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Gesellschaftsrecht (Beratung/ Vertretung bei Gesellschaftsgründungen [Anstalt, Aktiengesellschaft, Stif-
tung, Trust und Treuunternehmen], Unternehmensnachfolge, Streitigkeiten zwischen Gesellschaften 
 
In der Praxis spielen in Liechtenstein folgende Gesellschaftsformen eine wesentliche Rolle nämlich: 
 
A/2. Die Aktiengesellschaft (Art 261 – 366 PGR):  
 
Die Aktiengesellschaft ist eine Gesellschaft mit eigener Firma, deren zum Voraus bestimmtes Kapital (Ak-
tienkapital) in Teilsummen (Aktien) zerlegt ist und für deren Verbindlichkeiten nur das Gesellschaftsvermö-
gen haftet [Summenaktien]. 
 
Die Aktionäre sind nur zu den statutarischen Leistungen verpflichtet und haften für die Verbindlichkeiten 
der Gesellschaft nicht persönlich. 
 
Das zum Voraus bestimmte Aktienkapital einer Aktiengesellschaft kann statt in Teilsummen auch in Bruch-
teile (Quoten), welche gleich oder verschieden sein können, zerlegt werden (Aktien ohne Nennwert) Die 
Quotenaktie lautet auf einen Bruchteil des Aktienkapitals, ohne dass sie eine bestimmte Teilsumme dane-
ben enthalten muss. Bei den als Quotenaktien ausgegebenen Wertpapieren ist nebst der Quote in Worten 
auch die Summe des Aktienkapitals und der allfälligen Reserven anzugeben. 
 
Auch eine Kombination von Summen- und Quotenaktien ist möglich. 

 
Aktiengesellschaften, deren Aktien zum Handel an einem in einem EWR-Mitgliedstaat gelegenen oder dort 
betriebenen geregelten Markt im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Ziff. 14 der Richtlinie 2004/39/EG zugelassen sind, 
gelten als im EWR börsenkotierte Aktiengesellschaften. Für Aktiengesellschaften, deren Aktien zum Handel 
an einer ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraums gelegenen Börse zugelassen sind, gelten besondere 
Bestimmungen. 

 
Aktien werden auf den Namen oder auf den Inhaber ausgestellt und können auch gleichzeitig aus beiden 
Gattungen in dem von den Statuten vorgesehenen Verhältnisse bestehen. Die Statuten können bestimmen, 
dass die Namenaktien in Inhaberaktien, oder Inhaberaktien in Namenaktien umgewandelt werden sollen 
oder dürfen. Besondere Bestimmungen bestehen hinsichtlich Stamm- und Vorzugsaktien. 

 
Eine Teilung oder Vereinigung von Aktien oder Aktienanteilen durch einen Aktionär ist, unter Vorbehalt der 
Unterbeteiligung zwischen einem Aktionär und einem Dritten und der Treuhandzertifikate, unzulässig. 

 
Das Stammkapital der Aktiengesellschaft beträgt mindestens CHF 50‘000.00. 
 
Die Statuten der Aktiengesellschaft müssen Angaben oder Bestimmungen über Folgendes enthalten:  
 
1. die Firma; 
2. den Sitz der Gesellschaft; 
3. den Zweck der Gesellschaft; 
4. die Gründer; 
5. die Höhe des Aktienkapitals und den Betrag der darauf geleisteten Einlagen; 
6. sofern die Gesellschaft über ein genehmigtes und/oder ein bedingtes Kapital verfügt, die Höhe des ge-
nehmigten und/oder des bedingten Kapitals; 
7. die Anzahl, den Nennwert oder die Quote und die Art der Aktien sowie die damit verbundenen Rechte; 
8. die Einberufung der Generalversammlung, das Stimmrecht der Aktionäre und die Beschlussfassung; 
9. die Zahl und die Art und Weise der Bestellung der Mitglieder der Verwaltung, Vertretung, Aufsicht oder 
Kontrolle sowie die Verteilung der Zuständigkeit zwischen diesen Organen (soweit sich dies nicht aus dem 
Gesetz ergibt); 
10. die Art und Weise der Ausübung der Vertretung; 
11. die Art und Weise, in der die von der Gesellschaft ausgehenden Bekanntmachungen an die Aktionäre 
und an Dritte erfolgen; 
12. mindestens annähernd den Gesamtbetrag aller Kosten, die aus Anlass der Gründung der Gesellschaft 
von dieser zu tragen sind oder ihr in Rechnung gestellt werden, und zwar gegebenenfalls auch, wenn sie vor 
dem Zeitpunkt entstehen, in dem die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit aufnimmt. 
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Als wesentlich im Sinne des Vernichtbarkeitsverfahrens (Art. 125 ff. PGR) gelten die Bestimmungen von 
Abs. 1 Ziff. 1, 3 und 5. 

 
Gegebenenfalls können auch weitere im Gesetz genannte Bestimmungen in den Statuten aufgenommen 
werden.  
 
Die Aktiengesellschaft kann auf zweifache Weise gegründet werden, nämlich mittels: 
 
Sukzessivgründung, also stufenweise, oder  
Simultangründung. 
 
Weil die letztere in der Praxis die übliche Form der Gründung ist, wird im Folgenden nur diese kurz darge-
stellt. 
 
Bei der Simultangründung erklären sämtliche Gründer, wenigstens zwei an der Zahl, in öffentlicher und von 
ihnen unterzeichneter Urkunde eine Aktiengesellschaft zu gründen erklären und setzen darin gleichzeitig 
die Statuten derselben fest.  
Ferner bestätigen sie die Übernahme sämtlicher Aktien und die Einzahlung von mindestens 25 % oder ge-
gebenenfalls auch mehr auf jede Aktie, sei es in bar oder durch Überlassung von Sacheinlagen gemäss 
Sachverständigenbericht aufgrund von Bankausweisen und dergleichen. Ausserdem genehmigen sie darin 
eine Zubilligung von Gründervorteilen genehmigen und bestellen die notwendigen Organe der Gesellschaft. 
 
Die Errichtung einer solchen Urkunde tritt an die Stelle der konstituierenden Generalversammlung. 

 
Für die Einbringung von Sachen oder Rechten gegen Verrechnung mit einem Teil des Aktienkapitals, bedarf 
es vor der Beschlussfassung eines schriftlichen Berichtes eines Sachverständiger an die Gründerversamm-
lung. Darin ist der Gegenstand jeder Einlage zu beschreiben, anzugeben, welche Bewertungsmethoden bei 
der Ermittlung des Wertes angewandt worden sind, und anzugeben, ob die Werte, zu denen diese Verfah-
ren führen, wenigstens der Zahl und dem Nennbetrag oder dem rechnerischen Wert (bei Quotenaktien) 
und gegebenenfalls dem Mehrbetrag der dafür auszugebenden Aktien entspricht. Der Bericht ist im Sinne 
von Art. 958 Ziff. 2 bekannt zu machen. 

 
Die Errichtung der Aktiengesellschaft bedarf der Eintragung im Handelsregister durch die zeichnungsbe-
rechtigten Mitglieder der Verwaltung unter Beilage des vollständigen Errichtungsakts oder einer beglaubig-
ten Abschrift der Statuten und des Protokolls der Generalversammlung oder der Urkunde oder eine Erklä-
rung beigefügt sein, enthaltend:  
 
1. die Feststellung, dass der gesamte Betrag des Aktienkapitals, unter Vorbehalt der Ausgabe unter dem 
Nennwert und der Ermächtigung der Verwaltung zur Ausgabe weiteren Aktienkapitals ohne Generalver-
sammlungsbeschluss, durch Unterschriften gedeckt ist; 
2. die Feststellung, dass mindestens fünfundzwanzig Prozent oder ein höherer, statutarisch festgesetzter 
Mindestbetrag auf jede Aktie wirklich eingezahlt oder durch Sacheinlagen gedeckt sind; 
3. den Nachweis, dass die Verwaltung und die Revisionsstelle besetzt sind, unter Angabe von Namen, Vor-
namen und Wohnort, bei den Mitgliedern der Verwaltung überdies der Staatsangehörigkeit, beziehungs-
weise von Firma und Sitz der Mitglieder; 
4. gegebenenfalls die Beschlüsse der Generalversammlung betreffend die Einlagen, Übernahmen und 
Gründervorteile und die darauf bezüglichen Sachverständigenberichte. 
Werden Vertreter durch die Verwaltung bestellt, so sind auch sie anzumelden, unter allfälliger Beifügung 
des Protokolls der Verwaltung. 
 
Die Statuten und das Protokoll der Generalversammlung oder die Urkunde oder die Erklärung sind nach 
erfolgter Eintragung im Sinne von Art. 958 Ziff. 2 bekannt zu machen.  

 
Für die Errichtung von Zweigniederlassungen bestehen unterschiedliche Regelungen dahin, ob diese im 
oder ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes ihren Sitz haben sollten. 
 
Die Statuten können die Aktien als Inhaber oder Namensaktien sowie als Vorzugs- oder Stammaktien bzw. 
als Nenn- oder Quotenaktien, um nur die wesentlichen Arten darzustellen, vorsehen. 
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Für den Schutz des Aktienkapitals und der Aktionäre sieht das Gesetz vor: 
 
1) Schutz wohlerworbener Rechte (Art. 292):  
 
Als wohlerworbene Rechte eines oder einzelner Aktionäre sind diejenigen statutarischen oder gesetzlichen 
Ansprüche anzusehen, die nach Vorschrift des Gesetzes oder der Statuten von den Beschlüssen der Gene-
ralversammlung und der Verwaltung unabhängig sind, oder sich als Voraussetzung der Beteiligung an der 
Generalversammlung darstellen. 
 
Dazu gehören die Mitgliedschaft, das Stimmrecht, das Recht zur Anfechtung, der Anspruch auf Bauzinsen, 
auf Dividende, auf Anteil am Liquidationsergebnis, sofern die Statuten nicht einzelne Ansprüche im Rahmen 
dieses Gesetzes einschränken oder ausschliessen. 

 
Dabei sind Aktionäre sind unter gleichen Voraussetzungen gleich zu behandeln. 
 
2) Erfordernis der qualifizierten Mehrheit der Generalversammlung: 
 
Gemäss Art 293 ist die Zustimmung von drei Vierteln der in einer Generalversammlung vertretenen Stim-
men, mindestens aber der Vertreter von zwei Dritteilen sämtlicher Aktien, ist mangels abweichender Best-
immungen der Statuten zur Gültigkeit eines Generalversammlungsbeschlusses in folgenden Fällen notwen-
dig:  

 
1. Umwandlung des Gesellschaftszweckes; 
2. Umwandlung der Aktiengesellschaft in eine andere Verbandspersonform; 
3. Beseitigung von in den Statuten vorgesehenen, die Beschlüsse der Generalversammlung erschwerenden 
Erfordernissen. 
 
Gemäss Art. 294 kann eine Erweiterung des Geschäftsbereiches der Gesellschaft durch Aufnahme verwand-
ter Gegenstände oder eine Verengung desselben, die Veränderung der Firma oder des Sitzes der Gesell-
schaft, oder die Auflösung vor dem in den Statuten festgesetzten Termin kann, wenn die Statuten oder das 
Gesetz es nicht anders bestimmen, nur in einer Generalversammlung beschlossen werden, in der mindes-
tens zwei Drittel sämtlicher Aktien vertreten sind.  
 
Sollten in einer ersten Generalversammlung nicht zwei Dritteile sämtlicher Aktien vertreten sein, so muss 
auf einen mindestens acht Tage späteren Termin eine zweite Versammlung einberufen werden, in der die 
im vorausgehenden oder in diesem Artikel erwähnten Beschlüsse gefasst werden können, auch wenn nur 
ein Drittel sämtlicher Aktien vertreten ist. 
 
1. Die Statuten müssen angeben:  
 
1. den Nennbetrag oder den rechnerischen Wert der bedingten Kapitalerhöhung; 
2. die Anzahl, den Nennwert oder die Quote sowie die Art der Aktien; 
3. den Kreis der Wandel- oder der Optionsberechtigten; 
4. die Aufhebung der Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre; 
5. die Vorrechte einzelner Kategorien von Aktien; 
6. die Beschränkung der Übertragbarkeit neuer Namenaktien. 
 
2. Bezugsrecht und Bezugspflicht 
 
Gemäss Art 303 hat jeder Aktionär Anspruch auf den Teil der neu ausgegebenen Aktien, der seiner bisheri-
gen Beteiligung entspricht. Das Angebot zur Ausübung des Bezugsrechts sowie eine Frist, die nicht kürzer 
sein darf als vierzehn Tage, innerhalb derer das Bezugsrecht ausgeübt werden kann, ist in den amtlichen 
Publikationsorganen bekannt zu machen. Sind sämtliche Aktien der Gesellschaft Namenaktien, ist eine 
schriftliche Unterrichtung aller Aktionäre ausreichend. Über das Bezugsrecht der Aktionäre können beson-
dere übertragbare Wertpapiere ausgegeben werden. Diese Regelung ist nicht auf Aktien anwendbar, bei 
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denen das Recht auf Dividenden und/oder das Recht an der Verteilung des Gesellschaftsvermögens im Falle 
der Liquidation teilzunehmen, eingeschränkt ist. 
 
Das Bezugsrecht kann nur mit Beschluss der Generalversammlung über die Erhöhung des Aktienkapitals mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen ganz oder zum Teil ausschliessen.  
 
Der Beschluss ist im Sinne von Art. 958 Ziff. 2 bekannt zu machen. Der Verwaltungsrat hat der Generalver-
sammlung vor der Beschlussfassung einen schriftlichen Bericht über die Gründe für den teilweisen oder 
vollständigen Ausschluss des Bezugsrechts vorzulegen. In dem Bericht ist der vorgeschlagene Ausgabekurs 
zu begründen. 

 
Gemäss Art. 303d kann für Namenaktionäre eine Pflicht zum Bezug neuer Aktien in einem in den Statuten 
festgesetzten Umfang nach den Vorschriften bei den Nebenleistungsaktien auferlegt werden. 

 
Besondere Schutzbestimmungen bestehen für Partizipanten. 
 
Gemäss Art. 317 ist der Aktionär mit Ausnahme bei Nebenleistungsaktien nicht schuldig, zu den Zwecken 
der Gesellschaft und zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten mehr beizutragen als den für den Bezug einer 
Aktie bei deren Ausgabe von der Gesellschaft festgesetzten Betrag. Dieser Betrag kann ihm ausser im Falle 
der Herabsetzung des Aktienkapitals weder erlassen noch gestundet werden, unter Vorbehalt der Bestim-
mungen über die Haftung des Aktionärs.  
 
Art 322 bis  regelt das Rechtsverhältnis der Aktionäre. 
 
Namenaktien sind, wenn nicht die Statuten etwas anderes bestimmen, frei auch durch Blankoindossament 
übertragbar, und gelten im Zweifel als Orderpapiere. Zur Übertragung der Namenaktien genügt die Über-
gabe des indossierten Aktientitels an den Erwerber. Der Ausschluss der Übertragbarkeit einer Aktie hat 
keine Geltung für den Fall des Erbganges, der Zwangsvollstreckung oder des Konkurses; der Erwerber ist 
jedoch verpflichtet und berechtigt, die Aktie der Gesellschaft gegen Entschädigung des Wertes der letzten 
Jahresbilanz abzutreten. Auf den Namen lautende, nicht volleinbezahlte Aktien oder Interimsscheine, wel-
che nur mit Zustimmung der Gesellschaft übertragbar sind, können während des Konkursverfahrens aus-
serdem nur mit Einwilligung der Konkursverwaltung gültig übertragen werden. 
 
Gemäss Art. 328 hat die Gesellschaft über die Eigentümer der Namenaktien ein Verzeichnis (Aktienbuch) zu 
führen, in das die Aktionäre mit Namen und Wohnort beziehungsweise mit Firma und Sitz eingetragen wer-
den. Im Verhältnis zu der Gesellschaft wird als Aktionär betrachtet, wer in das Aktienbuch eingetragen ist, 
sobald ein solches Buch angelegt ist.  
 
Die Eintragung geschieht auf Grund eines Ausweises über die erfolgte Übertragung der Aktie, im Erbgang 
auf Anzeige des Erben beziehungsweise der Verlassenschaftsbehörde und bei Auflösung einer Firma oder 
Verbandsperson auf Anzeige des Rechtsnachfolgers. Die erfolgte Eintragung ist durch die Gesellschaft auf 
dem Aktientitel anzumerken. 
 
5 Persönliche Mitgliedschaftsrechte 
5.1. Teilnahme an der Generalversammlung (Art. 332 ) 
 
Besondere Vorschriften gelten für die Teilnahme und Stimmabgabe für EWR börsenkotierte Aktiengesell-
schaften, auf die hier nicht eingegangen werden kann. 
 
5.2. Stimmrecht in der Generalversammlung 

 
Das Stimmrecht beginnt von Gesetzes wegen, sobald auf die Aktie mindestens 25 % einbezahlt sind. Die 
Statuten können bestimmen, dass nach Ablauf eines halben Jahres seit der Gründung oder seit der Ausgabe 
neuer Aktien, nur jene Aktionäre stimmberechtigt sind, die sich über eine mindestens halbjährige Dauer des 
Aktienbesitzes ausweisen können. 
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Die Aktionäre üben ihr Stimmrecht in der Generalversammlung nach Verhältnis der Zahl der ihnen gehö-
renden Aktien aus, und es ist allen Aktien nach Verhältnis ihres Nominalwertes oder ihrer Quote das gleiche 
Stimmrecht eingeräumt, sofern es in den Statuten nicht anders bestimmt ist. 
Jeder Aktionär hat, auch wenn er nur eine Aktie besitzt, zum mindesten eine Stimme. 
 
5.3. Kontrollrechte der Aktionäre 
a) Recht auf Bekanntgabe des Geschäftsberichts (Art 336)  

 
Spätestens zwanzig Tage vor der ordentlichen Generalversammlung ist der Geschäftsbericht samt Revisi-
onsbericht zur Einsicht der Aktionäre am statutarischen Sitz der Gesellschaft aufzulegen und leicht zugäng-
lich zu machen. Das gleiche gilt auch für den konsolidierten Geschäftsbericht und den konsolidierten Revisi-
onsbericht. Bei Inhaberaktien muss diese Anzeige durch diejenigen öffentlichen Blätter bekanntgemacht 
werden, die für solche Bekanntmachungen bestimmt sind. An die im Aktienbuch verzeichneten Namenakti-
onäre soll diese Anzeige statt mittelst öffentlicher Bekanntmachung durch besondere Mitteilung gesche-
hen.  
 
b) Recht auf Kontrollierung der Verwaltung (Art 336) 

 
Die Aktionäre sind berechtigt, die Revisionsstelle auf zweifelhafte Ansätze aufmerksam zu machen und die 
erforderlichen Aufschlüsse von ihr und der Verwaltung zu begehren. Eine Einsicht in die Bücher und Korres-
pondenzen ist ihnen mit einer Ermächtigung der Generalversammlung oder mit Erlaubnis der Verwaltung 
oder auf gerichtliche Anordnung hin im Ausserstreitverfahren nach Anhörung der Verwaltung gestattet, 
wobei aber die nötige Rücksicht auf das Geschäftsgeheimnis zu nehmen ist. 
 
Wesentlich ist, dass Die Kontrollrechte der Aktionäre weder durch die Statuten noch durch Beschlüsse der 
Generalversammlung aufgehoben oder beschränkt werden können, jedoch bleiben die Vorschriften über 
Treuhandzertifikate vorbehalten. 
 
Organisation der Aktiengesellschaft: 
 
Die Generalversammlung bildet das oberstes Organ der Aktiengesellschaft ist die Generalversammlung der 
Aktionäre, welche den Willen der Gesellschaft gegenüber Aktionären und Organen äussert. 

 
Zu ihren Befugnissen gehören:  

 
1. die Wahl der Verwaltung und die Besetzung der Revisionsstelle;  
2. die Abnahme des Geschäftsberichtes und des konsolidierten Geschäftsberichtes sowie die Festsetzung 
der Dividende;  
3. die Entlastung der Verwaltung;  
4. die Beschlussfassung über die Annahme und die Änderung der Statuten und, sofern die Statuten es nicht 
anders bestimmen, die Errichtung von Zweigniederlassungen; 
5. die Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die 
Statuten vorbehalten sind oder ihr von sonstigen Organen vorgelegt werden. 
3) Die Statuten können jedoch die gesetzlichen und statutarischen Aufgaben der Generalversammlung ganz 
oder teilweise einem andern Organe übertragen. 
 
Gemäss Art. 339 findet eine ordentliche Versammlung alljährlich innerhalb sechs Monaten nach dem 
Schlusse der Geschäftsperiode statt, ausserordentliche Versammlungen werden je nach Bedürfnis einberu-
fen.  
 
Die Einberufung der Generalversammlung hat in der durch die Statuten bestimmten Weise zu erfolgen, und 
es ist der Zweck der Generalversammlung jederzeit bei der Einberufung, unter deutlicher und vollständiger 
Angabe der Gegenstände der Verhandlung (Tagesordnung) bekanntzugeben. 
 
Gemäss Art. 340 ist ein Beschluss der Generalversammlung über die Auflösung der Gesellschaft, wenn sich 
das Grundkapital um die Hälfte vermindert hat und die Statuten es bestimmen, gültig, sobald die zustim-
mende Mehrheit der Aktionäre, die der Auflösung zugestimmt haben, ein Viertel des Grundkapitals vertre-
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ten. Vorbehalten bleiben die weiteren Fälle, für die das Gesetz oder die Statuten eine besondere Mehrheit 
oder die Einstimmigkeit der in der Generalversammlung vertretenen Stimmen verlangen. 
 
Die Verwaltung (Art. 341) kann aus einem oder mehreren Mitgliedern (= Verwaltungsrat) bestehen und 
wird von der Generalversammlung gewählt. Sie wird das erstemal auf höchstens drei und später auf höchs-
tens sechs Jahre bestellt.  
 
Für die ersten drei Jahre können die Mitglieder der Verwaltung durch die Statuten bezeichnet werden. Die 
Statuten können über die Wahlart Bestimmungen zum Schutze der Minderheiten der Aktionäre aufstellen 
und an Stelle der Wahl durch die Generalversammlung die Wahl durch die Aktionäre mit der Stimmurne 
oder durch Delegierte vorsehen. Werden Personen, welche gemäss den Statuten zur Ausübung ihrer Tätig-
keit Aktien zu hinterlegen haben, gewählt und können gemäss den Statuten nur Aktionäre Mitglieder sein, 
so dürfen sie ihr Amt erst antreten, nachdem sie durch Erwerb von Aktien Aktionäre geworden sind. Vorbe-
halten bleiben die Bestimmungen über die gebundene Verwaltung. 
 
Wenn die Verwaltung mehreren Personen oder Firmen anvertraut ist, bilden diese den Verwaltungsrat, 
dessen Befugnisse in den Statuten oder in einem besonderen Reglemente näher umschrieben werden kön-
nen. Aktiengesellschaften mit einem Aktienkapital von mindestens einer Million Franken müssen einen 
Verwaltungsrat von wenigsten drei Mitgliedern besitzen, sofern es sich nicht lediglich um Gesellschaften 
handelt, die im Inland nur ihren Sitz mit oder ohne Geschäftsräumlichkeiten haben oder Vermögensverwal-
tungen besorgen, nicht aber sonstige Geschäfte im Land betreiben [sogenannte „Sitzgesellschaften“]. 
 
Der Verwaltungsrat bezeichnet einen Präsidenten und die übrigen Mitglieder seines Büros, soweit dies 
durch die Statuten oder ein durch diese zugelassenes Reglement vorgesehen ist oder von ihm als notwen-
dig erachtet wird. Über seine Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen, das vom Vorsitzenden zu unterzeichnen 
ist. 
 
Die Statuten können vorsehen, dass abwesende Mitglieder des Verwaltungsrates sich an einer Sitzung 
durch ein anderes Mitglied oder durch im Handelsregister eingetragene Ersatzmänner vertreten lassen 
dürfen (Stellvertreter). Die bezüglichen Vollmachten müssen für eine bestimmte Sitzung erteilt sein und 
sind dem Protokoll beizufügen. Kein Mitglied kann mehr als zwei weitere Mitglieder vertreten. 
 
Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen oder mehrere Ausschüsse bestellen, die den Geschäftsgang 
speziell zu beaufsichtigen, die dem Verwaltungsrat zu unterbreitenden Geschäfte vorzubereiten, diesem 
über alle wichtigen Fragen, insbesondere auch über die Aufstellung des Geschäftsberichtes und des konso-
lidierten Geschäftsberichts, Bericht zu erstatten und die Ausführung der Beschlüsse des Verwaltungsrates 
zu überwachen haben. 
 
Die Statuten können bestimmen, dass die Geschäftsführung und die Vertretung von der Generalversamm-
lung oder dem Verwaltungsrat an eine oder mehrere Personen, Mitglieder des Verwaltungsrates (Delegier-
te) oder Dritte, die nicht Mitglieder der Gesellschaft zu sein brauchen, übertragen werden, welche sodann 
ebenfalls den Vorschriften über die Verantwortlichkeit unterstehen. Sind sie mit der gesamten Geschäfts-
führung betraut, so bilden sie die Direktion. 
 
Die auf diese Art und Weise mit der Geschäftsführung und Vertretung betrauten Personen (Firmen) sind 
Organe der Gesellschaft. 
 
Der Verwaltungsrat ist verpflichtet:  
 

- die Geschäfte der Generalversammlung vorzubereiten und deren Beschlüsse auszuführen; 
- die für einen geordneten Geschäftsbetrieb erforderlichen Reglemente aufzustellen und der Geschäfts-

führung die zu diesem Zwecke nötigen Weisungen zu erteilen;  
- die mit der Geschäftsführung und Vertretung Betrauten mit Bezug auf ihre richtige, den Gesetzesvor-

schriften, Statuten und Reglementen entsprechende Durchführung zu überwachen und sich zu diesem 
Zwecke über den Geschäftsgang und die Geschäftsleitung regelmässig zu unterrichten. 
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Er ist dafür verantwortlich, dass die Protokolle der Generalversammlung und der Verwaltung, sowie die 
notwendigen Geschäftsbücher regelrecht geführt und der Geschäftsbericht und der konsolidierte Ge-
schäftsbericht nach Massgabe der gesetzlichen Vorschriften aufgestellt, geprüft und, soweit erforderlich, 
veröffentlicht werden.  
 
Die Beschlussfassung erfolgt, sofern die Statuten nichts anderes vorsehen, einstimmig. Zirkularbeschlüsse 
sind zulässig, sofern die Statuten dies bestimmen. 
 
Das oberste Organ hat in allen Fällen eine Revisionsstelle zu wählen. 
 
Als Revisionsstelle von mittelgrossen und grossen Gesellschaften im Sinne von Art. 1064 muss ein Wirt-
schaftsprüfer oder eine Revisionsgesellschaft im Sinne des Gesetzes über die Wirtschaftsprüfer und Revisi-
onsgesellschaften eingesetzt werden. Gleiches gilt für kleine Gesellschaften im Sinne des Art. 1064, deren 
Wertpapiere in einem EWR-Mitgliedstaat zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne des Art. 4 Abs. 1 
Ziff. 14 der Richtlinie 2004/39/EG zugelassen sind. Die Prüfung des konsolidierten Geschäftsberichtes ist 
Wirtschaftsprüfern und Revisionsgesellschaften im Sinne des Gesetzes über die Wirtschaftsprüfer und Revi-
sionsgesellschaften vorbehalten. 
 
Die Art 351 – 353 regeln die Fusion. Demnach können Aktiengesellschaften durch Auflösung ohne Liquida-
tion vereinigt werden.  
 
Die Fusion kann erfolgen durch Übertragung des Vermögens einer Gesellschaft oder mehrerer Gesellschaf-
ten (übertragende Gesellschaften) als Ganzes auf eine andere Gesellschaft (übernehmende Gesellschaft) 
gegen Gewährung von Aktien dieser Gesellschaft an die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft oder 
Gesellschaften und gegebenenfalls einer baren Zuzahlung, die 10 % des Nennbetrags oder des rechneri-
schen Wertes (bei Quotenaktien) der gewährten Aktien nicht übersteigt (Fusion durch Übernahme); oder 
durch Gründung einer neuen Aktiengesellschaft, auf die das Vermögen jeder der sich vereinigenden Gesell-
schaften als Ganzes gegen Gewährung von Aktien der neuen Gesellschaft und gegebenenfalls einer baren 
Zuzahlung, die 10 % des Nennbetrags oder des rechnerischen Wertes (bei Quotenaktien) der gewährten 
Aktien nicht übersteigt (Fusion durch Vereinigung). 
 
Die Fusion ist auch zulässig, wenn die übertragenden oder sich vereinigenden Gesellschaften sich in Liqui-
dation befinden und noch nicht mit der Verteilung ihres Vermögens an die Aktionäre begonnen wurde. 
 
Dabei kommt dem Schutz der Gläubiger (Art 351i) und dem Schutz der Inhaber von Sonderrechten (Art 
351k) eine besondere Bedeutung zu. Ebenso bedeutsam ist die Bestimmung über die Verantwortlichkeit 
der Mitglieder der Verwaltung der übertragenden Gesellschaft (Art 351l), die gegenüber den Aktionären 
dieser Gesellschaft unbeschränkt und solidarisch für den Schaden verantwortlich, den sie durch absichtli-
ches oder fahrlässiges Verhalten bei der Vorbereitung und Durchführung der Fusion verursachen.  
Aber auch die Sachverständigen gemäss Art. 351c sind gegenüber den Aktionären der übertragenden Ge-
sellschaften unbeschränkt und solidarisch für den Schaden verantwortlich, den sie durch absichtliches oder 
fahrlässiges Verhalten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben verursachen. Hingegen sind Mitglieder der Verwal-
tung sowie Sachverständige, die bei der Erfüllung ihrer Aufgaben ihre Sorgfaltspflichten beachtet haben, 
sind von der Ersatzpflicht befreit. 
 
Beachtlich ist auch die Bestimmung, wonach die Ansprüche aus Abs. 1 und 2 im Falle der vorsätzlichen 
Schädigung in zehn Jahren und im Falle der fahrlässigen Schädigung in zwei Jahren seit dem Tage, an dem 
die Eintragung der Fusion im Handelsregister nach Art. 958 Ziff. 2 als bekannt gemacht gilt, verjähren. Es 
handelt sich hierbei um eine Spezialvorschrift, die nach der Textierung den allgemeinen Verjährungsbe-
stimmungen des bürgerlichen Rechts vorgeht. 
 
Eine Spezialvorschrift stellt auch Art. 351m über die Nichtigkeit der Fusion dar. Demnach kann bei fehlender 
öffentlicher Beurkundung des Fusionsplans sowie bei Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit der Fusionsbeschlüsse 
der Richter auf Klage einer betroffenen Partei unter Anhörung der Verwaltung der übernehmenden Gesell-
schaft die Fusion für nichtig erklären. Das Klagerecht erlischt, wenn die Klage nicht spätestens sechs Mona-
te nach der Bekanntmachung der Fusion gestellt wird. Ergänzend finden die Vorschriften über die Anfech-
tungsklage Anwendung.  
 



(Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Darstellung der jegliche Haftung ausgeschlossen) 

 

Das die Nichtigkeit der Fusion erklärende Urteil ist im Sinne von Art. 958 Ziff. 2 bekannt zu machen.  
 
Zu beachten ist allerdings, dass rechtsgültige Verpflichtungen der übernehmenden Gesellschaft, die nach 
der Bekanntmachung der Fusion, aber vor der Bekanntmachung des Urteils des Richters im Sinne von Abs. 3 
entstanden sind, werden von der Nichtigkeit nicht betroffen. Die beteiligten Gesellschaften haften für diese 
Verpflichtungen solidarisch.  
 
Wenn der Mangel behoben werden kann, hat der Richter den beteiligten Gesellschaften dazu eine ange-
messene Frist einzuräumen. 
 


