
 

Die wichtigsten Änderungen aufgrund der Aktienrechtsreform 

 

Kapital und Reserven: 

• Aktienkapital ist in Fremdwährung möglich (Art. 621 Abs. 2 nOR), was Kohärenz zum neuen Rechnungslegungs-

recht herstellt: Kapitalschutz und Bemessung der direkten Steuern erfolgt anhand des Fremdwährungsabschlus-

ses.  

• Die Aktien weisen einen Nennwert auf, der nur noch grösser als null sein muss (Art. 622 Abs. 4 nOR).  

• Die Kapitalherabsetzung wird detaillierter geregelt, Unklarheiten und Lücken beseitigt Art. 653j ff. nOR).  

• Die bisherigen Bestimmungen zur genehmigten Kapitalerhöhung werden überflüssig und sind somit aufgeho-

ben.  

• Die Reserven werden neu – analog zum Rechnungslegungsrecht (Art. 959a Abs. 2) – in gesetzliche Kapitalreserve, 

gesetzliche Gewinnreserve und freiwillige Gewinnreserven unterteilt (Art. 671 ff. nOR).  

• Die gesetzliche Kapitalreserve darf an die Aktionäre zurückbezahlt werden, wenn die gesetzlichen Kapital- und 

Gewinnreserven abzüglich eines allfälligen Verlustvortrags 50% (bei Holdinggesellschaften 20%) des eingetrage-

nen Aktienkapitals übersteigen (Art. 671 Abs. 2 und 3 nOR).  

• Verluste müssen in folgender Reihenfolge verrechnet werden: Erstens mit dem Gewinnvortrag, zweitens mit 

den freiwilligen Gewinnreserven, drittens mit der gesetzlichen Gewinnreserve und zuletzt mit der gesetzlichen 

Kapitalreserve (Art. 674 Abs. 1 nOR). Anstelle einer Verrechnung mit den gesetzlichen Reserven ist auch ein 

Vortrag auf neue Rechnung gestattet (Art. 674 Abs. 2 nOR).  
 

Dividenden, Zwischendividenden und Rückerstattungspflicht von Leistungen: 

• Dividenden dürfen erst festgesetzt werden, nachdem die Zuweisungen an die gesetzliche Gewinnreserve und 

an die freiwilligen Gewinnreserven erfolgt sind (Art. 675 Abs. 3 nOR).  

• Die Generalversammlung kann gestützt auf einen geprüften Zwischenabschluss die Ausrichtung einer Zwischen-

dividende beschliessen (Art. 675a Abs. 1 nOR). Auf die Prüfung kann bei Gesellschaften mit Opting-out oder auch 

dann verzichtet werden, wenn alle Aktionäre der Ausschüttung zustimmen und die Forderungen der Gläubiger 

dadurch nicht gefährdet werden (Art. 675a Abs. 2 nOR).  
 

Corporate Governance, GV und Verwaltungsrat 

• Verschiedene Schwellenwerte zur Geltendmachung von Mitwirkungs- und Kontrollrechten (Einberufung GV, 

Traktandierung, Auskünfte ausserhalb GV, Einsicht in Geschäftsbücher, Sonderprüfung bzw. neu: Sonderunter-

suchung, Auflösungsklage) wurden gesenkt oder eingeführt (Art. 697 ff. nOR).  

• Vor der ordentlichen GV genügt es künftig, wenn Geschäfts- und Revisionsbericht elektronisch zugänglich ge-

macht werden (Art. 699a Abs. 1 nOR).  

• Die gleichzeitige Durchführung der GV an verschiedenen Orten ist erlaubt, sofern die Voten an sämtlichen Ta-

gungsorten unmittelbar in Bild und Ton übertragen werden (Art. 701a Abs. 3 nOR). Zudem ist ein ausländischer 

Tagungsort zulässig, sofern die Statuten dies vorsehen und bei börsenkotierten Gesellschaften ein unabhängiger 

Stimmrechtsvertreter bezeichnet wird (Art. 701b nOR).  

 

 

 



 
• Der Verwaltungsrat kann vorsehen, dass Aktionäre, die nicht am Ort der GV anwesend sind, ihre Rechte auf 

elektronischem Weg ausüben können (Art. 701c nOR). Eine GV kann gänzlich virtuell, d.h. ohne Tagungsort, 

durchgeführt werden, wenn die Statuten dies vorsehen und bei börsenkotierten Gesellschaften ein unabhängi-

ger Stimmrechtsvertreter bezeichnet wurde (Art. 701d nOR). In beiden Fällen muss der VR die Verwendung 

elektronischer Mittel regeln und bestimmte Voraussetzungen sicherstellen (Art. 701e nOR).  

 

Sanierung:  

• Das Sanierungsrecht wird modernisiert und stellt neben den bisherigen bilanziellen Elementen die Liquidität der 

Gesellschaft ins Zentrum. Der Verwaltungsrat überwacht die Liquidität der Gesellschaft und muss bei drohender 

Zahlungsunfähigkeit mit gebotener Eile Massnahmen zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit ergreifen, soweit 

erforderlich weitere Sanierungsmassnahmen treffen oder der GV beantragen und nötigenfalls ein Nachlassstun-

dungsgesuch einreichen (Art. 725 nOR).  

• Bei hälftigem Kapitalverlust muss der Verwaltungsrat Massnahmen zu dessen Beseitigung ergreifen und soweit 

erforderlich weitere Sanierungsmassnahmen treffen oder der GV beantragen; die Einberufung einer Sanierungs-

generalversammlung ist nicht mehr zwingend erforderlich (Art. 725a Abs. 1 nOR). Dafür hat neu eine Gesell-

schaft ohne Revisionsstelle die letzte Jahresrechnung einer eingeschränkten Revision durch einen zugelassenen 

Revisor unterziehen zu lassen (Art. 725 Abs. 2 nOR).  

• Die Rangrücktritte, welche den Verwaltungsrat ermächtigen, von der Richterbenachrichtigung abzusehen, müs-

sen neu auch die Zinsforderungen während der Überschuldung umfassen (Art. 725b Abs. 4 Ziff. 1 nOR).  
 

Revisionsstelle: 

• Die GV kann die Revisionsstelle nach neuem Recht nur noch aus wichtigen Gründen abberufen (Art. 730a Abs. 4 

nOR).  
 

Organhaftung: 

• In die Berechnung des Schadens der Gesellschaft sind Forderungen von Gesellschaftsgläubigern, die im Rang 

hinter alle anderen Gläubiger zurückgetreten sind, nicht einzubeziehen (Art. 757 Abs. 4 nOR).  

• Die Verjährung bei Verantwortlichkeitshaftung wird von fünf auf drei Jahre verkürzt (Art. 760 Abs. 1 nOR).  
 

Rechnungslegung: 

• Die Mindestgliederung des Eigenkapitals (Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 Bst. d–g) wird wie folgt angepasst:  

3. Eigenkapital 

a-c unverändert 

d. freiwillige Gewinnreserven, 

e. eigene Kapitalanteile als Minusposten (unverändert), 

f. Gewinnvortrag oder Verlustvortrag als Minusposten, 

g. Jahresgewinn oder Jahresverlust als Minusposten.  

• Im Anhang müssen die Anzahl eigener Anteile, die das Unternehmen selbst oder neu die von ihm nach Art. 963 

kontrollierten Unternehmen halten, angegeben werden (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 4).  

• Bei Art. 959c Abs. 2 Ziff. 14 werden die Gründe bei Abberufung der Revisionsstelle hinzugefügt (zusätzlich zur 

Begründung bei vorzeitigem Rücktritt).  

• Neu eingefügt ist Art. 959c Abs. 2 Ziff. 15, die Angaben im Anhang zu allen Kapitalerhöhungen und Kapitalher-

absetzungen verpflichtend macht, die der Verwaltungsrat (VR) innerhalb eines Kapitalbands vorgenommen hat.  

 

 



 
• Zudem enthält der Anhang des Zwischenabschlusses Angaben über den Zweck des Zwischenabschlusses, die 

Vereinfachungen und Verkürzungen sowie Faktoren, welche die wirtschaftliche Lage des Unternehmens wäh-

rend der Berichtsperiode wesentlich beeinflusst haben, insbesondere Ausführungen zur Saisonalität (Art. 960f 

Abs. 2 nOR).  

• Der Zwischenabschluss ist als solcher zu bezeichnen. Er ist vom Vorsitzenden des obersten Leitungs- oder Ver-

waltungsorgans und der innerhalb des Unternehmens für den Zwischenabschluss zuständigen Person zu unter-

zeichnen (Art. 960f Abs. 3).  

 


