn damit würde Gesuchsvoraussetzung,
was Abklärungsgegenstand sein soll. Es muss genügen, wenn die gesuchstellenden Aktionäre Gesetzes- oder Statutenverletzungen glaubhaft machen. Dies bedeutet zwar nicht das Erbringen des vollen Beweises, wohl aber das Darlegen
von Tatsachen, die den Richter überzeugen, dass wahrscheinlich Rechtsverletzungen und Schädigungen vorliegen.
Absatz 3 besagt, dass der Richter erst nach Anhören der Gesellschaft darüber
entscheiden soll, ob eine Sonderprüfung durchzuführen sei oder nicht. Die Einleitung einer Sonderprüfung stellt eine einschneidende Massnahme dar, so dass
die besondere Betonung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs gerechtfertigt
erscheint.
Artikel 697c Einsetzung des Sonderprüfers
Absatz l : Der Richter bestimmt den Sonderprüfer, der von der zu prüfenden
Gesellschaft unabhängig sein muss.
Der Richter hat zudem die Aufgabe, den Prüfungsauftrag zu umschreiben. Er
wird aufgrund der glaubhaft gemachten Rechtsverletzungen den Umfang der
Sonderprüfung festlegen und bestimmen, welche Sachverhalte zu untersuchen
und allenfalls welche Personen in die Prüfung einzubeziehen sind.
Absatz 2: Je nach dem Umfang der vorzunehmenden Untersuchungen überträgt
der Richter die Sonderprüfung einem oder mehreren Sachverständigen. Dabei
hat er in Rechnung zu stellen, dass die Sonderprüfung so rasch als möglich
durchgeführt werden sollte.
Artikel 697d Tätigkeit des Sonderprüfers
Absatz 1: Die Sonderprüfung stellt für die betroffene Gesellschaft eine Belastung dar. Sie ist deshalb beförderlich, d. h. innert nützlicher Frist durchzuführen. Selbstverständlich muss jede unnötige Störung des Geschäftsganges vermieden werden.
Absatz 2: Der Sonderprüfer kann seine Tätigkeit nur sinnvoll ausüben, wenn er
ein unbeschränktes Auskunfts- und Einsichtsrecht hat. Absatz 2 verpflichtet
deshalb ausdrücklich Gründer, Organe, Beauftragte, Arbeitnehmer, Sachverwal910

ter und Liquidatoren 'zur Auskunft. Die Auskunftspflicht bezieht sich nur auf
die erheblichen Tatsachen.
Absatz 3: Der Sonderprüfer soll die zu untersuchenden Sachverhalte möglichst
unabhängig von der Gesellschaft abklären. Deshalb ist nicht ausgeschlossen,
dass ihn seine Untersuchungen zu einseitigen Ergebnissen führen. Absatz 3 verlangt aus diesem Grund, dass er vor Abschluss der Untersuchungen die,Gesellschaft mit seinen Ergebnissen konfrontiert. Sie soll Gelegenheit haben, unnötige
Missverständnisse zu beseitigen, unberücksichtigte Tatsachen vorzulegen, andere vertretbare Standpunkte darzulegen und so das Prüfungsergebnis abzurunden.
.
Absatz 4: Zur Abklärung der Sachverhalte müssen dem Sonderprüfer Geschäftsgeheimnisse offengelegt werden. Er wird deshalb ausdrücklich zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Artikel 697e Bericht des Sonderprüfers
Absatz 1: Der Sonderprüfer hat die Ergebnisse seiner Untersuchungen in einem
schriftlichen Bericht dem Richter vorzulegen. Dieser Bericht kann nicht eine
formelhafte Kurzzusammenfassung des Prüfungsergebnisses bringen, wie etwa
der Revisorenbericht für die. Generalversammlung. Der Sonderprüfer muss
seine Prüfungsergebnisse darin einlässlich darlegen.
Trotz der Pflicht zur einlässlichen Berichterstattung wird der Sonderprüfer darauf achten, dass er Geschäftsgeheimnisse nicht unnötig bekanntgibt. Er nennt
namentlich keine Herstellungsverfahren, keine Einzelheiten über Patente und
legt die Kundenliste nicht vor. Geschäftsgeheimnisse legt er nur so weit offen,
als sie zum Verständnis seiner Prüfungsergebnisse unbedingt notwendig oder
Gegenstand der Untersuchung selber sind.
Absatz 2 schützt die Geheimhaltungsinteressen der Gesellschaft: Der Richter
muss den Bericht vor der Aushändigung an die Gesuchsteller noch einmal der
Gesellschaft vorlegen, damit sie ihm die Streichung jener Stellen beantragen
kann, welche ihres Erachtens Geschäftsgeheimnisse oder andere schutzwürdige
Interessen der Gesellschaft verletzen.
Absatz 3: Der auf diese Weise bereinigte Bericht wird den Parteien, d. h. den
Gesuchstellern und der Gesellschaft, übergeben. Den Gesuchstellern wird noch
einmal Gelegenheit eingeräumt, Ergänzungsfragen zu stellen. Mit der endgültigen Bereinigung des Berichtes ist das Verfahren beendet. Es liegt nun an den
Gesuchstellern, die Konsequenzen aus dem Bericht zu ziehen.
Artikel 697f Bekanntgabe des Berichtes
Absatz l : Die Sonderprüfung ist nicht nur ein Minderheitenrecht. Fördert sie
schwerwiegende Verfehlungen zutage, so ist es nicht damit getan, dass nur die
gesuchstellenden Aktionäre den Bericht zu Gesicht bekommen. Der Bericht und
die Stellungnahmen der Parteien sind deshalb an der nächsten Generalversammlung zur Verhandlung zu bringen. Die Bekanntgabe auch der Stellungnahmen der Parteien ist insofern nützlich, als sie die Tragweite des Berichtes aufzeigen und der Generalversammlung helfen können, die notwendigen personellen und sachlichen Konsequenzen zu ziehen.
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Absatz 2: Die Veröffentlichung des Berichtes ist nicht vorgesehen, auch nicht
für Publikumsgesellschaften. Ebensowenig wird er den Gläubigern bekanntgegeben. Jeder Aktionär hat aber die Gelegenheit, noch während eines Jahres
nach der Generalversammlung von der Gesellschaft eine Ausfertigung des Berichtes und der Stellungnahmen zu verlangen.
Artikel 697g Kostentragung
Das Sonderprüfungsverfahren wird in der Regel kostspielig sein. Allein die Expertenkosten dürften in den meisten Fällen mehr als 30 000 Franken betragen.
Nach den allgemeinen zivilprozess.ualen Kostengrundsätzen hat der Gesuchsteller die Kosten eines Verfahrens vorzuschiessen. Aufgrund der zu erwartenden
Kosten müsste der Vorschuss so hoch angesetzt werden, dass jeder Durchschnittsaktionär von der Einleitung eines solchen Verfahrens abgeschreckt
würde. Der Entwurf schreibt deshalb vor, dass die Gesellschaft den Vorschuss
für das Verfahren leisten muss. Dies ist auch deshalb gerechtfertigt, weil in der
Regel die Gesellschaft jene Tatsachen oder Verdachtsmomente gesetzt hat, die
zur Sonderprüfung führen, namentlich durch die Verweigerung der Auskunft
oder der Einsicht.
Die Verfahrenskosten werden nach Abschluss der Sonderprüfung auf jeden Fall
der Gesellschaft Überbunden, wenn die Generalversammlung dem Verfahren
zugestimmt hat. Bei Verfahren gegen die Generalversammlungsmehrheit wird
aus den oben erwähnten Gründen ebenfalls die Gesellschaft in der Regel die
Kosten tragen müssen. Nur wenn besondere Umstände dies rechtfertigen, darf
der Richter die Kosten ganz oder teilweise den Gesuchstellern überbinden.
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Offenlegung von Jahresrechnung und Konzernrechnung

Artikel 697h
Absatz l ordnet die Offenlegungspfiicht für die Publikums- und Grossgesellschaften. Diese haben alljährlich Jahresrechnung, Konzernrechnung und Revisionsberichte, nicht aber den Geschäftsbericht, offenzulegen. Die Offenlegung
von Jahres- und Konzernrechnung erfolgt in der endgültigen, von der Generalversammlung genehmigten Fassung, also nicht in einer verkürzten Form. Die
Offenlegung tritt somit nicht an die Stelle der Bekanntgabe des Jahresberichtes
an die Aktionäre i. S. von Artikel 696 Absatz 3.
Für die Offenlegung stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder Zustellung der Unterlagen an
jedermann, der dies verlangt. Beide Offenlegungsmethoden sind gleichwertig;
die Gesellschaft ist in ihrer Wahl frei. Wer seine Jahresrechnung auflegt, an
Kunden und Interessenten versendet und sie auf Wunsch jedermann zustellt,
der soll nicht gehalten sein, sie auch noch im Schweizerischen Handelsamtsblatt zu veröffentlichen.
In diesem Sinne offenlegungspflichtig sind nur die Publikums- und Grossgesellschaften: Anleihensobligationen und Börsenkotierung kennzeichnen die Publikumsgesellschaften, Bilanzsumme, Umsatz und Arbeitnehmerzahl die Grossgesellschaften.
912

Gesellschaften, die Anleihensobligenheiten i. S. von Artikel 1156 OR ausstehend haben, oder deren Aktien oder Partizipationsscheine an einer in- oder
ausländischen Börse kotiert sind, wenden sich zur Finanzierung an die Oeffent^
lichkeit und haben deshalb öffentlich Rechnung zu legen.
Börsenkotiert sind etwa 200 Gesellschaften. Etwa 500 Gesellschaften haben Anleihensobligationen ausgegeben.
Offenlegungspflichtig sind auch die Grossgesellschaften, da ihre Tätigkeit für
das Gemeinwesen und grosse Teile der Bevölkerung von Bedeutung sind. Entscheidend sind hier die Kennziffern der Bilanzsumme, des Umsatzerlöses und
der Arbeitnehmerzahl, dies in Anlehnung an die vierte EG-Richtlinie (Art. 11
und 27). Offenlegungspflichtig wird eine Gesellschaft nur, wenn sie mindestens
zwei der genannten Grossen während mindestens j zwei Geschäftsjahren überschritten hat. Nach der Grobschätzung des Eidgenössischen Statistischen,Amtes
weisen etwa 500 Gesellschaften eine Bilanzsumme von 50 Millionen Franken
aus; 300 Gesellschaften erzielen einen Umsatz von 100 Millionen Franken; 276
Gesellschaften beschäftigen mehr als 500 Arbeitnehmer (vgl. Ziff. 113.2, Aktiengesellschaften nach Beschäftigungs- und Umsatzgrössenklassen).
Offenlegungspflichtig dürften keineswegs mehr als 1000 Gesellschaften sein.
Eine Konsolidierung der Kennzahlen findet nicht statt; die Zahlen sind für jede
Gesellschaft gesondert zu rechnen. Ein besonderer Kontrollmechanismus
braucht nicht eingeführt zu werden, da der Druck der Oeffentlichkeit und der
Finanz- und Handelspresse sicherlich ausreicht, um Gesellschaften, die die Bedingungen zur Offenlegung erfüllen, zur Publizität anzuhalten.
Absatz 2: Alle übrigen Gesellschaften sind von dieser Offenlegung ausgenommen, haben aber Gläubigern Einsicht zu gewähren.
Gegenstand des Einsichtsrechtes ist der gleiche wie bei der Offenlegung: Jahresrechnung und Konzernrechnung, beides in der von der Generalversammlung
genehmigten Fassung, sowie die entsprechenden Revisionsberichte.
Einsichtsberechtigt ist jeder Gläubiger, der ein schutzwürdiges Interesse nachweist. Fälligkeit, Entstehungsgrund und Umfang der Forderung sind nicht ausschlaggebend. Einsicht nur zur Befriedigung der Neugierde, zur Kenntnisnahme von Geschäftsgeheimnissen oder zur Auskundschaftung der Konkurrenzverhältnisse wird nicht geschützt. Berechtigtes Einsichtsinteresse liegt sicher
dann vor, wenn die Forderung gefährdet erscheint, also nicht fristgerecht beglichen wird, oder wenn andere Anzeichen vorliegen, die auf finanzielle Schwierigkeiten deuten. Schutzwürdig ist das Einsichtsinteresse auch nach Einleitung
eines nicht offensichtlich aussichtslosen Forderungsprozesses gegen die Gesellschaft,
i
Der Gläubiger hat bloss Anspruch auf Einsicht in die genannten Unterlagen,
nicht auch auf deren Aushändigung. Der Gläubiger wendet sich zum Zwecke
der Einsichtnahme direkt an die Gesellschaft, ohne Umweg über den Händelsregisterführer. Im Streitfall entscheidet der Richter. Dabei muss der Kläger
seine Gläubigereigenschaften zumindest glaubhaft machen; jedenfalls muss er
den Bestand seiner Forderung nicht beweisen. Bei der Beurteilung des schützenswerten Interesses ^an der Einsichtnahme wird man keine allzu strengen
Massstäbe anwenden dürfen.
'
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Nachzutragen ist, dass das Aktienrecht den Arbeitnehmern kein besonderes
Einsichtsrecht gewährt, sondern sie wie Gläubiger behandelt. Das Einsichtsrecht der Arbeitnehmer ist kein aktienrechtliches Problem, sondern ist im Zusammenhang mit der Mitbestimmung zu prüfen und gegebenenfalls zu ordnen.

33

Organisation der Aktiengesellschaft
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Die Generalversammlung

Artikel 698 Befugnisse
Absatz 2 enthält den Katalog der unübertragbaren Generalversammlungskompetenzen. Der Entwurf ändert die Kompetenzordnung des geltenden Rechts
materiell nicht ab, nimmt aber gewisse redaktionelle Anpassungen vor.
Eine grössere Änderung erfährt einzig die geltende Ziffer 3, die aus folgendem
Grund in zwei Ziffern aufgeteilt wird: Gemäss Artikel 662 setzt sich der Jahresbericht aus der Jahresrechnung, dem Geschäftsbericht und der Konzernrechnung zusammen. Massgebend für die Festsetzung der Dividenden und Tantiemen ist aber einzig die Jahresrechnung. Geschäftsbericht und Konzernrechnung
sind zwar wichtige Informationsmittel der Aktionäre und der Generalversammlung und deshalb genehmigungsbedürftig. Sie haben jedoch keinen Einfluss auf
den Bilanzgewinn, der Grundlage für die Dividenden- und Tantiemenfestlegung
ist. Aus diesem Grund erwähnt Ziffer 3 nur die Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Konzernrechnung, Ziffer 4 nur die Genehmigung der Jahresrechnung und die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes.
Artikel 699 Einberufungsrecht der Aktionäre
Absatz 3 erweitert einerseits das Recht der Aktionäre zur Einberufung der Generalversammlung, verschärft anderseits aber die Formerfordernisse, die an das
Einberufungsbegehren gestellt werden.
Neu sollen auch Aktionäre, die Aktien im Nennwert von einer Million Franken
vertreten, die Einberufung einer Generalversammlung verlangen können. Die
Ausweitung des Einberufungsrechtes wird für Gesellschaften mit einem Aktienkapital von über 10 Millionen Franken relevant werden. Gemäss den Angaben
des Statistischen Jahrbuches 1980 sind dies 751 Gesellschaften oder nicht ganz
0,7 Prozent aller Aktiengesellschaften.
Beibehalten wird das Kriterium des zehnten Teils des Aktienkapitals. Die zehn
Prozente richten sich stets nach dem Aktienkapital, auch wenn ein Partizipationskapital besteht, es sei denn, den Partizipanten stehe ein Einberufungsrecht
zu.
Verlangt wird die schriftliche Angabe des Verhandlungsgegenstandes, über den
diskutiert werden soll, sowie der Anträge, welche die einberufenden Aktionäre
der Generalversammlung stellen wollen. Diese Verschärfung ist gerade im Hinblick auf die Publikumsgesellschaften notwendig. Wer den ganzen Apparat zur
Einberufung und Durchführung einer Generalversammlung in Bewegung setzen
will, soll sich vorher Klarheit verschafft haben, was er mit der Generalversammlung erreichen will, und soll dies auch zur Orientierung der übrigen Aktionäre,
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des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung im Einberufungsbegehren kundtun.
Artikel 700 Form, Traktanden und Anträge
Absatz l entspricht Absatz l erster Satz des geltenden Gesetzes. Er enthält eine
wichtige materielle Änderung, indem die gesetzliche Mindesteinberufungsfrist
von 1.0 auf 20 Tage verlängert wird. Die Verlängerung dient dem Schutz der Aktionäre, der Aufwertung der Generalversammlung als oberstes Beschlussfassungsorgan und soll die Regelung der Stimmrechtsvertretung zum Tragen bringen.
Absatz 2 bestimmt neu, dass bei der Bekanntgabe nicht nur die Verhandlungsgegenstände, sondern auch die Anträge bekanntzugeben sind. Es müssen die Anträge derjenigen mitgeteilt werden, welche die Generalversammlung einberufen
oder einberufen lassen, d. h. die Anträge des Verwaltungsrates oder die der Aktionäre, welche die Durchführung einer Generalversammlung verlangen. Es
wird also niemand verpflichtet, Gegenanträge zum, voraus bekanntzugeben.
Verhandlungsgegenstände und Anträge müssen bekanntgegeben werden. Bekanntgeben heisst mehr als blosses Auflegen am Gesellschaftssitz; es bedeutet
schriftliche Mitteilung an die Namenaktionäre und Bekanntgabe im Schweizerischen Handelsamtsblatt für die Inhaberaktionäre (vgl. Art. 696 Abs. 2).
Absatz 3 entspricht Absatz 2 des geltenden Gesetzes: Beschlüsse können nur im
Rahmen der gehörig angekündeten Verhandlungsgegenstände gefasst werden.
Ausgenommen von diesem Grundsatz werden Anträge und Beschlüsse auf
Durchführung einer ausserordentlichen Generalversammlung oder auf Durchführung einer Sonderprüfung.
Absatz 4 stellt klar, dass im Rahmen der gehörig angekündigten Traktanden
neue Anträge gestellt und gestellte Anträge modifiziert werden können. Dieses
Recht muss auch für den Verwaltungsrat und die einberufenden Aktionäre gelten. Nur unter dieser Voraussetzung kann die Erfüllung des Informationsbedürfnisses (Bekanntgabe der Anträge der Einberufenden) mit dem freien Diskussionsrecht und der Forderung nach Flexibilität vereinbart werden. "•
Im übrigen sind Anträge und Beschlüsse ausserhalb der gehörig angekündigten
Traktanden zulässig, wenn die Voraussetzungen der Universalversammlung ge;
mäss Artikel 701 Absatz l OR erfüllt sind.
Artikel 702 Vorbereitung; Protokoll
Absatz 2: Neu muss das Protokoll Anzahl, Art, Nennwert und Kategorie der
Aktien nennen, die von Organen, unabhängigen Stimmrechtsvertretern und Depotbanken vertreten werden. Diese Bestimmung ist zwingend. Insbesondere
muss das Protokoll diese Angaben auch dann enthalten, wenn der Vorsitzende
an der Generalversammlung auf die: Bekanntgabe der Vertretungsverhältnisse
verzichtete, weil kein Aktionär die Mitteilung, verlangte (Art. 689e Abs. 2).
Absatz 3 erwähnt neu ein Recht der Aktionäre auf Einsicht in das Protokoll.
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Artikel 703 Randtitel, Ergänzung
Artikel 704 Qualifiziertes Mehr für wichtige Beschlüsse
Absatz l : Die Bestimmung in Artikel 636 und 648 OR, wonach für bestimmte
Statutenänderungen eine qualifizierte Mehrheit von zwei Dritteln des Grundkapitals vorgeschrieben sind, haben sich besonders für Publikumsgesellschaften
als übermässig erschwerend erwiesen, indem diese Gesellschaften infolge der
grossen Aktienstreuung nicht oder nur mit Mühe imstande sind, derartige
Mehrheiten zur Beschlussfassung aufzubringen. Artikel 649 ORj der vorschreibt, dass bestimmte Beschlüsse nur in einer Generalversammlung gefasst
werden können, in der mindestens zwei Dritteile der Aktien vertreten sind, hat
bewirkt, dass Minderheiten durch Abwesenheit die Beschlussfassung verhinderten. Das zwang die Gesellschaften zur Einberufung einer zweiten Generalversammlung, wo nur noch die Anwesenheit eines Drittels sämtlicher Aktien vorgeschrieben wird. Gewisse Statuten sehen deshalb vor, dass die zweite Generalversammlung sogleich stattfinden kann, was an und für sich zulässig ist, aber
das gesetzlich vorgesehene Verfahren zur Farce macht. Dasselbe gilt auch für
die Beschlussfassung über die Ausgabe von Vorzugsaktien oder über die Abänderung oder die Aufhebung der den Vorzugsaktien eingeräumten Vorrechte gemäss Artikel 655 OR sowie über die Ausstellung von Genussscheinen gemäss
Artikel 658 OR.
Die Beschlussfassung in wichtigen Angelegenheiten soll deshalb nicht mehr
durch Präsenzquoren erschwert werden, sondern es soll ihrer Bedeutung durch
qualifizierte Stimmen- und Kapitalmehrheiten Rechnung getragen werden. Solche Beschlüsse bedürfen zu ihrer Gültigkeit einer Mehrheit von mindestens
zwei Dritteln der an der Generalversammlung vertretenen Stimmen und zusätzlich der absoluten Mehrheit der vertretenen Nennwerte. Da die Stimmkraft sich
an der Generalversammlung in der Regel nach dem Nennwert richtet, umfasst
ein Beschluss, der zwei Drittel der vertretenen Stimmen auf sich vereinigt, immer auch zwei Drittel der Nennwerte. Nur wenn Stimmrechtsaktien vorliegen,
trifft dies nicht mehr zu, und in diesem Falle spielt das Erfordernis der absoluten Mehrheit der vertretenen Nennwerte eine Rolle. Dann aber müssen beide
Erfordernisse kumulativ erfüllt sein. Dadurch wird der Einfluss der Stimmrechtsaktien abgeschwächt, nicht aber aufgehoben wie in Artikel 693 Absatz 3
OR.
Der Entwurf zählt die Fälle auf, in denen für die Beschlussfassung das qualifizierte Mehr notwendig ist:
Ziffer l : Die Änderung des Gesellschaftszweckes: Änderungen des Gesellschaftszweckes können die Struktur und die Zielsetzung der Gesellschaft gänzlich verändern.
Ziffer 2: Die Einführung von Stimmrechtsaktien: Sie bedeutet immer eine Veränderung der Stimmrechtsverhältnisse in der Gesellschaft und einen Einbruch
ins Prinzip der Kongruenz von Einlage und Stimmkraft.
Ziffer3: Die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien: Darunter
fällt sowohl die Einführung wie auch die Verschärfung einer Vinkulierung. Die.
Vinkulierung ist ein schwerer Eingriff in das Recht des Aktionärs auf Übertra916

gung seiner Aktien und kann seine vermögensrechtliche Stellung erheblich beeinträchtigen.
Ziffer 4: Die genehmigte oder die bedingte Kapitalerhöhung: Genehmigte Kapitalerhöhungen stellen eine Kompetenzverschiebung von der Generalversammlung zum Vefwaltungsrat dar. Bei der bedingten Kapitalerhöhung wird der Entscheid über die Erhöhung gar in die Hände Dritter (Obligationäre oder Arbeitnehmer) gelegt.
Ziffer 'S: Kapitalerhöhungen aus Eigenkapitäl, gegen Sacheinlage oder zwecks
Sachübernahme und'die Gewährung von besonderen Vorteilen: Qualifizierte
Beschlussvoraussetzungen stellen einen zusätzlichen Schutz gegen die Gefahr
der Überbewertung von Sacheinlagen oder Sachübernahmen dar. Überdies verlangen Sacheinlage-Kapitalerhöhungen in der Regel eine Beschränkung des Bezugsrechtes. Kapitalerhöhungen aus Eigenkapital sind für die Aktionäre steuerlich kostspielig. Zudem hat der Aktionär Anspruch auf Bardividende. Mit einer
sogenannten «Stockdividende» soll er sich nur abfinden müssen, wenn eine
qualifizierte Mehrheit vorliegt. Mit der Gewährung von besonderen Vorteilen
werden die Gründervorteile anvisiert.
Ziffer 6: Die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft: Die Sitzverlegung kann die
Ausübung der Aktionärsrechte erschweren:
Ziffer 7: Auflösung der Gesellschaft ohne Liquidation: Eine Auflösung der Gesellschaft ohne Liquidation ist in drei Fällen möglich, nämlich bei der Fusion,
bei der Übernahme durch eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes (Art. 748
ff. und 751 OR) und bei der Umwandlung in eine GmbH (Art. 824 ff. OR).
Absatz 2 entspricht weitgehend Artikel 648 Absatz 2 OR. Die Bestimmung vermittelt Eigentümern vinkulierter Namenaktien einen zusätzlichen Schutz vor
Beschlüssen über die Zweckähderung oder die Einführung von Stimmrechtsaktien. Sie kann nicht ersatzlos aufgehoben werden.
Artikel 705 Randtitel, Änderung der römischen Ziffer
Artikel 706 Anfechtung der Generalversammlungsbeschlüsse;
neue systematische Einordnung von Anfechtungstatbeständen
Unverändert bleibt nur Absatz l, der die Gründe zur Anfechtung der Generalversammlungsbeschlüsse aufführt. Die in Absatz 2 des geltenden Gesetzes erwähnten Tatbestände werden neu in Artikel 660a geregelt.
Absätze 2 und 3: Absatz 2 entspricht dem bisherigen Absatz 4 und Absatz 3 ist
redaktionell angepasst.
Absatz 4: Mit diesem neuen Absatz wird eine Regelung der Kostenpflicht für
Anfechtungsprozesse aufgestellt (Begründung s. Ziff. 214.6).
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332.1

Wählbarkeit

Artikel 707 Zahlenmässige Beschränkung der Verwaltungsratsmandate
Absatz 4: Die Beschränkung der Verwaltungsratsmandate ist nicht nur ein politisches Postulat, auch materielle Gründe sprechen dafür. Sie liegt einmal im In917

teresse der Gesellschaften selber. Je mehr Verwaltungsratsmandate jemand
übernimmt, desto weniger ist er in der Lage, die mit dem Mandat verbundenen
Pflichten zu erfüllen. Aber auch die Aktionäre, die Arbeitnehmer und die Öffentlichkeit haben Anspruch auf eine wirksame Führung der Gesellschaft durch
den Verwaltungsrat. Schliesslich dient die Beschränkung der Verhinderung einer übermässigen Machtkonzentration im wirtschaftlichen Bereich.
Der Entwurf lehnt sich an die bundesdeutsche Regelung an (§ 100 Abs. 2 Ziff. l
AktG). Die Beschränkung auf zehn Mandate gilt aber nur für Gesellschaften,
deren Aktien an der Börse kotiert sind oder vorbörslich gehandelt werden. Eine
Ausdehnung auf alle Aktiengesellschaften erscheint angesichts der zahlreichen
Holding-, Immobilien- und Vermögensverwaltungsgesellschaften fehl am Platz
und wäre auch nicht zielkonform.
Ein Verstoss gegen die Limitiemng'hat die Anfechtbarkeit der Wahl gemäss Artikel 706 zur Folge. Verwaltungsratsmandate in Publikumsgesellschaften mit
Sitz im Ausland sind mitzuzählen. Die Kontrolle darüber wird allerdings nur
schwer durchführbar sein.
Artikel 708 Nationalität und Wohnsitz
Die Bestimmung entspricht materiell Artikel 711 OR. Sie erfährt redaktionelle
Anpassungen und wird neu gegliedert. Insbesondere wird Absatz 2 des geltenden Gesetzes an die Spitze gestellt, da er den Grundsatz enthält.
Artikel 709 Minderheitenvertretung
Die Vorschrift entspricht materiell weitgehend Artikel 708 Absatz 4 und 5 OR.
Anspruch auf eine Vertretung im Verwaltungsrat haben gemäss Absatz l wie bis
anhin jene Aktionärsgruppen, die sich durch ihre Rechtsstellung voneinander
unterscheiden, also durch den Besitz von Aktien mit unterschiedlichem Dividendenanspruch, Liquidationsanteil, Bezugsrecht usw. Der Entwurf verwendet
bewusst den in Artikel 627 Ziffer 9 eingeführten Begriff der Aktienkategorie,
um Verwechslungen mit den «Minderheiten» und «Aktionärsgruppen» gemäss
Absatz 2 zum vornherein auszuschliessen.
Absatz 2 gewährt die Möglichkeit, in den Statuten besondere Schutzbestimmungen für Minderheiten und einzelne Aktionärsgruppen aufzustellen. Gemeint
sind Minderheiten oder Gruppen, die sich nicht durch bestimmte Aktienkategorien auszeichnen, sondern durch besondere Interessenlagen (z. B. Minderheitsaktionäre, Besitzer von Arbeitnehmeraktien). Aufgehoben wird die unnötig einschränkende Formulierung von Artikel 708 Absatz 5 OR, wonach die Statuten
nur Minderheitsschutzbestimmungen «über die Wahlart» aufstellen können.
Artikel 710 Amtsdauer
Absatz l schafft einen gewissen Zwang, die Amtsdauer der Verwaltungsräte statutarisch festzulegen. Fehlt eine entsprechende Statutenbestimmung, so müssen
die Verwaltungsräte in jeder ordentlichen Generalversammlung neu gewählt
werden, da die Amtsdauer in diesem Fall lediglich ein Jahr beträgt. Die maximal zulässige Amtsdauer beträgt nach wie vor sechs Jahre.
Absatz 2 gibt den zweiten Satzteil von Artikel 708 Absatz l wieder.
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Artikel 711 Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat, Anmeldung an das
Handelsregister
Absatz 1: Die Verpflichtung des Verwaltungsrates, das Ausscheiden eines Mitgliedes zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, ergibt sich im geltenden Recht aus den Artikeln 937 in Verbindung mit Artikel 640 und 641 OR.
Sie wird in Absatz l ausdrücklich statuiert. '
Das Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat entfaltet seine Wirkung im Innenverhältnis unmittelbar, im Aussenverhältnis dagegen erst mit dem Werktag, welcher der Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt folgt (Art. 932
OR). Diese Diskrepanz bietet bei ordentlich geführten Gesellschaften kein Problem. Anders ist die Situation aber, wenn die Gesellschaft die Anmeldung verzögert. Nach der Praxis des Bundesgerichtes ist auch in diesem Fall das ausgeschiedene Verwaltungsratsmitglied nicht zur Anmeldung legitimiert, da es nicht
mehr zur Vertretung der Gesellschaft befugt ist. Es bleibt im Aussenverhältnis
weiterhin verantwortlich. Absatz 2 gewährt deshalb dem Ausgeschiedenen die
Möglichkeit, beim Handelsregister die Löschung selber anzumelden.
Im Gegensatz zu Artikel 25a der Verordnung vom 7. Juni 1937 über das Handelsregister in der Fassung vom 21. April 1982 (AS 1982 558) besteht diese
Möglichkeit erst nach Ablauf von 30 Tagen seit dem Zeitpunkt des Ausscheidens. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass namentlich beim
Rücktritt des einzigen Verwaltungsratsmitgliedes eine Neuwahl notwendig ist,
damit wieder ein zur Anmeldung befugtes Organ vorhanden ist. Es wird dadurch auch zum Ausdruck gebracht, dass für die Anmeldung der Löschung
grundsätzlich die Verwaltung verantwortlich bleibt.
332.2

Die Organisation des Verwaltungsrates

Artikel 712 Präsident und Sekretär
Absatz 1: Schon nach Artikel 714 Absatz l OR muss der Verwaltungsrat seinen
Präsidenten bezeichnen und einen Protokollführer wählen. Der Begriff des Protokollführers wird durch «Sekretär» ersetzt. Dem Sekretär soll nicht nur die
Protokollführung obliegen, sondern er kann auch die Administration des Verwaltungsrates betreuen und damit neben dem Präsidenten eine wichtige Funktion erfüllen. Organstellung muss er hingegen nicht innehaben.
Die Haftung des Sekretärs richtet sich nach seiner Stellung.
Ist er Verwaltungsratsmitglied, unterliegt er der Verwaltungshaftung. Obliegen
ihm blosse Administrativ- oder Hilfsfunktionen, richtet sich seine Verantwortung ausschliesslich nach Arbeitsvertrag oder Auftragsrecht.
Absatz 2: Nach Artikel 714 Absatz l OR wird der Präsident vom Verwaltungsrat
selber bezeichnet. Im Hinblick auf die Bedeutung dieser Funktion wird die
Möglichkeit eingeräumt, vom Prinzip der Selbstorganisation abzuweichen und
den Präsidenten durch die Generalversammlung wählen zu lassen.
Artikel 713 Beschlussfassung
Absatz l ordnet das Verfahren der Beschlussfassung neu auch für den Verwal919

tungsrat. Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen
gefasst. Es gilt somit das Prinzip des einfachen Mehrs.
In der Generalversammlung kommt dem Präsidenten das Stimmrecht in seiner
Eigenschaft als Aktionär zu. Bei Stimmengleichheit hat er ohne besondere statutarische Grundlage deshalb kein Recht auf den Stichentscheid, und der Beschluss kommt nicht zustande (Art. 703 OR). Anders ist die Interessenlage im
Verwaltungsrat. Hier steht dem Präsidenten laut Entwurf der Stichentscheid
ohne besondere statutarische Grundlage zu. Damit wird die Möglichkeit einer
Pattsituation im Verwaltungsrat ausgeschlossen und die Beschlussfassung für
die täglichen Geschäfte, die keinen zeitlichen Aufschub dulden, gewährleistet.
Absatz 2 entspricht materiell Artikel 716 erster Satz OR.
Absatz 3 entspricht Artikel 715 OR. Er schreibt auch die Protokollierung der
Zirkularbeschlüsse vor. Eine Protokollierung der Entschlüsse eines Einmannverwaltungsrates zu verlangen, ist hingegen weder sinnvoll noch durchsetzbar,
weshalb Artikel 715 Absatz 2 OR entfällt.
Artikel 714 Geschäftsordnung
Die Tätigkeit des Verwaltungsrates muss geordnet werden. Die Regelung kann
in den Statuten oder in einem Reglement, das der Verwaltungsrat selber aufstellt, erfolgen.
Diese Geschäftsordnung muss nicht nur das Verfahren für Beratung und Beschlussfassung, sondern vor allem auch die Berichterstattung im Verwaltungsrat
regeln.
Die Geschäftsordnung unterliegt keiner Pflicht zur Hinterlegung beim Handelsregister und bewirkt keine Beschränkung der Verantwortlichkeit infolge Aufgabenübertragung.
Artikel 715 Recht auf Einberufung, Auskunft und Einsicht
Diese Bestimmung entspricht Artikel 713 OR, doch sind die Rechte der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder in Anbetracht der neu geregelten Verantwortlichkeit erweitert worden.
Absatz l stellt an die Spitze der Bestimmung das Recht jedes Verwaltungsratsmitgliedes auf unverzügliche Einberufung.
Absatz 2 regelt das Auskunftsrecht der Verwaltungsratsmitglieder in den Sitzungen. Der Auskunftspflicht werden alle Arbeitnehmer und Beauftragte der Gesellschaft unterstellt.
Das Recht auf Auskunft bezieht sich nicht nur auf den Geschäftsgang oder einzelne Geschäfte, sondern auf alle Gesellschaftsangelegenheiten schlechthin. Es
kann durch Mehrheitsbeschluss weder entzogen noch beschränkt werden und
ist insbesondere für die Erfüllung der Überwachungspflicht (Art. 754 Abs. 2)
unerlässlich.
Absatz 3 gewährt neu auch ein Auskunftsrecht ausserhalb der Verwaltungsratssitzungen. Der Verwaltungsrat kann in diesem Fall aber nur Auskunft von den
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Geschäftsführern und über den Geschäftsgang verlangen. Für Auskünfte über
Einzelheiten bedarf er der Genehmigung des Präsidenten.
Absatz 4: Das Recht der Verwaltungsräte auf Einsicht in Bücher und Akten
wird erweitert.' So ist zur, Vorlegung dieser Akten :nicht mehr ein Mehrheitsbeschluss des Verwaltungsrates notwendig, sondern es genügt die Zustimmung des
Verwaltungsratspräsidenten. Die Einsichtnahme kann auch ausserhalb der Verwaltungsratssitzungen erfolgen.
Absatz 5: Lehnt der Präsident das Gesuch um Auskunft oder Einsichtnahme ab,
so kann jedes Mitglied an den Verwaltungsrat'gelangen und von ihm einen Entscheid verlangen.
<
•
• •

332.3

Die Aufgaben des Verwaltungsrates

Artikel 716 Im allgemeinen
Absatz l regelt das Verhältnis des Verwaltungsrates zur Generalversammlung.
Danach ist der Verwaltungsrat in allen Angelegenheiten zuständig, die Gesetz
oder Statuten nicht der Generalversammlung übertragen. Er ist somit Kompetenzauffangbecken. Nicht zuständig sein kann der Verwaltungsrat vor allem für
die unübertragbaren Befugnisse der Generalversammlung gemäss Artikel 698
Absatz 2.
. . .
Absatz 2 erklärt grundsätzlich den Verwaltungsrat zur Geschäftsführung zuständig und hält überdies fest, dass im Schweizerischen Aktienrecht weiterhin das
«Board-System» oder Verwaltungsratssystem gilt. Die Vorschrift hat aber vor
allem programmatischen Charakter.
, .
Der Entwurf lässt faktisch drei Exekutivsysteme zu:
,
; •
-r Identität von Verwaltungsrat und IGeschäftsleitung (Art. 716 Abs. 2),
- Trennung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung, oder
- Übertragung einzelner Geschäftsführungsbefugnisse (Art. 7166 Abs. 1).
Artikel 716a Unübertragbare Aufgaben ,

j

Absatz l nennt die Hauptaufgaben des Verwaltungsrates und erklärt diese für
unübertragbar. Sie können deshalb weder der Geschäftsleitung, einem Verwaltungsratsausschuss oder einzelnen Mitgliedern, noch dem ranghöheren Organ,
der Generalversammlung zugewiesen werden.
Der Entwurf erklärt folgende Aufgaben des Verwaltungsrates für unübertragbar:
Ziffer l : Die Oberleitung der Gesellschaft
,
. .
Die Hauptaufgaben des Verwaltungsrates können mit dem Begriff der Oberleitung überschrieben werden. Viele der aufgezählten Aufgabenbereiche sind
nichts anderes als Konkretisierungen dieses Begriffes. Ziffer l stellt deshalb
eine Kurzumschreibung der unübertragbaren Verwaltungsratsaufgaben dar. Nur
die Oberleitung, nicht die Leitung der Gesellschaft selber wird für unübertragbar erklärt. Oberleitung bedeutet ein Dreifaches, nämlich Entwicklung der strategischen Ziele der Gesellschaft, Festlegung der Mittel, um diese Ziele zu errei-:
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eben und Kontrolle der Geschäftsführungsorgane im Hinblick auf die Verfolgung der festgelegten Ziele.
Das Mittel zur Durchsetzung der Oberleitung sind die Weisungen des Verwaltungsrates, die zur Erreichung der gesetzten Ziele notwendig sind. Die Geschäftsleitung ist an diese Weisungen gebunden.
Ziffer 2: Die Aufstellung eines Organisationsreglementes .
Der Verwaltungsrat ist für die zweckmässige Organisation der Geschäftsleitung
verantwortlich. Das Organisationsreglement ist von der Geschäftsordnung
(Art. 714) zu unterscheiden. Diese ordnet das Verfahren der Willensbildung, jenes die Struktur der Geschäftsführung.
Ziffer 3: Genehmigung der Finanzplanung sowie Ausgestaltung des Rechnungswesens und der Finanzkontrolle
a. Finanzplanung:
Sie ist ein wichtiges Mittel, um die Realisierung der Gesellschaftsziele sicherzustellen und rechtzeitig Zielkorrekturen vorzunehmen. Sie soll insbesondere die Erhaltung einer genügenden Liquidität sicherstellen. Finanzplanung geht weiter als Budgetierung, die lediglich die Planung der allernächsten Zukunft beinhaltet.
b. Rechnungswesen:
Jede Unternehmung stellt besondere Anforderungen an die zweckmässige
Ausgestaltung seines Rechnungswesens. Sie hat sich in der betriebswirtschaftlichen Lehre zu einem wichtigen Informationsinstrument und Führungsmittel entwickelt. Deshalb soll der Verwaltungsrat auch für das Rechnungswesen die oberste Verantwortung tragen.
Mit dem Begriff «Ausgestaltung» soll jedoch verdeutlicht werden, dass der
Verwaltungsrat nicht für die Einzelheiten, wohl aber für die zweckmässige
Ausgestaltung des Rechnungswesens die Verantwortung trägt.
c. Finanzkontrolle:
Sie gehört zum ureigensten Aufgabenbereich des Verwaltungsrates. Deshalb soll er auch die Verantwortung für eine angemessene, den Bedürfnissen der Gesellschaft angepasste Ausgestaltung der internen Kontrolle
übernehmen.
Ziffer 4: Ernennung und Abberufung der Geschäftsführer
Übt der Verwaltungsrat die Geschäftsführung nicht selber aus, muss er die Verantwortung dafür übernehmen, dass sie durch kompetente Personen ausgeübt
wird.
Ernannt und abberufen werden Einzelpersonen. Die Geschäftsleitungsstelle
(Direktion) als solche ist regelmäßig kein Organ. Organstellung haben hingegen
die einzelnen Geschäftsführer inrie.
Geschäftsführer ist, wer diese Funktion tatsächlich ausübt, d. h. wer auf der
Kommandobrücke der Gesellschaft steht. In Grossgesellschaften ernennt der
Verwaltungsrat nur die oberste Geschäftsleitung, welche die ihr untergebenen
Stellen besetzt. Einzig für die Vertretung, also die Einräumung der Unterschriftsberechtigung, ist allein der Verwaltungsrat zuständig (Art. 718 Abs. 2).
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Ziffer 5: Ernennung und Abberufung der Konzernrevisoren
Im Gegensatz zu den Revisoren des Einzelabschlusses werden die Konzernrevisoren vom Verwaltungsrat gewählt, da die Revision eines Konzernes eine ausgesprochene Spezialistentätigkeit darstellt. Damit soll die erforderliche Sorgfalt in
der Auswahl sichergestellt werden.
Ziffer 6: Die Oberaufsicht über die

Geschäftsführer

Die Aufsichtsfunktion ist eine der zentralen Aufgaben des Verwaltungsrates,
wenn er die Geschäftsleitung an einzelne Mitglieder oder Dritte überträgt. Der
Entwurf spricht bewusst nicht von «Aufsicht», sondern von «Oberaufsicht». Er
trägt damit der Praxis vieler Grossgesellschaften Rechnung, wo die Beaufsichtigung des Geschäftsganges besonderen Ausschüssen delegiert wird.
Die Oberaufsicht über die Geschäftsleitung bezieht sich nicht nur auf die Befolgung der Gesetze, Statuten und Réglemente, also nicht bloss auf die Legalität,
sondern auf die Opportunität der Geschäftsführung schlechthin. Dies gilt bei
richtiger Auslegung schon nach geltendem Gesetz (Art. 722 Abs. 2 Ziff. 3 OR).
Der Entwurf betont allerdings, dass der Verwaltungsrat die Beachtung der Vorschriften besonders überwachen muss. Neu soll er auch die Befolgung der von
ihm erteilten Weisungen besonders beaufsichtigen.
Ziffer 7: Die Erstellung des Jahresberichtes, die Vorbereitung der Generalversammlung und die Ausführung deren Beschlüsse
In dieser Ziffer werden unübertragbare Aufgaben des Verwaltungsrates zusammengefasst, die im Zusammenhang mit der Generalversammlung stehen.
Ziffer 8: Die gerichtliche Anfechtung von Generalversammlungsbeschlüssen und
die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung
a. Gerichtliche Anfechtung von Generalversammlungsbeschlüssen:
Grossgesellschaften können öfters in Prozesse verwickelt werden. Es wäre
deshalb übertrieben, wollte man die Beschlussfassung über alle gerichtlichen Auseinandersetzungen der Gesellschaft in den Katalog der unübertragbaren Aufgaben des Verwaltungsrates aufnehmen. Deshalb wird in
Ziffer 8 nur die Anfechtung der Generalversammlungsbeschlüsse besonders aufgeführt.
'
Die Legitimation des Verwajtungsrates, die Generalversammlüngsbeschlüsse anzufechten, ergibt sich aus Artikel 706 Absatz l OR, die Pflicht
zur Anfechtung aus Ziffer 8, womit seine Funktion als oberstes Aufsichtsorgan in diesem Bereich unterstrichen wird.
b. Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung:
Diese Pflicht ergibt sich aus Artikel 725 Absatz 2. Sie ist unübertragbare
Aufgabe des Gesamtverwaltungsrates, weil er im Falle einer Überschuldung eine besonders hohe Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, den
Gesellschaftsgläubigem und der Öffentlichkeit trägt.
Absatz 2 hält fest, dass die unübertragbaren Aufgaben innerhalb des Verwaltungsrates nicht, aufgeteilt werden können. Die Beschlüsse im Bereich der unübertragbaren Aufgäben müssen von allen Verwaltungsräten getragen werden.
Deshalb kann der Verwaltungsrat im Rahmen seiner Hauptaufgaben nur die
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Vorbereitung zur Beschlussfassung oder die Ausführung der Beschlüsse Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedern übertragen.
Entsprechend der weitverbreiteten Praxis bei Grossgesellschaften kann der Verwaltungsrat auch die Überwachung einzelner Geschäfte Spezialausschüssen
übertragen.
Artikel 716b Übertragung der Geschäftsführung
Die Bestimmung handelt von der Übertragung der Geschäftsführung an Delegierte und Direktoren und steht im engen Zusammenhang mit dem Verantwortlichkeitsrecht, insbesondere mit der Frage nach der Beschränkung der Haftung
infolge Delegation (vgl. Art. 754 Abs. 2).
Absatz l : Für die rechtsgültige Übertragung der Geschäftsführung müssen drei
Voraussetzungen erfüllt sein:
- Die Delegation bedarf der statutarischen Grundlage,
- die Organisation der Geschäftsführüngsstelle muss in einem besonderen Reglement geordnet werden,
- die Delegation muss Statuten- und reglementskonform sein.
Die Bestimmung lässt sowohl eine Teildelegation wie auch eine Totaldelegation
zu.
Die Geschäftsführung kann an einzelne Verwaltungsratsmitglieder (Delegierte)
oder an Drittpersonen (Direktoren) übertragen werden (vgl. zur Terminologie
Art. 718 Abs. 2).
Die Delegation an einzelne Verwaltungsratsmitglieder stellt einen gewissen Systembruch dar. Werden in einer Gesellschaft die Funktion der Verwaltung und
die der Geschäftsführung aufgeteilt, so läge eine strikte personelle Trennung
beider Funktionen im Interesse der Sache. Nehmen einzelne Verwaltungsräte
beide Funktionen wahr, so kann das zu einer Machtballung führen und die
Oberaufsicht über die Geschäftsleitung erschweren. Die geschäftsführenden
Verwaltungsräte beaufsichtigen sich selber.
Die Gewaltentrennung zwischen Verwaltung und Geschäftsleitung hat sich bei
vielen Grossgesellschaften durchgesetzt. In der Westschweiz kommt es auch bei
grösseren Gesellschaften jedoch häufig vor, dass der Hauptaktionär gleichzeitig
Verwaltungsratspräsident und Leiter der Geschäftsführungsstelle ist. Ein Verzicht auf die heute bestehende Flexibilität würde zudem für die grosse Zahl
kleinerer Gesellschaften einen unnötigen Organisationszwang bringen. Auf die
Forderung einer rigorosen Trennung wird deshalb verzichtet. Dafür unterliegen
Verwaltungsratsdelegierte einer besonders strengen Haftung: Sie haften sowohl
als Geschäftsführer wie auch als Verwaltungsratsmitglied.
Absatz 2 regelt im ersten Satz den Inhalt des Organisationsreglementes. Dieses
muss die Stellen der Geschäftsleitung nennen und deren Aufgaben generell und
abstrakt umschreiben. Die Namen der Geschäftsführer sind nicht aufzunehmen.
Es soll jedoch so konkret ausgestaltet sein, dass in einem Verantwortlichkeitsfall für Aussenstehende ersichtlich wird, welche Funktionsträger allenfalls als
Verantwortliche in Frage kommen können und welche Funktionsträger von einer Mitverantwortung auszuschliessen sind.
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Das Reglement hat auch die Berichterstattung zu ordnen. Die Organisation darüber ist eine der wesentlichen Voraussetzungen dafür, dass der Verwaltungsrat
die Oberaufsicht über die Geschäftsleitung ausüben kann. Sie gehört Deshalb zu
den Hauptbestandteilen des Organisationsreglementes.
Das Organisationsreglement ist beim Handelsregister zu hinterlegen (zweiter
Satz) und nimmt damit an der Handelsregisterpublizität (Art. 930 OR) ,teil. Die
Hinterlegung dient Informationszwecken und hat für die Gültigkeit des Réglementes keine konstitutive Wirkung.
Die Möglichkeit, trotz einer Geschäftsführungsdelegation wichtige , Entscheidungen der Direktion (Betriebsschliessungen, Beteiligungsnahmen usw.) von
der Ermächtigung des Verwaltungsrates abhängig zu machen, versteht sich von
selbst und wird deshalb im Entwurf nicht ausdrücklich erwähnt.
Absatz 3: Soweit die Geschäftsführung nicht delegiert wird, steht sie allen Verwaltungsratsmitgliedern gesamthaft zu. Die Aussage hat vor allem haftungsrechtliche Bedeutung. Sie bedeutet,nicht, dass alle Verwaltungsräte mangels Delegation die Geschäfte der Gesellschaft in gleicher Weise führen müssen. Der
Gesamtverwaltungsrat hat auch in diesem Fall seine Arbeit zu organisieren.

332.4

Sorgfalts- und Treuepflicht

Artikel 717
'
Die Verwaltungsratsmitglieder unterstehen einer besonderen Sorgfalts- und
Treuepflicht. Das geltende Gesetz statuiert die Sorgfaltspflicht in Artikel 722
Absatz l OR. Die Treuepflicht hingegen wird im geltenden Gesetz nicht ausdrücklich erwähnt. Sie ist jedoch aus der besonderen Stellung des Verwaltungsrates innerhalb der Gesellschaft abzuleiten. Die Sorgfalts- und Treuepflichten
gelten nicht nur für die Mitglieder des Verwaltungsrates, sondern für alle mit
der Geschäftsführung befassten Personen, also für formelle, materielle und faktische Organe.
:

332.5

Vertretung

Artikel 718 Im allgemeinen
Diese Bestimmung regelt die Vertretung der, Gesellschaft nach aussen und entspricht materiell in weiten Teilen Artikel 717 OR.
Absatz l : Das gesetzliche Vertretungsorgan der Gesellschaft ist der Verwaltungsrat (erster Satz\.
,
Artikel 717 Absatz 3 OR, wonach mangels anderer Bestimmungen die Vertretung allen Verwaltungsräten gemeinsam zusteht, ist in der Praxis unbrauchbar
und kann zur Immobilität führen: Deshalb hält 'der zweite Satz neu fest, dass
die Vertretung jedem Verwaltungsratsmitglied einzeln zusteht, sofern die Statuten oder das Organisationsreglement es nicht anders bestimmen. Damit wird
der gesteigerten Verantwortung jedes Verwaltungsratsmitgliedes Rechnung getragen (Art. 716a Abs. 1).
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Absatz 2 bringt keine materielle Neuerung. Die Regel ist Artikel 717 Absatz 2
OR entnommen.
Absatz 3 übernimmt den Sinngehalt von Artikel 717 Absatz l zweiter Satz OR.
Artikel 718a Umfang und Beschränkung
Dieser Artikel entspricht materiell Artikel 718 Absatz l und 2 OR.
Artikel 721 Prokuristen und Bevollmächtigte
Die Ernennung von Prokuristen und anderen Bevollmächtigten wird in der Regel auch in Grossgesellschaften durch den Verwaltungsrat vorgenommen. Es erscheint angebracht, diese bewährte Praxis gesetzlich zu verankern und Artikel
721 Absatz 3 OR zu streichen.
Artikel 722 Organhaftung
Artikel 55 Absatz 2 ZGB enthält den Grundsatz der Organhaftung, den das geltende Aktienrecht in Artikel 718 Absatz 3 OR wiederholt. Um Miss Verständnisse zu vermeiden, wurde jedoch darauf verzichtet, die bestehende Wiederholung aufzuheben.
Artikel 723 Aufhebung
Die Bestimmung über den Pflichtprüfer wird aufgehoben, da Artikel 7276 für
grössere Gesellschaften die Revision durch ausgewiesene Revisoren verlangt
und der Erläuterungsbericht für diese Gesellschaften in Artikel 729 a obligatorisch erklärt wird.
Artikel 724 Aufhebung, neue systematische Einordnung
Die Bestimmung über den Geschäftsbericht wird zwar aufgehoben, nicht aber
ersatzlos gestrichen: Die Pflicht zur Erstellung ergibt sich aus Artikel 662, sein
Inhalt aus Artikel 663 c.
332.6

Kapitalverlust und Überschuldung

Artikel 725 Anzeigepflichten
Für die Aktiengesellschaft gelten zwei Konkursgründe: Zahlungsunfähigkeit
und Überschuldung. Jener ist im SchKG, dieser im Aktienrecht geregelt. Artikel
725 OR unterwirft den Verwaltungsrat zwei Anzeigepflichten: Ist die Hälfte des
Eigenkapitals verloren, muss er die Generalversammlung einberufen; ist die
Gesellschaft überschuldet, hat er den Richter zu benachrichtigen. Das geltende
Recht bedarf in einzelnen Punkten der Verdeutlichung und Verschärfung. Nach
Artikel 725 Absatz l OR ist die Generalversammlung erst zu unterrichten, wenn
der Verlust sämtliche offenen Reserven und die Hälfte des Aktienkapitals aufgezehrt hat. Da das Aktienkapital in zahlreichen Gesellschaften viel zu niedrig
angesetzt ist, erfolgt die Unterrichtung der Generalversammlung in der Regel in
einem viel zu späten Zeitpunkt, denn ist weniger als die Hälfte des Aktienkapitals gedeckt, steht die Überschuldung nicht mehr fern.
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Absatz l des Entwurfes sieht die Einberufung der Generalversammlung bereits
vor, wenn die Hälfte des Grundkapitals und der gesetzlichen Reserven nicht
mehr gedeckt ist; die gesetzlichen Reserven umfassen die allgemeine Reserve
und die Reserve für eigene Aktien (vgl. Art. 671 und 671 a).
Massgebend ist der Reservebestand am Bilanzstichtag. Die allgemeine Reserve
ist in der von der Generalversammlung letztmals beschlossenen Höhe einzusetzen, die Reserve für eigene Aktien in der Höhe des Gesamtbetrages aller Anschaffungswerte der am Bilanzstichtag gehaltenen eigenen Aktien; hinzuzurechnen ist ferner, so vorhanden, das Partizipationskapital (vgl. Art. 656fr Abs. 2).
Übersteigen die Verluste die Hälfte des so umschriebenen Teiles des offen ausgewiesenen Eigenkapitals, muss unverzüglich die Generalversammlung einberufen werden. Der Begriff des Kapitalverlustes erfährt damit eine inhaltliche Veränderung.
Die geltende Regelung erweckt den Eindruck, die blosse Unterrichtung der Aktionäre sei genügend. Die Generalversammlung sollte aber über drei mögliche
Varianten entscheiden: Liquidation, Sanierung, Fortführung ohne Sanierung.
Zur Verdeutlichung wird die Verwaltung neu zur Beantragung von Sanierungsmassnahmen angehalten (Kapitalherabsetzung, Kapitalherabsetzung und -wiedererhöhung, Leistung von Kapitaleinschüssen). Die Verwaltungsratspflichten
werden somit konkretisiert. Sieht der Verwaltungsrat von der Durchführung von
Sanierungsmassnahmen ab, wird er der Generalversammlung einlässlich begründen müssen, aus welchen Gründen erwartet werden kann, dass der Bilanzverlust sich durch die zukünftigen Erträge von selbst beseitige.
Absatz 2 fasst Artikel 725 Absätze 2 und 3 OR zusammen und enthält vier
Neuerungen :
- Erstellung der Zwischenbilanz zu Fortführungs- und zu Veräusserungswerten;
- Prüfung der Zwischenbilanz durch die Revisionsstelle;
- Benachrichtigung des Richters bei Überschuldung zu Fortführungs- und Veräusserungswerten ;
- Benachrichtigung des Richters durch die Revisionsstelle bei offensichtlicher
Überschuldung und Untätigkeit der Verwaltung (vgl. Art. 729& Abs. 2).
Die Revisionsstelle hat die Zwischenbilanz zu prüfen. Der Konkursrichter ist
nur zu benachrichtigen, wenn die Gesellschaft sowohl zu Fortführungs- wie zu
Veräusserungswerten überschuldet ist. Zeigt nur die Fortführungsbilanz eine
Überschuldung, so liegen offenbar erhebliche stille Reserven vor, die bei Realisierung eine Deckung aller Verbindlichkeiten ermöglichen würden, so dass von
einer Eröffnung des Konkurses abgesehen werden kann. Zeigt nur die Liquidationsbilanz eine Überschuldung, so ist die Eröffnung des Konkurses jedenfalls
dann nicht angezeigt, wenn die Fortführung der Gesellschaft in keiner Weise
gefährdet ist.
'
.
Artikel 725a Eröffnung oder Aufschub des Konkurses
Absatz l übernimmt Artikel 725 Absatz 4 OR. Wird der Konkurs eröffnet, richtet sich das Verfahren nach SchKG. Der Konkursaufschub (aktienrechtliches
Moratorium) bleibt hingegen im Aktienrecht geregelt; sein Verfahren wird aus927

gebaut, die Publizität beschränkt. Von der Pflicht des Richters zur Erstellung einer Inventaraufnahme wird abgesehen, da das Inventar keine vermögenserhaltende Massnahme darstellt.
Absatz 2 umschreibt neu die mögliche Ausgestaltung der Funktion des Sachwalters: Er tritt entweder an die Stelle des Verwaltungsrates, oder die Beschlüsse
des Verwaltungsrates bedürfen seiner Zustimmung. Jedenfalls hat der Richter
seine Aufgaben näher zu umschreiben. Der Konkursaufschub kann seine Wirkung oft nur entfalten, wenn er nicht veröffentlicht wird. Absatz 3 gestattet deshalb neu, von seiner Publikation abzusehen. Werden jedoch die Interessen oder
Rechte Dritter tangiert, ist eine Unterrichtung der Öffentlichkeit unumgänglich.
332.7

Abberufung und Einstellung

Artikel 726 Randtitel, Änderung der Ziffer
Einzig die römische Ziffer des Randtitels ändert.
333

Die Revisionsstelle

333.1

Wahl und Wählbarkeitsvoraussetzungen

Artikel 727 Allgemeines
Absatz l entspricht Artikel 727 Absatz l OR. Der Ausdruck «Kontrollstelle»
wird durch «Revisionsstelle» ersetzt, denn ihre Aufgabe ist die Revision, also
die Abschlussprüfung und nicht eine irgendwie geartete Kontrolle der Verwaltung.
Absatz 2 verlangt, dass zumindest ein Revisor in der Schweiz seinen Wohnsitz,
Sitz oder eine Zweigniederlassung hat; dies um sicherzustellen, dass er mit unserer Rechtsordnung und unserer Prüfungspraxis vertraut ist. Sitz, Wohnsitz
oder Zweigniederlassung der Revisoren werden im Handelsregister eingetragen
(Art. 641 Ziff. 10).
Artikel 727a Befähigung im allgemeinen
Der reinen Laienrevision wird ein Ende gesetzt. Die Revisoren müssen zur Erfüllung ihrer Aufgabe befähigt sein. Die Befähigung erwirbt mari sich durch
Ausbildung und Erfahrung; Erfahrung allein genügt nicht. Die Befähigung zur
Rechnungsprüfung setzt theoretische und praktische Kenntnisse im Gebiete des
Rechnungswesens, der Betriebswirtschaftslehre sowie des Handels- und des
Steuerrechts voraus. Die erforderlichen Kenntnisse lassen sich nicht allgemein
festlegen; sie hangen von der Art und der Grosse der zu prüfenden Gesellschaft
ab. Die Prüfung einer Holding- oder Immobilien-Aktiengesellschaft verlangt geringere Erfahrung als die Revision eines Fabrikations- oder Handelsunternehmens. Verlangt wird somit eine gesellschaftsspezifische, eine für die Revision
der zu prüfenden Gesellschaft ausreichende Befähigung.
Artikel 727b Ausgewiesene Revisoren
Die allgemeine Befähigung genügt für die Revision von Grossgesellschaften
nicht. Hier sind besondere fachliche Voraussetzungen erforderlich. Die Festle928

gung der Kriterien zur Erfassung der Grossgesellschaften kann ;im :Gesetze
selbst erfolgen. Im Vordergrund steht der Gläubiger- und Anlegerschutz, so
dass Gesellschaften, deren Aktien an der Börse kotiert oder vorbörslich gehandelt werden oder die Anleihensobligationen ausstehend haben, zur Prüfung ihrer Jahresrechnung ausgewiesene Revisoren einsetzen müssen. Börsenkotiert
oder vorbörslich gehandelt werden die Aktien von ungefähr 250 Aktiengesellschaften; Anleihensobligationen hab,en um die 500 Aktiengesellschaften ausstehend. Der Revision durch ausgewiesene Revisoren unterworfen werden auch
Gesellschaften von volkswirtschaftlicher Bedeutung. Diese wird an der Bilanzsumme, am Umsatzerlös und an der Arbeitnehmerzahl gemessen. Die Gesellschaft muss während zwei Jahren zwei der drei Kriterien erfüllen. Das Eidgenössische Statistische Amt schätzt aufgrund der Statistik der Buchhaltungsergebnisse 1980 und der Betriebszählung 1975, dass ungefähr 1200 Gesellschaften
eine Bilanzsumme von 10 Millionen Franken oder mehr haben und ungefähr
1000 Aktiengesellschaften einen Umsatz von 20 Millionen Franken oder mehr
aufweisen. 936 Aktiengesellschaften ^beschäftigen über 200 Personen. Der Prüfung durch ausgewiesene Revisoren:dürften insgesamt nicht mehr als 2000 Gesellschaften unterworfen sein.
:
Die Umschreibung der besonderen fachlichen Voraussetzungen der Revisoren
wird dem Bundesrat überlassen (Abs. 2). Dieser wird vor allem auch entscheiden müssen, welche schweizerischen Hochschulabsolventen und welche ausländischen Revisoren den diplomierten Bücherexperten gleichzusetzen sind.
Artikel 727c Unabhängigkeit
Es wird neu Unabhängigkeit verlangt. Sie richtet sich gegen die Verwaltung und
gegen den Hauptaktionär, d. h. den Aktionär, der über die Stimmenmehrheit
verfügt. Unabhängigkeit bedeutet Weisungsungebundenheit, Freiheit des Urteils
und Selbständigkeit im Entscheid. Der Revisor darf in seinen persönlichen,
wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnissen nicht in solchem Ausmasse von
der Verwaltung oder vom Hauptaktionär abhängig sein, dass er in seiner Entscheidungsfreiheit wesentlich eingeschränkt ist.
Absatz 2 erlaubt, dass die Jahresrechnung von Konzerngesellschaften durch
eine Gesellschaft desselben Konzerns geprüft wird. Dieser in der Praxis nicht
seltene Fall kann zugelassen werden, solange kein Minderheitsaktionär oder
kein Gläubiger Einspruch erhebt. Wird Einspruch erhoben und unterwirft sich
die Gesellschaft nicht; freiwillig, kann Abberufung,des Revisors gestützt auf Artikel 121 e Absatz 3 verlangt werden.
•
•
,
'
'
Artikel 727d „ Wahl einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft
Diese Vorschrift läss^wie bisher zu, dass Handelsgesellschaften oder Genossenschaften in die Revisionsstelle gewählt werden können (Abs. 1) und ordnet für
diesen Fall die Befähigung (Abs. 2) und Unabhängigkeit (Abs. 3).
Nach Absatz 2 muss der Revisionsleiter die verlangte,Befähigung aufweisen; die
Hilfsrevisoren.und andere an der Revision beteiligte Personen unterstehen der
Fähigkeitsvoraussetzung nicht.
Absatz 3 verlangt hingegen, dass sowohl die Gesellschaft als auch alle Personen,
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welche die Prüfung durchführen, von der Verwaltung und vom Hauptaktionär
unabhängig sind.
333.2

Amtsdauer, Rücktritt, Abberufung und Löschung

Artikel 727e
Absatz l legt die Amtsdauer der Revisionsstelle auf drei Jahre fest. Die Bestimmung ist zwingend, soll die Kontinuität der Revision fördern und die Stellung
der Revisionsstelle stärken. Anderslautende Statutenbestimmungen sind nicht
zugelassen. Es wird präzisiert, dass die Amtsdauer nicht mit dem Ablauf des
Rechnungsjahres, sondern erst mit der Generalversammlung endet, welcher der
letzte Bericht erstattet wird.
Absatz 2 verpflichtet den Verwaltungsrat, die Gründe, die den Revisor zum
Rücktritt veranlassen, der Generalversammlung darzulegen.
Absatz 3 erster Satz enthält den Grundsatz von Artikel 705 Absatz l OR. Hauptinhalt der Vorschrift ist allerdings die Schaffung eines Rechtes zur Klage auf
Abberufung des Revisors (zweiter Satz). Dieses Klagerecht wird als Einzelrecht
des Aktionärs ausgestaltet und überdies jedem Gläubiger eingeräumt, letzteres
weil der Revisor auch in besonderem Masse zugunsten des Gläubigers tätig ist.
Er hat also ein Interesse daran, dass ein Revisor, der die gesetzlichen oder statutarischen Voraussetzungen nicht erfüllt, aus dem Amte entfernt werden kann.
Der Abberufungsklage wird vor allem prophylaktische Wirkung zukommen.
Absatz 4 ist der analogen Bestimmung für den Verwaltungsrat in Artikel 711
nachgebildet.
333.3

Einsetzung durch den Richter

Artikel 727f Verfahren
Es muss sichergestellt sein, dass stets eine Revisionsstelle im Amte ist. Dem
Handelsregisterführer wird das Recht eingeräumt, beim Richter die Einsetzung
einer Revisionsstelle zu beantragen. Das Antragsrecht steht dem Handelsregisterführer zu, weil er von Rücktritt, Abberufung, Nichtwiederwahl oder anderen
Ausscheidungsgründen am ehesten Kenntnis erhält, und vor allem, weil er der
Gesellschaft Frist zur Herstellung des gesetzmässigen Zustandes setzen kann.
Dritte können sich an den Handelsregisterführer wenden, damit er das Verfahren einleitet. Es ist somit sachlich gerechtfertigt, dass Aktionäre und Gläubiger
beim Richter unmittelbar die Abberufung eines Revisors, der die Voraussetzungen nicht erfüllt, verlangen können, dass sie aber die Einsetzung eines Revisors
nur durch Vermittlung des Handelsregisterführers beantragen können.
Absatz! zweiter Satz verdeutlicht, dass der Richter im Rahmen des Gesetzes
frei ist in der Wahl des Revisors. Stellung und Aufgabe des vom Richter eingesetzten Revisors entsprechen vollumfänglich denjenigen eines gewählten.
Absatz 3 und 4 sind die Folge der richterlichen Einsetzung. Der Rücktritt wird
dem Richter und nicht der Gesellschaft erklärt; die Abberufung erfolgt ebenfalls nicht durch die Generalversammlung, sondern durch den Richter auf Antrag der Gesellschaft bei Vorliegen wichtiger Gründe.
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333.4

Aufgaben

Artikel 728 Prüfling
Absatz l umschreibt den Inhalt der Priifungspflicht. Die Prüfung beschränkt
sich nicht mehr auf die Ordnungsmässigkeit der Buchführung, die Übereinstimmung des Jahresabschlusses mit den Büchern und die Gesetzeskonformität der
Bewertung; verlangt wird eine integrale Legalitätsprüfung der Buchführung und
Rechnungslegung. Die Revisionsstelle hat demnach zu prüfen, ob die Jahresrechnung nach den Grundsätzen ordnungsmässiger Rechnungslegung aufgestellt ist, sie einen möglichst sicheren Einblick in die Vermögens- und Ertragslage bietet, die Mindestgliederungsvorschriften eingehalten sind, die Bewertung
den gesetzlichen Vorschriften entspricht und ob insbesondere die Bildung stiller
Reserven unter Berücksichtigung der Interessen aller Aktionäre, mit Rücksicht
auf das dauernde Gedeihen des Unternehmens und nur in dem Umfange gebildet wurden, als es Gründe besonderer Vorsicht rechtfertigen. Wie bis anhin
überprüft die Revisionsstelle auch die Legalität des Antrages über die Gewinnverwendung.
Absatz 2 verdeutlicht die bisherige Vorschrift in Artikel 728 Absatz 2 OR und
weitet sie entsprechend der Ausdehnung der Prüfung aus. Das Auskunfts- und
Einsichtsrecht der Revisionsstelle ist zweckgerichtet und bezieht sich auf alle
für die Prüfung erforderlichen Unterlagen und alle dafür benötigten Auskünfte.
Der Hinweis, dass die Auskunft auf Verlangen schriftlich erteilt werden muss,
nimmt insbesondere auf das Institut der Bilanz- oder Vollständigkeitserklärung
Bezug.
:
Artikel 729 Berichterstattung
Die Vorschrift über die Berichterstattung erfährt keine grundsätzliche Änderung. Wie bis anhin berichtet die Revisionsstelle einzig über das Ergebnis ihrer
Prüfung und nicht über die Art und Weise der Durchführung. In Zukunft wird
der Bericht enthalten:
- Feststellung, dass Bücher, Jahresrechnung und Gewinnverwendungsantrag
Gesetz und Statuten entsprechen;
,
- allfällige Einschränkungen dieser Feststellung;
- Empfehlung auf Abnahme oder Rückweisung der Jahresrechnung;
:
- Anzeige von Verstössen gegen Gesetz oder Statuten nach Artikel 7296 Absatz l ;
- Namen der Personen, welche die Revision geleitet haben;
- Bestätigung über Befähigung und Unabhängigkeit nach Artikel 729 Absatz 2.
Der Revisionsstellenbericht ist Gegenstand :des Bekanntgaberechts und somit
spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung am Gesellschaftssitz zur Einsicht der Aktionäre aufzulegen (Art. 696 Abs. l erster Satz). Jeder
Aktionär kann zudem verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird (zweiter Satz). Neu ist, dass sich der Anspruch
des Aktionärs auf Herausgabe der Unterlagen nach durchgeführter Generalversammlung auch auf den Revisionsbericht bezieht (Art. 696 Abs. 3 E im Gegensatz zu Art. 696 Abs. 2 OR). Neu ist zudem, dass der Revisionsbericht über die
Jahresrechnung von Grossgesellschaften publiziert werden muss (Art. 697A
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Abs. 1), und dass jeder Gläubiger, der ein schutzwürdiges Interesse nachweist,
in den Revisiorisbericht Einsicht nehmen kann (Art. 697h Abs. 2 erster Satz).
Artikel 729a Erläuterungsbericht
Diese Bestimmung ersetzt Artikel 723 OR. Neu ist ein besonderer Erläuterungsbericht an den Verwaltungsrat von Grossgesellschaften zu erstellen. Damit wird
ein in der Praxis bekanntes und wirksames Informationsmittel obligatorisch erklärt. Die Revisionsstelle erläutert die Durchführung der Prüfung, insbesondere
die Ergebnisse und damit den Jahresabschluss selbst. Der Bericht geht an den
Verwaltungsrat und ist demnach der Generalversammlung, den Aktionären und
den Gläubigern nicht zugänglich. Der Bericht vermittelt dem Verwaltungsrat
besondere Einblicke in das Rechnungswesen, legt allfällige Schwachstellen offen und schlägt Mittel zur Behebung vor. Seine Erstellung ist indessen zeitlich
zu aufwendig, um für alle Gesellschaften vorgeschrieben zu werden.
Artikel 729b Anzeigepflichten
Absatz l entspricht dem bisherigen Artikel 729 Absatz 3 OR und macht der Revisionsstelle zur Pflicht, Gesetzesverstösse und Statutenverletzungen dem Verwaltungsrat, in wichtigen Fällen auch der Generalversammlung zu melden. Der
Revisionsstelle wird keine Pflicht zur Überprüfung der Geschäftsführung übertragen; Gesetzesverstösse und Statutenverletzungen unterliegen bloss der Anzeige- nicht auch der Prüfungspflicht. Die in Artikel 729 Absatz 3 OR genannten Geschäftsführungsmängel werden nicht mehr aufgeführt, da sie, wenn anzeigepflichtig, stets auch eine Gesetzesverletzung darstellen. Unter «Gesetz» ist
nicht nur das Aktienrecht, sondern jedes Gesetz zu verstehen. Ausgenommen
sind lediglich Verstösse gegen das Buchführungs- und Bilanzrecht, da diese Gegenstand der Prüfung und Berichterstattung sind (Art. 728 und 729).
Absatz 2 regelt eine besonders geartete Anzeigepflicht: Benachrichtigung des
Konkursrichters bei Überschuldung (Art. 725 Abs. 2 zweiter Satz). Diese Vorschrift soll eine Konkursverschleppung verhindern und die Gläubiger vor neuen
Schulden der Gesellschaft und Gläubigerbevorzugungen schützen.
Die Erfahrung lehrt, dass der Eintritt der Überschuldung oft sehr weitgehend
von heiklen Bewertungsfragen abhängt. Sie lehrt auch, dass der Verwaltungsrat
alles daransetzt, um den schweren Gang zum Richter nicht tun zu müssen. Dies
führt nicht selten dazu, dass die Konkurseröffnung um Monate hinausgeschoben und der Gläubigerausfall stark vergrössert wird. Im Interesse des Gläubi• gerschutzes wird deshalb die Revisionsstelle verpflichtet, anstelle des untätigen
Verwaltungsrates den Richter zu benachrichtigen, sofern die Überschuldung offensichtlich ist. Die Revisionsstelle wird aber nur in extremis dazu verpflichtet.
Weitere Aufgaben werden ihr im Zusammenhang mit der Überschuldung nicht
Überbunden. So ist es insbesondere nicht Aufgabe der Revisionsstelle, für Verhinderung von Kapitalverlusten und Überschuldungen besorgt zu sein oder gar
Sanierungsmassnahmen durchzuführen. Hier bleibt die Verantwortung ausschliesslich bei der Verwaltung. Anderseits wird die Revisionsstelle nicht darum
herumkommen, die Wirksamkeit von Sanierungsmassnahmen und die Gültigkeit von Rangrücktrittsvereinbarungen zu prüfen.
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Artikel 729c Voraussetzungen für die Beschlussfassung der
Generalversammlung
Der Entwurf misst der Revisionsstelle eine ganz besondere Bedeutung zu. Ohne
Revisionsbericht und ohne Teilnahme eines Revisors kann die Generalversammlung weder die Jahresrechnung genehmigen noch über die Verwendung
des Bilanzgewinnes : beschliessen (Abs. 1). Der Beschluss über die Bilanzgenehmigung und die Gewinnverwendung ist ohne Revisionsbericht nichtig, ohne
Anwesenheit eines Revisors anfechtbar (Abs. 2). Die Generalversammlung kann
indes durch einstimmigen Beschluss auf die Anwesenheit des Revisors verzichten (Abs. 3). Ist der Revisionsbericht unvollständig oder entspricht er sonst nicht
den gesetzlichen Anforderungen, so bewirkt dies keine Nichtigkeit, sondern
blosse Anfechtbarkeit .der Beschlüsse. Dies wird im Gesetz nicht ausdrücklich
gesagt, entspricht aber herrschenden Lehre und hat auch weiterhin Geltung.
Artikel 730 Wahrung der Geschäftsgeheimnisse, Verschwiegenheit
Die Revisionsstelle ist zur vollständigen Berichterstattung und Auskunftserteilung verpflichtet; dabei hat sie jedoch die Geschäftsgeheimnisse der Gesellschaft zu wahren (Abs. 1).
Absatz 2 verbietet der Revisionsstelle, einzelnen Aktionären und Dritten Auskunft zu erteilen. Diese Verschwiegenheitspflicht gilt nicht dem Sonderprüfer
gegenüber (vgL Art. 697 d Abs. 2).
;

333.5

Besondere Vorschriften

Artikel 731
• '
.
.
Die geltende Regelung erfährt in Absatz l geringe materielle Änderungen. Die
Durchführung von Zwischenrevisionen ist nicht mehr vorgesehen. Dafür dürfen
der Revisionsstelle weder-Aufgaben des Verwaltungsrates, noch solche, die ihre
Unabhängigkeit beeinträchtigen, übertragen werden. Nach Absatz 2 kann die
Generalversammlung zur Prüfung der Geschäftsführung oder einzelner Teile
davon wie bisher Sachverständige ernennen. Diese treten neben die Sonderprüfer und nicht an deren Stelle.

333.6

Prüfung der Konzernrechnung
,

i

- ' • : • •

Artikel 731a
Prüfüngsgegenstand ist die Konzernrechnung, Prüfungsziel ist die Gesetzeskonformität und die Konsistenz mit den Konsolidierungsregeln. Zu prüfen ist somit
insbesondere, ob die Konzernrechnung den Grundsätzen der ordnungsmässigen
Rechnungslegung entspricht (Art. 663 d Abs. l und 2), ob sie mit im Anhang enthaltenen Konsolidierungsregeln übereinstimmt und ob die Konzernrechnung,
weicht sie von den Konsolidierungsregeln ab, in anderer Weise die für den Einblick in die Vermögens- und Ertragslage des Konzerns nötigen Angaben vermittelt (Art. 663d Abs. 3).
933

34

Kapitalherabsetzung

Artikel 732 Absätze 2 und 5 Herabsetzungsprüfung, Mindestkapital
Das geltende Recht verlangt, dass die Kapitalherabsetzungsprüfung durch einen
Revisionsverband oder eine Treuhandgesellschaft erstattet wird, die als Revisionsstelle für diesen Zweck vom Bundesrat anerkannt ist. Er hat die Voraussetzungen in der Verordnung vom 5. Juni 1972 über die Anerkennung von Revisionsverbänden und Treuhandgesellschaften als Revisionsstelle für die Kapitalherabsetzung bei Handelsgesellschaften und Genossenschaften (SR 221.302)
festgehalten.
Da vorgeschlagen wird, die Prüfung von Publikums-, Gross- und Mittelgesellschaften ausgewiesenen Prüfern vorzubehalten und auch die Gründungs-, Kapitalerhöhungs- und Konzernrechnungsprüfung einzig durch ausgewiesene Revisoren vornehmen zu lassen, liegt es nahe, auch für die Kapitalherabsetzung
diese Art von Prüfer vorzusehen.
Dies kann um so eher getan werden, als die heutige Bestimmung von Artikel
732 Absatz 2 insofern der inneren Rechtfertigung ermangelt, als sie ohne triftigen Grund Einzeltreuhänder von der Übernahme solcher Mandate ausschliesst.
Wer als ausgewiesener Revisor betrachtet werden kann, wird der Bundesrat in
einer Verordnung festlegen (vgl. Art. 7276 Abs. 2); darin wird er die obengenannte Verordnung über die Kapitalherabsetzungskontrollstellen ersatzlos aufheben können.
Absatz 5 stellt klar, dass das Aktienkapital in keinem Falle unter das Mindestkapital herabgesetzt werden kann. Die Erhöhung des Mindestkapitals auf
100000 Franken ist hier zu berücksichtigen, ebenso ist festzuhalten, dass das
Partizipationskapital nicht unter 50 000 Franken herabgesetzt werden darf.

35

Auflösung der Aktiengesellschaft

Artikel 736 Ziffer 4 Richterliche Auflösung auf Begehren der Aktionäre
Der Minderheitenschutz wird verbessert, wenn die Klage auf Auflösung der
Aktiengesellschaft aus wichtigen Gründen erleichtert wird. Das Recht zur Auflösungsklage ist ein Minderheitenrecht, gleich wie das Recht zur Einberufung
der Generalversammlung (vgl. Art. 699 Abs. 3). Der Entwurf schlägt dort, sowie
beim Anspruch auf Einsetzung eines Sonderprüfers (Art. 6976 Abs. 1) vor, Minderheitenrechte dadurch zu verbessern, dass nicht nur Aktionäre, die über den
zehnten Teil des Aktienkapitals verfügen, sondern auch solche, die Aktien im
Nennwert von einer Million Franken vertreten, zur Einberufung bzw. zur Klage
berechtigt sind. In Artikel 736 Ziffer 4 schlägt der Entwurf einzig vor, den Prozentsatz von 20 auf 10 Prozent herabzusetzen. Von der Einführung eines Klagerechtes an Aktionäre, die eine Million Franken Nennwert vertreten, wird angesichts der Gefährlichkeit und der damit begründeten Subsidiarität der Auflösungsklage abgesehen.
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Artikel 745 Absatz l, Terminologische Anpassung
Artikel 745 Absatz l handelt von der Verteilung des Liquidationsüberschusses.
Er hält am Prinzip, dass dieser nach Massgabe der einbezahlten Beträge ausgerichtet wird, fest und führt auch dort den nun definierten Begriff der Vorrechte
einzelner Aktienkategorien (vgl. Art. 709 Abs. l und 627 Ziff. 9) ein.
36

Verantwortlichkeit

361

Haftungsfälle

Artikel 752 Prospekthaftung
Diese Bestimmung über die Prospekthaftung wird ausgeweitet, verschärft und
sprachlich gestrafft: Neben den Aktien und Obligationen bezieht sie sich in Zukunft auch auf andere Titel. Auf Partizipationsscheine findet sie gemäss dem
Generalverweis in Artikel 656a Absatz 3 ohnehin Anwendung. Neben den unrichtigen und den gesetzlichen Erfordernissen nicht entsprechenden Angaben
werden neu die irreführenden erfasst.
Artikel 753 Gründungshaftung
Der Artikel wird redaktionell dem neuen Wortgebrauch angepasst. Neu aufgenommen wird in Ziffer l der Kapitalerhöhungsbericht (vgl. Art. 652e).
Artikel 754 Haftung für Verwaltung, Geschäftsführung und Liquidation
Absatz l umschreibt den Personenkreis, welcher der Haftung für Verwaltung,
Geschäftsführung und Liquidation untersteht. Nicht mehr hier genannt werden
die Revisoren, da sich infolge der Ausweitung des Haftungskreises ein eigener
Artikel aufdrängt (vgl. Art. 755).
Das geltende Recht unterwirft der Verwaltungs- und Geschäftsführungshaftung
alle mit der Verwaltung und der Geschäftsführung betrauten Personen. Der Entwurf erfasst alle mit der Geschäftsführung (oder mit der Liquidation) befassten
Personen. Der unterschiedliche Wortgebrauch ist gewollt und bringt zum Ausdruck, dass nicht nur die formellen (Mitglieder des Verwaltungsrates) und die
materiellen (Direktoren, Geschäftsführer usw.) sondern auch die faktischen Organe erfasst werden. Als faktisches Organ gilt der Hauptaktionär, der sich in
die Geschäftsführung einmischt, der Treugeber oder Hintermann, der dem fiduziarischen Verwalturigsrat Weisungen erteilt, alle stillen und verdeckten Verwaltungsräte, alle verborgenen Direktoren sowie jedermann, der, ohne gewählt
oder besonders bezeichnet worden zu sein, dauernd und selbständig für die Gesellschaft und ihr Unternehmen wichtige Entscheide fällt.
Absatz 2 weist der Kompetenzdelegation haftungsbeschränkende Wirkung zu
und beseitigt eine grosse Rechtsunsicherheit. Konzeption und Hauptgedanke
dieser Bestimmung wurde in Ziffer 217.1 bereits dargelegt, so dass folgende Bemerkungen genügen: Haftungsbefreiung tritt ein, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
'•
-.
- Befugte Übertragung von Aufgaben,
:
- in Übereinstimmung mit dem Organisationsreglement und den Statuten,
- an ein anderes Organ, und
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- Anwendung aller nach den Umständen gebotenen Sorgfalt bei Auswahl, Unterrichtung und Überwachung.
Keine Haftungsbefreiung tritt ein, wenn z. B.
- unübertragbare Aufgaben i. S. von Artikel 716a Absatz l delegiert werden,
- Hilfsaufgaben wie Vorbereitung, Ausführung oder Überwachung von Beschlüssen einzelnen Mitgliedern des Verwaltungsrates zugewiesen werden,
- die Übertragung in Verletzung des Organisationsreglementes erfolgt,
- das Organisationsreglement der statutarischen Grundlage entbehrt oder
- der Delegierende den Delegationsempfänger nicht mit der gebotenen Sorgfalt
auswählt, unterrichtet und überwacht.
Das Mass der durch die Delegation entstehenden Sorgfaltspflicht ist kein geringes. Der Überwachungspflicht entspricht insbesondere nur, wer die Vollständigkeit der Berichterstattung sicherstellt, die Information aufmerksam und kritisch
prüft, in ausserordentlichen Oder gefährlichen Situationen Zusatzinformationen
verlangt und seine Instruktionen den veränderten Umständen anpasst.
Wer dies alles tut, der kann für Fehler seiner Untergebenen nicht zivilrechtlich
verantwortlich gemacht werden. Er hat alles getan, um Fehler dieser Art zu verhindern.
Wer die soeben geschilderte Sorgfaltspflicht verletzt, macht sich verantwortlich
und haftet solidarisch mit seinen Untergebenen als den eigentlichen Verursachern des Schadens.
Artikel 755 Revisionshaftung
Diese Bestimmung unterstellt der Revisionshaftung nicht nur den Abschlussprüfer, sondern auch den Prüfer der Konzernrechnung, den Gründungs- und
Kapitalerhöhungsprüfer sowie den Kapitalherabsetzungsprüfer. Gleich wie in
Artikel 754 spricht der Entwurf auch hier von den mit der Prüfung befassten
Personen, doch dürften die Fälle faktischer Prüfer weitaus geringer sein.

362

Schaden der Gesellschaft

Artikel 756 Ansprüche ausser Konkurs
Die Vorschriften in den Artikeln 756-758 handeln von der Geltendmachung des
Schadens der Gesellschaft, der aus dem Blickwinkel von Aktionär und Gläubiger als mittelbarer Schaden erscheint. Artikel 756 regelt die Geltendmachung
ausser Konkurs, also während Bestehen der Gesellschaft, während Artikel 757
die Geltendmachung im Konkurs regelt.
Absatz l stellt im Gegensatz zu Artikel 755 OR das Normale fest, nämlich dass
für den der Gesellschaft verursachten Schaden die Gesellschaft zur Klage berechtigt ist. Da die Gesellschaft in der Anhebung von Verantwortlichkeitsklagen
gegen ihre Organe allenfalls Zurückhaltung zeigt, räumt bereits das geltende
Recht den Aktionären ein Klagerecht ein. Hier wie beim Anspruch auf Rückerstattung ungerechtfertigter Gewinnanteile (vgl. Art. 678 Abs. 3) geht der Anspruch des Aktionärs auf Leistung an die Gesellschaft und ist für ihn somit im
Normalfall ohne besonderes Interesse.
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Da der Aktionär anstelle der untätigen Gesellschaft klagt, und da sein persönliches Interesse am positiven Ausgang des Prozesses regelmässig gering ist,.die
ihm entstehenden Kosten beim Prozessverlust infolge des hohen Streitwertes
aber erheblich sind, wird eine Regel aufgenommen, wonach die Prozesskosten
bei Prozessverlust (also immer dann, wenn sie nicht vom Beklagten getragen
werden) durch den Richter nach freiem Ermessen auf den Kläger und die Gesellschaft verteilt werden, dies allerdings,nur, wenn der klagende Aktionär begründeten Anlass zur Klage hatte {Abs. 2). Die Regel ist insofern ausserordentlich, als die Prozesskosten der Gesellschaft auferlegt werden, obschon diese gar
nicht Parteistellung hat und sich nicht am Prozess beteiligt.
Die dem klagenden Aktionär aus dieser Regelung entstehende Kostenentlastung dient der Sicherung und Förderung eines bundeszivilrechtlich eingeräumten Klagerechtes und stellt demnach keinen Eingriff in die kantonale Zivilprozessrechtshoheit dar.
Artikel 757 Ansprüche im Konkurs
Da die Gesellschaftsgläubiger erst im Konkurs der Gesellschaft zu Schaden
kommen, entsteht ihr Klagerecht auf Ersatz des indirekten Schadens erst nach
Konkurseröffnung (Abs. l erster Satz).
Absatz l Satz 2 gibt die Regel von Artikel 756 Absatz l OR wieder, wonach im
Gesellschaftskonkurs die Geltendmachung der Klagerechte der einzelnen Aktionäre und Gesellschaftsgläubiger zunächst der Konkursverwaltung zustehen.
Absatz 2 tritt an die Stelle von Artikel 756 Absatz 2 OR und korrigiert im ersten
Satz die im geltenden Recht verwendete Konstruktion der Abtretung der Schadenersatzansprüche. Dabei wird klargestellt, dass Aktionäre und Gläubiger aus
eigenem Recht handeln.
Absatz 2 zweiter und dritter Satz ordnen die Verwendung des Prozessergebnisses
selbständig und ohne Hinweis auf Artikel 260 SchKG, da die Rechtslehre darin
zu Recht eine missglückte Ordnung sah. Nach der Regel des Entwurfes wird
das Prozessergebnis vorweg den klagenden Gläubigern nach ihrem Range zugewiesen. Ein Überrest fällt in die Masse und wird dort zur Befriedigung, der
nicht klagenden Gläubiger verwendet. Erst : nach Begleichung aller Schulden
und Befriedigung aller Gläubiger steht ein allfälliger Überrest den Aktionären
zu und wird unter ihnen nach der Regel von Artikel 745 Absatz l OR verteilt.
Sollten neben den Gläubigern Aktionäre Verantwortlichkeitsklagen erhoben haben, so würde der Prozesserlös sinnvollerweise vorweg zum Ersatz des ihnen
entstandenen Schadens verwendet.

363

Wirkung des Entlastungsbeschlusses

Artikel 758
Die Bestimmung ordnet die Wirkung des Entlastungsbeschlusses und gibt damit
den Inhalt von Artikel 757 OR in sprachlich! klarerer Weise wieder. Der Entlastungsbeschluss gemäss Artikel 698 Absatz 2 Ziffer 5 wirkt nur gegenüber der
Gesellschaft und gegenüber Aktionären, die .dem Beschluss zugestimmt .haben.
41 Bundesblatt. 135."Jahrg. Bd. II
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Keine Wirkung hat der Entlastungsbeschluss auf die Klagerechte der Gesellschaftsgläubiger.
Die Ansicht von Lehre und Rechtsprechung, wonach der Entlastungsbeschluss
nur für Tatsachen wirkt, die der Generalversammlung bekanntgegeben wurden,
wird im Gesetz verankert.
Absatz 2 befristet das Klagerecht der übrigen Aktionäre auf sechs Monate. Gemeint sind damit alle Aktionäre, die dem Entlastungsbeschluss nicht zugestimmt und die Aktien nicht nachher in Kenntnis der Décharge erworben haben; dass sie den Entlastungsbeschluss abgelehnt haben, wird nicht verlangt. In
die übrigen Streitfragen im Zusammenhang mit dem Entlastungsbeschluss will
Artikel 758 nicht eingreifen.
364

Solidarität und Rückgriff

Artikel 759
In Absatz l wird der Grundsatz der Solidarität der Haftung erneut aufgestellt.
Die Vorschrift entspricht inhaltlich Artikel 759 Absatz l OR.
Absatz 4 verdeutlicht die geltende Vorschrift (Art. 759 Abs. 2 OR) über die Bestimmung des Rückgriffsanspruches. Neu sind somit einzig die Absätze 2 und 3.
In Absatz 2 wird die Solidarität der Haftung der Revisoren (vgl. Art. 755) gemildert: Sie haften solidarisch nur für den von ihnen verschuldeten Teil des Schadens oder, wie der Wortlaut der Bestimmung sich ausdrückt, «nur bis zu dem
Betrag, für den der Revisor zufolge Rückgriffs aufkommen müsste». Dadurch
werden die Revisoren nicht begünstigt, sondern von den Auswirkungen einer
für sie in der Wirkung unerträglichen Bundesgerichtspraxis entlastet.
Absatz 3 ermöglicht allen der aktienrechtlichen Verantwortung unterstehenden
Personen die Berufung auf geringfügiges Verschulden im Aussenverhältnis : Die
aktienrechtliche Solidarität darf einer Berufung auf Artikel 43 OR nicht entgegenstehen. Dadurch wird die Solidarität in keiner Weise aufgehoben, sondern
für jeden Beteiligten auf den Betrag herabgesetzt, für den er unter Betrachtung
seines Anteils an der Gesamtverursachung und unter Berücksichtigung seines
Verschuldens sowie der übrigen Umstände (vgl. Art. 759 Abs. 4) einzustehen
hat. Damit wird auch im Gebiete der aktienrechtlichen Verantwortlichkeit die
Solidarität wieder auf das andernorts geltende Mass zurückgeführt und die
Grundsätze des allgemeinen Haftungsrechtes in diesem Punkt wieder zur Anwendung gebracht.
Im übrigen kann auf die Ausführungen in Ziffer 217.4 verwiesen werden.

37

Beteiligung von Körperschaften des öffentlichen Rechts

Artikel 762 Absätze l und 3
Die geltende Bestimmung handelt von den gemischtwirtschaftlichen Aktiengesellschaften und schreibt vor, dass den Körperschaften des öffentlichen Rechts
das Recht eingeräumt werden kann, Vertreter in den Verwaltungsrat und in die
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Revisionsstelle abzuordnen. Dass sowohl der Verwaltungsrat wie die Kontrollstelle von Staatsvertretern besetzt wird, ist mit dem Grundsatz der Unabhängigkeit der Kontrollstelle nur schlecht zu vereinbaren. Deshalb schreibt der Entwurf in Absatz l vor, dass Staatsvertreter in den Verwaltungsrat oder in die Revisionsstelle abgeordnet werden können. Gleichzeitig wird1 der Ausdruck «Unternehmung» durch «Aktiengesellschaft» ersetzt, denn die Vorschrift bezieht
sich einzig auf Aktiengesellschaften, Da die Pflichtaktien abgeschafft werden,
ist die Befreiung der Staatsvertreter von der Hinterlegung derartiger Aktien gegenstandslos geworden. Der betreffende Hinweis in Absatz 3 kann deshalb ersatzlos gestrichen werden.
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Schlussbestimmungen

Artikel l Anwendung des Schlusstitels des Zivilgesetzbuches
Er bringt den Schlusstitel des Zivilgesetzbuches zur Anwendung, wie dies auch
schon die Schluss- und Übergangsbestimmungen zur Revision von 1936 taten.
Damit wird vor allem die Regel der Nichtrückwirkung (Art. l SchlT ZGB) zur
Anwendung gebracht. Unausgesprochen bleibt der Grundsatz der sofortigen
Anwendbarkeit des neuen Rechtes auf alle Tatsachen, die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes eintreten; alle Neugründungen, alle Kapitalveränderungen,
alle Jahresrechhüngen usw. richten sich nach dem neuen Gesetz.
Artikel 2 Wirkungen des neuen Rechtes auf bestehende Gesellschaften ,
Hier wird die Wirkung des neuen Rechtes auf die vorbestehenden Gesellschaften, insbesondere auf die alten Statuten geregelt. Drei Möglichkeiten der Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen dem .neuen Recht und den alten Statuten
sind denkbar:
,
-'. Keine Anpassung: Das neue Recht gilt nur für die neuen Gesellschaften. Die
alten können ihre Ordnung zeitlich unbefristet weiterführen. Diese Lösung ist
einzig für sehr starke Eingriffe in bestehende Verhältnisse sinnvoll. Sie wird
vorgesehen für die i Stimmrechtsaktien aus! der Zeit vor 1936, sowie für das
Verhältnis zwischen Stammaktien und Stimmrechtsaktien (vgl. Art. 4).
- Sofortiges Ausserkrafttreten: Statuten, die dem neuen Gesetz widersprechen,
treten sofort aussen Kraft. Eine derartige Lösung ist für starke Schutzmassnahmen angebracht. Artikel 3 Absatz l sieht diese Lösung für die Partizipationsscheine vor. !
:
- Befristete Weitergeltung des alten Rechtes: Statutenbestimmuhgen, die dem
neuen Recht widersprechen, unterstehen während einer Übergangsfrist dem
bisherigen Recht Sie sind innerhalb der Frist den neuen Bestimmungen anzupassen. Diese Übergansbestimmung fand bereits in der letzten Revision
Anwendung. Sie gewährt den Gesellschaften genügende Freiheit 'zur Anpassung ihrer Statuten, vermeidet die durch das Auseinanderklaffen von Gesetz
und Statuten entstehenden Interpretationsprobleme und bewirkt eine zeitliche Beschränkung des Nebeneinanderbestehens : von altrechtlichen und neurechtlichen Statuten. Sie führt auch nicht zu einer Überschwemmung 'des
Handelsregisters mit Statutenänderungen.
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Absatz l sieht diese Lösung vor und verlangt, dass die alten Aktiengesellschaften ihre Statuten innert fünf Jahren den neuen gesetzlichen Bestimmungen anpassen. Dabei wird unterstellt aber nicht ausgesprochen, dass die Gesellschaften während dieser Frist dem bisherigen Recht unterstehen, soweit ihre Statuten
den neuen Bestimmungen widersprechen (vgl. Art. 2 Abs. 2 der Schluss- und
Übergangsbestimmungen 1936).
Die Anpassungsfrist ist mit fünf Jahren reichlich bemessen. Überdies wird der
Bundesrat in Absatz 4 zweiter Satz ermächtigt, die Verlängerung der Anpassungsfrist aus wichtigen Gründen vorzusehen. Der Bundesrat soll also die Möglichkeit haben, auch diesmal eine Artikel 123 HRV (aufgehoben) entsprechende Regelung aufzustellen.
Unterschiedlich geregelt sind die Folgen der Nichtanpassung der Statuten:
Absatz 2 sieht die Auflösung der Gesellschaft vor, wenn die Statuten trotz Aufforderung nicht innert fünf Jahren die Bestimmungen ändern über
- Mindestkapital (Art. 621),
- Mindesteinlage (Art. 632 Abs. 2),
- Partizipationsscheine und Genussscheine (Art. 656a-657; vgl. auch Art. 3
SchlBest).
Die Gesellschaften können in diesen drei Punkten nicht -zwangsweise dem
neuen Gesetz unterworfen werden und ein blosses Ausserkraft-Tretenlassen der
altrechtlichen Statuten genügt nicht. Solche Gesellschaften haben ihre Existenzberechtigung verloren und sind aufzulösen. Im Gegensatz zu den Schluss- und
Übergangsbestimmungen 1936 wird die Auflösung nicht dem Handelsregisterführer überlassen. Vielmehr hat hierüber der Richter auf Antrag des Handelsregisterführers, also in einem Zweiparteienverfahren, zu entscheiden. Es wird an
der Verordnung liegen, das Verfahren, insbesondere die Art und Weise der Aufforderung, näher festzulegen.
Eine bessere Sanktion als die Auflösung lässt sich nicht finden. Man muss sich
allerdings bewusst sein, dass sie nicht zu einer Beseitigung der Gesellschaft
führt, da niemand die aufgelöste Gesellschaft zwingen kann, die Liquidation
durchzuführen und sich vom Register streichen zu lassen. Andererseits muss sie
den Eintritt ins Liquidationsstadium firmenmässig zum Ausdruck bringen
(Art. 739 Abs. l OR), wodurch sie an der Teilnahme am Geschäftsverkehr zumindest behindert wird.
In allen ändern Fällen der Nichtanpassung der Statuten an das neue Recht treten die statutarischen Bestimmungen, die mit dem neuen Recht unvereinbar
sind, nach Ablauf der Anpassungsfrist ausser Kraft. Altrechtliche Statuten haben nach Ablauf der Fünfjahresfrist somit nur noch insoweit Geltungskraft, als
sie mit dem neuen Recht vereinbar sind. Was dies im einzelnen bedeutet, ist
stets eine Frage der Statutenauslegung. Besonders heikle Fragen werden hier
die statutarischen Vinkulierungsvorschriften und ihr Verhältnis zu den Artikeln
685a-686 aufwerfen.
Artikel 3 Partizipations- und Genussscheine
Der gesetzgeberische Eingriff ist bei den Partizipationsscheinen besonders weitreichend und einschneidend und verlangt von allen Gesellschaften, die Partizi940

pationsscheine ausgegeben haben, eine Änderung der Statuten. Da die neuen
gesetzlichen Vorschriften dem Schutz des Partizipanten dienen, sollen sie - soweit dies möglich ist — sogleich in Kraft treten. Zudem ist dafür zu sorgen, dass
die neu geschaffene, klare Unterscheidung zwischen Genussscheinen und Partizipationsscheinen von !den Gesellschaften innert der Übergangsfrist nachvollzogen wird. Aus diesem Grunde erfordern die Partizipationsscheine besondere
Übergangsbestimmungen.
Absatz l lässt alle gesetzlichen Vorschriften sogleich zur Anwendung bringen
mit Ausnahme der Vorschrift über die Unter-: und insbesondere über die Obergrenze des Partizipationskapitals, sowie des Grundsatzes der vermögensrechtlichen Mindestgleichstellung (vgl. hierzu Abs. 2). Statutenvorschriften und Ausgabebedingungen treten insoweit ausser Kraft, als sie den neuen Vorschriften
widersprechen. Dies kann u. U. zu erheblichen Auslegungsschwierigkeiten führen, doch ist das Bestreben, die Stellung des Partizipanten zu verstärken und
klare und einfache Verhältnisse zu schaffen, derart,gross, dass diese! möglichen
Schwierigkeiten in Kauf genommen werden müssen.
Die Übergangsbestimmungen haben ferner zu entscheiden, auf welche Beteiligungsrechte die neuen Vorschriften über die Partizipationsscheine Anwendung
finden. Eine Regel, wonach die Vorschriften auf alle Partizipationsscheine Anwendung findet, ist offensichtlich nicht genügend, da der Partizipationsschein
vor dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen keinen terminus technicus darstellt und offenbar etliche Beteiligungspapiere den Namen «Partizipationsschein» tragen, ohne über die jetzt eingeführten Merkmale zu verfügen, und
umgekehrt Beteiligungsrechte wie Partizipationsscheine ausgestaltet aber als
Genussscheine bezeichnet werden.
Um klare Verhältnisse zu schaffen, wird nicht darauf abgestellt, ob die Beteiligung seinerzeit gegen Einlage ausgegeben wurde, sondern einzig darauf, ob sie
im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes einen Nennwert hatte und unter
den Passiven der Bilanz ausgewiesen war.
Man darf annehmen, dass solche Partizipationsscheine regelmässig gegen Einlage ausgegeben wurden und somit der Begriffsbestimmung des Partizipationsscheines entsprechen und nicht Genussscheine i. S. von Artikel 657 sind.
Es gibt Ausgabebedingungen und Statutenbestimmungen, die den neuen Vorschriften über den Partizipationsschein nicht entsprechen, die das Gesetz aber
nicht einfach als aufgehoben erklären darf. Das trifft zu, wenn das Partizipationskapital einer Gesellschaft bei Inkrafttreten der neuen Vorschriften das Aktienkapital übersteigt, ferner für Ausgabebedingungen und Statutenvorschriften,
welche die Partizipationsscheine schlechter stellen als Aktien. In:beiden Fällen
muss den Gesellschaften eine Frist zur Anpassung der Statuten eingeräumt werden, so dass die Bestimmungen in Artikel 6560 Absatz l und 656/nicht sofort
anwendbar sind.
Absatz 2 verlangt die Anpassung der Statuten an die neuen Vorschriften. Man
darf nicht zulassen, dass die Statuten länger als fünf Jahre mit dem neuen Gesetz im Widerspruch stehen. Eine Bereinigung ist somit vorzuschreiben. Zudem
müssen die fehlenden Bestimmungen, die heute allenfalls in den Ausgabebedingungen enthalten sind, in die Statuten aufgenommen werden. Ausserdem wird
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innerhalb der Übergangsfrist die Anpassung an die nicht sogleich in Kraft getretenen Bestimmungen verlangt. Dies erheischt allenfalls eine Herabsetzung
des Partizipationskapitals oder eine Erhöhung des Aktienkapitals, sowie die gesetzeskonforme Ausgestaltung der Vermögensrechte, also die Beachtung des
Grundsatzes der vermögensrechtlichen Mindestgleichstellung. Schliesslich verlangt die Bestimmung die Umsetzung des Bezeichnungszwanges in die Rechtswirklichkeit. Die Beteiligungspapiere sind nicht nur in den Statuten, sondern
auch auf den Titeln selbst als Partizipationsscheine zu bezeichnen.
Absatz 3 enthält die analogen Bestimmungen für die Genusscheine. Die Genusscheine dürfen nicht mphr Partizipationsscheine heissen und haben den Nennwert aufzugeben. Ein Zwang zur Bezeichnung als Genussschein besteht nicht.
Auch hier sind die Statuten allenfalls anzupassen. Die Vorschrift ermöglicht
auch, Partizipationsschein genannte Genussscheine, die nicht gegen Kapitaleinlage ausgegeben wurden, in echte Partizipationsscheine umzuwandeln, sie also
den neuen Bestimmungen zu unterwerfen, was insbesondere deren Liberierung
verlangt; diese kann aus Gesellschaftsmitteln erfolgen.
Die Sanktionen für die Nichtbefolgung der Übergangsbestimmungen hinsichtlich der Partizipationsscheine ergibt sich aus Artikel 2 Absatz 2: Auflösung der
Gesellschaft durch den Richter auf Antrag des Handelsregisterführers.
Artikel 4 Stimmrechtsaktien
Diese Vorschrift handelt einerseits von den Stimmrechtsaktien aus der Zeit vor
1936 und von den Gesellschaften, bei denen das Verhältnis des Nennwertes
zwischen Stimmrechtsaktien und Stammaktien in Abweichung von Artikel 693
Absatz 2 zweiter Satz mehr als 1:10 beträgt.
Der erste Fall ist sehr selten und will den sicherlich wenigen Aktiengesellschaften, die in Anwendung von Artikel 10 Ziffer l der Schluss- und Übergangsbestimmungen 1936 ihre Aktien mit einem Nennwert unter 100 Franken beibehalten haben, diese Beibehaltung auch in Zukunft gestatten. Der zweite Fall visiert
die Gesellschaften an, die Stimmrechtsaktien ausgegeben haben und dereh
Stammaktien einen Nennwert von mehr als dem Zehnfachen ihrer Stimmrechtsaktien aufweisen. Dies ist mit der bereits genannten Regel von Artikel 693 Absatz 2 zweiter Satz nicht vereinbar. Da in Gesellschaften mit Stimmrechtsaktien
die Stimmverhältnisse und damit das Machtgefüge nicht selten sehr sorgfältig
ausbalanciert sind, kann ihnen nicht zugemutet werden, sich der neuen und einschränkenden Regel zu unterziehen.
Artikel 4 erster Satz stellt sicher, dass die zwei genannten Arten von Gesellschaften sich der erwähnten Bestimmung nicht anpassen müssen. Daraus darf
indessen nicht das Recht abgeleitet werden, weiterhin Kleinstaktien auszugeben
oder die verpönte Diskrepanz der Nennwerte neu ins Werk zu setzen. Der
zweite Satz gebietet deshalb, dass Gesellschaften mit Stimmrechtsaktien keine
neuen Aktien mehr ausgeben dürfen, deren Nennwerte dem verlangten Verhältnis nicht.entsprechen.
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Artikel 5 Änderung von Bundesgesetzen
Der Entwurf zur Revision des Aktienrechts erfordert Anpassungen anderer
Bundesgesetze, die im Anhang aufgeführt und erläutert werden. Artikel 5 erklärt sie zum integrierenden Bestandteil dieser Vorlage.
Artikel 6 Referendum
Keine Bemerkungen.

;

Artikel 7 Inkrafttreten
,
,,
>
Das Inkrafttreten des Gesetzes bestimmt der Bundesrat. Er wird es nicht auf
Beginn des Jahres, sondern auf Beginn des zweiten Semesters in Kraft setzen,
damit es nicht am üblichen Bilanzstichtag des l. Januar in Kraft tritt und sogleich die Unsicherheit schafft, ob die nun zu erstellende Jahresrechnung bereits den neuen Vorschriften entsprechen muss.
Das Obligatorium der Konzernrechnung (Art. 663 d) wird, da die Erstellung einer Konzernbilanz sorgfältige und teilweise langwierige Vorbereitung erfordert,
erst nach deri übrigen Vorschriften in Kraft treten. Dasselbe gilt für die fachlichen Anforderungen an die Revisoren. Es muss den Revisoren wie auch den zu
prüfenden Gesellschaften genügend Zeit eingeräumt werden, sich den verschärften Bestimmungen der Artikel 727 a und 111 b anzupassen, um so mehr als
die Voraussetzungen für die Wahl ausgewiesener Revisoren zum Teil auf das
Vorliegen bestimmter Grössenmerkmale während zweier Jahre abstellt (vgl.
Art. 7270 Abs. l Ziff. 3 Bst. a-c).
,
,
.
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Änderung von Bundesgesetzen
(Anhang zum Bundesgesetz-Entwurf)

391

Anpassungen im Steuerrecht

391.1

Allgemeines

Die Revision des Aktienrechts erfordert eine entsprechende Anpassung des
Bundesgesetzes vom 27. Juni 1973 über die Stempelabgaben (StG.; SR 641.10),
sowie des Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer
(VstG; SR 642.21) an die geänderten Bestimmungen des OR.
.• . : . ;
Die notwendigen Änderungen der erwähnten Steuergesetze betreffen insbesondere die neue Regelung der Partizipationsscheine. Nach dem geltenden Recht
werden die Partizipationsscheine zur Kategorie der im Stempel- und Vêrrechnuhgssteuergesetz genannten Genussscheine gezählt. Die Ausgabe von inländischen Partizipationsscheinen wird demgemäss gestützt auf Artikel 5 Absatz l
Buchstabe a vierter Strich StG mit der Emissionsabgabe erfasst, und der Handel mit Partizipationsscheinen unterliegt der Umsatzabgabe (Art. 13 Abs. l und
Abs. 2 Bst. a zweiter Strich StG). Die den Inhabern inländischer Partizipationsscheine zufliessenden Gewinnausschüttungen sodann bilden gemäss Artikel 4
Absatz l Buchstabe ,b VStG Gegenstand der Verrechnungssteuer.
Nach dem Entwurf für die Revision:des Aktienrechts gehören die Partizipationsscheine nicht mehr zur Kategorie der Genussscheine. Die Partizipations943

scheine sollen vielmehr weitgehend den Aktien gleichgestellt werden, die nach
geltendem Recht ebenfalls mit der Emissionsabgabe, der Umsatzabgabe und
der Verrechnungssteuer erfasst werden. Wir halten dafür, es sei besser, die Partizipationsscheine ausdrücklich im Stempelgesetz und im Verrechnungssteuergesetz zu erwähnen, um klarzustellen, dass die Partizipationsscheine weiterhin
den genannten Steuern und Abgaben unterliegen.
Die Einführung der bedingten Kapitalerhöhung sodann erfordert eine Änderung derjenigen Bestimmungen des Stempelgesetzes, welche die Entstehung und
die Fälligkeit der Emissionsabgabeforderung regeln.
391.2

Bundesgesetz über die Stempelabgabe (StG; SR 641.10)

391.21

Artikel l Absatz l Buchstaben a und b

Artikel l Absatz l StG enthält eine Aufzählung der vom Bund erhobenen Stempelabgaben und erwähnt in Buchstaben a und b, dass u. a. die Genussscheine
von der Emissionsabgabe sowie von der Umsatzabgabe erfasst werden. Aus den
bereits genannten Gründen scheint es uns angezeigt, neu auch die Partizipationsscheine ausdrücklich aufzuführen.
391.22

Artikel 5 Absatz l Buchstabe a fünfter Strich (neu)

Artikel 5 Absatz l StG umschreibt den Gegenstand der Emissionsabgabe und
erwähnt in Buchstabe a vierter Strich die Genussscheine inländischer Gesellschaften und Genossenschaften. Die Emissionsabgabe wird, wie schon erwähnt,
auch auf der Ausgabe inländischer Partizipationsscheine erhoben, weil diese
nach geltendem Recht zu den Genussscheinen gehören. Um klarzustellen, dass
die Emissionsabgabe auch weiterhin geschuldet ist, beantragen wir, die Partizi- •
pationsscheine in einem neuen fünften Strich ebenfalls ausdrücklich zu erwähnen.
Gleichzeitig schlagen wir vor, auch die von gewerblichen Unternehmen des öffentlichen Rechts emittierten Partizipationsscheine ausdrücklich aufzuführen.
In jüngster Zeit sind nämlich einzelne Anstalten des öffentlichen Rechts (insbesondere Kantonalbanken) dazu übergegangen, durch Plazierung von Partizipationsscheinen im Publikum Eigenkapital aufzunehmen. Diese Partizipationsscheine weisen einen Nennwert auf und verkörpern Ansprüche auf einen Teil
am Reingewinn und am Liquidationsergebnis. Es schiene uns daher richtig,
klarzustellen, dass die Emissionsabgabe auch auf den von gewerblichen Unternehmen des öffentlichen Rechts (insbesondere von Kantonalbanken) emittierten Partizipationsscheinen geschuldet ist.
391.23

Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b

Diese Bestimmung will den sog. Mantelhandel belasten, durch den die Beteiligten die bei einer Neugründung anfallenden Emissionsabgabe dadurch umgehen
wollen, dass sie die Aktien einer wirtschaftlich liquidierten Gesellschaft erwer944

ben. Der geltende Artikel 5 StG umschreibt den steuerbaren Tatbestand in Absatz! Buchstabe b als «Handwechsel der Mehrheit der Beteiligungsrechte an einer inländischen Aktiengesellschaft, Kommanditaktiengesellschaft, Gesellschaft
mit beschränkter Haftung oder Genossenschaft, die wirtschaftlich liquidiert
oder in liquide Form gebracht worden ist.» Zu den in dieser Definition erwähnten Beteiligungsrechten würden an sich auch die Partizipationsscheine gehören.
Es ginge unseres Erachtens jedoch zu weit, wenn auch Fälle, in denen (neben
den Partizipationsscheinen) lediglich eine Minderheit der Aktien veräussert
wird, mit der Emissionsabgabe erfasst würden. Wir schlagen deshalb vor, die
Definition des Mantelhandels dahingehend zu präzisieren,, dass die Emissionsabgabe nur geschuldet ist, wenn die Mehrheit der (stimmberechtigten) Aktien,
Stammeinlagen oder Genossenschaftsanteile einer wirtschaftlich liquidierten
oder in liquide Form gebrachten inländischen Gesellschaft oder Genossenschaft die Hand wechselt.
391.24

Artikel 6 Absatz l Buchstabe f (neu)

Artikel 6 StG umschreibt verschiedene Tatbestände, welche von der Emissionsabgabe ausgenommen sind. Die Emissionsabgabe wird insbesondere nicht erhoben auf Beteiligungsrechten, die unter Verwendung früherer Aufgelder und Zuschüsse geschaffen werden, sofern die Abgabe auf diesen Aufgeldern und Zuschüssen entrichtet wurde (Art. 6 Abs. l Est. d StG). Damit wird verhindert,
dass bereits versteuerte Agioeinzahlungen und Zuschüsse erneut belastet werden, wenn sie zur Liberierung von Gratisaktien oder von Gratispartizipationsscheinen verwendet werden.
Eine Bestimmung, wonach auch die Umwandlung von Partizipationsscheinen in
Aktien von der Emissionsabgabe befreit wäre, ist in Artikel 6 StG demgegenüber nicht enthalten. Nach dem .Entwurf für die Revision des Aktienrechts ist
der Partizipationsschein der Aktie weitgehend gleichgestellt. Das Partizipationskapital ist in der Bilanz als Eigenkapital auszuweisen und bildet (neben dem
Aktienkapital) Bestandteil des statutarischen Gesellschaftskapitals. Unter diesen
Umständen scheint es uns gerechtfertigt, die Umwandlung von Partizipationsscheinen in Aktien ebenfalls von der Emissionsabgabe zu befreien.
391.25

Artikel 7 Absatz l Buchstaben a und abis (neu)

Artikel 7 Absatz l StG bestimmt, in welchem Zeitpunkt die Emissionsabgabeforderung bei Beteiligungsrechten entsteht. Bei Aktien und Stammeinlagen von
Gesellschaften mit beschränkter Haftung entsteht die Abgabeforderung gemäss
Buchstabe a im Zeitpunkt, in dem die Gründung einer neuen Gesellschaft oder
die von einer bestehenden Gesellschaft vorgenommene Kapitalerhöhung im
Handelsregister eingetragen wird. Dieser Grundsatz sollte auch auf die Partizipationsscheine ausgedehnt werden, zumal die, Vorschriften über die Errichtung
der Aktiengesellschaft und über die Erhöhung des Aktienkapitals auch für die
Schaffung von Partizipationsscheinen gelten werden (Art. 656a Abs. l und
Art. 656b Abs. 4). Die Partizipationsscheine sind in Artikel 7 Absatz l Buchstabe a StG daher ebenfalls zu erwähnen.
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Eine Ausnahme vom Grundsatz, wonach die Emissionsabgabeforderung mit
dem Handelsregistereintrag entsteht, drängt sich indessen für Beteiligungsrechte
auf, die nach neuem Recht im Verfahren der bedingten Kapitalerhöhung geschaffen werden. Im Unterschied zur Ordentlichen und zur genehmigten Kapitalerhöhung entstehen die Aktionärrechte bei der bedingten Kapitalerhöhung
nämlich bereits mit der Erfüllung der Einlagepflicht (Art. 653 e Abs. 3). Die periodische Anpassung der Statuten und des Handelsregistereintrages folgen
(wenn überhaupt) erst später nach und sind bloss deklaratorisch. Wir schlagen
deshalb vor, in Artikel 7 Absatz l Buchstabe abls StG eine neue Bestimmung zu
schaffen, wonach die Emissionsabgabe bei Beteiligungsrechten, die im Verfahren der bedingten Kapitalerhöhung begründet werden, bereits im Zeitpunkt der
Ausgabe entsteht. Diese Regelung entspricht der für die Genussscheine schon
heute geltenden Ordnung (Art. 7 Abs. l Est. d StG).

391.26

Artikel 9 Absatz l Buchstaben c und d

Artikel 9 Absatz l StG regelt die Abgabesätze und die Berechnung der Emissionsabgabe für besondere Fälle. Buchstabe c ordnet die Verlegung des Sitzes
einer ausländischen Aktiengesellschaft in die Schweiz ohne Neugründung und
bestimmt, dass die (reduzierte) Emissionsabgabe von 1,5 Prozent mindestens
auf dem Nennwert der bestehenden Aktien und Genussscheine zu berechnen
ist. Nach dem revidierten Aktienrecht werden die Partizipationsscheine nicht
mehr zur Kategorie der Genussscheine gehören, und die Genussscheine dürfen
inskünftig keinen Nennwert aufweisen. Wir schlagen demgemäss vor, den in
Artikel 9 Absatz l Buchstabe c StG verwendeten Ausdruck der Genussscheine
durch den Begriff der Partizipationsscheine zu ersetzen.
Artikel 9 Absatz l Buchstabe d StG sodann bestimmt, dass die für nennwertlose
Gratisgenussscheine geschuldete Emissionsabgabe 3 Franken je Genussschein
beträgt. Nach dem revidierten Aktienrecht wird es keine mit einem Nennwert
versehenen Genussscheine mehr geben. Es genügt mithin, in der erwähnten Gesetzgebung von der unentgeltlichen Ausgabe von Genussscheinen zu sprechen.

391.27

Artikel 11 Buchstabe b

Artikel 11 StG ordnet die Fälligkeit der Emissionsabgabeforderung und bestimmt, dass die Abgabe auf laufend ausgegebenen Genussscheinen und Anteilen an Anlagefonds 30 Tage nach Ablauf des Quartals fällig wird, in dem die
Ausgabe der Titel erfolgt ist (Art. 7 Abs. l Bst. d und Abs. 2 StG). Die gleiche
Regelung drängt sich auf für Aktien und Partizipationsscheine, die im Verfahren der bedingten Kapitalerhöhdng begründet werden und bei denen die Emissionsabgabeforderung künftig ebenfalls im Zeitpunkt der Ausgabe entstehen
soll (vgl. Ziff. 391.25 hievor). Wir schlagen deshalb vor, die für die Geriussscheine und die Anteile an Anlagefonds bereits geltende Regelung generell auszudehnen auf alle Beteiligungsrechte, die laufend ausgegeben werden.
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391.28

Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a zweiter Strich

Artikel 13 Absatz 2 StG zählt die steuerbaren Urkunden auf, welche der von
den inländischen Effektenhändlern abzuliefernden Umsatzgabe unterliegen. Zu
diesen steuerbaren Urkunden gehören gemäss Buchstabe a zweiter Strich auch
die von einem Inländer ausgegebenen Genussscheine. Nach geltendem Recht
werden demgemäss auch die Partizipationsscheine mit der Umsatzabgabe erfasst. Nach dem revidierten Aktienrecht werden die Partizipationsscheine demgegenüber nicht mehr zur Kategorie der Genussscheine gehören. Um klarzustellen, dass sie der Umsatzabgabe weiterhin unterliegen, schlagen wir vor, die Partizipationsscheine ebenfalls ausdrücklich als steuerbare Urkunden zu bezeichnen.

391.29

Artikel 14 Absatz l Buchstaben a und b

Artikel 14 Absatz l StG nimmt bestimmte Geschäfte von der Umsatzabgabe
aus. Von der Umsatzabgabe befreit'ist gemäss Buchstabe a die bereits mit der
Emissionsabgabe belastete Ausgabe von inländischen Beteiligungsrechten.
Nach Buchstabe b sodann ist1 die Sacheinlage von Wertpapieren zur Liberierung
inländischer Beteiligungsrechte ebenfalls von der Umsatzabgabe befreit. In beiden Bestimmungen sind die inländischen Partizipationsscheine jedoch nicht
ausdrücklich erwähnt Die Partizipationsscheine müssen deshalb ebenfalls aufgeführt werden. Damit wird klargestellt, dass die Ausgabe inländischer'Partizipatiqnsscheine wie auch die Liberierung inländischer Partizipationsscheine
durch Sacheinlage von Wertschrifteri von der Umsatzabgabe ebenfalls ausgenommen sind. Auf der ändern Seite dürfen Genussscheine nach dem revidierten
Aktienrecht nicht mehr gegen eine unter den Aktiven ausgewiesene Einlage ausgegeben 'werden (Art. 657 Abs. 3). Demgemäss brauchen die Genussscheine in
Artikel 14 Absatz l Buchstabe b StG nicht mehr erwähnt zu werden.
391.3

Verrechnungssteuergesetz (VStG, SR 642.21)

391.31

Artikel 4 Absatz l Buchstabe b

Im Verrechnungssteuergesetz muss lediglich die Vorschrift von Artikel 4 Absatz l revidiert werden. Die genannte Bestimmung umschreibt den Gegenstand
der Verrechnungssteuer auf dem Ertrag beweglichen Kapitalvermögens und bestimmt in Buchstabe b, dass u. a. die Erträge der inländischen Genussscheine
der Verrechnungssteuer unterliegen. Nach geltendem Recht ist die Verrechriungssteuer somit auch -auf den an die Inhaber inländischer Partizipationsscheine fliessenden Gewinnausschüttungen geschuldet. Nach dem revidierten
Aktienrecht werden die Partizipationsscheine nicht mehr zur Kategorie der Genussscheine gehören. Sie werden weitgehend den Aktien gleichgestellt, deren
Erträge ebenfalls der Verrechnungssteuer unterliegen. Um klarzustellen, dass
die Verrechnungssteuer auf den Erträgen der inländischen Partizipationsscheine
weiterhin geschuldet ist, schlagen wir vor, diese Titel in Artikel 4 Absatz l
Buchstabe b VStG ebenfalls ausdrücklich zu erwähnen.
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392

Versicherungsaufsichtsgesetz (SR 961.01)

392.1

Artikel 21 Absatz 3 (neu)

Das Aktienrecht enthält zwei Verweise auf das Versicherungsaufsichtsgesetz
(VAG): Der Verweis von Artikel 671 Absatz 6 OR über die Reservebildung der
Versicherungsgesellschaften wird beibehalten, jedoch neu formuliert.
Der Verweis von Artikel 667 Absatz 3 OR wird im Entwurf gestrichen und soll
in einem neuen Absatz 3 von Artikel 21 VAG zusammen mit weiteren Bilanzierungsvorschriften geregelt werden. Diese abweichenden Bewertungsvorschriften
werden als Spezialnormen den allgemeinen aktienrechtlichen Bilanzvorschriften
vorgehen und das VAG inbezug auf die der Versicherungsaufsicht unterstellten
Versicherungseinrichtungen mit einer ähnlichen Bestimmung ergänzen, wie sie
schon heute für die vereinfachte Versicherungsaufsicht gilt (vgl. Art. 34 VAG).
Nach der neuen Regelung kann der Bundesrat besondere Bewertungsvorschriften über die Abschreibung von Gründungs-, Kapitalerhöhungs- und Organisationskosten erlassen. Dies gilt faktisch schon heute, indem das Bundesamt für
Privatversicherungswesen nur Geschäftspläne genehmigt, in denen diese Kosten
innerhalb eines Jahres abgeschrieben werden. Ähnlich ist die Praxis für die Bewertung der Aktiven (Anlagevermögen, Beteiligungen und Wertschriften), wo
zum Zwecke einer vermehrten Reservebildung die obere Bewertungsgrenze tiefer als im Aktienrecht angesetzt wird. Was die Bewertung der Wertschriften betrifft, so hat der Bundesrat in zwei Erlassen, nämlich im Bundesratsbeschluss
vom 20. Dezember 1971 über die Bewertung der Wertpapiere in den Bilanzen
der inländischen Lebensversicherungsgesellschaften (SR 961.41) und in der Verordnung vom 17. Dezember 1973 betreffend eine vereinfachte Aufsicht über Lebensversicherungseinrichtungen (SR 961.051) von der geltenden Kompetenznorm in Artikel 667 Absatz 3 OR Gebrauch gemacht. Schliesslich können die in
Artikel 670 Entwurf aufgestellten Voraussetzungen zur Aufwertung von Grundstücken und Beteiligungen gelockert werden, weil einerseits die privaten Versicherungseinrichtungen einer strengen Aufsichtspraxis unterstehen, die Gewähr
bietet, dass die Aufwertungen in einem verantwortbaren Rahmen erfolgen, und
es anderseits angezeigt erscheint, die den Grundstücken und Beteiligungen innewohnenden Wertsteigerungen in einem bescheidenen Ausmass einzusetzen,
um die Verminderung des Versicherungsschutzes durch die Inflation wenigstens
zu dämpfen.
392.2

Artikel 42 Absatz l Buchstabe a

Die Änderung von Artikel 42 Absatz l Buchstabe a betrifft lediglich die Erwähnung von Artikel 21 Absatz 3.
4

Personelle und finanzielle Auswirkungen für Bund und
Kantone

41

Personelle Auswirkungen

Die Vorlage wird für die Handelsregisterämter eine gewisse Mehrbelastung
bringen. Wie weit sich diese im einzelnen Amt auswirken wird, kann nicht all948

gemein gesagt werden. Dies hängt von verschiedenen Faktoren ab, namentlich
von den wirtschaftlichen Verhältnissen der entsprechenden Region, von der Organisation und personellen Dotierung des Amtes und nicht zuletzt auch von
den fachlichen Fähigkeiten der dort Angestellten. Nach Schätzung des Eidgenössischen Handelsregisteramtes dürfte der Entwurf für die Handelsregisterämter im Landesdurchschnitt eine Mehrbelastung von zehn Prozent bringen.
42

Finanzielle Auswirkungen

Der personelle Mehrbedarf wird nicht zu .einer finanziellen Mehrbelastung der
Kantone und des Bundes führen, weil im gleichen Ausmass, in dem der Verkehr mit den Handelsregisterämtern zunimmt, auch die Einnahmen aus den erhobenen Gebühren zunehmen. Diese sind im Gebührentarif für das Handelsregister (SR 221.411.T) so angesetzt, dass der Betrieb eines Amtes bei rationeller
Organisation kostendeckend ist.
5

Richtlinien der Regierungspolitik

Die Vorlage ist in den Richtlinien der Regierungspolitik 1979-1983 (BB1 1980 l
588, 2. Teil, Ziff. 312) sowie im Zwischenbericht über die Richtlinien der Regierungspolitik 1979-1983 (BB1 1981 III 665, 2. Teil, Ziff. 312) enthalten.
6

Verfassungsmässigkeit

Der Entwurf stützt sich auf Artikel 64 der Bundesverfassung (BV), welche dem
Bund die Rechtssetzungszuständigkeit auf dem Gebiet des Zivilrechtes zuweist.
Er enthält zwar dpi Bestimmungen, nämlich Artikel 697g, 706 Absatz 4 und
756 Absatz 2, welche die Verteilung von Prozesskosten und damit das Prozessrecht betreffen. Die Regelung des Zivilprozessrechtes fällt gemäss Artikel 64
Absatz 3 BV bekanntlich in die Zuständigkeit der Kantone. Angesichts der prohibitiven Kostenrisiken der Verfahren sind die erwähnten Bestimmungen des
Entwurfes jedoch zur Durchsetzung des Bundesrechtes notwendig und damit
auch verfassungsmässig.
Im übrigen beachtet der Entwurf die relevanten Verfassungsgrundsätze. So
führt die vorgeschlagene Neuregelung nicht zu einer Belastung der Aktiengesellschaft, die im Vergleich zu anderen Gesellschaftsformen ins Gewicht fällt
und deshalb wettbewerbsverzerrend wirkt; sie bringt nicht nur neue Auflagen,
sondern im Gegenteil neue Möglichkeiten, welche diese Rechtsform keineswegs
an Attraktivität einbüssen lassen. Der Entwurf strebt überdies einen angemessenen Interessenausgleich an und schenkt der rechtsgleichen Behandlung der Aktionäre besondere Aufmerksamkeit. Auch wird die Rechtsstellung bisheriger
Aktionäre nicht in einer Weise beeinträchtigt, die eigentumsrechtliche Konsequenzen haben kann. Schliesslich sieht er angemessene Übergangsfristen zur
Anpassung der bestehenden Aktiengesellschaften an das neue Recht vor. Die
Verfassungsgrandsätze der Rechtsgleichheit, Wettbewerbsneutralität, Verhältnismässigkeit und Rechtssicherheit werden somit gewahrt.
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Obligationenrecht

Entwurf

(Die Aktiengesellschaft)
Anderung vom

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 23. Februar 1983'',
beschliesst:

I
Der 26. Titel des Obligationenrechtes2) wird wie folgt geandert:

B. Mindestkapital

Art. 621
Das Aktienkapital der Gesellschaft muss mindestens 100 000
Franken betragen.
Art. 624 Abs. 2 und 3
Aufgehoben

E. Statuten
I. Gesetzlich
vorgeschriebener Inhalt

Art. 626
Die Statuten mussen Bestimmungen enthalten iiber:
1. die Firma und den Sitz der Gesellschaft;
2. den Zweck der Gesellschaft;
3. die Hohe des Aktienkapitals und den Betrag der darauf geleisteten Einlagen;
4. Anzahl, Nennwert und Art der Aktien;
5. die Einberufung der Generalversammlung und das Stimmrecht der Aktionare;
6. die Organe fur die Verwaltung und fur die Revision;
7. die Form der von der Gesellschaft ausgehenden Bekanntmachungen.
Art. 627

II. Weitere
Bestiramungen
1. Im allgemeinen

Zu ihrer Verbindlichkeit bedilrfen der Aufnahme in die Statuten:
1. Vorschriften uber die Anderung der Statuten, die von den gesetzlichen Bestimmungen abweichen;

') BB1 1983 II 745
> SR220

2
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bestimmungen über die Ausrichtung von Tantiemen;
die Zusicherung von Bauzinsen;
die Begrenzung der Dauer der Gesellschaft;
Bestimmungen über Konventionalstrafen bei nicht rechtzeitiger Leistung der Einlage;
Bestimmungen über die genehmigte und die bedingte Kapitalerhöhung;
die Zulassung der Umwandlung von Namenaktien in Inhaberaktien und umgekehrt;
die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien;
Bestimmungen über die Vorrechte einzelner Kategorien von
Aktien, sowie über Partizipationsscheine, Genussscheine und
Gründeranteilscheine ;
die Beschränkung des Stimmrechts und des Rechts der Aktionäre, sich vertreten zu lassen ;
Bestimmungen, nach denen die Generalversammlung ausser
den im Gesetz vorgesehenen Fällen nur mit qualifizierter
Mehrheit Beschluss fassen kann;
die Ermächtigung zur Übertragung der Geschäftsführung auf
einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates oder Dritte ;
Bestimmungen über die Organisation und die Aufgaben der
Revisionsstelle, sofern dabei über die gesetzlichen Vorschriften hinausgegangen wird.

• • . . Art. 628 Abs. 1„ 2 und 4 (neu)
2. im besonde- ' Leistet ein Aktionär eine Sacheinlage, so müssen die Statuten
geenSSaSear~- den Gegenstand und dessen Bewertung, den Namen des Einlegers
nahmen, beson- un( j (jje ihm zukommenden Aktien angeben.
dere Vorteile

2

°

Übernimmt die Gesellschaft von Aktionären oder Dritten Vermögenswerte oder beabsichtigt sie solche Sachübernahmen, so müssen die Statuten den Gegenstand, den Namen des Veräusserers
und die Gegenleistung der Gesellschaft angeben.
4
Bestimmungen der Statuten über Sacheinlagen oder Sachübernahmen können nach Ablauf von zehn Jahren durch Beschluss
der Generalversammlung aufgehoben werden.

F. Gründung
i^Errichtungsi. Inhalt

Art. 629
' Die Gesellschaft wird errichtet, indem die Gründer in öffentlieher,Urkunde erklären, eine Aktiengesellschaft zu gründen, darin
dje Statuten festlegen und die Organe bestellen.
2

In diesem Errichtungsakt zeichnen die Gründer die Aktien und
stellen fest:
1. dass sämtliche Aktien gültig gezeichnet sind;
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2. dass die versprochenen Einlagen dem gesamten Ausgabebetrag entsprechen;
3. dass die gesetzlichen und statutarischen Anforderungen an
die Leistung der Einlagen erfullt sind. <

2. Aktienzeichnung

Art. 630
Die Zeiohnung bedarf zu ihrer Gultigkeit:
1. der Angabe von Anzahl, Nennwert, Art, Kategorie und Ausgabebetrag der Aktien;
2. einer bedingungslosen Verpflichtung, eine dem Ausgabebetrag entsprechende Einlage zu leisten.
Art. 631

H, Btlege

III. Einlagen
I. Mindesteinlage

•1 Leistung def
Eitlkgen
a-. Einzahlungen

b> Sacheinlagen
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1

Im Erriehtungsakt muss die Urkundsperson die Belege, die der
Griindung zugrundeliegen, einzeln nennen und bestatigen, dass sie
den Grtindern vorgelegen haben.
2
Dem Errichtungsakt sind die Statuten, der Griindungsbericht, die
Priifungsbestatigung sowie die Sacheinlagevertrage und die bereits
vorliegenden Sachubernahmevertrage beizulegen.

Art. 632
1
Bei der Errichtung der Gesellschaft muss die Einlage fur mindestens einen Fiinftel des Nennwertes jeder Aktie geleistet werden.
2
In alien Fallen miissen die geleisteten Einlagen mindestens
50 000 Franken betragen.
Art. 633
1
Einlagen in Geld mussen bei einer von den Kantonen bezeichneten Depositenstelle zur ausschliesslichen Verfugung der Gesellschaft hinterlegt Werden.
2
Die Depositenstelle gibt den Betrag der Gesellschaft erst dann
ffei, wenn diese in das Handelsregister eingetragen ist.
Art. 634
Sacheinlagen gelten nur dann als Deckung, wenn:
1. sie gestiitzt auf einen schriftlichen oder offentlich beurkundeten Sacheinlagevertrag geleistet werden;
2. die Gesellschaft nach ihrer Eintraguhg in das Handelsregister
sofort als Eigentumerin daruber verfugen kann oder einen be-
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dingungslosen Anspruch auf Eintragung in das Grundbuch
erhalt;
3. ein Griindungsbericht mit Priifungsbestatigung vorliegt.

c. Nachtragliche
Einberufung der
Leistung

Art. 634 a (neu)
1
Der Verwaltungsrat beschliesst die nachtragliche Leistung von
Einlagen auf nicht voll gedeckte Aktien.
2
Die nachtragliche Leistung kann in Geld, durch Sacheinlage oder
Verrechnung mit einer Forderung erfolgen.
Art. 635

3. Priifung der
Einlagen
a. Griindungsbericht

b. Priifungsbestatigung

Die Griinder geben in einem schriftlichen Bericht Rechenschaft
iiber:
:
1. die,Art und den Zustand von Sacheinlagen oder Sachubernahmen und die Angemessenheit der Bewertung;
2. den Bestand und die Verrechenbarkeit der Schuld;
3. die Begründung und die Angemessenheit besonderer Vorteile
zugunsten von Griindern oder anderen Personen.

Art. 635 a (neu)
Ein ausgewiesener Revisor priift den Griindungsbericht und bestatigt schriftlich, dass dieser vollstandig und richtig ist.
Art. 636-639
Aufgehoben

G. Eintragung
iti das Handelsregister
I. Anmeldung

II. Inhalt der
Eintragung

Art. 640 Randtitel, Abs. 1 und 3
1
(Betrifft nur den franzosischen. Text)
3
Der Anmeldung sind beizufugen:
1. eine beglaubigte Ausfertigung der Statuten;
2. der Errichtungsakt mit den Beilagen;
3. der Ausweis, dass der Verwaltungsrat und die Revisionsstelle
bestellt sind, unter Angabe des Wohnsitzes oder Sitzes, bei
den Mitgliedern des Verwaltungsrates ilberdies der Staatsangehorigkeit.

Art. 641
In das Handelsregister sind einzutragen:
1, das Datum der Statuten;
2. die Firma und der Sitz der Gesellschaft;
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3. der Zweck und, wenn die Statuten hierüber eine Bestimmung
enthalten, die Dauer der Gesellschaft;
4. die Höhe des Aktienkapitals und der darauf geleisteten Einlagen;
5. Anzahl, Nennwert und Art der Aktien sowie Vorrechte einzelner Kategorien;
6. Gegenstand der Sacheinlage und die dafür ausgegebenen Aktien, Gegenstand der Sachübernahme und Gegenleistung der
Gesellschaft sowie Inhalt und Wert der besonderen Vorteile;
7. Anzahl der Genussscheine mit Angabe des Inhalts der damit
verbundenen Rechte;
8. die Art der Ausübung der Vertretung;
9. die Namen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der zur
Vertretung befugten Personen unter Angabe des Wohnsitzes
und der Staatsangehörigkeit;
10. der Name oder die Firma der Revisoren, unter Angabe des
Wohnsitzes, des Sitzes oder einer im Handelsregister eingetragenen Niederlassung;
11. die Art und Weise, wie die von der Gesellschaft ausgehenden
Bekanntmachungen erfolgen und, wenn die Statuten hierüber
eine Bestimmung enthalten, die Form, in der der Verwaltungsrat den Aktionären seine Erklärungen kundgibt.

Art. 643 Randtitel
H. Erwerb der
Persönlichkeil
I. Zeitpunkt;
Mangelnde Voraussetzungen

Art. 646
Aufgehoben

j. Statutenanderung

Art. 647 Randtitel und Abs. l
' Jeder Beschluss der Generalversammlung oder des Verwaltungsrates, der eine Änderung der Statuten zum Gegenstand hat, muss
öffentlich beurkundet werden.

Art. 648 und 649
Aufgehoben
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K. Erhohung
des Aktienkapitals
I. Ordentliche
und genehmigte
Kapitalerhohung
1. Ordentliche
Kapitalerhohung

2. Genehmigte
Kapitalerhohung
a. Statutarische
Grundlage

Art. 650 ,
1
Die Erhohung des Aktienkapitals wird von der Generalversammlung beschlossen und ist vom Verwaltungsrat innerhalb von drei
Monaten durchzufiihren.
2
Der Beschluss der Generalversammlung muss offentlich beurkundet werden und angeben:
1. den gesamten Nennbetrag, um den das Aktienkapital erhoht
werden soil und den Betrag der darauf zu leistenden Einlagen:
2. Anzahl, Nennwert und Art der Aktien sowie Vorrechte einzelner Kategorien;
3. den Ausgabebetrag oder die Ermachtigung an den Verwaltungsrat, diesen festzusetzen, sowie den Beginn der Dividendenberechtigung;
4. die Art der Einlagen, bei Sacheinlagen den Gegenstand und
die Bewertung der Sacheinlage, den Namen des Sacheinlegers und die ihm zukommenden Aktien;
5. bei'Sachiibernahmen den Gegenstand, den Namen des Verausserers und die Gegenleistung der Gesellschaft;
6. bei :Griindervorteilen Inhalt und Wert des gewahrten Vorteils
und die begiinstigten Personen;
7. eine Beschrankung der Ubertragbarkeit neuer Namenaktien;
8. eine Einschrankung oder Aufhebung des Bezugsrechtes.
3
Wird die Kapitalerhohung nicht innerhalb von drei Monaten ins
Handelsregister eingetragen, so fallt der Beschluss der Generalversammlung dahin.
;

Art. 651
1
Die Generalversammlung einer Gesellschaft, die von ausgewiesenen Revisoren gepruft wird, kann durch Statutenanderung den
Verwaltungsrat ermachtigen, das Aktienkapital innerhalb einer
Frist von langstens filnf Jahren1 zu erhohen.
2
Die Statuten geben den Nennbetrag an, um den der Verwaltungsrat das Aktienkapital erhohen kann; das, genehmigte Kapital darf
die Halfte des bisherigen Aktienkapitals nicht iibersteigen.
3
Die Statuten enthalten tiberdies die Angaben, welche filr die ordentliche Kapitalerhohung verlangt werden, mit Ausnahme der
Angaben fiber den Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, die Sachubernahmen und den Beginn der Dividendenberechtigung.
4
Im Rahmen der Ermachtigung kann der Verwaltungsrat Erhohungen des Aktienkapitals durchfuhren. :Dabei erlasst er die not955

OR - Die Aktiengesellschaft

wendigen Bestimmungen, soweit sie nicht schon im Beschluss der
Generalversammlung enthalten sind.
Art. 651a (neu)

b. Anpassung
der Statuten

' Nach Durchführung einer Kapitalerhöhung setzt der Verwaltungsrat den Nennbetrag des genehmigten Kapitals in den Statuten entsprechend herab.
2

Nach Ablauf der für die Durchführung der Kapitalerhöhung
festgelegten Frist wird die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung auf Beschluss des Verwaltungsrates aus den Statuten
gestrichen.
Art. 652
i. Gemeinsame ' Die Aktien werden in einer besonderen Urkunde (ZeichnungsI°Sdenzeîch- schein) nach den für die Gründung geltenden Regeln gezeichnet.
nung
2
Der Zeichnungsschein muss auf den Beschluss der Generalversammlung über die Erhöhung oder die Ermächtigung zur Erhöhung des Aktienkapitals und auf den Beschluss des Verwaltungsrates über die Erhöhung Bezug nehmen; verlangt das Gesetz einen
Prospekt, so nimmt der Zeichnungsschein auch auf diesen Bezug.
3

Enthält der Zeichnungsschein keine Befristung, so endet seine
Verbindlichkeit drei Monate nach der Unterzeichnung.
Art. 652a (neu)
b. Prospekt
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' Werden neue Aktien öffentlich zur Zeichnung angeboten, so gibt
die Gesellschaft in einem Prospekt Aufschluss über:
1. den Inhalt der bestehenden Eintragung im Handelsregister,
mit Ausnahme der Angaben über die zur Vertretung befugten
Personen ;
2. die bisherige Höhe und Zusammensetzung des Aktienkapitals
unter Angabe von Anzahl, Nennwert und Art der Aktien sowie Vorrechte einzelner Kategorien;
3. Bestimmungen der Statuten über eine genehmigte oder eine
bedingte Kapitalerhöhung;
4. Anzahl der Genussscheine und der Inhalt der damit verbundenen Rechte;
5. die letzte Jahresrechnung und Konzernrechnung mit dem Revisionsbericht und, wenn der Bilanzstichtag mehr als sechs
Monate zurückliegt, Zwischenabschlüsse;
6. die in den letzten fünf Jahren oder seit der Gründung ausgerichteten Dividenden;
7. den Beschluss über die Ausgabe neuer Aktien und die darin
enthaltenen Angaben.
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2

Öffentlich ist jede Einladung zur Zeichnung, die sich nicht an einen begrenzten Kreis, von Personen richtet.
Art. 652b (neu)
c. Bezugsrecht ' Jeder Aktionär hat Anspruch auf den Teil der neu ausgegebenen
Aktien, der seiner bisherigen Beteiligung entspricht.
2
Beschränken die Statuten die Übertragbarkeit von Namenaktien,
so wird dadurch das Bezugsrecht des Aktionärs nicht beeinträchtigt.
3
Der Beschluss der Generalversammlung über die Erhöhung des
Aktienkapitals darf das Bezugsrecht aufheben, sofern:
1. die neuen Aktien zum Erwerb eines Unternehmens, von Unternehmensteilen oder von Beteiligungen ausgegeben werden;
• 2. die neuen Aktien zum Zwecke der Mitarbeiterbeteiligung an
Arbeitnehmer ausgegeben werden; oder
3. es sich in ändern Fällen ergibt, dass niemand unsachlich begünstigt oder benachteiligt wird.
Art. 652c (neu)
d. Leistung der Die Einlagen sind nach den Bestimmungen über die Gründung zu
Einlagen
leisten, soweit das Gesetz nicht etwas anderes bestimmt.
Art. 652d (neu)
e. Erhöhung aus ' Das Aktienkapital kann auch durch Umwandlung von frei verEigenkapitai
wendbarem Eigenkapital erhöht werden.
2

Die Deckung des Erhöhungsbetrages wird mit der Jahresrechnung in der von den Aktionären genehmigten Fassung oder, wenn
der Bilanzstichtag mehr als sechs Monate zurückliegt, mit einem
geprüften Zwischenabschluss nachgewiesen.
'.\ . .

L Kapitaierhöhungsbericht

Art. 652e (neu)
Der Verwaltungsrat gibt in einem schriftlichen Bericht Rechenschafl

^^

1. die Art und den Zustand; von Sacheirdagen oder Sachübernahmen und die Angemessenheit der Bewertung;
2. den Bestand und die Verrechenbarkeit der Schuld;
3. die freie Verwendbarkeit von umgewandeltem Eigenkapital;
4. die Einhaltung des Generalversammlungsbeschlusses, insbesondere der Voraussetzungen für eine Einschränkung oder
Aufhebung des Bezugsrechtes ;
5. die Begründung und die Angemessenheit besonderer Vorteile
zugunsten einzelner Aktionäre oder anderer Personen.
957

OR - Die Aktiengesellschaft

g. Prufungsbestatigung

h. Statutenanderung und Feststellungen

i. Eintragung in
das Handelsregister; Nichtigkeit
vorher ausgegebener Aktien

II. Bedingte Kapitalerhohung
1. Grundsatz

958

Art. 652f(neu)
1
Bin ausgewiesener Revisor priift den Kapitalerhohungsbericht
und bestatigt schriftlich, dass dieser vollstandig und richtig ist.
2
Keine Prufungsbestatigung ist erforderlich, wenn die Einlage auf
das neue Aktienkapital in Geld erfolgt und die Bezugsrechte nicht
eingeschrankt oder aufgehoben werden.
Art. 652g (neu)
1
Liegt die Prufungsbestatigung vor, so andert der Verwaltungsrat
die Statuten und stellt dabei fest:
1. dass samtliche Aktien gultig gezeichnet sind;
2. dass die versprochenen Einlagen dem gesamten Ausgabebetrag entsprechen;
3. dass die Einlagen entsprechend den Anforderungen des Ges.etzes, der Statuten oder des Generalversammlungsbeschlusses geleistet wurden.
2
Beschluss und Feststellungen sind offentlich zu beurkunden. Die
Urkundsperson hat die Belege, die der Kapitalerhohung zugrunde
liegen, einzeln zu nennen und zu bestatigen, dass sie dem Verwaltungsrat vorgelegen tiaben.
3
Der Urkunde sind die geanderten Statuten, der Kapitalerhohungsbericht, die Prufungsbestatigung sowie die Sacheinlagevertrage und die bereits vorliegenden Sachubernahmevertrage beizulegen.
Art. 652h (neu)
1
Der Verwaltungsrat meldet die Statutenanderung und seine Feststellungen beim Handelsregister zur Eintragung an.
2
Einzureichen sind:
1. die offentliche Urkunde iiber die Beschliisse der Generalversammlung und des Verwaltungsrates mit den Beilagen;
2. eine beglaubigte Ausfertigung der geanderten Statuten.
3
Aktien, die vor der Eintragung der Kapitalerhohung ausgegeben
werden, sind nichtig; die aus der Aktienzeichnung hervorgehenden
Verpflichtungen werden dadurch nicht beriihrt.

Art. 653
1
Die Gesellschaft kann das Kapital bedingt erhohen, indem sie in
den Statuten vorsieht, den Glaubigern von neuen Anleihensobligationen oder ahnlichen Forderungen sowie den Arbeitnehmern
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;

i. schranken

Rechte auf den Bezug neuer Aktien (Wandel- oder Optionsrechte)
einzuräumen.
2
Das Aktienkapital erhöht sich ohne weiteres: in dem Zeitpunkt
und in dem Umfang, als diese Wandel- oder Optionsrechte ausgeübt und die Einlagepflichten durch Verrechnung oder Einzahlung
:
erfüllt werden.
^
Art. 653a (neu)
' Der Nennbetrag, um den das Aktienkapital bedingt erhöht werden kann, darf die Hälfte des bisherigen Aktienkapitals nicht übersteigen.
2
Die geleistete Einlage muss mindestens dem Nennwert entsprechen.
3
Wandel- und Optionsrechte zum Bezug von Stimmrechtsaktien
sind unzulässig.

An. 653b (neu)
3. statutarische Die Statuten müssen angeben:
Grundlage
} den Nennbetrag der bedingten Kapitalerhöhung;
2. Anzahl. Nennwert und Art der Aktien;
3. den Kreis der Wandel-oder, der Bezugsberechtigten;
4. die Voraussetzungen für die Ausübung der Wandel- oder der
Optionsrechte ;
5. die Grundlagen, nach denen der Ausgabebetrag zu berechnen
ist;
6. deri Beginn der Dividendenberechtigung:
7. die Aufhebung der Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre;
8. Vorrechte einzelner Kategorien von Aktien;
9. die Beschränkung der Übertragbarkeit neuer Namenaktien.
2
Wandel- und Optionsrechte, die vor der Eintragung der Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung im Handelsregister eingeräumt werden, sind nichtig.
l

4. Aufhebung
des Bezugsrechts

Art. 653c (neu)
•
' Das Bezugsrecht der Aktionäre kann nur aufgehoben werden,
;
«.«MITI"
,
wenn,
1. die neuen Aktien zum Zwecke der Mitarbeiterbeteiligung an
Arbeitnehmer ausgegeben werden; oder : ,
2. die Aktionäre entschädigt werden, oder die mit Wandel- oder
Optionsrechten verknüpften Anleihensobligationen oder ähnlichen Forderungen ihnen vorweg zur Zeichnung angeboten
werden.
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2

Durch die Aufhebung des Bezugsrechts darf niemand unsachlich
begünstigt oder benachteiligt werden.
3
Dem Gläubiger oder dem Arbeitnehmer, dem ein Wandel- oder
ein Optionsrecht zum Erwerb von Namenaktien zusteht, kann die
Ausübung dieses Rechtes nicht wegen einer Beschränkung der
Übertragbarkeit von Namenaktien verwehrt werden.
Art. 653d (neu)
5. Schutz vor
gungntrachü

Die Wandel- und Optionsrechte können durch Erhöhung des Aktienkapitals, Ausgabe neuer Wandel- oder Optionsrechte oder auf
andere Weise nur beeinträchtigt werden, wenn den Berechtigten
ein angemessener Ausgleich gewährt wird oder die gleiche Beeinträchtigung auch die Aktionäre trifft.
Art. 653e (neu)

6. Durchführung ' Die Wandel- oder die Optionsrechte werden durch eine schriftlic e
erhö^ungta'
h Erklärung ausgeübt, die auf die Statutenbestimmung über die
a.
Ausübung
der
bedingte
Kapitalerhöhung
hinweist.
Rechte; Einlage
t>
r
B
2

Die Leistung der Einlage durch Einzahlung oder Verrechnung erfolgt bei einer kantonalen Depositenstelle.
3

Die Aktionärsrechte entstehen sogleich mit der Erfüllung der
Einlagepflicht.

b. Prüfungsbestatigung

Art. 653f(neu)
' Ein ausgewiesener Revisor prüft nach Abschluss jedes Geschäftsjahres, auf Verlangen des Verwaltüngsrates schon vorher, ob die
Ausgabe der neuen Aktien Gesetz und Statuten entsprochen hat.
2
Er bestätigt dies schriftlich.
Art. 653g, (neu)

c. Anpassung
der Statuten
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]

Nach Eingang der Prüfungsbestätigung stellt der Verwaltungsrat
öffentlicher Urkunde Anzahl, Nennwert und Art der neu ausgegebenen Aktien sowie die Vorrechte einzelner Kategorien und den
Stand des Aktienkapitals am Schluss des Geschäftsjahres oder im
Zeitpunkt der Prüfung fest. Er nimmt die nötigen Statutenanpassungen vor.
2
In der öffentlichen Urkunde stellt die Urkundsperson fest, dass
die Prüfungsbestätigüng die verlangten Angaben enthält.

in
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Art. 653h (neu)
d. Eintragung in
das Handelsregister

Der Verwaltungsrat meldet dem Handelsregister spatestens drei
Monate hach Abschluss des Geschaftsjahres die Statutenanderung
an und reicht die offentliche Urkunde und die Priifungsbestatigung ein.
Art. 653i (neu)

7. Streichung

1

Sind, die Wandel- oder die Optionsrechte erloschen und wird dies
von einem ausgewiesenen Revisor in einem schriftlichen Bericht
bestatigt, so hebt der Verwaltungsrat die Statutenbestimmungen
ilber die bedingte Kapitalerhohung auf.
2
In der offentlichen Urkunde stellt die Urkundsperson fest, dass
der Bericht des Revisers die verlangten Angaben enthalt.
Art. 654 Randtitel

III. Vorzugsaktien
1. Voraussetzungen

Art. 655
Aufgehoben

Art. 656 Randtitel
2. Stellung der
Vorzugsaktien

Art. 656a (neu)
L. Partizipationsscheine
I. Ausgabe;
anwendbare
Vorschriften

1
Partizipationsscheine konnen im Errichtungsakt oder nachtraglich nach den Regeln iiber die Kapitalerhohung geschaffen werden.
2

Die Partizipationsscheine sind als solche zu bezeichnen.
Alle Vorschriften ilber das Aktienkapital, die Aktie und den Aktionar gelten, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt wird,
auch fur das Partizipationskapital, den Partizipationsschein und
den Partizipanten.
3

Art. 656b (neu)
ILPartizipations- und
Aktienkapital

1

Das Partizipationskapital muss mindestens 50 000 Franken betragen und darf das Aktienkapital in keinem Fall ilbersteigen.
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2

In den Vorschriften iiber die Einschrankungeri des Erwerbs eigener Aktien, die allgemeine Reserve und fiber die Anzeigepflicht
bei Kapitalverlust ist das Partizipationskapital dem Aktienkapital
zuzuzahlen.
3
Eine genehmigte oder eine bedingte Erhohung des Aktien- und
des Partizipationskapitals darf insgesamt die Halfte des bisherigen
Aktien- und Partizipationskapitals zusammengerechnet nicht iibersteigen.
4
Partizipationskapital kann im Verfahren der genehmigten oder
bedingten Kapitalerhohung geschaffen werden.

HI. Rechtsstellung der Partizipanten
1. Im allgemeinen

2. Bekanntgabe
von Einberufung
und Beschliissen
der Generalversammlung

3. Vertretung im
Verwaltungsrat

4. Vermogensrechte
a. Im allgemeinen
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Art..656c (neu)
1
Die Partizipanten haben kein Stimmrecht und keines der damit
zusammenhangenden Rechte sowie kein Recht auf Einsetzung eines Sonderprufers.
i
2
Die Statuten konnen ihnen jedoch das Einberufungsrecht, das
Teilnahmerecht, das Recht auf Auskunft und Einsicht, das Antragsrecht sowie das Recht auf Einsetzung eines Sonderprufers
einraumen.
Art. 656d (neu)
1
Den Parizipanten muss die Einberufung der Generalversammlung zusammen mit den' Verhandlungsgegenstanden und den Antragen bekanntgegeben werden.
2
Jeder Beschluss der Generalversammlung ist unverziiglich am
Gesellschaftssitz und bei den eingetragenen Zweigniederlassungen
zur Einsicht der Partizipanten aufzulegen. Die Partizipanten sind
in der Bekanntgabe darauf hinzuweisen.
Art. 656e (neu)
Die Statuten konnen den Partizipanten einen Anspruch auf einen
Vertreter im Verwaltungsrat einraumen.
Art. 656f(neu)
1
Die Statuten diirfen die Partizipanten bei der Verteilung des Bilanzgewinnes und des Liquidationsergebnisses sowie beim Bezug
neuer Aktien nicht schlechter stellen als die Aktionare.
2
Bestehen mehrere Kategorien von Aktien, so mussen die Partizipationsscheine zumindest der Kategorie gleichgestellt sein, die am
wenigsten bevorzugt ist.
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3

Statutenänderungen und andere Generalversammlungsbeschlüsse, welche die Stellung der Partizipanten verschlechtern,
sind nur zulässig, wenn auch die Stellung der Aktionäre, denen
die Partizipanten gleichstehen, entsprechend verschlechtert wird.
4
Die Vorrechte und die statutarischen Mitwirkungsrechte von Partizipanten dürfen nur mit Zustimmung einer besonderen Versammlung der betroffenen Partizipanten und der Generalversammlung der Aktionäre beschränkt oder aufgehoben werden. Die
Statuten können eine andere Ordnung festlegen.
Art. 656g (neu)
b. Bezugsrechte ' Wird ein Partizipationskapital geschaffen, so haben die Aktionäre ein Bezugsrecht wie bei der Ausgabe neuer Aktien.
2
Werden das Aktien- und das Partizipationskapital gleichzeitig
und im gleichen Verhältnis erhöht, so können die, Aktionäre nur
Aktien, die Partizipanten nur Partizipationsscheine beziehen.
3
Wird das Partizipationskapital oder das Aktienkapital allein oder
verhältnismässig stärker als das andere erhöht, so sind die Bezugsrechte so zuzuteilen, dass Aktionäre und Partizipanten am gesamten Kapital gleich wie bis anhin beteiligt bleiben können.

M. Genussscheme

i.,

Art. 657
' Die Statuten können die Schaffung von Genussscheinen zugunsten yon personen vorsehen, die mit der Gesellschaft durch frühere Kapitalbeteiligung oder als Aktionär, Gläubiger, Arbeitnehmer oder in ähnlicher Weise verbunden sind.
Sie haben die Zahl der ausgegebenen Genussscheine und den Inhalt der damit verbundenen Rechte anzugeben.
2
Durch die Genussscheine können den Berechtigten nur Ansprüche auf einen Anteil am Bilanzgewinn oder am Liquidationsergebnis oder auf den Bezug neuer Aktien verliehen werden.
3
Der Genussschein darf keinen Nennwert haben, nicht Partizipationsschein genannt und nicht gegen eine Einlage ausgegeben werden, die unter den Aktiven der Bilanz ausgewiesen wird.
4
Die Berechtigten bilden von Gesetzes .wegen eine Gemeinschaft,
für welche die Vorschriften über die Gläubigergemeinschaft bei
Anleihensobligationen sinngemäss gelten. Der Verzicht auf einzelne oder alle Rechte aus den Genussscheinen kann jedoch mit
der absoluten Mehrheit aller im Umlauf befindlichen Genussscheintitel für alle verbindlich beschlossen werden.
5
Zugunsten der Gründer der Gesellschaft dürfen Genussscheine
nur auf Grund der ursprünglichen Statuten geschaffen werden.
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Art. 658
Aufgehoben

N. Eigene
r^imchränkungdes
Erwerbs

n. Folgen des
Erwerbs

in. Erwerb
gSisch^ftérT

A. Schutz der
LSigee°hte
Beschlüsse
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Art. 659
' Die Gesellschaft darf eigene Aktien nur dann zu Eigentum erwerben, wenn frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe der
aufgewendeten Mittel vorhanden ist und der gesamte Nennwert
dieser Aktien 10 Prozent des Aktienkapitals nicht übersteigt.
2
Werden im Zusammenhang mit einer Übertragbarkeitsbeschränkung Namenaktien erworben, so erhöht sich diese Grenze, jedoch
höchstens auf 20 Prozent. Die über 10 Prozent des Aktienkapitals
hinaus erworbenen eigenen Aktien sind binnen zweier Jahre zu
veräussern oder durch Kapitalherabsetzung zu vernichten.
Art. 659a (neu) '
' Das Stimmrecht und die damit verbundenen Rechte eigener Aktien ruhen.
2
Die Gesellschaft hat für die eigenen Aktien einen dem Anschaffungswert entsprechenden Betrag gesondert als Reserve auszuweisen.
Art. 659b (neu)
Ist eine Gesellschaft an Tochtergesellschaften mehrheitlich beteiligt, so gelten für den Erwerb ihrer Aktien durch diese Tochtergesellschaften die gleichen Einschränkungen und Folgen wie für den
Erwerb eigener Aktien.
2
Erwirbt eine Gesellschaft die Mehrheitsbeteiligung an einer ändern Gesellschaft, die ihrerseits Aktien der Erwerberin hält, so gelten diese Aktien als eigene Aktien der Erwerberin.
3
Die Reservebildung obliegt der Gesellschaft, welche die Mehrheitsbeteiligung hält.

:

Art. 660
Nichtig sind Beschlüsse der Generalversammlung und des Verwaltungsrates, die
\ <jas Recht auf Teilnahme an der Generalversammlung, das
Mindeststimmrecht, die Klagerechte oder andere vom Gesetz
zwingend gewährte Rechte des Aktionärs entziehen oder beschränken;
2. Kontrollrechte von Aktionären über das gesetzlich zulässige
Mass hinaus beschränken. '
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II. Anfechtbare
Beschiisse

B. Gewinn- und
Liquidationsanteil
I. Im allgemeinen

C. Jahresbericht
I. Im allgemeinen
1. Bestandteile

2. Ordnungsmassige Rechnungslegung

Art. 660a (neu)
Anfechtbar sind Beschliisse der Generalversammlung, die
1. unter Verletzung von Gesetz oder Statuten Rechte von Aktionaren entziehen oder beschrariken;
2. in offensichtlich unsachlicher Weise Rechte von Aktionaren
entziehen oder beschranken;
3. eine durch den Gesellschaftszweck nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung oder Benachteiligung der Aktionare bewirken;
4. die Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft ohne Zustimmung
samtlicher Aktionare aufheben.
Art. 660b (neu)
1
Jeder Aktionar hat Anspruch auf einen verhaltnismassigen Anteil
am Bilanzgewinn, soweit dieser nach dem Gesetz und den Statuten zur Verteilung unter die Aktionare bestimmt ist.
2
Bei Auflosung der Gesellschaft hat der Aktionar, soweit die Statuten fiber die-Verwendung des Vermogens der aufgelosten Gesellschaft .nichts anderes bestimmen, das Recht auf einen verhaltnismassigen Anteil am Ergebnis der Liquidation.
3
Vorbehalten bleiben die in den Statuten fur einzelne Kategorien
von Aktien festgesetzten Vorrechte.

Art. 662
1
Der Verwaltungsrat erstellt fur jedes Geschaftsjahr einen Jahresbericht, der sich aus der Jahresrechnung, dem Geschaftsbericht
und, sofern vorgeschrieben, einer Konzernrechnung zusammensetzt. ,
2
Die Jahresrechnung besteht aus der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz und dem Anhang.
Art. 662a (neu)
1
Die Jahresrechnung wird nach den Grundsatzen ordnungsmassiger Rechnungslegung so aufgestellt, dass sie einen moglichst sicheren Einblick in die Vermogens- und Ertragslage der Gesellschaft
bietet. Sie enthalt die Vorjahreszahlen.
2
Zu den Grundsatzen ordnungsmassiger Rechnungslegung zahlen
!
insbesondere:
1. die Vollstandigkeit der Jahresrechnung in den wesentlichen
Sachverhalten;
2. die Klarheit;
3. die Vorsicht;
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4. die Fortführung der Unternehmenstätigkeit;
5. die Stetigkeit in Darstellung und Bewertung;
6. die Unzulässigkeit der Verrechnung von Aktiven und Passiven sowie von Aufwand und Ertrag.
3

Abweichungen vom Grundsatz der Unternehmensfortführung,
von der Stetigkeit der Darstellung und Bewertung und vom Verrechnungsverbot sind in begründeten Fällen zulässig; sie sind im
Anhang darzulegen.
4

Im übrigen gelten die Vorschriften über die kaufmännische
Buchführung.

Art. 663
n. Gewinn- und ' Die Gewinn- und Verlustrechnung weist betriebliche und benung;StrcCh
triebsfremde sowie ausserordentliche Erträge und Aufwendungen
Mindestgliederung

aus.
2

Unter Ertrag werden der Erlös aus Lieferungen und Leistungen,
der Finanzertrag sowie die Gewinne aus Veräusserungen von Anlagevermögen ausgewiesen.
3

Unter Aufwand werden Material- und Warenaufwand, Personalaufwand, Finanzaufwand, Aufwand für Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen gesondert ausgewiesen.
4

Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt den Jahresgewinn oder \
den Jahres Verlust.

Art. 663a (neu)
in. Bilanz; Min- ' Die Bilanz weist das Umlaufvermögen und das Anlagevermögen,
destgiiederung das Fremdkapitai und das Eigenkapital aus.
2

Das Umlaufvermögen wird in greifbare Mittel, Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen, andere Forderungen sowie Vorräte
unterteilt, das Anlagevermögen in Finanzanlagen, Sachanlagen
und immaterielle Anlagen.
3
Das Fremdkapital wird in Schulden aus Lieferungen und Leistungen, andere kurzfristige Verbindlichkeiten, langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen unterteilt, das Eigenkapital in
Aktienkapital, gesetzliche und andere Reserven sowie in einen Bilanzgewinn.
4

Gesondert angegeben werden auch das nicht einbezahlte Aktienkapital, die Gesamtbeträge der Beteiligungen, der Forderungen
und der Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gesellschaften des
Konzerns oder Aktionären, die eine Beteiligung an der Gesellschaft halten, die Rechnungsabgrenzungsposten sowie ein Bilanzverlust.
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iv. Anhang

v. Geschäfts-

bericht

vi. Konzernrechmmg

Art. 663b (neu)
Der Anhang enthält:
1. den Gesamtbetrag der Bürgschaften, Garantieverpflichtungen
und Pfandbestellungen zugunsten Dritter;
2. den Gesamtbetrag der .zur Sicherung eigener Verpflichtungen
verpfändeten oder abgetretenen Aktiven sowie der Aktiven
unter Eigentumsvprbehalt;
3. den Gesamtbetrag der Verpflichtungen aus Verträgen, die der
Beschaffung von Anlagegütern dienen;
4. die Brandversicherungswerte der Sachanlagen;
5. Verbindlichkeiten gegenüber Personalfürsorgeeinrichtungen;
6. die Beträge und Fälligkeiten der von der Gesellschaft ausgegebenen Anleihensobligationen;
7. jede Beteiligung, die für die Beurteilung der Vermögens- und
Ertragslage der Gesellschaft wesentlich ist;
8. den Gesamtbetrag der aufgelösten Wiederbeschaffungsreser. ven und der ändern stillen Reserven, soweit dieser den Gesamtbetrag der neugebildeten derartigen Reserven übersteigt;
9. Angaben über Gegenstand und Betrag von Aufwertungen;
10. Angaben über Erwerb, Veräusserung und Anzahl der von der
Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien, einschliesslich ihrer
Aktien, die eine andere Gesellschaft hält, an der sie mehrheitlich beteiligt ist; anzugeben sind ebenfalls die Erwerbs- und
Veräusserungsbedingungeri ;
11. die anderen vom Gesetz vorgeschriebenen Angaben.
Art. 663c (neu)
' Der Geschäftsbericht stellt den Geschäftsverlauf sowie die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Gesellschaft dar.
2
Er nennt die im Geschäftsjahr eingetretenen Kapitalerhöhungen
und gibt die Prüfungsbestätigung wieder.
Art. 663d (neu)
' Fasst die Gesellschaft durch Stimmenmehrheit oder auf andere
Weise eine oder mehrere Gesellschaften unter einheitlicher Leitung zusammen (Konzern), so erstellt sie eine konsolidierte Jahresrechnung (Konzernrechnung).
1
Die Konzernrechnung untersteht den Grundsätzen ordmmgsmässiger Rechnungslegung.
3
Im Anhang zur Konzernrechnung nennt die Gesellschaft die
Konsolidierungsregeln. Weicht:sie davon ab, so weist sie im Anhang darauf hin und vermittelt in anderer Weise die für den Ein-
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blick in die Vermögens- und Ertragslage des Konzerns nötigen
Angaben.
Art. 663e (neu)
vu: Schutz und ' Jahresrechnung, Geschäftsbericht und Konzernrechnung dürfen
npassung
Angaben weglassen, welche Landesinteressen gefährden oder der
Gesellschaft oder dem Konzern erhebliche Nachteile bringen können. Die Revisionsstelle ist über die Gründe zu unterrichten.
2
Die Jahresrechnung kann im Rahmen der Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung den Besonderheiten des Unternehmens
angepasst werden. Sie hat jedoch den gesetzlich vorgeschriebenen
Mindestinhalt aufzuweisen.

Art. 664
vin. Bewertung Gründungs-, Kapitalerhöhungs- und Organisationskosten, die aus
Kapitaferhö88 ' der Errichtung, der Erweiterung oder der Umstellung des Gehungs-und
schäfts entstehen, dürfen bilanziert werden. Sie werden gesondert
Organisations.
'.
*• *• T 1
i
, • i
kosten
ausgewiesen und innerhalb von fünf Jahren abgeschrieben.

2. Anlage™im°aiigemeinen

Art. 665
Das Anlagevermögen darf höchstens zu den Anschaffungs- oder
den Herstellungskosten bewertet werden, unter Abzug der notwendigen Abschreibungen.

Art. 665a (neu)
b. Beteiligungen ' Zum Anlagevermögen gehören auch Beteiligungen und andere
Finanzanlagen.
2
Beteiligungen sind Anteile am Kapital anderer Unternehmen, die
' mit der Absicht dauernder Anlage gehalten werden und einen
massgeblichen Einfluss vermitteln.
3
Stimmberechtigte Anteile von mindestens einem Fünftel gelten
stets als Beteiligung.

3. Vorräte

Art. 666
' Rohmaterialien, unfertige und fertige Erzeugnisse sowie Waren
dürfen höchstens zu den Anschaffungs- oder den Herstellungskosten bewertet werden.
2
Sind die Kosten höher als der am Bilanzstichtag allgemein geltende Marktpreis, so ist dieser massgebend.
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Art. 667
4. Wertschriften Wertschriften mit Kurswert dürfen höchstens zum Durchschnittskurs des' letzten Monats vor dem Bilanzstichtag bewertet werden.
2
Wertschriften ohne Kurswert dürfen höchstens zu den Änschaffungskosten bewertet werden, unter Abzug der notwendigen Wertberichtigungen.
l

Art. 668
Aufgehoben
Art. 669
5. Abschreibun- ' Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen müsügu'ngenrtund'Ch" sen vorgenommen werden, soweit sie nach allgemein anerkannten
Rückstellungen kaufmännischen Grundsätzen notwendig sind. Rückstellungen
sind insbesondere zu bilden, um Ungewisse Verpflichtungen und
drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu decken.
2
Der Verwaltungsrat darf zusätzliche Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen vornehmen und davon absehen,
überflüssig gewordene Rückstellungen aufzulösen, soweit dies zu
Wiederbeschaffungszwecken notwendig ist.
3
Stille Reserven, die darüber hinausgehen, dürfen nur unter Berücksichtigung der Interessen aller Aktionäre, mit Rücksicht auf
das dauernde Gedeihen des Unternehmens und nur in dem Umfang gebildet werden, als Gründe besonderer Vorsicht es rechtfertigen.
4
Bildung und Auflösung von Wiederbeschaffungsreserven und anderen stillen Reserven sind der Revisionsstelle im einzelnen mitzuteilen.

6. Aufwertung

Art. 670
' Ist die Hälfte des Aktienkapitals und der gesetzlichen Reserven
infolge eines Bilanzverlustes nicht mehr gedeckt, so dürfen zur Beseitigung der Unterbilanz Grundstücke oder Beteiligungen, deren
wirklicher Wert über die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
gestiegen ist, bis höchstens zu diesem Wert aufgewertet werden.
2
Die Aufwertung setzt voraus,! dass ein ausgewiesener Revisor zu
Händen der Generalversammlung schriftlich bestätigt, dass die gesetzlichen Vorschriften eingehalten sind.
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Art. 671

D.Reserven
Re?ervenhche
i. Allgemeine

Reserve

' Ein Zwanzigstel des Jahresgewinnes ist der allgemeinen Reserve
zuzuweisen, bis diese einen Fünftel des einbezahlten Aktienkapitais erreicht.
2

Dieser Reserve sind, auch nachdem sie die gesetzliche Höhe erreicht hat, zuzuweisen:
1. ein bei der Ausgabe von Aktien nach Deckung der Ausgabekosten über den Nennwert hinaus erzielter Mehrerlös, soweit
er nicht zu Abschreibungen oder zu Wohlfahrtszwecken verwendet wird ;
2. was von den geleisteten Einzahlungen auf ausgefallene Aktien übrigbleibt, nachdem ein allfälliger Mindererlös aus den
dafür ausgegebenen Aktien gedeckt worden ist;
3. ein Zehntel der Beträge, die nach Bezahlung einer Dividende
von fünf vom Hundert als Gewinnanteil ausgerichtet werden.
3
Die allgemeine Reserve darf, soweit sie die Hälfte des Aktienkapitals nicht übersteigt, nur zur Deckung von Verlusten oder zu
Massnahmen verwendet werden, die geeignet sind, in Zeiten
schlechten Geschäftsganges das Unternehmen durchzuhalten, der
Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken oder ihre Folgen zu mildern.
4

Die Vorschrift in Absatz 2 Ziffer 3 und Absatz 3 gelten nicht für
Gesellschaften, deren Zweck hauptsächlich in der Beteiligung an
ändern Unternehmen besteht (Holdinggesellschaften).
5

Konzessionierte Transportanstalten sind unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen des öffentlichen Rechts, von der Pflicht
zur Bildung der Reserve befreit.
6
Versicherungseinrichtungen bilden ihre Reserve nach dem Geschäftsplan, den die zuständige Aufsichtsbehörde genehmigt hat.
Art. 671a (neu)

2. Reserve rar Die Reserve für eigene Aktien kann bei Veräusserung oder Verergene Aktien nichtung Von Aktien im Umfang der Anschaffungswerte aufgehoben werden.
Art. 672
l

n. statutarische Die Statuten können bestimmen, dass der Reserve höhere Be^talilgeinei- träge als ein Zwanzigstel des Jahresgewinnes zuzuweisen sind und
nen
dass die Reserve mehr als den vom Gesetz vorgeschriebenen Fünftel des einbezahlten Aktienkapitals betragen muss.
2

Sie können die Anlage weiterer Reserven vorsehen und deren
Zweckbestimmung und Verwendung festsetzen.
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Art: 673
2. Zu Wohlfahrtszwecken
fiir Arbeitnehmer

III. Verhaltnis
des Gewinnanteils zu den
Reserven

Die Statuten konnen insbesondere auch Reserven zur Grilndung
und Unterstutzung von Wohlfahrtseinrichtungen fur Arbeitnehmer
des Unternehmens vorsehen.

Art. 674
1
Die Dividende darf erst festgesetzt werden, nachdem die dem
Gesetz und den Statuten entsprechenden Zuweisungen an die gesetzlichen und statutarischen Reserven abgezogen worden sind.
2
Die Generalversammlung kann die Bildung von Reserven beschliessen, die im Gesetz und in den Statuten nicht vorgesehen
sind oder iiber deren Anfordemngen hinausgehen, soweit
1. dies zu Wiederbeschaffungszwecken notwendig ist,
2. Griinde besonderer Vorsicht dies rechtfertigen und sie unter
Berticksichtigung der Interessen aller Aktionare und mit
Riicksicht auf das dauernde Gedeihen des Unternehmens gebildet werden, oder
3. dies zur Verteilung einer moglichst gleichmassigen Dividende
angezeigt ist.
,
3
Ebenso kann die Generalversammlung zur Grundung und Unterstutzung von Wohlfahrtseinrichtungen fur Arbeitnehmer des Unternehmens und zu andern Wohlfahrtszwecken aus dem Bilanzgewinn auch dann Reserven bilden, wenn sie in den Statuten nicht
vorgesehen sind.
An. 675 Randtitel und Abs. 2

E. Dividenden,
Bauzinse und
Tantiemen
I. Dividenden

;
III. Tantiemen

F. Ruckerstat-,
tung von Leistungen

2

Dividenden durfen nur aus dem Bilanzgewinn und aus hiefiir gebildeten Reserven ausgerichtet werden.

Art. 677
Gewihnanteile an Mitglieder des Verwaltungsrates durfen nur dem
Bilanzgewinn entnommen werden und sind nur zulassig, nachdem
die Zuweisung an die gesetzliche Reserve gemacht und aus dem
Bilanzgewinn eine Dividende von fiinf vom Hundert oder von einem durch die Statuten festgesetzten hoheren Ansatz an die Aktionare ausgerichtet worden ist.
Art. 678,
,
;
1
Aktionare und Mitglieder des Verwaltungsrates sowie diesen nahestehende Personen, die ungerechtfertigt und in bösem Glauben
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i. im aiigemei-

u. Tantiemen
im Konkurs

Dividenden, Tantiemen, andere Gewinnanteile oder Bauzinse bezogen haben, sind zur Rückerstattung verpflichtet.
2
Sie sind auch für andere Leistungen der Gesellschaft rückerstattungspflichtig, soweit diese zur Gegenleistung und zur wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft in einem offensichtlichen Missverhältnis stehen.
3
Der Anspruch auf Rückerstattung steht der Gesellschaft und dem
Aktionär zu; dieser klagt auf Leistung an die Gesellschaft.
4
Die Pflicht zur Rückerstattung verjährt fünf Jahre nach Empfang
der Leistung.

Art. 679
' Im Konkurs der Gesellschaft müssen die Mitglieder des Verwaltungsrates alle Tantiemen, die sie in den drei Jahren vor Konkurseröffnung erhalten haben, zurückerstatten, es sei denn sie weisen
nach, dass die Tantiemen nach Gesetz und Statuten ausgerichtet
wurden.
2
Die Zeit zwischen Konkursaufschub und Konkurseröffnung zählt
bei der Berechnung der Frist nicht mit.
Art. 680 Randtitel

G. Leistungspflicht des
Aktionärs
I. Gegenstand

Art. 683 Randtitel
H. Ausgabe und
Übertragung der
Aktien
I. Inhaberaktien

Art. 684
n. Namenaktien ' Die Namenaktien sind, wenn nicht Gesetz oder Statuten es an1. Übertragung (jgrs bestimmen, oijne Beschränkung übertragbar.
2

Die Übertragung durch Rechtsgeschäft kann durch Übergabe des
indossierten Aktientitels an den Erwerber erfolgen.
Art. 685
2. Gesetzliche ' Nicht voll einbezahlte Namenaktien dürfen nur mit Zustimmung
derCübertragbar- der Gesellschaft übertragen werden, es sei denn sie werden durch
keit
Erbgang, Erbteilung, eheliches Güterrecht oder Zwangsvollstrekkung erworben.
972

OR - Die Aktiengesellschaft
2

Die Gesellschaft kann die Zustimmung nur verweigern, wenn die
Zahlungsfähigkeit des Erwerbers zweifelhaft ist und die von der
Gesellschaft geforderte Sicherheit nicht geleistet wird.
Art. 685a (neu)
3. statutarische ' Die Statuten können vorschreiben, dass Namenaktien nur mit
der Oberträgbar- Zustimmung der Gesellschaft übertragen .werden dürfen.
a. Inhalt und 2 Diese Beschränkung gilt auch für die Begründung einer NutzZuständigkeit

niessuhgi

'

3

Bestimmen die Statuten nicht etwas anderes, so ist der Verwaltungsrat zuständig.
Art. 685b (neu)
b. Voraussetzun- ' Die Gesellschaft kann das Gesuch um Zustimmung ablehnen,
Sing111" Ab'eh wenn sie hiefür einen wichtigen Grund bekannt gibt, oder wenn
sie demi Veräusserer der Aktien anbietet, die Aktien für eigene
Rechnung oder für Rechnung anderer Aktionäre zum wirklichen
Wert im Zeitpunkt des Gesuches zu übernehmen.
2

Wichtige Gründe sind:
1. die Erhaltung des schweizerischen Charakters der Gesellschaft;
2. der Ausschluss des Erwerbs von Aktien durch Konkurrenten
oder ihnen nahestehende Personen;
3. andere Gründe, sofern sie in den Statuten umschrieben sind
und im Hinblick auf den Gesellschäftszweck und die Zusammensetzung des Aktionärskreises die Verweigerung rechtfertigen.
3
Sind die Aktien durch Erbgang, Erbteilung, eheliches Güterrecht
oder Zwangsvollstreckung erworben worden, so kann die Gesellschaft das Gesuch um Zustimmung nur ablehnen, wenn sie dem
Erwerber die Übernahme der Aktien zum wirklichen Wert anbietet.
4

Sind die Aktien an der Börse kotiert, so gilt der Börsenkurs im
Zeitpunkt des Gesuches als wirklicher Wert. In den ändern Fällen
wird der wirkliche. Wert durch ,den Richter am Sitz der Gesellschaft bestimmt. Die Kosten der Bewertung trägt die Gesellschaft.
5

Lehnt der Eigentümer nicht innerhalb eines Monates nach
Kenntnis des wirklichen Wertes das Übernahmeangebot ab', so gilt
dieses als angenommen.
6
Die Statuten können die Voraussetzungen zur Ablehnung erschweren, nicht aber erleichtern.
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4. Wirkung der
Übertragbarkeitsbeschränkung

s. Aktienbuch

Art. 685c (neu)
Solange eine erforderliche Zustimmung zur Übertragung von Aktien nicht erteilt wird, verbleiben das Eigentum an den Aktien und
alle damit verknüpften Rechte beim Veräusserer.
2
Beim Erwerb von Aktien durch Erbgang, Erbteilung, eheliches
Güterrecht oder Zwangsvollstreckung gehen das Eigentum und die
Vermögensrechte sogleich, die Mitwirkungsrechte erst mit der Zustimmung der Gesellschaft auf den Erwerber über.
3
Lehnt die Gesellschaft das Gesuch um Zustimmung innerhalb
von drei Monaten nach Zugang nicht oder zu Unrecht ab, so gilt
die Zustimmung als erteilt.
4
Der Übernahmepreis wird durch ein gesetzliches Pfandrecht an
den Aktien sichergestellt.
1

Art. 686
,' Die Gesellschaft führt über die Namenaktien ein Aktienbuch, in
welches die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adresse
eingetragen werden.
2
Die Eintragung in das Aktienbuch setzt einen Ausweis über den
Erwerb der Aktie zu Eigentum oder die Begründung einer Nutzniessung voraus.
3
Die Gesellschaft muss die Eintragung auf dem Aktientitel bescheinigen.
4
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär oder als Nutzniesser, wer im Aktienbuch eingetragen ist.

Art. 687 Randtitel
6. Nicht voll
einbezahlte
Namenaktien

J. Persönliche
Mitgliedschaftsrechte
I. Teilnahme an
der Generalversammlung
1. Grundsatz
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Art. 689
1
Der Aktionär übt seine Rechte in den Angelegenheiten der Gesellschaft, wie Bestellung der Organe, Abnahme des Jahresberichtes und Beschlussfassung über die Gewinnverwendung, in der Generalversammlung aus.
2
Er kann seine Aktien in der Generalversammlung selbst vertreten
oder durch einen Dritten vertreten lassen, der unter Vorbehalt abweichender statutarischer Vorschriften nicht Aktionär zu sein
braucht.
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Art.689a (neu)
, , •
, ,
• .
2. Berechtigung ' Die Mitgliedschaftsrechte aus Namenaktien ' kann ausüben, wer
oSschaft" durch den Eintrag im Aktienbuch ausgewiesen oder vom Aktionär
dazu schriftlich bevollmächtigt ist.
2
Die Mitgliedschaftsrechte aus Inhaberaktien kann ausüben, wer
sich als Besitzer ausweist, indem er die Aktien vorlegt. Der Verwaltungsrat kann eine andere Art des Besitzesausweises anordnen.
Art. 689b (neu)
3. Vertretung
' Wer das Stimmrecht als Vertreter ausübt, muss die Weisungen
aeim"esi- des Vertretenen befolgen.
nen
2
Wer eine Inhaberaktie aufgrund einer Verpfändung, Hinterlegung oder leihweisen Überlassung besitzt, darf die Mitgliedschaftsrechte nur ausüben, wenn er vom Aktionär hiezu in einem
besonderen Schriftstück bevollmächtigt wurde.

b. OrganVertreter

Art. 689c .(neu)
' . .
Schlägt die Gesellschaft den Aktionären ein Mitglied ihrer Organe
Q^ ^n& andere abhängige Person für die Stimmrechtsvertretung
an einer Generalversammlung vor, so muss sie zugleich eine unabhängige Person bezeichnen, die,von den Aktionären mit der Vertretung beauftragt werden kann.

Art. 689d (neu)
c. Depotvertreter ' Wer als Depotvertreter Mitwirkungsrechte aus Aktien, die bei
ihm hinterlegt sind, ausüben will, ersucht den Hinterleger vor jeder Generalversammlung; um Weisungen.
2
Erteilt der Hinterleger nicht rechtzeitig Weisungen, so übt der
Depotvertreter das ; Stimmrecht nach : einer allgemeinen Weisung
:
des Hinterlegers aus; fehlt eine solche, so folgt er den Anträgen
d e s Verwaltungsrates.
,:
3
Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über die Banken
und Sparkassen') unterstellten Institute sowie gewerbsmässige
Vermögensverwalter. ,
:
;
Art. 689e (neu)
' ';
1
d. Bekanntgabe Organe, unabhängige t Stimmrechtsvertreter und Depotvertreter
geben der Gesellschaft 'Anzahl, Art, Nennwert und Kategorie der
von ihnen vertretenen Aktien bekannt. Unterbleiben diese Angar

') SR 952.0
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ben, so sind die Beschlüsse der Generalversammlung unter den
gleichen Voraussetzungen anfechtbar wie bei unbefugter Teilnahme an der Generalversammlung.
2
Der Vorsitzende teilt die Angaben gesamthaft für jede Vertretungsart der Generalversammlung mit. Unterlässt er dies, obschon
ein Aktionär es verlangt hat, so kann jeder Aktionär die Beschlüsse der Generalversammlung mit Klage gegen die Gesellschaft anfechten.
Art. 690 Randtitel
4. Mehrere
Berechtigte

Art. 693 Abs. 2 und 3
2
In diesem Falle können Aktien, die gegenüber ändern Aktien der
Gesellschaft einen kleineren Nennwert haben, nur als Namenaktien ausgegeben werden und müssen voll einbezahlt sein. Der
Nennwert der übrigen Aktien darf das Zehnfache des Nennwertes
der Stimmrechtsaktien nicht übersteigen.
3
Die Bemessung des Stimmrechts nach der Zahl der Aktien ist
nicht anwendbar für die Wahl der Revisionsstelle und die Ernennung von Sachverständigen zur Prüfung der Geschäftsführung
oder einzelner Teile, sowie für die Beschlussfassung über die
Durchführung einer Sonderprüfung oder über die Anhebung einer
Verantwortlichkeitsklage.
Art. 696
iv. Kontroii' Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung
sm
Aktionäre
d der Jahresbericht und der Revisionsbericht den Aktionären
i. Bekanntgabe am Gesellschaftssitz zur Einsicht aufzulegen. Jeder Aktionär kann
berichtes
verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.
2
Namenaktionäre sind hierüber durch schriftliche Mitteilung zu
unterrichten, Inhaberaktionäre durch Bekanntgabe im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie in der von den Statuten vorgeschriebenen Form.
3
Jeder Aktionär kann noch während eines Jahres nach der Generalversammlung von der Gesellschaft den Jahresbericht in der von
der Generalversammlung genehmigten Form sowie den Revisionsbericht verlangen.
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Art. 697
2. Auskunft und ' Jeder Aktionär ist berechtigt, in der Generalversammlung vom
Einsicht
Verwaltungsrat Auskunft über die Angelegenheiten der Gesellschaft und von der Revisionsstelle über Durchführung und Ergebnis ihrer Prüfung zu verlangen.
2

Die Auskunft ist insoweit zu erteilen, als sie für die Ausübung
der Aktionärsrechte erforderlich ist. Sie kann verweigert werden,
wenn durch sie Geschäftsgeheimnisse oder andere schutzwürdige
Interessen der Gesellschaft gefährdet werden.
3

Die Geschäftsbücher und Korrespondenzen können nur mit ausdrücklicher Ermächtigung der, Generalversammlung oder durch
Beschluss des Verwaltungsrates und unter Wahrung der Geschäftsgeheimnisse eingesehen1 werden.

4

Wird die Auskunft oder die Einsicht ungerechtfertigterweise verweigert, so ordnet sie der Richter am Sitz der Gesellschaft auf Antrag an.
Art. 697a (neu)
v. Recht auf
' Jeder Aktionär kann der Generalversammlung beantragen, besinderpriffers"3 stimmte Sachverhalte durch eine Sonderprüfung abklären zu lasi. Mit Genehmi- sen sofern dies zur Ausübung der Aktionärsrechte erforderlich ist

gung der Gene-

raiversammiung und das Recht auf Auskunft oder das Recht auf Einsicht ausgeübt
worden ist.
2
Entspricht die Generalversammlung dem Antrag, so kann jeder
Aktionär, den Richter um Einsetzung eines Sonderprüfers ersuchen.

2. Bei Abiehdi^GenefaiVersammlung

Art. 697b (neu)
' Entspricht die Generalversammlung dem Antrag nicht, so können
Aktionäre, die zusammen mindestens den zehnten Teil des
Aktienkapitals oder Aktien im Nennwert von einer Million Franken vertreten, innerhalb von drei Monaten den Richter ersuchen,
einen Sonderprüfer einzusetzen.
2
Die Gesuchsteller haben Anspruch auf Einsetzung eines Sonderprüfers, wenn sie glaubhaft machen, dass Gründer oder Organe
Gesetz oder Statuten verletzt und damit die Gesellschaft oder die
Aktionäre geschädigt haben.
3
Der Richter entscheidet nach Anhörung der Gesellschaft.
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3. Einsetzung

4. Tätigkeit

5. Bericht

6. Behandlung
unbekannt-

Art. 697c (neu)
Entspricht der Richter dem Gesuch, so beauftragt er einen Sachverständigen mit der Durchführung der Prüfung. Er umschreibt im
Rahmen des Gesuches deren Gegenstand.
2
Der Richter kann die Sonderprüfung auch mehreren Sachverständigen gemeinsam übertragen.'

]

Art. 697d.(neu)
' Die Sonderprüfung ist innert nützlicher Frist und ohne unnötige
Störung des Geschäftsganges durchzuführen.
2
Gründer, Organe, Beauftragte, Arbeitnehmer, Sachwalter und Liquidatoren müssen dem Sonderprüfer Auskunft über erhebliche
Tatsachen erteilen. Im Streitfall entscheidet der Richter.
3
Der Sonderprüfer hört die Gesellschaft zu den Ergebnissen der
Sonderprüfung an.
4
Er ist zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Art. 697e (neu)
' Der Sonderprüfer berichtet einlässlich aber unter Wahrung der
Geschäftsgeheimnisse über das Ergebnis seiner Prüfung. Er legt
seinen Bericht dem Richter vor.
2
Dieser stellt ihn der Gesellschaft zu und entscheidet auf ihr Begehren, ob Stellen des Berichtes Geschäftsgeheimnisse oder andere
schutzwürdige Interessen der Gesellschaft verletzen und deshalb
den Gesuchstellern nicht vorgelegt werden sollen.
3
Er gibt der Gesellschaft und den Gesuchstellern Gelegenheit,
zum bereinigten Bericht Stellung zu nehmen und Ergänzungsfragen zu stellen.
Art. 697f (neu)
' Der Verwaltungsrat bringt an der nächsten Generalversammlung
den Bericht und die Stellungnahmen zur Verhandlung.
2

Jeder Aktionär kann während eines Jahres nach der Generalversammlung von der Gesellschaft eine Ausfertigung des Berichtes
und der Stellungnahmen verlangen.

7. Kostentragung
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Art. 697g (neu)
' Der Richter überbindet den Vorschuss und die Verfahrenskosten
der Gesenschaft. Wenn besondere Umstände es rechtfertigen,
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kann er die Verfahrenskosten ganz oder teilweise den Gesuchstellern auferlegen. ! .
• ••
2
Hat die Generalversammlung der Sonderprüfimg zugestimmt, so
trägt die Gesellschaft die Kosten.
Art. 697h (neu)
'
K. offeniegung ' Jahresrechnung und Konzernrechnung sind nach der Abnahme
nung wìdSKon- durch die Generalversammlung mit den Revisionsberichten entwezemredmung der im Schweizerischen Handelsamtsblatt zu veröffentlichen oder
jedem, der es innerhalb eines Jahres seit Abnahme verlangt, auf
dessen Kosten in einer Ausfertigung zuzustellen, wenn
1. die Gesellschaft Anleihensbbligationen ausstehend hat,
2. ihre Aktien an einer Börse kotiert sind, oder
3. zwei der folgenden Grossen in zwei aufeinanderfolgenden
Geschäftsjahren überschritten werden:
a. Bilanzsumme von 50 Millionen Franken;
b. Umsatzerlös von 100 Millionen Franken;
c. Arbeitnehmerzahl 500, im, Jahresdurchschnitt.
2
Die übrigen Aktiengesellschaften müssen den Gläubigern, die ein
schutzwürdiges Interesse nachweisen, Einsicht in die Jahresrechnung, die Konzernrechnung und die entsprechenden Revisionsberichte gewähren. Im Streitfall entscheidet der Richter.

Art. 698 Abs. 2
'
'
Ihr stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:
1. die Festsetzung und Änderung der Statuten ;
2. die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle;
. ..
;
3. die Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Konzernrechnung;
4. die Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende und der Tantième;
5. die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;
6. die Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Qeneralversammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten
sind.

2

Art. 699 Abs. 3
3
Die Einberufung einer Generalversammlung kann auch von einem oder mehreren Aktionären, die zusammen mindestens den
zehnten Teil des Aktienkapitals oder Aktien im Nennwerte von ei979
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ner Million Franken vertreten, schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und der Anträge verlangt werden.

2. Form

Art. 700
' Die Generalversammlung ist in der durch die Statuten vorgeschriebenen Form, jedoch mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstag, einzuberufen.
2
In der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstände sowie die
Anträge des Verwaltungsrates oder der Aktionäre bekanntzugeben,
welche die Durchführung einer Generalversammlung verlangt haben.
3
Über Anträge zu nicht gehörig angekündigten Verhandlungsgegenständen können keine Beschlüsse gefasst werden; ausgenommen sind Anträge auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung oder auf Durchführung einer Sonderprüfung.
4
Zur Stellung von Anträgen im Rahmen der Verhandlungsgegenstände und zu Verhandlungen ohne Beschlussfassung bedarf es
der vorgängigen Ankündigung nicht.

Art. 702
m. Vorberei- ' Der Verwaltungsrat trifft die für die Feststellung der Stimmrechte
men; Soìì" erforderlichen Anordnungen.
2
Er sorgt für die Führung des Protokolls. Dieses enthält:
1. Anzahl, Art, Nennwert und Kategorie der Aktien, die von
den Organen, von unabhängigen Stimmrechtsvertretern und
von Depotvertretern vertreten werden ;
2. die Beschlüsse und Wahlen;
3. die von den Aktionären zu Protokoll gegebenen Erklärungen.
3
Die Aktionäre haben ein Recht auf Einsicht in das Protokoll.
Art. 703 Randtitel
IV. Beschlussfassung und
Wahlen
l. Im allgemeinen

2. Wichtige
Beschlüsse
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Art. 704
' Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei
Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der
vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist erforderlich für:
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" 1.
2.
3.
4.
5.

die Änderung des Gesellschaftszweckes ;
die Einführung von Stimmrechtsaktien;
die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien;
eine genehmigte oder eine bedingte Kapitalerhöhung;
die Kapitalerhöhung aus, Eigenkapital, gegen Sacheinlage
oder zwecks Sachübernahme und die Gewährung von besonderen Vorteilen;
6. die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft;
7. die Auflösung der Gesellschaft ohne Liquidation.
2
Namenaktionäre, die einem Beschluss über die Zweckänderung
oder die Einführung von Stimmrechtsaktien nicht zugestimmt haben, sind während sechs Monaten nach dessen Veröffentlichung
im Schweizerischen Handelsamtsblatt an statutarische Beschränkungen der Übertragbarkeit der Aktien nicht gebunden.
Art. 705 Randtitel
V. Abberufung
des Verwaltungsrates und
der Revisionsstelle

Art. 706 Randtitel und Abs. 2-4
vi. Anfechtung Das Anfechtungsrecht erlischt, wenn die Klage nicht spätestens
versfmmTungs- zwei Monate nach der Generalversammlung angehoben wird.
3
Ist der Verwaltungsrat Kläger, so bestellt der Richter einen Vertreter für die Gesellschaft.
4
Der Richter verteilt die Kosten bei Abweisung der Klage nach
seinem Ermessen auf die Gesellschaft und den Kläger.
2

Gliederungstitel vor Artikel 707
B. Der Verwaltungsrat

1. im aiigemei""Wählbarkeit

2. Nationalität
und.Wohnsitz

Art. 707 Randtitel und Abs. 4 '(neu)
Niemand kann Mitglied in mehr als zehn Verwaltungsräten von
Gesellschaften sein, deren Aktien an der Börse kotiert sind oder
vorbörslich gehandelt werden.

4

Art. 708
' Die Mitglieder des Verwaltungsrates müssen mehrheitlich Persongn sei^ ^ JQ der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer
Bürgerrecht besitzen. Doch kann der Bundesrat für Gesellschaf981
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ten, deren Zweck hauptsächlich in der Beteiligung an ändern Unternehmen besteht (Holdinggesellschaften), Ausnahmen von dieser
Regel bewilligen, wenn die Mehrheit dieser Unternehmen sich im
Ausland befindet.
2
Wenigstens ein zur Vertretung der Gesellschaft befugtes Mitglied
des Verwaltungsrates muss in der Schweiz wohnhaft sein.
3
Ist mit der Verwaltung eine einzige Person betraut, so muss sie in
der Schweiz wohnhaft sein und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.
:
4
Sind diese Vorschriften nicht mehr erfüllt, so hat der Handelsregisterführer der Gesellschaft eine Frist zur Wiederherstellung des
gesetzmässigen Zustandes zu setzen und nach fruchtlosem Ablauf
die Gesellschaft von Amtes wegen als aufgelöst zu erklären.

Art. 709
3. Minderheiten- ' Bestehen mehrere Kategorien von Aktien, so ist durch die Statuvertretung
tßn aen Aktionären jeder Kategorie die Wahl wenigstens eines
Vertreters im Verwaltungsrat zu sichern. Wenn ein Verwaltungsratsausschuss besteht, haben wichtige Kategorien auch Anspruch
auf eine Vertretung in diesem.
2
Die Statuten können besondere Bestimmungen zum Schutz von
Minderheiten oder einzelnen Gruppen von Aktionären vorsehen.

4. Amtsdauer

Art. 710
' Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden auf ein Jahr gewählt; die Statuten können die Amtsdauer bis auf sechs Jahre verlängern.
2
Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind wiederwählbar.

Art. 711
,
s. Ausscheiden ' Die Gesellschaft meldet das Ausscheiden eines Mitgliedes des
t'ungSVemal" Verwaltungsrates ohne Verzug beim Handelsregister zur Eintragung an.
2

Erfolgt diese Anmeldung nicht innert 30 Tagen, so kann der Ausgeschiedene seine Löschung selbst anmelden.

Art. 712
n. Organisation ' Der Verwaltungsrat bezeichnet seinen Präsidenten und einen SeSekretä?™'Und kretär. Dieser muss dem Verwaltungsrat nicht angehören.
}
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2

Die Statuten konnen vorschreiben, dass der President durch die
Generalversammlung gewahlt wird.
,
,

2. Beschlusse

3. Geschaftsprdnung

4. Recht auf
Einberufung,
Auskunft und
Einsicht

III. Aufgaben
1. Im allgemeinen

Art. 713
1
Die Beschliisse des Verwaltungsrates werden mit der Mehrheit
der abgegebenen Stimmen gefasst. Der Yorsitzende hat den Stichentscheid.
,
2
Beschliisse konnen aijch auf dem Wege der schriftlichen Zustimmung zu einem gestellten Antrag gefasst werden, sofern nicht ein
Mitglied die miindliche Beratung verlangt.
3
Uber die Verhandlungen und Beschliisse ist ein Protokoll zu fuhren, das vom Vorsitzenden und vom Sekretar unterzeichnet wird.
Art. 714:
Die Statuten oder ein Reglement ordnen das Verfahren fur Beratung. Be'schlussfassung und Berichterstattung im Verwaltungsrat.
Art. 715
.
1
Jedes Mitglied ,des Verwaltungsrates kann vom Prasidenten die
unverziigliche Einberufung einer Sitzung verlangeri.
2
Jedes Mitglied kann in den Sitzungen von den andern Mitgliedern sowie von alien Arbeitnehmern und Beauftragten der Gesellschaft Auskunft verlangen.
3
Ausserhalb der Sitzungen kann jedes Mitglied von den mit der
Geschaftsfiihrung betrauten Personen Auskunft uber den Geschaftsgang und. mit Ermachtigung des Prasidenten, auch uber
einzelne Geschafte verlangen.
4
Das Mitglied kann, soweit als es fur die Erfiillung seiner Aufgaben erforderlich ist, dem Prasidenten beantragen, dass ihm Bucher
und Akten vorgelegt werden.
5
Weist der Prasident ein Gesuch ab, so entscheidet der Verwaltungsrat.
Art. 716
1
Der Verwaltungsrat kann in alien Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung
zugeteilt sind.
i
2
Der Verwaltungsrat filhrt die Geschafte der Gesellschaft, soweit
er die Geschaftsfiihrung nicht ubertragen hat.
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2. unübertragbare Aufgaben

Art. 716a (neu)
' Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare Aufgaben :
j die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen ;
2. die Aufstellung eines Organisationsreglementes ;
3. die Genehmigung der Finanzplanung sowie die Ausgestaltung des Rechnungswesens und der Finanzkontrolle;
4. die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung betrauten Personen;
5. die Ernennung und Abberufung der mit der Prüfung der
Konzernrechnung betrauten Personen;
6. die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten
Personen, insbesondere im Hinblick auf die Befolgung der
Gesetze, Statuten, Réglemente und Weisungen ;
7. die Erstellung des Jahresberichtes sowie die Vorbereitung der
Generalversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse;
8. die gerichtliche Anfechtung von Generalversammlungsbeschlüssen, die gegen Gesetz oder Statuten verstossen, sowie
die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung.
2
Der Verwaltungsrat kann die Vorbereitung und die Ausführung
seiner Beschlüsse oder die Überwachung von Geschäften Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedern zuweisen.

Art. 716b (neu)
3. Übertragung ' Die Statuten können den Verwaltungsrat ermächtigen, die Geführung0 *ts schäftsführung nach Massgabe eines Organisationsreglementes
ganz oder zum Teil an einzelne Mitglieder oder an Dritte zu übertragen.
2
Dieses Reglement ordnet die Geschäftsführung, bestimmt die
hiefür erforderlichen Stellen, umschreibt deren Aufgaben und regelt insbesondere die Berichterstattung. Es wird beim Handelsregister hinterlegt.
3
Soweit die Geschäftsführung nicht übertragen worden ist, steht
sie allen Mitgliedern des Verwaltungsrates gesamthaft zu.

Art. 717
iv. SorgfaitsDie Mitglieder des Verwaltungsrates sowie Dritte, die mit der Geund Treuepflicht schäftsführung befasst sind, müssen ihre Aufgaben mit aller Sorgfalt erfüllen und die Interessen der Gesellschaft in guten Treuen
wahren.
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Art. 718
v. Vertretung
' Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft nach aussen. Bestimgemel
n'en"
" men die Statuten oder das Organisationsreglement es nicht anders,
nen *
so steht die Vertretungsbefugnis jedem Mitglied einzeln zu.
2
Der Verwaltungsrat kann die Vertretung einzelnen Mitgliedern
(Delegierte) oder Dritten (Direktoren) übertragen.
3
Mindestens ein Mitglied des Verwaltungsrates muss zur Vertretung befugt sein.
Art. 718a (neu)
2. Umfang und ' Die zur Vertretung befugten Personen können im Namen der GeBeschränkung seilschaft alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der
Gesellschaft mit sich bringen kann.
2
Eine Beschränkung dieser Vertretungsbefugnis hat gegenüber
gutgläubigen Dritten keine Wirkung; ausgenommen sind die im
Handelsregister eingetragenen Bestimmungen über die ausschliessliche Vertretung der Hauptniederlassung oder einer Zweigniederlassung oder über die gemeinsame Führung der Firma.

s. Prokuristen
Sr™11-

vi. Organhaftung

Art. 721
Der Verwaltungsrat kann Prokuristen und andere Bevollmächtigte
ernennen.
Art. 722
Die Gesellschaft haftet für den Schaden aus unerlaubten Handlungen, die eine zur Geschäftsführung oder zur Vertretung befugte
Person in Ausübung ihrer geschäftlichen Verrichtungen begeht.
Art. 723 und 724
Aufgehoben

Art. 725
vu. Kapital' Zeigt die letzte Jahresbilanz, dass die Hälfte des Aktienkapitals
übe'rschuidung und der gesetzlichen Reserven nicht mehr gedeckt ist, so beruft der
'•AnzeigeVerwaltungsrat unverzüglich eine Generalversammlung ein und
beantragt ihr Sanierungsmassnahmen.
2
Wenn begründete Besorgnis einer Überschuldung besteht, muss
eine Zwischenbilanz erstellt und diese der Revisionsstelle zur Prüfung vorgelegt werden. Ergibt sich aus der Zwischenbilanz, dass
die Forderungen der Gesellschaftsgläubiger weder zu Fortfüh985
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rungs- noch zu Veräusserungswerten gedeckt sind, so hat der Verwaltungsrat den Richter zu benachrichtigen.
Art. 725a (neu)

2. Eröffnung
desK^nkuraes

>

' Der Richter spricht auf die Benachrichtigung hin die KonkurserÖffnung aus. Er kann diese auf Antrag des Verwaltungsrates oder
eines Gläubigers aufschieben, falls Aussicht auf Sanierung besteht; in diesem Falle trifft er Massnahmen zur Erhaltung des Vermögens.
2

Der Richter kann einen Sachwalter bestellen und entweder dem
Verwaltungsrat die Verfügungsmacht entziehen oder dessen Beschlüsse von der Zustimmung des Sachwalters abhängig machen.
Er umschreibt die Aufgaben des Sachwalters näher.
3

Der Konkursaufschub muss nur veröffentlicht werden, wenn dies
zum Schütze Dritter erforderlich ist.
Art. 726 Randtitel
VIII. Abberufung und Einstellung

Gliederungstitel vor Artikel 727
C. Die Revisionsstelle

Art. 727
J
1. Wahl
Die Generalversammlung wählt einen oder mehrere Revisoren
nen"1 a"gemel" als Revisionsstelle. Sie kann Ersatzleute bezeichnen.
2
Wenigstens ein Revisor muss in der Schweiz seinen Wohnsitz,
seinen Sitz oder eine eingetragene Niederlassung haben. ,
Art. 727a (neu)
2. Befähigung Die Revisoren müssen nach Ausbildung und Erfahrung befähigt
n'en" a"gemel" sein, ihre Aufgabe bei der zu prüfenden Gesellschaft zu erfüllen.
Art. 727b (neu)
b. Ausgewiesene ' Die Revisoren müssen besondere fachliche Voraussetzungen erRevisoren
, füUen) wenn
1. die Gesellschaft Anleihensobligationen ausstehend hat,
2. ihre Aktien an der Börse kotiert sind oder vorbörslich gehandelt werden, oder
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2

3. zwei der folgenden Grossen in zwei aufeinanderfolgenden
Geschaftsjahren uberschritten werden:
a. Bilanzsumme von 10 Millionen Franken;
b. Umsatzerlos von 20 Millionen Franken;,
c.
Arbeitnehmerzahl' 200. im Jahresdurchschnitt.
i
'
Der Bundesrat umschreibt die fachlichen Voraussetzungen.

Art. 727c (neu)
3. Unabhangigkeit

1

Die Revisoren miissen vom Verwaltungsrat und von einem Aktionar, der liber die Stimmenmehrheit verfiigt, unabhangig sein.
1

Sie mussen auch von Gesellschaften, die dem gleichen Konzern
angehoren, unabhangig sein, sofern ein Aktionar oder em ; Glaubiger dies verlangt.

Art. 727d (neu)
4. Wahl einer
Handelsgesellschaft oder
Genossenschaft

•„

1

In die Revisionsstelle konnen auch Handelsgesellschaften oder
Genossenschaften gewahlt werden.
2

Die Handelsgesellschaft oder 1 die Genossenschaft sorgt dafiir,
dass Personen die Priifung leiten, welche die Anforderungen an
die Befahigung erfiillen.
3

Das Erfordernis der Unabhangigkeit gilt sowohl fur die Handelsgesellschaft oder,die, Genossenschaft als auch fur alle Personen,
welche die Priifung dujchfuhren.

II. Amtsdauer,
Riicktritt, Abberufung und
Loschung im
Handelsregister

Art. 727e (neu) ,
1
Die Amtsdauer betragt drei Jahre; sie endet mit der Generalversammlung, welcher der letzte Bericht zu erstatten ist. Wiederwahl
ist moglich.
2
Tritt ein Revisor zuriick, ,so gibt er dem Yerwaltungsrat die
Grunde an; dieser teilt sie der nachsten Generalversammlung mit.
3

Die Generalversammlung kann einen Revisor jederzeit abberufen. Ausserdem kann ein Aktionar oder ein Glaubiger durch Klage
gegen die Gesellschaft die Abberufung eines Revisors verlangen,
der die Voraussetzungen fur das Amt nicht erftillt,
4

Der Verwaltungsrat meldet die Beendigung ,des Amtes ohne Verzug b,eim Handelsregister an. Erfolgt diese Anmeldung nicht innert
30 Tagen, so kann der Ausgeschiedene seine Loschung selbst anmelden.
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m. Einsetzung
Richtere"

Art. 727f(neu)
' Erhält der Handelsregisterführer Kenntnis, dass der Gesellschaft
die Revisionsstelle fehlt, so setzt er ihr eine Frist zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes.
2
Nach unbenutztem Ablauf der Frist ernennt der Richter auf Antrag des Handelsregisterführers die Revisionsstelle für ein Geschäftsjahr. Er bestimmt den Revisor nach freiem Ermessen.
3
Tritt dieser zurück, so teilt er es dem Richter mit.
4
Liegen wichtige Gründe vor, so kann die Gesellschaft vom Richter die Abberufung des von ihm ernannten Revisors verlangen.
Art. 728

iv. Aufgaben
1. Prüfung

' Die Revisionsstelle prüft, ob die Buchführung und die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns Gesetz und Statuten entsprechen.
2
Der Verwaltungsrat übergibt der Revisionsstelle alle erforderlichen Unterlagen und erteilt ihr die benötigten Auskünfte, auf Verlangen auch schriftlich.
Art. 729

2. Berichterstattung

' Die Revisionsstelle berichtet der Generalversammlung schriftlich
^eT jas grge^njs j^rer Prüfung. Sie empfiehlt Abnahme, mit oder
ohne Einschränkung, oder Rückweisung der Jahresrechnung.
2
Der Bericht nennt die Personen, welche die Revision geleitet haben, und bestätigt, dass die Anforderungen an Befähigung und
Unabhängigkeit erfüllt sind.
Art. 729a (neu)

3. Erläuterung«- Bei Gesellschaften, die von ausgewiesenen Revisoren geprüft werencht
den müssen, erstellt die Revisionsstelle zuhanden des Verwaltungsrates einen Bericht, in dem sie die Durchführung und das Ergebnis
ihrer Prüfung erläutert.
Art. 729b (neu)

4. Anzeigepflichten

' Stellt die Revisionsstelle bei der Durchführung ihrer Prüfung
Verstösse gegen Gesetz oder Statuten fest, so meldet sie dies
schriftlich dem Verwaltungsrat, in wichtigen Fällen auch der Generalversammlung.
2
Bei offensichtlicher Überschuldung benachrichtigt die Revisionsstelle den Richter, wenn der Verwaltungsrat die Anzeige unterlässt.
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5. Voraussetziingen fiir die Beschlussfassung
der Generalversammlung

6. Wahrung der
Geschaftsgeheimnisse; Verschwiegenheit

V. Besondere
Vorschriften

VI. Priifung
der Konzernrechnung

Art 729c (neu)
1
Die Generalversammlung darf die Jahresrechnung nur dann abnehmen und liber die Verwendung des Bilanzgewinnes beschliessen, wenn ein Revisionsbericht vorliegt und ein Revisor anwesend
ist.
2
Liegt kein Revisionsbericht vor, so sind diese Beschliisse nichtig;
ist kein Revisor anwesend, so sind sie anfechtbar.
3
Auf die Anwesenheit eines Reyisors kann die Generalversammlung durch einstimmigen Beschluss verzichten.

Art. 730
(
1
Die Revisoren wahren bei der Berichterstattung und Auskunftserteilung die Geschaftsgeheimnisse der Gesellschaft.
2
Den Revisoren ist untersagt, von den Wahrnehmungen, die sie
bei der Ausfuhrung ihres Auftrages gemacht haben, einzelnen Aktionaren oder Dritten Kenntnis zu geben. Vorbehalten bleibt die
Auskunftspflicht gegemiber einem Sonderpriifer.
Art. 731
1
Die Statuten und die Generalversammlung konnen die Organisation der Revisionsstelle eingehender regeln und deren Aufgaben
erweitern. Sie diirfen jedoch der Revisionsstelle weder Aufgaben
des Verwaltungsrates zuteilen, noch solche, die ihre Unabhangigkeit, beeintrachtigen.
2
Die Generalversammlung kann zur Priifung der Geschaftsftihrung oder einzelner ihrer Teile Sachverstandige ernennen.
Art. 731a (neu)
1
Hat die Gesellschaft eine Konzernrechnung zu erstellen, so priift
ein ausgewiesener Revisor, ob die Rechnung mit dem Gesetz und
den Konsolidierungsregeln ubereinstimmt.
2
Fur den Konzernprufer gelten die Bestimmungen fiber die Unabhangigkeit und die Aufgaben der Revisionsstelle sinngemass, ausgenommen die Vorschrift fiber die Anzeigepflicht im Falle offensichtlicher Uberschuldung.
Art. 732 Abs. 2 und 5
2
Dieser Beschluss darf nur gefasst werden, wenn durch einen besondereh Revisionsbericht festgestellt ist, dass die Forderungen
der Glaubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll ge-
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deckt sind. Der Revisionsbericht muss von einem ausgewiesenen
Revisor erstattet werden. Dieser muss an der Generalversammlung, die den Beschluss fasst, anwesend sein.
5
In keinem Fall darf das Aktienkapital unter 100 000 Franken, das
Partizipationskapital unter 50 000 Franken herabgesetzt werden.
Art. 736 Ziff. 4
Die Gesellschaft wird aufgelöst:
4. durch Urteil des Richters, wenn Aktionäre, die zusammen
mindestens den zehnten Teil des Aktienkapitals vertreten, aus
wichtigen Gründen die Auflösung verlangen;

Art. 745 Abs. l
1
Das Vermögen der aufgelösten Gesellschaft wird nach Tilgung
ihrer Schulden, soweit die Statuten es nicht anders bestimmen, unter die Aktionäre nach Massgabe der einbezahlten Beträge und
unter Berücksichtigung der Vorrechte einzelner Aktienkategorien
verteilt.
Art. 752
A. Haftungsfälle Sind bei der Gründung einer Gesellschaft oder bei der Ausgabe
von
haftung*"
Aktien, Obligationen oder anderen Titeln in Prospekten oder
ähnlichen Mitteilungen unrichtige, irreführende oder den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechende Angaben gemacht oder
verbreitet worden, so haftet jeder, der absichtlich oder fahrlässig
dabei mitgewirkt hat, den Erwerbern der Titel für den dadurch
verursachten Schaden.

ii. GründungsHaftung
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Art. 753
Gründer, Mitglieder des Verwaltungsrates und alle Personen, die
kei jgj- Gründung mitwirken, werden sowohl der Gesellschaft als
den einzelnen Aktionären und Gesellschaftsgläubigern für den
Schaden verantwortlich, wenn sie
1. absichtlich oder fahrlässig Sacheinlagen, Sachübernahmen
oder die Gewährung besonderer Vorteile zugunsten von Aktionären oder anderen Personen in den Statuten, einem Gründungsbericht oder einem Kapitalerhöhungsbericht unrichtig
oder irreführend angeben, verschweigen oder verschleiern,
oder bei der Genehmigung einer solchen Massnahme in anderer Weise dem Gesetz zuwiderhandeln;
2. absichtlich oder fahrlässig die Eintragung der Gesellschaft in
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:

das Handelsregister aufgrund einer Bescheinigung oder Urkünde veranlassen, die unrichtige Angaben enthält;
3. wissentlich dazu beitragen, dass Zeichnungen zahlungsunfähiger Personen angenommen werden.

Art. 754 '
in. Haftung für ' Die Mitglieder des Verwaltungsrates und alle mit der Geschäftsscfhäftefuhfung6" führung oder mit der Liquidation befassten Personen sind sowohl
und Liquidation der Gesellschaft als den einzelnen Aktionären und Gesellschaftsgläubigern für den Schaden verantwortlich, den sie durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung ihrer Pflichten verursachen.
2

Wer die Erfüllung einer Aufgabe befugterweise und in Übereinstimmung mit dem Organisationsreglement einem anderen Organ
überträgt, haftet für den von diesem verursachten Schaden, sofern
er nicht nachweist, dass er bei der Auswahl, Unterrichtung und
Überwachung die nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat.

Art. 755
iv. Revisionshaftung

Alle mit der Prüfung der Jahres- und Konzernrechnung, der Gründüng; der Kapitalerhöhung oder der Kapitalheräbsetzung befassten Personen sind sowohl der Gesellschaft als den einzelnen Aktionären und Gesellschaftsgläubigern für den Schaden verantwortlich, den sie durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung ihrer
Pflichten verursachen.

,
A n . 7 5 6
• • • - . - . .
B. Schadender !l Für den der Gesellschaft verursachten Schaden sind neben der
L Ansprüche
Gesellschaft auch die einzelnen Aktionäre zur Klage berechtigt,
ausser Konkurs Der Anspruch des Aktionärs geht auf Leistung an die Gesellschaft.
1
Hatte der Aktionär aufgrund der Sach- und Rechtslage begründeten Anlass zur Klage, so verteilt der Richter die Kosten, soweit
sie nicht vom Beklagten zu tragen sind, nach seinem Ermessen auf
den Kläger und die Gesellschaft.

n. Ansprüche
im Konkurs

Art. 757
;
Im Konkurs der geschädigten Gesellschaft sind auch die Gesellschaftsgläubiger berechtigt, Ersatz, des ; Schadens an die Gesellschaft zu verlangen. Zunächst steht es jedoch der Konkursverwaltung zu, die Ansprüche von Aktionären und Gesellschaftsgläubigern geltend zu machen.

]
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2

Verzichtet die Konkursverwaltung auf die Geltendmachung dieser Ansprüche, so ist hierzu jeder Aktionär oder Gläubiger berechtigt. Das Ergebnis wird zur Deckung der Forderungen der klagenden Gläubiger nach dem unter ihnen bestehenden Range verwendet. Der Überschuss fällt in die Masse und wird nach Befriedigung aller Gläubiger auf die Aktionäre verteilt.

Art. 758
in. Wirkung
' Der Entlastungsbeschluss der Generalversammlung wirkt nur für'
besch"u"sesUn8S~ bekanntgegebene Tatsachen und nur gegenüber der Gesellschaft
sowie gegenüber den Aktionären, die dem Beschluss zugestimmt
oder die Aktien seither in Kenntnis des Beschlusses erworben haben.
2
Das Klagerecht der übrigen Aktionäre erlischt sechs Monate
nach dem Entlastungsbeschluss.

c. Solidarität
und Ruckgriff

Art. 759
' Sind für einen Schaden mehrere Personen verantwortlich, so haftet jede yon ihnen dem Geschädigten solidarisch.
2

Wer der Revisionshaftung untersteht und für einen fahrlässig
mitverursachten Schaden solidarisch mit ändern Personen einzustehen hat, haftet bis zu dem Betrag, für den er zufolge Rückgriffs
aufkommen müsste.
3
Dasselbe gilt für Personen, deren Verschulden im Verhältnis zu
demjenigen ihrer solidarisch Mithaftenden geringfügig ist.
4
Der Rückgriff unter mehreren Beteiligten wird vom Richter nach
dem Anteil des Einzelnen an der Gesamtverursachung und unter
Berücksichtigung,des Verschuldens sowie der übrigen Umstände
bestimmt.

Art. 762 Abs. l und 3
1
In Aktiengesellschaften, an denen Körperschaften des öffentlichen Rechts, wie Bund, Kanton, Bezirk oder Gemeinde ein öffentliches Interesse besitzen, kann der Körperschaft in den Statuten
der Gesellschaft das Recht eingeräumt werden, Vertreter in den
Verwaltungsrat oder in die Revisionsstelle abzuordnen, auch wenn
sie nicht Aktionär ist.
3
Die von einer Körperschaft des öffentlichen Rechts abgeordneten
Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle haben die
gleichen Rechte und Pflichten wie die von der Generalversammlung gewählten.
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Ersatz von Ausdrücken
1. Das Wort «Grundkapital» wird durch «Aktienkapital» ersetzt in den Artikeln 620 Absatz l, 623 Absatz l, 661, 732 Absatz l, 733-735 sowie in der
Überschrift des 4. Abschnittes.
2. Das Wort «Kontrollstelle» wird durch «Revisionsstelle» ersetzt in den Artikeln 625 Absatz l, 695 Absatz 2, 699 Absatz l, 762 Absatz 2.
3. Das Wort «Verwaltung» wird durch «Verwaltungsrat» ersetzt in den Artikeln 622 Absatz 5, 625 Absatz l, 640 Absatz 2, 642 Absatz 2, 647 Absatz 2,
661, 681 Absatz 2, 682 Absatz l, 691 Absatz 2, 695 Absatz l, 699 Absätze l
und 4, 706, 720, 726 Absatz l, 733, 737, 740 Absätze l und 2, 748 Ziffern l
und 3, 750 Absatz l.
III

Schlussbestimmungen des Bundesgesetzes über die Revision
des Aktienrechts
A. Schiusstitei

des Zivilgesetzbûches

B. Anpassung
RecliT neue
m al!semei
Ll
"
n en

Art. l
Der Schlusstitel des Zivilgesetzbuches1} gilt auch für dieses Gef

ï>ci£.

Art. 2
' Aktiengesellschaften und Kommanditaktiengesellschaften, die im
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Handelsregister
eingetragen sind, jedoch den neuen gesetzlichen Vorschriften nicht
entsprechen, müssen innert fünf Jahren ihre Statuten den neuen
Bestimmungen anpassen.
2
Gesellschaften, die ihre Statuten trotz Aufforderung des Handelsregisterführers nicht innert fünf Jahren den Bestimmungen
über das Mindestkapital, die Mindesteinlage oder die Partizipations- und Genussscheine anpassen, werden auf dessen Antrag
vom Richter aufgelöst.
3
Andere statutarische Bestimmungen, die mit dem neuen Recht
unvereinbar sind, bleiben bis zur Anpassung, längstens aber noch
fünf Jahre, in Kraft.
4
Der Bundesrat erlässt Vorschriften über das Verfahren der Anpassung der Statuten, die Auflösung der Gesellschaft und die
Rückgängigmachung der Auflösung. Er kann die Verlängerung der
Anpassungsfrist aus wichtigen Gründen vorsehen.

') SR210
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Art. 3
n. Einzelne
?epart™ip"Sen
tions- und

' Die Artikel 656a, 656b Absätze 2 und 3, 656c und 656d sowie
S 8elten für bestehende Gesellschaften mit dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes, auch wenn die Statuten und Ausgabebedingungen
ihnen widersprechen: Sie gelten für Titel, die als Partizipationsscheine oder Genussscheine bezeichnet sind, einen Nennwert haben und in den Passiven der Bilanz ausgewiesen sind.

656

2

Die Gesellschaften müssen für die in Absatz l genannten Titel
innert fünf Jahren die Ausgabebedingungen in den Statuten niederlegen und den Artikeln 6560 Absatz,! und 656/anpassen, die
erforderlichen Eintragungen in das Handelsregister veranlassen
und die Titel, die sich im Umlauf befinden und nicht als Partizipationsscheine bezeichnet sind, mit dieser Bezeichnung versehen.
3

Für andere als in Absatz l genannte Titel gelten die neuen Vorschriften über die Genussscheine, auch wenn sie als Partizipationsscheine bezeichnet sind. Innert fünf Jahren müssen sie nach
dem neuen Recht bezeichnet werden und dürfen keinen Nennwert
mehr angeben. Die Statuten sind entsprechend abzuändern. Vorbehalten bleibt die Umwandlung in Partizipationsscheine.

Art. 4
2. Stimmrechtsaktien

Gesellschaften, die in Anwendung von Artikel 10 der Schluss- und
Übergangsbestimmungen des Bundesgesetzes vom 18. Dezember
1936 über die Revision der Titel 24-33 des Obligationenrechtes
Stimmrechtsaktien mit einem Nennwert von unter 100 Franken
beibehalten haben, sowie Gesellschaften, bei denen der Nennwert
der grösseren Aktien mehr als das Zehnfache des Nennwertes der
kleineren Aktien beträgt, müssen ihre Statuten dem Artikel 693
Absatz 2 zweiter Satz nicht anpassen. Sie dürfen jedoch keine
neuen Aktien mehr ausgeben, deren Nennwert mehr als das Zehnfache des Nennwertes der kleineren Aktien oder weniger als der
zehnte Teil des Nennwertes der grösseren Aktien beträgt.

c. Anhang

Änderungen des geltenden Bundesrechtes finden sich im Anhang,
der Bestandteil dieses Gesetzes ist.

Art. 5

Art. 6
D. Referendum

Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

Art. 7
E. Inkrafttreten Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.
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i

.Anhang

Änderung von Bundesgesetzen
1. Bundesgesetz vom 27. Juni 1973 ^ über die Stempelabgaben

Art. l Abs. l Bst. a und b
1

:

• .

• •

Der Bund erhebt Stempelabgaben:
a. auf der Ausgabe inländischer Aktien, Anteilscheine von Gesellschaften mit
beschränkter Haftung und Genossenschaften, .Partizipationsscheine, Genussscheine sowie Anteilscheine von Anlagefonds ;
;
b. auf dem Umsatz inländischer und ausländischer Obligationen, Aktien, Anteilscheine von Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Genossenschaften, Partizipationsscheine, Genussscheine, Anteilscheine von Anlagefonds sowie der ihnen durch dieses Gesetz gleichgestellten Urkunden;

Art. 5 Abs. l Bst. a fünfter Strich (neu) und Abs.2 Bst. b. .
1
Gegenstand der Abgabe sind:
a. die entgeltliche oder unentgeltliche Begründung und Erhöhung des Nennwertes von Beteiligungsrechten in Form von:
•, !
- Partizipationsschemen inländischer Gesellschaften, Genossenschaften
oder gewerblicher Unternehmen des öffentlichen Rechts ;
2
Der Begründung von Beteiligungsrechten im Sinne von Absatz l Buchstabe a
sind gleichgestellt:
b. Der Handwechsel der Mehrheit der Aktien, Stammeinlagen oder Genossenschaftsanteile an einer inländischen Gesellschaft oder Genossenschaft,
die wirtschaftlich liquidiert oder in liquide Form gebracht worden ist;

Art. 6 Abs. l Bst. f (neu)
,
1
Von der Ausgabe sind ausgenommen:
f. die Beteiligungsrechte, die unter Verwendung eines Partizipationskapitals
begründet oder erhöht werden, sofern die Gesellschaft oder Genossenschaft nachweist, dass sie auf diesem Partizipationskapital die Abgabe entrichtet hat. '
Art. 7 Abs. l Bst. a u n d abis (neu) ,
• • • ; • •
1
Die Abgabeforderung entsteht:
a. bei Aktien, Partizipationsscheinen und bei Stammeinlagen von Gesellschaften mit beschränkter Haftung: im Zeitpunkt der Eintragung der Begründung oder Erhöhung der Beteiligungsrechte im Handelsregister;
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abis. bei Beteiligungsrechten, die im Verfahren der bedingten Kapitalerhöhung
begründet werden: im Zeitpunkt ihrer Ausgabe;

Art. 9 Abs. l Bst. c und d
1
Die Abgabe beträgt:
c. bei der Verlegung des Sitzes einer ausländischen Aktiengesellschaft in die
Schweiz ohne Neugründung: 1,5 Prozent des Reinvermögens, das sich im
Zeitpunkt der Sitzverlegung in der Gesellschaft befindet, mindestens aber
vom Nennwert der bestehenden Aktien und Partizipationsscheine;
d. auf unentgeltlich ausgegebenen Genussscheinen: 3 Franken je Genussschein.
Art. 11 Bst. b
Die Abgabe wird fällig:
b. auf Beteiligungsrechten und Anteilen an Anlagefonds, die laufend ausgegeben werden: 30 Tage nach Ablauf des Vierteljahres, in dem die Abgabeforderung entstanden ist (Art. 7) ;
Art. 13 Abs. 2 Bst. a zweiter Strich
2
Steuerbare Urkunden sind :
a. die von einem Inländer ausgegebenen
- Aktien, Anteilscheine von Gesellschaften mit beschränkter Haftung und
Genossenschaften, Partizipationsscheine, Genussscheine.

Art. 14 Abs. l Bst. a und b
1
Von der Abgabe sind ausgenommen:
a. die Ausgabe inländischer Aktien, Anteilscheine von Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Genossenschaften, Partizipationsscheine, Genussscheine sowie Anteilscheine von Anlagefonds, einschliesslich der Festübernahme durch eine Bank oder Beteiligungsgesellschaft und der Zuteilung
bei einer nachfolgenden Emission;
b. die Sacheinlage von Urkunden zur Liberierung inländischer Aktien,
Stammeinlagen von Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Anteile an einem Anlagefonds ;
2. Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 ^ über die Verrechnungssteuer

Art. 4 Abs. l Bst. b
1
Gegenstand der Verrechnungssteuer auf dem Ertrag beweglichen
Kapitalvermögens sind die Zinsen, Renten, Gewinnanteile und
sonstigen Erträge:
') SR 642.21
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b. der von einem Inländer ausgegebenen Aktien, Anteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Genussscheine.
3. Versicherungsaufsichtsgesetz vom 23. Juni 1978 0

Art. 21 Abs. 3 (neu)
3
Der Bundesrat kann für Versicherungseinrichtungen vom Öbligatiönenrecht
abweichende Vorschriften über die Abschreibung der Gründüngs-, Kapitalerhöhungs- und Organisationskosten sowie über die Bewertung der Aktiven aufstellen.
Art. 42 Abs. l Est. a
1
Der Bundesrat erlässt:
a. ergänzende Bestimmungen zu den Artikeln 3 Absatz l, 5 Absatz 3, 6 Absatz l Buchstabe b letzter Satz, 12, 13 Absatz 3, 14 Absatz 3, 15, 21 Absatz 3, 24, 31 Absatz 2, 34, 37 Absatz 4 und 44 dieses Gesetzes sowie zum
Einschreiten gegen Missstände, welche die Interessen der Versicherten gefährden.
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