
 

 

  1 

 

 

Update 

Newsflash Juni 2020 

Revision des Aktienrechts 

Am 19. Juni 2020 verabschiedete das Schweizer Parlament den Gesetzestext zur Aktien-

rechtsrevision und beendete damit ein Gesetzgebungsverfahren, welches fast zwei Jahr-

zehnte zuvor begonnen hatte. Die Hauptpunkte der Revision sind: 

› Die Überführung der Bestimmungen der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei 

börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) in das Obligationenrecht.  

› Einführung einer Ziel-Geschlechterquote von 30% im Verwaltungsrat und 20% in der 

Geschäftsleitung für bedeutende börsenkotierte Unternehmen mit comply or explain-Ansatz.  

› Einführung einer Offenlegungspflicht für Zahlungen an staatliche Stellen für bedeutende 

Rohstoffförderunternehmen.  

› Zahlreiche Änderungen im «traditionellen» Aktienrecht wie z.B. Ermöglichung eines Aktien-

kapitals in Fremdwährung, Herabsetzung des Mindestnennwerts pro Aktie auf unter einen 

Rappen, Schaffung eines «Kapitalbands» zur Erhöhung der Flexibilität in der Eigenkapital-

ausstattung, Regelung der Voraussetzungen für die Rückführung von Kapitalreserven und  

für Zwischendividenden sowie Stärkung der Aktionärsrechte. 

Gesellschaften haben nach Inkrafttreten zwei Jahre Zeit, ihre Statuten und Reglemente 

anzupassen.  

 

Nach vielen Jahren der Diskussion über eine Re-

vision des Schweizer Aktienrechts, einem ersten 

gescheiterten Revisionsvorhaben im Jahr 2013, der 

Präsentation eines revidierten Entwurfs durch den 

Bundesrat im Jahr 2016 sowie zwei Jahre parlamen-

tarischer Debatten hat das Parlament am 19. Juni 

2020 schliesslich den Gesetzestext einer generellen 

Aktienrechtsrevision verabschiedet. 

 

Die Revision lässt sich thematisch in vier Themen-

kreise einteilen: erstens das Vergütungsrecht, d.h. 

die Überführung der zur Umsetzung der Minder-

Initiative erlassenen Verordnung gegen über-

mässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktien-

gesellschaften (VegüV) in das Obligationenrecht 

(OR) und andere Bundesgesetze; zweitens eine 

Geschlechterquote; drittens Offenlegungspflichten 

im Rohstoffsektor; und viertens zahlreiche 

Änderungen im «traditionellen» Aktienrecht, die 

vor allem die Bereiche Kapital und Reserven, 

Corporate Governance und Sanierung betreffen.  

I. Vergütungsrecht / VegüV 

Der Gesetzesentwurf löst die als Übergangslösung 

erlassene VegüV ab. Die Bestimmungen der 

VegüV wurden dabei grösstenteils übernommen. 

Auf verschiedene vorgeschlagene Verschärfungen 

wurde nach Widerstand in der Vernehmlassung 

schliesslich verzichtet. Die Unterschiede zwischen 

dem neuen Gesetz und der geltenden VegüV 

können wie folgt zusammengefasst werden: 

› Antrittsprämien zum Stellenantritt sind nur 

dann zulässig, wenn sie einen mit dem 

Stellenwechsel verbundenen «nachweisbaren 

finanziellen Nachteil» ausgleichen.  
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› Entschädigungen für Konkurrenzverbote sind 

nur zulässig, wenn das Konkurrenzverbot ge-

schäftsmässig begründet ist und die Ent-

schädigung die durchschnittliche Jahresver-

gütung der letzten drei Jahre nicht 

übersteigt.  

› Nicht marktübliche Vergütungen im Zu-

sammenhang mit einer früheren Organtätig-

keit bei der Gesellschaft sind unzulässig. Unter 

der VegüV waren diese lediglich offenlegungs-

pflichtig, sofern sie nicht unter einen anderen 

Verbotstatbestand (z.B. als unzulässige Ab-

gangsentschädigung) fielen. 

› Für die statutarisch zu regelnde Höchstzahl 

externer Mandate von Mitgliedern des Ver-

waltungsrats (VR) und der Geschäftsleitung 

(GL) sollen in Zukunft sämtliche Mandate «in 

vergleichbaren Funktionen bei anderen Unter-

nehmen mit wirtschaftlichem Zweck» erfasst 

werden. Damit werden auch externe GL-Man-

date erfasst, die unter der VegüV nicht be-

schränkt wurden. Bei Mandaten in Stiftungen 

und Vereinen dürfte es darauf ankommen, ob 

diese als «Unternehmen mit wirtschaftlichem 

Zweck» qualifizieren, was meist zu verneinen 

sein wird. Die externen Mandate sollen im 

Vergütungsbericht offen gelegt werden. 

› Verzicht auf Verschärfungen: Prospektive 

Abstimmungen der Generalversammlung 

(GV) über variable Vergütungen bleiben zu-

lässig, doch ist in diesem Fall eine Konsultativ-

abstimmung über den Vergütungsbericht 

zwingend. Ein maximales Verhältnis der fixen 

Vergütung zur Gesamtvergütung für VR und 

GL wird nicht verlangt. Auch wird nicht ver-

langt, dass im Vergütungsbericht die auf 

jedes GL-Mitglied entfallenden Vergütungs-

beträge einzeln aufzuführen sind, sondern es 

muss weiterhin nur der Gesamtbetrag und der 

höchste auf ein GL-Mitglied entfallende Betrag 

aufgeführt werden. 

II. Geschlechterquote  

Die Gesetzesrevision sieht einen Richtwert von 

30% im VR bzw. 20% in der GL für die Ver-

tretung beider Geschlechter im VR und in der GL 

von bedeutenden börsenkotierten Gesellschaften 

vor. Erfasst sind börsenkotierte Gesellschaften, 

welche die Schwellenwerte der ordentlichen Re-

vision überschreiten (was bei den meisten börsen-

kotierten Gesellschaften der Fall ist). Falls die 

Richtwerte nach einer Übergangsfrist von fünf 

Jahren für den VR bzw. zehn Jahren für die GL 

nicht erreicht werden, müssen im Vergütungsbe-

richt die Gründe dafür angeführt und die Mass-

nahmen zur Förderung der Geschlechterdiversität 

erläutert werden. Der Vergütungsbericht muss die 

entsprechenden Informationen spätestens ab dem 

Geschäftsjahr, das fünf (für den VR) bzw. zehn 

Jahre (für die GL) nach Inkrafttreten der Revision 

beginnt, enthalten. 

III. Offenlegungspflichten für Rohstoff-

unternehmen 

Im Anlehnung an die EU Richtlinien 2013/34 und 

2013/50, welche ebenfalls Offenlegungspflichten 

für Rohstoffunternehmen vorsehen, müssen 

Unternehmen, die gesetzlich zur ordentlichen Re-

vision verpflichtet und selbst oder über ein kon-

trolliertes Unternehmen im Bereich der Gewinnung 

von Mineralien, Erdöl oder Erdgas oder des Ein-

schlags von Holz in Primärwäldern tätig sind, 

Zahlungen über CHF 100'000 an staatliche Stellen 

offenlegen. Reine Rohstoffhandelsunternehmen 

sind davon nicht erfasst, jedoch kann der Bundesrat 

«im Rahmen eines international abgestimmten Vor-

gehens» die Offenlegungspflicht auch auf diese 

ausweiten. 

IV. «Echte» aktienrechtliche Revisionspunkte  

Die Änderungen im Bereich des traditionellen 

Aktienrechts betreffen die Kapitalstruktur, Mass-

nahmen zur Verbesserung der Corporate Gover-

nance und Stärkung der Aktionärsrechte. 

1. Kapital, Kapitaländerungen, Reserven und 

Ausschüttungen 

Die Neuerungen umfassen insbesondere: 

› Das Aktienkapital kann neu auch auf eine 

zulässige Fremdwährung lauten, was eine 

Reihe von Inkonsistenzen zwischen der Rech-

nungslegung (für deren Zwecke konvertible 

Fremdwährung erlaubt ist) und dem Aktien-

recht löst, namentlich im Bereich der Aus-

schüttungen. Der Bundesrat wird eine Liste der 

zulässigen Fremdwährungen veröffentlichen. 

› Der Mindestnennwert von einem Rappen 

wird abgeschafft. Aktien können einen be-

liebig tiefen Nennwert über Null haben, was 

z.B. Aktiensplits erleichtern wird.  

› Die Regeln über (beabsichtigte) Sachüber-

nahmen, welche bei Gründungen und Kapital-

erhöhungen ein etwas umständliches Verfahren 
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mit rechtlichen Unsicherheiten zur Folge 

haben, werden abgeschafft.  

› Kapitalband: Der VR kann für max. fünf 

Jahre ermächtigt werden, das Aktienkapital 

innerhalb zweier Sperrziffern zu erhöhen und 

herabzusetzen. Damit werden Kapital-

änderungen flexibler und rascher möglich sein. 

› Durch eine Aufhebung des Bezugsrechts oder 

(neu) die Festsetzung des Ausgabebetrags 

neuer Aktien darf niemand in unsachlicher 

Weise begünstigt oder benachteiligt werden.  

› Die Regelung der Reserven wird mit dem 

Rechnungslegungsrecht harmonisiert und ihre 

Bildung und Verwendung geklärt. Namentlich 

zulässig ist die Ausschüttung von Kapitalre-

serven (d.h. Agio und andere Aktionärsein-

lagen über den Nennwert hinaus).  

› Neu sind Zwischendividenden gestützt auf 

einen geprüften Zwischenabschluss zulässig. 

Keine Prüfung ist erforderlich, wenn die 

Gesellschaft ihre Jahresrechnung nicht durch 

eine Revisionsstelle eingeschränkt prüfen 

lassen muss. Ausserdem kann mit Zustimmung 

sämtlicher Aktionäre auf die Prüfung verzichtet 

werden, wenn die Forderungen der Gläubiger 

nicht gefährdet werden. Eine statutarische 

Grundlage ist nicht nötig.  

› Die Behandlung eigener Aktien wird mit der 

Rechnungslegung harmonisiert (Minusposten 

des Eigenkapitals im Anschaffungswert). 

2. Generalversammlung 

Die Gesetzesrevision gewährt mehr Flexibilität bei 

der Organisation der GV, senkt die Schwellen für 

Aktionärsrechte und versucht, die Teilnahme am 

Prozess der Aktionärsdemokratie zu fördern: 

› Die Durchführung einer GV mit (rein) elektro-

nischen Mitteln («virtuelle Generalversamm-

lung») wird ausdrücklich erlaubt, vorausge-

setzt, die Statuten sehen dies vor und der VR 

bezeichnet in der Einberufung einen unab-

hängigen Stimmrechtsvertreter. Bei nicht 

börsenkotierten Gesellschaften, können die 

Statuten vorsehen, dass kein unabhängiger 

Stimmrechtsvertreter nötig ist. 

› GV mit mehreren Tagungsorten werden 

ausdrücklich erlaubt.  

› GV können auch im Ausland durchgeführt 

werden, wenn die Statuten dies vorsehen, da-

durch die Ausübung der Aktionärsrechte im 

Zusammenhang mit der GV nicht in unsach-

licher Weise erschwert wird und der VR einen 

unabhängigen Stimmrechtsvertreter bezeichnet. 

Bei nicht börsenkotierten Gesellschaften kann 

mit dem Einverständnis aller Aktionäre auf 

einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter ver-

zichtet werden. 

› Universalversammlungen können neu auch 

auf schriftlichem Weg oder in elektronsicher 

Form abgehalten werden.  

› Der Schwellenwert für das Einberufungs-

recht wird bei börsenkotierten Gesellschaften 

auf 5% des Aktienkapitals oder der Stimmen 

gesenkt. Bei anderen Gesellschaften bleibt der 

Schwellenwert bei 10% der Stimmen, doch 

wurde der alternative Schwellenwert von 

Aktien im Nennwert von CHF 1 Mio. auf 10% 

des Aktienkapitals geändert. Ferner wird der 

Schwellenwert für das Traktandierungs- und 

das Antragsrecht auf 0.5% bei börsen-

kotierten bzw. 5% bei nicht börsenkotierten 

Gesellschaften gesenkt.  

› Für die Dekotierung ist neu ein GV-Beschluss 

mit qualifizierter Mehrheit erforderlich. 

› Börsenkotierte Gesellschaften können nicht 

mehr vorsehen, dass ein Aktionär sich nur 

durch einen anderen Aktionär in der GV 

vertreten lassen kann. Enthalten die Statuten 

einer nicht börsenkotierten Gesellschaft eine 

solche Bestimmung, kann jeder Aktionär vom 

VR verlangen, dass ein unabhängiger Stimm-

rechtsvertreter oder ein Organvertreter 

bezeichnet wird. Das Parlament trug dabei der 

Tatsache Rechnung, dass es in Gesellschaften 

mit beschränktem Aktionärskreis häufig vor-

kommt, dass VR-Mitglieder Aktionäre an der 

GV vertreten. 

› Neu muss der unabhängige Stimmrechtsver-

treter bei börsenkotierten Gesellschaften die 

Weisungen der Aktionäre bis zur GV vertrau-

lich behandeln und darf der Gesellschaft all-

gemeine Auskünfte über bei ihm eingegangene 

Weisungen frühestens drei Werktage vor der 

GV geben. Dies schränkt den Informations-

vorsprung der Gesellschaft in «proxy fight»-

Situationen ein. 

› Bei börsenkotierten Gesellschaften muss der 

VR in der Einberufung zur GV neu seine An-

träge kurz begründen. 
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3. Aktionärs- und Minderheitsrechte 

Die Aktionärs- und Minderheitsrechte werden 

gestärkt, namentlich durch folgende Änderungen:  

› In nicht kotierten Gesellschaften können 

Aktionäre, die mind. 10% des Aktienkapitals 

oder der Stimmen halten, auch ausserhalb der 

GV Fragen stellen. Der VR muss die Fragen 

innert vier Monaten beantworten. 

› Aktionäre, die mind. 5% des Aktienkapitals 

oder der Stimmen halten, können neu Einsicht 

in die Geschäftsbücher verlangen, soweit dies 

für die Ausübung der Aktionärsrechte erforder-

lich ist und keine Geschäftsgeheimnisse oder 

andere vorrangige Interessen der Gesellschaft 

gefährdet werden.  

› Aktionäre, die zusammen mind. 0.5% des 

Aktienkapitals oder der Stimmen bei börsen-

kotierten bzw. 5% bei nicht börsenkotierten 

Gesellschaften halten, können die Traktan-

dierung von Verhandlungsgegenständen ver-

langen. Unter den gleichen Voraussetzungen 

können Aktionäre verlangen, dass Anträge zu 

Verhandlungsgegenständen in die Einladung 

zur GV aufgenommen werden. Zudem können 

Aktionäre mit der Traktandierung und den An-

trägen eine kurze Begründung einreichen, wel-

che in der Einladung zur GV aufgenommen 

werden muss.  

› Die Voraussetzungen des Rechts, eine Sonder-

untersuchung (bisher «Sonderprüfung») zu 

verlangen, werden bei börsenkotierten Gesell-

schaften erleichtert. Lehnt die Generalver-

sammlung einen Antrag auf Einleitung einer 

Sonderuntersuchung ab, so können Aktionäre 

vom Gericht die Anordnung einer Sonderunter-

suchung verlangen, wenn sie zusammen mind. 

5% des Aktienkapitals oder der Stimmen hal-

ten. Der Schwellenwert betrug bisher 10% des 

Aktienkapitals oder Aktien im Nennwert von 

CHF 2 Mio. 

› Die Voraussetzungen der Klage auf Rücker-

stattung unrechtmässig bezogener Leistungen 

werden erleichtert. Die Klage kann auch gegen 

nahestehende Personen von Aktionären und 

Organen geführt werden. Die wirtschaftliche 

Lage der Gesellschaft ist für den Klageausgang 

unerheblich. 

› Für gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten 

können verbindliche Schiedsklauseln in den 

Statuten vorgesehen werden.  

4. Sanierung und Insolvenz 

Die Bestrebungen des Vorentwurfes und des Ent-

wurfs von 2016, welche durch neue Handlungs-

pflichten des VR bei drohender Insolvenz auf eine 

Erweiterung des aktienrechtlichen «Frühwarn-

systems» abzielten, wurden nur teilweise um-

gesetzt. An den bestehenden Regelungen wurden 

Änderungen und Klarstellungen vorgenommen, 

welche namentlich die Sanierung erleichtern sollen: 

› Bei begründeter Besorgnis drohender Zah-

lungsunfähigkeit hat der VR Massnahmen zur 

Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit zu er-

greifen. Soweit erforderlich trifft er oder be-

antragt der GV weitere Sanierungsmassnahmen 

oder beantragt die Nachlassstundung. Damit 

wird der praktisch wichtige Tatbestand der 

Gefahr der Illiquidität ausdrücklich als aus-

lösender Faktor für Handlungspflichten des VR 

aufgenommen.  

› Der VR hat auch bei einem hälftigen Kapital-

verlust Sanierungsmassnahmen zu ergreifen. 

› Bei begründeter Besorgnis der Überschuldung 

besteht weiterhin die Pflicht zur Erstellung 

einer Zwischenbilanz und zur Benachrichti-

gung des Gerichts, doch kann die Benach-

richtigung des Gerichts ausser bei Vorliegen 

von Rangrücktritten auch unterbleiben, solange 

begründete Aussicht auf Sanierung innert an-

gemessener Frist, spätestens aber innert 90 

Tage nach Vorliegen des geprüften Zwischen-

abschlusses besteht, sofern die Forderungen der 

Gläubiger nicht zusätzlich gefährdet werden.  

› Es wird bestätigt, dass die Verrechnungs-

liberierung mit einer Forderung gegen die Ge-

sellschaft auch zulässig ist, wenn die For-

derung nicht mehr durch Aktiven gedeckt ist 

und dass bei einer Kapitalherabsetzung mit 

gleichzeitiger Wiedererhöhung (sog. Har-

monika) die Schutzvorschriften des Kapital-

herabsetzungsverfahrens nicht anwendbar sind.  

› Der Konkursaufschub wird abgeschafft. 

Damit dient fortan die Nachlassstundung als 

einziges gerichtliches Sanierungsverfahren.  

5. Nicht umgesetzte Bestrebungen 

Die folgenden Bestrebungen wurden letztendlich in 

der Gesetzesrevision nicht umgesetzt: 

› Die Möglichkeit, Gesellschaften in einfachen 

Verhältnissen ohne öffentliche Beurkundung 

zu gründen, aufzulösen oder zu liquidieren. 
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› Die Möglichkeit, Aktionäre, die während mind. 

zwei Jahren im Aktienregister eingetragenen 

sind mit bis zu 20% höheren Dividenden zu 

belohnen (sogenannte «Loyalitätsaktien»).  

› Die zur Entschärfung des Problems der 

«Dispoaktien» vorgeschlagene «Bonus-

/Malusdividende».  

› Die vorgeschlagene Pflicht für börsenkotierte 

Gesellschaften, im Vorfeld der GV eine 

Online-Diskussionsplattform einzurichten. 

V. Inkrafttreten und Übergangsrecht 

Das Inkrafttreten der Gesetzesrevision bestimmt 

der Bundesrat. Ein Inkrafttreten per 1. Januar 2022 

scheint wahrscheinlich, doch ist ein früherer 

Termin nicht ausgeschlossen. 

 

Die Übergangsbestimmungen sehen eine An-

passungsfrist von zwei Jahren vor, um die Statuten 

und Reglemente anzupassen. Die Transparenz-

vorschriften für Rohstoffunternehmen finden 

erstmals Anwendung auf das Geschäftsjahr, das ein 

Jahr nach Inkrafttreten des neuen Rechts beginnt. 

VI. Vorläufige Würdigung 

Die Revision bringt eine willkommene Modernisie-

rung und Bereinigung des Aktienrechts (und damit 

indirekt auch des Rechts der GmbH) in vielen Be-

reichen. Andere Neuerungen reflektieren gesamtge-

sellschaftliche Entwicklungen (Geschlechtergleich-

stellung, Transparenzregeln für Rohstoffunterneh-

men). Im Vergütungsbereich wurde davon abgese-

hen, weitere erhebliche Einschränkungen einzufüh-

ren, so dass die unter der VegüV erprobten 

Mechanismen beibehalten werden können. Aus 

Sicht der betroffenen Gesellschaften und Aktionäre 

sind vor allem die höhere Flexibilität des Aktien-

kapitals und der Kapitalstruktur, die Liberalisierung 

der Ausschüttungen, die Nutzbarmachung der Digi-

talisierung und die Stärkung der Aktionärsrechte 

positiv zu bewerten. Zu begrüssen ist auch, dass ge-

wisse bestehende Einschränkungen mit zweifel-

haftem Nutzen (Sachübernahme, Verbot der 

Zwischendividende) abgeschafft wurden. Ob bei 

der Stärkung der Aktionärs- und Minderheitsrechte 

(Senkung der Schwellenwerte und Erleichterungen 

für Aktionärsvorstösse an die GV, Ausbau der In-

formationsrechte) die Feineinstellung ganz ge-

lungen ist, muss sich zeigen. Zusammen mit der 

eingeschränkten Offenlegung der beim unabhängi-

gen Stimmrechtsvertreter eingegangenen Wei-

sungen gegenüber der Gesellschaft ergibt sich bei 

börsenkotierten Gesellschaften eine Erleichterung 

der Einflussnahme durch Aktionäre und Aktionärs-

gruppen auf die GV.  

 

Für Fragen zum neuen Recht stehen wir gerne 

zur Verfügung. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtlicher Hinweis: Der Inhalt dieses Update Newsflash ist allgemeiner Natur und stellt keine Rechtsauskunft dar. Bei 

Fragen zur für Sie relevanten rechtlichen Ausgangslage stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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