24. September 1993

Schlussbericht

Groupe de rfIexion “Gesellschaftsrecht“

Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale
3000 Bern

407.020.d

Vertrieb:

Art.-Nr.:

Herausgeber: Bundesamt flur Justiz
3003 Bern

-

-

-

2.8

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

14
Ergebnis
2.3.3

Ergebnis
2.4.2

.

Ergebnis
2.5.2

17

17
Ergebnis
2.7.2

Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV)

17
Anpassungsbedarf
2.7.1

17

16
Ergebnis
2.6.2

Einpersonengesellschaflen (12. EG-Richtlinie)

16
Handlungsbedarf

16

16

15

15

15

14

2.6.1

Fusion und Spaltung von Gesellschaflen (3. und 6. EG-Richtlinie)

Anpassungsbedarf
2.5.1

Gründung, Kapital und Kapitalerhaltung (2. EG-Richtlinie)

Anpassungsbedarf
2.4.1

14

13

Schwierigkeiten der heutigen Konzeption ohne
Zulassungsverfahren

2.3.2

Offenlegung, Vertretungsmacht der Organe und Nichtigkeit
der Gesellschaft (1. und 11. EG-Richtlinie)

12

Anpassungsbedarf

2.3.1

12

11

Ergebnis

2.2.4

Anforderungen an die Rechnungsrevisoren (8. EG-Richtlinie)

11

Detailregelung des Rechnungslegungsrechts
auf Verordnungsstufe?

9

8

2.2.3

2.2.2 Die Frage einer erneuten Revision des
Rechnungslegungsrechts

Die Hauptunterschiede zwischen dem schweizerischen
Recht und den Vorschriften der EG

8

Rechnungslegungsrecht (4. und 7. EG-Richtlinie)

2.2
2.2.1

7

Die Relevanz des EG-Rechts flur das schweizerische
Gesellschafisrecht

7

Anpassung des schweizenschen Gesellschaftsrechts an die Richtlinien der EG

2.
2.1

5

Einsetzung und Aufgaben der Groupe de rflexion “Gesellschafisrecht‘

1.

Inhaltsverzeichnis

3.

19

2.9.2 Ergebnis

3.5

3.4

Die AG als Rechtsform flur kleine und grosse
Unternehmen; Problematik und Lösungsansatz
im revidierten Aktienrecht

Materielle Differenzierungen im Rahmen eines formell
als Einheit ausgestalteten Aktienrechts

3.5.5 Ergebnis

2

Grundsätzliche Schranken einer Revision

3.5.4

45

44

42

Möglichkeiten einer Attraktivierung der GmbH

3.5.3

41
41

Parlamentarische Vorstösse

3.5.2 Nachteile der GmbH

3.5.1

Revision der GmbH

41

40

Ergebnis

3.4.3

27
28

Differenzierungen im revidierten Aktienrecht;
Ausgangslage

27

27

27

26

25

25

23

22

21

21

21

21

3.4.2 Bereiche möglicher Sondervorschriften für kleine
und mittlere Unternehmungen

3.4.1

Sondervorschriflen im Aktienrecht

3.3.4 Ergebnis

3.3.3

3.3.2 Formelle Zweiteilung des Aktienrechts

3.3.1

Zweiteilung des Aktienrechts

Aufgabenstellung

3.1.3

3.3

Schaffdng einer besonderen Gesellschaftsfoiru
für kleine und mittlere Unternehmen

3.1.2

Besondere Rechtsform für kleine und mittlere Unternehmen

Unterschiedliche Formen von Aktiengesellschaften
und Einllihning von Sonderbestimmungen

3.1.1

Parlamentarische Vorstösse

3.2

3.1

Rechtsformen und Vorschriften flur kleine und mittlere Unternehmen

19

18

18

2.9.1 Ueberblick

Vorschläge zu weiteren EG-Richtlinien und -Verordnungen im
Bereich des Gesellschaftsrechts

2.10 Folgerungen

2.9

L

7.

6.

5.

4.

Die geringe Verbreitung und deren Ursachen

Folgerungen

Stellungnahme

Parlamentarischer Vorstoss

6.2.2

69
70
71

Parlamentarische Vorstösse

Inhalt eines Konzernrechts
Konzernrechtlich relevante Bestimmungen im
revidierten Aktienrecht

7.1
7.2
7.3

69

67
Folgerungen
6.5

Konzernrecht

67
Steuerrechtliche Fragen
6.4

66
66

Schutz von Minderheiten und Gläubigern;
Verantwortlichkeit

65

65

64

64

64

63

Regelungsstandort

6.2.5

6.2.4 Umwandlung

Vermögensübertragung

Spaltung

6.2.1

6.2.3

Fusion

Elemente einer Neuregelung

Regelungsbedarf

6.3

6.2

6.1

63

62

Folgerungen

5.4

Fusion, Spaltung und Umwandlung von Gesellschaften

60

59

59

Revisionsbedarf

Ausgangslage

Parlamentarischer Vorstoss

59

57

56

56

5.3

5.2

5.1

Revision des Genossenschaftsrechts

4.3

4.2

4.1

56

54

Ungereimtheiten im revidierten Aktienrecht; Frage einer Anschlussrevision

Folgerungen

3.8

52
53

Ergebnis

46

45

45

Ermöglichung der Bildung einer Personengeselischaft mit
beschränkter Haftung

3.6.3

3.6.2 Die hauptsächlichen Mängel der gesetzlichen Regelung

3.6.1

Revision der Kommanditaktiengeseilschaft (KAG)

3.7

3.6

73

Konzemeingang

Konzernleitung.

80
80
80
81

Grundsätzliches

Europarechtliche Ausrichtung

Landesrechtliche Gesichtspunkte

Anträge zum weiteren Vorgehen

11.2

11.3

11.4

80

11. Ergebnisse und Anträge

11.1

79

79

Wertpapierrecht

9.

10. Diverses

79

78

78

Stiftungsrecht

Folgerungen

Die Gefahr von Standortnachteilen

7.7.3

“

8.

7.8

Grenzüberschreitende Ordnungsbereiche

7.7.2

77

1‘

7.7

7.7.1 Nachteile eines besonderen Konzernrechts

75

Bedenken gegen die Schaffsng eines formellen Konzernrechts

75

Anwendung des geltenden Rechts auf Konzerne

Konzernsteuerrecht

75

74

7.6

7.5.5

7.5.4 Konzern-Organverantwortlichkeit und
Konzern-Insolvenz

7.5.3

7.5.2 Konzernpublizität

74

73

Weiterer Handlungsbedarf

7.5

7.5.1

73

Konzernrechtlich relevante Bestimmungen im Entwurf zu einem
Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel

7.4

Einsetzung und Aufgaben der
Groupe de rflexion “Gesellschaftsrecht“

-

die Revision des Genossenschaflsrechts.

die Schaffung unterschiedlicher Formen von Aktiengesellschaften bzw. weitergehende
Differenzierungen im Aktienrecht,

-

die Verbesserung der Informationspflichten beim Erwerb von Aktien,

die Schaffung eines Konzernrechts,
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Angesichts dieser Vielfalt an Reformpostulaten hat Herr Bundesrat Arnold Koller, Vorsteher
des EJPD, Mitte Januar 1993 eine Groupe de reflexion eingesetzt, um die Revisionsanliegen
und den Handlungsbedarf im Bereich des Gesellschaftsrechts einer ersten Prüfling unterziehen

Schliesslich sind als Reaktion auf die Inkraftsetzung des revidierten Aktienrechts verschiedene
neue Vorstösse eingereicht worden, die eine besondere Rechtsform fitr kleine und mittlere
Unternehmen verlangen. Auch eine Revision des Rechts der GmbH wird angeregt. Verlangt
wird ferner eine Anschlussrevision des Aktienrechts.

Von der Kommission des Nationairates zur Revision des Aktienrechts wurde ausserdem eine
Motion eingebracht, die ein Börsengesetz auf Bundesebene und eine Regelung des öffentlichen
t.Tbernahmeangebotes fordert; ein entsprechender Entwurf des Bundesrates liegt inzwischen
vor (vgl. BBI 1993 11369 if.).

-

-

-

-

Im übrigen verlangen mehrere (zum Teil altere) parlamentarische Vorstösse verschiedene Er
gänzungen und Korrekturen des geltenden Gesellschaftsrechts, so

-

Bei einem Beitritt der Schweiz zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) hätte das schwei
zerische Gesellschaftsrecht innert einer Frist von drei Jahren erneut revidiert und den massge
benden Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft (EG) angepasst werden müssen. Nach dem
knappen Nein zum EWR ist diese Verpflichtung zwar entfallen. Dennnoch bleibt die Frage der
Angleichung des schweizerischen Gesellschaftsrechts an das EG-Recht aktuell, nachdem der
Bundesrat entschieden hat, an der Integrationspolitik der Schweiz grundsätzlich festzuhalten
(s. Botschaft über das Folgeprograinm nach der Ablehnung des EWR-Abkommens, BB1 1993 1
‘805 if., insbes. 815 if.).

Nach einer langen und bewegten Revisionsgeschichte ist am 1. Juli 1992 das revidierte Aktien
recht in Kraft getreten. Dabei handelte es sich nur um eine Teilrevision. Verschiedene wichtige
Fragen wurden bewusst ausgeklammert und deren Ueberprüfung einer späteren Revision vorbehalten (s. Botschaft, Sonderdruck, S. 28 und 39). Während der langen Dauer der Revision
sind zudem neue Fragestellungen und Revisionsbegehren aufgetaucht.

1.

Dr. jur. et lic. oec. Heinrich Koller, Direkt
or des Bundesamts fbr Justiz, Präsid
ent;
Prof. Dr. jur. Peter Böcklj, Advokat,
Basel;
Prof. Dr. jur. Peter Forstmoser, Rechts
anwalt, Zürich;
lic. sc. pol. Beat Kappeler, Herrenschwan
den;
Prof Dr. jur. Anne Petitpierre-Sauvain,
avocate, Genve;
Prof. Dr. jur. Roland Ruedin, avocat, Neuch
ätel;
Prof Dr. jur. Walter Schluep, Fürsprecher,
Lengnau.

An den Sitzungen nahm ferner Herr Fürspr
echer Hanspeter Kläy, verantwortlicher Projek
tleiter
im Bundesamt flur Justiz, teil. Er hat den Schlus
sbericht redigiert. Dabei wurden Arbeitspapie
re
der Kommissionsmitglieder, der beigezogenen
Experten und des Bunesamts flur Justiz
ver
wendet.

Das Protokoll wurde von den Herren Dr.
jur. Pien-e-Andr Jungo, Rechtsanwalt, und Philipp
e
Gobet, Avocat, Mitarbeiter des Bundesamts
flur Justiz, verfbsst.

Herr Dr. jur. Christoph Reinhardt, Rechts
anwalt, Zürich, erstattete der Groupe de
reflexion ein
Gutachten zur Frage der Revisionsbed
ürftigkeit der gesetzlichen Bestimmunge
n über die
Kornmanditaktiengesellschaft.

Zur Frage der Fusion, Spaltung und Umwa
ndlung von Gesellschaften wurde HenProf Dr. jur.
Dr. jur. h.c. Frank Vischer, Basel, angehö
rt, der als Experte des EJPD an einem
entsprechen
den Gesetzesentwurf arbeitet.

-

-

-

-

-

-

-

Der Groupe de rflexion Geseilschafis
recht“ gehörten als Mitglieder an:

in den einzelnen Bereichen au&uzeigen;
3. Vorschläge zu unterbreiten über
die Prioritätenordnung und das
Vorgehen bei der Er
arbeitung eines zeitgemässen und europa
fähigen schweizerischen Gesellschafts
rechts.

2. die Stossrichtung möglicher Reform
en

1. den Reformbedarf in den einzelnen
Gebieten des schweizerischen Gesell
schaftsrechts zu
klären;

Die Groupe de rdflexion wurde
beauftragt, bis zum Sommer 1993:

Anpassung des schweizerischen Gesellsch
aftsrechts
an die Richtlinien der EG

Anforderungen an die Rechnungsprüfer (Revisoren)
Offenlegung von Zweigniederlassungen

(besondere

Der Bundesrat will am Integrationskurs der Schweiz grunds
ätzlich festhalten (s. oben 1.).
Sollte erneut ein Integrationsvertrag mit der EG ausgearbeitet
werden, dürfte auch die Ueber
nahme der EG-Richtlinien im Geseilschafisrecht wiederum zum
Vertragsinhalt gehören.

Es stellt sich nun die Grundsatzfrage, ob nach dem negativ
en Entscheid zum EWR-Abkonimen
eine freiwillige Angleichung des schweizerischen Gesetlschafts
rechts an die Rabmenvorschrif
ten der EG dennoch sinnvoll erscheint oder ob eine grundsätzlich
andere Marschrichtung ein
zuschlagen ist.

Am 6. Dezember 1992 haben Volk und Stände den Beitrit
t der Schweiz zum Europäischen
Wirtschafisraum (EWR) abgelehnt (s. BBI 1993 1167).
Bei einer Ratifikation des EWR-Ab
kominens wäre die Schweiz u.a. verpflichtet gewesen,
ihr Landesrecht innert drei Jahren sämt
lichen zur Zeit in Kraft stehenden EG-Richtlinien und Verord
nungen auf dem Gebiet des Ge
sellschaflsrechts anzupassen (Art. 77 EWR-Vertrag; BBI.
1992 IV 406ff., 691, 1492 if.).

Die EG-Richtlinien enthalten im allgemeinen nur Ralunenvorsc
hriflen als Anweisungen an die
Gesetzgeber der Mitgliedstaaten. Angestrebt wird keine Rechts
vereinheitlichung, sondern le
diglich eine Harmonisierung der Rechtsordnungen in wichtig
en Punkten und das Festlegen von
bestimmten Minimalstandards; teilweise stehen den Mitgli
edstaaten Optionen offen. Dem na
tionalen Gesetzgeber bleibt damit eine gewisse Ausgestaltun
gsfreiheit gewahrt.

Einpersonengesellschaften
Verordnung EWIV Europäische wirtschaftliche Interes
senvereinigung
Rechtsform des internationalen Rechts)

12. Richtlinie

11. Richtlinie

Konsolidierter Jahresabschluss

8. Richtlinie

Spaltung von Gesellschaften

7. Richtlinie

6. Richtlinie

Jahresabschluss

Fusion von Gesellschaften

4. Richtlinie

Gründung, Gesellschafiskapital und Kapitalerhaltung

2. Richtlinie

Offenlegung (Handelsregister), Vertretungsmacht
der Organe,
Nichtigkeit der Gesellschaft

3. Richtlinie

1. Richtlinie

Die EG hat bisher auf dem Gebiet des Gesellscha.ftsrechts
neun Richtlinien sowie eine Verord
nung erlassen. Gegenstand von Regelungen sind die folgen
den Sachfragen:

2.1 Die Relevanz des EG-Rechts für das schweizer
ische Gesellschaftsrecht

2.

Nach den schweizerischen Vorschriften zur konsolidierten Jahresrechnung können die Ge
sellschaften die Konsolidierungs- und Bewertungsregeln selbst festlegen (vgl. Art. 663g
n
Abs. 2 OR); gemäss der 7. EG-Richtlinie müssten diese jedoch im Gesetz vorgeschriebe
werden.

Der im schweizerischen Recht vorgeschriebene Detaillierungsgrad für die Bilanz und die
Erfolgsrechnung genügt den Anforderungen der EG für mittlere und grössere Unternehmen
nicht.

haf
Der oft vorgebrachte Einwand, dass das Rechnungslegungsrecht der EG auf Grossgesellsc
gesell
en
Aktien
zerisch
der
schwei
ten zugeschnitten sei, während der weit überwiegende Teil

—

—

—

Auch nach dem revidierten Aktienrecht bleibt die Bildung von gewillkürten stillen Reserven
weitgehend zulässig (vgl. Art. 669 Abs. 3 OR). Demgegenüber sind die Vorschriften der
EG zur Rechnungslegung dem Prinzip der True and fhir view verpflichtet.

Die gewichtigsten Unterschiede zwischen dem schweizerischen Gesellschaftsrecht und den bis
heute verabschiedeten Richtlinien der EG finden sich im Rechnungslegungsrecht:

2.2.1 Die Rauptunterschiede zwischen dem schweizerischen Recht
und den Vorschriften der EG

2.2 Rechnungslegungsrecht (4. und 7. EG-Richtlinie)

Nachfolgend soll im einzelnen untersucht werden, in welchen Bereichen eine Annäherung an
das EG-Recht unabhängig von weiteren Integrationsschritten sinnvoll erscheint.

renziert werden.

Die Groupe de rdflexion lehnt eine völlig eigenständige Rechtsentwicklung in diesem Bereich
ab. Bei zukünftigen Gesetzesrevisionen sind grundsätzlich europataugliche Regelungen zu
wählen insbesondere ist darauf zu achten, dass das schweizerische Gesellschaftsrecht nicht in
eine Richtung fortgebildet wird, die zu einer weiteren Entfernung vom EG-Recht und den
Rechtsordnungen unserer Nachbarländer führt. Die gesellschaftsrechtlichen Richtlinien der EG
beruhen auf weite Strecken auf der gleichen Grundkonzeption wie das Schweizer Recht. Wo
dies sinnvoll erscheint, sind die Rahmenvorschriften der EG zu übernehmen. Bei einer schritt
weisen Anpassung an die EG-Richtlinien kann allenfalls nach der Unternehmensgrösse diffe

Die schweizerische Wirtschaft ist stark international ausgerichtet. Die Gesetzgebung hat der
grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Verflechtung Rechnung zu tragen. Eine gänzlich auto
nome Rechtsfortbildung im Bereich des Gesellschaftsrechts, insbesondere eine Rechtsentwick
lung ohne Rücksicht auf jene unserer Nachbarländer, müsste der Schweiz langfristig zum
Schaden gereichen.
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Unabhängig von einem Integrationsvertrag besteht in der Wirtschaft ein legitimes Bedürf
nis, die voraussichtliche Umsetzung der nicht direkt anwendbaren Richtlinien ins Landesrecht zu kennen; den Gesellschaften, die einen EG-rechtskonformen Jahresabschluss vorle
gen wollen, soll dies ermöglicht werden.

Bei einem möglichen zukünftigen Integrationsschritt der Schweiz dürfte die Uebernahme
der gesellschaftrechtlichen Rahmenvorschriften der EG erneut Vertragsinhalt sein (s. oben
2.1). Damit eine befriedigende fachliche und politische Diskussion der schwierigen Fragen
im Bereich der Rechnungslegung unabhängig von einer vermutlich kurzen Anpassungsfrist
gewährleistet werden kann, empfiehlt es sich, die Arbeiten frühzeitig aufzunehmen
(Anpassungsfrist im EWR-Abkommen: drei Jahre).

Die EG-Richtlinien zum Rechnungslegungsrecht beinhalten eine Fülle von Wahlmöglichkei
ten und Optionen; eine genaue Kenntnis der Konsequenzen einer Angleichung ans EGRecht ist daher nur aufgrund eines konkreten Vorschlages zur Umsetzung ins schweizeri
sche Recht möglich. Insbesondere für die weitere Diskussion über die wirtschaftliche tute
gration der Schweiz ist es von Bedeutung, die konkrete Umsetzung zu kennen.

Sobald die Schweizerische Zulassungsstelle für Publikumsgesellschaften die Beachtung der
Empfehlungen der FER vorschreibt, ergibt sich in der Rechnungslegung eine Diskrepanz
zwischen den Anforderungen an Gesellschaften mit börsenkotierten Aktien und volkswirt
schaftlich bedeutenden Privatgesellschaflen. Eine derartige Unterscheidung ist materiell
nicht gerechtfertigt, da die Bestimmungen zur Rechnungslegung nicht nur im Interesse ei
nes funktionierenden Finanzmarktes liegen, sondern auch Minderheitsaktionäre und Gläu
biger schützen und eine hinreichende Kontrolle der Geschäftsführung gewährleisten wollen;
sie dienen damit letztlich den Interessen des Unternehmens selbst und auch öffentlichen
Interessen. Die Rechnungslegungsvorschriften der EG sind sowohl auf Publikums- wie Pn
vatgeseilschaften anwendbar.

Die im Aktienrecht im Bereich der Rechnungslegung vorgesehene einheitliche Behandlung
von Klein-, Mittel- und Grossunternehmen ist sachlich nicht angemessen; eine Differenzie
rung wird langfristig nicht unterbleiben können. Auch die Ergänzung der gesetzlichen Vor
schriften durch verschiedene schweizerische und internationale Empfehlungen vermag auf
die Dauer nicht voll zu befriedigen.

Bei einer Angleichung der Bestimmungen über die Rechnungslegung an die Richtlinien der EG
ist zu untersuchen, welche Möglichkeiten für Unternehmen eröffnet werden können, die ihren
Jahresabschluss, wie dies heute schon häufig der Fall ist, nach den strengeren LASC-Normen
(International Accounting Standards) gestalten wollen.

—

-.

—

—

—

Dennoch gibt es eine ganze Reihe von Gründen für die Schaffüng von EG-rechtskonformen
Rechnungslegungsvorschriften:

Praxis und den Bestimmungen der EG im Ergebnis kleiner sein, als dies aufgrund der beste
henden rechtlichen Differenzen oft angenommen wird.
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Die Groupe de affiexion erachtet es als sinnvoll, das schweizerische Rechnungslegungsrecht an
die Rahmenregelung der EG anzupassen. Für kleine, mittlere und grosse Gesellschaften sind
entsprechend dem Konzept der EG unterschiedliche Anforderungen vorzusehen, dabei sind je
doch Erleichterungen für Kleingeseilschaften gegenüber dem geltenden Recht sachlich nicht

2.2.4 Ergebnis

-

Anstelle der Verlegung in eine Verordnung wäre aber auch die Schabng eines Rechnungsle
gungs- und Publizitätsgesetzes möglich. Die materielle Bedeutung der Rechnungslegungsvor
schriften könnte eine Nonnsetzung auf Gesetzesstufe rechtfertigen. Auch die Gefzhr häufiger
Revisionen, die sich aus der leichteren Abänderbarkeit einer Verordnung ergibt, würde für die
Regelung in einem Gesetz sprechen. Es soll daher hier offengelassen werden, ob die Verlegung
des Rechnungslegungsrechts in eine Verordnung oder in ein besonderes Rechnungslegungs
und Publizitätsgesetz vorzuziehen ist.

Die Erfüllung der Anforderungen des EG-Rechts belässt dem Gesetzgeber im Bereich des
Rechnungslegungsrechts nur mehr eine beschränkte politische Gestaltungsfreiheit. Sofern die
noch offenen Hauptfragen auf Gesetzesstufe entschieden werden, erscheint eine Delegation der
Einzelheiten an den Bundesrat politisch vertretbar. Den betroffenen Verbänden und Interessenvereinigungen wäre es auch bei der Norrnsetzung in einer Verordnung möglich, ihr Fachwissen
einzubringen.

Zwar ist das Rechnungslegungsrecht für das gute Funktionieren jeder Kapitalgesellschaft von
grundlegender Bedeutung, und jeder Verwaltungsrat hat diese Vorschriften zu kennen; da es
sich aber teilweise um eine eher technische Materie handelt, ist eine Ausgliederung aus dem
Obligationenrecht dennoch grundsätzlich denkbar.

Das erweiterte Rechnungslegungsrecht würde das OR. stark belasten. Es ist daher zu prüfen,
ob im Obligationenrecht nur noch die Grundsätze der Rechnungslegung auf Gesetzesstufe fest
gehalten und namentlich Gliederungs- und Bewertungsvorschriften auf Verordnungsstufe ge
regelt werden könnten. mi Gesetz wären insbesondere die folgenden Punkte vorzusehen: die
Verpflichtung zur Buchführung, die Prinzipien einer ordnungsmässigen Rechnungslegung, die
Regelung der Frage der stillen Reserven sowie eine detaillierte Delegationsnorm, die eine Dif
ferenzierung der Anforderungen nach der Grösse der Gesellschaften erlaubt.

Sollte das schweizerische Recht an die Rechnungslegungsrichtlinien der EG angepasst werden,
würde dies eine erhebliche Erweiterung der heute bestehenden Vorschriften mit sich bringen.
Für kleine, mittlere und grosse Unternehmen müssten neu verschiedene Gliederungen für Bi
lanz, Erfolgsrechnung und konsolidierte Jahresrechnung vorgesehen werden. Ferner wären zu
sätzliche Bewertungsvorschniflen ins schweizerische Recht aufzunehmen.

2.2.3 Detailregelung des Rechnungslegungsrechts auf Verordnungsstufe?
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Die Jahresrechnung eines Unternehmens gewinnt an Verlässlichkeit und Aussagekraft, wenn
sie von Fachleuten geprüft worden ist. Die 8. EG-Richtlinie umschreibt daher ergänzend zur 4.
und 7. Richtlinie die Anforderungen an die Ausbildung und Erfahrung der mit der Pflichtprü
füng der Jahresrechnung betrauten Personen (Rechnungsrevisoren).

Für Revisoren gelten grundsätzlich drei Voraussetzungen:
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Die Anforderungen der 8. EG-Richtlinie gelten nur für Gesellschaften, die nach EG-Recht
überhaupt verpflichtet sind, ihre Jahresrechnung durch einen Rechnungsprüfer prüfen zu lassen.
Gemäss Artikel 51 der 4. Richtlinie können die Mitgliedstaaten, kleine Gesellschaften von die
ser Pflicht be&eien (dazu s. unten 3.4.2 lit. h). Schreibt das Landesrecht eine Revisjonsstelle
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Diese drei Voraussetzungen scheinen auf den ersten Blick nicht auf die schweizerischen Ver
hältnisse zugeschnitten und nur schwer erreichbar zu sein. Nach EG-Recht sind jedoch ver
schiedene Erleichterungen möglich. So anerkennt die EG neben der Matura auch die Soge
nannte Promotion sociale; danach wird eine abgeschlossene erste Berufsausbildung als der
Maturität gleichwertig erachtet. Es wird weiter kein Hochschulabschiuss im engeren Sinn ver
langt; Voraussetzung ist lediglich, dass das Niveau der Revisorenausbildung dem Ausbil
dungsstandard an einer Hochschule entspricht. Verschiedene Ausnahmeregelungen in der 8.
Richtlinie erlauben ferner, gewisse Mängel im Ausbildungsweg durch eine zusätzliche prak
tische Erfahrung zu kompensieren.

1. Hochschulreife,
2. eine theoretische und praktische Ausbildung und
3. eine berufliche Eignungsprüfung auf dem Niveau eines Hochschulabschlusses.

ungsverfahren
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sodann die Schranken
Zur vollständigen Umsetzung der 8. Richtlinie wären in der Schweiz
Revisor beizuzie
befähigten
besonders
einen
eine
AG
herabzusetzen, bei deren Ueberschreiten
e ca. 3,5 Mb.
(Bilanzsumm
EG-Rechts
des
Grenzwerten
drei
den
Von
OR).
727b
hen hat (Art.
einer über
darf
r)
50
Arbeitnehme
SFr; Nettoumsatzerlös ca. 7 Mb. SFr.; durchschnittlich
eit der
Unabhängigk
die
über
Vorschriften
schritten werden. Weiter müssten die gesetzlichen
Zudem wäre
werden.
ergänzt
llschaften
Prüfungsgese
an
en
Anforderung
die
und
Revisionsstelle
Dazu müsste
ein formelles Zulassungsverfahren für besonders befahigte Revisoren vorzusehen.
die Belei
EG-Recht
nach
wobei
werden,
geschaffen
eine Zulassungs- und Aufsichtsbehörde
ist.
möglich
des
hung eines Berufsverban

Revisoren
In der neuen Verordnung über die fachlichen Anforderungen an beonders befähigte
Richtlinie
8.
der
entsprechend
weitgehend
bereits
en
Anforderung
(SR 221.302) wurden die
Rand der Mmi
untersten
am
sich
jedoch
bewegen
Bedingungen
vorgesehenen
Die
festgelegt.
malanforderungen der EG.

en der 8. Richtlinie
auch für kleine Gesellschaften vor, brauchen die Revisoren die Anforderung
nicht zu erfüllen.

2.3.1 Anpassungsbedarf

2.3 Anforderungen an die Rechnungsrevisoren (8. EG-Richtlinie)

Die Vorarbeiten flur eine entsprechende Regelung sollten rasch an die Hand genommen wer
den.

Sodann sollte naher geprüft werden, ob das Obligationenrecht durch die Verlagerung der De
tailregelung in eine Verordnung entlastet werden kann oder ob ein besonderes Rechnungsle
gungs- und Publizltätsgesetz zu schaffen ist. Abweichungen von den EG-Richtlinien wären in
jedem Fall auf Gesetzesstufe vorzusehen. Die Regelung in einer Verordnung würde eine klar
gefasste Delegationsnorm voraussetzen.

gerechtfertigt. Für alle Unternehmen mit wirtschaftlicher Tätigkeit ist unabhängig von den ver
schiedenen Rechtsformen eine einheitliche Ordnung zu erarbeiten (zumindest für alle Körper
schaften). Die Anforderungen sind nicht wie bisher nach der Rechtsform, sondern nach der
wirtschaftlichen Bedeutung der Unternehmen festzulegen und unterschiedlich auszugestalten

die Nichtigkeit von Gesellschaften (AG, Kommandit-AG, GmbH).

das Handeln flur die Gesellschaft, bevor diese die Rechtsfähigkeit erlangt, sowie die Vertre
tungsmacht der Organe;

die Offenlegung von Alctiengesellschaften, Kommanditaktiengeseilschaften und Gesell
schaften mit beschränkter Haftung (Inhalt, Art und Ort der Offenlegung; Handelsregister /
Handelsaintsblatt);
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In einem Punkt bestehen Unterschiede von grundsätzlicher Bedeutung: Nach EG-Recht müs
sen die Bilanz, die Erfolgsrechnung, der Anhang, der Jahresbericht und der Revisionsberjcht

Das schweizerische Recht entspricht in diesen Sachgebieten zu einem grossen Teil den Anfor
derungen der EG. In verschiedenen Detailfragen würden bei einer Uebernahme des EG-Rechts
Anpassungen vorzunehmen sein.

Ergänzend zur 1. EG-Richtlinie sieht die 11. Richtlinie Bestimmungen über die Offenlegung
von Zweigniederlassungen von Gesellschaften vor.

—.

—

—

Die 1. EG-Richtlinie auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts enthält eine Reihe von Vorschrif
ten zu drei verschiedenen Sachbereichen. Es handelt sich um die folgenden Gegenstände:

2.4.1 Anpassungsbedarf

2.4 Offenlegung, Vertretungsmacht der Organe und
Nichtigkeit der Gesellschaft (1. und 11. EG-Richtlinie)

Nach Ansicht der Groupe de reflexion sollten die Bestimmungen der 8. EG-Richtlinie ins Lan
desrecht umgesetzt werden, soweit dies mit der geltenden Verordnung noch nicht geschehen
ist. Für die Durchsetzung der fachlichen Anforderungen an besonders befähigte Revisoren
sollte ein Zulassungssystem eingeftlhrt werden. Die Grundsätze der Regelung müssen im Ge
etz festgehalten werden, und die bestehende Delegationsnorni ist zu erweitern (Art. 727b Abs.
2 OR); die Detaliregelung kann auf Verordnungsstufe erfolgen (durch ein Ergänzung der
Verordnung über die fachlichen Anforderungen an besonders befähigte Revisoren, SR
221.302).

2.3.3 Ergebnis

-

Als Aufsichtsbehorde wird eine Kommission oder Zulassungsstelle einzusetzen sein, in der die
einschlägigen Berufsverbände angemessen vertreten sein müssen. Von einer staatlichen Stelle
oder der Beleihung eines einzelnen Verbandes ist abzusehen.

-
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In den Grundzügen entspricht das schweizerische Aktienrecht den Rahmenvorschriften der EG.
Dennoch müsste das Obligationenrecht in einer Reihe von Punkten unterschiedlicher Bedeu
tung angepasst werden. So fehlt etwa im schweizerischen Aktienrecht das Erfordernis eines
Sachverständigenberichts bei Sacheinlagen. Bei den Kapitalerhöhungsbeschlüssen müsste flur
die verschiedenen Aktienkategorien eine gesonderte Beschlussfassung vorgesehen werden. Der
Erwerb eigener Aktien bedarf im Grundsatz der (zeitlich begrenzten) Genehmigung der Gene
ralversammlung und wäre auch bei Rückkäufen im Zusammenhang mit der Vinkulierung auf
10% zu beschränken (heute 20%). Nicht EG-rechtskonforin ist ferner die heutige Begrenzung
der Befugnis des Verwaltungsrates zur Durcbflihrung einer genehmigten Kapitalerhöhung auf
zwei Jahre (statt flunf Jahre wie in den EG-Ländern).

Die zweite EG-Richtlinie enthält Regeln zur Gründung, zur Liberierung, Erhöhung und Herab
setzung des Aktienkapitals sowie zur Kapitalerhaltung.

2.5.1 Anpassungsbedarf

2.5 Gründung, Kapital und Kapitalerhaltung (2. EG-Richtlinie)

Die Groupe de reflexion begrüsst die Angleichung an die 1. und 11. Richtlinie der EG. Die
Frage der Offenlegung des Jahresabschlusses wird bei der Ueberprüfung des Rechnungsle
gungsrechts miteinzubeziehen sein, da die Publizität ein Element eines in sich geschlossenen
Systems der Rechnungslegung darstellt (s. oben 2.2).

2.4.2 Ergebnis

-

Sachlich lässt sich nicht bestreiten, dass beispielsweise Arbeitnehmer und potentielle Vertrags
partner, d.h. zukünftige Gläubiger, ein legitimes Interesse an einer rechtzeitigen Kenntnis der
Jahresrechnung haben können; ein nachträgliches Einsichtsrecht der Gläubiger aufgrund eines
Interessennachweises wie im schweizerischen Recht vorgesehen kommt hier zu spät. Eine
allgemeine Verpflichtung zur Offbnlegung der Jahresrechnung dürfte jedoch in der schweizeri
schen Wirtschafispraxis auf Widerstand stossen.

offengelegt werden. Die erste Richtlinie bestimmt lediglich den Grundsatz der Offenlegung.
Was genau offenzulegen ist, wird in den Richtlinien zur Jahresrechnung umschrieben. Die 4.
Richtlinie sieht flur Kleingeseilschaflen auch bei der Offenlegung Erleichterungen vor. Sie bräu
chen nur eine verkürzte Bilanz sowie einen verkürzten Anhang zu veröffentlichen, die Erfolgs
rechnung, der Jahresbericht und der Revisionsbericht müssen nicht offengelegt werden

IG

Die Groupe de rdflexion begrüsst ein entsprechendes Gesetzgebungsprojekt (s. dazu unten 6.).
Im Rahmen dieser Neuordnung werden die 3. und 6. EG-Richtlinie ins schweizerische Recht
umzusetzen sein.

2.6.2 Ergebnis

Die Regelungsberejche der Fusion und Spaltung wurden von der abgeschlossenen Aktien
rechtsrevisjon ausgekiarn.men. Aufgrund des in diesen Fragen bestehenden Regelungsbedarfs
hat das EJPD im Herbst 1992 Herrn Prof Dr. Frank Vischer, Basel, einen Expertenauftrag zur
Ausarbeitung eines Entwurfs für eine Neuregelung erteilt.

Die 6. EG-Richtlinie behandelt die Spaltung von Gesellschaften. Sie braucht von den Mitgliedländern der EG und des EWR nur umgesetzt zu werden, sofern das Landesrecht das Institut
der Spaltung vorsieht. Somit bestünde für die Schweiz auch bei einem nachträglichen EWR
Beitritt kein Zwang zur Umsetzung ins nationale Recht. Das Rechtsinstirüt der Spaltung von
Gesellschaften könnte den Privatrechtssubjekten jedoch sinnvolle zusätzliche TJmnstrukturie
rungsmöglichkeiten eröfihen (dazu unten 6.2.2).

Wissenschaft und Praxis haben deutlich gemacht, dass in der Schweiz in Sachen Fusion und
Spaltung von Gesellschaften unabhängig von einer Angleichung an das EG-Recht ein gewisser
Handlungsbedarf besteht. So ist die Rechtslage bei der rechtsformenübergreifnden Fusion un
sicher, und auch der grenzüberschreitende Zusammenschluss von Unternehmen ist gesetzlich
nicht geregelt.

Wähsend im EG-Recht der Fusion eine ganze Richtlinie gewidmet ist, ist die schweizerische
Regelung eher fragmentarisch.

2.6.1 Handlungsbedarf

2.6 Fusion und Spaltung von Gesellschaften (3. und 6. EG-Richtlinie)

Mit der abgeschlossenen Revision des .Aktienrechts wurde ein grosser Teil der von der 2. EGRichtlinie geregelten Sachfragen gesetziich neu und weitgehend unter Beachtung der europarechtlichen Vorgaben geordnet; bedauerlich ist, dass dabei die Rahnlenvorschrjften der EG
nicht durchgehend und konsequent beachtet wurden. Eine Angleichung an das EG-Recht er
scheint im Sinne einer internationalen Harmonisierung des Aktienrechts grundsätzlich wünsch
bar.

2.5.2 Ergebnis

-
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Die EWIV stellt eine Gesellschaftsform des internationalen Rechts dar; sie dient als Rechtsträ
ger für bestimmte Arten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit verschiedener Unterneh
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2.8 Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV)
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Die Groupe de rdflexion erachtet es als sinnvoll, die Gründung einer AG oder einer GmbH
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2.7.2 Ergebnis
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der 12. EG-Richtlinie wären demnach auf die Aktiengesellschaft ebenfalls anzuwenden.

schriften ebenfalls.

Die 12. Richtlinie schreibt vor, dass das Landesrecht die Einpersonengesellschaft in der
Rechtsform der GmbH zulassen muss (auch bei der Gründung der Gesellschaft). Dabei muss
die Tatsache, dass es sich um eine Einpersonengesellschaft handelt, sowie die Identitat &s Eigentümers im Handelsregister offengelegt werden. Wenn das Landesrecht die Einpersonenge
sellschaft auch in der Rechtsform der AG zulässt, gelten die entsprechenden Offenlegungsvor

2.7.1 Anpassungsbedarf

2.7 Einpersonengesellschaften
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Der Vorschlag für eine 13. EG-Richtlinie sieht die Regelung des öffentlichen Uebernahmean
gebots vor. Auch dieses Normierungsprojekt ist aus verschiedenen Gründen (u.a. wegen der

Der Vorschlag für eine 10. Richtlinie enthält Bestimmungen zur grenzüberschreitenden Fusion.
Wegen Vorschriften über die Mltarbeiterrnitbestimmung hängt der Entwurf mit der 5. Richtli
nie, aber auch mit dem Vorschlag zur Europäischen Aktiengesellschaft (SE) zusammen und ist
daher ebenfalls blockiert. Sollte dereinst die Gründung einer Europäischen Aktiengesellschaft
als Mittel für eine grenzüberschreitende Fusion zur Verfügung stehen, wird der Vorschlag zur
10. Richtlinie möglicherweise als überflüssig entfallen.

Mit der 9. EG-Richtlinie hätte eine Ordnung des Konzernrechts geschaffen werden sollen. Es
wurde zwar ein Entwurf ausgearbeitet, ein offizieller Vorschlag der Kommission ist jedoch nie
vorgelegt worden. Das Regelungsprojekt wird zumindest zur Zeit nicht weiter verfolgt (s. auch
unten 7.).

Der Vorschlag für eine 5. EG-Richtlinie will die Struktur der AG (namentlich ihrer Organe) re
geln; er enthält aber auch Vorschriften über die Mitbestimmung der Mitarbeiter. Er ist deshalb
seit längerer Zeit im Ministerrat blockiert. Es bleibt offen, ob allenfalls eine Teilung der Richt
linie in mehrere Pakete erfolgen wird.

Die neuen Vorschläge zum Europäischen Verein, zur Europäischen Genossenschaft und zur
Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft werden gegenwärtig im europäischen Parlament
beraten. Das weitere Schicksal dieser Vorlagen hängt zum Teil von demjenigen der Europäi
schen Aktiengesellschaft (SE) ab. Die bestehenden Vorschläge werden noch Abänderungen
erfahren; die besten Verwirklichungschancen werden der Europäischen Genossenschaft einge
räumt. Da es sich auch bei diesen Rechtsformen um besondere Geseilschafistypen des interna
tionalen Rechts handelt, bleibt das Landesrecht davon unberührt.

Der Vorschlag zu einer Verordnung über die Rechtsform einer Europäischen Aktiengesell
schaft (Societas Europaea, SE) ist zur Zeit im Ministerrat in Diskussion. Dabei handelt es sich
nicht um Vorschriften, die ins landesrechtliche Aktienrecht eingreifen, sondern um eine Gesell
schaftsform des internationalen Rechts, die zur Gründung einer transnationalen Holding- oder
Tochtergesellschaft und zur Verwirklichung einer grenzüberschreitenden Fusion dienen soll.
Wegen Meinungsverschiedenheiten insbesondere über die Frage der Mltarbeitermitbestimmung
in der SE ist der Verordnungsvorschlag seit geraumer Zeit blockiert. Da es sich um eine zu
sätzliche Rechtsform des internationalen Rechts handelt, bleiben die bestehenden Gesellschafts
formen in jedem Fall von der entsprechenden EG-Verordnung unberührt.

2.9.1 Ueberblick

2.9 Vorschläge zu weiteren EG-Richtlinien und -Verordnungen
im Bereich des Gesellschaftsrechts

—

—
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Zur Durchsetzung der fachlichen Anforderungen an besonders befähigte Revisoren ist
möglichst rasch ein Zulassungssystem einzuführen. Als Aufsichtsbehörde ist eine Kommis
sion oder Zulassungsstelle vorzusehen, in der die verschiedenen Berufsverbände von ge
samtschweizerischer Bedeutung angemessen vertreten sind. Soweit die schweizerische Re
gelung noch nicht der 8. EG-Richtlinie entspricht, ist sie zu modifizieren und zu ergänzen
(Vorschriften über die Unabhängigkeit und für Revisionsgeseilschaften). Die entsprechen
den Arbeiten sind zusammen mit der Ueberprüfung des Rechnungslegungsrechts anzuge
hen.

Es ist ein Entwurf eines neuen .Rechnungslegungsrechts auszuarbeiten, ielches für Wirt
schaftssubjekte eine von der gewählten Rechtsform unabhängige Ordnung vorsieht. Für
kleine, mittlere und grosse Gesellschaften sind differenzierte Lösungen zu schaffen. Dabei
dürfen die Anforderungen für Kleingeseilschaften jedoch gegenüber dem geltenden Recht
nicht herabgesetzt werden. Der Problemkreis der Offenlegung muss in die Neuregelung
miteinbezogen werden. Die Vorschriften haben den Anforderungen der EG-Richtlinien zu
etitsprechen. Es ist zu prüfen, ob die Normierung teilweise auf Verordnungsebene erfolgen
kann oder ob ein Rechnungslegungs- und Publizitätsgesetz geschaffen werden soll.

Aus sachlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Gründen erscheint es der Groupe de rdflexion
angezeigt, eine Harmonisierung des schweizerischen Gesellschaftsrechts mit den Rahmenvor
schriften der EG unabhängig von der Frage eines Integrationsvertrages voranzutreiben. Fol
gende Bereiche bedürfen der Angleichung:

sellschaftsrechts von grosser Bedeutung sein; die begonnenen rechtsvergleichenden .A.rbeiten
des Bundesamts für Justiz sind daher fortzusetzen.

Eine gründliche Kenntnis der Richtlinien der EG und die Vertrautheit mit den zu ihrer Um
setzung in den Nachbarländern erlassenen Gesetzen wird für jede zukünftige Revision des Ge

2.10 Folgerungen

Da praktisch sämtliche Richtlinien- und Verordnungsvorschläge der EG-Kommission im Be
reich des Gesellschaftsrechts blockiert sind, ist hier nicht weiter darauf einzutreten. Ob, wann
und in welcher Form di Vorschläge dereinst in Kraft gesetzt werden, ist zur Zeit ungewiss. Es
erscheint daher angezeigt, sich bei einer schrittweisen Angleichung des schweizerischen Rechts
an die Vorschriften der EG auf die heute in Kraft stehenden EG-Richtlinien zu beschränken.

2.9.2 Ergebnis

zentralen Frage der ‘Pflicht zum Angebot“) im Ministerrat blockiert. Möglicherweise wird eine
gekürzte Fassung ausgearbeitet.

Die Gründung von Einpersonengeseilschaflen ist in den Rechisformen der AG und der
GmbH zu ermöglichen; dabei sind die diesbezüglichen Offenlegungsvorschriften der 12.
EG-Richtlinie einzuhalten. Eine entsprechende Anpassung der Rechtsordnung kann im Zu
sanunenhang mit einem Revisionsprojekt für kleine und mittlere Unternehmungen vorge
nommen werden (s. unten 3.).

-

Eine Neuregelung der Fusion und die Einführung der Möglichkeit einer Spaltung von Ge
sellschaften ist zu begrüssen; dabei sind die Vorschriften der 3. und 6. EG-Richtlinie zu be
achten (s. auch unten 6.).
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Die Groupe de rdflexion halt abschliessend fest, dass bei künftigen Rechtssetzungsprojekten,
solange keine wichtigen Gründe dagegen sprechen, grundsätzlich die Rahmenvorschriften der
EG-Richtlinien zu beachten und soweit wie möglich europalaugliche Regelungen zu wählen
sind. Eine eigenständige“ Rechtsentwicklung im Gesellschaftsrecht, die dem Recht unserer
Nachbarstaaten und den Anforderungen der EG widerspräche, wird abgelehnt. Insbesondere
sind nach einhelliger Meinung der Groupe dc reflexion Rückschritte im Rechnungslegungsrecht
auch für kleine Unternehmen undenkbar.

Generell ist bei zukünftigen Gesetzesrevisionen im Bereich des Gesellschafisrechts auch des
halb die Kompatibilität mit dem EG-Recht anzustreben, weil bei einem alifälligen späteren
Beitritt der Schweiz zum EWR oder zur EG wohl nur knapp bemessene Anpassungsfiisten
gewährt werden.

—

—

Rechtsformen und Vorschriften
für kleine und mittlere Unternehmen
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Im Anschluss an die AktienrechtsrevisiOn wurden im Parlament zwei Vorstösse eingereicht,
mit welchen Erleichterungen für kleine und mittlere Unternehmen durch eine besonders ausge
staltete Gesellschaftsform verlangt werden:

3.1.2 Schaffung einer besonderen Gesellschaftsform
für kleine und mittlere Unternehmen

Diesem Anliegen konnte bei der abgeschlossenen AktienrechtsreViSion nicht mehr voll Rech
Bot
nung getragen werden; das Postulat ist demnach noch nicht abgeschrieben worden (s.
schaft zur Aktienrechtsrevisiofl, Sonderdruck, 5. 39).

Der Bundesrat wird beauftragt, im Sinne dieser Erwagungen eine Anpassung des
Aktienrechts vorzunehmen.

Dabei müsste insbesondere untersucht werden, ob verschiedene Formen von Ak
tiengesellschaften für unterschiedliche Unternehmensgrössefl oder Beleiligungssi
tuationen geschqffen werden sollten oder ob eine Verbesserung durch die Einftih
rung entsprechender Sonderbestimmuflgefl vorzuziehen ist. Auch die Stellung der
einzelnen Organe und ihr gegenseitiges Verhältnis müssten unter den heutigen
veränderten Gegebenheiten geprüft werden.

Das geltende Aktienrecht, das lelztmals 1936 revidiert wurde, kennt lediglich eine
Form der Aktiengesellschaft. Es bestehen indessen wesentliche Unterschiede
struktureller Art zwischen zahlreichen von der Praxis ausgestalteten Typen der
Aktiengesellschaft, insbesondere zwischen grossen und kleinen Gesellschaften und
solchen mit breit gestreutem oder konzentriertem Aktienbesitz. Die bedeutende
Abweichung der Rechtxwirklichkeit vom gesetzlichen Leitbila aber auch die Not
wendigkeit einer Anpassung an die veränderten Verhältnisse erfordern eine um
fassende Revision unseres Aktienrechis.

Postulat .Baumberger vom 2. Oktober 1975
Revision des Aktienrechis:

Schon im Rahmen der kürzlich abgeschlossenen AktienrechtsreVisiOfl wurde mit einem Postulat
angeregt, für die unterschiedlichen Arten von Aktiengesellschaften verschiedene Rechtsformen
vorzusehen oder entsprechende Sondervorschriften einzuführen.

3.1.1 Unterschiedliche Formen von Aktiengesellschaften
und Einführung von SonderbestimmUngen

3.1 Parlamentarische Vorstösse

3.

gleiche Flezibilität der Anteilsiubertragung wie bei der AG;
vereinfachte Sicherungsform der Unternehmer-Nachfolge;
minimaler organisatorischer Apparat insbesondere bezuglich des Rechnungswesens und der Revision;
Stärkung der Struktur als Betriebsform anstelle des Schutzes des Anlegers bei
der AG;
bessere Trennung der Kapital- gegenüber den Geschäftsfiuhrungsuerhältnissen
als bei der GmbH;
Gewährleistung einer einfachen Umwandlung in eine AG bei Expansion des
Betriebes;
Erstellen von Uebergangsbestimmungen, die ein vereinfachtes Verfahren beim
Wechsel von der AG in eine Kleingeseilschaft vorsehen, ohne öffentliche Abgaben mit Ausnahme der Eintragungsicosten.
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Alle drei parlamentarischen Vorstösse fordern die Schaffung geeigneter Rechtsformen für kleine und mittlere Betriebe oder verstärkte Differenzierungen im Aktienrecht. Ein weiterer Antrag
verlangt die Ueberarbeitung des Rechts der GmbH (s. unten 3.5.1); diese Rechtsform hätte

3.1.3 Aufgabenstellung

Der Antrag von Nationalrat Früh wurde im Parlament bis zur Redaktion dieses Berichts noch
nicht behandelt.

-

-

-

-

-

-

Der Bundesrat wird beauftragt, den eidgenössischen Räten einen Entwurf zurAenderung des Obligationenrechts zu unterbreiten mit dem Ziel, eine Gesellschaftsforzn zu schaffen, die den besonderen Eigenschaften und Strukturen von
Klein- und Mittelbetrieben gerecht wird Diese Gesellschaftsform muss nament
lichfolgende Eckpunkte aujlveisen:

4nfrag zu einer Motion von Nationalrat Früh vom 10.12.1992
Gesellschaft form flur Klein- undMittelbetriebe:

Das Postulat der Kommission fitr Rechtsfragen wurde vom Ständerat am 10.12.1992 überwicsen.

Der Bundesrat wird eingeladen, spätestens im Zusammenhang mit der Anpassung
des Aln‘ienrechts an das Recht der europäischen Gemeinschqft die Schaffung einer
Gesellschaftsform flur Klein- und Mittelbetriebe zu prüfen und dem Parlament
darüber Bericht zu erstatten.

Postulat der Kommission flur Rechtsfragen des Ständerates vom 15.4.1992
Gesellschaftsform flur Klein- undMjttelbetrjebe:

1

Welche dieser Möglichkeiten erscheinen zur Erfüllung der Anliegen kleinerer und mittlerer
Unternehmen am besten geeignet? (s. 3.8)

Sollen bei der Kommanditgesellschaft juristische Personen als unbeschränkt haftende Ge
sellschafter zugelassen werden, so dass die Bildung einer Personengeselischaft mit be
schränkter Haftung (GmbH & Co. KG) möglich wird? (s. 3.7)

Kann die Rechtsform der Kommanditaktiengesellschaft durch eine Ueberarbeitung flur klei
ne und mittlere Betriebe als attraktive Alternative zur AG ausgestaltet werden? (s. 3.6)

Kann die Rechtsform der GmbH durch eine Ueberarbeitung flur kleine und mittlere Betriebe
als attraktive Alternative zur AG ausgestaltet werden? (s. 3.5)

Welche Sondervorschriften flur kleinere und mittlere Betriebe sind im Aktienrecht möglich
und wünschbar? (s. 3.4)

Ist das Aktienrecht formell zweizuteilen, oder sind den Besonderheiten von kleineren und
grösseren Gesellschaften durch materielle Differenzierungen im Rahmen eines formell als
Einheit konzipierten Aktienrechts Rechnung zu tragen? (s. 3.3)

Soll eine zusätzliche Rechtsform flur kleine und mittlere Unternehmen geschaffen werden?
(s. 3.2)
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-

Das Anliegen, den Klein- und Mittelbetrieben Gesellschaftsformen zur Verfügung zu stellen,
die ihren Bedürfnissen möglichst gut entsprechen, ist legitim und unterstützenswert. Die abge
schlossene Revision des Aktienrechts ist zwar nicht mehr von einem einheitlichen Leitbild der
AG ausgegangen, hat sich aber in bestimmten Fragen eher an den Verhältnissen einer Grossge
sellschaft orientiert (s. dazu unten 3.3.1 und 3.4.1). Es ist daher zu prüfen, inwieweit für klei
nere Gesellschaften besondere Lösungen angezeigt sind und wie sich solche in geeigneter
Weise gesetzestechnisch verwirklichen lassen.

3.2 Besondere Rechtsform für kleine und mittlere Unternehmen

—

—

—

—

—

—

—

Dabei waren insbesondere die folgenden Fragen zu beantworten:

Die Groupe de rdflexion hatte den Handlungsbedarf in diesem Bereich zu klären und zu untersuchen, auf welche Weise den Besonderheiten von kleinen und mittleren Unternehmen im
Rah.men des Gesellschafsrechts Rechnung getragen werden könnte.

nach der Absicht des Gesetzgebers Ihr kleinere Unternehmen als Alternative zur AG dienen
sollen, vermochte sich jedoch in der Praxis nicht durchzusetzen.

—
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Die Regelung der GmbH vermochte sich in der Schweiz bisher nicht durchzusetzen. Seit
der Inlcraftsetzung des revidierten Aktienrechts wurde allerdings eine Zunahme der Grün
dungen von Gesellschaften mit beschränkter Haftung festgestellt, es ist jedoch noch ver

Die Ziele der parlamentarischen Vorstösse dürften mit Modifikationen an den bestehenden Ge
sellschaftsformen besser und bedeutend einfacher zu verwirklichen sein als nut einer neuen
Rechtsform:

Die Einführung einer neuen, in unseren Nachbarländern nicht existierenden Gesellschaftsform
würde zudem zusätzliche Probleme und Rechtsunsicherheiten bewirken und dürfte langfristig
kaum im Interesse der schweizerischen Wirtschaft liegen. Auch im Hinblick auf die Rechtsund Verkehrssicherheit sollten nicht zuviele verschiedene Gesellschaftsformen vorgesehen wer
den. Eine zusätzliche Gesellschaftsform wäre nur dann zu rechtfertigen, wenn dazu ein dring
endes Bedürfnis gegeben wäre und die angestrebten Ziele nicht im Rahmen einer Revision der
heutigen Rechtsformen erreicht werden könnten.

Eine neue Rechtsform hätte die Leitgedanken und Grundprinzipien des Gesellschaftsrechts zu
beachten; dabei müsste der Gestzgeber auch hier einen vertretbaren Ausgleich zwischen den
verschiedenen sich teilweise entgegenstehenden Interessen treffen und zum Schutz von Mm
derheitsgesellscha±tern und Gläubigem entsprechende Vorschriften vorsehen. Der Handlungs
spielraum des Gesetzgebers ist daher beschränkt. Die Groupe de rflexion sieht keine Möglich
keit zur Schaffüng einer sinnvollen, grundsätzlich neu strukturierten Rechtsform, die im heuti
gen System des Gesellschaftsrechts nicht vorgegeben wäre. Eine befriedigende und wirklich
praktikable Alternative zu den bestehenden Gesellschaftsformen könnte kaum geschaffen wer
den. Es dürfte auch nicht sinnvoll sein, den nur schwach verbreiteten Formen der GmbH und
der Kommanditaktiengesellschaft eine weitere wenig lebensfähige neue Gesellschaftsform zur
Seite zu stellen.

Zudem hat sich in der Praxis die Aktiengesellschaft für Kleinunternehmen ebenfalls gut be
währt; das zeigt sich u.a. darin, dass es heute in der Schweiz über 170‘OOO kleinere und mittle
re Aktiengesellschaften gibt. Die Rechtsform der AG bleibt auch nach der Revision flexibel und
kann mit einer geeigneten Ausgestaltung der Statuten sowie ergänzenden Aktionärbindungs
verträgen den Bedürfnissen von Kleinunternehmen angepasst werden. Wo eine adäquate Rege
lung dies verlangte, wurde bei der abgeschlossenen Revision die materielle Einheit des Aktienrechts sachbezogen aufgegeben. Das revidierte Aktienrecht sieht bereits in einer ganzen Reihe
von Punkten für Klein- und Grossgesellschaften differenzierte Anforderungen und Lösungen
vor (s. unten 3.3.1). Der Einwand, das revidierte Aktienrecht sei für Kleingeseilschaften nicht
mehr tauglich, hält einer näheren Prüfung nicht stand. Es bleibt abzuwarten und zu untersu
chen, wie sich die Neuerungen des auf den 1. Juli 1992 in Kraft gesetzten Aktienrechts in der
Praxis bewähren werden.

Heute stehen für Klein- und Mittelbetriebe bereits die Formen der einfachen Gesellschaft, der
Kollektivgesellschaft, der Kommanditgesellschaft, der Kommanditaktiengeseilschaft, der
GmbH und der Genossenschaft zur Verfügung.
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Aus rechtsvergleichender Sicht ist eine formelle Zweiteilung des Aktienrechts als neuer
schweizerischer Spezialfall abzulehnen. Auch das EG-Recht sieht grundsätzlich keine
Zweiteilung vor, lässt aber umgekehrt im Rechnungslegungsrecht weitergehende Differen
zierungen zu (unterschiedliche Anforderungen für kleine, mittlere und grosse Gesellschaf
ten; s. oben 2.2).

Innerhalb der beiden Konzepte für kleinere und grössere Aktiengesellschaften wäre
aus
Gründen der Rechtsklarheit und -sicherheit auf eine weitere Abstufung der Anforderung
en
nach Möglichkeit zu verzichten; dies hätte aber letztlich eine starrere Rechtsordnung
zur
Folge als ein formell einheitliches Aktienrecht mit sachbezogenen materiellen Differenzie
rungen.

Das Problem der Umwandlung einer Klein- in eine Gross-AG (und umgekehrt)
bedürfte
der Regelung; es wären Vorschriften vorzusehen für den Fall, dass die massgebende
n K.ri
terien einer Gesellschaft die gesetzlich festgelegten Grenzwerte über- oder unterschreite
n
(automatische Geltung der entsprechenden gesetzlichen Regelung, Anpassung der Statuten,
Kennzeichnung der besonderen Gesellschaftsform im Handelsregister, Anpassungsf
risten).

Der Gesetzestext müsste zwangsläufig Wiederholungen aufweisen, es sei denn, man
würde
mit Verweisungen arbeiten, was die Allgemeinverständlichiceit beeinträchtigen könnte.

Es wäre schwierig, allgemeingültige Abgrenzungskriterien zwischen Klein- und
Grossge
sellschaften festzulegen (mögliche, eventuell zu kombinierende Bezugsgrössen:
Bilanz
summe und Nettoumsatzerlös / Aktien- oder Eigenkapital / Arbeitnehmerzahl / Anzahl
Ak
tionäre / Börsenkotierung).

Eine formelle Zweiteilung des Aktienrechts hätte zudem diverse Nachteile:

Durch die formelle Zweiteilung könnte eine besondere Rechtsform für
Kleinaktiengesellschaf
ten geschaffen werden (s. 3.1). Bei einer gründlichen Untersuchung stellt
sich jedoch heraus,
dass bei einer Klein-AG nur in beschränktem Umfang Sondervorschrifien möglich
sind (s. un
ten ausführlich 3.4).

3.3.2 Formelle Zweiteilung des Aktienrechts

Trotz der ursprünglichen Vorgabe der Einheit des Aktienrechts entspricht
das revidierte Gesetz
im Ergebnis bereits dem Modell einer materiellen Differenzierung.

tienrecht durch eine systematische Gliederung zweigeteilt werden soll
(formelle Zweiteilung)
oder ob im Rahmen eines formell als Einheit konzipierten Aktienrechts problembezo
gen zu
differenzieren ist, wo sachliche Gründe dies gebieten (materielle Differenzieru
ng).

L
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Im folgenden ist zu untersuchen, ob den Bedürfhissen von kleinen und mittleren Unternehmen
im Rahmen des Aktienrechts besser Rechnung getragen werden kann. Dabei ist die Schaffung
weiterer rechtlicher Differenzierungen zu prüfön (formelle Sondervorschriften). Möglich wären

Dem revidierten Recht liegt damit nicht mehr ein einheitliches Leitbild zu Grunde. Verschie
dene Normen richten sich eher an Gi-ossgesellschaften, andere Bestimmungen orientieren sich
mehr an den Verhältnissen in Kleinuntemehiflefl. Im Ergebnis entspricht das revidierte Recht
dem Konzept der materiellen Differenzierung im Rahmen einer formell einheitlichen Regelung.

Wie bereits dargelegt wurde, hat der Gesetzgeber bei der abgeschlossenen Revision entgegen
den ursprünglichen Absichten die materielle Einheit des Aktienrechts aufgegeben und in einer
ganzen Reihe von wichtigen Fragen Sonderregelungen für Klein- oder GrossgesellScbaften ge
schaffen (s. oben 3.3.1).

3.4.1 jfferenzierUflgefl im revidierten Aktienrecht; Ausgangslage

3.4 SondervorsChriftefl im Aktienrecht

Die Groupe de rflex.ion erachtet nach dem Gesagten das Konzept einer sachbezogenen Diffe
renzierung im Rahmen eines formell einheitlichen Aktienrechts als vorteilhaft. Demgegenüber
wäre eine formelle Zweiteilung in verschiedener Hinsicht problematisch. Bei zukünftigen Re
formprojekten ist deshalb der von der abgeschlossenen AictienrechtsreVisiofl eingeschlagene
Weg weiterzuverfolgen und an der Systematik des revidierten Rechts festzuhalten. Aus Grün
den der Rechtsklarheit und Uebersichtlichkeit sind Differenzierungen nur dort vorzusehen, wo
eine einheitliche Regelung nicht zu befriedigen vermag. Dabei ist darauf zu achten, dass kohä
rente Lösungen geschaffen und Widersprüche vermieden werden.

3.3.4 Ergebnis

Im Unterschied zur formellen Zweiteilung ermöglicht das Konzept der materiellen Differenzie
rung bei einzelnen Problembereichen die spezifische Verwendung sachgerechter Abgren
zungskriterien. Je nach der zu r.egelnden Frage kann dabei auf Grossen des GeschäftsvolumenS
oder auf den Charakter eines Unternehmens als Publikums- oder Privatgeselischaft abgestellt
werden oder auf beides zugleich. Mit dem Konzept einer materiellen Differenzierung entstehen
beim Wachstum einer Gesellschaft oder beim Rückgang des GeschäftsvolumeflS keine Um
wandlungsprobleme. Falls man sich dazu entschliessen sollte, die DetailbestininlUngen des
RechnungslegungSrechts (Gliederungsvorschriften u.ä.) in einer Verordnung oder in einem
Sondergesetz zu regeln (s. oben 2.2), könnte damit dieser wichtige Bereich, in dem eine Diffe
renzierung der Anforderungen dringend geboten ist, aus dem Aktienrecht herausgelöst werden.

3.3.3 Materielle Differenzierungen im Rahmen eines
formell als Einheit ausgestalteten Aktienrechts

Statutarjsche Vorhand- und Vorkaufsrechte

28

Der Gesetzgeber hat in einem acht Jahre dauernden bewegten politischen Kampf die
Vinkulie
rung von Grund auf neu konzipiert und die Ablehnungsmöglichkejten erheblich
eingeschränkt.
Dies verlangt nun auch von der Praxis ein bewusstes Ueberdenicen und eine Neuordnung
der
Vinkulierungsvorsc.ijen in den Statuten. Ein blosses ‘Anpassen an das neue
Recht ist in die-

Es wurde nun verschiedentlich gehend gemacht, dass statutarische Vorkaufsrechte
zumindest
für kleine und mittlere Unternehmen wieder eingeführt werden müssten, sofern sie
nach dem
neuen Recht nicht mehr zulässig sein sollten.

Es ist umstritten, ob damit statutarische Vorkaufsrechte noch zulässig
sind; zumindest der
Wortlaut des Gesetzes spricht dagegen. Wie Peter Böckli au&eigt
(Aktionärbindungsverträge
Vinkulierung und statutarische Vorkaufsrechte unter neuem Aktienrecht, ZBJV 129
(1993) S.
475 if.), schöpften die altrechtlichen statutarischen Vorkaufsrechte ihre
Geltungskraft aus der
Einbindung in die Vinkulierung, und sie wurden in der Praxis auch über den
Vinkulierungsme.
chanismus durchgesetzt (der Verwaltungsrat konnte Aktienerwerber ablehnen, sofern
die sta.
tutarischen Vorkaufsrechte nicht beachtet worden waren). Eine Durchsetzung im
Rahmen der
Vinkulierung ist nach dem neuen Recht mit Artikel 685b Absatz 7 OR unvereinbar
Unbestrit
ten ist, dass die in der Praxis häufigen statutarischen Vorkaufsrechte mit einem
Uebernahmepreis unter dem wirklichen Wert nicht mehr zulässig sind. Der Groupe de reflexion
erscheinen
statutarische Vorkaufsrechte als solche gegen das Verbot einer über die Vinkulierung im
ge
setzlichen Rahmen hinausgehenden Uebertragbarkeitsbesc
icimg zu verstossen. Durch ent
sprechende Vorkaufsrechte wird dem verkaufswifligen Aktionär eine Vertragspartei
aufge
zwungen, die er nicht ausgesucht hat und die möglicherweise nicht zahlungswillig
ist oder
Verrechnung geltend macht. Statutarische Vorkaufsrechte bringen zudem bei der Veräusse
rung eine relevante verfährensmässige Belastung mit sich und sind mit der Gefahr
einer entwer
tenden Zerstückelung von Aktienpaketen verbunden. Sie würden auch zu einer Doppeispurig
keit mit der gesetzlichen Escape-clause (Art. 685b Abs. 1 OR) führen (vgl.
ausführlich Peter
Böckli, a.a.O.; die Gegenmeinung von Christian J. Meier-Schatz, in: SZW 1992,
S. 224 if.,
vermag nicht zu überzeugen).

Nach Artikel 685b Absatz 7 OR dürfen die Statuten die Voraussetzungen der
Uebertragbarkeit
nicht über eine Vinkulierung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
hinaus erschweren.

a.

3.4.2 Bereiche möglicher Sondervorschrjften
für kleine und mittlere Unternehmungen

aber auch allgemein gültige Regelungen, die für kleinere Gesellschaften
von besonderer Wich
tigkeit sind (materielle Sondervorschrifien) Insbesondere Vorhand- und
Vorkaufsrechte, A.k
tionärbindungsvei-träge sowie Suppleanten und Stellvertreter im Verwaltungsrat
können
gnindsatzlich sowobJ ihr Klein- als auch flur Grossunterneli.men von Bedeutung
sein. Wie das
in den parlamentarischen Vorstössen verlangt wird, sollen die
fraglichen Punkte jedoch in
erster Linie in ihrer Relevanz flur kleine und mittlere Unternehmen
betrachtet werden.

L
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Wo der gesetzliche Ankaufsmechanismus die bisherigen statutarischen Vorkaufs- und Vor
handrechte in der Praxis nicht zu ersetzen vermag, können in Aktionärbindungsverträgen er
gänzende vertragliche Erwerbsrechte vorgesehen werden. Für zusätzliche statutarische Vor
kaufsrechte besteht darüber hinaus kaum noch ein echtes Bedürflis. Die Wiederaufhahme von
statutarischen Vorkaufsrechten für kleine und mittlere Gesellschaften wäre eine überschiessen
de Lösung und würde zu einem unübersichtlichen Nebeneinander von gesetzlichen, statutari
schen und vertraglichen Erwerbsmechanismen führen.

Der gesetzliche Ankaufsmechanismus kann insgesamt die Funktion der bisherigen statutari
schen Erwerbsrechte weitgehend übernehmen, doch sind dabei bestimmte Schranken zu beach
ten. Die Escape-clause greift nur, sofern die Aktien überhaupt vinkuliert sind. Der Verwal
tungsrat darf sodann bei der Handhabung nicht willkürlich vorgehen und hat das Gebot einer
relativen Gleichbehandlung zu beachten (s. Böckli, a.a.O.). Daraus dürfte sich aber keine we
sentliche Beeinträchtigung der Tauglichkeit des gesetzlichen Ankaufsmechanismus ergeben.
Mit Blick auf die Willkürschranke und das Gleichbehandlungsgebot kann die Verwendung der
Escape-clause und die rechtsgleiche Zuteilung der erworbenen Aktien auf die bisherigen Ak
tionäre in den Statuten eingehend geregelt werden.

Die Einräumung statutarischer Vorhandrechte, bei welchen der Uebernahmemechanismus be
reits durch den blossen Entschluss zur Veräusserung ausgelöst wurde, ist im Rahmen der ge
setzlichen Escape-clause nicht mehr möglich. Diese dürfte in der Praxis aber auch hier weitge
hend als Ersatz zu dienen vermögen.

Die Escape-clause stellt kein eigentliches Vorkaufsrecht dar. Die Gesellschaft kann die Ueber
nahme der Aktien nur anbieten, den Ankauf aber nicht erzwingen. Wenn es der Veräusserer
vorzieht, seine Aktien zu behalten oder einen andern Käufer zu suchen, dann kann er dies. Die
ser Unterschied zu den statutarischen Vorkaufsrechten sollte im allgemeinen nicht zu Proble
men führen. In der Regel wird ein verkaufswilliger Aktionär das Angebot der Gesellschaft annehmen (allenfalls aber um den wirklichen Wert streiten, s. Art. 685b Abs. 5 OR).

Nach Artikel 685b Abs. 1 OR darf die Gesellschaft das Gesuch um Zustimmung zur Uebertra
gung vinkulierter Aktien ablehnen, wenn sie einen wichtigen, in den Statuten genannten Grund
angibt oder wenn sie dem Veräusserer der Aktien deren Uebernahme zum wirklichen Wert
anbietet. Die Gesellschaft kann die Aktien flur eigene Rechnung, flur Rechnung anderer Aktio
näre oder für Rechnung Dritter erwerben.

Eine der Leitlinien der neuen Vinulierungsordnung ist das Verbot weitergehender Uebertrag
barkeitsbeschränkungen. Wie daigelegt, erscheinen die bisher verbreiteten statutarischen Vor
kaufsrechte (nach einer Uebergangsfrist von fünf Jahren, Art. 2 Abs. 1 SchlBest. OR) als nicht
mehr zulässig. Dafür sieht nun das Gesetz mit der Escape-clause einen Ankaufsmechanismus
vor, der als Ersatz dienen kann.

sem Bereich nicht möglich. Die Gesellschaften müssen das Neukonzept übernehmen und dabei
häufig bisherige Lösungen durch neue ersetzen.

Aktionärbindungsverträge

—
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Bei blossen Vorkaufsrechten zum wirklichen Wert erscheinen Verträge von sehr langer
Dauer unbedenklich, und sie vermögen ihren Zweck auch nur bei langer Dauer zu erflillen.
Demgegenüber sind Aktionärbiridungsverträge, die umfangreiche vertragliche Nebenlei
stungspflichten enthalten (z.B. Verpflichtungen zur Arbeitsleistung, zu Unterlassungen
oder zur Ueberlassung von Sachen oder Grundstücken), fragwürdig, wenn sie auf zu lange
Dauer eingegangen werden.

Der Inhalt von Aktionärbindungsverträgen kann ausserordentlich vielseitig sein. ie gene
relle Zulassung auf die Dauer der Gesellschaft ist daher problematisch:

In der Tat sprechen wichtige Gründe gegen eine gesetzliche Regelung der Aktionärbindungs
verträge:

Der Gesetzgeber lehnte es ab, Aktionärbindungsverträ,ge auf die Dauer der Gesellschaft ex
plizit zuzulassen, weil derartige Vereinbarungen ‘ewige Verträge“ darstellen würden (Amtl.
Bull. NR. 1985 S. 1763 if.). Die zulässige Höchstdauer von Aktionärbindungsverträgen könne
nicht abstrakt festgelegt werden, weil die Bedeutung dieser Verträge sehr stark von deren In
halt, aber auch von weiteren Umständen abhängig sei.

Das Parlament hat die Frage einer Regelung der Aktionärbindungsverträge im Rahmen der
.Aktienrechtsrevision mehrfach diskutiert und auf entsprechende Normen bewusst verzichtet.

Verschiedentlich wurde bedauert, dass es der Gesetzgeber bei der Aktienrechtsrevision unter
lassen hat, die Aktionärbindungsverträge zu regeln. So wird etwa darauf hingewiesen, dass
über die zulässige Höchstdauer Rechtsunsicherheit bestehe, und angeregt, Verträge über die
Ausübung von Aktionärsrechten auf die Dauer der Gesellschaft zuzulassen (vorbehaltlich der
Kündigung aus wichtigen Gründen).

Aktionärbindungsverträge sind weit verbreitet und ihre rechtliche Zulässigkeit ist unbestritten
(s. Art. 663c Abs. 2 OR). In der Regel sind sie als einfache Gesellschaften zu qualifizieren.
Werden sie auf unbestimmte Dauer oder auf Lebenszeit eines Geseilschafters abgeschlossen,
kann jeder Gesellschafter den Vertrag nach Art. 546 OR auf sechs Monate kündigen. Nach der
Praxis des Bundesgerichts ist dieses Kündigungsrecht jedoch nicht zwingender Natur (BGE
106 II 226). Dagegen kann das Recht der Gesellschafter, beins Richter aus wichtigen Gründen
die Auflösung des Vertrages zu verlangen (Art. 545 Abs. 2 OR), nicht wegbedungen werden.
Gewisse Schranken flir den Inhalt von Aktionärbindungsverträgen ergeben sich zudem aus dem
Persönlichkeitsschutz (Art. 27 ZGB).

b.

Nach Auffassung der Groupe de reflexion ist deshalb auf die Aufliahme einer gesetzlichen Re
gelung statutarischer Erwerbsrechte zu verzichten.

—

—

—

—
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Würden Bestimmungen zu Aktionärbindungsverträgen ins Aktienrecht aufgenommen,
könnte ferner daraus abgeleitet werden, diesen Verträgen komme auch körperschaftliche
Wirkung zu. Aktionärbindungsverträge entfalten ihrer Vertragsnatur entsprechend nur ob
ligatorische Wirkungen zwischen den gebundenen Parteien. Eine Stimmabgabe in der Ge
neralversamxnlung entgegen einem Stimmbindungsvertrag ist nicht ungültig, sondern löst
lediglich Schadenersatzpflicht aus. Eine direkte körperschaftsrechtliche Wirkung dieser
Verträge würde einen schwer verständlichen und nicht gerechtfertigten Sonderfall im Ver
tragsrecht schaffen und bei der Generalversammlung zu Abwicklungsschwierigkeiten und
Rechtsunsicherheiten fuhren. Eine entsprechende Wirk-ung von Aktionärbindungsverträgen

Wollte man Vorschriften über die zulässige Höchstdauer von Alctionärbindungsverträgen
ins Gesetz aufuehmen, müsste nach deren Gegenstand und eventuell auch nach weiteren
Umständen differenziert werden. Man käme nicht darum herum, auch Bestimmungen über
den Vertragsinhalt zu erlassen. Damit müsste eine relativ komplexe Regelung geschaffen
werden, die wohl im Ergebnis die heute bestehende Ausgestaltungsfreiheit einschränken
würde. Der allgemein angestrebten Deregulierung würde dies diametral widersprechen. Ei
ne zusätzliche Normierung sollte nur dann ins Gesetz aufgenommen werden, wenn sich
diese als unbedingt erforderlich darstellt.

Es dürfte wegen des sehr unterschiedlichen Inhalts der Aktionärbindungsverträge schwierig
sein, eine einfache gesetzliche Regelung vorzusehen. Es handelt sich beim Aktionärbin
dungsvertrag nicht um einen eigentlichen Vertragstypus, weil die Vertragspflichten in völlig
unterschiedlichen Leistungen bestehen können. Selbst im Rahmen von reinen Stimmbin
dungsverträgen sind sehr unterschiedliche Ausgestaltungen möglich. Eine gesetzliche
Normierung müsste dieser Vielgestaltigkeit Rechnung tragen.

Der Gesetzgeber lehnte es insbesondere ab, flir Aktionärbindungsverträge Ausnahmen von
den Regeln des allgemeinen Vertragsrechts vorzusehen. Die gerügte Rechtsunsicherheit ist
der Preis für die Gewährung eines möglichst grossen Gestakungsspielraums im Rahmen der
Vertragsfreiheit.

Die Zulassung von Aktionärbindungsverträgen (einschliesslich der Stimmbindungsverträge)
auf die Dauer der Gesellschaft wird den konkreten Einzelfällen nicht immer gerecht. Di
Möglichkeit einer richterlichen Ueberprüfung, die den spezifischen Umständen im Rahmen
von Art. 27 ZGB Rechnung trägt, ist durchaus sinnvoll.

Auch die Relevanz von Aktionärbindungsverträgen über die Ausübung des Stimmrechtes in
der Generalversammiung (Stimmbindungsverträge) ist unterschiedlich: Es kann sich um ei
ne Vereinbarung über die Koordinierung der Stimmabgabe handeln (wobei die betreffenden
Aktionäre ihr Verhalten in einer Vorversanintlung festlegen), es ist aber auch eine bedin
gungslose Verpflichtung zur Unterstützung der Anträge anderer Aktionäre oder des Ver
waltungsrates denkbar, ferner kann die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates vorgese
hen werden. Die Bedeutung von Stimmbindungsverträgen hängt weiter davon ab, ob die
Beteiligten sich nur mit einem kleinen Teil ihres Vermögens binden oder ihre gesamte wirt
schaffliche Substanz ‘einbringen“.

Die umliegenden Länder kennen keine besondere gesetzliche Regelung der Aktionärbin
dungsverträge; mit einer entsprechenden Normierung würde ein neuer Hetvetismus ge
schaffen.

Bei einer gesetzlichen Regelung der Aktionärbindungsverträge wäre zu entscheiden, ob die
Vorschriften obligatorisch Ihr alle derartigen Verträge Geltung haben sollen oder ob eine
fakultative Ordnung zu schaffen ist, wobei im Rahmen der Vertragsfreiheit andere Ausge
staltungen möglich wären. Im Rahmen einer obligatorischen Lösung müsste klargestellt
werden, ob die gesetzlichen Bestimmungen nur auf zukünftig abzuschliessende oder auch
auf bei der Inkraftsetzung bereits bestehende Verträge anwendbar sein soll. Bei einer zwin
genden Regelung würde die heutige Ausgestaltungsfreiheit eingeschränkt, während sich mit
einer fakultativen Konzptiod ein Nebeneinander ergeben würde von gesetzlich geordneten
Aktionärbindungsverträgen und solchen, auf welche die entsprechenen Bestimmungen
keine Anwendung finden.

Suppleanten und Stellvertreter im Verwaltungsrat
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Das Amt des Verwaltungsrates ist höchstpersönlich. Die Generalversammlung wählt die Mit
glieder des Verwaltungsrates nach deren persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten. Diese
haften ihr eine sorgfältige Erledigung der ihnen nach Gesetz und Statuten übertragenen Pflich
ten. Der Verwaltungsrat entscheidet als Organ, wobei die Willensbildung durch Diskussion der
zu entscheidenden Frage während seiner Sitzung erfolgt; hier müssen alle Mitglieder ihre

Das Gesetz sieht die Möglichkeit der Vertretung im Verwaltungsat nicht vor; dabei dürfte es
sich um ein qualifiziertes Schweigen handeln. Möglich sind Zirkularbeschlüsse, wobei aber je
des Mitglied die mündliche Beratung eines Antrages verlangen kann (Art. 713 Abs. 2 OR).

c.

Obwohl die Nachteile der geltenden Praxis (z.B. die Unsicherheit bezüglich der zulässigen
Dauer von Aktionärbindungsverträgen) nicht übersehen werden dürfen, ist die Groupe de
rdflexion mehrheitlich der Auffassung, dass auf eine Regelung der Aktionärbindungsverträge
auch in Zukunft verzichtet werden sollte.

tragsrechts zu durchbrechen.

Die Nützlichkeit (Rechtssicherheit) oder Schädlichkeit (Einschränkung der Vertragsfreiheit)
gesetzlicher Vorschriften liesse sich in abschliessender Weise nur anhand konkreter Vorschläge
beurteilen. Aufgrund der unbestrittenen Zulässigkeit von Aktionärbindungsverträgen im Raki
men der allgemeinen Vertragsfreiheit und unter Berücksichtigung des expliziten Verzicht des
Gesetzgebers auf eine Regelung im Rahmen der Aktienrechtsrevision erscheint eine gesetzliche
Normierung jedenfalls nicht vordringlich. Eine Regelung wäre nur dann sinnvoll, wenn es ge
länge, eine relativ einfache Ordnung zu schaffen, ohne die allgemeinen Grundsätze des Ver

—

—

ist abzulehnen. Durch Vertragsstrafen, Stimmrechtsvertretung und Hinterlegung der Aktien
können die Vertragspartner die Durchsetzung von Aktionärbindungsverträgen hinreichend
sichern.

Austrittsrecht
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Ein Austrittsrecht ist aber ausserordentlich problematisch. Der Austritt von Aktionären ist mit
dem heutigen Grundkonzept der AG, das auf Kapitalerhaltung abzielt und auf der Handelbar
keit der Anteile beruht, schwer vereinbar. Das Prinzip des festen Grundkapitals hat zur Folge,
dass die Zahl der Mitgliedschaftsstellen konstant bleiben muss. Ein Ausscheiden von Gesell
schaftern ist nur dann ohne Schwierigkeiten möglich, wenn andere Aktionäre sich bereit erklä
ren, deren Anteile zu übernehmen, ist dies nicht der Fall, flihrt ein Austrittsrecht zu Schwierig
keiten. Der Austritt von Mlnderheitsaktionären unter Abfindung aus Gesellschaftsmitteln ist
eine Definanzierung; diese dürfte nicht selten die wirtschaftliche Basis und Existenz eines Un
ternehmens gefährden. Die Erzwingung einer Kapitalrückzahlung durch eine Minderheit gegen
den Willen der Organe der Gesellschaft kann dem Unternehmen in einer kritischen Situation ei
nen entscheidenden Stoss versetzen. In diesem Fall kann den Interessen der Minderheitsaktio
nä.re kaum der Vorrang gegenüber denjenigen der Mehrheit, der Arbeitnehmer, der Gläubiger
und der Oeffentlichkeit zukommen.

Die Rechtsstellung von Minderheitsalctionären ist auch nach dem revidierten Aktienrecht, dem
Mehrheitssystem in der Generalversammlung entsprechend, oft prekär, dies insbesondere bei
kleinen und mittleren Gesellschaften. Die Aktien sind oft nahezu unveräusserlich (zumindest
zum wirklichen Wert; teilweise kann die Tjnveräusserlichkeit auf einer Vinkulierung beruhen,
grösstenteils dürften die Anteile aber auch rein faktisch nur schwer veräusserbar sein). Zudem
fehlt auch eine gewisse Kontrolle der Geschäftspolitik durch den Kapitalmarkt, wie sie bei G
sellschaften mit börslich gehandelten Anteilen gegeben ist. Ein gesetzliches Austrittsrecht
würde in der Praxis wohl viele Schwierigkeiten beseitigen helfen und “gefangenen Minderheits
aktionäre freigeben. Von grosser Bedeutung wäre ein Austrittsrecht auch in Konzernunterge
seilschaften (dazu 7.5.1).

d.

An sich ist eine Gesetzesvorschrift denkbar, die ermöglicht, dass die Statuten die Vertretung
vorsehen; dabei müsste das Gesetz aber eine Rahmenregelung enthalten (Sind die Stellvertreter
ebenfalls durch die Generalversammlung zu wählen? Kann ein Verwaltungsrat gleichzeitig
Vertreter eines andern sein und gegebenenfalls zwei Stimmen abgeben? Wieviele Vertreter
dürfen höchstens an einer Sitzung teilnehmen?). Insbesondere wäre das Problem der Verant
wortlichkeit zu lösen. Es erscheint fraglich, ob ein hinreichendes Interesse an einer entspre
chenden gesetzlichen Regelung gegeben ist und ob sich die bestehenden Schwierigkeiten nicht
einfacher durch organisatorische Vorkehren der betroffenen Gesellschaften beheben lassen.

Sichtweise, ihre Fragen und Bedenken einbringen können. Es versteht sich von selbst, dass der
Verwaltungsrat als Organ in der von der Generalversammlung gewählten Zusammensetzung
beraten und entscheiden sollte. Eine Stellvertretung erscheint grundsätzlich problematisch. Es
wäre beispielsweise fragwürdig, wenn sich Verwaltungsräte ihr wichtige Sitzungen durch ihre
Rechtsanwälte vertreten liessen. Eine Vertretung im Verwaltungsrat stellte auch schwierige
Fragen betreffend die Verantwortlichkeit.
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schaft nicht verantworten.

Die Einführung eines Austrittsrechts ist grundsätzlich der falsche Ansatzpunkt. Trägt man der
Struktur der AG Rechnung, so sind die Probleme der Minderheitsaktionäre durch einen ver
stärkten materiellen Minderheitenschutz und die Einschränkung der Vinulierungsmöglichkeiten
zu lösen. Die Verbesserungen des Minderheitenschutzes durch die Aktienrechtsrevision sties
sen bisher aber eher auf wenig Verständnis. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen lässt
sich ein erneuter Abbau des Erreichten (wie er z.T. von parlamentarischen Vorstössen verlangt
wird) insbesondere auch im Hinblick auf die fehlende Austrittsmöglichkeit in der Aktiengesell

müssten.

Der Austritt von Minderheitsaktionären beinhaltet weiter die Gefahr einer Privilegierung der
jenigen Aktionäre, die zuerst auf Austritt klagen. Bei mehreren Austrittsbegehren würden die
Eigenmittel der Gesellschaft vorab an die zuerst auf Austritt klagenden Aktionäre ausgerichtet;
durch die Schmälerung der Substanz hätten nicht nur die Gläubiger, sondern auch die verblei
benden Aktionäre zudem ein vergrössertes Risiko zu tragen. Für die Abfindung von später auf
Austritt klagenden Aktionären wären u.U. nicht mehr genügend frei verfügbare Mittel vorhan
den. Dies könnte bewirken, dass Minderheitsaktionäre möglichst frühzeitig auf Austritt klagen

Ausschlussrecht

Differenzierung in den Quorumsvorschriften ihr die Generalversammlung
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Eine Wiedereinfithrung der eben erst abgeschafften gesetzlichen Anwesenheitsquoren ist nicht
angezeigt, da entsprechende qualifizierte Mehrheiten durch die Statuten vorgesehen werden
können.

f.

Bei personenbezogenen Gesellschaften können bei Minderheiten allerdings auch nicht vermö
gensmässige Interessen für den Verbleib in einem Unternehmen vorliegen; ob ein Ausschlussrecht den Bedürfnissen der Beteiligten an kleinen und mittleren Betrieben wirklich überwie
gend entspricht, erscheint daher fraglich. Demgegenüber erscheint ein Ausschlussrecht insbe
sondere in Konzernuntergesellschaften als sinnvoll (s. 7.5.1).

Es könnte geprüft werden, ob sich diese Lösung verallgemeinern lässt. Ein Ausschluss dürfte
allerdings nur zugelassen werden, sofern die übrigen Aktionäre die Anteile des Auszuschlies
senden übernehmen. Dabei wäre das Ausschlussrecht auf den Auskauf von kleinen Minderhei
ten zu beschränken und / oder ein sachlicher Grund zu verlangen. Der Weg über den Richter
wäre zwingend vorzusehen (Ausschlussklage).

Der Entwurf des Bundesrates zu einem Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel
sieht im Rahmen der Regelung des öffentlichen Kaufangebots eine Art Ausschlussrecht vor:
Wenn der Uebernehmer einer Gesellschaft nach dem Ablauf der Angebotsfrist über mehr als 98
Prozent der Stimmrechte verfügt, kann er die restlichen Beteiligungspapiere gegen Entschädi
gung ihrer Eigentümer durch den Richter kraftlos erklären lassen (Art. 31 BEHG). Auch in
diesem Fall wird die Veriechnungssteuer von 35 Prozent anfallen.

e.

Schliesslich sei darauf hingewiesen, dass ein Austrittsrecht in der Praxis nur dann sinnvoll wä
re, wenn die Auskaufsleistung für den Austretenden nicht steuerbar ist. Auf der Abfindungs
zahlung der Gesellschaft fällt, soweit diese den Nennwert überschreitet, eine Verrechnungs
steuer von 35 Prozent an, dies ergibt sich zwingend aus dem System dieser Steuer.

Allenfalls wäre zu prüfen, ob die Beschränkung der Auflösungsklage auf Aktionärsminderhei
ten mit einer Beteiligung von mindestens 10 Prozent gestrichen werden könnte. Gerade bei
solchen kleinen Minderheiten dürfte es in der Regel erheblich einfacher sein, eine Lösung zu
finden. Es ist wenig befriedigend, dass ein wichtiger Grund nur bei grösseren Mlnderheitsak
tionären von Relevanz sein soll. Einer Ausgestaltung der Auflösungsklage als allgemeines Ak
tionärsrecht steht jedoch die Gefahr des Missbrauchs entgegen.

Erleichterungen im Rechnungslegungsrecht

Verzicht auf die Revisionsstelle

vertretbar sein.
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Nach einhelliger Ansicht der Groupe de rdflexion wäre der Verzicht auf eine Revisonsstelle
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Einerseits wäre es falsch, von kleineren Unternehmdn den Beizug eines besonders befahigten
Revisors zu verlangen, und das EG-Recht verlangt dies auch nicht. Es wäre aber andererseits
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an
sich
EG-Richtlinien
nach
den
dies
zichten (auch wenn
Minderheitsaktionäre von Kleingeseilschaften sind nicht weniger schützenswert als diejenigen
von Grossgesellschaften. Die Mlssbrauchsgefahren und die Wahrscheinlichkeit eines Konkur
ses sind erfhkrungsgemäss gerade bei kleineren Gesellschaften bedeutend grösser.

Nach den EG-Richtlinien (Art. 1 lit. a der 8. RL i.V.m. Art. 51 und 11 der 4. RL) sind die
Mitgliedstaaten zwar nicht verpflichtet, die Prüfung der Jahresrechnung für Kleingeseilschaften
zwingend vorzuschreiben (eine Gesellschaft gilt in diesem Sinne als klein, wenn zwei der drei
folgenden Grössen nicht überschritten werden: Bilanzsumme 3,5 Mb SFr., Nettoumssatzerlös
7 M.io. SFr., durchschnittlich 50 Beschäftigte). Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass die EG
für die mittleren und grösseren Gesellschaften die Prüfung durch einen gut ausgebildeten
Fachmann verlangt (besonders befäliigter Revisor). Für Kleingesellschaften werden im EGRecht einzig deshalb keine Anforderungen an eine Revisionsstelle vorgesehen, weil diese Un
ternehmen im grenzüberschreitenden Bereich nicht von Interesse sind.

h.

Das schweizerische Rechnungslegungsrecht steht in der Regelungsdichte hinter dem EG-Recht
nach wie vor deutlich zurück. Bei der Revision des Aktienrechts hat sich der Gesetzgeber in
diesem Bereich klarerweise an den Bedürfrüssen von Kleingeseilschaften orientiert. Es lässt
sich sachlich nicht rechtfertigen, wenn in parlamentarischen Vorstössen nun Erleichterungen
für Kleingeselischaften gefordert werden (s. oben 3.1). Insbesondere im Hinblick auf die inter
nationale Rechtsentwicklung und die Integrationsbemühungen der Schweiz besteht hier kein
Spielraum für Erleichterungen (im Gegenteil: mittelfristig werden die Vorschriften betreffend
stille Reserven wohl den EG-Richtlinien angepasst werden müssen).

g.

Treuepflicht der Aktionäre

Eirunanngesellschaften

Einschränkung der Paritätstheorie

-
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Es könnte allenfalls zugelassen werden, dass die Generalversammlung einzelne in Artikel 716a
OR aufgeführte Aufgaben des Verwaltungsrates an sich ziehen darf) wenn dafür die Organhaf.
tung auf die Teilnehmer der Generalversammlung ausgedehnt würde; dies wäre aber systemfremd und mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden. Ein anderer Lösungsansatz könnte
darin bestehen, dass einzelne vom Gesetz dem Verwalingsrat zugewiesene Aufgaben statuta
risch der Generalversaminlung vorbehalten werden dürften, wobei die Mitglieder des Verwal
tungsrates den nicht zustimmenden Aktionären und den Gesellschaflsgläubigern gegenüber
verantwortlich blieben.

Ausnahmen für Kleingesellschaften im Rahmen der Umschreibung der unübertragbaren und
unentziehbaren Aufgaben des Verwaltungsrates würden zu einem unterschiedlichen Verant
wortlichkeitsbereich für die Mitglieder von grossen und kleinen Aktiengesellschaften fuhren;
dies wäre sachlich schwer begründbar.

Der Hauptzweck dieser Regelung war die klare Umschreibung der Pflichten, für deren Erflil
lung der Verwaltungsrat verantwortlich ist. Es sollte deshalb auch nicht möglich sein, dass die
Generalversammlung dem Verwaltungsrat einzelne Aufgaben entzieht (u.U. auf dessen eigenes
Begehren).

-

Der Gesetzgeber sprach sich mit der Aktienrechtsrevision klar für die Paritätstheorie aus, in
dem er die wichtigsten Aufgaben des Verwaltungsrates als unübertragbar (nicht delegierbar)
und unentziehbar (durch die Generalversammlung) bezeichnete (das Parlament hat den bundes
rätlichen Vorschlag s. Botschaft, Sonderdruck, S. 177 durch eine Ergänzung von Artikel
716a entsprechend verdeutlicht).

k.

Es ist möglich, die Gründung einer AG als Einpersonengesellschaft zuzulassen. Dabei müsste
allerdings die Identität des Eigentümers im Handelsregister offengelegt werden. Die Zulassung
der Gründung einer Einpersonen-AG dürfte an den tatsächlichen Verhältnissen wenig ändern,
jedoch eine Vereinfachung des Verfahrens sowie eine freiwillige Angleichung an die 12. EGRichtlinie erlauben (im weiteren s. dazu oben 2.7).

j.

Die Einführung einer statutarischen Treuepflicht der Aktionäre widerspräche dem Grundkon
zept der AG (Verbot von Nebenleistungspflichten, Art. 680 Abs. 1 OR) und dürfte wenig op
portun sein. Wo eine Treuepflicht in stark persönlichkeitsbezogenen Gesellschaften wirklich
sinnvoll ist, kann sie durch Aktionärbindungsverträge vorgesehen werden.

i.
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Für die Regelung der Unternehmensnachfolge stehen verschiedene rechtliche Vorkehren zur
Verfügung: insbesondere Aktionärbindungsverträge, Stimmrechtsaktien, Partizipationsscheine

n. Nachfolgeregelung

Die Haftungsbeschränkung bei der Rechtsform der AG hat ihr Korrelat im Mlndestkapital; ein
erneutes Absenken des minimalen Aktienkapitals liesse sich deshalb kaum rechtfertigen.

Die Aktienrechtsrevisiori hat das Mindestaktienkapital von 50000 auf 100000 Franken erhöht.
Hätte man die Inflation seit 1936 ausgleichen wollen, müssten Weit über 300000 Franken vor
geschrieben werden. Bei der Revision wurde zudem eine grosszügige Uebergangsregelung ge
währt. Nur Gesellschaften, die nach 1985 gegründet wurden, müssen ihr Aktienkapital anpas
sen, dazu steht ihnen eine Frist von 5 Jahren zur Verfügung. Berücksichtigt man, dass die Mm
destliberierung lediglich von 20000 auf 50000 Franken erhöht wurde, sollte die Anpassung ei
gentlich ohne Schwierigkeiten möglich sein (Reinvestition von 6000 Franken pro Jahr).

m. Mindestaktienicapital

Die Vorschriften des revidierten Aktienrechts wollen krasse Missbräuche verhindern und den
“Stimmrechtsminderheitsaktionären‘ (die eine Kapitalmehrheit vertreten können) in wichtigen
Fragen einen gewissen Schutz bieten. Ein Rückgängigmachen dieses Fortschritts der Aktien
rechtsrevision kann auch fl.ir Kleingesellschaften nicht in Frage kommen. Wer die Geschicke
einer Aktiengesellschaft bestimmen will, soll dies nicht ohne den Einsatz eines gewissen risi
kotragenden Kapitals vermögen. Auch das revidierte Aktienrecht erlaubt noch in bedeutendem
Mass ein Abweichen von der aktienrechtlichen Idealvorstellung der Proportionalität von Kapi
taleinsatz und Mitwirkung.

Nach dem revidierten.Aktienrecht darf die Stimmkraft von Stimmrechtsaktien das Zehnfache
deienigen der Stanirnaktien nicht mehr überschreiten (Art. 693 Abs. 2 u. 3 OR); daneben kön
nen freilich noch stimmrechtslose Partizipationsscheine bis zum Doppelten des Aktienkapitals
ausgegeben werden (Art. 656b Abs. 1 OR.). Für wichtige Beschlüsse der Generalversanimlung
(Art. 704 OR) wird die Bedeutung der Stimmrechtsaktien relativiert: es ist ein Mehr von 2/3
der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte erforder
lich. Ferner entfällt das Stimmlcraftprivileg für bestimmte Beschlüsse als Ganzes (Art. 693 Abs.
3 OR).

1. Stimmrechtsaktien

Ein blosser Zustimmungsvorbehalt in dem Sinne, dass Entscheide im Aufgabenbereich von As
tikel 716a OR zwar durch den Verwaltungsrat zu treffen sind, dieser aber in bestimmten Fra
gen die Zustimmung der Generalversammlung einholen muss, erscheint nach dem Aktienrecht
von 1991 als unzulässig.

Rückkehr zu den alten Vinkulierungsvorschriften

Stärkung der Geschäftsfilhrung gegenüber dem Anlegerschutz
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Der Antrag von Nationalrat Früh zur Schaffung einer besonderen Geseilschafisfonn für Kleinund Mittelbetriebe verlangt, dass die Rechtsform auf eine Stärkung der Struktur als Betriebs
form“ auszurichten sei und die Transparenz sowie der Anlegerschutz gegenüber den Bedürffiis
sen der Betriebsführung zur[ickzutreten haben (s. oben 3.1).

p.

Die Groupe de rflexion lehnt eine Rückkehr zum alten Vinkulierungsrecht mit der generellen
Möglichkeit einer Ablehnung ohne Angabe von Gründen entschieden ab. Der Gesetzgeber hat
gerade im Bereich der Vinkulierung eine Lösung getroffen, die zwischen Publikums- und Pn
vatgesellschafien in sachgerechter Weise differenziert. Es erscheint nach Auffassung der Grou
pe dc niflexion wenig opportun, die politische Diskussion über die Umschreibung der zulässi
gen Vinkulierungsgründe ein Jahr nach Inkrafttreten des neuen Rechts wieder aufzunehmen.

Damit bestehen auch für Kleingeseilschaften genügende Ablehnungsmöglichkeiten.

Sofern ein Aktienerwerber nicht aufgrund dieser statutarischen Gründe zurückgewiesen wer
den kann, steht der Gesellschaft zusätzlich die Möglichkeit offen, von der gesetzlichen Escape
clause Gebrauch zu machen (s. dazu oben lit. a) und den Käufer ohne Angabe von Gründen
unter Anbietung der Uebernahme der Aktien (auf eigene oder fremde Rechnung) abzulehnen.

—

—

—

—

—

Die neuen gesetzlichen Vinkulierungsvorschriflen für nicht börslich gehandelte Aktien erlauben
noch die folgenden statutarischen Vinkulierungsklauseln (dazu s. Carlo Schmid, recht 1992, S.
83 if.):
den Ausschluss von Konkurrenten;
den Ausschluss von Aktienerwerbern, die nicht der Unternehmerfamilie angehören;
persönlichkeitsbezogene Vinkulierungsgründe, die im Hinblick auf den Gesellschaftszweck
von Relevanz sind;
prozentmässige Beschränkungen der Aktien pro Aktionär und
den Ausschluss von Ausländern im Hinblick auf bundesrechtliche Regelungen über die
schweizerische Beherrschung von qesellschaften.

o.

Beim Problemkreis der Nachfolgeregelung dürften sich relevante Schranken eher aus dem erb
rechtlichen Pflichtteilsrecht und dem Ehegüterrecht als aus dem Gesellschaftsrecht ergeben.

und für Gesellschaften ohne börsenkotierte Aktien die Vinkulierung (Art. 685b Abs. 4 OR).
Künftig wird zusätzlich die Möglichkeit einer Spaltung von Gesellschaften offenstehen (s. un
ten 6).
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Das revidierte Aktienrecht ist mit den bestehenden rechtlichen Differenzierungen und aufgrund
seiner Flexibilität (mit der Möglichkeit zur stärker personenbezogenen Ausgestaltung in den
Statuten) nach wie vor auch für kleine Gesellschaften geeignet. Dabei kann persönlichen Ver
hältnissen durch Aktionärbindungsverträge zusätzlich Rechnung getragen werden. Das Instru
ment der Aktionärbindungsverträge erlaubt eine klare Trennung von körperschaftsrechtlicher
Untemehmensstruktur (Statuten) und vertragsrechtlichen Beziehungen der Gesellschafter
(ABV).

Eines der Hauptziele der abgeschlossenen Aktienrechtsrevision war cfie Verbesserung des
Rechtsschutzes der Minderheitsaktionäre (s. Botschaft, Sonderdruck, S. 21 und 24). Demge
genüber werden mit den politischen Vorstössen, die als Reaktion auf die Inkraftsetzung des
revidierten Rechts vorgebracht worden sind, schwergewichtig die Interessen der Mehrheitsak
tionäre in den Vordergrund gestellt. Es gibt jedoch keinen Anlass, die Verbesserung der
Rechtsstellung der M.lnderheitsaktionäre wieder rückgängig zu machen. Auch Kleingeselischaf
ten können von den Minderheitenschutzvorschriften des Aktienrechts nicht freigestellt werden.
Ebensowenig sind Erleichterungen bei Vorschriften möglich, die ein Korrelat zur Haftungsbe
schränkung darstellen (Mindestaktienkapital, Kapitalschutzvorschriften, Buchftihrungsvor
schriften, Rechnungsprüfung durch eine Revisionsstelle, Offenlegung der Jahresrechnung).
Gläubiger und Minderheitsaktionäre von Kleingeseilschaften sind in besonderem Mass auf den
Schutz der Rechtsordnung angewiesen, da nach der praktischen Erfahrung Missbrauchssitua
tionen und Solvenzprobleme tendenziell gerade hier von besonderer Bedeutung sind. Mehreren
grundsätzlichen Forderungen der interessierten Kreise kann daher aus sachlichen Gründen
nicht entgegengekommen werden.

Die Ueberprüflrng weiterer möglicher Anpassungen des Aktienrechts an die Bedürfnisse von
kleineren und mittleren Unternehmungen zeigt, dass neben den im revidierten Aktienrecht be
reits vorgesehenen Differenzierungen nurmehr beschränkt Raum für Sonderregelungen besteht:

3.4.3 Ergebnis

Ein rechtlich geordnetes Nebeneinander von geschaftsfluhrenden Gesellschaftern und blossen
Anlageaktionären ist in der Rechtsform der Kommanditaktiengesellschafl vorgegeben (s. 3.6);
die persönliche Haftung der geschäftsfluhrenden Gesellschafter und eine Aufsichtsstelle dienen
hier dem Rechtsschutz der nicht geschäfisführenden Aktionäre.

Eine Hauptbedingung zur Sicherstellung der vermögenswerten Rechte von Minderheitsgesell
schaftern dürfte jedoch gerade eine aussagekräftige, transparente und von Fachleuten geprüfte
Jahresrechnung sein. Der Verzicht auf einen wirksamen Anlegerschutz widerspricht dem
Grundgedanken des Gesellschaftsrechts und würde zu Rechtsmissbräuchen fuhren.

Flexibilisierung der Uebertragung von Stammanteilen (Art. 789ff 01?)
Milderung der strengen Solidarhaftung (Art. 802 01?) und der Haftung der
Recht.worgänger für ausgeschlossene Gesellschafter (Art. 801ff OR)
Einführung des Gesellschafterstaius eines “Kommanditärs“
klare Trennung der Kapital- gegenüber den Gesch4ftsflihrungs verhältnissen
Erlass von Uebergangsbestimmuflgefl, die ein vereinfachtes Verfahren beim
Wechsel von der AG zur GmbH vorsehen, ohne öffentliche Abgaben, ausge
nommen der Eintragungsgebühr.
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Den etwa
Die Rechtsform der GmbH vermochte sich in der Schweiz nicht durchzusetzen.
Haftung
170000 Aktiengesellschaften stehen nur rund 2700 Gesellschaften mit beschränkter
Aktienrechts
revidierten
des
Inkraftsetzung
der
gegenüber. Zwar ist die Zahl der GmbH seit
andauernde Ent
leicht angestiegen, doch ist noch nicht abzusehen, ob es sich dabei-um eine
in der sehr fle
wicklung handelt. Ein Hauptgrund der geringen Verbreitung der GmbH dürfte
eine ganze
auch
aber
weist
GmbH
Die
liegen.
xiblen Ausgestaltung der Rechtsform der AG
insbesondere
werden
Mängel
Als
verringern.
Attraktivität
ihre
die
auf;
Reihe von Nachteilen
die folgenden Punkte geltend gemacht:

3.5.2 Nachteile der GmbH

auch das Postu
Neben dem Antrag von Nationalrat Dettling sind flur eine Revision der GmbH
Früh zur
Nationalrat
von
Antrag
der
und
lat der Kommission fllr Rechtsfragen des Ständerates
(s. oben
mitzuberücksichtigen
Mittelbetriebe
und
Kleinfür
Schaffung einer Gesellschaftsform
3.1).

dieses Berichts
Der Antrag von Nationalrat Dettling wurde im Parlament bis zur Redaktion
noch nicht behandelt.

-

-

-

-

-

Obli
Der Bundesrat wird ersucht, den eidgenössischen Räten eine Aenderung des
gaiionenrechtes zu unterbreiten mit dem Ziel, die Bestimmungen über die Gesell
schaft mit beschränkter Haftung (GmbH, Art. 772ff OR)fi2r Klein- und Mittelbe
triebe attraktiver zu machen, namentlich durch:

Antrag zu einer Motion von NationafratDettling vom 18.12.1992
Revision der Bestimmungen über die GmbH:

der Rechts
Mit einem kürzlich eingereichten parlamentarischen Vorstoss wird eine Revision
verlangt:
Haftung
beschränkter
mit
form der Gesellschaft

3.5.1 Parlamentarische Vorstösse

3.5 Revision der GmbH

Wegen der Begrenzung des Kapitals auf 2 Mb. Fr. sind die Entwicklungsmöglichkeiten in
der Rechtsform der GmbH von vornherein beschränkt (dabei ist die Inflation seit 1936 zu
beachten).

—
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Damit die Rechtsform der GmbH für kleine und mittlere Unternehmen zu einer attraktiven Al
ternative zur AG werden kann, müssen wenigstens einige der aufgezählten Nachteile beseitigt
werden. Es ist zu untersuchen, in welchen Punkten sich Verbesserungen realisieren lassen:

3.5.3 Möglichkeiten einer Attraktivierung der GmbH

Für die GmbH werden die Gründungs-, Gläubigerschutz- und Buchfiihrungsvorschriflen
der AG übernommen, ohne dass sie deren Vorteile aufweisen würde.

Jeder Gesellschafter kann die Auflösung der Gesellschaft aus wichtigen Gründen verlangen.

—

—

Der Konkurs eines Gesellschafters kann die Liquidation der Gesellschaft nach sich ziehen.

Der geschäftsführende Gesellschafter einer GmbH unterliegt persönlich der Konkursbetrei
bung.

—

—

Die Umwandlung einer GmbH in eine AG ist schwerfällig, da sie gesellschafbsrechtlich nur
durch Liquidation und nachfolgende Neugründung möglich ist.

Das Gesetz geht von der Einheit von Unternehmensbesitz und -leitung aus. Die gesetzliche
Vermutung der Geschäftsffihrungs- und Vertretungsbefl.ignis der Gründungsgesellschafter
(Selbstorganschaft der Kapitalinvestoren) ist oft nicht sachgerecht.

—

—

Jeder austretende Gesellschafter haftet in diesem Rahmen noch während fünf Jahren für die
Verbindlichiceiten der Gesellschaft.

Die Gesellschafter haften solidarisch bis zur Höhe des eingetragenen Stammkapitals, d.h.
sie haften solidarisch ft.tr nicht einbezahlte oder unerlaubterweise zurückbezahlte Teile des
Stammkapitals. Dies kann für die Beteiligten ein recht grosses Risiko bedeuten. Die Haf.
tungsbestimmungen sind oft auch nicht hinreichend verständlich.

Die Gesellschafter können nicht anonym bleiben. Zu Beginn jedes Kalendeijahres muss
dem Handelsregisteramt eine Liste der Namen der Gesellschafter, der Stammeirdagen und
der darauf erfolgten Leistungen eingereicht werden.

Die Gesellschaftsanteile können nicht als Wertpapiere ausgestaltet werden. Ihre Uebertra
gung ist aufwendig und schwerfällig: Nach zwingender Vorschrift sind die Zustimmung
von drei Vierteln aller Gesellschafter, die öffentliche Beurkundung der Abtretung
(Notariatsgebühren!), die Eintragung des Erwerbers im Handelsregister und seine Publika
tion im Schweizerischen Handelsamtsblatt erforderlich.

—

—

—

—

Die Regelung der Uebertragbarkeit der Anteile liesse sich grundsätzlich vereinfachen; auch
könnte es den Gesellschaftern ermöglicht werden, anonym zu bleiben. Allerdings wider
sprechen die erleichterte Uebertragbarkeit der Anteile und die verstärkte Anonymität der
Gesellschafter der verschiedentlich geäusserten Forderung nach weitergehenden Ueber
tragbarkeitsbeschränkungen für die Anteile an Kleingesellschaften. Daraus ergibt sich ein

—

Von Erleichterungen im Bereich der Gründungs-, Gläubigerschutz- und Buchfhhrungsvor
schriften ist abzusehen; insbesondere können die Forderungen nach einem minimalen orga
nisatorischen Apparat bezüglich des Rechnungswesens und der Revision nicht erfüllt wer
den. Erleichterungen wären hier sachlich in keiner Weise zu rechtfertigen, umso weniger,
als eine gegenüber heute weitergehende Haftungsbeschränk-ung vorgesehen werden soll (s.
oben). In diesen Punkten ist ein Entgegenkommen zudem auch mit Blick auf das EG-Recht
ausgeschlossen; die EG-Richtlinien zur Rechnungslegung gelten ebenfalls für die GmbH.
Ein Absenken der Anforderungen läge schief im Umfeld der internationalen Rechtsentwick

43

Wenn verlangt wird, bei kleinen und mittleren Unternehmen sei anstelle des Schutzes des
Anlegers die Struktur als Betriebsform zu stärken, widerspricht dies dem Ausbau des Mm-

-

lung.
Während heute eine Revisionsstelle nur dann zwingend vorgeschrieben ist, wenn den Ge
sellschaftern keine direkte Kontrollbefugnis zusteht (Art. 819 OR), müsste bei einer Ge
setzesreform - ganz im Gegensatz zur Zielrichtung der parlamentarischen Vorstösse eine
Revisionsstelle allgemein für obligatorisch erklärt werden. Die geltende Regelung erscheint
insofern problematisch, als die Prüfling durch eine Kontrollstelle nicht nur im Interesse der
Gesellschafter, sondern auch in demjenigen der Gläubiger und der Allgemeinheit liegt (s.
Meier-HayozfForstmoser, Gesellschafisrecht, § 14 N 73 ). Wird die Möglichkeit der Haf
• tungsbeschränkung verstärkt, bedingt dies insbesondere auch eine dem Aktienrecht ent
sprechende Revisionsstelle.
Grundsätzlich ist anzustreben, die Anforderungen an die Rechnungslegung und -prüfling
flXr wirtschaftlich tätige Körperschaften nach der Unternehmensgrösse zu differenzieren,
aber unabhängig von der Rechtsform festzulegen (s. oben 2.2.4 und 2.10); für besondere
rechtsformenbezogene Erleichterungen im Rahmen der GmbH besteht kein Raum.
—

—

Die Vereinfachung der Umwandlung der GmbH in eine AG und umgekehrt ist im Rahmen
eines Gesetzes über die Fusion, die Spaltung und die Umwandlung von Gesellschaften zu
regeln (s. unten 6).

—

gewisser Zielkonflikt.

Durch die Einführung der Drittorganschaft liesse sich auch bei der GmbH eine Trennung
der Geschäftsführung vom Kapitaleinsatz herbeiführen.

—

Die Solidarhaftung des einzelnen Gesellschafters bis zur Höhe des eingetragenen Stamm
kapitals könnte durch die blosse Haftung jedes Gesellschafters nur für die Zahlung seiner
eigenen Stanimeinlage ersetzt werden. Insoweit würde eine Gleichstellung mit der AG er
reicht.

Bei der Forderung nach einer vereinfachten Sicherungsform der Unternehmensnachfolge
handelt es sich kaum um ein geselischafisrechtliches Problem; vielmehr dürften die Schran
ken relevant sein, die sich aus erbrechtlichen Pflichtteilsansprüchen und dem Ehegüterrecht
ergeben. Hier wäre ein Entgegenkommen kaum sinnvoll.
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MIt einer
Die 1., 4., 7., 8. und 12. Richtlinie sind auch auf die GmbH anwendbar (s. oben 2.).
en
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geben sollen, dann sind Aenderungen nur innerhalb der vorgezeichne
und sinnvoll.

Ein grundlegender Umbau der GmbH erscheint aber auch aus anderen Gründen wenig sinnvoll.
Wohl könnte durch eine Annäherung an die AG eine Art Kleinaktiengeseilschaft geschaffen
eine
werden; dabei wären jedoch wichtige Vorschriften des Aktienrechts zu übernehmen, weil
im
abweichende Regelung oft nicht sachgerecht wäre und zu einer zusätzlichen Inkonsistenz
daher
vermöchte
GmbH
der
Neuordnung
e
Gesellschaftsrecht fihren würde. Eine entsprechend
Bedürfnis
gegenüber dem Aktienrecht kaum Vorteile zu bieten. Es dürfte auch kein echtes
des
nach einer der Aktiengesellschaft angenähdrten GmbH bestehen. Aufgrund der Flexibilität
ergänzen
mit
und
Statuten
der
g
Aktienrechts kann die AG durch eine geeignete Ausgestaltun
angepasst
den Aktionärbindungsverträgen recht gut den Verhältnissen in Kleinunternehmen
soll,
werden (s. oben 3.4.3). Wenn die GmbH wirklich eine Alternative zur AG darstellen
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andere
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung sollte durch eine Revision nicht in eine völlig
Parti
her
schweizerisc
ein
Ländern,
umliegenden
den
in
als
werden
kelt
weiterentwic
Richtung
kularismus im Bereich der Gesellschaftsformen läge kaum im langfristigen Interesse der betrof
fenen Unternehmen.

Das Recht der Gesellschaft mit beschränkter Haftung stellt weitgehend ein in sich geschlosse
nes System dar. Die schweizerische Regelung entspricht im wesentlichen deienigen unserer
Nachbarstaaten.

3.5.4 Grundsätzliche Schranken einer Revision

—

derheitenschutzes im Rahmen der abgeschlossenen Aktienrechtsrevision. Es wäre sachlich
und rechtspolitisch nicht vertretbar, die erzielten Fortschritte wieder rückgängig zu ma
chen.

-
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Entgegen dieser geringen Verbreitung besteht in der Doktrin weitgehend Einigkeit darüber,
dass die KAG sich als Gesellschaftsform fitr Familienunternehmen durchaus eigenen würde und
gegenüber der ‘gewöhnlichen‘ Aktiengesellschaft massgebliche Vorzüge aufweist. So dürfte
etwa die in der Komnnanditaktiengesellschaft vorgesehene Unterscheidung von geschäftsfüh
renden Aktionären und nicht zur Geschäftsführung berechtigten Anlage-Aktionären den Be
dürfinissen von kleinen und mittleren Unternehmen häufig entsprechen. Dabei schafft das Ge
setz durch die Verknüpfüng unterschiedlicher Rechte mit entsprechenden Pflichten (Befugnis
zur Geschäftsführung, beschränktes Vetorecht gegenüber Generalversamrnlungsbeschlüssen
verbunden mit einer persönliche Haftung) und durch eine die Geschäftsführung überprüfende
interne Aufsichtsstelle einen Interessenausgleich zwischen den beiden Gesellschaherkategorien,
der auch unter dem Aspekt des Rechtsschutzes der nicht geschäftsführenden, minder-berechtig
ten Aktionäre zu befriedigen vermag.

In der Schweiz gibt es derzeit lediglich zehn Kommanditaktiengeselischaflen, darunter aller
dings zwei bekannte Gesellschaften mit börsenkotierten Aktien (Compagnie Financire Mlche
Ihn, Bank Sarasin & Cie.).

Die Kommanditaktiengeseilschaft stellt nach der schweizerischen Konzeption eine Abart der
AG mit personalistischem Einschlag dar. Sie vereinigt Elemente der AG mit solchen der Kom
manditgesellschaft. Wesenszüge der Kommanditgesellschaft finden sich namentlich in der
Stellung und der persönlichen Haftung der Mitglieder der Verwaltung.

3.6.1 Die geringe Verbreitung und deren Ursachen

3.6 Revision der Kommanditaktiengeseilschaft (KAG)

-

Beachtet man die aufgezeigten Schranken einer Revision, wird deutlich, dass den politischen
Forderungen interessierter Kreise mit einer Neuregelung der GmbH nicht in allen Punkten ent
gegengekommen werden kann. Das Problem der Haftungsbeschränkung etwa eines der
Kernelemente des GmbH-Rechts lässt sich im Rahmen des geltenden Grundkonzepts der
GmbH nur mildern, nicht aber beseitigen.

Ein Vorschlag, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (und die Kommanditaktiengesell
schaft) aufgrund ihrer geringen Verbreitung abzuschaffen, findet in der Groupe dc rdflexion
keine Melu-heit. Sie beflirwortet jedoch eine Revision der gesetzlichen Regelung, die sich in
nerhalb der Bandbreite des französischen und des deutschen Rechts bewegt; eine weiterge
hende Umgestaltung der Rechtsform wird abgelehnt.

3.5.5 Ergebnis

Gründung der Komnianditaktiengesellschaft

Ausführlichere Regelung; Gesetzestechnilc
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Soll die Verwendung dieser Gesellschaftsform für kleine und mittlere Unternehmen erleichtert
und gefürdert werden, stellt eine Ergänzung und Ueberarbeitung der gesetzlichen Regelung ei
ne Grundvoraussetzung dar. Die Ordnung durch den Gesetzgeber müsste erheblich detaillierter
und übersichtlicher gestaltet werden; dabei wären Verweisungen auf das Recht der AG oder
der Kollektivgesellschaft auf Bereiche zu beschränken, in welchen die entsprechenden Vor
schriften klar und ohne Probleme auf die Kommanditaktiengesellschaft angewendet werden
können.

Wie dargestellt dürfte in der mangelhaften gesetzlichen Regelung einer der Hauptgründe dafür
liegen, dass die Rechtsform der Kommanditaktiengeseilschaft bisher in der Praxis kaum ver
wendet worden ist.

a.

3.6.2 Die hauptsächlichen Mängel der gesetzlichen Regelung

Die abgeschlossene Aktienrechtsrevision hat die Kommanditaktiengeseilschaft nicht miteinbe
zogen. Im Rahmen der gesetzlichen Verweisungen auf das Recht der AG kommen jedoch die
revidierten Vorschriften über die Aktiengesellschaft auch für die KAG zur Anwendung (s.
Brigitte Taimer, Die Auswirkungen des neuen Aktienrechts auf Gesellschaften mit beschränk
ter Haftung, Genossenschaften und Bankaktiengesellschaften, in Festschrift Forstmoser, S. 31
if.). Die Neuregelungen im Aktienrecht nehmen aber auf die Besonderheiten der KAG keine
Rücksicht. Dadurch wurde die Problematik der gesetzlichen Verweisungen im Recht der
Konimanditaktiengesellschaft noch verschärft; eine Revision ist daher erforderlich.

Nach dem geltenden Recht sind die jeweiligen unbeschränkt haftenden Gesellschafter in den
Statuten zu nennen (Art. 765 OR). Bei Wechseln im Bestand der unbeschränkt haftenden Ge
sellschafter ist eine Statutenänderung erforderlich. Diese Regelung entspricht zwar dem
Grundkonzept der KAG, wonach die persönlich haftenden und zur Geschäftsführung berech
tigten Gesellschafter ihre Stellung nicht aus einem Wahlakt der Generalversaminlung, sondern
direkt aus den Statuten ableiten; sie ist jedoch höchst unpraktikabel und mit erheblichem Auf

Neben der Grundfrage der persönlichen Haftung dürften die fragmentarische und ungenügende
gesetzliche Regelung und die sich daraus ergebende Rechtsunsicherheit die Hauptursachen
sein, weshalb die Rechtsform där Kommanditaktiengesellschaft kaum verwendet wurde; dem
gegenüber konnte sie aufgrund der gegebenen Gestaltungsfreiheit für grosse Gesellschaften,
welche sich den erforderlichen anwaltlichen Aufwand zu leisten vermochten, in gewissen Si
tuationen interessant sein.

Regelung der Geschäftsführung
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Die Vorschriften über die Geschäftsführung bedürfen der Prä.zisierung. So könnte vorgesehen
werden, dass den Mitgliedern der Verwaltung das Recht zur Einzelgeschä.ftsführung und -ver
tretung zukommt, soweit die Statuten und Beschlüsse der Verwaltung keine abweichende Re
gelung treffen. Abweichende Ordnungen wären im Handelsregister einzutragen. Ferner ist die
Delegierbarkeit der Geschäftsführung klarzustellen.

Die Ausgestaltung des Organs der Verwaltung ist mit dieser Vorschrift nicht hinreichend ge
klärt; so ist kontrovers, ob die Verwaltung entsprechend dem aktienrechtlichen Verwaltungsrat
als Kollektivorgan zu gelten hat oder ob den Mitgliedern analog zur Kollektivgesellschaft eine
Einzelgeschäftsführungsbefiignis zusteht. Auch bleibt uniciar, ob einzelne unbeschränkt haften
de Gesellschafter mit ihrer Zustimmung von der Geschäftsführung ausgeschlossen werden
können und ob die Geschäftsführung an Dritte delegierbar ist.

Das Gesetz sieht lediglich vor, dass die unbeschränkt haftenden Gesellschafter die Verwaltung
bilden und dass ihnen die Geschäftsflihrung und Vertretung der Gesellschaft zusteht (Art. 765
Abs. 1 OR).

d.

Die Pflicht zur Nennung der unbeschränkt haftenden Gesellschafter in den Statuten kann ohne
Schaden gestrichen werden. Es wäre vorzusehen, dass die Aufüahme neuer unbeschränkt haf
tender Gesellschafter der Zustimmung der Generalversanurnlung und der bisherigen unbe
schränkt haftenden Gesellschafter bedarf. Ferner ist die Regelung betreffend Handelsregistereintrag beizubehalten.

wand verbunden.

Nennung der unbeschränkt haftenden Gesellschafter in den Statuten

c.

Rechtliche Probleme bei der‘Gründung bestehen an sich nicht; für die Rechtsanwendung dürfte
es aber von grossem Nutzen sein, eine gesetzliche Bestimmung zu schaffen, die den notwendi
gen und den fakultativen Statuteninhalt analog der Artikel 626 und 627 OR auflistet. Ferner
könnten beispielsweise von Notariatsverbänden ausgearbeitete Musterstatuten einer Verbrei
tung der Rechtsform förderlich sein.

b.

Die Kornmanditaktiengesellschaft ist im schweizerischen Obligationenrecht nur äusserst sum
marisch geordnet (in der amtlichen Ausgabe des OR sind der KAG ganze zwei Seiten gewid
met). Das Gesetz enthält umfangreiche Verweisungen auf die Bestimmungen über die AG und
die Kollektivgesellschafl. Die gesetzliche Ordnung hat sich in der Praxis als unübersichtlich,
unvollständig und unbefliedigend erwiesen; wesentliche Punkte werden im Gesetz nicht klar
geregelt. Auch die Literatur und Judikatur zur KAG ist spärlich. Damit blieben wichtige
Rechtsfragen kontrovers.

Anstelle der Kommanditaktiengesellschafl wird in der Praxis jedoch meistens eine stark atypi
sche, personalistisch ausgestaltete AG verwendet.

Kompetenzen der Verwaltung

Nationalität der Mitglieder der Verwaltung
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Diese Rechtslage müsste klargestellt werden. Dabei wird zu prüfen sein, ob auf entsprechende
diskriminierende Nationalitätserfordernisse nicht überhaupt zu verzichten ist. (Das gilt übrigens
auch im Aktienrecht; bei einem Integrationsvertrag mit der EG müssten gesetzliche Nationali
tätenklauseln aller Voraussicht nach gestrichen werden. Hingegen könnten Wohnsitzerforder
nisse allenfalls beibehalten werden.)

Die analoge Anwendung der aktienrechtlichen Vorschriften über die Nationalität der Mitglie
der des Verwaltungsrates (Art. 708 OR) ist unldar. Die herrschende Lehre und die Handeisre
gisterprazis wenden diese Bestimmung nicht auf die Zusammensetzung der Verwaltung an,
sondern auf diej enige der Aufsichtsstelle.

£

Bei vielen kleinen und mittleren Unternehmen, welche in der Rechtsform der AG organisiert
sind, zeigt sich das Bedürfluis, die Stellung der im Betrieb mitarbeitenden Aktionäre zu stärken.
Dabei wird häufig zu wenig sinnvollen Ausgestaltungen der Eigenkapitaistruktur gegriffen, um
eine der Kapitalbeteiligung nicht entsprechende Stellung eines bestimmten Teils der Gesell
schafter zu erreichen. Hier würde an sich die KAG die geeignete Gesellschaftsform darstellen.
Diese könnte demnach einem praktischen Bedürfiuis entsprechen und auch verschiedene in den
parlamentarischen Vorstössen für eine Rechtsform für Klein- und Mittelbetriebe enthaltenen
Forderungen erfüllen.

Die unbeschränkte Haftung für Verbindlichkeiten der Gesellschaft und das Obligatorium einer
Aufsichtsstelle bilden die Korrelate zu den Vorrechten der geschäftsffihrenden Gesellschafter,
oder umgekehrt: diese Vorrechte stellen einen Ausgleich für die unbeschränkte Haftung dar.

Die bestehende Kompetenzverteilung zwischen Verwaltung und Generalversammlung, die eine
flexible Ausgestaltung erlaubt, ist grundsätzlich beizubehalten.

Die Stellung der Verwaltung ist im Vergleich zum Aktienrecht wesentlich stärker. Die unbe
schränkt haflenden Gesellschafter sind von Gesetzes wegen Mitglieder der Verwaltung und
bedürfen, wie bereits gesagt, keiner Wahl durch die Generalversammlung (Art. 765 Abs. 1
OR). Die Befbgnis zur Geschäftsführung und Vertretung kann ihnen nicht ohne wichtigen
Grund entzogen werden (Art. 767 i.V.m. 565 OR). Bestimmte wichtige Beschlüsse der Gene
ralversammlung bedürfen der Zustimmung der Mitglieder der Verwaltung (Art. 766 OR).

e.

Die Regelung der Geschäftsführung und Vertretung sollte der Mischnatur der Kommanditak
tiengeselischaft entsprechend möglichst flexibel gestaltet werden. Damit könnte auch ein wich
tiges Anliegen der parlamentarischen Vorstösse für eine Gesellschaftsform für Klein- und Mit
telbetriebe (s. oben 3.1) verwirklicht werden.

-

Aufsichts- und Revisionsstelle

49

Ueber Aufgaben und Kompetenzen der Aufsichtsstelle herrscht Ungewissheit. Unidar bleibt,
was unter einer dauernden Ueberwachung der Geschäftsführung zu verstehen ist. Wenn der
Aufsichtsstelle vom Gesetz die Kontrolle der Jahrsrechnung und zugleich die Ueberwachung
der Geschäftsführung zugewiesen wird, führt dies zu Schwierigkeiten, weil die beiden Aufga
ben in personeller und fachlicher Hinsicht verschiedene Anforderungen stellen; mit der Einfüh
rung von strengeren Voraussetzungen für besonders befähigte Revisoren durch die Aktien
rechtsrevision entstehen zusätzliche Probleme. Mit einer Gesetzesrevision müssten die Aufga

Als Gegengewicht zur starken Rechtsstellung der geschäftsführenden Aktionäre sieht das Ge
setz eine Aufsichtsstelle vor, der neben der Kontrolle der Rechnungslegung auch die dauernde
Ueberwachung der Geschäftsführung übertragen ist (Art. 768 OR). Die Aufsichtsstelle dient
dem Schutz der nicht zur Geschäftsführung berechtigten Aktionäre.

h.

Allenfalls wäre auch die Zulassung von juristschen Personen als unbeschränkt haftende Aktio
näre möglich (s. unten 3.7).

-

Nach Ansicht der Groupe de rdflexion dürften diese strengen Haftungsregeln zusammen mit
der mangelhaften gesetzlichen Ordnung (s. oben 3.6.1) den Hauptgrund dafür darstellen, dass
Kleinbetriebe häufig die Rechtsform der AG statt der (an sich besser geeigneten) KAG wählen.
Soll die Kommanditaktiengesellschaft für kleine und mittlere Unternehmen eine brauchbare
Alternative darstellen, werden die Haftungsvorschriften für die geschäftsführenden Gesellschaf
ter geändert werden müssen. Denkbar erscheint beispielsweise eine ziffernmässige Beschrän
kung der Haftung der einzelnen Gesellschafter auf einen bestimmten, im Handelsregister pu
blizierten Betrag (Haftungssumrne) oder eine quotenmässige Haftungsbegrenzung
(anteilsmässige Haftung nach Köpfen unter Ausschluss der Solidarität). Ferner hätte die Haf
tung für Verpflichtungen, die vor dem Eintritt in die Verwaltung begründet wurden, zu entfal
len. Ob und unter welchen Bedingungen ein gänzlicher Verzicht auf eine persönliche Haltung
denkbar ist, bliebe zu untersuchen; dabei würde allerdings der Grundcharakter der Kommandi
taktiengeselischaft verändert. Rechtsvergleichende Ueberlegungen müssten miteinbezogen
werden.

Nach geltendem Recht haften die unbeschränkt haltenden Gesellschafter subsidiär persönlich,
solidarisch, unbeschränkt für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft (es gilt das Recht der Kol
lektivgesellschall). Die persönliche Haftung erstreckt sich auch auf Schulden, die vor dem
Eintritt eines Geseilschafters in die Verwaltung begründet worden sind. Sie ist unabhängig von
der internen Regelung der Geschäftsführungs- und Vertretungsbefügnisse. Mit dem Ausschei
den aus der Verwaltung endet die Haftung für neu begründete Verbindlichkeiten, dauert aber
für die bestehenden Verpflichtungen an (Art. 591 OR).

g. Persönliche Haftung der Verwaltung

Auflösung und Umwandlung in eine AG

Firmenrecht

so

Die Vorschrift, wonach die Firma einer Komnianditaktiengesellschaft den Familiennamen we
nigstens eines unbeschränkt haftenden Gesellschafters zu enthalten hat (Art. 947 OR), ist
sachwidrig und zwingt Unternehmen bei einem Wechsel im Bestand der Mitglieder der Ver
waltung gegebenenfalls die Firma abzuändern.

j.

Weiter ist eine gesetzliche Regelung der Möglichkeit der Umwandlung einer KAG in eine AG
und umgekehrt vorzusehen (dazu s. unten 6).

Dies kann in der Praxis zu erheblichen Problemen fuhren. Sachgemässer wäre eine Umwand
lung in eine AG von Gesetzes wegen, sofern das Verwaltungsorgan nicht innert bestimmter
Frist gesetzes- und statutengemäss bestellt wird.

Durch das Ausscheiden sämtlicher unbeschränkt haftender Gesellschafter wird eine Korn
manditaktiengeseilschaft automatisch aufgelöst (Art. 770 OR).

i.

Die Groupe de r6flexion kann sich wesentliche Erleichterungen eher im Bereich der persötili
ehen Haftung vorstellen als im Verzicht auf eine hinreichende Kontrolle der Geschäftsfiihrung.

Würde eine Aufsichtsstelle mit gesetzlich klar definierten Aufgaben als obligatorisches Organ
vorgeschrieben, könnte allenfalls das Recht auf Sonderprüfting entfallen. Umgekehrt wäre auch
denkbar, das Institut der Sonderprüfi.mg flur Kommanditaktiengeseilschaften auszubauen und
dafir auf eine Aufsichtsstelle zu verzichten; dies dürfte aber zu häufigen Rechtsstreitigkeiten
fuhren. Eine sinnvoll ausgestaltete Aufsichtsstelle erscheint daher von Vorteil.

Sicherlich trägt das Erfordernis einer Aufsichtsstelle zur mangelnden Verbreitung der Korn
manditaktiengesellschaft bei. Der Groupe de rdflexion erscheint es jedoch nicht angezeigt, auf
dieses Geseilschaftsorgan gänzlich zu verzichten. Wenn in der Rechtsform der KAG zwei Ka
tegorien von Gesellschaftern miteinander verbunden werden,wovon die Angehörigen der einen
von Gesetzes wegen zur Geschäftsfithrung berechtigt sind, während den Gesellschaftern, wel
che der anderen Kategorie zugehören, die Stellung von blossen Risikokapitalgebern mit be
schränkten Befugnissen in wichtigen Gesellschaftsangelegenheiten zukommt, müssen die nicht
zur Geschäftsftihrung berechtigten Anlage-Aktionäre in geeigneter Weise vor dem Aushungern
und vor Mlssbräuchen durch die geschäftsfiihrenden Teilhaber geschützt werden. Dazu kann
eine gesellschftsinterne oder bei grösseren Gesellschaften eine externe Aufsichtsstelle dienen.
Die Möglichkeiten fur eine einfachere, rechtlich befriedigende und ausgewogene Lösung, die
den sich gegenüberstehenden Interessen Rechnung trägt, sind noch weiter zu untersuchen.

ben von Aufsichts- und Revisionsstelle entfiochten und näher definiert werden. Doppelspurig
keiten sind zu vermeiden und die Kompetenzen gesetzlich klar zu umschrieben.

Aktienkapital

Vinkulierung
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Ferner sind auch bei einer Revision der Vorschriften über die Kornmanditaktiengesellschaft
rechtsvergleichende Aspekte und die Anforderungen des EG-Rechts miteinzubeziehen (die 1.,
4., 7. und 8. EG-Richtlinie sind auch auf Kommanditaktiengeseilschafien anwendbar).

men von besonderer Relevanz.

Wenn die Rechtsform der Kommanditaktiengeselischaft attraktiviert werden soll, müssen ins
besondere die Bestimmungen über die subsidläre persönliche Haftung und die Aufsichtsstelle
überprüft werden. Nach Meinung der Groupe de rdflexion kann die unbeschränkte solidarische
persönliche Haftung in bestimmtem Umfange eingeschränkt werden. Es bleibt zu untersuchen,
wie die Aufgaben der Aufsichtsstelle zu umschreiben sind und unter welchen Umständen auf
eine Aufsichtsstelle verzichtet werden darf Dabei ist dem Rechtsschutz der nicht zur Ge
schäftsführung berechtigten Anlage-Aktionäre gegenüber den geschäfisführenden Gesellschaf
tern Rechnung zu tragen. Die Groupe de rflexion lehnt eine Ausgestaltung der Kommandi
taktiengeselischaft ab, die dem im revidierten Aktienrecht verankerten Minderheitenschutz
zuwiderlaufen würde. Der Minderheitenschutz ist gerade bei kleinen und mittleren Unterneh

Wenn die Kommanditaktiengesellschaft heute kaum verwendet wird, dürfte dies in erster Linie
auf eine völlig ungenügende gesetzliche Regelung zurückzuführen sein. Soll die KAG in der
Praxis als Alternative zur AG und zur GmbH dienen können, muss das Gesetz revidiert wer
den. Die bestehenden Rechtsunsicherheiten sind durch eine ausfiihrlichere Regelung zu beseiti
gen. Die gesetzlichen Verweisungen auf die AG und die Kollektivgesellschaft werden auf Be
reiche zu beschränken sein, in welchen eine analoge Anwendung sachgerecht und dem beson
deren Charakter der KAG angemessen ist.

Soweit die Anliegen der parlamentarischen Vorstösse für eine Rechtsform für kleine und mitt
lere Unternehmen (s. oben 3.1) materiell gerechtfertigt sind, lassen sie sich nach Auffassung
der Groupe de rdflex.ion am besten in der Gesellschaftsform der KAG verwirklichen.

Die Groupe de rflexion sieht in der Kommanditairtiengeseilschaft eine geeignete Alternative
zur AG für kleine und mittlere Unternehmen. Der grosse Vorteil der KAG als Rechtsform be
steht darin, dass hier zwei Kategorien von Gesellschaftern unterschieden werden. Wie bei klei
neren und mittleren Betrieben häufig üblich, werden geschäftsführende und nicht geschäflsfiih
rende Gesellschafter vorgesehen, wobei das Gesetz einen rechtlich befriedigenden Interessen
ausgleich zwischen den beiden einander gegenüberstehenden Arten von Gesellschaftern si
cherstellt. Die Kommanditaktiengesellschaft kann jedoch nur da als Unternehmensform dienen,
wo die geschäfisführenden Gesellschafter bereit sind, eine persönliche Haftung zu übernehmen;
ist eine vollurnfängliche Haflungsbeschränkung aller Gesellschafter eiünscht, muss als
Rechtsstruktur eine AG oder GmbH gewählt werden.

3.6.3 Ergebnis

derungen an die Rechnungslegung nach der Unternehmensgrösse, nicht aber nach der Rechts
form zu differenzieren.

L
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Es sei darauf hingewiesen, dass die EG-Richtlinien zum Rechnungslegungsrecht (4., 7. und 8.
Richtlinie) Personengeseilschaften mit beschränkter Haftung bereits erfassen: Sie kommen
auch auf Kommanditgesellschaften zur Anwendung, sofern alle unbeschränkt haltenden Gesell
schafter ihrerseits Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH, AG oder KAG) sind
(Richtlinie 90/605/EWG sowie Art. 1 lit. a der 8. Richtlinie). Es müsste sachgerechterweise
auch in der Schweiz eine dem Aktienrecht entsprechende Rechnungslegung und -prüfling vor
geschrieben werden.

Aus der Verbindung der Haftungsbeschränkung mit der Struktur einer Personengesellschaft
ergeben sich jedoch für die Gläubiger und die Kapitalinvestoren gewisse Gefahren. In
Deutschland geht die neuere Gesetzgebung und Rechtsprechung deswegen dahin, die Schutzvorschriften des GmbH-Gesetzes auch auf die GmbH & Co. KG anzuwenden (s. Klaus J.
Hopt, Handels-, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht, in: Einführung in das deutsche Recht, 3.
Auflage, München 1990, 5. 115 f.; Wolfgang Hefermehl, Einführung, in: Aktiengesetz, GmbHGesetz, 25. Auflage, München 1993, S. XXXVI f.). Zur Verhinderung von Mlssbräuchen ist
ein Minimum an Regeln zu beachten. So ist bereits durch die Bildung der Firma klarzustellen,
dass keine natürliche Person unbeschränkt haftet. Weiter haben Einlagen der Kommanditäre,
die einzig in ihren Anteilen an der GmbH bestehen, gegenüber den Gläubigern als nicht ge
leistet zu gelten.

Die Vorzüge einer Personengeseilschaft mit beschränkter Haftung liegen dann, dass sie er
laubt, die Haftungsbeschränkung der GmbH mit der Flexibilität einer Personengeselischaft
(KG) zu kombinieren. Die Möglichkeit, die Haftung auf die Einlagen der Kommanditäre und
das Vermögen der GmbH zu beschränken, dürfte ein wesentlicher Grund für die Verbreitung
dieser Organisationsform in Deutschland sein.

Die Bildung einer Personengesellschaft mit beschränkter Haftung ist unter dem geltenden
Recht in der Schweiz nicht zulässig, weil nur natürliche Personen unbeschränkt haftende Ge
sellschafter einer Kommanditgesellschaft sein können (Art. 594 Abs. 2 OR).

Dabei handelt es sich um eine Kommanditgesellschaft (KG), deren einziger persönlich haften
der Gesellschafter (Komplementär) eine GmbH, also eine juristische Person mit ihrerseits be
schränkter Haftung ist. In dieser Verbindung kommt der GmbH die Funktion der die Geschäfte
führenden Gesellschaft zu, und sie garantiert als juristische Person den Bestand des Unterneh
mens. Dabei stehen die Anteile an der GmbH den beschränkt haltenden Gesellschaftern
(Kommanditären) der Kommanditgesellschaft zu oder auch der Kommanditgesellschaft zu Ge
sainteigentum.

Die Groupe de rfiexion regt an, als zusätzliche Organisationsform fllr kleine und mittlere Be
triebe die Bildung einer Personengeselischaft mit beschränkter Haftung zu ermöglichen (GmbH
& Co. KG), wie sie in anderen Ländern zur Verfügung steht.

3.7 Ermöglichung der Bildung einer
Personengeseilschaft mit beschränkter Haftung

—

—

—

-.

—

-

.

.

.

.

.
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Die Kommanditaktiengeseilschaft soUte durch eine gründliche Ueberarbeitung attraktiver
gestaltet werden; sie kann gerade Ihr kleine und mittlere Unternehmen, in welchen nur ein
Teil der Gesellschafter im Betrieb mitarbeitet, eine geeignete Rechtsform darstellen. Die
gesetzliche Regelung muss ergänzt werden, und die Verweise auf das Aktienrecht und das
Recht der Kollektivgeseilschaft sind zu klären. Die persönliche Haftung der unbeschränkt
haftenden Gesellschafter soll erleichtert werden. Die Aufgaben der Aufsichtsstelle und die
Möglichkeit eines Verzlchts auf eine Aufsichtsstelle sind zu überprüfen; dabei muss jedoch
ein hinreichender Rechtsschutz der nicht geschäfisführenden Gesellschafter gewährleistet
werden. Die Gläubiger- und Mlnderheitenschutzvorschriften des revidierten Aktienrechts
sind zu beachten.

Die Gründung von EinpersonengeselLschaften soll bei den Rechtsformen der AG und der
GmbH ermöglicht werden; dabei sind jedoch entsprechende Publizitätsvorschriften vorzu
sehen (s. 2.7).

Die gesetzliche Ordnung der GmbH bedarf der Ueberarbeitung; dabei ist der Charakter die
ser Rechtsform grundsätzlich zu wahren. Da im vorgegebenen rechtlichen Konzept der
GmbH eine tiefgreifende Umgestaltung nicht möglich ist und sich insbesondere das Pro
blem der Haftung nicht gänzlich beseitigen lässt, kann den Vorschlägen der parlamenta
rischen Vorstösse mit einer Revision der Bestimmungen zur GmbH nur beschränkt Rechnung getragen werden.

Sinnvolle Möglichkeiten für Erleichterungen J12r kleine und mittlere Gesellschaften beste
hen im Aktienrecht nur sehr beschränkt. Die materiell bedeutsamen Postulate sind zum Teil
mit schwerwiegenden Problemen und Nachteilen verbunden (z.B. ein Austrittsrecht). An
dere Vorschläge, wie Erleichterungen bei den Minderheiten- und Gläubigerschutzbestim
mungen des revidierten Aktienrechts, müssen aus sachlichen Gründen abgelehnt werden.
Den mit den parlamentarischen Vorstössen verfolgten Anliegen könnte im Aktienrecht des
halb kaum Rechnung getragen werden. Die Option von Sondervorschriften im Aktienrecht
ist daher nicht weiterzuverfolgen.

Die Schaffi.ing einer zusätzlichen Gesellschaftsform ist abzulehnen.

-

Ausgehend von den parlamentarischen Vorstossen flir eine besondere Rechtsform für kleine
und mittlere Betriebe (s. oben 3.1) hat die Groupe de reflexion die verschiedenen Handlungs
möglichkeiten geprüft und ist zu den folgenden Ergebnissen gelangt:

3 8 Folgerungen

-j

—
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Durch die Zulassung von juristischen Personen als unbeschränkt haftende Gesellschafter
einer Kommanditgesellschaft (Komplementäre) kann die Bildung einer Personengesell
schaft mit beschränkter Haftung ermöglicht werden (GmbH & Co. KG). Dabei sind die
Gesellschafter und Gläubiger in geeigneter Weise zu schützen. Verschiedene, in den par
lamentarischen Vorstössen geäusserte Wünsche werden durch die Personengeseilschaft
mit beschränkter Haftung erflullt.

Ungereimtheiten im revidierten Aktienrecht;
Frage einer Anschlussrevision

-

-

Stellungnahme
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In Wissenschaft und Praxis ist verschiedentlich gerügt worden, das neu revidierte Aktienrecht.
weise eine ganze Reihe von Mängeln auf (s. dazu insbesondere Peter Forstmoser, Ungereimt
heiten und Unklarheiten im neuen Aktienrecht, SZW 1992, S. 58 if.).

4.2

Der Antrag von Nationalrat Bührer wurde im Parlament bis zur Redaktion dieses Berichts
noch nicht behandelt.

—

—

—

—

—

—

—

Administrativ praktikable Regelung der Festübernahme bei Kapitalerhöhun
gen und der Handhabung der Vorratsaktien.
Erweiterte Möglichkeiten zur Wegbedingung des Vo.‘-wegzeichnungsrechtes
der Aktionäre bei der Ausgabe von Wandel- und Optionsanleihen sowie Kla
rflzierung des wichtigen Grundes bezüglich des Bezugsrechtsausschlus.ses im
Zusammenhang mit der Finanzierung von Uebernahmen.
Stillstand der 3-Monaisfrist bei der Durchflih.rung von Kapitalerhöhungen im
Falle von Anfechtungen.
- Tralctandierungsrecht im Rahmen der Generalversammlung ohne weiterge
hende Einschränkung des Minderheitenschutzes; Kompetenzregelung betref
fend die Wahl des Prüfers der Konzernrechnung.
Kostenregelung bei Verantwortlichkeitsprozessen.
Umfang und Form des Zwischenabschlusses bezüglich Kapitalerhöhungen und
der Ausgabe von Obligationenanleihen.
Regelung bezüglich Treuhänder und Behandlung der Dispoaktien bei vinku
lierten Namenaktien.
Abgrenzung zwischen börsenkotierten und privaten Aktiengesellschaften be
züglich der Vinkulierung.

Der Bundesrat wird ersucht, den eidgenössischen Räten Bericht und Antrag über
eine Aenderung des Obligalionenrechts zu unterbreiten. Dabei sind die nach
knapp einjähriger Prasis gewonnenen Erkenntnisse im Zusammenhang mit dem
neuen Aktienrecht gebührend zu berücksichtigen. Es sind insbesondere folgende
Punkte anzupassen, bzw klarer zu regeln:

Antrag zu einer Motion von Nationalrat Gerold Bührer vom 17.6.1993
Anschlussrevision Aktienrecht

4.1 Parlamentarischer Vorstoss

4.
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Schliesslich sind jene wenigen Mängel zu nennen, die tatsächlich der Kohärenz des Aktienrechts schaden. Sie sind u.a. auf die Einfügung neuer Regelungen in einer späten Phase der
parlamentarischen Beratungen zurückzuführen. Hier wäre an sich eine Ueberarbeitung er
wünscht; indessen dürfte es sich kaum lohnen, die oft mühsam errungenen Kompromisse wie
der in Frage zu stellen, um womöglich den Weg zu neuen Widersprüchen und Unklarheiten zu
öffnen.

Bei einer zweiten Kategorie von Mängeln handelt es sich um Ungereimtheiten des Gesetzes,
die durch Auslegung geklärt und bereinigt werden können.

Bei verschiedenen als Mängel gerügten Neuerungen des revidierten Aktienrechts handelt es
sich um bewusste politische Entscheide des Gesetzgebers. Hinter der Forderung nach einer er
neuten Revision stehen hier die im Gesetzgebungsverfahren unterlegenen Meinungen.

4.3 Folgerungen

Die meisten Ungereimtheiten und Auslegungsprobleme des revidierten Aktienrechts werden
sich in Lehre und Praxis in befriedigender Weise lösen lassen. In mehreren anfänglich umstrit
tenen Fragen hat sich seit der Inkrafsetzung bereits eine herrschende Lehrmeinung gebildet.
Ein erneutes Aufgreifen dieser Probleme würde neue Rechtsunsicherheiten schaffen.

Die Groupe de rdflexion ist sich darüber einig, dass die umstrittenen Probleme des revidierten
Aktienrechts mehrheitlich politischer Natur sind. So stellen etwa das umstrittene Vorweg
zeichnungsrecht bei der bedingten Kapitalerhöhung und das Erfordernis wichtiger Gründe beim
Ausschluss des Bezugsrechts politische Entscheide des Gesetzgebers dar, die nicht objektiv als
materielle Unrichtigkeiten bezeichnet werden können. Eine erneute politische Auseinander
setzung mit Fragen, über welche im Parlament im Rahmen der Aktienrechtsrevision während
acht Jahren diskutiert worden ist, erscheint nicht opportun.

Formulierungsfehler, Unvollständigkeiten, (scheinbare) Widersprüche und umstrittene Mei
nungen sind mit jedem grösseren Gesetzgebungsprojekt verbunden. Im Aktienrecht ergeben
sich aus Unklarheiten und Ungereimheiten allerdings besondere Probleme, da die Nonnen sich
vorab an Privatrechtssubjekte richten, die bei der Anpassung ihrer Statuten als erste damit
konfrontiert sind, während.Behörden und Richter sich erst später zur Rechtsanwendung auszu
sprechen haben. Die offenen Formulierungen des Privatrechts fuhren bei der Anwendung auf
konkrete Sachverhalte häufig zu Auslegungsproblemen. Dieser Charakter verleiht dem Privat
recht jedoch den unbestreitbaren Vorteil der Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Eine gewisse
Rechtsunsicherheit ist unvermeidbar, solange die zentralen Fragen des neuen Rechts nicht
durch eine ausreichende Literatur und Judikatur untersucht und entschieden worden sind.

Es soll hier nicht auf die einzelnen Fragen und Streitpunkte eingetreten werden; es gilt aber
folgendes festzuhalten:

Alles in allem erscheint es der Groupe de rdflexion grundsätzlich angezeigt, auf Korrekturen
am revidierten Aktienrecht derzeit zu verzichten. Dringend zu behebende Unrichtigkeiten, die
eine Anschlussrevisjon zu rechtfertigen vermöchten,.liegen nicht vor. Bei Gelegenheit sind jedoch einige unbestrittene technische Mängel durch punktuelle Aenderungen der entsprechen
den Vorschriften zu eliminieren. So sollte für eine ordentliche oder genehmigte Kapitalerhöhung ein Zwischenabschiuss in Uebereinstimmung mit den EG-Vorschriften nur erforderlich
sein, sofern der Sahresabschluss mehr als 9 (statt 6) Monate zurückliegt (Art. 652a Abs. 1 Ziff
5); ferner wäre die Zustandigkeit der Generalversarnmlung für die Wahl der Konzernprüfer
klarzustellen.

L

Parlamentarischer Vorstoss
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Uebernahme der Kostenregelung für Anfechtungs- und Verantwortlichkeitsklagen.

Institut der Sonderprüfung;

Qualifikation und Unabhängigkeit der Revisoren;

besondere Publizitätsvorschriften für volkswirtschaftlich bedeutsame Gesellschaften;

erhöhte Anforderungen an die Rechnungslegung (Gliederungsvorschriften, Bilanzanhang,
einschränkende Regelung und Publizität hinsichtlich der stillen Reserven);

Die strengeren Bestimmungen des revidierten Aktienrechts, die im Hinblick auf die wirtschaft
liche Bedeutung der AG oder im Interesse der Gläubiger, der Mlnderheitsaktionäre und der
Allgemeinheit eingeführt wurden, sind ins Genossenschaftsrecht zu übernehmen. Zu denken ist
insbesondere an die folgenden Regelungsbereiche:

Nach Auffassung der Groupe de reflexion kann es nicht darum gehen, das Rad der Geschichte
zurückzudrehen und den Organisationen, die sich als Genossenschaften konstituiert haben,
diese Rechtsform künftig zu versagen. Auch bei atypischen Gesellschaften erfüllt die Rechts
form der Genossenschaft legitime Beclürfi2isse, denen die übrigen Gesellschaftsformen nicht
gerecht werden. Doch ist der Entwicklung in der Praxis durch eine Revision des Genossen
schaftsrechts und allenfalls besondere Bestimmungen für atypische Genossenschaften Rech
nung zu tragen. Darüber hinaus und gans allgemein geht es nach Auffassung der Groupe de
raflexion vor allem darum, dort gleiche gesetzliche Grundlagen zu schaffen, wo sich die tat
sächlichen Verhäitnisse bei der AG und der Genossenschaft nicht wesentlich unterscheiden. Ei
ne übereinstimmende Ordnung ist vorzusehen, wo es um eine angemessene Regelung wirt
schaftlicher Betätigung geht und wo besondere Vorkehren im Hinblick auf Grossgesellschaften
zu treffen sind. Die Vorschriften der Genossenschaft müssen dem revidierten Aktienrecht ange
passt werden; darüber hinaus sind aber auch Differenzierungen zwischen den beiden Rechtsformen abzubauen, welche schon vor der Aktienrechtsrevison bestanden haben.

5.3 Revisionsbedarf

Zumindest bei atypischen Grossgenossenschallen haben sich in den letzten Jahrzehnten die we
sensmassigen Unterschiede zur Aktiengesellschaft verringert. Im Widerspruch zu dieser Annä
herung in der Rechtswirklichkeit hat die abgeschlossene Reform des Aktienrechts die Unter
schiede in der rechtlichen Ordnung noch vergrössert, weil analoge Anpassungen im Genossen
schaftsrecht unterblieben.

sondere an die Grossgenossenschaften des Konsumselctors, an Versicherungsgenossenschafien
(für welche die atypische Ausgestaltung jedoch bereits im Gesetz vorgegeben ist) und an ein
zelne Genossenschaften des Bankensektors (auch bei ihnen ergibt sich der Ansatz für eine aty
pische, kapitalbezogene Ausgestaltung zum Teil schon aus dem Gesetz).
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Sodann wird zu prüfen sein, ob auch in Genossenschafiskonzernen (trotz ihrer unterschiedli
chen Struktur) eine konsolidierte Rechnung verlangt werden kann.

Auch im Genossenschaftsrecht ist sodann der Partizipationsschein zu regeln, wobei zu klären
sein wird, inwieweit und mit welchen Beschränkungen er zulässig sein soll. (Die Genossen
schaft soll ja nicht gewinnbezogen arbeiten; für Ausschüttungen auf Genossenschaftsantellen
besteht zudem eine obere gesetzliche Limite.)

Die drei ersten der aufgezählten Punkte lassen sich durch eine rc
lung der Rechnungslegung verwirklichen (s. oben 2.2 und 2.10).

-
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Die Groupe de rdfiexion hält eine Revision des Genossenschaftsrechts für geboten.

Folgerungen

-

Auch die Regeln des Geselischafterwechsels bei der Genossenschaft nach dem Prinzip des
Ein- und Austritts und nicht der Uebertragung der Mitgliedschaft konzipiert sind neu zu
überdenken.

Ein wünschbares Ziel ist die Verstärkung der mitgliedschaftlichen Demokratie insbesondere
bei Grossgesellschaften. Wiederum erscheint aber die Uebernahme der aktienrechtlichen
Ordnung weder sinnvoll noch machbar. Vielmehr stellt sich die Frage, wie die spezifisch für
Grossgenossenschaften vorgesehenen Instrumente der Urabstimmung und der Delegierten
versammlung effektiver ausgestaltet werden können.

So stellt die Möglichkeit der Eigenilnanzierung viele Genossenschaften vor Probleme. Die
Eigenart des variablen und überdies dispositiven Grundkapitals verbietet aber eine Ueber
nahme der neuen aktienrechtlichen Ordnung. Vielmehr sind eigene Wege zu diskutieren.

5.4

-

-

-

Schliesslich wird zu untersuchen sein, ob weitere Zielsetzungen der Aktienrechtsreform auch
im Genossenschafisrecht übernommen, jedoch mit anderen Mitteln realisiert werden sollen:

vatrecht beschränken dürfen, sondern es ist insbesondere auch das Steuerrecht miteinzubezie
hen.

Fusion, Spaltung und Umwandlung von Gesellschaften
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Mit der Neuordnung soll eine grössere Beweglichkeit im Gesellschafisrecht ermöglicht wer
den. Die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Rechtsformen ist durch die Erweiterung
der Möglichkeit einer Rechtsnachfolge nach dem Prinzip der Universalsukzession zu verbes
sern. Auch nach der Gründung eines Unternehmens soll dessen juristische Struktur veränderten
Bedürfiuissen angepasst werden können. Die Notwendigkeit einer Flexibilisierung des Gesell
schaftsrechts wird allgemein auch in ausländischen Rechtsordnungen anerkannt; eine entspre
chende Liberalisierung findet sich z.B. in der BRD, in Italien, Frankreich und Grossbritannien.

Die lückenhafte gesetzliche Regelung und die unsichere Rechtslage haben das Bundesamt für
Justiz im Oktober 1992 veranlasst, Herrn Prof. Dr. Frank Vischer, Basel, zu beauftragen, einen
Vorentwurf für eine Neuregelung der Fusion, Spaltung und Umwandlung auszuarbeiten.

Die Umwandlung der Rechtsform eines Unternehmens ist im schweizerischen Recht nur für
den Fall der Umwandlung einer AG in eine GmbH geregelt (Art. 824 if. OR). Die Möglichkeit
einer Spaltung von Gesellschaften ist rechtlich überhaupt nicht vorgesehen.

Die Bestimmungen zur Fusion im Aktien- und Genossenschafcsrecht beschränken sich vorwie
gend auf den Schutz der Gläubiger des untergehenden Rechtsträgers (Art. 748 if. und 914
OR). So hat das Verwaltungsorgan der übernehmenden Körperschaft einen Schuldenruf zu er
lassen und das Vermögen der aufgelösten AG oder Genossenschaft solange getrennt zu ver
walten, bis deren Gläubiger befriedigt oder sichergestellt worden sind. Dieses Erfordernis der
getrennten Vermögensverwaltung ist wenig praktikabel und geht weiter als die Gläubiger
schutzvorkehren in ausländischen Gesetzen.

Die Vorschriften zur Fusion entsprechen auch der Rahinenregelung der EG nicht. Der Sachbe
reich der Fusion wurde bei der abgeschlossenen Revision des Aktienrechts nicht miteinbezo
gen.

Bei der GmbH sowie bei Vereinen und Stiftungen ist die Fusion im Gesetz nicht geordnet.
Ebensowenig ist die Fusion zwischen Gesellschaften verschiedener Rechtsform
(rechtsformüberschreitende Fusion) und die Fusion zwischen Gesellschaften unterschiedlicher
Nationalität (grenzüberschreitende Fusion) vorgesehen. Die fehlende gesetzliche Regelung
führt zu erheblichen Rechtsunsicherheiten. Die Frage der Zulässigkeit der im Gesetz nicht vor
gesehenen Fusionsfälle und die Frage einer analogen Anwendung der Normen des Aktienrechts
bleiben zumindest zum Teil unbeantwortet (vgl. dazu Frank Vischer, Drei Fragen aus dem Fu
sionsrecht, SZW 1993, S. 1 if.).

Das schweizerische Recht regelt die Fusion und die Aenderung der Rechtsform nur unvoll
ständig und zeichnet sich im Bereich der Umstrukturierung der Unternehmensträger durch
mangelnde Flexibilität aus.

6.1 Regelungsbedaa-.f

6.

Auch bei der Ausgliederung von Vermögensteilen bleibt der übertragende Rechtsträger
bestehen. Anders als bei der Abspaltung erhalt hier der übertragende Rechtsträger selbst
Mitgliedschaftsrechte an den Rechtsträgern eingeräumt, auf welche Vermögensteile über
tragen wurden (z.B. Umwandlung in eine Holding-Geseilschaft).

Bei der Abspaltung bleibt der bisherige Rechtsträger bestehen; den Mitgliedern des über
tragenden (bisherigen) Rechisträgers werden zusätzliche Mitgliedschafisrechte an denjeni
gen Rechtsträgern eingeräumt, auf welche Vermögensteile übertragen wurden.

Bei der sogenannten Aufspaltung geht der bisherige Rechtsträger unter; den Mitgliedern
werden Mitgliedschaftsrechte an den Rechtsträgern eingeräumt, auf welche das Vermögen
übertragen wird.
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Bei der Auf- und Abspaltung sind zudem, je nach der Zuteilung der neuen Mitgliedschaftsrech
te, zwei verschiedene Ausgestaltungen möglich:

—

—

—

Unter einer Spaltung ist die vollumfängliche oder teilweise Uebertragung des Vermögens
(Aktiven und Passiven) eines Rechtsträgers auf neue oder bestehende Rechtsträger gegen die
Einräumungvon Anteils- oder Mitgliedschafisrechten zu verstehen, wobei die Vermögensübertragung auf dem Wege der Universalsukzession erfolgt. Eine Spaltung kann auf dreiArten
vorgenommen werden:

Durch die Einführung des Rechtsinstituts der Spaltung von Gesellschaften wird die
Aufteilung
und Neustrukturierung von Unternehmen erleichtert. Das Gesetz wird zu bestimmen haben,
bei
welchen Rechtsfomen und unter welchen Bedingungen eine Spaltung möglich ist.

6.2.2 Spaltung

Die Fusion zwischen Rechtsträgern gleicher Rechtsform bedarf der Neuordnung.
Zusätzlich
können die Fusionsmöglichkeiten ausgedehnt werden auf die Fusion zwischen
Rechtsträgern
verschiedener Rechtsformen und die grenzüberschreitende Fusion. Beim
rechtsformüberschrei
tenden Zusammenschluss ist insbesondere festzulegen, zwischen welchen
Rechtsformen und
unter welchen Bedingungen eine Fusion zulässig sein soll.

6.2.1 Fusion

6.2 Elemente einer Neuregelung

Die Neuordnung wird nicht zu einer Einschränkung der privatrechtlichen
Gestaltungsmöglich
keiten führen, sondern den Rechtssubjekten des Gesellschaftsrechts neue
Optionen eröffnen.
Demgegenüber werden bei der asymmetrischen Spaltung die Mitglieder des übertragenden
Rechtsträgers nicht proportional an allen begünstigten Rechtsträgern beteiligt; sie erhalten
gruppenweise Ivfitgliedschaftsrechte verschiedener Rechtsträger zugewiesen. Unter den
Mitgliedern des bisherigen Rechtsträgers wird damit eine Aufteilung vorgenommen. Dieser
Anwendungsfall der Spaltung kann beispielsweise die Teilung einer Familien-AG ermögli
chen.

Bei der symmetrischen Spaltung werden alle Mitglieder des übertragenden Rechtsträgers
im Verhältnis ihrer bisherigen Beteiligung an den Rechtsträgern, auf welche Vermögensteile übertragen wurden, beteiligt.
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Das Gesetz hat festzulegen, unter welchen Voraussetzungen und in welche Rechtsformen ein
Rechtsträger umgewandelt werden darf. Eine juristische Person sollte grundsätzlich nicht in ei
ne Rechtsform ohne juristische Persönlichkeit umgewandelt werden können, wohl aber wäre
die Umwandlung einer Einzelfirma oder Personengesellsehaft in eine Kapitalgesellschaft vorzu
sehen. Den Besonderheiten der Vereine, Stiftungen und Genossenschaften muss durch eine
Begrenzung der Gestaltungsmöglichkeiten Rechnung getragen werden.

Die Umwandlung steht im Zusammenhang mit der Neuregelung der Fusion. Wird eine rechts
formenübergreifende Fusion zugelassen, ist konsequenterweise auch die liquidationsiose Um
wandlung zu ermöglichen. Es wäre systematisch inkonsistent, beispielsweise einerseits die Ab
sorption einer GmbH durch eine AG zu gestatten, andererseits aber die Umwandlung einer
GmbH in eine AG zu verwehren.

Die Möglichkeit einer liquidationsiosen Umwandlung eines Unternehmens von einer Rechts
form in eine andere stellt eine Grundvoraussetzung für die Flexibilisierung unter den verschie
denen Rechtsformen des Gesellschaftsrechts dar und dürfte in der Praxis einem verbreiteten
Bedürfüis entsprechen. Erweist sich im Verlaufe der Zeit, dass eine andere Rechtsform besser
geeignet wäre, als die bei der Gründung gewählte, soll durch eine Umwandlung die Anpassung
an veränderte Verhältnisse und eine optimale rechtliche Strukturierung des Unternehmens er
folgen können.

6.2.4 Umwandlung

Für die Vermögens- oder Geschäftsübernahme sieht Artikel 181 OR keine Universalsukzession
vor; lediglich die Passiven gehen von Gesetzes wegen über, während die Alctiven unter Beach
tung aller jeweils geltenden Formvorschriften einzeln übertragen werden müssen. Ergänzend
zur Ausgliederung kann neu die Uebertragung eines Geschäftsvermögens als Ganzes oder als
Vermögensteil (im Sinne einer Geschäftseinheit) auf dem Weg der Universalsukzession ermög
licht werden, wobei die Geenleistung an den übertragenden Rechtsträger nicht in Anteilen des
übernehmenden Rechtsträgers besteht (sonst liegt eine Ausgliederung vor).

6.2.3 Vermögensübertragung

—

—

1.
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Die Groupe de reflexion betont den Handlungsbedarf in diesem Bereich und begrüsst die
Schaflüng eines Gesetzes über die Fusion, Spaltung und Umwandlung von Gesellschaften, Ge
nossenschaften, Vereinen und Stiftungen. Die Neuregelung der Fusion und der Spaltung wird
im Sinne einer freiwilligen Angleichung an das EG-Recht die Vorschriften der 3. und 6. EGRichtlinie zu beachten haben (s. oben 2.6). Ferner müssen zwingend auf der Ebene des Steuer-

Die Groupe de rdfiexion spricht sich für ein Sondergesetz aus, weil sowohl die im OR als auch
die im ZGB vorgesehenen Rechtsformen erfasst werden. Ein Sondergesetz erscheint auch für
eine rasche Realisierung des Gesetzgebungsprojelcts vorteilhaft und entspricht dem Umfang
und dem geschlossenen inneren Zusammenhang der Regelung.
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6.5 Folgerungen

Es ist deshalb entscheidend, dass gleichzeitig mit der angestrebten Neuregelung im Zivilrecht
den steuerrechtlichen Aspekten durch die erforderlichen Modifikationen der massgeblichen
Abgabengesetze des Bundes (und konsequenterweise auch im Steuerharmonisierungsgesetz)
-Rechnung getragen wird.

Auch bei Fusionen können die heutigen Steuergesetze und -praxen, obgleich der Grundsatz der
Steuernutralität gilt, überraschende Steuerfolgen bewirken.

Insbesondere bei der Spaltung stellt sich die Frage, ob der steuerrechtliche Tatbestand der Li
quidation oder Teilliquidation gegeben ist. Solange jedoch keine Vermögenswerte aus dem
Unternehmen herausfiiessen oder nur bei einer Aufgliederung eines Unternehmens auf einen
neuen Unternehmensträger verlagert werden und solange die Beteiligungsverhältnisse mehr
heitlich (zu mindestens 51 %) unverändert bleiben, darf keine steuerpflichtige Liquidation an
genommen werden. Steuerrechtliche Ueberlegungen dürfen die privatrechtliche Ausgestal
tungsifeiheit nicht unterlaufen. Die Erschwerung von Umstrukturierungen liegt weder im In
teress der Wirtschaft noch der Oeffentlichkeit.

Die vorgeschlagenen Instrumente zur Rechtsgestaltung dienen dem Zweck, eine grössere Be
weglichkeit innerhalb der Gesellschaftsformen zu schaffen und eine optimale rechtliche Struk
turierung der Unternehmensträger zu ermöglicheit Dies setzt voraus, dass die neuen vom Pri
vatrecht angebotenen Möglichkeiten nicht durch steuerrechtliche Vorschriften behindert wer
den. Zivilrechtliches Grundprinzip bei allen vorgesehenen Rechtsgestaltungen ist die Anwen
dung der Regeln über die Universaisukzession. Wenn die Neuerungen nicht leerlaufen sollen,
dann müssen sie steuerrechtlich neutral sein.

6.4 Steuerrechtliche Fragen

Die Bestimmungen zur grenzüberschreitenden Fusion werden ins Bundesgesetz über das Inter
nationale Privatrecht (IPRG) eingefügt.

Sollte später im OR ein allgemeiner Teil des Gesellschaftsrechts oder ein Titel mit gemeinsa
men Bestimmungen für alle Unternehmensträger geschaffen werden, können die hier bespro
chenen Regelungsbereiche miteinbezogen werden.

Es ist eine Frage der Rechtstechnilc, ob die neuen Vorschriften ins Obligationenrecht (allenfalls
ins Zivilgesetzbuch) integriert werden oder in einem Sondergesetz Platz finden sollen.

6.3 Regelungsstandoa-t

Ferner sind Verantwortlichiceitsbestinungen für alle an den Rechtsgestaltungsvorgängen
mitwirkenden Personen vorzusehen.

Die Gläubiger erscheinen insbesondere da als schutzbedürftig, wo ihnen durch eine rechtliche
Umgestaltung ein Teil des Haftungssubstrats entzogen oder dieses verändert wird. Es stellt
sich die Frage, ob allenfalls bei der Fusion und Umwandlung auf entsprechende Vorkehren
verzichtet werden kann, sofern Gläubiger nicht zumindest eine Gefährdung ihrer Ansprüche
glaubhaft machen. Es bleibt zu entscheiden, ob Massnahmen zum Schutz der Gläubiger vor
oder nach dem Vollzug der Rechtsänderung anzusetzen sind.

Werden die bisherigen Mitglieder bei einer Spaltung nicht proportional an allen neuen Rechtsträgern beteiligt (asymmetrische Spaltung; s. oben), lassen sich Minderheiten nur durch das Er
fordernis der Einstimniigkeit vor einer Uebervorteilung schützen.

Ergibt sich für die Mitglieder durch eine Umwandlung oder eine rechtsformen- oder grenz
uberschrejtende Fusion eine verschärfte Haftung, muss den nicht zustimmenden Antellsinha
bern die Uebernahme ihrer Anteile angeboten werden.

Das Gesetzmuss sicherstellen, dass den Mitgliedern von Rechtstragern, die in eine
Umstruk
turierung miteinbezogen werden, alle für ihre Entscheide notwendigen Informationen
zur Ver
fügung stehen.

Bei allen aufgeführten Instrumenten einer rechtlichen Umstrukturierung sind die Mitglieder
der
betroffenen Rechtsträger sowie die Gläubiger angemessen zu schützen.

6.2.5 Schutz von Minderheiten und Gläubigern; Verantwortlichkeit

Mit dem neuen Rechtsjnsjtjt,jt der Umwandlung kann ein berechtigtes Anliegen
verschiedener
parlamentarischer Vorstösse erfüllt werden (s. oben 3.1.2 und 3.5.1).

unabdingbar.
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rechts die Voraussetzungen flir die angestrebte Flexibilisierung unter den Rechtsformen geschaffen werden; die Steuerneutralität der entsprechenden Umstrukturierungsmassnabjnen ist

Konzernrecht
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Der Bundesrat wird eingeladen, den eidgenössischen Räten Bericht und Antrag
für ein Publizitätsgesetz vorzulegen. Dabei soll bestimmt werden, dass Aktien
transaldionen, die gesamthafl einen bestimmten Umfang übersteigen, veröffent
licht oder mindestens gemeldet werden.

Die geltende Rechtsordnung kennt keine umfassenden Grundsätze oder Vorschrff
ten über die Publik.ationspflichten der juristischen Personen. Aus diesem Grunde
können u.a Aktientransaktionen vorgenommen werden, die weder im Sinne unse
rer Wirtschaft, noch im Sinne der Allgemeinheit sind

Postulat Oehler vom 25.6.1973:

Weiter visiert ein zusätzlicher Vorstoss u.a. eine Regelung der Probleme konzernrechtlicher
Mitteilungspflichten und die Offenlegung von Beteiligungen an, welche gemäss der Botschaft
des Bundesrates zur abgeschlossenen Aktienrechtsrevision im Zusammenhang mit einem Kon
zernrecht vorzusehen sind (Botschaft, Sonderdruck S. 39):

—

(...) Der Bundesrat wird ferner eingeladen, eine weitere Teilrevision des Aktienrechts in die Wege zu leiten, die sich namentlich auffolgende Pu,tkte bezieht:
Konzerne.
(der Rest des Postulates wurde im Rahmen der Aktienrechtsrevision abgeschrie
ben, s. Botschaft, Sonderdruck 5. 38f).

Postulat Muheim vom 11.12.1978:

Konzerne spielen in der schweizerischen Wirtschqfl eine dominierende Rolle. Ihre
Zahl nimmt infolge der Unternehmenskonzentration ständig zu. Das schweizeri
sche Recht kennt keine gesetzliche Regelung der Konzerne. Das geltende Gesell
schaftsrecht. auf das sich die modernen Unrernehmensverbindungen stützen, ver
mag in verschiedener Hinsicht (Publizität, Schutz der Gläubiger, der Minder—
heitsaktionöre, der Oeffentlichkeit) nicht mehr zu genügen.
Der Bundesrat wird daher ersucht, den eidgenössischen Räten beförderlich den
Entwurf eines Bundesgesetzes über Konzerne vorzulegen.

Postulat ArnoldKoller vom 26.6.1973:

Im Parlament wurde schon vor geraumer Zeit die Schaffhng eines Konzernrechts verlangt:

7.1 Parlamentarische Vorstösse

7.

-

—

—

-

—

—

—
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KonzemOrganverantwortljcJcej
Es bedarf der Klarstellung, ob die Obergesellschaft selbst sowie die Mitglieder der Kon
zernleitung als faktische Organe einer Untergeselischaft gegenüber deren Mlnderheitsaktio_
nären haftbar sind (ausserhalb der Insolvenz der Untergesellschaft).

Konzernrnjnderheitenschutz
Bestimmungen zum Konzernminderheitenschut dienen der Wahrung der Rechtsstellung
von aussenstehenden Minderheitsakijonären in Untergesllschahen gegenüber der Interes
senverfolgung durch die Obergeseilschaft nach einer Eingliederung eines Unternehmens in
einen Konzern (beim Vorgang der Konzernierung sieht das Konzerneingangsrecht Vor
schriften zum Schutz der Minderheiten vor).

Konzernleitung
Das Leitungsrecht und die Leitungspflicht der Obergeselischaft müssen bestimmt werden.
Dabei ist das zulässige Mass einer Instrumentalisierung der Untergeselischaflen zu um
schreiben, und es sind die Folgen zu bestimmen, die sich fllr die Organe der Ober- und
Untergeseilschaft aus der Konzernleitung durch die Obergesellschaft ergeben..

Konzern-Recimungslegung
In Unternehmensgruppen vermag nur eine konsolidierte Jahresrechnung Aufschluss über
den Geschäftsgang zu geben.

Konzernpublizität
Vorzusehen ist eine Pflicht zur Offenlegung der erfolgten Konzernierung.

Konzerneingang
Die Regelung des Konzerneingangs bestimmt die Voraussetzungen und Folget der Einbin
dung einer bisher eigenständigen Gesellschaft in einen Konzern. Dabei sind insbesondere
die Fragen einer Auskaufspflicht und eines Auskaufsrechts der Obergeseilschaft gegenüber
den Minderheitsaktionären der neuen Untergeselischaft zu entscheiden.

Konzerndefinjtion
Es ist zu umschreiben, auf welche Gruppen von Unternehmen die Konzernrechtsregeln zur
Anwendung gelangen (Vertragskonzern / faktischer Konzern).

Wollte man den wirtschaftlichen Tatbestand der Unternehrnensgruppe rechtlich umfassend
normieren, müsste ein Konzern.recht geschaffen werden, das namentlich die folgenden Hauptfragen regelt:

Konzerne sind in der schweizerischen Wirtschaft immer häufger anzutreffen. Dessen ungeach
tet geht das Gesellschaftsrecht in dr Regel (vgl. aber unten 7.3 und 7.4) vom Leitbild einer
rechtlich, wirtschaftlich und organisatorisch selbständigen Gesellschaft aus.

7.2 Inhalt eines Konzernrechts
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Berücksichtigung von Konzernverhältnissen in anderen Fragen
Bei der gesetzlichen Regelung des Erwerbs eigener Aktien wird der Erwerb von Aktien
durch eine mehrheitlich beherrschte Tochtergesellschaft dem Erwerb durch die Mutterge
seilschaft gleichgestellt (Art. 659b und 663b Ziff. 10 OR). Die Konzerndefinition des Kon
zemrechnungslegungsrechts (Art. 663e Abs. 1 OR) kommt hier nicht zur Anwendung; er
fasst werden nur Mehrheitsbeteiligungen (s. dazu Anne Petitpierre-Sauvain, L‘ acquisition
indirecte par la socit6 de ses propres actions, SZW 1992, S. 220 if.).

Konzemminderheitenschutz
Aus einer Reihe von Vorschriften ergibt sich ein gewisser Schutz flir konzernfremde Mm
derheitsaktionäre einer Untergeselischaft, so insbesondere aus der Verpflichtung des Ver
waltungsrates, die Interessen der Gesellschaft zu wahren und die Aktionäre unter gleichen
Voraussetzungen gleich zu behandeln (Art. 717 OR), aber auch aus der Konsdlidierungs
pflicht (Art. 663e OR), dem Verbot verdeckter Gewinnausschüttungen (Art. 678 OR), der
Unwirksamkeit des Stimmkraftprivilegs von Stimmrechtsaktien und dem Erfordernis einer
qualifizierten Mehrheit bei bestimmten Generalversainmlungsbeschlüssen (Art. 693 Abs. 3
bzw. Art. 704 OR), dem Auskunftsrecht (Art. 697 OR), der Sonderprüfiing (Art. 679a if.
OR) sowie dem bedingten Erfordernis einer konzernunabhängigen Revisionsstelle (Art.
727c Abs. 20R).

Konzernleitung
Aus der Konzerndefinition des Rechnungslegungsrechts (Art. 663e Abs. 1 OR) lässt sich
schliessen, dass der Gesetzgeber eine einheitliche Leitung einer Unternehmensgruppe
grundsätzlich anerkennt. Verschiedene Bestimmungen des Aktienrechts erweisen sich je
doch als Schranlcen flur eine einheitliche Leitung (vgl. Art. 716a und 717 und unten 7.5.3).

Konzern-Rechnungslegung
Neu wird eine konsolidierte Jahresrechnung vorgeschrieben, wobei Kleinkonzerne von der
Konsolidierung befreit sind (Art. 663e if., 663h, 697h und 73 la OR). Damit wird einer der
zentralen Punkte eines Konzernrechts geregelt.

Konzern-Publizität
Nach dem revidierten Aktienrecht müssen Gesellschaften mit börsenkotierten Aktien ihre
bedeutendsten Aktionäre (ab Beteiligungen von mehr als 5 Prozent der Stimmrechte) im
Anhang zur Jahresrechnung bekanntgeben (Art. 663c 0R s. dazu auch die ergänzenden
Bestimmungen des Entwurfs zu einem Börsengesetz, unten 7.4). Dies bewirkt die Offenle
gung von Konzernverhältnissen bei Konzernuntergesellschaften, die Publikumsgesellschaf.
ten sind. Auch Gesellschaften ohne börsenkotierte Aktien haben ins Anhang zur Jahres
rechnung alle Beteiligungen aufzufiihren, die ihr die Beurteilung der Vermögens- und Er
tragslage der Gesellschaft wesentlich sind (Art. 663b Ziff. 7 OR).

-

verfligen, um sich einer Aenderung des Gesellschaftszweckes widersetzen zu können (zu
einem weitergehenden Minderheitenschutz bei der Konzei-nierung s. 75.1).
Bei der Eingliederung in einen Konzern ergibt sich ihr Minderheitsalctionäre ferner ein ge
wisser Schutz aus dem Gleichbehandlungsgebot (Art. 717 OR).
Erleichterungen flur Obergeselischaften (Holding-Privilegien)
Konzernobergeseflschaflen, die unter den Begriff der Holdinggesellschaft fallen, geniessen
gewisse Privilegien betreffend die Bildung gesetzlicher Reserven (Art. 671 Abs. 4 OR)
sowie betreffend die Nationalitätenvorschriften ihr die Zusammensetzung des Verwaltungs
rates (Art. 708 Abs. 1 OR).

Konzerneingang
Die im Entwurf zum Börsengesetz vorgesehenen Bestimmungen zum öffentlichen Kaufan
gebot (Art. 22 if. BEHG) enthalten Regeln ihr den Konzernierungsvorgang, welche von
erheblicher Bedeutung sind; allerdings sollen die entsprechenden Vorschriften nur Anwen
dung finden, soweit Gesellschaften mit börsenkotierten Beteiligungspapieren sich ihnen
freiwillig unterstellen.
Wer beim Erwerb von Aktien einen Beteiligungsanteil von 33 1/3 Prozent der Stimmrechte
einer Gesellschaft überschreitet, wird verpflichtet, ein Angebot auf alle an der Börse zum
Handel zugelassenen Beteiligungspapiere dieses Unternehmens zu veröffentlichen; kon
zernfremden Mlnderheitsaktionären einer neuen Untergeseilschaft muss also der Austritt
angeboten werden (Art. 30 BEHG; Uebergangsregelung betreffend die ins Zeitpunkt des
Inkrafttretens bestehenden Untergeseilschaften in Art. 51 BEHG).
Nach einem öffentlichen ICaufangebot kann eine verbleibende Minderheit von weniger als 2
Prozent ausgekauft werden (Art. 31 BEHG).

Konzern-Publizität
Eine Meldepflicht betreffend den Erwerb und die Veräusserung von wesentlichen Beteili
gungen ergänzt die Vorschriften des Aktienrechts; die Gesellschaften müssen die ihnen
mitgeteilten Informationen veröffentlichen (Art. 20, 21, 39 und 50 BEHG).
Das Anliegen des Postulats Oehler (oben 7.1) dürfte damit erfitllt sein.
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Bei der Eingliederung einer bisher selbständigen Gesellschaft in einen Konzern sind die Mm
derheitsaktionäre der neuen Untergeselischaft (oft wohl ohne ironische Absicht als ‘freie Ak
tionäre‘ bezeichnet) häufig in einer prekären Rechtslage; dabei ist die Gefährdung ihrer Inter
essen spezifischer und akuter als bei Minderheitsak-tionären in einer unabhängigen Gesellschaft:

7.5.1 Konzerneingang

7.5 Weiterer Handlungsbedarf

—

—

Auch der Entwurf des Bundesrates fitr ein Bundesgesetz über die Börsen und den Effekten
handel (Börsengesetz, BEHG, Botschaft in BBI 1993 11369 if.) enthält Bestimmungen von
konzernrechtlicher Relevanz.

7.4 Konzernrechtlich relevante Bestimmungen im Entwurf zu einem
Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel

—
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Trotz einer einheitlichen Konzernleitung tragen die Verwaltungsräte der
Untergesellschaflen
rechtlich die volle Verantwortung flur die Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten. Nach
Artikel
717 OR haben die Mitglieder des Venvaltungsrates sowie Dritte, die mit der
Geschäftsfluhi-ung
befasst sind, die Interessen der Gesellschaft in guten Treuen zu wahren. Ferner führt
Artikel

Obschon ein Konzern formell aus verschiedenen juristischen Einheiten besteht, wird er in
der
Regel durch die Organe der Obergesellschaft als Ganzes gefluhrt, wobei die
Interessen der ein
zelnen Gesellschaften den Interessen des Gesamtkonzems untergeordnet werden. Vielfach
aniten Verwaltungsräte und Mitglieder der Geschäftsleitung der Obergesellschaft
zugleich als
Organe von Untergesellschagen oder deren Verwaltungsräte werden durch die
Konzernlei
tung bestimmt. Zur Verfolgung der Konzerninteressen erhalten die Verwaltungsräte
von Un
tergesellschaflen Weisungen; solche Eingriffe können jedoch dem Interesse der untergeordne
ten Gesellschaft zuwiderlaufen Es stellt sich damit die Frage, ob, unter welchen
Vorausset
zungen und in welchem Umfang die Obergeselischall in die Geschicke der
Untergesellschaften
eingreifen darf

Auch mit dem neuen Aktienrecht und dem zukünftigen Börsengesetz bleiben die
Konzernlei
tung durch die Organe der Obergeseilschaft und die sich daraus ergebenden
Folgen (Schurz der
Minderheitsajctionäre und der Gläubiger einer Untergeseflschaft) ungeregelt. Da das Gesell..
schaftsrecht mit Ausnahme der besprochenen Punkte grundsätzlich von selbständigen
Einzelgesellschaften ausgeht, ftiht-t dies gerade betreffend die Konzernleitung zu verschiedenen Pro
blemen.

7.5.3 Konzernleitung

Für Gesellschaften, deren Beteiligungspapiere nicht börsenkotjert sind
(vgl. Art. 663c OR und
Art. 20 f BEIIG), fehlen Vorschriften über die Konzernpublizit. Es
müsste eine allgemeine
Offenlegung des Konzemtatbestandes vorgesehen werden.

7.5.2 KonzernpubIjzjtt

Würde der Austritt von Mlnderhejtsaktjonären bei einer Konzernierung
vorgesehen, wäre auch
der Auskauf von verbleibenden kleinen Minderheiten zu ermöglichen

Namentlich ist es einer Obergeselischaft möglich, die finanniellen
Ressourcen einer Unterge
sellsehaft flur sich zu nutzen sie kann im Interesse des Gesamtkonzerns
auch den sachlichen
und räumlichen Geschaflsfrj-ejs einer Untergeseflsch einschränicen
oder wichtige Teile des
Produktesortiments formiich oder formlos übernehmen. Umgekehrt kann der
Untergeseusch
auch der Konzerr ück.hait zugutekomrn Der flur
Minderheitsaktionäre per Saldo entstehende
Schaden kann beträchtlich, aber schwierig nachzuweisen sein. Einen
befriedigenden Schutz flur
Minderheitsaktionaj.e wird daher oft nur ein Austrittsrecht bei der Eingliederung
einer Gesell
schaft in einen Konzern darstellen können. In die gleiche Richtung weist die
im Börsengesetz
vorgesehene Angebotspfljcht (s. oben 7.4).

Anwendung des geltenden Rechts auf Konzerne

—
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Konzernleitung
Artikel 716a OR legt die unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben des Verwaltungs
rates fest. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Führungsstruktur im Konzern mit dieser
Bestimmung vereinbar ist, muss davon ausgegangen werden, dass diese Vorschrift keine
absolute Unabhängigkeit der Mitglieder des Verwaltungsrates verlangt. Eine völlige Unab
hängigkeit ist auch bei selbständigen Gesellschaften oft nicht gegeben (man denke an das
haft
Verhältnis zu Grossalctionären). Artikel 716a OR verbietet Weisungen der Obergeseilsc
zur
Aufforderung
eine
diese
solange
nicht,
an die Verwaltungsräte von Untergeseilschaften
darstellen
Interessen
konvergente
auf
Entscheide
ortlichen
eigenverantw
Ausrichtung der
und nicht einen Befehl zur Verletzung von divergierenden Interessen der Untergesellschaft.

en
Wie bereits erläutert wurde, enthält das revidierte Aktienrecht eine Reihe von Bestimmung
Ant
gewisse
auch
aber
gibt
Recht
geltende
7.3).
Das
mit konzernrechtlicher Relevanz (oben
Worten auf andere Fragen, die sich aus Handlungsabläufen im Konzern ergeben. Dabei muss
man sich jedoch der Schwierigkeiten bewusst sein, die bei der Anwendung der geltenden Vor
schriften auf Konzerne entstehen (dazu s. Roland von Büren, Der Konzern im neuen Alctien
überse
recht, in: Grundfragen des neuen Aktienrechts, Bern 1993, S. 47ff.). Es darf auch nicht
in
hen werden, dass die von der Praxis entwickelten Lösungen von den Gerichten noch nicht
schlüssiger Weise beurteilt worden sind.

7.6

Ausserhalb des Gesellschafcsrechts käme einer Berücksichtigung des Konzerns im Steuerrecht
ng
vorrangige Bedeutung zu (in der Schweiz ist heute noch keine konsolidierte Steuererkläru
möglich).

7.5.5 Konzernsteuerrecht

Wird der Konzernleitung gesetzlich das Recht eingeräumt, den Verwaltungsräten Weisungen
zu erteilen, dürfen dadurch jedoch die Ansprüche der Minderheitsaktionäre nicht beschnitten
werden, und auch die Gläubiger der Untergesellschaflen sind vor Benachteiligungen zu schütKonzernver
zen. Wird also ein formelles Konzernleitungsrecht geschaffen, muss ebenfalls die
antwortlichkeit und die Konzern-Insolvenz geordnet werden (s. oben 7.2).

7.5.4 Konzern-Organverantwortlichkeit und Konzern-Insolvenz

716a des revidierten Aktienrechts eine Reihe von unübertragbaren und unentziehbaren Aufga
ben des Verwaltungsrates auf. Verletzt ein Verwaltungsrat diese Pflichten wird er gegenüber
den Mlnderheitsaktionären und Gläubigern einer Untergeselischaft persönlich haftbar, auch
wenn er auf Anweisung der Geschäftsleitung der Obergeseilschaft gehandelt hat. Eine Missach
von
tung der Interessen der Untergesellschaft kann zudem für deren Verwaltungsräte auch
strafrechtlicher Relevanz sein (ungetreue Geschäftsführung, Art. 159 StGB).

-

Minderheitenschutz
Die neuen aktienj-echtljchen Vorschriften zum Minderheitenschutz, insbesondere das neuer
dings gesetzlich verankerte Gleichbehandlungsgebot (Art. 717 Abs. 2 OR), das Institut der
Sonderprüfling (Art. 6
97a if OR) und die vorgesehene Möglichkeit der Verteilung der
Prozesskosten bei der Verantwortlicl*eitskjage ausser Konkurs (Art. 756 Abs. 2 OR) ver
bessern ebenfalls den Rechtsschutz von ?vflnderheitsaktjonären in Untergesellschaften (s.
auch oben 7.3). Das tut auch die neukonzipiet-te Auflösungsklage, welche bei Vorliegen‘
wichtiger Gründe ein Ausscheiden von Minderheiten ermöglicht (Art. 736 Ziff 4 0R s.
auch oben 3.4.2 lit. d).
Was die Eingliederung einer Gesellschaft in einen Konzern betrim, enthält das geltende
Recht demgegenüber keine Vorschriften. Entsprechende Bestimmungen sind im Rahmen
der fakultativen Regelung des öffentlichen Kaufangebots im Entwurf zu einem Börsenge
setz vorgesehen, so eine Pflicht zum Auskauf der Minderheitszirtjonä-e bei einer Kontroll
übemalune (s. oben 7.4); diese Vorschriften sind jedoch umstritten und von vorneherein auf
Publikumsgesellschagen beschränict.

und Konzern-Insolvenz
Die Mitglieder des Verwaltungsrates einer Untergesellschaft die ihre von Artikel
716a OR
festgelegten Aufgaben nicht im Interesse der Gesellschaft ausüben, sind persönlich für den
daraus entstehenden Schaden verantwortlich; dies gilt auch dann, wenn sie auf Weisung der
Obergesellschaft gehandelt haben. Aus diesem Grund erhalten die Mitglieder des Verwal
tungsrates von Untergeseilschafien oft die vertragliche Zusage der Obergesellscliajt, dass
diese für die Folgen, die sich aus Weisungen der Konzernleitung ergeben, aufkommen
wird
(die Mitglieder des Verwaltungsrates von Untergeselischaften können sich
mangels ver
traglicher Abrede auch auf Art. 402 Abs. 2 OR berufen, solange es sich nicht um rechts
widrige Weisungen handelt). Es ist auch denkbar, die Obergesellschaft wie ein faktisches
Organ der Untergesellschaft zu behandeln. Diese Lösung wurde jedoch noch nie gerichtlich
beurteilt und beseitigt jedenfhils den Charakter des Verhaltens der Mitglieder des Verwal
tungsrates als unerlaubte Handlung nicht, weder auf der vertraglichen noch auf der delik
tischen noch auf der strafrechtlichen Ebene.
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Die Groupe de rdflexion erachtet es insgesamt als sinnvoll, bei der Frage einer gesetzlichen
Ordnung der Konzerne die ersten Erfahrungen bei der Anwendung des revidierten Aktienrechts auszuwerten.

—

—

Artikel 7
16a OR umschrejbt aber den VerantwortjjchjcejtSbereich des
Verwaltungsrates
und verbietet nach Schweizer Recht, jedenfalls bei Existenz von freien‘
Aktionären, die
völlige Instrumentalisierung.
Schwieiiger ist es, die Vereinbarkeit der Organisation der Konzernleitung mit der Sorg
faltspflicht nach Artikel 717 R zu beurteilen, wonach die Mitglieder des
Verwaltungsrates
die Interessen der Gesellschaft in guten Treuen zu wahren haben.

1
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Da internationale Strukturen in der Regel zu den Wesensmerkmalen zumindest von grösseren
Konzernen gehören und eine autonome Ordnung die Gefahr von Standortnachteilen in sich
birgt (s. unten 7.7.3), stellt sich das Konzernrecht als Materie dar, die nur internationalrechtlich

Praktisch alle wichtigen schweizerischen Konzerne sind transnational. Mit einem über die heu
tigen Vorschriften hinausgehenden Konzernrecht entstünden Schwierigkeiten bei grenzüber
schreitenden Konzernen, da sich jeweils nur die schweizerischen Unter- oder Obergesel1scha.
ten erfassen liessen. So erscheint es für Schweizer Kläger wenig aussichtsreich, eine Oberge
sellschaft mit Sitz im Ausland aufgrund schweizerischer Vorschriften zur Konzern-Organver
antwortlichkeit oder zur Konzerninsolvenz zu belangen. Umgekehrt wäre es für ausländische
Kläger attraktiv, aufgrund strenger Konzemrechtsnormen eine in der Schweiz domizilierte
Obergesellschaft zu belangen. Konzernrechtliche Vorschriften sind jedoch nur dann sinnvoll,
wenn die Rechtsfolgen grundsätzlich auf den ganzen Konzern, d.h. auf Ober- und Untergesell
schaft, Anwendung finden. Wohl wäre denkbar, auch ausländischen Obergesellschaften ein
formelles Eingriffsrecht in die Geschäftsführung schweizerischer Untergesellschaften einzu
räumen; dies würde aber als Korrelat Vorschriften zur Konzern-Organverantwortllchkeit und
zur Konzern-Insolvenz bedingen, die international durchsetzbar wären. Konzernrechtsnormen
verlieren weitgehend ihren Sinn, wenn sie nur auf ein Teilglied eines Konzerns anwendbar sind.

7.7.2 Grenzüberschreitende Ordnungsbereiche

In anderen Ländern begnügte man sich mit einer punktuellen Regelung, die jedoch teilweise
etwas weitergeht als das schweizerische Recht. Ein auf dem deutschen Modell aufgebautes
Projekt der EG wurde abgebrochen; die EG-Kommission verzichtete auf die Vorlage eines
Richtlinienvorschlags (ein verwaltungsinterner Entwurf ist publiziert in: Marcus Lutter, Euro
päisches Unternehmensrecht, 3. Auflage, BerlinfNew York 1991).

Bis heute wurden in keiner Rechtsordnung alle konzernrelevanten Regelungsbereiche in einem
geschlossenen Konzernrecht zusammengefasst. Am weitesten in diese Richtung ist bisher
Deutschland gegangen. Das deutsche Modell eines formellen Konzernrechts erwies sich jedoch
nicht als wegleitend, da vom international weitgehend unbekannten Vertragskonzem mit einer
vollständigen Instrumentalisierung der Untergesellschaft ausgegangen wird. Bei den schweize
tischen Konzernen handelt es sich demgegenüber fast ausschliesslich um faktische Konzerne,
welche auf einer Kapitalbeteiligung beruhen und schon aus steuerlichen Gründen als relativ ei
genständige Wirtschaftseinheiten konzipiert sind.

Für die rechtliche Ordnung der Konzernverhältnisse stehen zwei grundsätzlich verschiedene
Möglichkeiten zur Verfügung: die Schaffl.ing eines formellen, in sich geschlossenen Konzernrechts einerseits, die punktuelle Regelung konzernspeziflscher Fragen (Sondervorschriften) im
Rahmen des übrigen Gesellschaftsrechts andererseits.

7.7.1 Nachteile eines besonderen Konzernrechts

7.7 Bedenken gegen die Schaffung eines formellen Konzernrechts
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Die gesetzgeberischen Möglichkeiten und die Auswirkungen müssten jedenlls noch näher
analysiert werden. Gemessen am übrigen Handlungsbedarf im Bereich des Gesellschaftsrechts
und in Anbetracht der autonom kaum sinnvoll zu bewältigenden Probleme erscheint eine ent
sprechende Regelung nach Auffassung einer Mehrheit der Groupe dc rflexion insgesamt nicht
vordringlich.

Mehrere Mitglieder der Groupe de rflexion betrachten zusätzliche konzernrechtliche Vor
schriften insgesamt als entbehrlich und beflirchten, dass eine Regelung wegen der unzurei
chenden Erfassung internationaler Konzerne und wegen den entstehenden Standortnachteilen
per saldo schädlich wäre.

Eine punkluelle Regelung konzemrechtlicher Problembereiche erscheint prüfenswert, so na
mentlich in den Bereichen der Konzernpublizität, der Konzernleitung (Weisungsrecht, Lei
tungspflicht), der Konzern-Organverantwortlichkeit und der Konzern-Insolvenz.

Die Schaffung eines umfassenden (formellen) Konzernrechts wird in der Groupe de reflexion
mehrheitlich abgelehnt, weil die Schweiz Sonst über den Stand der Regelungen in anderen Län
dern hinausgehen müsste.

7.8 Fo‘gerungen

Sollte die Schweiz im Alleingang konzemrechtliche Vorschriften erlassen, die in ihren haf
tungsbegründenden oder einengenden Wirkungen weiter gehen als jene unserer Nachbarstaa
ten, könnten sich daraus erhebliche Standortnachteile ergeben. Mehrheitlich würde es sich eben
um belastende Rechtsregeln handeln; die Attraktivität der Schweiz als Unternehmensstandort
würde damit im Ergebnis (insbesondere 6k in der Schweiz domizilierte Obergeselischaflen) ge
schmälert.

7.7.3 Die Gefahr von Standortnachteilen

befriedigend geregelt werden kann. Ein rein schweizerisches Konzernrecht würde deshalb
möglicherweise mehr Probleme schaffen, als es zu lösen vermöchte. Werden jedoch in einem
internationalen Rahmen entsprechende Vorschriften geschaffen, wäre eine Beteiligung der
Schweiz sicherlich wünschenswert.

Stiftungsrecht

Wertpapierrecht
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Es erscheint sinnvoll, einer Expertenkommission zum Rechnungslegungsrecht auch die Frage
einer Revision von Art. 962 Abs. 2 OR zur Prüflung zuzuweisen. Dabei werden beweistechni
sche Fragen tnitzuberücksichtigen sein.

Von verschiedener Seite wird gewünscht, die Aufbewahrung weitergehend auf Datenträgern
zuzulassen.

Artikel 962 OR regelt die Pflicht zur Aufbewahrung der. Geschäftsbücher. Die Betriebsrech
nung und die Bilanz sind im Original au&ubewahren; die übrigen Geschäfisbücher können
ebenfalls als Au&eichnungen auf Bildträgern aufbewahrt werden. Nur für die Geschäftskorres
pondenz und die Buchungsbelege ist die Aufbewahrung wahlweise auch auf Datenträgem
möglich.

10. Diverses

Die Groupe de reflexion hält eine Regelung der nicht materialisierten Wertrechte grundsätzlich
für wünschenswert, erachtet sie aber unter Berücksichtigung des übrigen Revisionsbedarfs
nicht für vordringlich; auf eine weiterführende materielle Diskussion wurde daher verzichtet.

Das Wertpapierrecht müsste den realen Verhältnissen angepasst werden (papierloses Wertpa
pier). Viele offene Fragen wären gesetzlich zu regeln, so namentlich die nichtmaterialisierten
Wertrechte (s. dazu Dieter Zobl /Claude Lambert, Zur Enmaterialisierung der Wertpapiere,
SZW 1991 S. 177ff.).

9.

Angesichts der Tatsache, dass der Bundesrat den Entwurf zu einer Revision des Stiflungs
rechts bereits in Vemehmlassung gegeben hat, verzichtete die Groupe de rf1exion auf weitere
Erörterungen.

8.

nicht vereitelt werden.
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Daneben dürfen aber auch die landesrechtlichen Probleme und die innenpolitischen Anliegen
nicht missachtet werden. Die Groupe de rdflexion erachtet insbesondere eine bessere Anpas
sung unserer Gesellschaftsformen (GmbH, KAG, Personengesellschaft mit beschränkter Haf
tung) an die Bedürfitisse der kleinen und mittleren Unternehmen und eine Ueberarbeitung des
Genossenschaftsrechts als vordringlich. Durch die entsprechenden Revisionen darfjedoch das
Ziel der Ausrichtung des schweizerischen Gesellschaftsrechts auf die europäische Ordnung

11.3 Landesrechtliche Gesichtspunkte

Die Ralmienvorschriften der EG im Geselischafisrecht stellen letztlich eine sachgerechte Ord
nung dar und stimmen inhaltlich weitgehend mit den Zielen des Bundesrates bei der abge
schlossenen Aktienrechtsrevision überein. Die Groupe de rflexion wurde bei ihren Arbeiten in
dieser Ueberzeugung noch bestärkt. Massgebend ist weiter die internationale Verflechtung der
Wirtschaft, die eine gewisse Harmonisierung der rechtlichen Vorschriften in wichtigen Punkten
dringend erfordert. Damit erscheint eine Annäherung an die EG-Richtlinien im Bereich des Ge
sellschaftsrechts selbst bei einem Nichtbeitritt der Schweiz zum EWR oder zur EG als sinnvoll.

Sodann ist davon auszugehen, dass die Uebernahme der gesellschafisrechtlichen Bestimmun
gen der EG erneut Gegenstand eines Integrationsvertrages sein werden, wie auch immer dieser
aussehen mag. Im Hinblick auf die vermutlich kurz bemessene Anpassungsfrist und das lang
wierige Gesetzgebungsverfahren.erscheint es sinnvoll, zeitlich diejenigen Reformprojekte vor
zuziehen, die zumindest teilweise eine Annäherung an die gesellschaftsrechtliche Rahmenord
nung der EG erlauben.

Eine besondere Schwierigkeit bei der Diskussion des weiteren Vorgehens stellt die Ungewiss
heit über die zukünftige europäische Integration der Schweiz dar. Zu beachten ist, dass der
Bundesrat nach dem relativ knappen negativen Ausgang der Volksabstimmung tiber den Bei
tritt zum EWR beschlossen hat, die Integrationspolitik fortzusetzen (s. oben 1).

11.2 Europarechtliche Ausrichtung

Bedenkt man, dass die 1992 abgeschlossene Teilrevision des Aktienrechts 27 Jahre gedauert
hat, erscheint es angezeigt, Ziele und Umfang zukünftiger Revisionsprojekte nicht zu weit zu
umschreiben. Ganz allgumein dürften Ihemenbezogene und bereichsweise Revisionen mehr
Erfolg versprechen und rascher realisierbar sein als Gesamtrevisionen.

Der Revisionsbedarf im schweizerischen Geseilschafis- und Wertpapierrecht ist erheblich. An
gesichts der an sich dringend zu regelnden Fragen fällt es schwer, Prioritäten zu setzen.

11.1 Grundsätzliches

11. Ergebnisse und Antrage
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(Offenlegung, Vertretungsmacht, Nichtigkeit; Gründung, Kapital, Kapitalerhaltung;
Zweigniederlassungen; s. oben 2.4, 2.5 und 2.10).

1. Priorität
Angleichung an die EG-Richtlinien auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts

Die Groupe de rbflexion hat versucht, die verschiedenen Reformpostulate nach ihrer relativen
Dringlichkeit zu ordnen und ist zu folgenden Ergebnissen gelangt:

11.4 Anträge zum weiteren Vorgehen
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b. Schliesslich wird auch eine umfassende Regelung der nicht materialisierten Wertrechte
anzugehen sein (oben 9)

a. In einer späteren Phase ist sodann die Erforderlichkeit zusätzlicher Sondervorschriften
Ihr Konzerne zu überprüfen, und es sind entsprechende Regelungsvorschläge vorzule
gen (s. oben 7).

3. Priorität
Schaffung zusätzlicher Sondereorschrflenfl1r Konzerne;
Regelung nicht materialisierter Wertrechte

b. Es erscheint zudem angezeigt, unter Beizug von Experten baldmöglichst die Revision
des Genossenschaftsrechts an die Hand zu nehmen (s. oben 5).

a. Die Groupe de reflexion empfiehlt, einen Vorentwurf zur Revision des Rechts der
GmbH und der Kommanditaktiengeseilschaft ausarbeiten zu lassen (s. oben 3.5, 3.6 und
3.8). In diesem Zusammenhang kann die Bildung einer Personengeseilschaft mit be
schränkter Haftung (GnibH & Co. KG) ermöglicht (s. oben 3.7 und 3.8) und die Grün
dung von Einpersonengeseilschaften zugelassen werden (unter Beachtung der Offenle
gungspfiichten der 12. EG-Richtlinie, s. oben 2.7 und 2.10).

2. Priorität
Geeignete Rechisformen und Vorschrflenfz1r kleine und mittlere Unternehmen;
Revision des Genossenschaftsrechts

‘.5

