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Kernsätze

1.	 Soll	 eine	 «Harmonika»	 zum	 Zwecke	 der	 Sanierung	
durchgeführt	 werden,	 die	 als	 isolierte	 Massnahme	
die	 Überschuldung	 nicht	 beseitigt,	 muss	 der	 Ver-
waltungsrat	 über	 ein	 Sanierungskonzept	 verfügen,	
das	ihn	unabhängig	von	allfälligen	Rangrücktrittser-
klärungen	von	der	Pflicht	zur	Benachrichtigung	des	
Richters	gemäss	Art.	725	Abs.	2	OR	entbindet.

2.	 Der	Verwaltungsrat	hat	die	Generalversammlung	vor	
der	 Abstimmung	 zum	 diesbezüglichen	 Traktandum	
über	 die	 weiteren	 Sanierungsmassnahmen	 zu	 infor-
mieren,	weil	die	Aktionäre	sonst	nicht	zu	beurteilen	
vermögen,	 ob	 die	 traktandierte	 «Harmonika»	 einen	
Sanierungszweck	aufweist.

3.	 Wenn	 die	 Aktionäre	 mangels	 Aufklärung	 über	 das	
Sanierungskonzept	 keinen	 informierten	 Entscheid	
darüber	fällen	können,	ob	sie	durch	Ausübung	ihres	
Bezugsrechts	 weiterhin	 an	 der	 Gesellschaft	 partizi-
pieren	 wollen,	 liegt	 eine	 unzulässige	 Beschränkung	
des	Bezugsrechts	nach	Art.	732a	Abs.	2	OR	vor.	

I.	 Sachverhalt

Die	 X.	 AG	 (Marx	 Holding	 AG)	 wurde	 als	 Auffangge-
sellschaft1	 für	 ein	 konkursites	 Unternehmen	 (Jauslin-
Gruppe2)	mit	einem	Aktienkapital	von	CHF	500’000	von	

1	 Die	betreffende	AG	war	als	Holding	für	zwei	schweizerische	und	eine	
deutsche	Tochtergesellschaft	eingerichtet	worden,	um	die	verschiede-
nen	Betriebe	einer	konkursiten	Metall-	und	Fassadenbaufirma	zu	über-
nehmen.	In	den	Folgejahren	wurden	die	beiden	schweizerischen	Toch-
ter-AG	mit	der	Mutter-AG	verschmolzen;	vgl.	dazu	HR-Eintragungen	
zu	Marx	Gebäudehüllen	AG,	früher	Marx	Holding	AG:	http://www.
moneyhouse.ch/u/pub/marx_ag_gebaudehullen_CH-280.3.008.060-
9.htm.	 Eintrag	 zum	 Kapitalschnitt:	 «Bei der Kapitalherabsetzung 
vom 18.02.2008 werden 500 Namenaktien zu CHF 1’000.– vernich
tet. Gleichzeitig werden im ordentlichen Kapitalerhöhungsverfahren 
durch Verrechnung im Umfang von CHF 500’000.– 500 voll liberierte 
Namenaktien zu CHF 1’000.– ausgegeben.»	Die	Marx	Flachdach	AG,	
http://www.moneyhouse.ch/u/pub/marx_flachdach_ag_CH-280.3.	
008.059-1.htm,	wurde	nach	Fusion	ebenso	gelöscht	wie	die	Marx	Fassa-
denbau	und	Spenglerei	AG,	http://www.moneyhouse.ch/u/pub/marx_
ag_gebaudehullen_CH-280.3.008.058-0.htm.

2	 Vgl.	 Meldung	 zur	 übernommenen	 konkursiten	 Unternehmung:	
http://www.baugewerbe.ch/80+von+190+Stellen+der+Jauslin+Gr
uppe+gesichert/195015/detail.htm.
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einer	Darlehensforderung	liberierte.8	In	Folge	erklärte	Y.	
noch	einen	Forderungsverzicht	über	CHF	3’750’000.9	

Z.	erhob	Klage	und	beantragte	die	Feststellung	der	Nich-
tigkeit	der	zur	«Harmonika»	ergangenen	Beschlüsse	der	
Generalversammlung.	Nachdem	sowohl	das	Bezirksge-
richt	Arlesheim	als	auch	das	Kantonsgericht	Basel-Land-
schaft	in	der	Sache	gegen	Z.	entschieden,	gelangte	dieser	
an	das	Bundesgericht,	das	die	Entscheide	der	Vorinstan-
zen	nicht	bestätigte.	

II.	 Erwägungen	des	Bundesgerichts

1.	 Voraussetzungen	einer	«Harmonika»		
nach	Art.	732a	Abs.	1	OR

1.1	 Sanierungsbedarf

Das	Bundesgericht	beginnt	seine	Erwägungen	zur	Sache	
mit	dem	Hinweis	auf	den	zum	1.	Januar	2008	–	und	somit	
gerade	 rechtzeitig	 –	 in	 Kraft	 getretenen	 Art.	 732a	 OR,	
welcher	unter	anderem	klarstellt,	dass	ein	Kapitalschnitt	
auf	 Null	 mit	 anschliessender	 Wiedererhöhung	 nur10 
zum Zwecke der Sanierung zulässig ist.11 Das Bundes
gericht betont, dass der Gesetzgeber mit der in Art. 732a 
OR geregelten Abschaffung des «Virilstimmrechts»12	 die	
Stellung	 des	 Gesellschafters	 als	 Risikokapitalgeber	 be-
kräftigt	 hat.13	 Mit	 Hinweis	 auf	 den	 Text	 der	 Botschaft,	

8	 Im	 kantonalen	 Entscheid	 vom	 18.01.2010	 wurde	 die	 Problematik	
der	 Liberierung	 mittels	 Verrechnung	 mit	 einem	 Teil	 des	 Aktio-
närsdarlehens	 ausführlich	 unter	 E.	5.	 thematisiert	 und	 trotz	 Ran-	5.	 thematisiert	 und	 trotz	 Ran-5.	 thematisiert	 und	 trotz	 Ran-
grücktritt	 für	zulässig	 erachtet,	 vgl.	E.	5.5,:	 «Die Verrechnung der 
Liberierungsforderung ist somit auch mit einer nachrangigen Darle
hensforderung prinzipiell zulässig.»

9	 4A_288/2011	vom	13.02.2011,	A.A.d	–	A.A.e.
10	 4A_288/2011,	E.	3.2.
11	 4A_288/2011,	E.	3.1.
12	 Die	 Herkunft	 der	 Bezeichnung	 für	 diese	 auch	 als	 «Phantomakti-

onäre»	bezeichneten,	nicht	am	Nominalkapital	beteiligten	Gesell-
schafter	ist	auf	die	individual-stimmberechtigten	Virilisten	zurück-
zuführen.	Virilist	(lat.	vir	=	Mann)	war	im	Mittelalter	jemand,	der	
ex	officio	(als	Bischof,	Richter	oder	Universitäts-Rektor)	einen	Sitz	
innehatte;	z.B.	im	Reichstag	des	Heiligen	römischen	Reiches	wur-
den	so	auch	die	einzelstimmberechtigten	Fürsten	im	Gegensatz	zu	
nur	gemeinsam	stimmberechtigten	Grafen	(Kuriatstimme)	bezeich-
net.	Vgl.	http://de.wikipedia.org/wiki/Virilstimme.

13	 4A_288/2011,	E.	3.1.	Die	Botschaft	zur	Revision	des	Obligationen-4A_288/2011,	E.	3.1.	Die	Botschaft	zur	Revision	des	Obligationen-	3.1.	Die	Botschaft	zur	Revision	des	Obligationen-3.1.	Die	Botschaft	zur	Revision	des	Obligationen-
rechts	 (GmbH-Recht	 sowie	 Anpassungen	 im	 Aktien-,	 Genossen-
schafts-,	 Handelsregister-	 und	 Firmenrecht)	 vom	 19.	 Dezember	
2001,	BBl	2002	3148,	2.2.3,	3233	führt	dazu	aus:	«Hat eine Gesell
schaft einen Kapitalverlust im Sinne von Artikel 725 Absatz 1 OR 
erlitten, so kann die Generalversammlung als Sanierungsmassnah
me unter anderem einen so genannten ‹Kapitalschnitt› beschliessen. 
Ist nach einer objektiven Beurteilung das Aktienkapital vollständig 
verloren, so ist es möglich, dieses auf null herabzusetzen und zu
gleich wieder zu erhöhen, wobei die bisherigen Aktien vernichtet 
werden.»	BGE	121 III	420,	429	ff.,	E.	4c,	ging	noch	davon	aus,	die	
Gesellschafterstellung	 bisheriger	 Aktionäre	 bleibe	 trotz	 der	 Ver-
nichtung	ihrer	Aktien	auch	dann	bestehen,	wenn	sie	sich	nicht	an	
der	Wiedererhöhung	des	Kapitals	beteiligten.	Weil	auf	Grund	dieser	
Rechtsprechung	 «Phantomaktionäre»	 entstehen,	 die	 entgegen	 der	
Grundstruktur	der	Aktiengesellschaft	nicht	mehr	am	Aktienkapital	

vier	 Aktionären	 gegründet.	 Hauptaktionär	 und	 Verwal-
tungsratspräsident	 Y.	 hielt	 70	%	 der	 Anteile	 und	 bildete	
zusammen	 mit	 Z.	 und	 den	 anderen	 beiden	 mit	 je	 10	%	
beteiligten	 Gesellschaftern	 den	 Verwaltungsrat.3	 Schon	
Ende	2006	konnte	nur	durch	den	 seitens	Y.	 im	Rahmen	
eines	 Aktionärsdarlehens	 erklärten	 Rangrücktritt	 in	
Höhe	 von	 CHF	 4’900’000	 gemäss	 Art.	 725	 Abs.	 2	 OR4	
die	 Benachrichtigung	 des	 Richters	 vermieden	 werden.5	
Auf	einer	kurzfristig	für	Anfang	Januar	2008	angesetzten	
Verwaltungsratssitzung	sollte	die	Einberufung	einer	aus-
serordentlichen	 Generalversammlung	 beschlossen	 wer-
den,	um	einen	Entscheid	zur	Herabsetzung	des	Aktienka-
pitals	auf	CHF	0	mit	unmittelbarer	Wiedererhöhung	auf	
CHF 500’000	zu	erwirken.	Obwohl	X.	um	Verschiebung	
wegen	seiner	Auslandsabwesenheit	ersucht	hatte,	fand	die	
Verwaltungsratssitzung	 statt,	 auf	 der	 die	 angekündigten	
Beschlüsse	zur	Einberufung	einer	ausserordentlichen	Ge-
neralversammlung	und	der	Traktandierung	der	geplanten	
«Harmonika»	 gefasst	 wurden.	 Zusätzlich	 fiel	 auch	 noch	
der	Entscheid,	der	Generalversammlung	die	Abberufung	
von	Z.	aus	dem	Verwaltungsrat	zur	Abstimmung	zu	un-
terbreiten.6	

Da	Z.	 trotz	Nachfrage	−	nicht	zuletzt	mit	Hinweis	auf	
den	Wissensstand	im	Rahmen	seiner	Tätigkeit	als	Con-
troller	 der	 X.	 AG	 −	 keine	 näheren	 Auskünfte	 erhielt,	
um	 bezüglich	 der	 Ausübung	 seines	 Bezugsrechts	 über	
Entscheidungsgrundlagen	 zu	 verfügen,	 teilte	 er	 der	 X.	
AG	mit,	sich	bezüglich	der	Bezugsrechtsausübung	nicht	
wie	gefordert	vor	der	Generalversammlung	festlegen	zu	
können.	 Anlässlich	 der	 im	 Februar	 2008	 abgehaltenen	
Generalversammlung	 lag	nur	ein	provisorischer	 Jahres-
abschluss	20077	vor,	und	es	wurden	auch	keine	weiteren	
Sanierungsmassnahmen	 präsentiert.	 Die	 anderen	 Aktio-
näre	fassten	die	traktandierten	Beschlüsse	gegen	die	Stim-
men	von	Z.,	und	anschliessend	zeichnete	Y.	das	gesamte	
neue	 Aktienkapital,	 welches	 Y.	 durch	 Verrechnung	 mit	

3	 Das	 Urteil	 des	 Kantonsgerichts	 Basel-Landschaft,	 Abteilung	 Zi-
vilrecht,	 vom	 18.01.2010	 enthält	 einige	 ergänzende	 Angaben	 zum	
Sachverhalt:	http://www.baselland.ch/075-htm.316746.0.html.

4	 Art.	725	Abs.	2	OR	ermöglicht	auf	den	Konkursantrag	zu	verzich-
ten,	wenn	Fremdkapitalgeber	mit	ihren	Forderungen	im	Rang	zu-
rücktreten,	so	dass	die	übrigen	Verbindlichkeiten	voll	durch	Gesell-
schaftsaktiva	gedeckt	sind.

5	 Dem	 kantonalen	 Entscheid	 (E.	3.5)	 ist	 zu	 entnehmen,	 dass	 2005	
und	2006	durch	die	Tochtergesellschaften	ein	Verlust	von	ca.	CHF	
4 Mio.	erwirtschaftet	wurde.

6	 4A_288/2011	vom	13.02.2011,	A.A.a	–	A.A.c.
7	 Bei	der	partiell	im	Projektgeschäft	tätigen	Firmengruppe	mit	insge-Bei	der	partiell	im	Projektgeschäft	tätigen	Firmengruppe	mit	insge-

samt	vier	Gesellschaften	und	wohl	hohem	Konsolidierungsbedarf	
ist	in	dieser	Krisensituation	nicht	nur	die	Bewertung	der	Geschäfts-
anteile,	 welche	 die	 Holding	 als	 Aktiva	 bilanziert,	 zu	 validieren,	
sondern	auch	die	untereinander	bestehenden	Forderungen	und	Ver-
bindlichkeiten	 könnten	 einen	 Wertberichtigungsbedarf	 aufweisen.	
Es	 besteht	 in	 Krisensituationen	 immer	 die	 Versuchung,	 lediglich	
das	Bilanzbild	durch	eine	«application agressive»	der	Rechnungsle-
gungsvorschriften	zu	verbessern,	ohne	die	Ertragskraft	des	Unter-
nehmens	zu	beachten;	vgl.	Rashid	Bahar,	Entre	Charybde	et	Scyl-
la:	 le	prêt	d’assainissement	 judiciaire,	une	 solution	aux	problèmes	
juridiques	et	économiques	des	sociétés	en	difficulté,	GesKR	2009,	
331	ff.	334.
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konzept	 hat	 unabhängig	 von	 Rangrücktritten	 die	 Über-
schuldung	zu	beseitigen.	Das	Bundesgericht	erwartet,	dass	
ein	solches	Sanierungskonzept	den	Aktionären	präsentiert	
wird	und	geht	i.c.	davon	aus,	dass	der	ausserordentlichen	
Generalversammlung	 keine	 Informationen	 über	 weitere	
Sanierungsmassnahmen	bekannt	gemacht	wurden.	

2.2	 Beschränkung	des	Bezugsrechts	mangels	
ausreichender	Information

Das	Bundesgericht	folgert,	dass	die	Aktionäre	nicht	be-
urteilen	konnten,	ob	die	beantragte	«Harmonika»	einen	
Sanierungszweck	aufweise,	weil	weder	der	Verzicht	auf	
die	 Rückzahlung	 des	 Aktionärsdarlehens	 in	 Aussicht	
gestellt,	noch	ein	Sanierungskonzept	präsentiert	worden	
sei.	Weil	die	i.c.	traktandierte	«Harmonika»	aber	als	al-
leinige	 Massnahme	 den	 Sanierungszweck	 (Beseitigung	
Überschuldung)	 nicht	 zu	 erfüllen	 vermochte,	 wurde	
vom	Bundesgericht	wegen	der	mangels	Aufklärung	nicht	
gegebenen	 Chance,	 einen	 «informierten	 Entscheid»	 zu	
treffen,	«eine unzulässige Beschränkung des Bezugsrechts 
nach Art. 732a Abs. 2 OR.»	angenommen.21	Abschlies-
send	 wird	 festgestellt:	 «Die Voraussetzungen eines Ka
pitalschnitts auf Null gemäss Art. 732a Abs. 1 OR waren 
nicht gegeben, womit sich die beschlossene ‹Harmonika› 
als rechtswidrig erweist.»

III.	 Bemerkungen

1.	 Einordnung	der	«Harmonika»

1.1	 Definition

Der	erste	Teil	der	«Harmonika»	ist	der	klassische	Kapi-
talschnitt.	Die	Generalversammlung	beschliesst	im	Rah-
men	eines	Sanierungskonzepts,	das	bestehende	Aktien-
kapital	der	Gesellschaft	auf	Null	herabzusetzen.22	Das	de	
facto	im	Rahmen	der	Geschäftsentwicklung	«vernichtete»	
Eigenkapital	wird	gegen	den	entstandenen	Verlust	ausge-
bucht,	und	an	Stelle	des	verlorenen	wird	das	neue	Aktien-
kapital	unter	Zufuhr	 frischen	Eigenkapitals23	wieder	 auf	

21	 4A_288/2011,	E.	3.4.
22	 Vgl.	Böckli	 (FN	16),	 §	2	N	381;	Roland	von	Büren/Wal-

ter	A.	Stoffel/Rolf.	H.	Weber,	Grundriss	des	Aktienrechts,	
3. A.	Zürich	2011,	N 445	ff.

23	 Nach	Art.	732	Abs.	1	OR	ist	eine	Teilliberierung	unzulässig.	Dies	
wird	 von	 Michel	 Heinzmann,	 Die	 Herabsetzung	 des	 Aktenka-
pitals,	Diss.	Zürich	2004,	N	470,	kritisiert,	der	de	lege	ferenda	die	
Zulässigkeit	der	Teilliberierung	fordert.	Der	Gesetzeswortlaut	im-
pliziert,	dass	tatsächlich	neue	Liquidität	in	das	Unternehmen	fliesst;	
nach	h.M.	ist	aber	auch	die	Verrechnungsliberierung	anerkannt,	vgl.	
BSK	OR-Küng/Schoch	Vor	Art.	732-735	N	48.	Gerade	wie	i.c.	zu	
sehen,	kann	davon	ausgegangen	werden,	dass	die	zur	Verrechnung	
herangezogenen	Forderungen	nicht	mehr	voll	werthaltig	sind.	Vgl.	
hierzu	Rainer	Baisch/Rolf	H.	Weber, Aktienrechtliche	Restrik-
tionen	 bei	 der	 Kapitalerhöhung	 als	 Sanierungsmassnahme:	 Verbot	
der	 Einlagerückgewähr	 vs.	 Werthaltigkeitstheorie	 bei	 der	 Verrech-
nungsliberierung	 (Urteilsbesprechung	 4A_496/2010), SZW	 2011,	

der	von	einem	vollständigen	Kapitalverlust	nach	«objek
tiver Beurteilung»14	 ausgeht,	 ist	die	gesetzliche	Vorraus-
setzung	 der	 Sanierungsbedürftigkeit	 klar	 gegeben,	 wenn	
eine	 Überschuldung	 i.S.v.	 Art.	 725	 Abs.	 2	 OR	 vorliegt.	
I.c.	war	trotz	eines	Gewinns	im	Jahre	2007	in	Höhe	von	
CHF  390’000	 der	 Bilanzverlust	 aus	 dem	 Jahre	 2006	 in	
Höhe	von	CHF	4’899’177	nicht	einmal	annähernd	kom-
pensiert,	so	dass	der	Tatbestand	der	Überschuldung	nach	
wie	vor	erfüllt	war.

1.2	 Sanierungszweck

Das	Bundesgericht	erkennt	sodann	zutreffend,	«das	Vor-
liegen	 einer	 Sanierungsbedürftigkeit	 allein	 macht	 einen	
Kapitalschnitt	 auf	 Null	 indessen	 noch	 nicht	 per	 se	 zu	
einer	Massnahme	mit	Sanierungszweck»15,	weil	die	Ge-
sellschaft	i.c.	auch	danach	noch	massiv	überschuldet	war.	
Mangels	 einer	 Legaldefinition	 zum	 Begriff	 «Sanierung»	
knüpft	das	Bundesgericht	analog	zur	Lehre16	an	den	Sa-
nierungsbegriff	des	Art.	725	OR	an	und	reduziert	diesen	
auf	ein	Mindestziel:	«Im	Falle	einer	Überschuldung	ist	das	
kurzfristige	Ziel	von	Sanierungsmassnahmen,	die	Gesell-
schaft	mindestens	in	einen	Zustand	zu	versetzen,	dass	die	
Anrufung	des	Richters	nach	Art.	725	Abs.	2	OR	unabhän-
gig	 von	 allfälligen	 Rangrücktrittserklärungen	 vermieden	
werden	kann.»17	Weil	mit	dem	Rangrücktritt	des	Y.	eine	
solche	Konstellation	 i.c.	nicht	vorgelegen	hat,	wird	 fest-
gestellt,	eine	«Harmonika»	könne	«dennoch	einen	Sanie-
rungszweck	 aufweisen,	 falls	 sie	 zusammen	 mit	 weiteren	
Massnahmen	 die	 Überschuldung	 beseitigt	 und	 zur	 Sa-
nierung	führt».18	Allerdings	kommt	es	nach	Meinung	des	
Bundesgerichts	darauf	an,	dass	der	Aktionär	das	gesamte	
Massnahmenpaket	kennt,	wenn	er	über	die	Kapitalherab-
setzung	und	-wiedererhöhung	beschliesst.

2.	 Voraussetzungen	einer	«Harmonika»		
nach	Art.	732a	Abs.	1	OR

2.1	 Anforderungen	an	das	Sanierungskonzept	
und	die	Information	der	Aktionäre

Für	die	Beschlussfassung	zur	«Harmonika»	ist	die	Ger-
neralversammlung	 zuständig19,	 somit	 muss	 «der	 Ver-
waltungsrat	 die	 Generalversammlung	 über	 die	 weiteren	
Massnahmen	 informieren,	 mit	 denen	 zusammen	 der	
Sanierungszweck	 erreicht	 werden	 soll».20	 Das	 vom	 Ver-
waltungsrat	 den	 Aktionären	 vorzustellende	 Sanierungs-

beteiligt	sind,	wurde	dieser	Entscheid	des	Bundesgerichts	in	der	Li-
teratur	zu	Recht	kritisiert	(vgl.	unten	III.1.2.)

14	 4A_288/2011,	E.	3.2.	Vgl.	auch	BBl	2002	3148,	3233.
15	 4A_288/2011,	E.	3.3.
16	 Peter	 Böckli,	 Schweizer	 Aktienrecht,	 4.	 A.	 Zürich	 2009,	 §	 2	

N 388.
17	 4A_288/2011,	E.	3.3.1.
18	 4A_288/2011,	E.	3.3.2.
19	 Art.	732	Abs.	1	OR.
20	 4A_288/2011,	E.	3.3.3.
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mit	gewichtigen	Argumenten	widersprochen.28	Die	Leh-
re	 kritisierte,	 dass	 diejenigen	 Aktionäre,	 die	 sich	 an	 der	
Wiedererhöhung	des	Aktienkapitals	nicht	beteiligten,	ihre	
Gesellschafterstellung	 und	 mindestens	 eine	 Stimme	 auf	
Basis	 einer	 «Phantomaktie»	 behielten,	 und	 so	 weiterhin	
über	alle	Rechte	und	Einflussmöglichkeiten	verfügten,	die	
jedem	Aktionär	zustünden.29	

1.3	 Einführung	Art.	732a	OR

Diese	 Rechtslage	 wurde	 mit	 der	 am	 1.	 Januar	 2008	 in	
Kraft	getretenen	Gesetzesrevision	beendet,	die	eine	neue	
Regel	im	Rahmen	der	«kleinen»	Aktienrechtsrevision	für	
den	Kapitalschnitt	im	Fall	einer	Sanierung	mit	Art.	732a	
Abs.	1	OR	einführte:

Art. 732a  
B. Vernichtung von Aktien im Fall einer Sanierung
1  Wird das Aktienkapital zum Zwecke der Sanierung 
auf null herabgesetzt und anschliessend wieder erhöht, 
so gehen die bisherigen Mitgliedschaftsrechte der Ak
tionäre mit der Herabsetzung unter. Ausgegebene 
 Aktien müssen vernichtet werden.	
2    Bei der Wiedererhöhung des Aktienkapitals steht 
den bisherigen Aktionären ein Bezugsrecht zu, das 
 ihnen nicht entzogen werden kann. 

Zum	Schutz	der	Aktionäre	räumt	Art.	732a	Abs.	2	OR	
an	Stelle	des	bundesgerichtlich	postulierten,	unentzieh-
baren	Mitgliedschafts-	und	minimalen	Stimmrechts30	ein	
unentziehbares	Bezugsrecht	ein.31	

28	 Peter	 Böckli,	 Kapitalschnitt	 zwecks	 Sanierung:	 Untergang	 der	
alten	Mitgliedschaftsrechte	zufolge	Kapitalherabsetzung,	REPRAX	
3/01,	 1	 ff.	 nennt	 diese	 Idee	 «geradezu grotesk».	 Bernhard	 Bod-
mer,	Bemerkungen	zum	BGE	121	III	420,	SZW	1996,	285	ff.,	290,	
«fällt es schwer zu akzeptieren, dass bei Totalverlust des ursprüng
lich investierten Kapitals die Mitgliedschaft ‹ewig› weiterdauern 
soll».	Roland	von	Büren/Raphael	Brütsch,	Die	«Harmonika-
sanierung»	–	Sind	Mitgliedschaft	und	Stimmrecht	in	der	Aktienge-
sellschaft	 wirklich	 unentziehbar?,	 in:	 Schweizer/	Burkert/	Gasser	
(Hrsg.),	 Festschrift	 für	 Jean	 Nicolas	 Druey	 zum	 65.	 Geburtstag,	
Zürich	 2002,	 637	 ff.,	 642,	 sehen	 eine	 «aktienrechtliche Monstrosi
tät».	Dieter	Dubs,	AJP/PJA	1996,	227	ff.,	übt	diesbezüglich	keine	
Kritik.

29	 Böckli	(FN	16),	§	2	N.	384;	Hans-Ueli	Vogt,	Aktienrecht	–	Ent-
wicklungen	2008,	Bern	2009,	51.

30	 Im	 Rahmen	 der	 «grossen»	 Aktienrechtsreform	 soll	 zusätzlich	
Art. 692	Abs.	3	OR	aufgehoben	werden,	so	dass	«das sachlich fragli
che und in der Aktiengesellschaft systemwidrige Ausnahmeprivileg»	
entfällt.	Die	Möglichkeit,	bei	der	Herabsetzung	des	Nennwerts	der	
Aktien	im	Fall	der	Sanierung	die	bisherigen	Aktien	in	Stimmrechts-
aktien	 im	Sinne	von	Art.	693	OR	umzuwandeln,	bleibt	allerdings	
(vgl.	 Botschaft	 vom	 21.	 Dezember	 2007	 zur	 Änderung	 des	 Obli-
gationenrechts	 (Aktienrecht	 und	 Rechnungslegungsrecht	 sowie	
Anpassungen	 im	Recht	der	Kollektiv-	und	der	Kommanditgesell-
schaft,	im	GmbH-Recht,	Genossenschafts-,	Handelsregister-	sowie	
Firmenrecht),	BBl	2008	1589,	1670).

31	 Reto	Sanwald,	Austritt	und	Ausschluss	aus	der	AG	und	GmbH,	
Zürich/St.	Gallen	2009,	300	f.,	nennt	dies	«Ausschluss mit gesetzli
cher Option auf Widereintritt».

mindestens	 den	 bisherigen	 Betrag	 erhöht24	 .	 Im	 ersten	
Schritt	verkürzt	sich	somit	die	Bilanz	auf	der	Passivseite	
um	den	Betrag	des	 abgeschriebenen	Eigenkapitals,	wäh-
rend	auf	der	Aktivseite	der	Verlust	bzw.	Verlustvortrag	im	
gleichen	Volumen	abnimmt.	Beim	zweiten	Schritt	nimmt	
die	Aktivseite	durch	den	Eingang	des	Liberierungsbetra-
ges	in	identischer	Höhe	zu,	wobei	der	Betrag	auf	der	Pas-
sivseite	dann	wieder	als	Eigenkapital	ausgewiesen	werden	
kann.25	Genau	dieses	Vorgehen	ist	aber	nur	als	Teil	eines	
Sanierungskonzeptes	zulässig.

1.2	 BGE	121	III	420

Das	 Bundesgericht	 vertrat	 1995	 die	 Auffassung,	 dass	
Generalversammlungsbeschlüsse	 die	 unentziehbaren	
Aktionärsrechte	 (früher	 als	 «wohlerworbene	 Rechte»	
bekannt)	zu	beachten	hätten;26	dazu	gehörten	gerade	die	
Mitgliedschaft	und	das	Recht	auf	mindestens	eine	Stimme.	
Folglich	resultiere	aus	der	ursprünglichen	Aktionärsstel-
lung	selbst	nach	der	Vernichtung	der	Aktien	bzw.	deren	
Herabsetzung	auf	Null	ein	«Virilstimmtrecht»	–	nun	nicht	
mehr	 auf	 Basis	 einer	 Kapitalbeteiligung,	 sondern	 ex	 le-
ge.27	 Dieser	 Auffassung	 wurde	 von	 der	 Lehre	 zu	 Recht	

416	ff.,	m.v.w.H.	und	einer	aktuellen	Auseinandersetzung	mit	dem	
Stand	von	Lehre	und	Rechtsprechung	zum	Thema	Verrechnungsli-
berierung.

24	 Wenn	 die	 Wiedererhöhung	 des	 Aktienkapitals	 auf	 den	 bisherigen	
Nennwert	 erfolgt	 sowie	 Anzahl	 und	 Art	 der	 Aktien	 nicht	 verän-
dert	werden,	kann	auf	eine	Statutenänderung	und	einen	besonde-
rer	Revisionsbericht	verzichtet	werden	(vgl.	BGE	121	III	420	E.	4).	
Allerdings	 sind	 die	 Generalversammlungsbeschlüsse	 betreffend	
Herabsetzung	und	Wiedererhöhung	des	Aktienkapitals,	ebenso	wie	
der	Feststellungsbeschluss	des	Verwaltungsrates	betreffend	der	Ka-
pitalerhöhung,	 öffentlich	 zu	 beurkunden,	 um	 die	 entsprechenden	
Anmeldungen	der	Beschlüsse	beim	Handelsregister	vornehmen	zu	
können.

25	 Bei	der	Verrechnungsliberierung	kann	der	erste	Schritt	 in	gleicher	
Weise	angenommen	werden.	Allerdings	bleibt	es	bei	der	Bilanzver-
kürzung,	 da	 anschliessend	 nur	 ein	 Passiventausch	 erfolgt,	 indem	
Fremd-	zu	Eigenkapital	wird.

26	 BGE	121	III	420,	E.	4.a):	«Auch nach der Revision des Aktienrechts 
muss somit beim Entscheid über die Zulässigkeit des Entzugs oder 
der Einschränkung von Aktionärsrechten durch die Generalver
sammlung wegleitend sein, dass unentziehbare Aktionärsrechte 
bestehen (vgl. zum Beispiel die in Art. 706b Ziff. 1 OR aufgezähl
ten Rechte). Dazu gehören auch nach neuem Aktienrecht die Mit
gliedschaft und das Recht auf mindestens eine Stimme. Diese Rechte 
können bei einer sanierungsbedingten vollständigen Abschreibung 
des Aktienkapitals den Aktionären, die sich an der Sanierung nicht 
beteiligen wollen, nicht gegen ihren Willen entzogen werden.»

27	 Damit	wurde	die	Rechtsprechung	von	1960	in	BGE	86	II	78,	E.	3.c)
aa),	fortgesetzt:	«Das Gesetz gestattet jedoch in Art. 692 Abs. 2, die
ses Stimmrecht zu beschränken, wobei aber jedem Aktionär mindes
tens eine Stimme eingeräumt werden muss. Danach behält also der 
Aktionär trotz der Herabsetzung des Nennwerts seiner Aktien auf 
Null auf jeden Fall eine Stimme. Hierbei bleibt es, wenn die Gene
ralversammlung nicht von der in Art. 692 Abs. 3 OR vorgesehenen 
Möglichkeit Gebrauch macht, dass bei der Herabsetzung des Nenn
wertes der Aktien zum Zweck der Sanierung das Stimmrecht dem 
ursprünglichen Nennwert entsprechend beibehalten werden kann. 
Da die Beklagte einen solchen Beschluss nicht gefasst hat, steht je
dem Inhaber bisheriger Aktien, und damit auch dem Kläger, trotz 
der gänzlichen Abschreibung des Nennwerts, mindestens eine Stim
me zu. Die Abschreibung der Aktien auf Null hat also nicht not
wendig zur Folge, dass der Kläger zur Gesellschaft hinausgedrängt 
wird.»
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Bei	der	i.c.	gerichtlich	dokumentierten	bilanziellen	Situ-
ation36	 stehen	 diese	 doch	 einige	 Zeit	 beanspruchenden	
Aktivitäten	partiell	in	Widerspruch	zu	den	durch	die	un
verzüglichen	 Handlungspflichten	 gegebenen	 zeitlichen	
Restriktionen	 entsprechend	 der	 gesetzlichen	 Formulie-
rung	in	Art.	725	Abs.	1	OR.37	Da	sich	die	bundesgericht-
liche	Rechtsprechung	diesbezüglich	aber	vom	Wortlaut	
der	 Bestimmung	 gelöst	 hat,	 ist	 von	 einem	 erheblichen	
Interpretationsspielraum	auszugehen.38	Im	hier	bespro-
chenen	 Fall	 kann	 mangels	 eines	 dadurch	 Geschädigten	
darauf	 verzicht	 werden,	 eine	 verspätete	 Benachrich-
tigung	 des	 Richters	 zu	 erörtern,	 obwohl	 eine	 massive	
Überschuldungssituation	 bestand.39	 Das	 Handeln	 der	
Verwaltungsräte	kann	aber	auf	Basis	des	in	den	Entschei-
den	 wiedergegebenen	 Sachverhalts	 als	 im	 Einklang	 mit	
der	entsprechenden	Rechtsprechung	stehend	angesehen	
werden.40	 Entscheidend	 ist,	 dass	 die	 Gläubiger	 durch	

36	 Das	Kapital	war	aufgezehrt	und	nur	der	Rangrücktritt	von	Y.	rettete	
vor	dem	Gang	zum	Richter.	Auch	nach	der	«Harmonika»	bestand	
weiter	eine	massive	Überschuldung	und	selbst	nach	Forderungsver-
zicht	wohl	noch	ein	hälftiger	Kapitalverlust.	Vgl.	die	Bilanzbilder	
unter	III.2.

37	 Ausführlich	 zur	 Auslegung	 von	 Art.  725  OR:	 Roland	 Ruedin/
Emmanuel	 Piaget,	 Le	 moment	 de	 l’avis	 au	 juge,	 AJP/PJA	 2003,	
1329	ff.	Eine	Replik:	Peter	Forstmoser,	Der	Richter	als	Krisen-
manager?,	Überlegungen	zu	Art.	 725	 f.	OR,	 in:	Forstmoser  et  al.	
(Hrsg.),	Richterliche	Rechtsfortbildung	in	Theorie	und	Praxis,	Me-
thodenlehre	und	Privatrecht,	Zivilprozess-	und	Wettbewerbsrecht,	
Festschrift	für	Hans	Peter	Walter,	Bern	2005,	263 ff.	Dazu	die	Du-
plik:	Emmanuel Piaget,	La	limite	de	l’interprétation	et	le	droit	des	
sociétés.	Quelques	brèves	 réflexions	méthodologiques	sur	 le	 texte	
de	l’article	725	alinéa	2	CO,	in:	Bohnet/Wessner	(Hrsg.),	Droit	des	
Sociétés	 –	 Mélanges	 en	 l’honneur	 de	 Roland	 Ruedin.	 Basel	 2006,	
291	 ff.	 Vgl.	 auch	 in	 der	 gleichen	 Festschrift:	 Peter	 Böckli,	 Das	
Ende	legitimer	Amtsführung	eines	Verwaltungsrats	bei	Eintritt	der	
Überschuldung,	163	ff.

38	 Die	dieser	BGE-Praxis	zugrunde	 liegenden	Überlegungen	 in	Fra-Die	dieser	BGE-Praxis	zugrunde	 liegenden	Überlegungen	 in	Fra-
ge	stellen:	Hans	Caspar	von	der	Crone,	Markt	und	Intervention	
–	Erste	Folgerungen	aus	der	aktuellen	Krise,	SZW	2003,	57	ff.,	59;	
Vincent	Jeanneret,	Assainissement:	Mieux	vaut	prévenir	que	ten-
ter	de	guérir,	 in:	Hirsch/Lachat	 (Hrsg.),	Festschrift	Alain	Hirsch,	
Genf	2004,	219	ff.,	221.	Louis Dallèves,	Dépôt	du	bilan,	ajourne-
ment	de	faillite	et	nouveau	droit	concordataire,	 in:	Stoffel/Druey/
Tercier/Dallèves	(Hrsg.),	Die	Verantwortlichkeit	des	Verwaltungs-
rates,	Zürich	1994,	89	ff.,	92.

39	 Nach	der	Sachverhaltsdarstellung	(4A_288/2011,	A.A.a,	sowie	kan-Nach	der	Sachverhaltsdarstellung	(4A_288/2011,	A.A.a,	sowie	kan-
tonales	Urteil,	B.)	war	die	Gesellschaft	wohl	schon	2006	vor	dem	
Rangrücktritt	überschuldet,	welcher	erst	bei	Erstellung	des	Jahres-
abschlusses	für	2006	anfangs	2007	erklärt	wurde.	Da	aber	alle	Ver-
fahrensbeteiligten	Verwaltungsratsmitglieder	waren,	hatte	ohnehin	
niemand	Interesse	daran,	die	Folgen	einer	unterlassenen	Anzeige	an	
das	Gericht	bei	Überschuldung	zu	erörtern.

40	 Nach	Forstmoser	verletzt	der	Verwaltungsrat	seine	Pflicht	nicht,	
wenn	 unverzüglich	 saniert	 wird,	 anstatt	 den	 Richter	 zu	 benach-
richtigen;	 keinesfalls	 handle	 ein	 Verwaltungsrat	 schuldhaft,	 wenn	
in	 einer	 schwierigen	 Lage	 so	 agiert	 werde,	 wie	 dies	 vernünftiger-
weise	von	einem	Unternehmer	zu	erwarten	ist.	Vgl.	Peter	Forst-
moser,	Die	aktienrechtliche	Verantwortlichkeit,	2. A.	Zürich	1987,	
N	842.	Böckli	(FN	16),	§ 18 N 363;	Markus Duss,	Rangrücktritt	
des	 Gläubigers	 bei	 Überschuldung	 der	 Aktiengesellschaft,	 SAG	
1972,	 4,	 geht	 ergänzend	 davon	 aus,	 die	 Anzeige	 könne	 unterblei-
ben,	 solange	 Sanierungschancen	 bestünden,	 es	 sei	 denn,	 die	 For-
derungen	 der	 Gesellschaftsgläubiger	 würden	 durch	 neuerliche	
Verschlechterungen	 der	 finanziellen	 Lage	 gefährdet.	 In	 Folge	
wurde	 in	 BGE  108  V  188	 ein	 solches	 «vernünftiges	 Handeln»	 in	
der	 Nichtablieferung	 von	 Sozialversicherungsbeiträgen	 eines	 Un-
ternehmers	 gesehen,	 der	 im	 Rahmen	 von	 Sanierungsbemühungen	

1.4	 Situation	de	lege	lata

Die	Einführung	von	Art.	732a	OR	wurde	positiv	aufge-
nommen.32	 Der	 Grundsatz	 einer	 Korrelation	 zwischen	
Kapitalbeteiligung	und	Stimmrecht	war	wiederhergestellt.	
Es	 darf	 aber	 wohl	 davon	 ausgegangen	 werden,	 dass	 der	
Gesetzgeber	 einen	 «normalen»	 Ablauf	 vor	 Augen	 hatte,	
bei	welchem	der	Verwaltungsrat	der	Generalversammlung	
ein	 bestmöglich	 aufbereitetes	 Zahlenmaterial	 sowie	 ein	
Sanierungskonzept	 unterbreitet	 und	 anschliessend	 eine	
Zeichnungsfrist	 läuft,	 während	 der	 die	 Aktionäre	 über	
den	 Ersatz	 ihres	 verlorenen	 Risikokapitals	 nachdenken	
können.	Die	gesetzlichen	Erleichterungen,	namentlich	die	
entfallende	Statutenänderung33	und	der	Verzicht	auf	den	
besonderen	 Revisionsbericht,	 zielen	 primär	 auf	 den	 Fall	
ab,	bei	dem	die	Altaktionäre	auch	das	neue	Geld	einbrin-
gen.34	Es	gelten	Erleichterungen	ohnehin	nur	für	den	Teil	
der	 Kapitalherabsetzung,	 für	 die	 Kapitalerhöhung	 sind	
dieselben	Anforderungen	wie	bei	einer	ordentlichen	Ka-
pitalerhöhung	zu	beachten.35	

32	 Böckli	(FN	16),	§	2	N	383	ff.;	Peter	Lehmann,	Peter	Lehmann,	
Die	 «kleine	 Aktienrechtsrevision»:	 Neuerungen	 in	 den	 Bereichen	
Aktionärsrechte,	Firma,	Handelsregister,	GesKR	2007,	420	ff.,	424;	
Lukas	 Glanzmann,	 Fallstricke	 bei	 Gründung	 und	 Kapitalerhö-
hung,	in:	Kunz	et	al.	(Hrsg.),	Entwicklungen	im	Gesellschaftsrecht	
VI,	 Bern	 2011,	 19	 ff.,	 30;	 von	 Büren/Stoffel/Weber	 (FN  22),	
N  446,	 sprechen	 von	 einer	 sinnvollem	 Lösung.	 Stoffel	 hatte	 zu	
BGE	121	III	420	zuvor	eher	kritisch	angemerkt,	dass	dieser	Fall	zei-
ge,	«wie minimal der aktienrechtliche Mindeststandard tatsächlich 
sein kann»;	 vgl.	 Walter	 A.	 Stoffel	 Wie	 weiter	 mit	 dem	 aktien-
rechtlichen	 Minderheitenschutz?,	 in:	 Schweizer/	Burkert/	Gasser	
(Hrsg.),	 Festschrift	 für	 Jean	 Nicolas	 Druey	 zum	 65.	 Geburtstag,	
Zurich	2002,	581	 ff.,	Kritisiert	wurde	partiell,	dass	auch	alle	alten	
«Phantomaktionäre»	 verschwanden,	 obwohl	 diese	 evtl.	 nie	 eine	
Chance	hatten,	 ihre	Kapitalbeteiligung	durch	die	Ausübung	eines	
Bezugsrechts	 zu	 erhalten;	 vgl.	 Hans-Ueli	 Vogt/Adrian	 Bieri/
Ivo	 Zuberbühler,	 Aktienrecht,	 Entwicklungen	 2007/2008,	 Bern	
2008,	29	f.	Alexandre	Fellay/Michel	Jaccard.	Sociétés	anonymes	
privées	en	crise:	l’actionnaire	majoritaire	démuni	face	au	minoritaire?	
–	Réflexions	critiques	sur	la	protection	renforcée	du	minoritaire	en	
cas	d’assainissement,	GesKR	2010,	207	ff.,	214,	gehen	davon	aus,	dass	
der	Gesetzgeber	nun	«Bezugsrechts-Zombies»	geschaffen	hat.

33	 Vgl.	 Böckli	 (FN	 16),	 §	 2	 N	 381	 Peter	 Forstmoser/Arthur	
	Meier-Hayoz/Peter	 Nobel,	 Schweizerisches	 Aktienrecht,	 Bern	
1996,	 §	 53	 N	 340;	 Stephan	 Kesselbach,	 Krise	 und	 Sanierung	 bei	
Aktiengesellschaften	–	insbesondere	aus	strafrechtlicher	Sicht,	Unter	
besonderer	Berücksichtigung	des	Art.	152	StGB,	Diss.	Zürich	2001,	
38	f.;	Jürg	A. Koeferli,	Der	Sanierer	einer	Aktiengesellschaft,	Diss.	
Zürich	 1994,	 120;	 Peter	 Reinarz,	 Die	 Unternehmens-Sanierung	
im	Lichte	des	Aktien-	und	des	Steuerrechts,	AJP/PJA	1997,	443	ff.,	
449.	Heinzmann	(FN	23),	N	482,	geht	dagegen	davon	aus,	dass	«die 
Kapitalherabsetzung mit gleichzeitiger Wiedererhöhung immer als 
statutenändernder Beschluss zu qualifizieren»	 sei.	 Unstrittig	 findet	
Art.  650	 Abs.	 2	 OR	 Anwendung;	 d.h.	 der	 Kapitalerhöhungs-Be-
schluss	 der	 Generalversammlung	 muss	 öffentlich	 beurkundet	 wer-
den,	vgl.	Böckli	(FN	16),	§	2	N	382.	BSK	OR-Küng/Schoch	Vor	
Art.	732–35	N	11	ff.	und	48	ff.	I.c.	hat	sich	nur	die	Verteilung	der	neu-
en	Aktien	geändert,	so	dass	keine	Änderung	der	Statuten	erforderlich	
war.

34	 Vgl.	Böckli	(FN	16),	§	2	N	381a,	der	auf	das	Erfordernis	einer	Sta-
tutenänderung	hinweist,	wenn	neue	Aktionäre	hinzukommen.

35	 Art.	57	HRegV.



Rainer	Baisch	/	Rolf	H.	Weber	–	Aktienrechtliche	Restriktionen	bei	der	Kapitalherabsetzung GesKR	2		2012

279

E
n

ts
ch

ei
d

b
es

p
re

ch
u

n
g

en

Die	 «grosse»	 Aktienrechtsreform	 sieht	 «im	 Rahmen	
einer	 konsolidierten	 Konzeption»	 vor,	 «die	 Kapitalhe-
rabsetzung	mit	den	verschiedenen	Arten	der	Kapitaler-
höhung	neu	in	einem	Kapitel	zu	den	Kapitaländerungs-
verfahren»	 einzuordnen,44	 so	 dass	 sich	 die	 Regelungen	
von	 Art.	 732	 ff.	 OR	 ab	 Art.	 753j	 E-OR	 wiederfinden	
werden,	ohne	dass	sich	 i.c.	 relevante	Änderungen	erge-
ben.45	

2.	 Analyse	der	Sanierung	i.	c.	

2.1	 Ausgangssituation

I.c.	ist	zu	berücksichtigen,	dass	nicht	eine	bislang	erfolg-
reiche	Gesellschaft	 in	Schieflage	geraten	 ist,	 sondern	es	
handelte	sich	um	den	holperigen	Neustart	einer	AG,	die	
zu	dem	Zweck	gegründet	worden	war,	dass	deren	Toch-
tergesellschaften	 die	 Betriebe	 einer	 konkursiten	 Unter-
nehmung	erwerben.46	Der	Geschäftsplan	sah	Anlaufver-
luste	 vor47,	 welche	 dann	 offensichtlich	 liquiditätsmässig	
durch	Aktionärsdarlehen	aufgefangen	wurden.	Dabei	 ist	
daran	zu	erinnern,	dass	zu	den	unübertragbaren	und	un-
entziehbaren	 Aufgaben	 des	 Verwaltungsrates	 nach	 Art.	
716a	Abs.	1	Ziff.	3	OR	die	Finanzkontrolle	sowie	die	Fi-
nanzplanung	gehört.	Auch	eine	ausreichende	Ausstattung	
der	Gesellschaft	mit	Eigenkapital	 ist	 erforderlich.48	Die-
se	Kapitalausstattung	erfolgte	seitens	des	Hauptaktionärs	
und	Verwaltungsratspräsidenten	nur	im	einstelligen	Pro-
zentbereich	durch	echtes	Eigenkapital.49	

44	 Vgl.	Botschaft	aus	dem	Jahr	2007	zur	«grossen»	Aktienrechtsrevi-
sion	(FN	18),	2.1.6,	1648,

45	 Vgl.	Peter	R.	Isler/Gaudenz	G.	Zindel,	Kapitalerhöhungen	und	
-herabsetzungen	 in	 der	 Aktienrechtsrevision,	 in:	 Watter	 (Hrsg.),	
Die	 «grosse»	 Schweizer	 Aktienrechtsrevision,	 Eine	 Standortbe-
stimmung	per	Ende	2010,	Zürich	2010,	81	ff.,	106.

46	 4A_288/2011,	A.A.a.
47	 Der	kantonale	Entscheid,	E.	3.5	spricht	von	geplanten	Anfangsver-

lusten.
48	 Glanzmann	 geht	 sogar	 von	 einer	 Pflicht	 zur	 dauernden	 ausrei-

chenden	 Ausstattung	 mit	 Eigenkapital	 aus.	 Lukas	 Glanzmann,	
Der	Darlehensvertrag	mit	einer	Aktiengesellschaft	aus	gesellschafts-
rechtlicher	Sicht,	Diss.	St.	Gallen,	Bern	1996,	122.	Vgl.	auch	Böckli	
(FN 16),	§ 13 N 729	ff.,	der	die	Meinung	vertritt,	eine	spezifische	
«Kapitalausstattungspflicht»	 gehe	 zu	 weit.	 Aus	 der	 unstrittigen	
Aufgabe,	der	Gesellschaft	eine	ausreichende	Kapitalausstattung	zu	
ermöglichen,	kann	aber	wohl	keine	poenalisierbare	Pflicht	abgelei-
tet	werden.	Vgl.	auch	BSK-OR-Gericke/Waller	Art. 754 N 27,	
die	eine	Pflicht	ableiten,	die	Risikofähigkeit	der	Gesellschaft	zu	be-
achten,	so	dass	die	Geschäftsausübung	auf	das	finanziell	Mögliche	
beschränkt	sei.	BSK-OR-Watter/Roth Pellanda	Art. 716a N 6	
sehen	 eine	 Pflicht	 zum	 Risikomanagement.	 Ausführlicher	 dazu:	
Axel	 P.	 Lehmann/Katja	 Roth  Pellanda,	 Agenda	 für	 ein	 (bes-
seres)	Risikomanagement	durch	den	Verwaltungsrat,	GesKR 2009,	
317	 ff.,	 die	 (a.	a.	O.  326)	 bezüglich	 des	 Risikomanagements	 eine	
aktienrechtliche	 Verantwortlichkeit	 sehen.	 Vgl.	 dazu	 auch	 Lukas	
Handschin,	Eigenkapitalvorschriften	–	nur	 für	Banken?,	GesKR	
2010,	 516	 ff.,	 passim.	 Peter	 Forstmoser,	 Organisation	 und	 Or-
ganisationsreglement,	Rechtliche	Ordnung	und	Umsetzung	in	der	
Praxis,	Zürich	2011,	§ 8 N 54,	weist	daraufhin,	dass	in	kritischen	Si-
tuationen	auch	ein	«Worst-case-Szenario»	im	Rahmen	der	Finanz-
planung	durchzuspielen	ist.

49	 Gemäss	4A_288/2011,	E.	3.2	erfolgte	ein	Rangrücktritt	fast	genau	in	
der	Höhe	des	Bilanzverlustes	(Rangrücktritt	CHF 4’900’000,	Über-

den	 Sanierungsversuch	 nicht	 schlechter	 gestellt	 werden	
dürfen	 als	 dann,	 wenn	 der	 Richter	 benachrichtigt	 wür-
de,	d.	h.	es	muss	eine	nachhaltige	Sanierung	zu	erwarten	
sein41	 und	 es	 darf	 keine	 Gefährdung	 der	 Gläubigerfor-
derungen	 im	 Sinne	 der	 bundesgerichtlichen	 Rechtspre-
chung	vorliegen.42	Wenn	indessen	erhebliche	Zweifel	an	
den	Erfolgsaussichten	der	Sanierung	bestehen	oder	mit	
einem	erhöhten	Risiko	für	die	Gläubiger	zu	rechnen	ist,	
muss	 der	 Verwaltungsrat	 den	 Richter	 benachrichtigen	
und	diesem	den	Entscheid	über	die	Fortführung	der	Ge-
sellschaft	überlassen.43	Eine	interessante	Parallele	besteht	
darin,	dass	das	Bestehen	derartiger	Sanierungsaussichten	
auch	als	Voraussetzung	für	eine	«Harmonika»-Sanierung	
anzunehmen	ist.

bevorzugt	 andere	 Forderungen	 (Arbeitnehmer	 und	 Lieferanten)	
beglich.	In	BGE 116 III 533	kam	es	dann	zur	Rückweisung	an	die	
Vorinstanz,	mit	der	Auflage	zu	beachten,	dass	die	vorbehaltlose	und	
unbedingte	 Pflicht	 der	 Verwaltung,	 gemäss	 Art.  725  Abs.  3  aOR	
bei	Überschuldung	der	AG	den	Richter	zu	benachrichtigen,	in	der	
(gerade	zitierten)	jüngeren	Rechtsprechung	und	Lehre	erheblich	re-
lativiert	worden	sei.	ZK-Homburger	Art. 725 OR N 1256,	merkt	
zu	BGE 116 III 533	an:	«Gegenüber diesem Urteil erscheinen ge
wisse Vorbehalte angebracht. Die vom BGer erwähnte ‹Relativie
rung› der Auslegung von Art. 725 Abs. 3 OR 1936 führt zu einer 
entsprechenden Relativierung des Massstabs für die Beurteilung der 
Verantwortlichkeit des VR und damit zu einer Erschwerung der 
Beweislage der klägerischen Partei im Verantwortlichkeitsprozess.»	
Aber	auch	der	Entscheid	4C_366/2000	vom	19.06.2001,	E.	4.b,	be-	4.b,	be-4.b,	be-
stätigt	diese	Rechtsprechung:	«Nach der bundesgerichtlichen Recht
sprechung können bei Überschuldung der Aktiengesellschaft kon
krete Aussichten auf Sanierung rechtfertigen, von einer sofortigen 
Benachrichtigung des Richters gemäss Art. 725 Abs. 2 OR abzuse
hen, sofern die Forderungen der Gesellschaftsgläubiger nicht durch 
eine neuerliche Verschlechterung der finanziellen Lage gefährdet 
werden. Die Verwaltung handelt nicht schuldhaft, wenn sie unver
züglich saniert, statt sich an den Richter zu wenden, und in einer 
schwierigen Lage tut, was vernünftigerweise von einem Unterneh
mer erwartet werden darf.»	Dieses	Vorgehen	hat	das	Bundesgericht	
als	 entschuldbar	 qualifiziert,	 weil	 die	 nicht	 völlig	 unrealistische	
–	 aber	 später	 doch	 nicht	 erfüllte	 –	 Hoffnung	 darauf	 bestand,	 die	
Forderungen	der	Ausgleichskasse	noch	begleichen	zu	können.	Zur	
Vollständigkeit	die	im	Entscheid	hierzu	genannte	Literatur:	Forst-
moser/Meier-Hayoz/Nobel (FN  33),	 §  50  N  212;	 Dorothea 
Senn,	Die	Haftung	des	Verwaltungsrates	bei	der	Sanierung	der	AG,	
Diss.	Basel	2001,	88	f.;	Koeferli	(FN	33),	159	f.	A.	M.:	ZKHom-
burger	Art. 725 OR N 1255	ff.;	Jörg Witmer,	Der	Rangrücktritt	
im	schweizerischen	Aktienrecht,	Diss.	St.	Gallen	1999,	120	ff.

41	 4C_366/2000	 vom	 19.06.2001,	 E.  4.b,	 mit	 Hinweis	 auf:	 Reinarz	
(FN	33),	445;	Senn	(FN 40),	77;	Koeferli	(FN 33),	166;	ZKHom-
burger	Art. 725 OR N 1216.

42	 Vgl.	 Alexander Dubach,	 Der	 Konkursaufschub	 nach	 Art.	
725a OR:	Zweck	Voraussetzung	und	Inhalt,	SJZ	1998,	149	ff.,	157.	
In	4C_366/2000	vom	19.06.2001,	E. 4.b,	betont	das	BGer,	dass	aber	
zu	beachten	sei,	dass	der	Zusammenbruch	des	Unternehmens	nicht	
auf	Kosten	der	Gläubiger	hinaus	gezögert	werden	dürfe	und	ver-
weist	auf	Böckli,	2. A.,	N 1686	und	1687	sowie	Senn	(FN 40),	86. 
Lukas Handschin,	 Die	 Pflichten	 des	 Verwaltungsrats	 im	 Sanie-
rungsfall,	ZBJV	2000,	433	ff.,	447,	geht	davon	aus,	dass	der	VR	nicht	
pflichtwidrig	handelt,	«wenn feststeht, dass sich die Gesellschaft aus 
eigener Kraft nicht retten kann, aber wahrscheinlich ist, dass Gesell
schafter oder wichtige Gläubiger sich an der Sanierung beteiligen».

43	 4C_366/2000	vom	19.06.2001,	E.	5.b)aa):	«… zu prüfen ist, ob das 
Risiko, das mit dem Versuch einer Sanierung naturgemäss verbun
den ist, durch den ökonomischen Wert der Chance einer erfolgrei
chen Sanierung aufgewogen wird».	Vgl.	auch	noch	BGE	125	III	86,	
127	IV	110,	128	III	180.
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Aktiva Passiva

AV	+	UV 1’706’648
FK 1’000’000
Darlehen	Y 650’000

EK 500’000
Kapitalverlust 259’352
Verlust	2007 184’000

2’150’000   2’150’000

2.2.3	 Stand	nach	Harmonika	und	Forderungs
verzicht

Erst	der	in	der	Generalversammlung	nicht	thematisierte	
Forderungsverzicht	führt	zu	einem	deutlich	verbesserten	
Bilanzbild,	welches	aber	immer	noch	einen	hälftigen	Ka-
pitalverlust	ausweisen	dürfte.	Da	somit	die	Handlungs-
pflichten	von	Art.	725	Abs.	1	OR	verbleiben,	kann	nicht	
davon	ausgegangen	werden,	dass	der	Verwaltungsrat	sei-
nen	 gesetzlichen	 Verpflichtungen	 vollumfänglich	 nach-
gekommen	ist.52	

Aktiva Passiva
AV	+	UV 1’706’648 FK 1’000’000

Darlehen	Y 4’400’000Kapitalverlust 4’009’352
EK 500’000Verlust	2007 184’000

5’900’000   5’900’000

2.2.4	 Fazit	zu	den	Bilanzbildern

Die	Bilanzbild-Analyse	zeigt,	dass	keine	den	Erwartun-
gen	des	Gesetzgebers	entsprechende	Sanierungskonzep-
tion	vorlag.	Noch	nicht	einmal	nach	dem	Forderungsver-
zicht	kann	von	einer	 sanierten	Gesellschaft	gesprochen	
werden.	Schuld	daran	 ist	 aber	nicht	die	gewählte	Libe-
rierungsart,	sondern	deren	Inadäquanz	in	Relation	zum	
Ausmass	 der	 Überschuldung.	 Obwohl	 Art.	 725	 Abs.	 1	
OR	für	die	bereits	 für	2006	vorliegende	Situation	eines	
hälftigen	Kapitalverlusts	klar	 fordert,	 es	 seien	auf	einer	
Generalversammlung	 Sanierungsmassnahmen	 zu	 bean-
tragen,	kam	es	nur	zu	einem	Rangrücktritt.

2.3	 Verrechnungsliberierung	bei	Sanierungen

Der	 Dissens	 zur	 Verrechnungsliberierung	 im	 Sanie-
rungsprozess	ist	den	interessierten	Beobachtern	hinläng-
lich	bekannt.53	Die	unklare	rechtliche	Bewertung	der	Ver-

52	 Nach	 E.	 3.4	 des	 kantonalen	 Entscheids	 wies	 der	 provisorische	
Abschluss	 2007	 vom	 07.01.2008	 noch	 einen	 Kapitalverlust	 von	
CHF  4’509’352	 aus.	 Auf	 der	 Passivseite	 reduzieren	 sich	 die	 Ver-
bindlichkeiten	 zunächst	 um	 den	 Betrag	 der	 Verrechnungsliberie-
rung	von	CHF 500’000	und	dann	in	Höhe	des	Forderungsverzichts	
von	CHF 3’750’000,	so	dass	ein	Verlustvortrag	von	CHF 259’177	
verbliebe.

53	 Jean	Nicolas	Druey,	Liberierung	durch	Verrechnung	−	muss	die	
Gegenforderung	 werthaltig	 sein?,	 in:	 von	 der	 Crone/Forstmoser/
Weber/Zäch	(Hrsg.),	Aktuelle	Fragen	des	Bank-	und	Finanzmarkt-
rechts,	Festschrift	für	Dieter	Zobl	zum	60.	Geburtstag,	Zürich	2004,	
267	ff.,	268,	geht	davon	aus,	dass	Peter	Mosimann,	ein	Basler	Dok-
torand,	diesen	«Bazillus»	mit	seiner	Dissertation,	Die	Liberierung	
von	Aktien	durch	Verrechnung,	Diss.	Basel	1976	(erschienen	1978	
in	 einer	überarbeiteten	Version	von	1977),	 in	Umlauf	gesetzt	hat.	

2.2	 Betrachtung	der	Bilanzbilder

2.2.1	 Stand	vor	der	Harmonika

Die	Bilanz	zum	31.12.2006	zeigte	die	Überschuldung	be-
reits	deutlich.50	Diese	bleibt	trotz	Rangrücktritt51	beste-
hen,	da	der	Gang	zum	Richter	dadurch	nur	aufgeschoben	
werden	kann.	Die	Darstellung	geht	von	der	Anfang	2008	
bekannten	Situation	aus,	als	noch	von	einem	Verlust	von	
CHF	184’000	für	2007	ausgegangen	wurde.	Das	Bild	hat	
sich	zum	31.12.2007	im	revidierten	Jahresabschluss	sogar	
marginal	verbessert,	da	sich	gemäss	Sachverhalt	 im	Ge-
schäftsjahr	2007	nach	Korrekturen	ein	Gewinn	ergeben	
hat.	Die	weiteren	Bilanzangaben	zu	Aktiva	und	Passiva	
wurden	mit	Blick	auf	die	Holding-Funktion	der	AG	er-
gänzt.

Aktiva Passiva
AV	+	UV 1’706’648 FK 1’000’000

Darlehen	Y 4’900’000Kapitalverlust 4’509’352
EK 500’000Verlust	2007 184’000

6’400’000   6’400’000

2.2.2	 Stand	nach	der	Harmonika	mittels	
Verrechnungs	liberierung

Zunächst	ist	für	die	Generalversammlung	davon	auszu-
gehen,	 dass	 der	 Rangrücktritt	 bestehen	 bleibt,	 welcher	
im	Bilanzbild	aber	nicht	zu	erkennen	ist.	Somit	zeigt	sich	
durch	 die	 Harmonika	 nur	 eine	 minimal	 verbesserte	 Si-
tuation,	welche	die	Überschuldung	nicht	beseitigt.

schuldung	 CHF  4’899’177),	 was	 darauf	 schliessen	 lässt,	 dass	 die	
eingeschossenen	Gelder	 im	Rahmen	des	Aktionärsdarlehens	noch	
darüber	lagen;	dies	ist	in	Relation	zu	CHF 350’000	von	Y.	gehalte-
nem	Eigenkapital	zu	sehen.	Da	die	Gesellschaft	wohl	als	unterka-
pitalisiert	anzusehen	ist,	hätte	das	Darlehen	des	Y.	im	Konkursfall	
auch	ohne	Rangrücktritt	als	nachrangiges	Fremdkapital	qualifiziert	
werden	können,	da	nach	den	Sachverhaltsangaben	anzunehmen	ist,	
dass	ein	Dritter	das	Darlehen	in	ungesicherter	Form	nicht	gewährt	
hätte.	Vgl.	Böckli	(FN 16),	§	13	N	779	ff.,	m.w.H.

50	 4A_288/2011,	E.	3.2.
51	 Der	Rangrücktritt	verpflichtet	den	Verwaltungsrat,	die	Forderung	

nicht	 zurückzuzahlen,	 und	 kann	 erst	 dann	 wieder	 aufgehoben	
werden,	 wenn	 eine	 geprüfte	 Bilanz	 ergibt,	 dass	 kein	 Hinweis	 auf	
Art.	 725	Abs.	 2	OR	erforderlich	 ist	 (vgl.	 Schweizerische	Kammer	
der	Wirtschaftsprüfer	und	Steuerexperten	(Hrsg.):	Schweizer	Hand-
buch	 der	 Wirtschaftsprüfung,	 Band	 1,	 Zürich	 2009,	 525).	 Vgl.	 zu	
den	 Unklarheiten	 beim	 Rangrücktritt	 gemäss	 geltendem	 Recht	
Böckli	 (FN 16),	 § 18 N 791	 ff.	m.v.w.H.	Die	Botschaft	 aus	dem	
Jahr	2007	zur	«grossen»	Aktienrechtsrevision	(FN	18),	2.1.32,	1691,	
führt	zum	Art.	725c	Abs.	5	E-OR	im	Rahmen	der	Erläuterungen	zu	
den	 geplanten	 Änderungen	 aus:	 «Neu wird aber klargestellt, dass 
mit dem Rangrücktritt eine Stundung der Forderungen verbunden 
sein muss. Die Stundung hat sowohl die Grundforderung als auch 
die Zinsforderungen zu umfassen, und zwar während der gesamten 
Dauer der Überschuldung. Die Stundung führt für das Unterneh
men zu einem entsprechenden Zinszahlungs und Tilgungsverbot. 
Nur unter diesen Voraussetzungen kann ein Rangrücktritt die Stel
lung der andern Gläubigerinnen und Gläubiger verbessern und die 
finanzielle Situation der Gesellschaft stärken.»
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sprechung,	Lehre	und	auch	die	Treuhandkammer59	ge-
hen	überwiegend	davon	aus,	dass	es	de	 lege	 lata60	zuläs-
sig	 ist,	 auf	 dem	 Wege	 der	 Verrechnungsliberierung	 eine	
überschuldete	 Gesellschaft	 zu	 sanieren,	 selbst	 wenn	 die	
zur	Verrechnung	gelangenden	Forderungen	im	alternativ	
wahrscheinlichen	 Eintritt	 des	 Konkursfalles	 nicht	 voll	
gedeckt	wären.61	Die	wenigen	ablehnenden	Stimmen	se-
hen	mit	teilweise	konstruierten	Argumenten	nicht	zuletzt	
auch	darüber	hinweg,	dass	das	Vertrauen	in	das	Pari-Prin-
zip	 und	 das	 Finanzierungsgebaren	 bei	 einer	 überschul-
deten	Gesellschaft62	gerade	in	dieser	Situation	−	mangels	
des	dann	nicht	mehr	vorhandenen	Schutzobjekts	−	nicht	
besonders	schutzwürdig	sein	dürfte.	Dies	zeigt	auch	wie-
der	 dieser	 Fall,	 denn	 immer	 dann,	 wenn	 eine	 Sanierung	
nachhaltig	gelingt,	ist	allen	Parteien	und	dem	öffentlichen	
Interesse	gedient;	 sollte	 sie	 scheitern,	können	die	Hand-
lungen	der	 für	die	Gesellschaft	Verantwortlichen	mittels	
der	 Pauliana	 angefochten	 werden,	 und	 der	 geschädigte	
Gläubiger	 oder	 Aktionär	 kann	 Verantwortlichkeitsklage	
erheben.63	Wie	i.c.	geschehen,	besteht	zusätzlich	die	Mög-
lichkeit,	Beschlüsse	der	Generalversammlung	gerichtlich	
überprüfen	zu	lassen.

59	 Die	 aktuelle	 Ausgabe	 des	 Revisionshandbuches	 der	 Treuhand-
kammer	(Schweizerische	Kammer	der	Wirtschaftsprüfer	und	Steuer-
experten	 (Hrsg.):	 Schweizer	 Handbuch	 der	 Wirtschaftsprüfung,	
Band	3,	Zürich	2009),	die	früher	die	Werthaltigkeitstheorie	postu-
liert	 hat,	 geht	 nun	 im	 Gegensatz	 zu	 älteren	 Auflagen	 (a.	a.	O.  11)	
zwar	 davon	 aus,	 «nur vollwertige Forderungen dürfen verrechnet 
werden, d. h., die Forderung würde normalerweise zum Nennwert 
bilanziert werden».	In	Bezug	zur	Sanierung	wird	erstmals	auf	die	
Kontroverse	in	der	Literatur	zu	diesem	Thema	hingewiesen	(a.	a.	O.	
37)	und	 im	Ergebnis	wird	nicht	mehr	an	der	Werthaltigkeitstheo-
rie	festgehalten,	aber	zu	Recht	eine	kritische	Prüfung	dahingehend	
gefordert,	 dass	 «eine derartige Sanierung effektiv nicht zu einer 
Schlechterstellung der Gläubiger führt und ob die Überschuldung 
nach Vornahme der Sanierungsmassnahmen tatsächlich beseitigt 
ist».

60	 Es	ist	zu	begrüssen,	dass	im	Rahmen	der	«grossen»	Aktienrechts-Es	ist	zu	begrüssen,	dass	im	Rahmen	der	«grossen»	Aktienrechts-
reform	zu	diesem	Punkt	eine	Klarstellung	ausdrücklich	vorgesehen	
ist,	um	bestehende	Unsicherheiten	und	die	Gefahr	einer	Nachlibe-
rierungspflicht	zu	beseitigen.	Vgl.	dazu	Baisch/Weber	(FN	23)	und	
Peter	Isler/Evelyn	Schilter	Heuberger,	Die	Verrechnungslibe-
rierung	 als	 eigenständige	 dritte	 Art	 der	 Eigenkapitalbeschafftung,	
in:	 Sethe/Heinemann/Hilty/Nobel/Zäch	 (Hrsg.),	 Kommunikati-/Heinemann/Hilty/Nobel/Zäch	 (Hrsg.),	 Kommunikati-Heinemann/Hilty/Nobel/Zäch	 (Hrsg.),	 Kommunikati-/Hilty/Nobel/Zäch	 (Hrsg.),	 Kommunikati-Hilty/Nobel/Zäch	 (Hrsg.),	 Kommunikati-/Nobel/Zäch	 (Hrsg.),	 Kommunikati-Nobel/Zäch	 (Hrsg.),	 Kommunikati-/Zäch	 (Hrsg.),	 Kommunikati-Zäch	 (Hrsg.),	 Kommunikati-
on,	Festschrift	für	Rolf	H.	Weber	zum	60.	Geburtstag,	Bern	2011,	
875 ff.

61	 Vgl.	 dazu	 Urs	 Schenker,	 Sanierung	 von	 Aktiengesellschaften	 −	
Rechtliche	und	steuerliche	Rahmenbedingungen,	Zürich	2002,	110,	
der	davon	ausgeht,	«dass der Gesetzgeber bewusst darauf verzichtet 
hat»,	die	Werthaltigkeit	zu	erwähnen.	Es	zeigt	aber	auch	ein	aktuel-
ler	Fall,	wie	schwierig	Sanierungen	bei	einer	komplexen	Fremdka-
pitalsituation	sind:	Urs	Schenker,	OC	Oerlikon:	Eine	komplexe,	
aber	 erfolgreiche	 Restrukturierung,	 GesKR	 2010,	 542	 ff.	 Eigen-	
und	Fremdkapitalgeber	müssen	bei	gegebenen	Informationsasym-
metrien	 einen	 Kompromiss	 finden,	 der	 letztlich	 auf	 Bewertungen	
von	Chancen	und	Risiken	basiert.

62	 So	aber	Böckli	(FN 16),	§	2	N	141.
63	 Vgl.	zu	den	Verhaltenspflichten	in	Sanierungssituationen	Rolf	H.	

Weber,	 Schweizerisches	 Verantwortlichkeitsrecht	 –	 Stolpersteine	
heute	Potentiale	morgen,	 in:	Weber/Isler	 (Hrsg.),	Verantwortlich-/Isler	 (Hrsg.),	Verantwortlich-Isler	 (Hrsg.),	Verantwortlich-
keit	im	Unternehmensrecht	VI,	Zürich/Basel/Genf	2012,	171	ff.

rechnungsliberierung	wurde	nur	erstinstanzlich54	erörtert,	
weil	 es	 sich	 das	 Bundesgericht	 durch	 die	 als	 rechtswid-
rig	 angesehene	 «Harmonika»	 ersparen	 konnte,	 auf	 diese	
Liberierungsform	 bei	 der	 Kapitalerhöhung	 einzugehen.	
Schon	 lang	 besteht	 in	 der	 Lehre	 Uneinigkeit	 zur	 Frage,	
ob	überhaupt	und	wenn	ja,	unter	welchen	Voraussetzun-
gen	bei	Sanierungen	mittels	eines	«debt/equity-swap»	aus	
möglicherweise	 ad	 hoc	 partiell	 uneinbringlichen	 Forde-
rungen	 für	 aussenstehende	 Dritte	 voll	 liberiert	 erschei-
nendes	Eigenkapital55	gebildet	werden	darf.56	Strittig	 ist,	
ob	 bei	 einer	 wie	 i.c.	 überschuldeten	 Gesellschaft	 eine	 in	
einer	 Status-Quo-Betrachtung57	 nicht	 voll	 durchsetzba-
re	 und	 deshalb	 als	 «nicht	 werthaltig»	 zu	 bezeichnende,	
Forderung	 zur	 Aktienliberierung	 dienen	 darf.58	 Recht-

Somit	hätte	 es	20	 Jahre	«Inkubationszeit»	gebraucht,	bis	Böckli,	
2. A.,	N 206 ff.,	diese	Frage	verstärkt	in	das	Blickfeld	rückte.	Nach	
Rico	 A.	 Camponovo,	 Aktienkapitalerhöhung	 durch	 Verrech-
nungsliberierung,	ST	1999,	885	ff.,	886,	war	es	François	Chaudet,	
L’augmentation	 ordinaire	 du	 capital	 social,	 in:	 Le	 nouveau	 droit	
des	 sociétés	 anonymes,	 Cedidac  23,	 Lausanne	 1993,	 275  ff.,	 285,	
der	diesen	Impuls	gab.	Den	«Sanierern»	steht	neben	dem	i.c.	rele-
vanten	BGE 87 II 169	und	verschiedenen	Autoren	in	der	Lehre	auf	
der	einen	heute	vor	allem	Böckli	auf	der	anderen	Seite	gegenüber,	
welcher	Wert	darauf	legt,	seine	These	seit	1996	zu	vertreten	(FN 16,	
§ 2 FN 315).	Böckli	gibt	in	§ 2	FN 315	detaillierte	Literaturhinwei-
se,	davon	sei	nur	folgender	Beitrag	wegen	der	ausführlichen	metho-
dischen	Auslegung	hier	speziell	genannt,	welcher	zum	Ergebnis	ge-
langt,	dass	kein	Werthaltigkeitserfordernis	anzunehmen	ist:	Peter	
Forstmoser/Hans-Ueli	 Vogt,	 Liberierung	 durch	 Verrechnung	
mit	einer	nicht	werthaltigen	Forderung:	eine	zulässige	Form	der	Sa-
nierung	einer	Gesellschaft?,	ZSR	2003	I,	531 ff.

54	 Kantonales	Urteil,	E.	5.
55	 Bei	der	Sacheinlage	reicht	ein	Blick	in	das	Handelsregister,	um	zu	

erfahren,	dass	nicht	bar	liberiert	wurde.	Bei	der	Verrechnungslibe-
rierung	muss	bei	Gericht	in	die	Unterlagen	eingesehen	werden,	um	
Details	zu	erkennen.

56	 Neben	 der	 offensichtlich	 unterschiedlichen	 Wahrnehmung	 der	
bilanziellen	 Vorgänge	 zeigt	 schon	 die	 Begrifflichkeit	 das	 diver-
gierende	 Verständnis	 des	 dieser	 Transaktion	 zugrunde	 liegenden	
Rechtsgeschäfts	 auf:	 Das	 englische	 «swap»	 weist	 semantisch	 auf	
einen	 Tausch	 hin	 und	 impliziert	 somit,	 dass	 für	 eine	 Forderung	
gegen	die	Gesellschaft	ein	Anteil	an	dieser	eingetauscht	wird,	d.h.	
der	Gläubiger	tauscht	seine	Stellung	gegen	die	eines	Aktionärs	ein.	
Der	Gedanke	der	Verrechnung	wiederum	basiert	ursprünglich	auf	
einer	Vermeidung	von	«unnötigem	Hin	und	Her»,	d.	h.	eigentlich	
müsste	Geld	fliessen,	aber	dies	würde	einen	für	beide	Seiten	durch	
die	Verrechnung	einfach	zu	vermeidenden	Aufwand	bedeuten.	Vgl.	
Mosimann	(FN 53),	9	und	86,	der	auch	zum	Schluss	davon	ausgeht,	
dass	«die Verrechnung bei der Liberierung lediglich ein ‹unnötiges 
Hin und Her› vermeiden soll».

57	 Oft	ist	die	Sanierung	deshalb	sinnvoll,	weil	in	der	Zukunft	wieder	
mit	Gewinnen	gerechnet	werden	kann,	die	aber	 in	einer	aktuellen	
Bilanz	natürlich	nicht	abgebildet	sind.

58	 Zu	erwähnen	ist	allerdings	auch	noch	die	Äusserung	des	BGers	zur	
Werthaltigkeitstheorie	in	einem	obiter	dictum	−	allerdings	ohne	auf	
die	 divergierenden	 Meinungen	 hinzuweisen	 (BGer	 2A_169/2002	
vom	11.07.2002,	E.	6:	Gemäss	BGer	gilt	bei	einer	Liberierung	durch	
Verrechnung	die	Einlage	nur	dann	als	erbracht,	wenn	der	Verkehrs-
wert	der	Forderung	gegen	die	Gesellschaft	nicht	 tatsächlich	unter	
deren	Nennwert	gefallen	ist.	Lukas	Glanzmann,	Die	Pflichten	des	
Verwaltungsrates	und	der	Geschäftsführung	in	finanziellen	Krisen-
situationen,	 in:	 Roberto  (Hrsg.),	 Sanierung	 der	 AG:	 Ausgewählte	
Rechtsfragen	für	die	Unternehmenspraxis,	2.	A.	Zürich	2003,	19	ff.,	
FN 234,	kritisiert,	dass	das	BGer	nur	Böckli	zitiert	hat.	Dem	 in	
einem	 bankenaufsichtsrechtlichen	 Kontext	 ergangenen	 Entscheid	
lag	ein	«Anlagevehikel»	zugrunde,	das	in	wohl	recht	bescheidenem	
Umfang	ohne	Berechtigung	gewerbsmässig	Publikumseinlagen	ent-
gegengenommen	hat	und	deshalb	liquidiert	wurde.
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Die	oben	erwähnte	Kapitalerhöhung	kann	als	eine	gang-
bare	 Alternative	 angesehen	 werden.	 Bei	 einer	 entspre-
chenden	 Gestaltung	 der	 ohnehin	 nachfolgend	 realisier-
ten	 Fusionen	 der	 drei	 schweizerischen	 AGs	 wäre	 ein	
Squeeze-Out	 später	 zu	 realisieren	 gewesen.	 Es	 bleibt	
aber	 festzuhalten,	dass	das	schweizerische	Recht	–	aus-
serhalb	der	SchKG-Verfahren	−	keine	Möglichkeit	vor-
sieht,	 andere	 Aktionäre	 ohne	 Gegenleistung	 zu	 enteig-
nen,	obwohl	deren	Kapital	verloren	ist.	

3.	 Dogmatische	Einordnung

3.1	 Kapitalschutzprinzip

Zuletzt	 2011	 hat	 das	 Bundesgericht	 in	 4A_496/2010	
ein	 klares	 Bekenntnis	 zum	 Kapitalschutzprinzip	 abge-
legt.65	BGE	132	III	668,	auf	den	dabei	verwiesen	wurde,	
liess	dem	identischen	Statement	noch	folgende	Erklärung	
zum	 Kapitalschutz	 folgen:	 «…, der sich namentlich bei 
der Gründung und bei der Kapitalerhöhung in dem Sinne 
auswirkt, dass das den Wirtschaftsteilnehmern in den Sta
tuten und im Handelsregister kundgegebene Eigenkapital 
der Gesellschaft auch tatsächlich vollständig zu Verfügung 
gestellt wird.»66	 In	Übereinstimmung	mit	der	bisherigen	
Rechtsprechung	 hat	 das	 Bundesgericht	 betont,	 dass	 die	
zwingenden	 gesetzlichen	 Bestimmungen	 sicherstellen	
sollen,	 dass	 einer	 Aktiengesellschaft	 «stets ein Reinver
mögen – d. h. Aktiven minus Passiven – mindestens im 

65	 4A_496/2010  E.  C.2.1:	 «Eines der wichtigsten Prinzipien des Ak
tienrechts ist der Kapitalschutz.»	Vgl.	Böckli	 (FN 16),	 § 1 N 153,	
172	 ff.;	Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel (FN 33),	 § 1 N 42  ff.;	
BSK OR-Baudenbacher	Art. 620	N 14  ff.	Nicht	zuletzt	 seit	dem	
Rickford-Report	(Jonathan	Rickford,	Reforming	Capital:	Re-
port	of	the	Interdisciplinary	Group	on	Capital	Maintenance,	EBLR	
15	2004,	919	ff.)	wurde	das	Kapitalschutzprinzip	auch	in	der	schwei-
zerischen	Diskussion	partiell	in	Frage	gestellt.	Verschiedene	Beiträge	
halten	das	Kapitalschutzprinzip	für	zu	statisch,	teuer	und	überholt:	
Tobias	 Meyer,	 Kapitalschutz	 als	 Selbstzweck?	 –	 Die	 Kapitalver-
fassung	gemäss	dem	Gesetzesentwurf	zur	Revision	des	Aktien-	und	
Rechnungslegungsrechts	 im	 Kontext	 internationaler	 Entwicklun-
gen,	GesKR	2008,	220	ff.,	222;	ders.,	Gläubigerschutz	durch	Kapi-
talschutz,	Diss.	Zürich 2009,	122;	implizit	auch	Ralph	Malacrida,	
Neuer	Wind	 im	Restrukturierungsrecht	–	Kurswechsel	 im	Gläubi-
gerschutz?,	GesKR 2007,	236 ff.,	240;	Katja	Fuchs	Mtwebana,	Die	
Zukunft	des	Kapitalschutzsystems	im	schweizerischen	Aktienrecht,	
Diss. Bern 2009,	245	sieht	das	Kapitalschutzsystem	als	«erheblichen 
Störfaktor»,	 der	 sich	 heute	 nicht	 mehr	 rechtfertigen	 lasse.	 Böckli	
(FN 16),	§ 1 N 200 ff.,	versucht	dagegen	«aufzuzeigen, an welchen 
Missverständnissen oder Schwächen der von RickfoRd als Alterna
tive befürwortete ‹Solvenztest› krankt»	 und	 lehnt	 diese	 Sichtweise	
klar	ab.	Überwiegend	wird	in	der	Literatur	lediglich	auf	das	beson-
dere	Verhältnis	dieser	Bilanzposition	in	Relation	zum	tatsächlichen	
Wert	 hingewiesen.	 Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel	 (FN  33),	
§ 1 N 47,	nennen	das	Aktienkapital	«gewolltes, nicht wirkliches Ver
mögen».	Büren/Stoffel/Weber	(FN 22),	N 192,	weisen	zu	Recht	
auf	 die	 fehlende	 Kongruenz	 hin,	 die	 sich	 in	 der	 Regel	 schon	 nach	
der	Gründung	ergibt.	Auch	Druey/Glanzmann,	in:	Druey/Druey	
Just/Glanzmann,	Gesellschafts-	und	Handelsrecht,	Theo	Guhl,	Das	
Schweizerische	Obligationenrecht,	von	Bd.	III	und	IV,	10. A.	Zürich	
2010,	§ 8 N 6,	sehen	das	Aktienkapital	als	reine,	passivseitige	Sperr-
ziffer,	 welche	 Ausschüttungen	 an	 die	 Gesellschafter	 limitiert,	 und	
nicht	als	«Goldklumpen im Tresor»,	auf	den	die	Gläubiger	im	Kon-
kursfall	zugreifen	könnten.

66	 BGE 132 III 668, 673 E.	3.2.

2.4	 Sanierungsalternativen

2.4.1	 Alternative	1:	Kapitalerhöhung	durch	
	Verrechnungsliberierung

I.	c.	hatte	Y.	wohl	keine	Bedenken,	dass	ihn	de	lege	lata	
eine	 Nachliberierungspflicht	 treffen	 könnte,	 weil	 die	
zur	 Verrechnung	 vorgesehenen	 Forderungen	 als	 nicht	
«voll	 werthaltig»	 erschienen.	 Jedenfalls	 wurde	 die	 Ka-
pitalerhöhung	 durch	 Verrechnungsliberierung	 umge-
setzt.	 Abweichend	 von	 der	 gewählten	 Variante,	 hät-
te	 der	 Hauptaktionär	 auch	 eine	 Kapitalerhöhung	 um	
CHF  4’500’000	 anstreben	 können.	 Um	 den	 bisherigen	
Anteil	zuhalten,	hätte	Z.	folglich	CHF	450’000	einbrin-
gen	 müssen.	 Ohne	 ein	 zusätzliches	 Engagement	 wäre	
sonst	sein	Anteil	von	10	%	auf	1	%	gefallen.	Eine	weitere	
Sanierungsvariante	wäre	gewesen,	das	neue	Kapital	über	
pari64	zu	zeichnen.	Den	bundesgerichtlichen	Anforderun-
gen	an	ein	Sanierungskonzept	hätte	diese	Varianten	wohl	
genügt,	selbst	wenn	die	Kapitalerhöhung	seitens	Y.	dann	
mit	 rangrücktrittsbelasteten,	 an	 sich	 nicht	 werthaltigen	
Forderungen	 vorgenommen	 worden	 wären.	 Allerdings	
hätte	dieser	Weg	nicht	zur	«Ein-Mann-AG»	geführt,	was	
wahrscheinlich	das	Ziel	von	Y.	war.	

2.4.2	 Alternative	2:	Forderungsverzicht

In	 Anbetracht	 des	 Sachverhalts	 kann	 die	 Frage	 gestellt	
werden,	weshalb	Y.	die	Sanierung	nicht	durch	einen	Ver-
zicht	 auf	 seine	 im	 Rang	 ohnehin	 nachstehende	 Forde-
rung	vollzogen	hat.	Der	Forderungsverzicht	hätte	dazu	
geführt,	dass	den	drei	Minderheitsaktionären	ohne	jeden	
Verlust	ihr	Kapitalanteil	erhalten	geblieben	wäre.	So	wä-
ren	weiterhin	alle	 anderen	drei	Gesellschafter	 trotz	des	
an	sich	verlorenen	Gesellschaftskapital	beteiligt,	was	in-
dessen	–	wie	gerade	erwähnt	–	nicht	im	Sinne	des	Y.	ge-
wesen	sein	dürfte.

2.4.3	 Analyse	der	Sanierungsalternativen

Von	der	Sache	her	ist	davon	auszugehen,	dass	Y.	nur	un-
ter	 der	 Voraussetzung	 bereit	 war,	 auf	 seine	 Millionen-
Forderung	gegen	die	Gesellschaft	zu	verzichten,	wenn	er	
deren	Alleinaktionär	würde.	Allerdings	ist	die	gewählte	
forsche	Vorgehensweise	nicht	mit	den	unter	besonderem	
aktienrechtlichen	Schutz	stehenden,	unentziehbaren	Ak-
tionärsrechten	in	Einklang	zu	bringen.	Für	Z.	wäre	an-
gesichts	 eines	 angekündigten	 Forderungsverzichts	 von	
Y.	eine	Zeichnung	zum	Erhalt	seines	Gesellschaftsanteils	
sicher	attraktiv	gewesen,	anders	als	für	Y.	die	dann	unter	
dem	Strich	unausgewogene	Verteilung	der	Verluste.	

64	 Schenker	(FN 61),	106,	führt	aus,	dass	neue	Aktien	häufig	mit	ei-
nem	Agio	ausgegeben	werden;	so	kann	gemäss	Art. 671 OR	der	Ver-
lustvortrag	durch	das	Agio	verringert	werden.	I.c.	hätten	die	neuen	
Aktien	 im	 Nennwert	 zu	 CHF  1’000	 zu	 CHF  10’000	 ausgegeben	
werden	können.	Y.	hätte	dann	z.B.	für	CHF 4’500’000	Forderung	
nur	CHF 450’000	Aktienkapital	erhalten	und	Z.	hätte	CHF 500’000	
aufbringen	müssen,	um	seinen	Anteil	von	CHF 50’000	zu	liberie-
ren.
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Minderheitenschutzes	 zu	 beachten	 ist.72	 Gerade	 bei	 der	
Festlegung	der	Modalitäten	einer	Kapitalerhöhung	besteht	
in	aller	Regel	ein	grosser	Ermessensspielraum,	so	dass	dem	
Grundsatz	 der	 schonenden	 Rechtsausübung	 besondere	
Bedeutung	 zukommt.73	 Beim	 Rechtsmissbrauchsverbot	
kann	 auf	 entsprechende	 Lehre	 und	 Rechtsprechung	 zu-
rückgegriffen	 werden,	 um	 das	 Handeln	 der	 Beteiligten	
einzuordnen.74	 Gemäss	 dem	 Gleichbehandlungsgebot	 in	
Art.	 717	 Abs.	 2	 OR	 ist	 der	 Verwaltungsrat	 verpflichtet,	
alle	Aktionäre	unter	gleichen	Umständen	gleich	zu	behan-
deln.75	Dies	gilt	natürlich	insbesondere	für	die	Beschlüsse	
der	Generalversammlung,	d.h.	gerade	auch	bei	Kapitalver-
änderungen	und	Fragen	des	Bezugsrechts.76	

Weil	 das	 Aktienrecht	 in	 diesem	 Punkt	 auf	 das	 Einver-
nehmen	 unter	 den	 Beteiligten	 setzt,	 können	 Sanierun-
gen	 beim	 Ausbleiben	 einer	 Einigung	 scheitern.	 Wenn	
zögernde	oder	weniger	kapitalkräftige	Minderheitsakti-
onäre	 ihre	 auf	 an	 sich	verlorenem	Geld	basierende	Po-
sition	verteidigen	wollen,	muss	der	unter	dem	Damok-
lesschwert	der	aus	Art.	725	OR	resultierenden	Pflichten	
agierende	 Verwaltungsrat	 Kompromisspotentiale	 eruie-
ren.	In	einer	Phase,	in	der	alle	Beteiligten	unter	enormen	
zeitlichen	 Druck	 arbeiten,	 ist	 zusätzlich	 zwischen	 den	
Ansprüchen	 an	 den	 Status	 der	 Abschlüsse	 und	 an	 die	
Entscheidungsgeschwindigkeit	abzuwägen.

Das	Bundesgericht	hat	zwar	in	BGE	121	III	420	zutref-
fend	erkannt,	dass	beim	Kapitalschnitt	mit	Wiedererhö-
hung	auf	denselben	Betrag	im	Rahmen	der	Kapitalherab-

Glauben	ist	unter	verschiedenen	Alternativen	zur	Ausübung	eines	
Rechts	 diejenige	 zu	 wählen,	 die	 den	 Verpflichteten	 am	 wenigsten	
belastet.	 Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel (FN  33),	 §  39  N  95;	
Arthur	 Meier-Hayoz/Martin	 Zweifel,	 Der	 Grundsatz	 der	
schonenden	 Rechtsausübung	 im	 Gesellschaftsrecht,	 Festschrift	
Harry	Westermann,	Karlsruhe	1974,	383	ff.

72	 Vgl.	BGE 121 III 219 ff.,	238	E.	3.	Bei	einer	Kapitalerhöhung	hatte	
der	Verwaltungsrat	der	Generalversammlung	eine	teilweise	Aufhe-
bung	des	Bezugsrechts	und	des	Vorwegzeichnungsrechts	der	bishe-
rigen	Aktionäre	vorgeschlagen.

73	 Roland	 Müller/Lorenz	 Lipp/Adrian	 Plüss,	 Minderheiten-
schutz	im	schweizerischen	Aktienrecht,	AJP/PJA	2011,	587	ff.

74	 Vgl.	BSK	ZGB-	Honsell	Art.	2	N	24	ff.,	N	43	und	N	56	f.	Es	könn-
te	i.c.	daran	gedacht	werden,	die	aktienrechtliche	Anfechtungsklage	
als	 Institutsmissbrauch	 zu	 qualifizieren	 unter	 der	 Annahme,	 dass	
das	 Ziel	 des	 Klägers	 einzig	 darauf	 gerichtet	 gewesen	 sei,	 der	 Ge-
sellschaft	einen	Schaden	zuzufügen.	Dies	wurde	aber	auch	in	BGE	
117	II	290	nicht	so	gesehen,	der	sich	mit	einem	Fall	beschäftigte,	bei	
dem	das	Anfechtungsrecht	gegen	die	Gewährung	von	Sondervor-
teilen	abgekauft	wurde.	Dieser	Entscheid	nennt	auch	Voraussetzun-Voraussetzun-
gen	und	Kriterien	für	den	Bezugsrechtsausschluss.

75	 Vgl.	Böckli	(FN	16),	§	13	N	679	und	FN	1728	m.w.H.	Vgl.	dazu	
auch	4A_205/2008	vom	19.08.2008	und	dazu	Daniel	Emch,	An-
fechtung	eines	Kapitalherabsetzungsbeschlusses	wegen	Missachtung	
des	Gleichbehandlungsgebots	und	des	Rechtsmissbrauchsverbots	 –	
Besprechung	des	Urteils	4A_205/2008	des	schweizerischen	Bundes-
gerichts	vom	19.	August	2008,	GesKR	2008,	386	ff.	Solange	es	durch	
vernünftige	 Gründe	 zu	 rechtfertigen	 ist,	 stehen	 Gleichbehand-
lungsgebot	und	Rechtsmissbrauchsverbot	der	Verfolgung	von	Par-
tikularinteressen	der	Mehrheitsaktionäre	nicht	entgegen;	vgl.	auch	
BGE	102	II	265	und	4A_43/2007	vom	11.	07	2007.

76	 Vgl.	Böckli	(FN	16),	§	2	N	251	ff.

Umfang von Grundkapital und gebundenen Reserven»67	
zur	Verfügung	steht.68	Nobel	hingegen	brachte	die	Kern-
problematik	 schon	 vor	 geraumer	 Zeit	 auf	 den	 Punkt:	
«Juristen, die vom Grundkapital als Haftungssubstrat 
sprechen, bewegen sich noch in der Gedankenwelt des 
19. Jahrhunderts».69	

Der	 hier	 erörterte	 Fall	 zeigt	 den	 Unterschied	 von	 An-
spruch	 und	 Realität:	 Dieses	 «geschützte»	 Kapital	 war	
bei	 der	 X.	 AG	 tatsächlich	 allenfalls	 nur	 für	 kurze	 Zeit	
als	Haftungssubstrat	vorhanden,	da	mit	Übernahme	der	
Assets	der	konkursiten	Betriebe	die	operativen	Verluste	
das	 Eigenkapital	 bald	 aufgezehrt	 haben	 dürften.70	 Dies	
zeigt,	dass	das	Kapitalschutzprinzip	im	schweizerischen	
Ak	tienrecht	in	der	Praxis	wenig	Wirkung	hat.

3.2	 Unentziehbare	Aktionärsrechte

Der	 vorliegende	 Fall	 zeigt	 zudem	 die	 Diskrepanz	 bei	
der	 gesetzlichen	 Lage	 der	 Fremd-	 und	 Eigenkapitalge-
ber	 einer	 massiv	 überschuldeten	 Gesellschaft	 klar.	 Ob-
wohl	 nicht	 nur	 das	 Aktienkapital	 von	 CHF	 500’000,	
sondern	 zusätzlich	 ein	 Fremdkapitalbetrag	 von	 über	
CHF 4’000’000	verloren	war,	kann	bei	der	Kapitalerhö-’000’000	verloren	war,	kann	bei	der	Kapitalerhö-000’000	verloren	war,	kann	bei	der	Kapitalerhö-’000	verloren	war,	kann	bei	der	Kapitalerhö-000	verloren	war,	kann	bei	der	Kapitalerhö-
hung	einer	überschuldeten	Gesellschaft	der	Minderheits-
aktionär	nicht	übergangen	werden.

Grundsätzlich	 gilt	 im	 schweizerischen	 Aktienecht	 das	
Mehrheitsprinzip,	 weshalb	 in	 der	 Regel	 Y.	 als	 Mehr-
heitsaktionär	seine	eigenen	Interessen	gegen	die	anderen	
drei	mit	je	10	%	beteiligten	Gesellschafter	durchzusetzen	
vermag.	 Allerdings	 bestehen	 zu	 Gunsten	 der	 Minder-
heit	gesetzliche	oder	statutarische	Schutzbestimmungen.	
Generell	können	sowohl	der	Missbrauch	des	Mehrheits-
prinzips	 wie	 auch	 das	 Verfolgen	 von	 Sonderinteressen	
der	Minderheitsaktionäre	zulasten	der	Mehrheit	konträr	
zu	den	Interessen	der	Gesellschaft	sein.

Von	Bedeutung	ist	weiterhin	das	Gebot	der	schonender	
Rechtsausübung71,	welches	nicht	zuletzt	im	Kontext	des	

67	 4A_496/2010,  E.	C.2.1.	 Der	 identische	 Wortlaut	 findet	 sich	 schon	
in	BGE 117 IV 259, 267 E.	5a,	mit	Verweis	auf	Forstmoser/Mei-
er-Hayoz/Nobel	 (FN  33),	 §  1  N  16	 ff.,	 §  29  N  1	 ff.	 Vgl.	 auch:	
BGE 97 IV 10, 13 E. 2,	16 E.	4;	dies	kann	ebenso	in	französischer	
Sprache	in	4A_188/2007,	E. 4.3.2,	nachgelesen	werden.

68	 Im	vorliegenden	Fall	stand	dieses	«Reinvermögen»	wegen	des	mehr	
als	hälftigen	Kapitalverlusts	aber	nicht	zur	Verfügung!

69	 Peter	Nobel,	Unternehmensfinanzierung	und	gesetzliches	Garan-
tiekapital,	Die	Aktiengesellschaft	43	(1998),	354	ff.,	356.	Das	bun-
desgerichtliche	 Statement	 beim	 Spring-Entscheid	 zeigt,	 dass	 eine	
Adaption	der	grundlegend	anderen,	«corporate-finance»-geprägten	
Betrachtung	des	Eigenkapitals	als	«residual	claim»	bislang	nicht	ins	
Auge	gefasst	wird.

70	 Der	Sachverhalt	(Kantonaler	Entscheid	E.	3.5)	spricht	von	den	ge-Der	Sachverhalt	(Kantonaler	Entscheid	E.	3.5)	spricht	von	den	ge-	3.5)	spricht	von	den	ge-3.5)	spricht	von	den	ge-
planten	Verlusten.	Mit	anderen	Worten	war	bekannt,	dass	Projekte	
abgewickelt	werden,	die	verlustbringend	sind.	Bei	Bilanzierung	der	
negativen	Projektwerte	im	Rahmen	des	Umlaufvermögens	wird	das	
Eigenkapital	aufgezehrt.

71	 Die	 Anwendung	 des	 Aktienrechts	 im	 Rahmen	 der	 Generalver-Die	 Anwendung	 des	 Aktienrechts	 im	 Rahmen	 der	 Generalver-
sammlung	ist	auch	dem	Grundsatz	von	Treu	und	Glauben	(Art. 2	
Abs.	 1	 ZGB)	 und	 dem	 Rechtsmissbrauchsverbot	 (Art.	 2	 Abs.	 2	
ZGB)	 unterworfen.	 Basierend	 auf	 dem	 Grundsatz	 von	 Treu	 und	
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zu	attestieren	ist,	weil	kein	Hinweis	auf	eine	Verschlech-
terung	 der	 Gläubigerposition	 in	 Folge	 der	 Sanierungs-
bemühungen	erkennbar	ist.	Das	gewählte	Vorgehen	und	
das	 Festhalten	 an	 der	 Going-concern-Bewertung	 ist	 de	
lege	 lata	zulässig,	obwohl	eine	Überschuldung	bestand,	
da	 erst	 dann	 zu	 Liquidationswerten	 zu	 bilanzieren	 ist,	
wenn	 eine	 «praktisch ausweglose Situation»	 eintritt.	
Durch	 den	 Rangrücktritt	 ergab	 sich	 auch	 keine	 Pflicht	
zu	einer	Überschuldungsanzeige.81	Allerdings	wurde	die	
«Alarmglocke»	 verpasst,	 da	 offensichtlich	 keine	 Gene-
ralversammlung	bei	hälftigem	Kapitalverlust	stattgefun-
den	hat.

IV.	 De	lege	ferenda	…

Wenn	in	einer	Sanierungssituation	bei	vollständigem	Ka-
pitalverlust	 ein	Teil	der	 alten	und	ggfs.	neue	Aktionäre	
die	 Gesellschaft	 wieder	 mit	 neuem	 Kapital	 versorgen	
wollen,	 haben	 diese	 ein	 Interesse,	 dass	 das	 Upside-Po-
tential	 nicht	 später	 partiell	 Alt-Aktionären	 zukommt,	
die	 bei	 der	 Kapitalauffrischung	 nicht	 mitgemacht	 ha-
ben.	Diese	berechtigten	Interessen	sind	in	Einklang	mit	
den	unentziehbaren	Rechten	der	Aktionäre	zu	bringen.	
Mit	Art.	732a	Abs.	1	OR	hat	der	Gesetzgeber	eine	klare	
Regelung	getroffen.	Das	Bundesgericht	hat	im	hier	erör-
terten	 Entscheid	 Anforderungen	 zur	 gesetzlichen	 Vor-
aussetzung	«Sanierungszweck»	formuliert	und	erwartet	
eine	entsprechende	Information	der	Aktionäre	über	das	
komplette	Sanierungskonzept,	damit	diese	einen	«infor
mierten Entscheid»	 zur	 Ausübung	 ihrer	 Bezugsrechte	
treffen	können.	Zusätzlich	könnte	in	Anlehnung	an	Art.	
725	Abs.	2	OR	eine	revidierte	Zwischenbilanz	vorzule-
gen	sein,	um	die	sachgerechte	Information	der	Aktionä-
re	 sicherzustellen.	 Ein	 vorläufiger	 Jahresabschluss	 mit	
einem	 entsprechenden,	 die	 darin	 enthaltenen	 Angaben	
bestätigenden	Bericht	der	Revisionsstelle	erfüllt	die	An-
forderungen	ebenso.	

Art. 732a  
B. Vernichtung von Aktien im Fall einer Sanierung
3  Zur Sicherstellung der ordnungsgemässen Informa
tion der Aktionäre muss eine Zwischenbilanz erstellt 
und diese einem zugelassenen Revisor zur Prüfung 
vorgelegt werden. Diese Zwischenbilanz ist den Akti
onären vor der Generalversammlung, an der die He
rabsetzung und Wiedererhöhung des Aktienkapitals 
beschlossen werden soll, am Gesellschaftssitz zur Ein
sicht aufzulegen.

81	 Kritisch	kann	hierzu	angemerkt	werden,	dass	die	Bewertungsspiel-
räume	 bei	 der	 Bilanzierung	 in	 Kombination	 mit	 den	 Ermessens-
spielräumen	 hinsichtlich	 der	 Sanierungsaussichten	 und	 ergänzt	
durch	unklare	«Toleranzfristen»	zu	erheblichen	«Grauzonen»	füh-
ren.

setzung	kein	besonderer	Revisionsbericht77	erforderlich	
ist,	 da	 –	 zumindest	 theoretisch	 –	 das	 Haftungssubstrat	
in	 gleicher	 Höhe	 wiederhergestellt	 wird.78	 Im	 gleichen	
Entscheid	 wird	 aber	 festgestellt,	 dass	 auch	 keine	 revi-
dierte	 Zwischenbilanz	 erforderlich	 ist.79	 Da	 Art.	 725	
Abs.	2	OR	eigentlich	unmissverständlich	regelt,	dass	bei	
begründeter	«Besorgnis einer Überschuldung»	eine	Zwi-
schenbilanz	erstellt	und	einem	zugelassenen	Revisor	zur	
Prüfung	vorgelegt	werden	muss,	sollte	auf	diesen	Schritt	
nicht	verzichtet	werden.	Wegen	dieses	bislang	unwider-
sprochen	 gebliebenem	 höchstrichterlichen	 Entscheids	
können	in	Anlehnung	an	die	Ausführungen	des	Bundes-
gerichts	 keine	 hohen	 Erwartungen	 an	 die	 Zahlenwerke	
gestellt	werden.

Die	Argumentation	des	Bundesgerichts	ist	indes	zu	we-
nig	überzeugend,	weil	diese	davon	ausgeht,	dass	die	ge-
setzessystematisch	 im	 Interesse	 des	 Gläubigerschutzes	
liegenden	 Anforderungen	 des	 Art.	 725	 Abs.	 2	 OR,	 bei	
begründeter	 Besorgnis	 einer	 Überschuldung	 eine	 Zwi-
schenbilanz	 zu	 erstellen,	 trotz	 Kapitalverlust	 nicht	 für	
die	 Aktionäre	 auf	 einer	 Sanierungs-Generalversamm-
lung	 gelten	 sollen.	 Nach	 dieser	 bundesgerichtlichen	
Logik	 erfordert	 –	 im	 Interesse	 des	 Aktionärsschutzes	
–	die	Vorgabe	 in	Art.	725	Abs.	1	OR,	selbst	wenn	eine	
Überschuldung	 besteht,	 keinen	 Zwischenabschluss,	 um	
über	 die	 beantragten	 Sanierungsmassnahmen	 zu	 befin-
den.	Eine	solche	Beurteilung	verkennt	aber,	dass	im	Fall	
von	Art. 725	Abs.	1	OR	ja	die	«letzte Jahresbilanz»	vor-
liegt.	 In	 jedem	Fall	 steht	dem	Aktionär	das	Auskunfts-
recht	nach	Art.	 697	OR	zu,	das	bei	 gesetzeskonformer	
Anwendung	 zu	 den	 erforderlichen	 Informationen	 wie	
z.B.	auch	zu	einem	von	einem	Revisor	begutachten	Ab-
schluss	verhelfen	sollte.	

3.3	 Aktienrechtliche	Verantwortlichkeit	–	
	Handlungspflichten	nach	Art.	725	OR

Zunächst	sei	noch	einmal	betont,	dass	nach	Sachverhalts-
darstellung	 die	 Bilanz	 auch	 nach	 der	 Kapitalerhöhung	
anfangs	2008	wohl	einen	mehr	als	hälftigen	Kapitalver-
lust	 auswies.80	 Auf	 Basis	 der	 früheren	 Rechtsprechung	
ist	 wie	 schon	 erwähnt	 davon	 auszugehen,	 dass	 dem	
Verwaltungsrat	 bezüglich	 der	 Handlungspflichten	 aus	
Art. 725	OR	trotzdem	«vernünftiges	Unternehmertum»	

77	 Art.	 732	 Abs.	 2	 OR	 legt	 fest,	 dass	 bei	 einer	 Kapitalherabsetzung	
die	Generalversammlung	den	entsprechenden	Beschluss	nur	fassen	
darf,	wenn	«ein zugelassener Revisionsexperte in einem Prüfungsbe
richt bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herab
setzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind».

78	 BGE	 121	 III	 420,	 E.	3.b):	 «Nicht gesetzlich vorgeschrieben ist der 
besondere Revisionsbericht dagegen dann, wenn das Aktienkapital 
gleichzeitig bis zur bisherigen Höhe durch neues, voll einzubezah
lendes Kapital ersetzt wird, wie sich aus Art. 732 Abs. 1 OR ergibt, 
auf den Absatz 2 verweist.»

79	 BGE	121	III	420,	E.	3.a):	«Die Erstellung einer Zwischenbilanz zur 
Orientierung der SanierungsGeneralversammlung ist somit nach 
der gesetzlichen Regelung nicht erforderlich.»

80	 Vgl.	vorne	III.2.2.3.
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vertreten,	 dass	 ein	 Rangrücktritt	 nicht	 ausausreichend	
ist,	wenn	er	nur	die	Unterdeckung	ausgleicht.87	Weil	der	
Rangrücktritt	 lediglich	 der	 erste	 Schritt	 der	 Sanierung	
ist,	 wird	 der	 verantwortungsbewusste	 Verwaltungsrat	
bis	 zum	 Greifen	 der	 Sanierungsmassnahmen	 das	 Aus-
mass	der	Unterdeckung	im	Auge	behalten.	Dabei	ist	klar,	
dass	ein	Rangrücktritt,	der	prophylaktisch	auch	die	ge-
planten	oder	zu	erwartenden	Verluste	in	der	Sanierungs-
phase	umfasst,	von	Vorteil	ist.

Ein	Jahr	später	fanden	sich	die	Akteure	immer	noch	vor	
der	Fragestellung:	Wie	lange	und	mit	welchen	Aktionen	
darf	an	einer	Sanierung	ohne	Benachrichtigung	des	Rich-
ters	 gefeilt	 werden?	 Der	 Gesetzgeber	 hat	 nicht	 nur	 die	
Verantwortlichkeitsklage	(Art.	754	Abs.	1	OR)	vorgese-
hen,	 um	 ein	 mögliches	 Fehlverhalten	 zu	 sanktionieren,	
sondern	 für	 Aktionäre	 auch	 die	 Anfechtung	 von	 Be-
schlüssen	 der	 Generalversammlung.	 Der	 Zeitdruck	 bei	
der	Erstellung	eines	Sanierungskonzeptes	hat	wohl	auch	
i.	c.	dazu	geführt,	dass	die	Beteiligten	nicht	alle	Optionen	
und	Kompromissmöglichkeiten	ausreichend	abgewogen	
haben.

Die	 Analyse	 der	 Bilanzbilder	 zeigt,	 dass	 das	 Ziel	 am	
Ende	 einer	 Sanierung,	 wieder	 eine	 «gesunde»	 −	 keine	
Massnahmen	nach	Art.	725	OR	bedingende	−	Bilanz	auf-
stellen	zu	können,	mit	der	«Harmonika»	i.	c.	eben	noch	
nicht	erreicht	wurde.88	Auch	der	später	folgende	Forde-
rungsverzicht	brachte	die	Bilanz	nur	in	den	Bereich	von	
Art	725	Abs.	1	OR.	Die	Altaktionäre	hatten	ihr	Geld	auf	
dem	 Papier	 (der	 überschuldeten	 Bilanz)	 bereits	 verlo-
ren,	und	es	 ist	der	Privatautonomie	der	Beteiligten	nur	
überlassen,	wie	−	nicht	aber	ob	−	die	Gesellschaft	saniert	
wird.	Es	bestanden	also	eindeutige	Handlungspflichten,	
denen	die	Akteure	auch	nachzukommen	versuchten.	Da-
bei	können	zögerliche	Aktionäre,	die	in	der	Angst,	dem	
schlechten	 Geld	 noch	 gutes	 hinterher	 zu	 werfen,	 nach	
möglichst	 umfangreicher	 Information	 streben,	 proble-
matisch	 sein.89	 Bestmöglich	 aufbereitete	 Zahlenwerke	
helfen	 die	 erforderliche	 Transparenz	 zu	 schaffen,	 um	
nicht	 schlussendlich	 die	 Sanierung	 an	 Formalien	 schei-
tern	zu	lassen.	Wenn	allerdings	wie	bei	der	X.	AG	auch	
am	Ende	der	Sanierung	die	«Alarmglocke»90	immer	noch	
schrillt,	kann	an	sich	nicht	von	einer	nachhaltigen	Sanie-
rung	gesprochen	werden.

bereiche,	Ausgestaltung	und	Grenzen	zweier	ungleicher	Instrumente	
der	Mezzanine-Finanzierung,	GesKR	2007,	6	ff.

87	 Vgl.	 Tetiana	 Bersheda	 Vucurovic,	 «Avis	 obligatoires	 et	 faillite»	
dans	la	révision	du	droit	de	la	société	anonyme	–	Le	nouveau	système	
d’alarme	de	la	santé	financière	des	sociétés	anonymes:	surprotection	
des	actionnaires	aux	dépens	des	créanciers	ou	ignorance	de	la	réalité	
économique?,	GesKR	2008,	235	ff.,	246.

88	 Da	aber	das	Vorgehen	bei	der	X.	AG	zivilrechtlich	nicht	den	gesetz-Da	aber	das	Vorgehen	bei	der	X.	AG	zivilrechtlich	nicht	den	gesetz-
lichen	Vorgaben	widerspricht,	könnten	Konkretisierungen	de	lege	
ferenda	zu	Kapitalerhöhung	und	Verrechnungsliberierung	in	Sanie-
rungssituationen	mehr	Rechtssicherheit	für	die	Beteiligten	schaffen.

89	 Diese	wurde	auch	von	Fellay/Jaccard	(FN	32),	215,	erkannt.
90	 So	Böckli	(FN 16),	§ 1 N 186 f.

V.	 Fazit

Mit	der	Umwandlung	von	Fremdkapital	in	Aktienkapital	
und	einem	Forderungsverzicht	sollte	die	X.	AG	saniert	
werden;	dabei	 sollte	der	die	Überschuldung	beseitigen-
de	 Forderungsverzicht,	 erst	 erfolgen,	 nachdem	 die	 an-
deren	Aktionäre,	deren	Kapital	gleichfalls	verloren	war,	
das	Feld	geräumt	hatten.	Erst-	und	zweitinstanzlich	kam	
der	 Hauptaktionär	 Y.	 mit	 seiner	 Hauruck-Aktion	 zur	
Sanierung	 der	 Gesellschaft	 unter	 Einsatz	 seines	 Aktio-
närsdarlehens	durch,	nicht	zuletzt	auch,	weil	die	unteren	
Gerichte	bestätigt	haben,	dass	die	Theorie	des	Werthal-
tigkeitserfordernisses,	 deren	 Vertreter	 ihre	 Denkansät-
ze	wohl	vielfach	dem	deutschen	Recht82	entlehnt	haben,	
dem	 schweizerischen	 Recht	 nie	 zu	 entnehmen	 gewesen	
sei.83	Zwar	trifft	zu,	dass	sich	bei	jeder	Sanierung	aus	der	
ex-post	Sicht	das	Vorgehen	leicht	analysieren	lässt;	wenn	
allerdings	inmitten	der	Krise	von	den	Betroffenen	in	ope-
rativer	 wie	 in	 bilanzieller	 Hinsicht	 zu	 langsam	 und	 in	
nicht	 ausreichendem	 Umfang	 agiert	 wird,	 scheitern	 die	
Bemühungen	meist	ohnehin.	84

In	einem	ersten	Schritt	wurde	schon	ein	Jahr	zuvor	die	
Überschuldung	erkannt,	dann	aber	die	nach	Art.	725	OR	
notwendigen	weiteren	Schritte	durch	den	Rangrücktritt	
aufgeschoben.85	 Ob	 die	 nach	 Art.	 725	 Abs.	 1	 OR	 vor-
geschriebene	 Sanierungs-Generalversammlung	 Anfang	
2007	 stattgefunden	 hat,	 ist	 dem	 Sachverhalt	 nicht	 zu	
entnehmen.	Es	darf	aber	mangels	Erwähnung	einer	sol-
chen	 Versammlung	 in	 den	 Sachverhaltsdarstellungen	
davon	 ausgegangen	 werden,	 dass	 dieser	 Pflicht	 nicht	
nachgekommen	wurde.	Fraglich	ist	ohnehin,	ob	der	er-
klärte	 Rangrücktritt	 ausreichend	 war.86	 Zum	 Teil	 wird	

82	 Böckli	 (FN  16),	 §  2  FN  31;	 ausführlich	 zu	 der	 deutschen	 und	
schweizerischen	 Sicht:	 Rastko	 Vrbaski,	 Zur	 Liberierung	 durch	
Verrechnung	bei	der	sanierenden	Kapitalerhöhung	nach	schweize-
rischem	und	deutschem	Aktienrecht,	SZW	2005,	59 ff.,	passim.

83	 So	auch	Schenker	(FN 61),	108.
84	 Nach	ihrer	detaillierten	Analyse	zu	Ursachen	und	Symptomen	ei-Nach	ihrer	detaillierten	Analyse	zu	Ursachen	und	Symptomen	ei-

ner	Krise	beschreiben	auch	bei	Jean-Luc	Chenaux/Loïc	Pfister,	
Aspects	 juridiques	 de	 l’assainissement	 (cadre,	 outils,	 responsabi-
lité),	 in:	 Ojha	 (Hrsg.),	 Aspects	 pratiques	 du	 droit	 de	 l’entreprise,	
CEDIDAC	 86,	 Lausanne	 2010,	 97	 ff.,	 179	 f.,	 das	 Tempo	 und	 die	
Qualität	des	Handelns	mit	den	Adverbien	«rapidement»	und	«dra
stiquement».

85	 Die	Treuhandkammer	(FN	49),	526,	geht	davon	aus,	ein	solcher	
Rangrücktritt	«ermöglicht	die	Durchführung	von	eigentlichen	Sa-
nierungsmassnahmen»,	und	stellt	dann	klar:	«Die	übrigen	Pflichten	
des	Verwaltungsrates	nach	Art.	725	OR,	 insbesondere	die	Pflicht,	
die	 Generalversammlung	 einzuberufen,	 und	 die	 Pflicht,	 Sanie-
rungsmassnahmen	zu	beantragen,	bleiben	bestehen.»

86	 Vgl.	 Böckli	 (FN  16),	 §  13  N  803	 f.,	 809,	 m.w.H.	 Dazu	 auch:	
4C_47/2003	 vom	 2.07.2003,	 E.	 2.2:	 «In	 der	 Lehre	 wird	 zu	 Recht	
darauf	hingewiesen,	dass	der	Rangrücktritt	für	sich	allein	–	so	wie	
er	im	Gesetz	vorgesehen	ist	–	keine	sanierende	Wirkung	hat,	son-
dern	allenfalls	eine	für	die	Ergreifung	von	Sanierungsmassnahmen	
günstige	 Grundlage	 schaffen	 kann.	 Der	 Rangrücktritt	 ist	 deshalb	
mit	den	geeigneten	Sanierungsmassnahmen	zu	kombinieren,	wobei,	
was	die	Klägerin	verkennt,	der	rücktrittsbelastete	Gläubiger	nicht	
zwangsläufig	an	diesen	Massnahmen	beteiligt	werden	muss.»	Wei-
terführend:	 Jörg	 Witmer,	 Rechtlich	 legitimierte	 Überschuldung	
und	Anfechtungstatbestände,	AJP/PJA	2006,	148	ff.; Lukas	Glanz-
mann,	Rangrücktritt	oder	Nachrangvereinbarung?	–	Anwendungs-
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Zu	 begrüssen	 ist	 die	 klare	 Positionierung	 hinsichtlich	
der	Zulässigkeit	der	Verrechnungsliberierung	seitens	des	
kantonalen	 Gerichts,	 weil	 es	 unzumutbar	 ist,	 die	 ihre	
Gläubigerposition	 aufgebenden	 Aktionäre	 der	 Gefahr	
einer	Nachliberierungspflicht	 im	Konkursfall	 auszuset-
zen.91	An	einem	«debt/equity-swap»	oder	einer	Barlibe-
rierung	beteiligte	Gläubiger	müssen	auf	der	einen	Seite	
sicher	 sein	 können,	 nicht	 in	 einem	 späteren	 Konkurs	
nachliberierungspflichtig	 zu	 werden;	 auf	 der	 anderen	
Seite	zeigt	auch	dieser	Fall	wieder,92	dass	eine	gesetzliche	
Regelung	hilfreich	wäre,	die	verlangt,	dass	das	im	Han-
delsregister	 nach	 einer	 Kapitalerhöhung	 ausgewiesene	
Eigenkapital	 zumindest	 im	 Zeitpunkt	 dieser	 Kapitaler-
höhung	tatsächlich	(zumindest	hälftig)	gedeckt	ist.	Dies	
war	 i.c.	wohl	noch	nicht	einmal	nach	dem	Forderungs-
verzicht	gegeben.	Es	ist	aber	davon	auszugehen,	dass	die	
das	 Handelsregister	 konsultierende	 Öffentlichkeit	 mit	
dem	Hinweis	auf	den	Kapitalschnitt	mit	Verrechnungs-
liberierung	ausreichend	davon	ausgehen	kann,	dass	wohl	
nicht	ganz	grundlos	Sanierungsmassnahmen	erfolgten.

Der	Entscheid	zeigt	weiter,	dass	der	sorgfältigen	Vorbe-
reitung	 einer	 Generalversammlung	 durch	 den	 Verwal-
tungsrat	 auch	 in	 «kleinen»	 Aktiengesellschaften	 gros-
se	 Bedeutung	 zukommt.	 Dies	 setzt	 eine	 fortwährende	
Erfüllung	 der	 Pflichten	 eines	 Verwaltungsrats	 voraus.93	
Die	Pflicht	gemäss	Art.	725	OR	bestimmt,	dass	der	Ver-
waltungsrat	 auf	 der	 einberufenen	 Generalversammlung	
Sanierungsmassnahmen	 zum	 Beschluss	 zu	 unterbreiten	
hat,	wobei	diese	«in	entschlussreifer Form»94	vorzuliegen	
haben.	Der	vorliegende	Entscheid	verlangt,	dass	das	Bi-
lanzbild	nach	diesen	zur	Abstimmung	gestellten	Sanie-
rungsmassnahmen	 den	 Verwaltungsrat	 unabhängig	 von	
Rangrücktritten	von	der	Pflicht	entbindet,	nach	Art. 725	
Abs.	2	OR	den	Richter	zu	benachrichtigen.	Bilanztech-
nisch	 heisst	 dies,	 es	 darf	 nach	 Umsetzung	 der	 Sanie-
rungsmassnahmen	keine	Überschuldung	mehr	bestehen.	
Es	 ist	davon	auszugehen,	dass	dies	 für	 jede	Form	einer	
Sanierung	gilt,	also	auch	dann,	wenn	nicht	besondere	Be-
dürfnisse	 von	 Aktionären	 zu	 berücksichtigen	 sind,	 die	
über	 den	 Erhalt	 ihrer	 Mitgliedschaft	 nach	 der	 Kapital-
herabsetzung	befinden	müssen.	Im	Ergebnis	werden	die	
Aktionärsrechte	 gegenüber	 dem	 Verwaltungsrat	 durch	
diesen	 Entscheid	 gestärkt,	 wenngleich	 im	 vorliegenden	
Fall	eine	personelle	Identität	vorlag,	weil	alle	Aktionäre	
auch	Mitglieder	des	Verwaltungsrates	waren.

91	 Schenker	(FN 61),	110,	nennt	es	eine	«abstruse Folge»,	wenn	ein	
solcher	Gläubiger	Liberierungsbeträge	zu	Gunsten	von	Gläubigern	
einzahlen	müsste,	die	ihrerseits	nicht	zu	einem	solchen	Schritt	be-
reit	waren.

92	 So	schon	Baisch/Weber	(FN	23),	431.
93	 Vgl.	allgemein	Forstmoser	(FN	48),	§ 8 N 98	ff.,	zu	den	unüber-

tragbaren	Aufgaben.
94	 Forstmoser	(FN	48),	§ 8 N 118,	mit	Verweis	auf	BGE	121	III	420,	

E.	 2b).	 Das	 Bundesgericht	 weist	 aber	 an	 dieser	 Stelle	 darauf	 hin,	
«dass die Generalversammlung auch andere Massnahmen beschlies
sen darf».


