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Obligationenrecht. Aktlenrec:ht

Proposition Salvfoni
mens verschaffen kann. Die Kommissionsfassung ist deni•
·nach durchaus vertretbar. $ie lst jedoch nicht so konseproposition du Coilseil federal
quent wie die des Bundesrates. Rein redaktionelUst Artikel
;
.
.
663d Absatz 2 und 3 nicht zu beanstanden.
Salvioni: Es geht darum, abzukfären, warum bei Artikel 669
]n dieser Situation beantrage ich Ihnen, grosszügig wie der
die Mehrheit der Kommission die Worte «InteresBundesrat nun einmal ist, der Kommissionsmehrheit zuzt.1sen aller Aktionäre» gegen das Wort «tnteressen der Aktiostimmen. Ich wäre Ihnen allerdings dankbar, wenn sie hin näre»
·
hat, wobei bei Artikel 674 Absatz 2 die
urid wieder die gleiche Flexibilität demonstrieren würden; Mehrheit
Kommission ·
Formullerurig „Interessen ·
dann hätten wir ein geradezu ertreufichesVerhandlungser- aller Aktionäre» belassen hat
·
gebnis;
·
· Ich weiss nicht, ob dieser Unterschied darauf
ren
dass man bei Artikel 669 von den H<>••<>nJ<>n
Ab$.timmung - Vote
die die
vornimmt. ua1ge{1en
kel 674 von den
die.von de1'Ge;neral\rers.am1mh
·sestimrnen
Für den Antrag der Mehrheit
angeordnet werden. Wenn dies der Fall
33Stimmen
. Für den Antrag tfer Minderheit
bedeuten, dass nach dem Gesetz die v<>,-w<>m
im Interesse der Aktionäre vorsehen kann.
ist
Art.663e
gemeint: nicht im
Aktionäre, sondern nur
Antrag der KommiSSion
· eines Teils der Aktionäre.
die Generalversamin.. Jung angehalten, Reserven nurvo1?usehen im Interesse aller
Abs. 1
. Aktionäre. Das wäre natürlich eine abwegige Erklärung.
Jahresrechnung, Jahresbericht und Konzernrechnung ~ •.
Deswegen würde ich vorschlagen, dass man bei Artikel 669 .
Absatz 3 weiterhin von «Interessen aller Aktionäre» spricht
Absc.2
und nicht von «Interessen der Aktionäre».
• Zustimff!ung zum Entwurf des Bundesrates
Letztere Fassung könnte in der Interpretation zu .falschen
·Schlussfolgerungen führen. In der Tat ist ·es. nicht .so
Art.663e
gemeint. Ich nehme an, dass effektiv die Interessen aller
Proposition de 1a commission
Aktionäre in dem Ausmass gemeint sind, in welchem eine
Entscheidung die Interessen aller Aktionäre schützen ka~n.
Al. 1
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Dans les comptes annuels, le rapport armuel et les comptes . Yilliger: Ich war zuerst etwas verunsichert und habe nochde groupe, ···
·
·
.mals den Antrag von Herrn Salvioni durchgesehen. Meines
Eracntens ist es nicht nur der Unterschied zwischen. «der»
AJ; 2.
.und «aller», sondern Herr Salvioni will die bundesrätliche
Adheret au projet du Conset!Jederal
Fassung. Die bundesrätlh:,he Fassung weist natürlich noch
wesentlich.andere Unterschiede autals nur die Worte «der»
Angenommen-Adopte
und «aller».
·.
.
·
VieHelcht noch zu des Rätsels
wieso die KommisArt. 6$4, • • 665a, 666-668
sion bei Art. 674 «aller» geschrieben hat und nicht "der•:
Antrag der Kommission
Das isl einfach ein Zufall, Weil mari vergessen hat,. den
· Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
späteren Artikel anzupassen,. weil dieses „der» statt «aller»
ganz zuletzt in der zwei.ten Lesung noch. hineingekommen
Proposition de la .commission .
ist. Die beiden Artikel müssen natürlich identisch sein. Ich
. Adherer au projet du Conseil federal
glaube nicht, dass tiefsinnige Oberiegungen, wie sie Herr
Salvioni angestellt hat, dahinterstecken. .
Angenommen -Adopte
N·un aber z;u den d.och sehr gravierenden Unterschieden
/
zwischen der bundesrätlichen Fassung, die. Herr Salvioni
Art. 669 Randtitel, Abs. 1, 2 und 4
beantragt, und der Fasstmg der Mehrheit: Es sieht zwar
0
Antrag der Kommission
etwas nach Wortklauberei aus, ist aber materiell von Bedeu-. ·
tung. Die bundesrätliche Formulierung legt folgende
Zustimmung zum Entwurf des „undesrates
Schwergewichte: Die stillen Reserven dürfen nur unter
Berücksichtigung der Interessen aller Aktionäre gebildet·
Art. 66&.lltre marginal, al. 1, 2 et. 4
werden.
Das steht absolut im Vordergrund. Dabei ist auf das
Proposition de 1a commiSSion
dauernde Gedeihencki!S Unternehmens lediglich Rücksicht
AdMrer au projet du Conseil federal
zu nehmen. Das steht im Hintergrund.
wird das Ganze
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mit dem Argument der «besonderen Vorsicht", noch etwas
abgeschwächt, Der Bundesrat.will nach Botschaft rni~ pem
«lni.re.8$$ aller Aktionäre;.; vor allem· die. Mindtrheitsaktio-.

Angenommen -Adopte

'

.

.

. . . . ·. näre geg~n d~S.SOQ!Äari~~ «AllSgetrocknetwerden1.a~fjOt~ ..

. zeri .• .;Auer» be4eut~. dass.also ijeinesfalls d:en lritfl)~n
·Stille ··Reserven, ·.die.· darü!Mr. hlnaosgenen, sind· zulässlg., ·· . : jrgendwelther Minderhelts.aktl.önirezuwidetgehandelt
.sov.ielt die Rpekslt~1t.~~f d~1(laue:nde G6ed1~ihhe~ d1e.s Unt!r·· · den dtrt. . : .
·. ·
. .
-. ·• · · .··. · · .
nehmens oderauf.u e „erte, ung e,ner m g 10 st g e1chm~s- · Das Fal<tum; >.d~s inan. a1.1sgefrooknet:9 Minderheit$a~tipsigEu1 Dividend~ Ei$ unter. SerucksichtiQt,ing der Interessen
näre: iehot~n wm; ·is.t .:lurehays legitim lind richtig,.Tr<>fr• ·.
der Aktion.~re.rechtfertigt. ·
· ·
demseh•i.nt mirtieim aund•ratdie ~ewicntun:g falf~h. Dat; ' :.
. Antrag Salvioni
.
Gedelhfn deifUnternehmens .$()11te. als Kl'.iterium
vorder- ·
. Nacnf:.
:.'.rf des. Su~desra.tes
. . •g.run<1 St~n/derfrt daratfslnd le~l!Qh.die MltartieitfJr; die.
· · ·Gläqbiget: dle Aktionäre und die Offentlichkeit Interessiert;
: Qie Menrnel~$fösung·· ist v<>,m tie.wth„n. bishe:tigernRecht ·
abgeleitet, u.r1ä .das langfristige Gedeihen des Unter:ne.h... ·.
. Pro.,:x;sitlon de la. commi$$lon . ·
·
, . mens hit Prkiritlt. · .
.. . . .
.
. .
. · . Oes.
latentes.·supplementalres S<»'lt admiS8ibles · Das Krlt!!)riulti der moglichst gleicllinä&sigen Oividend,e isf ,
. dans 1a mesure ofteHes ~l".lt JustlfiMs pour assurer d'une >vom bisherigf!Jri. Aeoht ubern.ömmeo worden und ist seht ·
mant~re durable la pro$perlte de 11entr~rls.i:1 ou la .(eparti- rechtsslctier; Es kann ijQf f'amlliengesellsofütften ffir Mtn- .···
tion d'un dMdende au.ssi:oons-tant que p6sslbfe en con.Si.de-, · derheits,ktioriäre sogar. ,ehr gOn$tlg ;Jein: Es gibt im(t:ler
ratfon des interlt& deS action.nalres•. ·
··
· ryoch Personen, die. von. Dividenden leben, weif.~le eben ·
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Minderheitsaktien und sonst nichts
sind an einer Dividende auch dann int1eress1ert
Gesellschaft vorübergehend schlechter läuft.
Das alles ist aber nur möglich, wenn die Interessen der
Aktionäre berücksiehtigt werden. Das
auch
baut, aber nicht mehr
n11,111"''"'·
rätlichen Absicht
anders 08lNICntl!it.

i::ruon,irn es muss im lnt,~m.!l:se
aber nicht im Interesse
sönJiche Wille des
ist nicht maiss1::,ec>en1a
wenn wir das zu Protokoll n,um„n
mit «der» Aktionäre eine ricl"lti111e ,..,,.,.,.,.um
bundesrätlichen Antrages
·noch eine andere. Darum
zustimmen, «:der»
mit dieser Erklärung zu Protokoll.

Aber auch
der etwas schwächeren Komnr1cissio1nsforrnu·
•. lierung kann nichts offensichtlich
. aktionärsgruppe Gerichtetes ge:sct1ehen.
· Hubacher: Wenn ich jetzt Herrn Blocher richtigverstanden
schutz wird also beileibe
Ober Bord geworfen.
.habe, besteht der Unterschied zwischen. «aller•-Aktionäre
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag Salvioni ab:tulehnen, so
und «der» Aktionäre darin, dass das im Jnteresse aller Aktiosehr es schmerzt, gegen einen .Fraktionskollegen sprechen.· när~ ist Das ist genau das, was in der Fassung des Bundes-·
zu müssen, der sonst ja meistens mit uns stimmt Stimmen
rates steht. Also sollte Herr Blocher konsequenterweise
Sie bitte der Mehrheit zu, Sie setzen damit gewisse Akzente,
auch dieser Fassung zustimmen. Hier steht wörtlich «die
diß meines Erachtens dem Werkplatz nützen.
· · Interessen aller Aktionäre», das sind die Interessen .und
nicht die vereinzelten egoistischen Interessen.
..
Frau Uchtenhagen: Am Anfang hat es so getönt bei Herrn
(Zwischenruf: Blocher: Das ist nicht der einzige Unter· Villiger, als ob wir uns nicht so ganz klar waren, warum es
schied!)
··
·
·
«aller» ·oder warum es «der» Aktionäre heisst. Das ist auf
Also bei Ihnen heisst «der»· Aktionäre :..ane,;Aktionäre. So
einen Antrag Stucky zurückzuführen, der den Antrag Koller
habe ich es verstanden.
·
hier korrigiert hat. Ich finde nach wie vor die Version des
Bundesrates die beste, aber ich weiss nicht, ob er daran
festhält. Herr Vifliger: Es wird natürlich Sand in die Augen , Leuenberger Moritz, Berichterstatter; ·Es ist jetzt. der
Moment gekommen, wo auch ich gezwungen bin, die Offen·
gestreut, wenn man sagt, das sei ungefähr das gleiche.
Der Bundesrat wollte mit seiner Formulierung,.dass man auf legung meiner Interessenbindung klarzulegen; Ich halle das
die Interessen aller Aktionäre Rücksicht nehmen muss, Interesse, daSlS diese Arbeit noch in diesefSession abgebesonders die Minderheitsaktionäre schützen. Es war ja schlossen wird. Ich bitte die Kommissionsmitglieder, hier
eines der Ziele der Revision, dass zum Beispiel in einer vome keine Redaktionssitzung durchzuführen. fch als KomFamilienaktiengesellschaft eben eine Minderheit nicht aus- · missionspräsident bin nämDch beauftragt festzuhalJen: Mit
gehungert werden kann, indem man stille Reserven anlegt,. dieser Formulierung der Kommission ist keine Abweichung
keine Dividenden zahlt, bis jedermann das Gefühl hat, die von der bundesrätlichen Meinung vorgesehen. Es.sind auch
Beteiligung ser nichts wert und die Sachen dem Hauptaktio_. in der Formulierung der Kommission- •Der Aktionäre» ::..die
när übergibt. . .·
.
. Minderheitsaktionäre und ihre Interessen genauso einge-Es hat also schon Gründe, dass man jetzt «alle» sagt, und schlossen, wie das der Bundesrat mit der'Formulierung
deswegen finde ich nach.wie vor, dass die bundesrätliche «aller Aktionäre,., vorgeschlagen hat Es bestehen ja noch
andere Unterschiede, vor allem der letzte Satz des Bundes- '
Version die beSlsere ist. Die gleichmässige Dividende ist kein
tates «und nur in dem Umfange dürfen sie gebildet werden,
typisches Kriterium: Sonst sagen wir d<:>ch in der freien
Wirtschaft gerade, dass man am Schr,,ankeri der Dividende als Gründe besonderer Vorsicht es rechtfertigen». Dieser
Satz ist herausgestrichen worden.
messen kann, wie gut eine Untemehm\mg ist. Wenn Sie zum
vornherein die stillen Reserven brauchen, um Dividendenzahlungen gleichmässig zu halten, haben Sie noch einmal
M. Couchepin, rapporteur:La commlssion s'en tient ä·la
dafür gesorgt, dass ein schlechtes Management ruhig wei... . solution qu'elle ·a preconisee, avec la precision qui, a ete
terfahten kann, bis es tatsäehlic.h kracht
.
donnee pour le Bulletin officiel par M. Blocher, asavokque
Salvlonl: Es ist die Frage beantwortet worden, sehr gewollt lorsque l'on dit: • ..:en consideration des interets des actionin dem Sinne, dass man meint, man könne nicht die lnteres- naires», il s'agit de l'lnteret de tous les acüonnalres, mais
sen aller Aktionäre. vertreten. Ich glaube, das stimmt nicht. . . pas de chaque actionnaire lndividuelleme!Jt.
. es. gibt ein Minimum, das allen gemeinsam ist, uncUn
·
·· ·
.
· ·
·
dl•m·.Ausm~;Ji.irdj~·Min,mqm, mUS$0<:flt,Verwal- . .ijutldesrltin Kopp:.·~J;tchdem: ich '..die gleichen .inte~n
tu · .treten.:li)arO'ber f)l:rtaus,· .das Ist kt:at, gibt ts (fann. • . ti~e wieder ~mirltS1io.t11prtsl~ent, halte 1cn.mict1wlrldich
·
1~.e.:.we,o'I wir ~gen, d8$S'. det'SUndettat die·· •
kt.irz;DieS~ohränku'1.0.derM<>gtlchkeitenzurSlldohg ....
.1ntere~1atler.Sdrw,.1:z~r .wahmtmmt; geschieht dlil$nictit, stillet Aesetvei,, die auch,·Gegen,t•nd die$C:ir DJfterenz ist, .·
·OberalUn demsafben Ausm.ass. Es,gibt Schweizer; die meht ~r tor uns ein '"".
Sie mi~ <ie!'I Auedr1.1ek gestatten - ;s
davon pr:Q11Jiereritind 'Schweliir; die 'Mll'nigei' dav9t:1 profltici!-' Neberikriegsschauptj;ltz, Wir . haben uns· de$halb gegen ·· ..
ren, aber
gibt f!in M.tniml-!m; das. wir Mtllilhmfn;
tüi- gewlssa. Abänd~rungsaritrage der Kommi.stion auch riii;:ht
. . dfests Mt{iimum m.us~ die Venvattung :~Ich einschalten. · . · . . bf3sonders gewehrt. w„ntll:oh war fOr urt.s~ dass beid$t
..
··.. • .. E;s ist· l;<lar; es 1.st EJ.ih Ding d~r Unm~.lichl<e1t, die tnteres,en , f3U·dung stiller Reserven auch die Interessen der Aktlo.Aäte.;: ·:. .. ·.·.
. . aller' gtelchz,rti~ In dein~lben l\1J.,mtls~.·lll/lchütien Utld zu '. . d. h, alferAktl<)~re- mitberQcksichtlgt werden
vertreten; Aber me.lne Formullerul'tg ist besser afs diejenige .. Jstder Far1., so dass,wir der FqrmulierunQ
Komm1ssl9ns~ :
.«:der• A:ktionlre;
aridererttalls d!e lrit•teslien einer :mehrhelt zustimmen J<il'lnen. . •. .. ·.. ' . . .· . ·.
' . ..
gewissen: Gruppe .von. Aktionä'ren. zulasten elner.·andere.n . Abstimmung.:... Vcte.
Grµppe ~·~·kann, u.nd das w~r., sobflmm.
·· ·
·
.
27Stlmmen ··
Filr <ten Antrag Salyltjtti .· . .. :. ·
. .· ...$4.
. .Bf<>ebecr!' Wir ~freiten
Üb~r. die Sedeutt.lrig ~~ll «aller.. . Für. den Antrag der l<ornmissfori ·.
. . und i<der» Aktlonäte.
mft i<ai~»A;kt/O.h-1$ die GJ&anlt~
. .
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Art. 670.

sagen . Antrag der Kommlssio'ri:
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·Abs./
.,;wert aufgewertet werden. Der Aufwertungsbetrag ist
gesondert als Aufwertungsreserve auszuweisen.

Abs.2

'Öbligationenrecht. Aktienrecht

M. COuchepln, rapporteur: Sur te fonn, la rnajorite de la
commission penseq1,.1eM. Hess.a,tort. Neanmoins, comme
on IUi a toujoursdonne talson fusqu'a maintenant, II serait
illogique de changer de jurisprudence. A titre perscmnel, je
ne peux .que vous recommander de voter 1a. proposition

ttess.··

.

BundE~sriitin Kopp:
gibt hier unterschiedliche Fälle zu
Wenn. die Kommission. nicht •darüber diskutiert
hat bzw. in diesem Fall den ~besonders befähigten Revisor»·
zulassen wollte, hat sie dafür
ihre guten Gründe'
· gehabt. Obwohl es scheinbar etwas unlogisch
muss ich
doch den Antrag von Herrn Hess aus. folgenden Gründen
Art.670
bekämpfen: ·
Ja co,rnn:,iss:ion
Proposition
Nach dem geltendeli Gesetz ist die' Aufwertung von Liegenschaften und Beteifigungen Ober die gesetzlichen Höchst·
Al.1
-· Je bilan deficitaire. le montant
la reevaluation doit · vorschriften hinaus grundsätzlich nicht erlaubt Die Praxis
. figurer separement au bilan comme reserve de reevaluation: hat jedoch in ganz speziellen Ausnahmefällen eine solche
Aufwertung zugelassene' Der Bundesrat schlägt Ihnen nun
Al.2
ntw V9f. zurBeseitigung von Bilanzverlusten solche Aufwertungen bis zum wirklichen Wert zuzulassen, Er ·fordert
- un revi;setir P!'lrticulierement qualifie. atteste.:.
· jedoch zu Recht, dass die Aufwertung in einem solchen Fall
Proposition Hess
von einem besonders befähigten Revisor geprüft werde. Die
Al2
Aufwertung übet die gesetzlichen Vorschriften hinaus ist ein
.La reevalutation ne peut intervenir que si J'organe de revi- heikler Vorgang~ der grundlegenden Bewertungsgrundsätzen, deri Höchstwertvorschriften, widerspricht. Die Aufwer.sion atteste...
·
·
.tung wird (iberdies in einer sehr kritischen Situation der:.
Ab$. 1 ,-AJ. 1
Gesellschaft vorgenommen: &muss eine.Unterbilanz vor· ,Angenommen - Adopte
liegen, so dass dre Hälfte~ Aktienkapitals und der gesetzlichen Reserven nicht.mehr gedeckt sind. Die Gefahr ist
deshalb
gross, dass die Aufwertung in einer solchen Situa.:
Abs. 2-AI. 2
tion nicht nur als Sifanzierungshiffe verwendet wird. Die
Hess: Es gehtbei Absatz 2 um die Aufwertung von,liegenA1,1fwertung dient· schliesslich dazu, eine Unterlcapitalisieschaften und Beteiligungen zur Beseitigung einer Vnter- rung zu beseitigen. Normalerweise müssen solche Bilanzbilanz, ·also zur Sanierung einer.Gesellschaft. Die Aufwer- · verluste durch ~apitalherabsetzung beseitigt werden. ·
tung ist gemäss AbSatz 1 dieses Artikels zulässig bis zum
Er ist nicht ersichtlich, warum ausgerechnet die privilegierte
.wirklichen Wert der. entsprechenden Position. Gemäss Form der. Beseitigung eines Kapitalverlustes durch eitien
Absatz 2 muss ein Revisor bestätigen, dass im Zusammert- · gewöhnlichen Revisor soff geprüft werden können, während
hang mit der Aufwertung die gesetzlichen Vorschriften ein• die normale Beseitigung des Kapitalverlustes, nämlich die
gehalten sind.
·
Kapitalherabsetzung, nach der Ansict,t des Antragstellers
Meiner Auffassung nach handelt es sich um
von einem qualifizierten Fachmann vorgenommen werden
muss: In ~er Kommission war deshalb aus guten Gründen
a. das· Vorhandensein einer Unterbilanz;
.
b. es muss mit qer Aufwertung tatsächlich diese Unterbilanz .nie bestritten, dass die Aufwertungsprüfung von einem
besonders befähigten Revisor.vorzunehmen Ist:
. beseitigt .werden; .
.
Der Antrag ist widersprüchlich. Er beseitigt eine wichtige
c. die Aufwertung darf höchstens bis zum wirlclichen Wert Sicherung. eines· heiklen Vorgangs, der in hohem Masse
erfolge!); hier handelt es sich. nicht um äie Schätzun9.der . Gläubigerinteressen beeinträchtigen kann.
entsprechenden Position selbst; sondern·nur um die Uber·· Ich ersuche Sie, solchen «Abenteuern„ nicht zuzustimmen ·
prüfung, ob die Schä~ung korrekt erfolgt sei, und
und die$en Antrag abzutehnen. ·
d. schliesslich muss gemäss Kommissionsantrag auch
bestätigt werden, dass der Aufwertungsbetrag'korrekt als · Abstimmung - Vott:1
Aufwertungsreserve ausgewiesen wird.
Für den Antrag Hess
66Stimmen
Im Sinne. meiner bisherigen .Anträge und Ausfühnmgen · Für den Antrag der Kommission
34Stimmen
möchte ich Ihnen beliebt machen, auch hier anstelle des
Begriffs "!$in.. be$0nde,s. befJhigter R,evisor„ deQ.· griff A .....1 · d „71 ( ·· ).
~Revlsfoi:l•stelle• ·einzuse~n. welf gemis!3 n:iei.ner
··
·rr. v, un v. a neu ·

.sui'lg f~r die~ Qberprf)fung ket~, ~onde~ Bet~Mijun.g Anl~}ler.~orrtmissi~n . . . . . .... . . . . .....
.not\,,en~lg ist, : . : : < · ·.. c · ·. ·.•· . .·. ·... •.· ·. · . . ZU,st1,ri.m_1,1ng zum Entwul'f des. Bu~desrates •·
Ion möchte an dieser Stelle einmat mehr wiederholen: Es .
. . . ,:
, geht mir nicht <;t~rum,a,m'Winkelrevlsor d~ .Wort itU reden. . Art. .6.11 et '71a:(nouveaµ)
wir werd,11 be!tti Artr.ket 12.1a noch Getegenhett hat:>en, 1.1ns , Pror/o$fticind(! 18. .commission ·.
• Ql:)er .den Ausweis. oder die t;efähigung des .Rev.lsors: bzw ... · .· Adhtirer: äu ptojet du Corisell f~jraf ·
der Revislonsstelle zu ur1tefhalt.er1; , . . . · ·•. .· . · . ·
·
·· · ·
·
$Inne de(kbnsequenten 'Linie empfehle ich Ihnen daher. .Ali/genommeh :....Ädopte ,.
me1nem Antrag :u.tustlmmeri.
·· · ·
· ·
· · ·· . :· . ·· - · · ·
·

Im
,.

'f,,

·

·,

·

,,,

,

:-

,

,Arl.'611b-·

Antrag dt,f Kommission·
IJKlenbergef: Mol'i~i ßl:!ri<::hterstli!:tter; Dle l:>i1;1kussion dar,
· ·
·
über h11fiiatürlich jetzt•schön ein. paarmal stattgetundert kih . Titel ··

.·•. .

·· kann .··rtlnen .nicht Im· Namen der 1<ommlasion elTlpf~l'iten,. .3• .Aufwertungsre$erve
dem Anti'ag M• zuzustimlT!eri'. l)te.Abstlmmung mo-.n
~~. 'Wtr dbrchfilhren.. tmmerht·n: Wenn w.ir jetzHesttialten wor, ,o,u
' deri,wäre das praktisch noöti d,r einzige Fail, woeln beson- ·. Der Aufwertungsbetragkahn
pur()f! die U~wandtu~g in.
. tters befähigter· Aevisor vorgeschrieben :wire. µnd das sähe · Aktienkapital sowle bei Wiederabschreibung oderveräusse~ ·
~fn wenig .merkwü'(dlg aus,
. . ·.
. .
·.
' .. ~ng· der aUf~ewerteten Aktiven aP.fgel~st werder': .

nur

Code des

2 octobre

N

1722

Titre
al.
AdMrer at.i projet du Conseil federal

Art, 671b

.. Proposition de ta- commisston

3. Reserve de reevaluation
Texte
La reserve de reevaiuation ne peut etre dissoute que par
· transformation en
amortissement ou
alienation

Al.1
... qu'ils ne prouvent
loi et
les statuts pour
tantiemes efaient rempltes
et qu'en n ,..rrtrlf!HC,.f cette distribution etait fondee sur un
bilan

Art. 680 Randtitei, 683 Randtitel und. 684

Art. 672 und 673
zum Entwurf des Bundesrates

Art. 680 titre marginal, 683 titre marginal
Proposition de la commissfon
Adherer au projet du Conseil federat

Art. 672 et 673

Proposition de la commission .
Adherer au projet du Conseil federal

et 684

Angenommen-Adopte.

Angenommen -Adcpte

Art. 685

Art. 674

. Antrag der Kommission

. Antrag der Kommission

'Randtitel
••. Übertragbarkeit; nicht voJI einbezahlte Namensaktien

Randtitel,. Abs. 1, Abs. 2 Zitf. 1 und Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf de$ Bundesrates ,
Aps: 2zm2 und 3
2. die· Rücksicht auf das dauernde Gedeihen des Unternehmens oder auf die Verteilung einer möglichst gleichmässigen Dividende es unter Berücksichtigung der Interessen
aller Aktionäre rechtfertigt.
·
3~· Streichen

Abs. 1
· •.. werden durch Erbga11g, eheliches·Guterrecht oder ••.
Abs.2.
Zusti"!mung zum Entwurf des Bunqesr~
.Art. 685

Proposition de1a

Art. 674

coinmlssion

Titre marginal
.... transmissibilite;
liberees

Proposition de la commission

. Tdre marginal, sl. t, .al. 2ct,. ·1 et.at. 3
Adheret au prqjet du Conseil federal .

A/. f

Al. 2 eh. 2et 3

actions nominatives: non·. integralement ·
·

·

..

.,. acquises par succession, en vertu .de regime...

2. Justifiepourassurerd'unemanieredurabl«:ttaprosperite
Al. 2
de l'entreprise ou 1a repartition d'un dividende aussi cons·tant que possible en consideration des interets de tous les
Adherer au. projet du Conseil federal
actionnaires.
. Angenommen ... Adopte
3. Bitter
Angenommen -Adopte

Art. 685a (neu)

Art: 675 Randtitel und Abs. 2, 677. und 678 .

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 685a (nouveau) ..

Proposition
la commission
Adhere{au proJtt. dtl Gonselr fedetat

Art. 67S tjtre marginal Jfal. ~ .677 et.678
P,:oposlt~ deta ~otnmisSit>n·, . . ... .

' Ang~h(jtnmen,-Adoptl§ . ·

. . Ad.~er~r· au .prtljet dtt.C::onseU. federfil·.

· · A11gem;im~n ~ Ai;topte:' ·

·Ard586b (neu)

.. .

.

.

..

·Aritrsg}:Jer kommis,lon . ·.. ·

Art. $11 ·

· ~bi1

Antrag der Komrtiission

,·

.,

sie

w,ti Abi: / ·

.Oleij.es,llscbaft karin·dieZustlrnriiurig Yerwe!gern;;wenr,
etitw.eder ,1nen· / in dert 'Statu,terr atlfgef~hrten Grund .
bekanntgibt, der im. Hlnblick auf den Gesellschiiftszw'°k . ·
·· und dle zusammenseti1.mg desAktionäl'$krei~ dle Verwel.Jfbs; 1
.gerung rechtfer:tigt oder de.tri Veräu~ser:er ant>i~tet;; :·;
,. ·.• sie weisen nacn, daS;s dieVor:a1.1ssetzi:inge.fi zur Au!llrich~ ·
tung, der Tantiemen n,ch Ge,etz Urid Statuten ~rtOllt w111.ren · ,Abs'.
und d.11$$,l,isbeS;ondE!re. die Ausrichtung aufgnii:ld vol'$lc::hth
Oie Erhaltung· des .sch"Ylei!'.,.i!llchen Charakters der Gese11ger BilantieruhQ erfolgte. i
·· ·
···
·
$Chaft ond der .4.usscmuss <;1es l:.l'Vl!er~. von Aktie.t1 durch

· Randtitel
·. Zustimtttün9

iumJ:ntwurf des·8unciesr~t• .

t •. , .. . . , , .• - . ,,

. Art. 679
FlrofX)sit/011 ·de Je

.Konkurrenten O<iler.ihnen ri:ähestehtride Ptl'$Onen geften als

commistiioh .

\ ·

· Verwelge,:ungsgrund; auch, wenn $i/:J. ni~f<:!t in den
· ·geriannts,ind. ·• ·•·

Statüten .

Abs.3
Sind
oder ...

Fischer-Hägglirigen: Um die Tragweite der neuen Bestimmung der Vinkulierung erkennen zu können,. ist es gut,
wenn wir uns
wie der Ist-Zustand ist.
Heute
- Bestimmungen über
die
.wobei in sehr vielen
_die Zustim~
l'ir1rinc1en verwei-

Aktien ,.durch

das
Konkurrenten,
eine gedeihliche
geeignet sind. Oer
bei jeder Gesellschaft wieder ein anderer
müssen wir eine Regelung suchen; cfie anpasnicht allzu starr.ist Oie VinkulierungsvorAbs.6
zum Schutze der
der GesellDie Statuten dürfen
der Übertragbat-· , schaff. Neben den Interessen der !3esellschaft sind auch die
keit nicht .zuungunsten
Aktionäre verschärlen.
Interessen der Aktionäre zu berücksichtigen.
Wir haben heute und gestern bereits verschiedentlich. über·
Antrag Fischer-Hiigglingen
djese Interessenabwägung zwischen Gesellschaft und
Abs.1
Aktionär gesprochen. Ich glaube, wir müssen hier vor allem
•.. auf den Gesellschaftszweck oder die Zusammensetzung
die lnte,:essen der Gesellschaft in den Vordergrund stellen.
des Aktionärskreises ..•
Auf der anderen Seite ist anzuerkennen, dass eine Bestim~
mung für die Gestaltung der Vinkulierung -je nachdem wie
. Abs. 7 (neu)
man sie vornimmt-zu einer Benachteiligung der Minderhei- .
Die Statuten können angemessene Zahlungsfristen für den
ten führen kann. Um diese Minderheiten zu schützen, gibt es
Übernahmepreis vorschreiben.
·
vorab zwef Wege: Man kann die Verweigerungsgründe sehr
restriktiv halten, oder man kann eine Übernahmepflicht bei
· .Antraf} Salvionl
Verweigerung der Zustimmung für die Übertragung statu- Abs.4
ieren.
· '
Nach Entwurl des Bunde~rates
Der Gesetzentwurl enthält nun beide Komponenten; Er statuiert eine Übernahmepflicht bei Verweigerung ·ohne
· Art. 685b (nouveau)
. Angabe von wichtigen Gründen und nennt die drei wichtiProposition de la commission
gen Gründe, bei denen eine Verweigerung der Übertragung
stattfinden kann, ohne dass die Aktien zu übernehmen Sind.
~/; 1
Wir machen also einen gewaltijgen Schritt in Richtung MinLa socie:te peut. refuser son approbation, soit err invoquant
derheitenschutz. Ich halte dafür, dass d.ieser Schrittzugross
un motif prevu par les statuts qui, eu egard au but social eta ist. .
·
·
_
1a composition du cercle des actionnaires, justifie le refus, Oie bisherige Regelung hat sich
grossen und ganzen
soit en offrant a ralienateur de reprendre les actions en bewährt. Sicher ist es auch. zu offensichtlichen Missbräucause, pour son .propre compte ou pour celui d'autres
chen und zu stossenden .Benachteiligungen der Minderheiactionnaires, a leur vafeur reelle au moment de la requete. · ten gekommen. Aber diese sind sehr selten_ gewesen und
werden vielfach auch übertrieben, Die <!<AUstrocknung• der
Al.2
Minderheiten kann durch vertragliche· oder statutarische
le maintien du caractere suisse de 1a societe et l'exclusion Massnahmen wirksam . verhindert werden. Dies ist denn
de l'acquisition par des copcurrents ou des. personnes qui. auch in der Praxis vielfach gemacht wqrden. Bei einer
leur sont proches cons1ituent un motif de refus meme si fes
reinen Übernahmepflicht können die Interessen der Gesellstatuts ne fe prevo,ient pas.
· ·
· schaft schwer verletzt werden. Viele Gesellschaften haben
·ein schützenswertes Interesse, Dritte fernzuhalten, ohne ver~
A/.3
pflichtet zu sein, vom veräussernden Aktionär die Aktien zu
..• par succession, en vertu du regime ..•
übernehmen. Zudem kann eine Gesellschaft gezwungen
werden, missliebige Dritte als Aktionäre anzuerkennen,
Al.4
··
wenn ein grösseres Aktienpaket zur Veräusserung gelangt
La vafeur reefle des acticins cotees en bourse, ou reguliere- .. und. w.eder d. ie. Verwaltung, die übri,ge.n Akt,ioi1äre noch die
ment traitees. avant bourse, est celle de leurs cours au
..
.moment cf.e· ia requ,te. Le juge qompetent .pou.r detemliner. . Gesellschaft selber finanziell -zur Ubemahme in der. u;ige.
ta valeuneelle Mt celüf' du sf~li! .de la societe.
· ·
'sind. · '. ·
. •. . , .
. .- . ·
.
. . . : ' ·. : ··
•·
·· · · ·
· · ··
Oet u:~prQnglJ~he \lörsscbll:tt des Sündesrates hat n,ben
Al 5.
· <f:er ·O°"mähmepfi}.cht· ~fr Ve.r:we1,gerungst1rOnde für ~ie ·,.
Adhirer
Conseil t~~ral · .·. Zustitrtm.ung. ~ur Ubert:ragung enthalten; aber diese s,nd ·
·
·
·
- ·
·
- · · ··
. sehr i:estri:k!:iv,. ,Die Kom.mission hat tle etwP g,1oc1<ert. Jeti
Al. 6 · ·.·. ·
, , m&l:lfesie mifmelnem. Vorschlag noch eiwas mehr tookern.
: L,e$ Statuts ne f;1$1J.Yent rencire plus (iures les «>nditi6ns ~-. . . In .iler Kornmission h/iltte, .ich den \i'01'$chlag unterbreitet,
t · sf rt det · · t d · · r 0 n •
._ clMS•eine,rseits 'f!(Jl:ie Obernal:lmepfucht aufzüt1ehmen sei1 ..
.·ran __e . _au ·_ ·. r,rnen · _.•es ac, ' '.\ a,res.
._da$S'aber andererteits die Statuten die Gründhu. uinsöhrei·
·Proposition_ F'Jscl.Jer-Hiiggllrtgtn· ·.. q~~ •. 1:1./il~tt, r:n'.it'denef'! $ln,.ß,such.
Zustimmung ,der ..
At 1 ' ·
·
· ··
Ob,ertrag1.,1ng abgflehnt
. ·
. • ,
·
. , ..
- ,:•• e_n.igard au but $0Pial
ala·6omposition au cereted~s
Die$er.Vqrs<;titag'.sohien der
der Kornm.ission
aot_.1onnaires, .•_- · · · •.
·
· ·
·
·· weit .z:u· ,gehen, 1.,1nd ·man eiriigte sich au.f eine__.mntlere_··.
Lö$tll'lg, /d;>el'aucfJ diese Lösung flat lmmerno.ch Schwach· ·
7.(m;,uveacij . · .·
.·. . . ...· ..
.stei.t,,m und .en:t$prk:htniohtden won,chen, wiesle vor allem .·. Les stiM peuv,nt prescrire, pe>ur ta ~prt$8 des actions, des von kleinen und mlttl,mm Unternehmen, insbe$ortdere von
: ,delais de paiement,af)propries. .
_
· ··
,.
.
FamllienEddieng~lsohäften, ~1vb;rgetragei, werden; Die...
··
- , , -··
·
fnte,..ssen. dieset .. G.~etlSC/haften werden Jmmet noch.
Prqposttlon .Sa/v!Onl •
•!,Venlg $t'är:kge,sohi'.:itz!. lc,h·sohlageJhnen.des!'lall)~in$ kleine _.
_ AJ._4
. . .. .. .
.· .• ·. .
_ . _
.Öffnung vpr,· die den G~sellsch•ffen e!ne .grosse.re EI~·
. , Seloh
pr()pOSitlon. du -Conseil
.. gung,frelheit
t>el
der, AiJsg,esJaltung
der
Statuten gibt" ··
'
. ' , . fed~I . ,,.
,
"
,'
',
•'
,
',
. .
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eine MU1t„llHUI
Lüchinger: Ich möchte mich diesem Miru1Arh,,,it...i~nt,,"'n
Gesellschaftszweck
wird· im
nes Kollegen ~lvioni widersetzen und für die Melflrt1Ait
Zw·eck:artilkel der Statuten umschrieben; er kann alle Arten
öer Normalfall ist
dass zwischen dem VerGe1schäftE~n n,~in1r1;::i11t~n wie den Betrieb einer Fabrikawaltungsrat einer Gesellschaft und den als Aktionäre abgetion, eines Gewerbes
einer Dienstleistung. Für die
lehnten Erwerbern von Aktien zuerst gütliche VerhandlunErfüllung des Zweckes ist meistens die Zusammensetzung·· gen zustande kommen über den wirklichen Wert der in
der Aktionäre ()hne Bedeutung. Die Führung eines Familien- . Frage stehenden Aktien. Beide Seiten werden dabei ihre
unternehmens ist- wie in der Kommission dargelegt wurde
Bewertungen bekanntgeben und .begründen. Im Gespräch
---.nicht der Zweck der Gesellschaft; ein solcher Zweckartikel
werden .sie. sich einander annähern, und. normalerweise
würde vom Handelsregisteir gar nicht angenommen. Mit der
werden sie sich auch verständigen. Kommt es aber zum
Kumulation der beiden Gründe könnte der Personenkreis
Prozess und im Rahmen des Prozesses zu einer gerichtlider Aktionäre nicht geschützt werden. Darum muss es im .chen Expertise über den Aktieny,,ert, so sollen die Gerichtskosten einschliesslich der Kosten der Expertise mit dem
Text.hei~n «oder». Sonst bringt diese Bestimmung nicht
das, was für den Schutz einer Familienaktiengesellschaft
Urteil gemäss Obsiegen bzw. Unterliegen der einen oder
notwendig ist
·
anderen Partei auferlegt werden, wie es im Zivilprozessrecht
·
Noch ein Wort zum Absatz 1. Dieser Absatz ist vielleicht' unserer Kantone üblich ist.
Nehmen wir an, der Verwaltungsrat habe in den gütlichen
nicht unbedingt notwendig. In der Kommission wurde dargetan, dass aufgrund der Vertragsfreiheit ohne weiteres
Verhandlungen als Entschädigung für die Aktien einen Wert
Statuten aufgenommen werden
von 2000 Franken angeboten, der abgelehnte Aktionär habe
aber wieder Zweifel im Hinblick
aber 7000 Frank,n verlangt. Im Prozess gelangt der Richter
auf Absatz 6. Dieser besagt nach der Fassung der Kommisna<.h einer umfangreichen und kostspieligen Expertise zu
sion, dass die Statuten die Voraussett:ung für die Übertrag~
einem Aktienwert von 1800 .Franken. In einem solchen Falle
wäre es doch stossend, der Gesellschaft, welche sich gross~ ·
barkeit nicht zuungunsten der Aktionäre verschärfen dürfen.
Die Vorschrift, dass zum Beispiel der zu bezahlende innere · zQgig erwiesen hat, die Kosten der Expertise aufzuerlegen.·
· Wert eines Aktienpakets iri jährlichen Raten %U tilgen sei, · Es ist sicher richtig, dass da der Aktionär die. Kosten tragen
stellt natürlich indirekt eine Schlechterstellung des Aktiomuss. Es· kann natürlich vorkommen, dass der Aktionär
närs dar. Damit jeder Zweifel ausgeräumt wird, wie weit
deshälb vor Gericht gehen muss, weil ihm nicht alle Informationen vorgelegt werden; welche nötig sind~ um die Aktie zu ,
Zahlungsfristen in den Statuten zulässig sind, bitte ich Sie;
dem Absatz: 7 zuzustimmen.
·.
bewerten. Es· kann ··.also sein, dass· die Gesellschaft den
Eine solche Bestimmung ist notwendig, da es bei der ÜberProzess verursacht und verschuldet, weil sie nicht richtig
nahme eines Minderheitspaketes um recht grosse Beträge. informiert. Auch dem können aber die Gerichte Rechnung
gehen kann, die die finanziellen Möglichkeiten ·oder die
tragen; das ist ein· Grund, um die Gesellschaft mit den
Kosten zu belasten.
·
Liquidität eines einzelnen Aktionärs oder der Gesellschaft
Unsere zivilrechtlichen Kosten- und Entschädigungsregeln
Obersteigen können. Eine solche Bestimmung ist ebenfalls
'im Interesse einer Gesellschaft; es ist aber !3uch im allgemeisind vernünftig; sie helfen mit, Prozesse zu verhindern. fn
nen Interesse, dass die .Gesellschaften finanziell stark
den Vereinigten Staaten 1st ·es anders. Da wird bei der ·
bleiben..
·
_·
_ Kosten- und Entschädigungsfolge nicht das Obsiegen und
Ich.bitte Sie, auch diesem Absatz zuzustimmen ..
Unterliegen berücksichtigt; es kommt so sehr häufig zu
Prozessen.
Salvloni: lch·•beziehe mich auf Absatz 4. es geht um·die
DieMehrheitwehrtsic;h.einfachdagegen,dasswiringesetz~
Kosten der:. Bewertung der Aktien, für welche die Ge~II- · · geberischen Einzelfrag~n anfangen, unser vernünftiges
schaff die Ubertragung ablehnt. Wenn die Gesellschaft die · Prinzip der zivilrechtsprozessualen Kosten-. und Entschädi.:
; Übertraguflg der Aktt.en ablehnt, muss der Akfreninhaf:ler die .... gung$fpJge ;.u durchf:lrechen. • . • .
. •..... · . .·..... ·. ·
. ·. .
·. BeWenl;ing vbrnebmen i ~.. tiereiinde$rat h;atte.vorgf;!Se- . Oas ist der Grund, warum lch Sie bitte, hiermit .der Mehrtwit ·
•· .heri~ ~El$tl :t'flf:* K'o~en ·~r Sew~u.ng:ffutoft die ~ti~1!$~ha:ft . .Zll $tlro1"en u.nd detL Mind.jrheffearitrag ,meines Kollegi)n .
. .!,ä~tr;g,tageo ;Wttrdert $öf!en, Nactt der ne1.H10 Forin1:tl!e:. ' SaMoAi·at>itdehnen. ; > •· •··.··· . ·· ··•··· · . · ··• . ·•.. .
· . · <• ·
.. . _ n:ing 'cfer Mehrheft Ist der Ai.Chtet am Sitt: der Ge$tllschaft
·•
' •· · · · ·. · · • · ···
·· · · .· . ·
· ... ·
. • fOfdli Sewerturig d,er Aktlini'.uständ,g;die-.Kosten füt diese
RfUl$0hl~r: Die F~,$Jng
KpmmfsslQnsmel;trhelt Ist nach ·.
.· 8ew;ertung werderi, .l'!äbh 1:den gew6hnliche~ Verfahrens- tnehier Meinung. sowohl sprac;hiich als auch Inhaltlich ei.ne
. rege,tli vom ·Aktio.n~r v~rgeschossen.. •.. . .. , ·. · ., ·. ·• ···•·.· · .· ··.··. · ·ver$ehl~hterung gegenüber <Mtm· rextvorschiag, <,les 113.un~, .
·• NacbdJm ~Ir die 8ilar1.ztn s0,9'8faltit habt.t:"J~. da$$ <ferM .· - desratE!s/$praqhll<:h tässtdJeFprirlufierungder'.Kommisslon ·
. Lektare.;ke1flen Aufsehlµss. Ober• den inner:eri, ·Wirklichen· dle, Veri:nutung zu •. dass der AJeh_ter Jn jedem fall denwlrkli· · :
. · i Wert der A~en,glbt, flh.de Ich, <1• die Lösµng des Sund&$· . ~hen Wert,det Aktie
l'atSäctltiCh gilt c:l!• .rlchterli· ·
·. •· tate~ docf1> dcfttiger war. Im er411de genommen ist . def ehe•Kompetent.at:>er nu.r fQr Aktien, die an der Börse nicht .
. - Aktionlrge,zwurigen; vc>r den. fltlc1:tter zu gehen, weil ef keine • kotiert sind o(fer d~ f'lfcht .regelmt!SSlg an der Vort;>t>rse.
'1A?9!!Chkiit hat, den yVert de.r .Aktien irg~nclwle'zu kennen; g~handett Vlftrdin •.Im ersten Satz VOA Absll!tt:. 4 .wird f!i)9'tg6•
hl!l(nleht einmal dle'ftt!ögtiehkelt tu ~urt~len, ob die ihm. halt~A. dass bei . kotierten und vorbör.sUch .gehandelten
unterl:>rel~te. O.fferte. richtig., ah~ndig ist oder nicht. . ··.
Aktien der wlrklictie Wert Clurch den Kurswert im Zeitpunkt
Unter· dit$1/1.IJmständen··bin· foh ·der Mernung, dass .die ··des Ge$t.iQhes··um zustiml'l'lung 'der..·Aktien~bertr,•g~ng
·· . ·. ~en der-Bewertung :diese!'Aktien, ditil' nic;fitObertragen . . b~tlm.mt , wird, .. Hier. ·ist· also eindeutig ·eine ·,spraenll*he
.. W$rden dOrt«i •. weil die • Verwaltu11g dJe. Ubertragung Unklathe~t enthalten. .
. ,
. .
; ·..· .
äbtehnt;-von.de.r Gesellschaft selber getragenwerden.m'<is.. . ·oie, iAhaltliche. Verschlechterung, tiestehf darin; da$S .. die·
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Sodann sind eestimmungen darüber, wie der wirkliche Wert
zu berechnen ist, ebenfalls
es können also schon
zum voraus in den Statuten Be,rechni.1n(1srr1ett1001en
legtwerden; aber die Methode muss nl'l1tür11ch ae1·ecl!'lttE1rti<lt
sein, und sie darf nicht auf eine materielle i:;n1·"''""'
hinauslaufen.
Herr J<onc:,•hh>r
Recht.
wie die h!J;ndi~sri~tli,che vni,,.,,.,,. oea11nnein
ren Fällen wird der wh·ldl,•h"'
den
Nicht, wie die Kn.mrT1ii,t,;:inn
noch das Entgegenkommen
des
,Gesuchstellers geht, indem er eben die Kosten übernehmen
soll, Eine solche
halte ich für nicht vertretbar,
zumal die
dafür bildet, dass
der Richter den .wirklichen Wert
~timmen muss.
Weil es die Ges'ellschaft an einer offenen Bilanzierung fehlen lässt, ist der Gesuchsteller auf eine Expertise zur Feststellung des wirklichen Aktienwertes offensichtlich angewiesen. Also neben dem bereits erwähnten Entgegenkommen an die Gesellschaft, dass sie mit der Obernahme der
Aktien ohne Grundangabe den Gesuchsteller als .neuen
Aktionär ablehnen kann, spricht auch das Verursacherprinzip dafür, dass die Gesellschaft die. Bewertungskosten zu
tragen hat.
Ich bitte Sie deshalb, der bundesrätlichen Fassung zuzustimmen.
·
·

111AH>nl,..A def Knco:tA:r>tl'!:>,..llnt'I
Ge1ma!1s vors.cn1aa des
soll die Bewertung
den Richter v:on der Gesellschaft
werden.
Die Kommission ist der Meinung, dass dies
sondern dass das ein Prozess ist wie jeder andere, mit
gegenseitigen Standpunkten. Es ist nicht einzusehen,
warum hier eine generelle Lösung zu Lasten. einer Partei
getroffen werden soll. Irgendwelche soziale Gründe, die hier.
generell zu Lasten der Gesellschaft angewandt werden müssen, sind der Kommission nicht einsichtig gewesen. Wir sind
der Meinung, dass das behandelt wer~en soll wie Jeder
andere Prozess, nach Obsiegen und nach Unterliegen. Das
zwingt auch beide Parteien, in guten Treuen vorzugehen. ·
Zu Artikel 685b Absatz 6: Hier muss ich festhalten, dass sich
dieser Grundsatz der einseitigen Zwingbarkeit aufdie ganze
statutarische Vlnkulierungsordnung bezieht und nicht auf
die gesetzliche Vinkulierung gemäss Artikel 685.
·
Leuenberger Moritz, Berichterstatter: Die Vinkulierung, die
Zum Antrag Fischer-Hägglingen: Dieser Antrag ist in der
geregelt· wird in den Artikeln 684 ff, soll gegenüber dem
Kommission bereits diskutiert worden. Die Kommission ist
heutigen Recht gelockert werden. Eine allfällige Vinkuliezur Auffassung gelangt,· dass die Zusammensetzung des
rung muss in den Statuten immer vorgesehen sein. Wenn
Aktionärskreises allein keine Vinkulierung rechtfertigen .
dies der Fafl ist, so ist sie-gemäss Modell der Kommission- kann, es sei immer auch zusätzlich der Gesellschaftszweck
möglich,
·
.
zu berücksichtigen. Aus ·diesen Gründen beantrage ich·
1, wenn ·in den Statuten keine speziell umschriebtme Ihnen, den Antrag Fischer-HäggUngen abzulehnen .
. Gründe genannt werden, in zwei Fällen:
.
. Was· den von Herm Fischer-Häggtingen v:orgeschlagent1n
a. bei wichtigem Grund, und dieser wichtige Grund ist . Absatz betrifft, hat die Kommission darüber ebenfalls ver- ·
abschliessend geregelt: einerseits die Erhaltung des schwei- · handelt Sie ist der Meinung, dass das ein Angelegenheit sei,
zerischen Charakters der Gesellschaft oder andererseits die die zwischen den Parteien geregelt werden kann, dass es
Verhinderung des Verkaufs.an Konkurrenten oder .ihm nahe- aber nicht nötig sei, dlls schon zum voraus in den Statuten ..
stehende Personen;
·
zu regeln, weil dadurch unter Umständen, vor allem dann;
b. wenn die Gesellschaft die Aktien selbst oder für andere wenn zum voraus schon bestimmte Fristen genannt werden,
Aktionäre erwirbt.
·
faktisch im Einzelfall ein stille Entrechtung stattfinden
2. Wenn speziell umschriebene Gründe in den Statuten könnte. Somit beantrage ich Ihnen, die Fassung der Komgenannt sind, kann die Vinkulierung ebenfalls erfolgen. . mission zo übemehmen und sowohl den Antrag Salvioni wie
Aber diese speziell umschriebenen Gründe können nJcht den Antrag Fischer-Hägglingen abzulehnen.
irgendwelche Gründe sein. Der Grund muss vielmehr ini
Hinblick auf den· Gesellschaftszweck bestehen, und die
M.·couchepin, rapporteur: II s'agit ä l'article 685bdu proZusammensetzung des Aktionärskreises muss die Verweibleme de l'inscription d'actions nomlnativesauregistre des
gerung rechtfertigen. Bei diesem zweiten Teil hat .Herr · actionnaires. Dans le droit actuel , les statuts peuvent preFischer-Hägglingen einen Antrag gestellt, auf den ich noch voir la possibilite pour leconseil d'administration derefuser
zurückkommen werde.
l'inscription de nouveaux actionnaires sans indication de
Was sind die Folgen der Verweigerung? Das ist in Artikel
motif. Cette disposition provoque des abus, raison pour
. 685c geregelt. .~is je,tzt gab es eine sogena11nt1:1 Aktien;Spallaquelle on a voulu eviter que la decision du Conseil d'admi- .
··· . t"ng,.l.ind diese·Akfl.enl!lpaitu:l'.lQ.~ltd aufgftho.t>en,.8'meint··.... nlstr$l<'in pttis•ttre-trbttraf~;. ,, ·• . ···.•. , :·. . •· • . •·
·• itt dfe)~palti.ing zwlicf'l(lln. Ver,tti~nsr,p,iten et~e~t~~nd: A. J'a~.lt,. le. ~pn•n 'd'admi~ltttatJon. sero~ !e•'oönteriu· de

••,.. · Stimm-'ttnd weltc,'iren·Ae~hte11 an .dtr•Aldte·andererselts.•·Dle ·. f't.rtleleß85bi •·~ aHnea;'~~t r„fü$erJ'ln•c:rir:>t1on äU .

. .:< :ionn~ff. bi$ ·anhin. zwe,>v'erschlGdfnetll·P'Ei~Ä'en>aistehin. ; .. des•amf~rinat~ $plf•ri r.~he~rit'lea äötfons;$9ff
.....
. '· . Abtr dlt;A~fh~burig, wie wir . sle, ..vorgenomfoen haben.; l.st: q~ant•un mo~lf pr(lvu ptt(I~ sta.ti.ii q~i; eU ~ätd au bi.it .
. . . dispositl~r Nat1,1r; ln dtn ~t~t4ten ~ffrin ~~. af\dere,s vor,-... $9cial et.a la ~mwsltltn du .1$refe des aQJionnalre$, Justiftct
•··•• ·•·· Q$$ehen weröen; .f:lu~lik"msg~flschaijen könneniatsc;,. di.e.. .·. •~• ·.. si M, ~tscn•t:;kaiu1nÄg~~ :vöi.ictr~it. ~ugmentet; la.
.

: .Cftid~tswit:kung der .Vinkuß,rungt?r den Börwn,hart9'ef•· ··· m

.

de manceuvrede consen,d'admtnil$tration en·rempfa.. ,.

~et~ •par ~o~».

, .·. • • < •.
.• '
. , ~an!Ja •cohj!)h<::tfqfl.
Eri (j'atitr~:termet ie ·
Änderungen der .1<ommis$iOn (J~fmUbet"· <l~r.· eundes.: •. .. C@l(fil d'adminiJtl1;tion·serait• plus Ubre :(J!-11:l t:fllfl$ la S9fli.. ·. ·

• Zlelt.re.geln. .

·...·

. · '. Qie
'ratsvor1$9e .Im eJnzttlneh:. Wir hab,n. das'Wc>rl ~!:r:bteifung» " •tipn de ta maJodt• ge, ta. cornrnissii:m'poürrefttl(frflns~ripg.estrichen; .weil .dl8S$ unseres• iira4htens. i.ihier.~ 81/Jgriff. tiorl ~·un action.Ä'a1rj, \. ·. ·
. ·. . : < • < ./ ,.
.. .des Erbganges fällt. Es ist.kein materiell.er l:otscheid. · , . . . .· faut-lr fäir~ le .grt111d'sI1utvers tä $Olutii.ffl de la maJorit6de ia
Artikel .6851) Absatz 4: zanichst eirimal •ht e.s 1.tm: eu,e · ·• oommh~sioo. oa faut..f l ·rester>,,1us procl'le /de la. ,pratiq,ue
. ·t:it<:>sse ·GerlchU:!$tandbestimrl!urtg. }Aan ri!u~ · f!tPht ·etwa.· .·actuelle ·. en.. ohoilsissant la·. l!iolUtloo. P'iseher? .Personnelte%1.!m. Richter, wie mari das meinen. k61'U'ite, .wtnn man EIS; •merrt et.äve~·,~ maJorlte cleJa Q9·Mtnisstori;je c:tols qtllll.faut
· :..<:>t>ertfächHch .fiest, Schiedsgerichtskla:u~fn in'd_., Statilt,ri . · ·. fai.r.e :J.'effort •d%iller 1u~1.1·& la sofüth:m ·oe 11 maJorlte dcHa
.Und Schiedsgerlcht$VE1r$ihbarilhgtb,$•nd n~dl Meinung der··. QOmlTIIS$'lQi,,:u SiWttfii:>h actüetie .et (jelftlqul tet.lt
Kommission zufässlg. Es. mönen elnfäch die Vora!inetzun; par la sol.ution deM. Fisän,r•Hägg,lnger:i. peuvent f)(Qll()q.Uet
·. gen des Konkordates. vorhanden sein.
·
'
· · · ···. des·•btis, 1magin111tlt'.cas.d'un c<:>i'iSE1il . d'•C#rnl.nistr;atio.n qtii

·.· z~
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2 octobre

kreises zu
so könn,
ten im
geltend
gemacht werden. Oas.buru:ies,rätlicl1e Konzept und das Konzept der
würden damit aus den
hoben.
von Herrn Fischer-Hägglingen ..,;.
Ich bitte Sie
zu Absatz 1 llt1..1.,ura1n
Absatz 2 gilt ebenfalls das, was Ich
habe. Materiell besteht wAitrn:ihs:,nrl
mung mit dem l::iunClt3Sr,ats.um,ao.
tion machtoin
Mit Absatz 4 hat Herr Salvioni nun
Bundesrates
Der Bu,nd1isr1at
bei einer ru::>Jrirt,t1ilr,h,,n Fie!lftl;tf'!llUn,o
die
die
tragen soll. Die
Gesellschaft kann ohne Angabe von Gründen die
mung zur Obertragungverweigem. Deshalb scheint es mehr ·
- als gerechtfertigt, dass die Gesellschaft die allenfalls
!.enden Bewertungskosten übernimmt Diese· Regelung
auf Kritik gestossen, weil befürchtet wurde, dass dann Querulanten geradezu zum Prozessieren eingeladen wllrden.
Wir haben deshalb in der Kommission einen Kompromiss
vorgeschlagen, wonach der Richter die Kosten nach Billig• ..
keitsgrundsätzen verteilt hätte. Dieser Antrag wurde aber
abgelehnt. Wir befürchten, dass mit der vollständigen Streichung dieser Kostenregelung das neue Vinkulierungskonzept wesentlich abgeschwächt würde. Viele Aktionäre werden es sich nicht leisten k<innen, die hohen Bewertungsko-:. ~
sten vorzuschiessen und so den wirklichen Wert der Aktien
fachmännisch und neutral feststellen zu lassen. Aus diesem
Grunde bitte ich Sie, dem Antrag von Herrn SaMonl und
damit der Fassung des Bundesrates in diesem Punkt zuzu~
stimmen.
.
·. .
.·
Zu Absatz 6 habe ich keine speziellen Bemerkungen anzu· .·

notre
-ment
et ilfaut
.fieu de s'en tenir ä
cumulative
la
de la comm!ssion.
cet alinea a ete cn,um,..
M. Renschler sur le plan redactionnel. a raison
sans·en modifier le contenu, reintroduire une
ta premiere phrase de cet alinea 4: «Celle des autres actions
est determinee par Je
du
dela
Cela ne.
changerait rien au contenu de cet
par contre, il serait
plus comprehensible.
A preciser encore qu l' on n'est pas oblige, en toute circons.:
tance, de recourlr au juge pour estimer la valeur des actions
non cotees en bourse. On peut natureflement choisir une
. autre .procedure, par exemple, celfe qui est arbitrale ou les
status peuvent fixer une autre maniere d'estimer ces
actions. L'essentiel est que, en aucun
le mode d'estimation ne peut ätre arbitraire.
. .
Reste la proposition de M. SaMoni qlli, eile, a un contenu
materiel. Avec fe Conseil federaf, M. SaMoni voudrait faire
supporter, en toute circonstance, le coüt de l'estimation des
actions non cotees en bourse detetminee par le juge par la
. societe. Je crois que c'est un probleme qu'il taut laisser ä la
bringen.
·
·
procedure cantonale. C'est grand principe du droit que le
Abschliessend äussere ich mich noch zum Antrag von Herrn
droit materiel est fixe par le droit federal et la procedure est
· ·1aissee aux cantons. II n'y a pas de raison ici de se distancer
Nationalrat ~ischer-Hägglingen _zu einem. neuen ~bsatz·.1. ,~
Ich· kann mich nach den ausführtfchen Darlegungen der .· ·...
de ce grand principe sinon constitutionnel tout au moins de
politique legislative.
· beiden Kommissionsreferenten kurz fassen. Herr Nationalrat .;;;;
II y a d'ailJeurs des cas oü il est justifie que 1'actionnaire Fischer will, dass die Statuten angemessene Zahlungsfristen
supporte les coüts de cette expertise, lorsqu'il a refuse ·für die Bezahlung des Übernahmepreises vorschreiben können. Herr Fischer beantragt damit eine weitere Schwächung
quasiment abusivement une proposition tout ä fait correcte
des neuen Vinkulierungskonzeptes. Oer Aktionär, dem die
de la part de la societe, ou qu'il a oblige les parties recourir
Gesellschaft ohne Angabe von Gründen die Zustimmung zur
au juge, alors qu'une so.lution tres raisonnable etait proposee.
Übertragung der Aktien verweigert hat, hat nicht einmal die
Je vous propose donc d'en rester, pour l'alinea premier, a la. Gewähr, dass er den wirklichen Wert der Aktien innert für
ihn nützlicher Frist vergütet erhält Was für die Gesellschaft
solution de la majorite contre teile de M. Fischer-Hägglinals angemessene Zahlungsfrist erscheinen k.ann, bedeutet
gen pour eviter l'arbitraire et ä l'alinea 4 de vous rallier la
für den Aktionär unter Umständen ·eine wesentliche Ein•
majorite de la commission en respectant le principe qui veut
schränkung seiner Vermögensrechte.
·
que la procedure soit du ressq~, en regle generale, du droit
.cantonal.
·
·
Wir empfehlen Ihnen deshalb, zusammen mit der Kommis·
sionsmehrheit, den Antrag von Herrn Fisctier-Hägglingen
abzulehnen.
·
·
·

n
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Abs. 1-AI. 1
Abstimmung - Vote .

. FOr difl A~trag der ~<>mmrssJon.. ·

:'

.Für ~~~:A.ntrt:lg F!s()her-Haggfing,n·

74SHmmen

56Stimmen ·

.Ab$. J~li,.4

asstimm~rr

. 38 Stimmen

'.

-~.

~

-,,

IJ)s. l - Al. 7

,risident: Hier
neuen Absatz vor. Der BunC1,1srf1t.u1

'
.der heutige Börsenverk.:hr diilnn .::u1,o1:.:.1y
aber·. unrealistisch, weil die vielen Ak'ti1>.r1n1>.s1>.11s~1nAtt1>.n
zuerst eine
vornehmen
um die
Weiterführung der heutigen
zu ermöglichen.
· Die heutige bundesgerichtliche
hat zu keimmProble·
men geführt. Sie war nur theoretisch nicht sehr
und
53 Stimmen
nicht
Für mich ist aber die Bewährung ,
66 Stimmen
in der Praxis
als ihre Logik und
daher den Ständerat, diese
üb,er1i~ge1n und vor allem mit Praktikern zu

Art 685c (neu)
der K('},m1t11ssian

sn1·,-.~1,i::.n

Angenommen -

/lbS. 1
Sofern die

verbleiben
daS Eigentum an den Aktien und alle mit ihnen verknüpften - Art. 686 und 687 Randtitel · .
Reehte bis zur Zustimmung zu ihrer Übertragung beim Ver- Antrag der Kommission
äusserer;
·
Zustimmung zum.Entwurf des Bundesrates
-

'

...durch Erbgang, eheliches Güterrecht oder ...
- _AbS3und 4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 685c (nouveau)
Proposition de Ja commisslon

Al.1
Pour autant que les statuts n'en disposent pas aotrement, la
propriete des actions et tous les droits qui y sont rattacMs
restent a ralienateurJusqu'a ce que l'approbation neces.;
saire au transfert. des actions ait ete donnee,
Al.2
...par succession, en vertu.du r6gime...

Al.3et4
AdMrer au projet du Conseil federal

t.üchinger: Ich habe zu diesem Artikel i!'l dercKommission
einen Antrag eingebracht, der abgewiesen wurde. Ich habe
verzichtet, diesen Antrag hier im Plenum zu erneuern, und
iwar darum, weil die Sache rechtlich und technisch ausserordentlich kompliziert ist und sich einfaOh nicht für. das ·
Plenum eignet. Ich ergreife jetzt das Wort, um wenigstens
melner Unzufriedenheit zuhanden des Protokolfs Ausdruck
zu geben und um den Ständerat aufzufordern, sich diesen
ganzen Fragenkomplex nochmals.gründlich anzusehen. Es ·.
geht um die Übertragung von vinkulierten Namensaktien. Da
wird ja die Aktienübertragung erst mit der Genehmigung·
durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft perfekt. Was
geschieht in der Zwischenzeit? Das Bundesgericht hat ~uf
der Grundlage des. heutigen Rechts entschieden, dass die
mit den Aktien verbundenen Vermögensrechte sofort auf

Art. 686 et 687 tltre margfnaJ
Proposition de la commission .
AdMrer au projet du. Conseif federaf

Angenommen „ Adopte
Art.689
Antrag der Kommission

Abs.1 ·
.•• , Abnahme des Geschäftsbericht" und ... ·
Abs;2
Zustimmung zµmEntwutfdes Bundesrates
Art. 689
Proposition de Ja comtnlssicn

Al. 1
•••• l'approbation QU rappprt de gestion eHa decision..•

Ai.2·
AdMrer au projet du Conseil federal
Angenommen ... Adopte

Ad. 689a (neu)
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

At:L 689a (nouveau)
Proposition de fa commission _
AdMrer .au .projet
Conseil federat-

.du

Angenommen -Adopte

~er/;:E~rbEl.r q~.rg~El/1,. t1icht S;bEIIU;liEI. M\tsli.edS<:ht~ ; ' '·•.. ·. < ,<· .
•: .. !'t9r.te. Qie Mitglledsct\aftsrechte t;iet A!(tl,n•gehen erst mit Art. ea9b* (neu>
. .
• ~ 1:1.-itragung d~ :neue11 ·"kt!Clfl~jt'rt ~itl'.!'1ü*h ·Jtsf · •·· .·• ·. .•. • ., ! . .·. . . . . . . . . •, ·
t'.. 9~ Ober; -';fittdet..~Jao e.ine' ~riste\e E;pattu:ng: ,i:ier. ;Antra€f ilef.K9mmln1on, .,
·c~,nteehtestatt, ' ·.····.
; . . ,''. . .•. : :, ;Abs, t . ' .. ' . •. . .
. '. .
. .··
OerAot
8undeE1rateuu Artikel 685cwil1 das•ähdem> ' · . ·.· · ,. . .· :. · .·
· , .· · - .;
·.
Sei.· . • .. aguttg Eliner vlnkuliert,n Namensaktie sollen · Wer Mltwirku,ngsrechte a1$· Vertreter ausubt,; ·~
•. ,
. f:;igentum: am Akt~ntitefvnd •a11E1 gamit: verbundenen, Äbs, 2 ...
· • ··..
· chte beimVeräusserer ble.iben/bis der Verwal· • ·
·.
· ' · - •· rf · · ·.. · · · ·
',
tungsra.t dElr. Aktientr~.!'t~sung iugeitlmmt hat; 0$$.jst · .c.U$tlfllMtJ:n9 .zum EtJ.tWu .des, ~µndesrlit&S
.... ' darum .praxisfern, weil VieleVinkulier:teNäinen~äktl~ an der .... aÖöb l .
. . ·,·
~~llndanderVotbl>'rse.f~tw.lelnttabiiiraktlengehattdtlt . . · "'"' -··· ,nouve•u · , •
·
, , i.verdett und: oft b1, ftlnfmal die. Hand wechseln, .bis sehl:ieS&i .. Propt;,,tiftion de Ja. comminion
•. ·.· ·ltQfrtln net,iittr Aktie.neigentomer di.e Elflt.rag.i.mg. im Aktien- :Al. 1•buch verlangt. Niitoh <1em Vorsohla.g·des Bundesrats Y(äi'lllri.
·
·
· • '· ·
· · · · ·· ·
· ··
···, ~He ,diese Aktienklt:1.f.11!. ·ungll'ltlg:· Qlese Zwi.herwerkäuf,j · Qvioooque exerce des., droits ~ux en ·qualite de ~re..,urid. die heutt9e B6tsenpräxiifmüsten aufgtgeb.e11wetden... sentanJ••.- ··
,·.· · : · · ·. ·,
.·.· ·.
·
' D'fe Verwaltung hat steh. dann f11 <fet: Kommission zu. etri•m •· Ai: 2
Kompromiss bereltgefunden, Qarjach l«lnl'I in ~errStätuten Adhijrer au projet dü ConseU ~rat.
einer Gesellschaft eine vom Antn,.g .des Bundesrates abW,ei~ ,
·. ·
.
··
·
chetide Regelung:vorgesehen wer'den/_aufgrühd Wet~her .. Angti'lornmiJn•:.....Adopte
f
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des Obligations. Droit des socie.tes anonymes

Art. 689c {neu)
Antrag der Kommission
Zustimmung zum

Al. 3
Ja commission
du Conseil

des Bundesrates

Art. 689c (nouveau)
Proposition de la commissioti
Aa11ener au

Al. 2

... a defaut de celles-ci, il suit les pro1po:sith:>ns
s'abstient

Al.2

Art. 689d

ee11es-cL il

der Kommission
Mehrheit
Abs.1
Wer als Depotvertreter Stimmrechte ausAktien, diebe.i ihm
hinterlegt sind, ausübt, ersucht den Hinterleger bei wichti·
gen Traktanden um Weisungen; als wichtig gelten insbeson~
dere alle Anträge, Ober die die Generalversammlung nur mit
qualifiziertem Mehr beschliessen kann. -.
·

Hubacher, Sprecher der Minderheit: .Herr 1.ur~1n11..,,
vorhin eine eindrückliche Bitte an deri Ständerat
gen. Ich nehme an, dass er eine Chance
finden. Wir sind nicht in der glücklichen Lage; den
sozusagen als Rekursinstanz anrufen zu können,
nehmen ist, dass er das, was hier schon schlecht
seri worden ist, eher noch verschlim1rnl:l18Sl:1err11
Abs.2
Die Minderheit unterbreitet einen Antrag und
wieder einmal einsam in dieser Wüste den Bu
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates ,
fällt auf, dass da vier Bundesratsparteien nomin
Minderheit
sind, a
· {Hubacher, Borel, Jaggi, Leuenberger Moritz,Uchtenhagen,
konsequent die Linie. und die Anträge des
Weber-Arbon)
.
._
'
· unterstützt. Bei der CVP .ist das hohe C längst her:untergefi
obschon die Botschaft des Bundesrates noch aus
Abs.1
Furgler stammt. Ich könnte mir vorstellen, dass in
Zustimmung zum Entwurf des- Bundesrates
Fraktion eine etwas andere Stimmung herrsc
wenn Herr Bundespräsident Furgler dieses Geschäft
Abs.2
vertreten müssen .
••. ; fehlt eine solche, so enthält er sich der Stimme.
Die Bauern - ith muss das einmal sagen - denken ein
nur an ihre Landwirtschaft. Bei allem anderen stimmen
Abs.3
immer ganz konsequent gegen alles, was ihre Inter
Antrag der KommissiofJ
nicht dire.kt zu berühren scheint. Die SP-Fraktion
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
Missvergnügen, als einzige die Linie des
· vertreten. Frau Kopp steht hier:, als ob es keine fr
Antrag Lüchinger
Fraktion gäbe. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein
· Abs.2
·
ratsvertreter derart _konsequent von der eigenen
: •• ; fehft eine solche, so folgt er den Anträgen des Verwaldauernd missachtet und in Minderheit versetzt wird.
tungsrates oder enthält sich der Stimme. Vorbehalten bleibt Vorbemerkung.
Artikel397 Absatz 1.
·
·
In der Botschaft des Bundesrates, ist zum Depotsti
formuliert worden: «Der Bundesrat hat sich auf
- Antrag SaMoni
mum über das Weisungsreeht beschränkt.» Die
Abs.2
,.
,,.
sionsmehrheit will weniger als dieses Minimum. Wir
Meinung, dass zumindest dieses Minimum noch yi::,,cn•,hi:!ltill
.... ; fehlt eine SOiche, so übt -er die Stimme
Interesse des
werden sollte.
Hinterlegers aus oder enthält er sich der Stimme.
Als hier die Bankeninitiative zur Diskussion
Art.: 689d
schon einmal eine grosse Debatte Ober das
Proposition de ta c.ommission
recht. Wir hörten damals die Melodie, diese Frage
-,
dann mit der Revision des Aktienrechts neu aufgegriffen
. Majorin§
und_ geregelt werden. Davon ist wenig übriggeblieben. Wir
Al. 1
_ . _.
haben absolut keine Illusion, wie es dem Minderheitsantrag

im

- _!::iout~><tri.$f ledroitdev~e f}eaux •otlons re.;u":en dep~t, -... erseli.t. VV~t:i~endi~-rt:l.,~Cfllnger fµtd~n SUlr\derl!lt ~etP~.{/
le< t$pr'"'1tan:t cleposltalre demande des instta~bns ao
che_n tl~t,i,r:~e l,cfl für cfas f>rotpl:<ott. zuml:n .
..
,;,,01,:"
_ -.d...,,..,_.._-:-t_,....,_ ~-.... -0 t...·l'il"'.""""'· .. _
,,,......_- ......._•.• i0-ur „0 -n·1-_01n:ge sooen Im Pt<J.tokofl.en-ttit,dten •111 uod. gewf~ _ · _.,,._-i-_

-_-,m··---po··_:..::... -.

--_-

"'"'"'"""''' " "'"~ w,,.. "'"'"'""'"" '""''"' ...... I
"'
f
'
antwortllehk.aitfn, ;,Jedea lt 'n eh ~hf
iwefdt#.>
tan~;.S()nt,te,rus.poürJ_mpöl'tärttl not,111:l'f!Emfl~i Objets S;Ur : f<bnt'lefl; •- - . · - / · _, ·· ._,e _ _ a Qf I as1en · _ : ,-. . '
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einer mehr oder
renfreiheit, das Maul a11t7uri:1i.c:1'1An
harmlose Zusatzi.uskünfte zu ~r!J~nr1i:1n
Zürcher ,,.,,.,,,,r,n»
ist unser
Sie können
wle das
üblich ist,
aber Sie müssen es· doch zur
Kenntnis nehmen,. was das. bedeutet Die «Neue Zürcher
Zeitung» hat
diesmal absolut im Sinne der sozlaldemo·
kratischen
geschrieben. leh schliesse mich dieser
Meinung an.
· ·

der verwimurna
Interessen
Aktionäre
Allermindestens sollten sich· die Hi::11n1n:,n
mi:1,nthi::1lt1mn vorbehalten.
Einzelbeiten
nehmen:
allgemeinen
689b habe
der Kommission eine Klarstellung darüber beantragt, ·
dass die Aktionärsvertretung dem Auftragsrecht untersteht
Es wurde mir in der Kommission gesagt, das sei. bereits so:
Uichinger: Ich äussere mich namens der Fraktion zu beiden deshalb habe ich meinen Antrag zurückgezogen. In der
Minderheitsanträgen von Herrn Hubacher und auch zum
bisherigen Praxis war es aber nicht unbestritten, dass das
Depotstimmrecht im allgemeinen.
·.·Depotstimmrecht dem Auftragsrecht untersteht. Darum
Das Depotstimmrecht ist ja ein alter Streitgegenstand der möchte ich das hier zuhanden des Protokolls als die Mei-·
juristischen Fachliteratur und auch der Politik. Es wird kritinung des Gesetzgebers verankert wissen: Die Aktionärsversiert, dass das Depotstimmrecht die Bankenmacht verstärke
tretung folgt dem Auftragsrecht.
- Sie. haben es soeben gehört -; es wird erklärt, dass sich Bei Artikel 689c, in dem es um die Aktionärsvertretung
unlösbare Widersprüche zwischen den eigenen Banken- durch die Organe der eigenen Gesellschaft geht, müssen die
interessen und den Interessen der vertretenen Aktionäre erOrgane ihren Aktionären - nach den unbestrittenen Vor-geben würden. Das Depotstimmrecht werde überdies starr schlägen von Kommission und Bundesrat - neben dem·
Im Sinne der Anträge der Verwaltung ausgeübt. .Dadurch
Organ der Gesellschaft auch eine unabhängige Person · ··
werde der Generalversammlung die Entscheidungsfunktion
bezeichnen, um. die Aktionärsinteresen zu vertreten. Das
entzogen; sie werde mindestens eingeschränkt. Die Situa- · allein genügt aber noch nicht für eine optimale «Aktionärs-.
tion erschwere auch die Bildung einer Opposition innerhalb
demokratie». Den Aktionären sollte auch Gelegenheit gege. der Aktiengesellschaft. Die Kleinaktionäre würden entrechben werden, dieser unabhängigen Person konkrete Weisun- ·
tet. Das sind wesentliche Momente der Kritik, die ich zum gen betreffend die. Gutheissung oder Ablehnung der
Teil teile. Ich hatte seinerzeit in der Abstimmungskampagne Anträge der Verwaltung sowie bezüglich allfälliger Wahlen
über die Bankeninitiative das Vergnügen, mit Kollege Hubazu erteilen. Im heutigen EDV-Zeitalter lassen sich solche
eher in Solothurn die Klingen zu kreuzen. Herr Hubactier hat
Weisungen auch In grossen Publikumsgesellschaften leicht ·
damals schon das Depotstimmrecht kritisiert, und ich habe · verarbeiten.
· ihm erklärt, dieses würden wir im Verlaufe der Revision des
Ich habe in der Kommission beantragt, vorzuschreiben; dass
Aktienrechts überprüfen. Dazu sind wir jetzt aufgerufen.
man den Aktionären solche Weisungsformulare zustellt Ich
Ich haQ& in der Kommission eine Reihe von Abänderungshabe schliesslich auf eine solche generelle Vorschrift ver• ·
.. antriigen vertreten, tim das Depotstimmrecht zu konkretisies · zichtet, .aber in der Meinung, dass die Publikumsgesellren, und zwar in Richtung auf eine Verstärkung .der Aktioschatten das, wenn immer möglich, in der Praxis trotzdem
närsdemokratie. Ganz allgemein ging es mir darum, die
freiwillig tun. In kleinen Gesellschaften mag das nicht prakOrganvertretung nach Artikel 689c des Entwurfes und das
tisch sein, aber bei den. Publikumsgesellschaften soll man
· Depotstimmrecht nach Artikel 689d so zu organisieren, dass
solche Weisungsformulare für die einzelnen Fragen 'der
der Aktionär in einfacher Form konkrete AbstimmungsweiTraktandenliste mitschicken.
sungen für die Vertretung sejner Aktienstimmrechte in der lc.h komme zum Minderheitsantrag von Kollege Hubacher
· Generalversammlung erteilen kann. Ich bin leider in ,:ier bei Artikel 689d Absatz 1: Ich betrachte seinen Antrag als
Kornmisston in diesem meinem Bemühen von den SozialdeAfibiübung. Weil den Sozialdemokraten ein eigenes Konzept
· mokraten nicht unterstützt worden. Auch heute im Plenum
zum Depotstimmrecht fehlt, haken sie bei einem Punkt ein,
legen die Sozialdemokraten kein besseres Konzept für das
wo .der bundesrätliche Antrag von der Praktikabilitätherviel
Depotstimmrecht vor..
zu weit geht. Es gibt nämlich zahlreiche Generalversamm· ·
Mein Verdacht geht dahin, dass die Sozialdemokraten keine
lungen, für die keine wichtigen oder umstrittenen Geschäfte
Verbesserung .der A.ktionärsdemok:ratie. über, da~ qepo1;. oder Wahlen traktandiert sind und die sich in einem Ministimmrecht ,wollen., wf!iil ile befO'rchten;daudamit.ttle Aoll'e ·mum v'on•Zeif ~s6hlleren lassen, cJ wireeiri·Lnrtauf,.in .· .
der fi3an.k.en aufg~~t •rd~h:.~bn:n,•• Das\G•f!Pfnst,~~r./ altt:in diesen ,:~tl~n ·~en grosl38ri Apparat ttitptct\rlftli~n
Jankenmac;:ht ist ~l;l~ck!,i'ch föt, ~errn th.lbac;:h•t~ dassef · Weisurtigs1;1i.n.t1.oh4.f'lt absputett zu Jaeen, weisungen $OHtn
eine Stirkung der Atdi<>nirsdertiOkratie nicht,untel'it~ ,. ·•· el9eholt 1 ~r<,f~(w~rfwichtige;.rri~andenj.rur Oepatte
. k$.nh.. lronjsclier,wei~ ,chef~
~aMen ~t ~:.g1et steheri. :w,.r.,rwa:rten)•op den.. $anken, da. ~ie .den. Begriff .
• . otten Standpunkt ~.1nehem H~r Hubacher, nur aus einem · «wtehtig" nlt;ht engi 'sondern Im tnt,tesse einer lebendigen·
,..· .. : an4e~en Motiv; .Die .S~l<en seneujnritmncttdavor,zunlc~: · · «.4.ktl<>riäl'$demdkrat.1~."' weit tWllegeri.;, tch ha.be··d!lS. nötige
. in Ve~retung 'ihrer :Kumderi die. ISritsct\eidutigsVel'fi!ritwq.r• . ·1 \fe.rtrauen <~n ,cfi• Ba11~;,- d-. sie 4ie Wtl$ungseiriholung .
. tung zu o.~mehn:ien. ob ltn fntera$1le . des Aktionär& e;n
gros!iOglg händha~i;m; t>eshatl? ,kötlneo. wir.(len Mi.11der- ,.
Antrag der Verwaltung o~mpmmen Oder abgelehnt werden · · heitfi!nttäg al$. ad,:n.iiiisti'.iilt!veri ~~rlauf able'lirien; ·. · . · ·
soll. Die S1111ken $<:heuen die rhtlfreohtHche Haftung, die aus ·
.Absatz .;?. vori. Jrt1kef$8$.d: }iie'r. ge~t ~. dar1,1m, vvie' zu ·• ·
einer solchen freien vertretungsweisen Au10bung des .. · verfa'1ren,.'.iS~ ,enn i!N'•r.eiri.•
Aktienvertretung ..
Depotstimmrechts entstel:ien könnte.
.
. . .vorliegt; aper .weder.'efne . konkr&te. noch eine allge,:neine
. .Jch habe heute dlVau(ver.ticmt~...:111eit1:e lnßer Kgmmli:lsion •··.
.U~r t:fie Art der:·.· Austibung dieser ~timmrechts · ... •·
. gestellten AnträgeJm Plenum wiederauf.;i:un'ehmen, weltich·
wurde•. Hief komi:nt im Minderheitsantrag v.on
·. .. . befürchtete, sie wtlrden von}ini<i undJeohts..~~mpttwer•
Herrn Hbb~tt~r deutHqh :2;um. Au~rüek.; daSS''die SOziat/
. ·.·.. defi. und ohnehin \'Ae in der J<omt:nlssion. ·uotergeherh Jch • . demo.kratie die .lntere•n der .Aktionäre lieber Obetl"la1Jpt
. . kann aber auf di• Anttiigei.m Plen,u;m.auch'<#amm verzieh-.. . nicht vertrlfflln 1a.1m·möthU:1, als,~ sie .den Baoken etne ·...
ten, weil. es. die SankenJn der Harid .h~en,. durch AnpaS·· ri.:isätrJich(:I Atifgabe zu111t1tet;. · .. · .· .· ..: ..·. . · · · . , ··
. ~lfng ihr~ Depot~~lmmiJngen,.vor au~ at>er qurch eine . Aue~:: der Antrag .
~1Jt1dß$ratl\ls und: der .Koi1lmissioris~·
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Ich möchte festhalten, dass die Kommission hier sehr
seriöse
hat Was das Aktienrecht mit dem
hohen C zu tun hat, sehe ich nicht
Es
hier auch um das Anliegen
- in diesem Zusammenhang ja, da
es mit
. zu tun: Unternehmenserhaltung und Art:ie11:sp1at2°ert1a1tunn
in einem.
auf die Lar1e1w1rte
aus
ter
sind,
nicht, dass sie nicht aktiv in der Kommission wie
hier- mltstimmen und mitarbeiten.
Es ist noch kein Zeichen der Stärke und der sa1oh~:enntnis.
ich trotzdem noch einen
ao1uve,rm~m1~nt1a1 stimmt. Ich
weil in der Kornnachdrücklich
Rechte des Parlamentes als freier
welches
dsnn
Interessen
GE1se1tzg,eb€1r, allenfalls auch gl.lgen Bundesrat und gegen
· der
und welcher Aktionäre? Ich
man
die Verwaltung, zur Wehr setzen.
··
könnte den Antrag Salvioni aus diesem Grund ablehnen,
was ich bedauern würde. Deshalb habe ich Ihnen noch ein.e . Bioeber: Das Thema.das Herr Hubacher angeschnitten hat
..;; die Unterstützung des Bundesrates -, wäre einmal ,eine
eigene Variante vorgelegt.
·
Ich schlage vor, dass der Depotvertreter ohne eine spezifi- ' gesonderte Diskussion wert. (Hubacher: Jawohli) Ich bitte
sche oder allgemeine Weisung des Aktionärs den Anträgen
Sie, einmal den Weg zu untersuchen, den ein Gesetz nimmt,
des Verwaltungsrates folgt oder sich der Stimme enthält.
über den ersten Entwurf der Expertenkommission zum zweiZudem soll Artikel 397 Absatz 1 vorbehalten werden, ein
ten Entwurf der Expertenkommission und zum Antrag an
Artikel des Auftragsrechts. Dieser gibt dem Beauftragten das
den Bundesrat, und auch zu überprüfen, wie lange der
· Recht, im Notfall auch gegen eine konkrete Weisung zu
Bundesrat - der Gesamtbundesrat - über einem solchen
verstossen, wenn er nicht ·mehr rechtzeitig eine GegenweiGesetz sitzt. Sie werden relativ bald feststellen,· dass der
sung einholen kann und ein anderes. Verhalten im besten
Antrag des Bundesrates den Anträgen der Expertenkommis- ·
sion entspricht. ·
Interesse des Auftraggebers liegt.
Es ist wohl noch in keiner Kommission wie in der nationalSalvlonl: Ich bitte Sie um noch etwas Geduldtlch habe· rätlichen Aktienrechtskommission vorgekommen, dass der
einige gute Nachrichten für Sie: Ich ziehe <:lie Vorschläge tu
bundesrätfiche Vorschlag auch Im wesentlichen vom Präsi,
Artikel 697h Absatz 1 Ziffer 3 zurück, denn dies wurde im
denten der Expertenkommission verteidigt worden ist Am
Grunde genommen bereits vorher beschlossen. Ebenfalls
Schluss wurde sogar noch für die Öffentlichkeit in zwei
verzichte ich hier auf den Antrag zu Artikel 679gbis, weil
Artikeln durch den Präsidenten der Expertenkommission
Bundesrätin Kopp gesagt hat, dieses Problem werde vom .ein neutraler Eindruck erweckt. Erwähnt wurde nicht, dass
Ständerat nochmals diskutiert. Es geht um die Möglichkeit
der betreffende Verfasser auch noch Direktor einer Treu: · ·
des Rückkaufs von Aktien. Vfelleicht ist jetzt nicht der, rich·
handgesellschaft ist. Das würde wahrscheinlich auch zur
tige Moment, um diesen Vorschlag zu diskutieren.
Offenlegung gehören, von der wir jetzt hier relativ viel sprelch werde meinen Vorschlag sehr kurz begründen. Ich hoffe
chen. ·
.
·
dabei - mindestens am Ende dieses Tages- auf Ihre Aner- .· Die Expertenkommission hat ein aussero.rdentlich starkes
kennung zu stossen, so dass dieser Vorschlag ein besseres · Gewicht bekommen. Dass Frau Bundesrätin Kopp die An·
Schieksal erleben wird:. Es geht einfach um einen. klassiträge des Bundesrates vertritt, ist für mich selbstverständ. sehen Fall der Anwendung von Auftragsregeln. Wenn eine
lieh; ob sie, wenn sie im Rat sitzen würde, die gleiche
Weisung des Hinterlegers fehlt, d. h. wenn der Hinterleger· Meinung einnehmen würde, weiss ich nicht, das habe ich
dem Aufbewahrer keine Weisung aufgrund der allgemeinen
auch nicht ~u. fragen; sie ist jetzt Vertreterin des Bundes·
Regeln des Auftrages gibt, soll der Aufbewahrer im Interesse
rates und vertritt hier im wesentlichen den Entwurf der
des Hinterlegers handeln. Wenn das Interesse des Hinterle~ Expertenkommission.
.
·
gers sich mit den Vorschlägen der Verwaltung deckt, dann
Nun zur Frage Depotstimmrecht: Der Vorschlag, wie ihn der
kann der Aufbewahrer ruhig für die Vorschläge der VerwalBundesrat macht. - . Herr Hubacher -. · und den Sie Jetzt
tung stimmen. Wenn dagegen der Aufbewahrer das Gefühl
übernehmen~.ist meines Erachtens einfach nicht praktikQ.·
.• hat, dass die Anträge der Verwaltung sich nicht mit den
bei. Sehen Sie, Ober jedes Traktandum sollen bei allen
Interessen des Hint{i!riegers decken, soll er sich der Stimme
Depotstimmen Weisungen eingeholt werden. Was heisst das
enthalten. Das ist sehr klar und einfach; ich glaube, damit
überhaupt? Wenn beispielsweise Ober eine Dividende
, sollte das Problem gelöst sein. Wir können nicht vorsehen, · entschieden werden soll, kann der Aktionär dann schreiben,
.. QasEIJ!1'1 Falle,J.r.t dem die !\nW,ei$ungen fehlen, die Dep(?$i·
«ich bitte für 20 Prozent zu ,$timmen»,. ..und .<ter andere
. tenstet1eeihf~hderrVbr$chJägen<tfrVe~alt1,1ngföfgt: Das. , sef:irelbf. z1,1ruck;i«rof24 prq~t»
Oü :1<aill'!)toeh
. liit( ii.l·.$ttr.r; die .o.ePG1:1ltensttife köMte,.in.elne·zw1ekmQhle·· . ·nicht a11get:1eo'.·:perAl<tionar 1<ann·j1.Jelb$ an die Genetat-.
<' · ver$e{tt. ~rd~n., :lnd~tn ,$lt "~der, d!l!i all~~eine. ,A,&ger .vers,mm11.mg gehen:.·er .hat dü •Rec~t,>an.dle Gel'.'lera:hter.;,·
.. i · . ·. des Auftrages o',fer die Geutlesb'estimmi.lng. venetzt. Oes·
sammtung zu gehen (:rfid ·dqrt nichttiuf~u 'stli'nfüen '.son;dei'n .
, ~enti'nlltsen .Wir ftexfbler. •ein ünd einfach sagen. da_-, .. auch A'nträge zu stellen, Man. kann doch nicnt<:1ersank··den ·
wenn Ahwelsungeri fehler(dte t:>eposltenstetle fm Sinne.der ' .Aµffrag geben:. ,~~Or ml.eh rr}y~'dü d• und
tun.» .t<ih
. ln~erei3sen· de.t:H,qterlegel'l3 ettt$eheiden o.f;ferwenn s.ienicht•.. .tiin. auch· nJcht m.11 Herrn .sah,iöni einver$tanden •. Wir Wollen ·
. ·. ims.tande ,ist.• dieses' Prob.lern. ·zi.l .lösen; Sicfü.elnfach :der.
rilb~fder eank'.tlb,e:rlassen'iusag.en, Ob $1~h 'det Sa~1<en.· . Stfm:me enthatten soll. Das Ist eine seh.r klare Fo,rmulierimg;' . vertreier .der Sti.m.me enthaf~n soll oder nicht. J,/1it ctem
•· ..• V!l!IQhe.. ctie Jnteressen lillliifr,.Parteien geb(ihrend berück-·• Antrag, wonach Im ZWeitefsfaff lmmer$fiml'l',lenthettung'zµ
· slcntigt:
·· ·
· ·
·
··
·· Ot?en ist, .we(den wieder die 00<>rums~immunge.ri ur'lterrauten.•i,vefche für eine Abstimmung bei'.wJehtigen Ar1trägen
Zbtndlnf lol')'WUISte. djass das Oepots~immrectit
Stek~ . notwendig $1nd. . • / ' . '• .·.. · ·.•.. ·•·. . . •.• . . ·. ' .. . . :
k;enpferd unseres .Ko.ftege"'* .Hub~cher ist; aber seine Breit,: ·. Was die.. Mehrheit verlangt, ist du.renaus Im ·.Einklang mit
Eielte·. gegen die. andere,:i ·, Bund.esratsparteien .i.st mei.nes de~ Arti~ef In· der .«NZ?"'., d,~, ~.en:: Ht.ibatjhttYorgef-n
Era~httns <:l~tlh etwas ein Akt det ,Nervo.sität; v~t$acht ·. hat. Die· Mehrheit.. vetlangt etwas; was heute noch. nicht .
durch f;f le Wledemol,tM Abstfmmungsniededagen. . . . . exf$tiert.' Heute mQst•. die Bänk.riäi'nf19h,,Ö~r~aupt k~ii'te
Es ist. doch immemln ein Recht der 1<0:mmisslon, eine Buo._ ·... Weisung . elnho1,ri, .-. auch .flicht ~i .· .d~ri ·' tiiylstriftenen
• des,,tsvorlage zu WOrdigen undei1;1eri!!I Anträ~e ~uszliarbel"'. Gesohä~n. J:er,1~" nabeb Sie eing,füf1rt'....: k:h. bin an sich
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dagegen,
keinen
Artikel 689e
Organe, ""''"'"'"'"n
und Depotvertreter der
Art, N<>r,n\AfAIT
Kategorie der von ihnen vertretenen Aktien Del<ar1nt1Jet1en
müssen. Es ist meines Erachtens ein neuer L"'~"',..''"
können aber zur Abwechslung auch einmal einem

muss er sich
kann .
nun sein, dass er zu einem
kommt, und dann weiss
er stimmen muss. Es kann aber sein, dass die
muss. Für diesen Fall ist in den beiden
~n,trÄ,,Anvo1·oe:sen1en.dass.Stirn~nArtth,~lt11nn
welches der bessere
Ich
dass
Nuam~en unterscheiPflicht -zur Zustimn,rn,n..,,..n die
Bei Herrn
Ist es
besteht darin, die Interessen
abzuwägen
nach den Interessen des Vertretenen zu
·~ stimmen und nur, wenn er es nicht ermitteln kann, sich der
Stimme zu enthalten. Nach meiner Meinung kommt diese
Lösung· von Herrn SaMoni der Rechts- und
am
nächsten und entspricht auch am ehesten t,nserem Auf.
tragsrecht. Herr Lüchinger .hat zwar mit Recht darauf hinge- ·
wiesen, dass die frage umstritten sei, ob das Auftragsrecht
· im Aktienrecht gilt. Beide Vorschläge würden aber ausdrücklich festhalten, dass einfach die Idee. des Auftragsrechts übernommen wird.
Ich ersuche Sie daher, dem Antrag von Herrn Salvioni zuzustimmen, vielleicht nicht ganz zuletzt angesichts seiner vielen Anträge, damit er heute·wenigstens ein Erfolgserlebnis
hat!
11l'11m,-,.::!r.

steflt!
muss man einmal sehen, wie das bei grossen
kumsgesellschaften ist -- und es
ja hier nur um
Publikumsgesellschaftent Da
erstens sehr viele
näre vorhanden, sehr viele, die man anschreiben, von denen
man die Weisungen einholen müsste, die dann ausgewertet
werden mussten. Wenn sich umstrittene Dinge zeigen, werden sie selbstverständlich als wichtig eingestuft. Wenn sie
natürlich erst einen Tag vor der Generalversammlung auf•.
tauchen, kann man sie nicht als wichtig erachten - ausser
sie seien von: der Sache her wichtig. Von der Sache her
wichtig sind beispielsweise Kapitalerhöhungen, wictltig sind
Optionsanleihen und solche Dinge. Aber die Genehmigung
des Geschäftsberichts oder die Festsetzung der Dividende
sind nicht Fragen, die von den· Banken mit Weisungen
eingeholt werden sollen. Ich bitte Sie,. das doch nicht zu
Oberschätzen.
·
·
Leuenberger Moritz, Berichterstatter: Die. Macht der Banken bei der Ausübung des Depostimmtechts stellt einerseits
Artikel.689e wird übriger,s- bei allem Leerlauf-doch einen
wirtschaftspolitisch einen Faktor dar, und sie. kann zudem
Vorteil haben: Man wird 8'hen, dass die Macht der Depotstimmen gar nicht besonders gross ist, abgesehen davon, · ·das Recht von Minderheiten. in der Aktiengesellschaft tatsächlich beschränken. Ausschlaggeqend für den Entwurf
dass man das sehr leicht unterlaufen kann. Wenn ich mich
des Bundesrates waten die Richtlinien der Schweizerischen
als Organ ausweisen müsste, wOrde ich.selbstverständlich
dafür sorgen, dass ich Aktfen, die. ich. heute vertrete, durch .Bankiervereinigung. Danach muss die Bank eine Instruktion
beim Eigentümer der Aktien einholen .. Zweck der voreinen anderen vertreten lasse. Dann figurieren diese Aktien
geschlagenen Weisungspflicht soll sein, dass die Aktionärsunter unabhängigem Stimmrechtsvertreter. Das ist eine
. demokratie aktiviert wird..Die Generalversammlung soll aufLeichtigkeit. .
gewertet werden, und sie soll nicht weiterhin ein. Akkla..Fischer-Sürsee: Ich spreche zu Absatz 2, und dort dreht sich mationsgremium des Verwaltungsrates bleiben.
dieDiskussfon um den Fall, dass keine allgemeinen WeisunNLiri gibt es eine erste Differenz: Die Kommissionsmehrheit
gen vorliegen. Meines Erachtens ist die schlechteste Lösung
ist im Gegensatz zum Bundesrat der Auffassung,. nur bei.
jene des Bundesrates und die zweitschlechteste jene ~r
wichtigen Traktanden solle eine solche Weisung eingeholt .
Minderheit. Ich zeige es Ihnen an einem Beispiel:
werden.·. Die Minderheit Hubacher nimmt den Antrag des
Wenn der Depotvertreter gezwungen wird, wie es der BunBundesrates auf und sagt: in jedem Fall. Es ist eine Ermes- ·
. desrat und die Kommissionsmehrheit vorschlagen, istes so,
senssache. Immerhin ist zu betonen: Die Kommission hat
dass er dem Verwaltungsrat immer zustimmen muss, wenn
gesagt, ein ·wichtiger Grund liege insbesondere vor bei ·
· allgemeine Weisungen fehlen. Nehmen wir den Fall an; efn
Traktanden, für deren Zustimmung es eines qualifizierten··
Verwaltungsrat habe versagt, pflichtwidrig gehandelt oder
Mehrs bedürfe. Ich betone: «insbesondere». Es gibt natürschlecht gewirtschaftet, und es kommt die Wiederwahl des Jich auch andere Traktanden, die wichtig sind und .die nur
Verwaltungsrates zu Traktandum: Er schlägt sich selbstver·
mit einfachem Mehr entschieden werden. Es kann auch die
ständlich wieder vor, aus dem Aktionärskreis erfolgt ein
Erfolgsrechnung und die Jahresrechnung
die ja beide
al)derer Vorschlag, und der arme Depotvertreter ist gehal- · mit einfachem Mehr entschieden werden .
. tel'.I, dem unfähige.n Verwaltung.$ratkraft Gesetz d.ie Stimme
Nun gibt es die zweite umstrittene.Angelegenheit,. qämlich .
· zu geben;_. so. -~• könne~ d9Qh r11ch't.1iV<>1te,:1 •. ~/;>:@~· ·die:.
maoh('def$$'fkenvertrijter,wenn erk"irntWeitung :
4äilon, dill$t; wenn dle~r Stimrt):?W!ili'lg b~eflt; r.t®h
erhal~n hat?Ole t<om111issionsmehrheitl$t d,1:Meit14lnQ., er
,d!e'. Vet1tn.h<f(ortli~hkei.t fra:gVtir:diQ' ·wird;
nimfictftl~r ·.... ,solle d~rirt.ä~tö~tl~~h deniArifr~eri ~~~)t1NeHj~-i'I
zusttmrhende Aktlonäi eventuell •do Aechtts zur :Verant; · tungsrates; folgen. Ole Minderheit H1..(1:>acher satt, :er solle ... ·.
.wortUchkeitsklage yerfüt11s geht. .. • · , ·•· · ·.....· .· . . • · •. . , . · si~h danh der $timme enthätten; H,err Salvionl. ,agt.'ers<>lle
.•. · Zum Vorsohl:ag1:i.er'Miriderheit, <ier S:t1mmenthattt.1hg propa~: clan.n Im tnter:es$e des Aktionärs handelni.urid Herr LQchin" · ·· ·
•·• ... , tilert;·Hler isfzu $a'gen, da$;$a1,.1f die$em Weg unter Uinstän- · '"gersagt,.ersoHeentwe<#ßf den Anträgen des v.,rwä:ltuhg&ra, · den. daJ .qualifüderte Mehr' nipl'.lt erreicht werden l<.lrnn .(ßta-. ·. ·.
folge~ oder ·sich: der •Stimme..entli:atteh, trrl'Q .es tntl$$$
·tutenänderungeri 'usw,). Es kann zurn Beispiei der F'allein• .abel'.iin~r daJ AuftragSn!c:ht vor~f:iatteri bleibe.n> ,; ·
. ·• .
.tfet~h,. wenn viele Depotvertreter da sind, dass d,aM ntc.ht .. .•N~ri. zun.ächst einmal zur ·f'~•tinderheit HUbl!Cl'.IE!.r: ';Qle .;Korn~·....
·.· ·. meh.r' die A.1ehrhE1it ·der Aktionäre,sortdern eine Mtnder:helt. . n,lssionsmehrheit Jetint sie aus folgenden Gründen ~J);; Sie
·· : bfistimmt,
Im . k.onk~en ;F~1,1 ·z!u gesc~ehen
Ich: sagt als Hauptargument eigentllch, bei grosseh Gesellschaf- ·
, .· glaube, auch das
nictlt. ric~tlp ..•. . · . : .. · ; · . . . . : ·_.· ten: gät>e .es sonst. via das OEip(?tstlm,rireQht eine t,(leh.theit. .
Lage gen!chtwerd~ die beiden !:inaelanträge Salvlo.ru ·von· Stimmentha:ijun•gen urrd· gerat:1e' wenn es, 1uri · Pragerr ·
· und LOchinger,Wlr ke.nnen Jä die. allgemeinen Aegeln 1.fll . gehe;.wo ein qualifl:;iettesMehr nötfg.$91.; könne.g„rnlchts
' Auftrag~recht; 8$ wt1rde darauf hlntWlle$en.
Lehre .mettr beschlossen werden; also S~tutenln<.tet'.dngetl
.• · •. . urrd. Praxis hat der seauttragte. bei .Fehlen, von we1,ungen . Kap.ltalerhöhurigen . wä"n 6el der Oit:>a,,Geigy I>raktisch
·. •.. \ . · im tnteresse des Auft.raggebers zo handeln; Sr•musi sich . . nicht
rriögllcih, ~!tilsich der grosse:telt .~et .Stimmen
...• '.·· .. ' ·also hypothetisch die Frage stellen:.Wie i'f;'.Orde;rrieln Auf~. ·gar l')icht lril Sinne def:1 Vervv:attungstates.äu4$sern könnte,':
· · · '·. ·. traggel:>e( entsche~n, wenn Ich ihn: fragen könnte? A1.1s· sondern scti:enthalttn. mosste; · , · / .
.. . ·. , .· . ·
anunua

·h„

was

wif

ye~aJ;.. .

weil

tes.

~as:

o..

tiaf.

ist

~ach

oq•r

m~r

.

.

.

't.

'"

'

•

1732

m

dt

tll
Jlf

Al
ti{
1(1

bf
1J.

des 1n~truc~10,ns.
nombre d'aetions sont ctei>os,ees
arriverajt 8 C8 que leS l"'l'>lMntAC
m~inrttt:> n~nres.~nt:ent moins
seraitpasrn,~tn,rmo.a
l'interet de la
et de son conseil d'administration, De
n'a pas le droit
un tel cas le
silence
actionnaires comme une indifference frisant la
mefiance ä l'egard de la societe mais au contraire comme
une
de confiance. La
de M. Hubacher
n'est
dans son esprit.
plus,elle risque,
rait de C;iuser
tres graves difficultes lorsqu'U est ne~
saire de reunir une majorite qualifiee ä la demande du
conseil d'administration, ce qui est le cas dans les circons,
tances. enumerees ä l'article 704 CO, par exempie pour
l'augmentation conditionnelle ou l'augmentation autorisee
du capital. Si beaucoup d'actionnaires fontconfiance globalement et n'entendent pas.se preoccuper de donner
instructions ä leur banque, on risque de rencontrer une
difficulte, une impossibilite ä reunir une majorite qualifiee
lots d'une assemblee generale, beaucoup d'actlonnalres
s'abstenant par l'intermediaire de leur representant ä qui ils
n'auraient pas donne d'instructions. Voila pour la proposition de M. Hubacher.
.
En ce qui conceme · la proposition de M. Salvioni, il faut
rappeler qu'il y a un mandat qui lie le deposant et le
· depositaire, un contrat de mandat qui, naturellement, oblige
celui qui a ete mandate ä agir dans l'interetdu proprietaire
des actions. 11 ·n'est donc pas pensable, comme le demande
M. SaMoni, que la loi specifie: le mandataire doit agir dans
f'interät de son mandat, ou ä defaut s'abstenir. Cela signifieraifque l'abstention ne serait pas dans l'interet du mandant. .
$i. la loi ne fixe pas une regle stricte, une trop grande marge
de man<l!uvre sera laissee au mandataire qui pourra juger $i
l'interet de l'actionnaire est sauvegarde ou non. La solution
la meilleure et la plus raisonnable, dans l'interet de la
societe etdans celui du mandant, ett celle preconisee par la
cmajorite: en cas de silence de l'actionnaire, le mandataire
vote dans le sens des propositions du conseil d'administra.· tion qui, rappelons-le, est. quand. meme felu des acti<:mnaires qui sont representes par la banque.
cn11H~,,t~,,t

wäre es
mnnur,n dass die Bank im
><mrr;ar,., stellen kann, die der
vo1•gesct11a,1en hat. Das wäre also eine
m:irAnt:.,lt werden muss.
in dieser Form der
Kommissi<:>n noch nicht ,mrgelegen, aber er zeigt uns
.immerhin, dass man s9wohlmit der Lösung der Mehrheit als
auch mit der J..ösung von. HermHubacher das Auftragsrecht
im Dep<>tvertrag nicht berOcksichtigt hat Der. Depotvertrag
hat natorllch. als Hintergrund, dass der Depotvertreter im
Interesse des Aktionärs handeln muss.
Der Antrag von. Herrn Lüchinger ist in meinen Augen gar
nicht so sehr von demjenigen von Herrn Salvioni entfernt,
wei.1 er am Schluss sagt: «vorbehalten bleibt Artiket. 397
Absatz· 1». Wenn ich das richtig interpretiere, so heisst das,
· ·an obersier und an erster Stelle kommt das Auftragsrecht,
also die lntere.ssen des Aktionärs.
Der Antrag Lüchinger wurde - wie ich soeben erfahre .· zurücl<gezogen, so dass sich weitere Argumente erübrigen.

Präsident: Herr L:üchinger hat seinen Antrag zugunsten
desjenigen von Herrn Salvioni .zurückgezogen.
Leuenberger Moritz, Berichterstatter: .Ich habe klar gesagt,
wo die verschiedenen Stärken und Schwächen der Anträge.
liegen.
·
Zur pQlitlscnen Debatte, die vorher vehement durchgeführt
wurde,. möchte ich als Kommissionspräsident nur soviel
sagen: Ich mag ~s dem Gesamtrat gönnen, das.s er auch ein
wenig von dem Hauch jener Atmosphäre mitbel<am, die wir
während der acht langen· Sitzungen stets wieder um die
Ohren geblasen. bekamen. ·
·
M~ Couchepin, rapporteur: Avec l'article 689d, on en arrive.

au celebre probleme de l'exercice des droits. sociaux par un
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· representant depositaire, en d'autres termes de l'exercice
des dr,oits sociaux par les banques depositaires d'actions de
.Jeurs clients. On sait que cette question a suscite de grands
debat$ politiques a l'occasion d'assemblees generales. Le)
probleme n'est pas simple. Notre droit tient, avec raison, bar
Bundesrätin Kopp: Ich nehme an, dass Sie nicht unglücklich
· if n'y a pas d'autres solutions, a la fiction de la democratie sind, wenn ich nicht auch noch zu den tiefschürfenden
dans .ft:l societe anonyme. En realite, dans ces dernieres,
Gedanken über die Stellung des Bundesrates zu seiner
surtout celles d'importance, il y a un grand v!de. De nom- Fraktion und die Stellung des Bundesrates innerhalb des
breux actionnaires sont absents ou au contraire representes
Gesetzgebungsverfahrens Stellung nehme. ·
par; les banqµes aµpres desquellE!s ils or:itdepos~ leu.rs Eine Äusserung von Herrn .Bioeber J<ann ich p~gegtim n/c;ht
titret; u ~nseu t99era1„ d~nt ta propö,1t19n. e.st :reptl$fll par u.nwiderspi'QChen htssen.: .oet vo.r:\Ailirf, !:l$$S der Si,trtdesrit · .
M;ffubactler!;voudraltqo'entoutesoirc9nstan~s.)e~f.Pöti~, .ein.fach d•n .Expertenentwurt
f>..ll!rti~nt
taire dEH'f1&11ded~ ihstructlgns i:ltl dep•nt: Wmäiorftj de ..
. Uehl.lmmeffiin Wird ub,r den f:x~rtenent•.
.. fa ·oQmmi~iQn a une: SQIUtrcin. pfü.s <J)tägrnätiqu~, •molns /Wurf zu .
. Vernehrnlasliiungsvel'fahren t;!Urc;t)geföM; ' .
.l)Oreliucra\lque et molns oomplitfUee. •.Pour les·. pro~limet •. . da.nn; wird· dtes~ Vernehm!~ungsveriahren ausoewei'tet; ·.
.ordlnaires ot!de molndreimportatic:e1 11:1 deposltafre n·.- pas • ·•· .•Daraus. er:itsteht ·na(:tiher me Wrtagei Ober oie Sie zo· befin~ ·
.. be$bin d:e demander ~s .iristruclions au depi;,siilnt. .lf dcii~ .den haben'.,..
·
.
·
· · . ·.
· . · · · ..
. 'lioter;:,SaliUnsth.iction oonttaire bien sur; conforml!lment aüx . . NU:n. ,zur .Frage des (;)ep(#st:immr~bts: Auch da möeht.e ieb .·: i ..
· •· pr6position~{duct>nseh d'admifüstratiorCEn.revahol'.\'e,pÖ\.lr )mich nicht ;mehr .gruridsätajich äussern, $dridern zü den . ·
· :tes affaires imporlantet,.en pa~ic1.1lieroel.h~s.ou une majgritö einzelnen ,Abschnitten SteltUng nehmen. . .. . .·
quailfi~ 'est. reqtii.se; 1e:depo$it;Afre d<>lt de1r1a.n<:1ei: des.·ltt$· .·.• : Wir h$>en. bei Absatz 1 .t;lie Sitt.iatlcin, das$ Herr ,Hubacber
tructions au d4Poliiant; en. cas .<111r liiilen.oe; .11 vote. <:omn:ie. re ·· d~h An.trag des 81.1ndesfatet wiederaufn)rnmt. .tiet Bund~ ···
prop~slil )e .comieil d'adrrtlnlstration. ~ pr<:>position de •· rat schlug ~i der Depotvertretupg vor, t:2~ <ter '\l.ertrete:r
M; Hubactier, P94t ce q1ki ponoeme l'atinea premier. vpit;. . deri. H1Mter1egervor jeder Gene~tversamm11,sng um Weisung
dr~ qtie. l' on demande, .comrrie le sug.o•te Conse.U f$:lt~: ersuche.n m1:1s.s; Olese We.il:11J'ngseinholunglSpflicht bitte die ·
ral,. l'ay(s <ju depgsitalre, t11n tou•e$ •.t"ir~nstances. ·. . ··.· ·
Aktio.nifEi a„riimieren ·solfenJ. vt>n Ihrem ·we1s.ungsrecht ,
En ce qu'I oonoorne l'atlnea 2, la,propositlQn deM, Hubach~. . Gebrauch· zu machen, Aueh bitte.sich·. mit ihr die eestfi'n· ·.• . .
est diffjrente. de cefJe du, Conseil federal sur im pofht extr~. mung von Absatz 2, womaoh det Pepotvertre.ter bei Ausbiei;.'
· :mement important Alors que le Conseil ftderal, en cas et& . ·ben \IOri. Weisungen den Verwaltungsrats11mträgen ·zustim.:.· ·

t~fquer-.n ~es

C

< .· ·. ..

te

i.

•

''·.'

,,

.

'

'·'

'

.

.

'

,

•

t

,'

'

'

,·

.

At.?
Adherer au projet du

federal

Angenommen - Ad.opte

Art. 690 Randtitel und Äbs. 2 und 3
Antrag .der Kommission
zust11nn1ur10 zum
Art. 690 titre marginal et 693 al. 2 et 3
Proposition

In
2 hat
antrag gestellt. Der
~ Präsident: tch erteile HermJ3remi das Wort
Depotvertreter, sich der Stimme z~
weni:
liehe .Erklärung.
.Hinterleger keine Weisungen erteilt
.
. ~,~n
Antrag ab. Er fördert die Gefahr von Zofallsmehrhe1ten m Bremi: Obligationenrecht hat etwas· mit Verpflichtung zu
den Generalversammlungen und erschwert das .Fassen von
tun! Ich habe noch einer Verpflichtung mit Freuden nachzu,
notwendigen• Beschlüssen, für •die ein qualifiziertes :Mehr 'kommen. Heute, vor einem Jahr wurde. Frau Bundesrätin
·vorgeschrieben ist. Ich bitte Sie deshalb, den MinderheitsanKopp in den Bundesrat gewählt. Ich möchte ihr sehr herzlich
trag von Herrn Hubacher ab:zutehnen:
dafür gratulieren. und ihr insbesondere. für die he~orra-.
Es bleibt noch der Antreg von Herrn Salvioni; Herr Lüchin- · gende Amtsführung und die sehr gute Leistung gratulieren.
ger hat seinen Antrag zugunsten von Herrn Salvioni zurück: Ich tue das im Namen unserer Fraktion, aber auch im Namen
gezogen. tch möchte Herrn Salv!oni gerne zu einem Erlotgsvon vielen anderen Ratskollegen. ·
·
ertebnis verhelfen,.denn nach dem heutigen Tag kann ich
Frau Bundesrätin Kopp, Sie vertreten hier den Bundesrat,
ungefähr abschätzen, was das ~edeutet. Aber ich ka~n
nicht ausschliesslich eine Partei.. Bundesratsparteien und ··
Ihnen trotzdem nicht empfehlen, diesen Antrag zu unterstutihre Präsidenten sollten diese Rolle· des Bundesrates zu
zen . weil er nach meiner Meinung - Herr Couchepin hat . verstehen lernen: Bundesräte, die gelernt haben, etwa.s
sch~n darauf hingewiesen .:. kaum praktikabel ist. .Was
Distanz von der parteili.ch kleinen Denkweise.zu gewinnen.
heisst: «Wenn eine Weisung fehlt, so übt er die Stimme im
Sie, Frau Bundesrätin, haben diesen S~hritt vollzogen und
Interesse .des Hinterlegers aus. oder. er enthält sich der damit. etwas·. geleistet, was unser Bundesrat. so dringend.
Stimme»? Hier verlangt Herr Salvioni etwas Unmögliches,
br.aucht. Wir wünschen Ihnen hier sehr viele stille Reserven
denn eine Depotvertretung ist eine Massenvertretung und
für
die nächsten Jahre, damit Sie diese Risiken auch besteeine Depotbank, die Stimmen von Tausenden von Aktionä0
hen können. (Beifall)
·
ren vertreten muss, ist schlechtweg nicht in der Lage, die
Interessen der einzelnen Hinterleger zu kennen und zu ver- . ·Hier wird die.Ber$ung .dieses Geschäftes unterbrochen
treten. Bei aller Sympathie für Ihren Antrag, und so gern i~h .·Le debät sur cet objet est Jnterrompu
Ihnen ein Erlolgserlebnis ermögliche, sehe ich aus rem
praktischen. Gründen· nicht,. wie ihm Rechnung .getragen
werden kann.
·
Schluss der Sitzung um 19A5 Uhr
Abstimmung.;.:_ Ve>te
· La ~ance est levee ä 1.9 h .45

Abs.1.-Al.1

Für den Antrag der Mehrheit
. Für den Antrag der Minderheit
Abstimmung..:. Vote
· Eventuell -- A titre preliminaire
· Für den Antrag der Minderheit·
FütdenAntrag Salvioni
Definitiv ,... D6finitlvement ·
Fürden Antrag Salvioni
Für den Antrag derMehrheit

85Stimmeri
. 37Stimmen
.

42Stimmen.
66Stimmen ·
72Stimmen
47Stimmen

Abs. 3 .- Al. 3
Angenommen --Adopte

Art. 689e (neu)
Antrag der Koirnissio,n

zum Entwurl des Bundesrates
Art. 689e (nouveau}
la COJ'l?m!ISSion
Al. 1

representent {Bifferte reste de l'atineaf

21. September 1988 . S
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übligationenrecht. Aktienrecht.

Dritte Sitzung:.. Troisieme seance
Mittwoch, 21. September 1988, Vormittag
Mercredi 21 septembre 1988, matin

08.00h
Pr~isicfence: M. Masoni

Obligationenrecht.
Aktienrecht
. Codes des obUgations.
,,. Drolts • • socletes anonymes
,1-_-.

,•

•

Botschaft und Gesetzentwurf vom 23. Februar 1983.{BBJ n, 745}
Message et projet de loi du .23 fevrier 1983 {FF lf, 757)

Antrag der Kommission
Eintreten

1

1

Proposition de la commlssicm
Entrer en matiere ·
·

Sdlmld, Berichterstatter:· Die Aktiengesellschaft·isf heute
· die häufigste Form .aller im Handelsregister eingetragenen .
Firmen. Im Jahre .1986 waren über 136 000 Aktiengesen„
schaften in der Schweiz registriert, die damit. einen Anteil
von 45 Prozent '!Jier ·eingetragenen Firmen einnahmen..
Keine.andere Institution des schweizerischen Gesellschaftsrechtes kommt ihr an zahlenmässiger Be~eutung auch nur
anriiilhernd gleich. Ihre volkswirtschaftliche Bedeutung zeigt
sich nicht bloss an ihrer Häufigkeit, sondern auch an ihrer
Stellung afs.Arbeltgeberin:Mehrals ein Drittel der gesamten
schweizerischen erwerbstätigen Bevölkerung wird· durch
Aktiengesellschaften beschäftigt. Sie ist -:- unter Ausnahme ·
des Landwirtschaftssektors und des Sektors der Grossverteiler -- die absolut ·beherrschende Gesellschaftsform In
allen Wirtschaftsbereichen in unserem Lande.
Wer eine Revision des Ak.tienrechts .. an die Hand. nimmt,
muss sich diese Umstände vergegenwärtigen. Aktienrechtsrevision ist nicht bio$$ eine akademische Fingerübung für
juristisch geschulte Parlamentarier, denen im Bereiche der
Zivilrechtskodifikationen am besten ·das Feld Oberlassen
· wird. Aktienrechtsrevision ist eine wirtschafts- und gesellschaftspolitische Unternehmung erster Gute, bei der mas- ·
· sive Interessengegensätze aufeinander prallen,. die einem
Ausgleich zugeführt werden müssen.. . . .
.Es .stehen sich die loteressen . der ·Gesetl$Clltaft .urid dle
lnteresQn der' Aktionäre gegenüber: Qre .fntere~eh der
Glätib1g~rs1nd:lo eine· 9'r@htea,zten~ng au. •tten.zu·(!en
Interessen der .Gesellschaft und· atic:h der Aktionire. l::ine .
. .~9ijdere .Gattung i:ler Gtiµbi9er, nämlich die Arbelfoefl~ ..

·m:e.r,. c:fte ihre· wittschaftllc!it .Existe.1,; a!Jf den wJnschaftli·

·•

c::hen Erl<:>lg der. Unternehmung at>st,elleh, ~i djr.&le arbef.. . ·
ten und von der :sie ihren Lohn betlehen, bedarf. däbei der
. ~onciereo ilc.-:Wihnun.g. . . . .. > . · .
... .. ·. ·. ·. •. ... ....
·Nicht zuletzt ist auch dle'()ftentlict:i.eJ:land am ~edelhen der
ßesells<:fhafteri il'lterel;siert. Was. der Staat ausgibt, m.u;s :er
.zuerst.Ober Steuern beziehen,· ui"\d was er '.über $teuem · ·
beii.ht,.tn!JSS zuersiverdlEint worden &ein. · ·... ·
.· :·
. ~$•macht den Artsehe1n, als ob die, geltenden Regeln üpet ·
A!<tienrecht allen .diesen G~ensäb:eri pls ium heut,gen
Tag i!'I ausgl~lch~nder und. befrled!gendi,r )/Velo Rt;chnung
·· getragen haben. Das im Jahre 19$6 eingefOhrte Aktienrecht ·
. hat $ich offenbadn seinen arun(!zllgen.bewahrt;
nicht .
.zute~ :auch da~us zu. ersehen ist, dass..mittfe~He bloss,

· das

w.~
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und von denen es aucli nicht sprechen muss. Was nicht
muss, soll nicht geregelt werden. Es ist hier
ms,oe1,onae1re an das Phänomen der Grossemissionen durch
erwieund Banken zu denken, welche die .::.e1os1:-.
Bestand auf
durch die betreffende Gesellschaft nr~11<t1,e,rn
irht.v<>t'WHn1rfAr'n daSS bereits
ersetzt hat
<::rt,w,,i:,e,ri<::rh,:.n Zivilrechtslehre
eine rHnr<>1;r,n,mn<>
des
der sich in diesem .:::usarnmen11ar1g
weser1tll!Jhsrn auf zwei Ursa- em1ss1onen
Eine akl:ier1re<~htlfict11e
GesetzgEtbu,ng einerseits
sich nach unserer
Un:ten;chied 7Wl,.,rtu,n Gesetz Dasselbe
auch für die S0iler1annte·n A,Kt11om1ro:1naun!;JSAK't1e11aEise11sc:na.tt andererseits. Es
mit denen AK1:lon:are
wAi:1er1tlil~hA,n auch diese beiden von Peter
der Stimn1rech1te ,,nt,,r.,,,n,.,nn,,r
nJ>rnn",tt nAm,anlhtAn Gründe, die eine Revision des
Verträge
auf dem
Aklii;,n,r<>r•ht<:<
machten. Ich komme zunächst zu den, folgen den
den
die
darauf stützen, dass Gesetz und keine besondere, weitergehende 111nrmi<>r11nn
Wirklichkeit auseinanderklaffen.
rechtlicher Handlungsbedarf besteht nicht
Dem Gesetzgeber von
schwebte bei der Sch.affung des Gibt das Äuseinanderfallen von gesetzlichem Typus· und
Aktienrechtes ein getlankliches Modell vor, das als gesetzli- Rechtswirklichkeit im Aktienrecht damit Anlass zu punktuelcher Typus wie folgt umschrieben werden kann, ich folge len, ,die Praxis nachvollziehenden und fortbildenden Revidabei Jäggi: «Eine .sehr grosse Anzahl selbständig hancleln- sionen, so stellt dieses Auseinanderklaffen keinen. Grund
der Personen schliesst sich zum Betrieb eines Unterneh~ dar, das Aktienrecht als einheitliches Normengefüge grund.mens körperschaftlich zusammen, und zwar so, dass jede sätzlich in Frage zu stellen. Obwohl d.ie verschiedensten
von ihnen einen Teil des zum voraus bestimmten Kapitals .Arten von Aktiengesellschaften bestehen, halten wir am
übemimmt, unter Ausschluss jeder z~sätzlichen Verpflich-' Grundsatz der Einheit des Aktienrechts fest und beschreiten
tung gegenüber der Gesellschaft und unter Beschränkung einen Weg, der für bestimmte Gesellschaften Sondervorder Haftung auf die übernommenen Kapitalanteile, aber mit schritten im Rahmen des generell einheitlichen Aktienrechder Verpflichtung, das Kapital, das nach aussen bekanntge- tes vorsieht.
·
·
. · ·"
geben wird, grundsätzUch nicht zu vermindern.» Diesem Der Entwurf bringt in dieser Hinsicht Sonderregeln, insbegesetzlichen Typus der Aktiengesellschaft entspricht heute sondere bei den Vinkulierungsbestimmungen für börsennur eine kleine Minderheit Weitaus die meisten Gesellschaf- mässig gehandelte Aktien, bei der Offenlegung der Jahres-·
ten weichen mehr oder weniger von diesem Modell ab. Das. rechnung und der .Konzernrechnung für Publikumsgesellkann nicht erstaunen, weil das.Aktienrecht selbst in weitem· schatten, bei der fachlichen Qualifikation.der Kontrollstelle
Umfange erlaubt, diese Grundordnung zu modifizieren. Die oder der Revisionsstelle, wie sie ja neu heisst, für Publiim Rahmen des Aktienrechts weithin beherrschende Ver- kums-. und Grossgesellschaften; Weitere Sonderfälle wären
tragsfreiheit hat ihm eine Elastizität und Flexibilität geg&- noch anzufügen:.
.
ben, die die verschiedensten Rechtsinstitute in verschieden- Im Interesse der Einheit des Aktienrechtes hält sich diese
ster Ausformung und zu den verschiedensten Zwecken auf Revision, wie dargelegt, mit der Schaffung von Sonder11or•
den gemeinsamen Nenner Aktiengesellschaft zu bringen men zurück. Insbesondere sieht sie davon ab. Sondernor·
· erlaubt Die Vorteile dieser Elastizität sind evident. Mit Hilfe men · für die ·Einmanngesellschaft·, zu schaffen oder
det Aktiengesellschaft lässt sich die Haftung bequem . bestimmte Institute bloss für Publikums- oder Grossgesell. beschränken, steuerliche und sozialabgabenrechtliche Vor•· schatten anzubieten, Die Kleinaktie steht alten Geseflschafteite können in.Anspruch genommen werden, die den natür~ · ten offen. Die genehmigte Kapitalerhöhung strmt allen
liehen Personen nicht zur Verfügung stehen'. Erbrechtliche · Gesellschaften offen, und das gilt auch für die, bedingte
• Nachfolgeprobleme lassen sich mit Hilfe des Aktienrechts Kapitalerhöhung.
oftmals elegant lösen.
·
··
In allen diesen Fäiler wollte man diese Institute· nut den
. Diese beinahe universelle Verwendbarkeit des Instituts der Publikums- oder Grossgesellschaften öffnen. Zu Recht hat
Aktiengesellschaft hat sie denn auch, wie gesehen, zur. bereits der Bundesrat davon abgesehen;
weitestverbreiteten Form der im Handelsregister eingetrage- · Zu den veränderten Gegebenheiten der Wirklichkeit, auf die
·nen Firmen gemacht Es besteht kein Anlass, an dieser das Gesetz von 1936 keine Antwortgeben konnte,weilsich
Flexibilität und Elastizität des Aktienrechts Grundlegendes die entsprechenden Fragen einfach·nicht stefften,.gehort
zu ändern. Immerhin scheint es· angezeigt, für bestimmte '. auch die zunehmende. Integration der. Märkte, die wach·
n('!uere. Erscheinungsformen der Aktiengesellschaft rechtli· sende' Verflechtung schweizerischer· Firmen mit dem Aus-·
ehe Grundlagen zu schaffen, insbesondere um vorwegg&- land und eine stetig zunehmende Anzahl von internationanommene Entwicklungen der Praxis gesetzgeberisch nach~ len ·Abkommen, die das Wirtschaftsrecht. beschlagen und
zuvollziehen und fortzuentwickeln. Als Beispiele dafür seien.· . die vom schweizerischen· Gesetzgeber zu berücksichtigen
c,tie . R"etri' :09e.r, den·. PartiziJ>ation13sot:te1n genannt,' mit ., sirid;
Ist dabei ,bloss ein Teilaspekt dieser wach~ ,.•
denen efo 'in ,der Praxis elrrgefOhrtelil, Im Gesetz aber nir·• $Etnden tn~rc:tependeMdmmerhin ist die ,EG a,ts wlohtigster
gends vor~sehtr1es .,a:ettUlgung$1nstrument.geregelt wird. . 'Hand:elspartner. det $ctf~eiz. fOr uns von belilonderem. Inter· .
· Z.i.l, dli)nken ist ~twa•aueh> an,·dl:e.' Bestitrin,,iJp9eti./uber,dJe'. , ,essei1;tnd (JieEntwfok;l,ungen in d:1-m europäischen·'Wirt~.
gel'.l"ehm:igte Kapitflferfl~hung µng ll.ber die bedingte Kapi~,; . ~haftsraum sind. mit Sorgtalt zu, berücksichtigen. .• · ,.·, ·.,
lerht>hU!'*g, mit c,ltn<lll'.l" in tier Praxis entwickelte, neue Eigen- , iit dabei: vQrslchtig •uwlgel'l, was wir zµr (;rhaltt.mg
· finanzierurigstn,trµmen~, ',' eine , .au$dru~kll.ct,e; ; e1gei:,e ,; der Konl<urrentti.ihlgkelt ,unsere" IJnterneflmungen gegen,.
~ese~tlche Gru.ndlage,erhttten, , ., . ,•' v . ! · , . : . ···,. ·. · · ,Ober dem Ausland In dieser Hinsiehtvorzukehr.e,n,,haben•.
.Auch um'gekehrte .Er:scn,1nurigen ,$111d•zo ve!%elohnen.
Von besonderem lnttreue sind itn Rahmen der Aktien:. ·
finden $ich 8$$1:i,nmur,gen:lni,~J<tleijrectjti die bEJute ob!$01et. rectitstevislon.,z1Nang~däciflg ~IJ versphle~e.n~n' EG~Richt11:..
· gewor:<fen $lnd t,i!id nicht mehr. t:>ettü.•t WEtrden., $Je haben ·· · rilen. 1~m, ,G-llsohaft$recht, die den ,freien• Verl<ehr vor:r ·.
ihren' $Inn vertoren Urid können gestrichen werden>Zu:. Waren, ~rsonen( Dit)llstleistungen und,Kapital geliirßihrlei;.;
denken hier insb8$0~d'"'re an (tie ~~ein übetdie SukzlfiF sten $<t>ltt~r
. ,. , .
. . . ,, . .
' , ,
s1vgrüt'ldut1g1 die· g~lriChen· werd&n, aber,aueh an die, Ver.. ,· ,Diese Harmori,isierungsbestrebungeninnerhalt? der EG sind
pflichtung ··zur, Uebiifrnahnie von' P:fUcbtaktleij · durch l:ler; . . beeindruckend,., ,dthten, ·ilber ·nicht :dazu füh,:en,, dbs wfr ·•.
Verwaltungsr~t,,el11t1Regel;äufdlernan:ebe11fa1tsve!%icbtet...... unb~ehfn alles und jedes Obernehme11• .w8$ lnhatt dieser
Letzten, EMes ist aber auch ·'darauf hrnzliiwel.sen; :dan. die ,. , Ftfohtllnien, i:st. Wir ha~n. ons zu vergegenwärtigen,' dass.
Rechfswi.rktichkelteine>gtosse Anzahl von $achverhalten an
diese Richtllhien vor altem (OrGesellsehaften mitgrenzubet• ,
den Tl:lg ~fördert hat,
.denen das G~~t:z n{ch~ spricht · schreitender, Aktivitäten ,mass/lebend sin~, Für dle ührige!1
Jahren 19.49 und
, dem datl mit Fug abc1ele,itet
recht von 1936 als
seh hat All,erdim:1s

,~e<aJesi~.
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Reich: teil
HerrHubacher wäre sehr überrascht, wie
wenige den Saal verlassen müssten, weil. e"' nämlich laut
Botschaft nur um die Publikumsgesellschaften geht, die an
der Börse kotiert sind oder vorbörslich gehandelt werden.
Die
die Holdinggesellschaften

Art. 705 Randtitel, 706 Randtitel und Abs. 2-4,
Gliederungstitel vor Art. 707
der Kommission
zum Entwurf des
Art. 705 titre marginal, 706 titre marginal et al. 2-4,
titre precedant l'art. 707
Pn>D!>sition de Ja commfssion ·
Adherer au projet du Conseil

Art.· 707 Randtitel und Abs. 4 ·(neu)
Antrag der Kommission
. Randtitel
Zustimmung zum Entwurf des. Bundesrates

Abs.4
Mehrheit
Streichen

Minderheit
(Hubacher, Bore!, Jaggi, Leuenberger Moritz, Uchtenhagen,
Weber-Arbon)
· . Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
C>

'

>

s<

ZU diesem
sondern auch
Die Botschaft
--•,Ii+ii~-·~A~(~rfintlien» kann
nilir1nir1A Ban~:en!inltiati\re n,~m,~int sein, die
abt1e1e,rmt worden ist.
anl::>eli,m,1t, wird hier sehr für.
es
doch
der Gesellschaften,
überlasteten Verwaltungsräte zu haben. Das
haben die Gesellschaften längst selbst gemerkt! Um Herrn
· Holzach von der Bankgesellschaft zu zitieren: «Verwaltungsräte sind weder gesellschaftliche Rituale noch Sonntagsschulen.» Viele dieser Publikumsgesellschaften haben
sich sogar selbst eine obere Grenze gesetzt Es gibt
.berühmte Firmen, die die Mandatszahlen auf . sechs
beschränkt haben. Der Artikel 707 könnte allenfalls dort
Probleme ergeben, wo ein Konzern Ober Tochtergesellschaften im In- und Ausland verfügt, die kotiert sind. Der
Delegierte des Verwaltungsrates sitzt normalerweise in Ausübung seiner Konzerleitungsfunktion auch in den Verwaltungsräten der Tochtergesellschaften. Auch das ist zwar
kein unlösbares Problem, wenn dieser Artikel durchkommt,
aber es gibt einfach praktische Unannehmlichkeiten, sozu- .
sagen Personalprobleme.
Zu einem entscheidenden Punkt, der diesen Artikel für mich .
unannehmbar macht: Es wird ausgeführt, Verwaltungsratsmandate von Gesellschaften im Ausland seien mitzuzählen,
und dann heisst es wörtlich: «Die Kontrolle darüber wird
allerdings nur schwer durchführbar .sein.»
Solche Artikel, von denen der Bundesrat selbst in der Erläuterung sagt, sie seien praktisch nicht durchführbar, sollte
man nicht in ein Gesetz aufnehmen. Dieser Artikel 707 ist
keine Grundsatzfrage, sondern eine Frage des :gesunden
. Menschenverstandes und der Praktikabilität. ·
·
Ich bitte Sie; der Kommissionsmehrheit zu folgen'.
r-rn'11UHTIJIU(J

-

Art. 707 tftre marginal et al. 4 (nouveau)
Proposition de la ccmmission
.Titre marginal
Adherer au projet du Conseil federal

At4
Majorite
Biffer

Leuenberger ·Moritz, · Berichterstatter: Zuerst noch eine
Bemerkung zu Artikel 706 Absatz 1 als Beitrag zu den
Minörite
Materialien: Die Aktivlegitimation des Verwaltungsrates zur
, · (Hubach~r, Borel, Jaggi, Leuenberger Moritz, Uchtenhagen, ,
von Gene_ralversammlungsbeschlüssen Ist nicht

:~,?;:::~.

Weber~Arbon)
. Adherer au. projet du Conseil federal

Zum Antrag Hubacher auf Verwaltungsratsmandatsbeschränkung. Dummerweise habe Ich vergessen, ob die
Mehrheit jetzt eigentlich für oder gegen den. Antrag HubaRandtitel - Titre marginal
cher ist. (Zwischenruf: Dagegen) - Sie ist offenbar gegen
Angenommen -:Adopte
den Antrag Hubacher und dies aus zwei Gründen: Wenn mit .
diesem Vorschlag im fürsorgerischem Interesse der Gesell- ·
schaften die Leistungsfähigkeit der Verwaltungräte anvisiert
Ab$. 4-Al.4
, ,
sein sollte, ist man der Auffassung, dass - wenn schon ...
· Hubacher, Sprecher der Minderheit: Es ist der fetzte.Minder- · au91:) weitere Kriterien berü9~/chtigt werdeit mosaten,
. . ··••.. heitsäntriiig 1 Esget,tdirüm,diss, wtr ,nehriats ~nYet'l,'!a:!.• ~isplel Alter; S8r!llltät u~w. }St mit dem Vo~i!lt aber d!t···
tungsratssi~ ·.1nqehat; auf,.wtltere .solche Sitze vemchten ·· ·fli1aQht~<:inlef:ltfation: anvts.le.rt,
WQrdf . d~ lJb•nqung .
iöfl~/
•· , • :. /
• ·•
• · · . ··•.• ·. · • :
des Mtr~,s Hut,acner/6undesraf däran .scheitern, dal!ISJa.. ·
Wenn i~ ein ent$p.tee~tnd~ Änttagsreet;rt hltterwilrde foh. . awct) Yleiteri!l gf~~ .Firmen einZIJbe~.i~~ . . ..• l:f riicht.
.
jetzt vor$9htigen, dass tämtn9tte Ratsmitgll~~. die m~r.: !'lU(d!eJeblgen.; di, an der sorse kotiert sind: Et
· ,ehie ... ·. : .
: · .. · als .zettn Verwattung$rats$1tze lnnettabefl,. Ck\m Saat vert.as- · Im :Wirtschaftsleben etgibt sich niQllt nur: mlt iehn .aki<um•: ... ·
.· · sen sollten. Oari.n>hitttetfwir Sozfatdemc:>kraterumdOch ein$· ...lierten Verwaftungsratsmandat$n; $0tldern auct) :tnit rieun .· ..
Chance; eine :Abstlmmürig ·zu Gewlnn'ert? .
.
. ..
odefwerilge,-; Mannet .wie Heu Sel'ltl 'oder Herr .Holtac:tl .
··_. ber .sundeMäl hat inseinerh .Serlotit darauf hingewiesen,' '· haben.· meines·• Wl$Sf!ins ntir. vierVeh,vaftungsratsmändate .· .
dass es verseh!Efde.f'le '.~rOnde für die$$ Se$chrä~kung git>t: ·.· ubd trotzdem ieine beachtliche Maoht.Ore Zahl 1,0 i$( also ···. · .
jm .fnter;e$$ cles.Urite~hm,.n~;{m fnU)r~~ der rii,Q~t altzu .•• sehr \Niilk:O~loh g:ewählt. Dfe 1vtonopo11sleturrg ·V:EltlCftl~de~ .. .. .•.
· · . üppl.Qen Maohtkonze11.tratlc,n•• Im. h'lte~ a~r ao<;ih d&r ·· · ner unt~inander verbundener. Ge~lschaften ~rgibt ·stQh
. . Aktionäre, dflr Offentlicflf<elt lJ!'l<f der Arbei.tne~mer; ·
. :. · ; nicht nor durch ·KonzentrationJm Verwaltung$rat: ·e,. gibt· .
. Da Wir: te~. sehr finge dltkut11;1rt haben und' der Antrag ·. : n.och atldtre. Ursachen. ... · .
.>· · . · : . : .·
· . '. ·
relati:v le.ich~ verstärid!lch '1St,· V:&~lctite tph .llll.!f eine .laoge
~1.1s:die$,el'l ~1'.0t)den die Mehrhelt!iier Meinu(lg,.mao i6fle
· S~r(lndung; wir h~ gewiSStil Erfahrungen darilber
dfn Antrag Hubaoher ablehnen..
. . gesamrh$1t. wie.~$ ut;tseren ~n~rägen geht. . !. ·.·.
· Ich mö.chte Sie·bltter;i, dem Antrag der Minderheit (gemäss •· ... M: Couch~ln, ,r~ppotteur:. La majqrit~ de ti.oommission :• ..
.Bundesrat) zuzustimmen. ·
··
·
·
· ·eorl~ld~ri/t q~e ~ propo,sltlon .de ~; Hutjactier reli~'pfµs. d~. ·

ium , .. •··
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ia politique pure que du droit des srn::ie1tes ""'''"''''""'"
proposition, qui est celle du Conseil federal,
solution adoptee dans la 1ea1s1i:11uu1 a1k,m11nd,e:
eile ne

Kommission
zum Entwurf des.Bundesrates

11t,ctln1m,1nn

Pn,oc,sfffondela"n,m",u:,c1nn

Art713
der Kommission .
,.,nmnuin,n zum Entwurf des Bundesrates
·Pr,ooc>sff,ion de la rn,,nnr,;.,.,fnn
du Conseil federal ·
Adhererau

Leuenberger Motitz, RArirl~tA1r<>i<1tt..,... Artikel- 713 Absatz 1. Satz 2 ist nur dis,oositi·ver
Arigenommen - Adopte

M714
Antrag der Kommission
Aufgehoben
Antrag Renschter
· Nach Entwurf des Bundesrates
Bundesrätin Kopp: Ich danke Herrn Hubacher, dass er ein- Art 71'4
mal mehr den Vorschlag des Bundesrates als Minderheits- ·. . ·
• •
• . .
antrag wieder aufnimmt. Ich muss Ihnen aber sagen, dass · Proposition de la commiss,on
mich die Argumente der Mehrheit, die hier geäussert wur- ' Abroge
· den, doch überzeugt haben. Der Bundesrat vertraut darauf,
Proposition Renschler
dass die in den letzten Jahren eingetrelene Entwicklung,
dass die Gesellschaften in eigener Verantwortung dafür Selon projet du Conseil federal
sorgen, ein.e Obermässige Anhäufung von Verwaltungsrats-.
mandaten zu verhindern, weiter andauern wird.
Rt:lnschler: Angesichts des Umstandes, dass wir von der SP·
. Fraktion bei den Abstimm'1ngen dauernd auf der Verlierer:.'Abs.timrnting - Vote
seite stehen, wird sich der eine oder andere Kollege oder die
FOr den Antrag der Mehrheit·
72Stimmen .eine oder andere Kollegin im Rat fragen, weshalb wir unsere
· ·Für den Antrag der Minderheit
37Stimmen
Minderheitsanträge überhaupt weiterhin hier vertreten.
gibt dafür zwei Grunde: Erstens, weil wir von unseren Min- ·
derheitsanträgen überzeugt sind, und zweitens, weiL 8$
.4rt. 708, 709
meist sehr interessant ist, die Gegenargumente von bürgerli. Antrag der Kommission
cher Seite zu hören. Diese Gegenargumente geben mehr .
· · Zustimmung tum Entwurf des Bundesrates
.Aufschluss über die Politik,.die sie betreiben,·a1s das, was
vermutlich so schönfärberisch In ihrem nächsten WahlproProposition~. ta commission.
. gramm stehen wird.
·· .
Adtferer au projet du Conseil federat
Artikel 714, um den es jetzt geht, ist ein typisches Beispiel
dafür, wie schon in der vorberatenden Kommission ·mit
Angenommen-Adopte
Argumenten herumjongliert wurde, um die Vorlage zu verwässern. Um die Pflicht der Geschäftsordnung zu. vermeiArt. 710
den, wurde bei diesem Artikel - wle übrigens auch in andeAntrag der Kommission
. .ren - daß Beispiel des «Einmann»-Verwaltungsrates heran. gezogen. Ein Mitglied der vorberatenden Kommission ·
· . . Randtitel und Abs.~
·
·· . , . .
· beteichtitilte.ln dem Zusamdnhang,el:>~ ~E,Inmann»;.ver~ .

es

,

•'

'

. . : ~~itim~uh~%U"1'~n~utf dM B1itnde_siates.
·

ib„8·•··. <.1· ..

'"' ··

. · .. . · .. .

·· ' ··

·

. .

..

..VJaltiJt9&~ät_ d. ·.'.·.· ·.·.·. F_o_.r_._d_._ trun_._
. '.,g rii1Qh'tri,~tt.G~J~tctri11~g . ··:
U:ng ~ Akllt!'l~•·.J<anri.

. ,1s ~Ol.ljg ab~t.!td, Qie .A

, · · ·' · · · >·ma,n W<>h.\lawm.:nao~ ~

·. . •.. 11ot'.dre! 4attr~ gewähtt. sofern die Statuten ntcmtsand'Err•

. nhe1t•n ut'l<i Sedul'.fni$181)

. ,des ~e1t1mann»·\lerwattungsrates. au1r1.ctitanr ·. ·•. •· ... · ,. •-· , , :
. ·vot$(ibreiben. Oie- Amtsd!lluer darf jedoch sechs. Jahre ntchJ .. '1$t ~le: lndei' Kommis~ion, ~~n,f~ls g~-eh!9
Cibemteigeri/ · ·
· ·
·· ·
·
:zutretferid; dass ditil gr~ren .G.llspttaften s~~ . ·
· 't>erel• tlber elhe G~il~r(Snung verti.igen, danri. i:St dar~ ...
' . ·'. .
,8Ü$ ,rilct1t..zw!.ngen9 at,zule'lten~.das&-~ine_g.etztlöbe ,·.··
Art.. 71~ ·. • · ·
··
·· •
. V<SrsohriJt mehr brauQhe und :SiJ Ot>trflüstlg selr~'lcal'.ln ja
'PrÖposit'ion dB• la commlii5i~n ·, '.
' .' .eben:s.ö~µ(und zutreffe;nd umgek~,rt a,rgurne11tjert 'A,i~den,
··.
>, < : : .··.·. •· .·. . .
.
dass.····. dq_'.;,Wjl&,offen.bat:.berelt$'U~rtz ist; <furqtfGSS$_Eli_•
· titre m~rgfnai etaf. '2
. ,
..
··
.
d
·
11
·. M.h"'-re·.r·· :..... p'ro.1·e.t.
it,fede.rat..
pffü:ht a.llQill.ri'l~ll;l,güttlg wer en•s9 ; ' ·...' ..· •·· ........ , .·. : •
. ., ·,.... . .· . ·. .
In der Kommls$ior:i,wurde ierner:geltend gemacht: Wenn ·
'At.) .'·. ··
.
.
. .
.·.
.
. .
eine $escl:läftsordnun:g .verlar1gt -Ylerde, mOsse auctnUe,
. Les, mei:nbret 'du oonsell d'admirtlstratlOI'\. SOilt. &lus .pout .l:rfilt!Urlg' di•r ßestim:m,Ung k<>ntrotJllrb$: sein u.nd' l(Qf'I~ ·
·
·
·· ·
· ·· · .... ·
trolltert wetdM, aber da$ fllhr:& dann wlede:r '"' l:(()$ten und
trols Mt Si tes statuts ne.prevoililnhieti d'iutre. La duree. de · ..adm.-.inl$_.tl'ativen.·.· .Om.t.ri.e~, .Da.·_i:tegen,iit el. tit
.. ·uw
. . enden_·,·.·_<iaSs: .
· · • fonmlori ne-peut cependant ex<*ler sbt ans. .
·
"" ·,:,
· ·
·.
· ··
·
.
. -es un~hllge. :o~tillthe <ll?estlmr,i.urigen :~1t>t •. di_e k:el.~r,,
· Arlgt,npmrit9:n -.Aiio,:it8
· ,:tn!nutiösen:~nq perrnanet1tert ~ontrone ont~l!ltehen.

du

Cons
'·
e
.
.

t=~tstel!U~g •

N ·3
Art., 716a (neu)
Antrag d~rKommiss/on
Abs.1
hinzuvvei~len, dass Artikel

714. nicht

gen handeln
wenn sie In den Statuten gar geregE!lt
werden können. Entscheidend ist
eine Regelung vorhanden sein muss.
,.- Ich bitte Sie, Artikel 714 nicht zu streichen und derursprOng·
' ..
'lichen Fassung des Bundesrates zuzustimmen.
Blocher: Die Mehrheit der Kommission hat Artikel 714
gestrichen, und dabei muss es bleiben. Man generalisiert
hier wieder einmal. Was für grosse Verhältnisse. richtig ist,
muss auch für kleine recht und billig sein. Bei grQSSen
Gesellschaften braucht es ein fleglement über das Verfahren für Beratung, BeschJussfassung und Berichterstattung .
· im Ven.,'Vaftungsrat Aber das muss doch nicht für jede
Gesellschaft gelten. Denken Sie an eine Aktiengesellschaft
von zwei Brodem. Sie sind zu zweit im Verwaltungsrat, und
jetzt schreibenwirvor, dass die Statuten qder ein Reglement
. das Verfahren für Beratung, Beschlussfassung und Sericnt: erstattung im Verwaltungsrat vorsehen müssen. Das ist
doch übertrieben.
Herr Renschler, Sie haben gesagt. Sie wissen ja nicht.
warum Sie da seien, wenn wir immer alles ablehnen. Ich
kann Ihnen die Rechtfertigung jetzt liefern: Ihren Eventualantrag für Artikel 716a Absatz 2 können wir alle unterstützen, denn Sie sagen dort: «Er.. -gemeint ist der Verwaltungsrat '7"' «hat für eine angemessene BeriChterstattung an
seine Mitglieder zu sorgen.» Die Berichterstattung mag da
· und dort im argen sein. Darum kann man es gesetzlfCh
verankern, obwohl der Verwaltungsrat dann. noch für viel
mehizu sorgen hat als nur für eine angemessene Berichterstattung.'
.
.
Jcn sChlage Ihnen vor, Artikel 714 aufzuheben·und dem
· Eventualantrag von Herrn Renschler, Artikel 7168 Absatz 2,
,mit Freude zuzustimmen.

1.

Oberleitung der
.
bei Übertragung der Geschäftsfütlfung die Fe~ltle!"urlg
Organisation, die Ernennung und Abberufung der
der Geschäftsführung betrauten und dem Verwaltungsrat
l,Inmittelbar unterstellten Personen/sowie deren Beaufsichtiauch im Hinblick 'auf die Beobachtung der Gesetze;
Reglemente und. Weisungen;
3. die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle· sowie der FinanzplEinung, sofern, diese' für' die
runn".,,, der Gesellschaft notwendig ist;
4.· die Ernennung und Abberufung der mit4~LPrOfung der _'- .'
Konzernrechnung betrauten Personen, wenn ihre Erstellung
vorgeschrieben. ist; ....
. '
5. die Ersteflung des Jahresberichtes sowie die Vorbere;-·
tung der Generalversammlung und die Ausführung ihrer
Beschlüsse;
.
.
. 6. die Benachrichtigung des Richters 1m falle der Überschuldung.
7. Streichen
8•. Streichen
Abs.2
Zustimmung zum

Entw~rf_

Bundesrates

Antrag Hess
Abs.1 Ziff. 5
StreiChen
Antrag RenschIer
. Eventualantrag {falls Art..714 gestrichen wird)
Absi2
•.• zuweisen. Er hat tUt eine angemessene BeriChterstattung
an seine Mitglieder zu sorgen.

Art. 7168 (nouveau)
Proposition de latJommission
AI. 1

Le. conseil. d'administrat~ona lEis obtigationsinalienables
suivantes: '
.
..

Bundesrätin Kopp: Herr Blocher geht in seinen Ausführun·, .1. Exercer la haute direction dela societe; ,
gen von diesen ausgesprochen kleinen Gesellschaften aus; 2.En casde transfertde la gestion, fixer I'organisation,
Es ist ganz klar, dass in solchen atypischen Fällen das nommer et,revoquer les perSonnes chargees da la gestion et
·Reglement keinen Sinn gibt und deshalb nicht unbedingt directementsoumises .au conseil d'administration' et les
·erstellt werden muss. Aber wir schaffen ja hier ein Aktien- surveiller pour s'assurer notamment qu'elles observent Ja
recht, das für die typischen Fälle richtig sein soll, undds loi, les statuts, les reglements et les il!structions;
,
glaube ich, dass es schon manchem Verwaltungsratvon
les principes de Ja comptabilite ~t du' contröle
ainsi que le plan financier pour autant que celui:ci
Nutzen gewesen wäre, wenn ein solches Reglement· - es
· muss ja keine Dissertation sein '- eben bestanden hätte.. solt
a la
de la societe;
Ich bitte Sie, dem Antrag von Herrn Renschier zuzustimmen, " 4. Nommeret revoquerles personnes chargees de la verifinämlich zur ursprOnglichen Fassung. des Bundesrates cation des comptes de groupe si leur etablissement est
zurOckzukehren und im Falle einer Ablehnung
prescrit: '.
'.
.'. .
..
.
tualaritrag zu unterstOtzen.
5. Etablir lerapportannuel, preparer l'assemblee generale
Abstimmung .. Vote
elfalre executer ses decislons;
45 Stimmen. 6.lnformer le juge en cas de surendeUement;
FürOen Antrag Renschler
67 Stimmen 7. Biffer
·Für den Antrag der Kommission
8. Biffer
AdMrerau projet du
Pr()p,'slt;(on Hess

..

AI. 1 eh. 5
Biffer
Angenommen -- Adopte

federal

Proposition Renschier

seratt biffe)

Pr<:nx.sltion subsidiaire
AI. 2

... certaines affaires. 11 veille äce que ses membres
convenablement Inf,orrtlPs.

frei
amten muss. Der Generalversammlung soll
stehen, einen Drittrevisorzu wählen, der Ober die vorgeschriebene besondere
verfügt. Sollte diese
Interpretation
dies allenfalls in Artiwerden .
kel 698 Absatz 2 Ziffer 2 noch ausdrücklich

Leuenberger Moritz,
Zunächst eine Festd~.lllInl"l· Der Antrag 'Ion HerrnHess betrifft Ziffer 5 des
bundesrätlichen Entwurfes und Ziffer 4 des nationalrätlichen Entwurfes•
Abs. 1 Ziff. 5 - AI. 1 eh.· 5
Wenn diese Ziffer 4 nun
. Dann habe ich noch eine
gestrichen wird, würde das becieuten dass die GeneralverHess: In Artikel 698 Absatz 2 Ziffer 2 ist im Zus~amtmeinhlmg
wählt Ist Ihre Mel·
mit den unübertragbaren Befugnissen der Generalversamm- sammlung ja bloss die
nung, dass die
dann mit der Revilung festgelegt, dass es Sache der Gelner:alvf~rru:tmf1nIUlria
sionsstelle automatisch auch
die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und der
wählt?
sionsstellevonunehmen. Nun schlägtder Bundesrat in
kel 716 Absatz 1 Ziffer 5 - bei der Kommissionsregelung
es Ziffer 4 - vor, dass der Revisor der Konzernrechnung in Hess! Nein. Das habe ich ja eben gerade gesagt. Es solider
Abweichung von d~rvorgenannten Grundregel '10m Verwal-.. Generalversammlung offenstehen, .einen Drittrevisor als
tungsrat ernannt und abberufen werden soll. In der Bot- I<onzernrevi~r zu wählen.
schaft wird zur Begründung dieser AbweiChung folgendes
ausgesagt: «Im Gegensatz zu den Revisoren des Einzelab- ~u~nberger Moritz,· Berichterstatter: Ich habe das desweschlusses werden die Konzernrevisoren vom Verwattungsrat gen nicht gehört, weil. ich das Problem gerade mit dem
gewählt, da die Revision eines Konzerns eine ausgespro- franzOslschsprachigen8er(chterstatter besprach. In dem
chene Spezialistentätigkeit darstellt. Damit soU die erforder- Fall musste, .wenn der Antrag durchkommt, Artikel 6ß8.
Ijche Sorgfalt in der Auswahl. sichergestellt w~rden.» Der·. Absatz 2 Ziffer 2 um dieses Wort (Konzernrevisionsstelle)
Bundesrat geht m/tanderen Worten von der Uberlegung ergänzt werden. Das mOssten wir nachher noctmachholen.
aus, dass aufgrund der Spezialität der Prufung einer Kon- Nun aber zum Inhaltlichen: DEI! Antrag'lon Herrn Hess hat in
zernr~hnung ein Revisor amten muss. der dieaeSpezialität der Kommission vorgelegen. Dort hat ihn Herr Luchinger
auch wirklich beherrscht. In diesem Punkte stimme ich mit gestellt, wenn ich mich recht erinnere. Die Kommission war
weiteminder
dem Bvndesrat völlig Oberein. Ich habe denn auch bean'; mehrheitlichderMeinung,dassdiese
tragt -wir kommen noch dazu -, dass in Artike1727b Absatz Verwaltungsrat innehaben soll,
egen, weil die
1 Ziffer 4 für den Revisor der KonmrnreChnung eine beson~ Konzernrevisionsstetle eine typische Spezialistenaufgabe
dere Befähigung verlangt wird.
.
ist, eine wichtige Aufgabe. Nur ein Organ mit entsprechen;'
· Folgen .wir diesem Grundsatz, so ist dem Hauptanliegen der Fachkunde kann diese Wahl vornehmen, und das ist der
Re9hnung getragen. Es wird für die Prüfung der Konzern- Verwaltungsrat'und nicht die Generalversammlung.. Es geht
n:lChnung ein Spezialist eingesetzt, der konsequenterweise weiter auch um die Haftbarkeit desVerwaltungsrates für den .
auch einer besonderen Haftungsanforderung untersteht. Fall, dass diese Wahl eben schlecht durchgeführt wird.
Damit entfällt aber der Grund für die Wahl des Revisors der .' Wenn ,bei dieser Wahl mangelnde Sorgfalt vorllegt,ist der
Kon:ernrechnung durch den Verwaltungsrat. Der Bundesrat Verwaltungsrat verantwortliCh, und er sol1 dafür auch haft~
geht mit seinem Antrag· nämlich äavon, aus, dass mit der bar sein. Das ist der Grund, dass die Mehrheit der KommisEmennung des KonzernreviSOrs durch den Verwaltungsrat sion bewusst diese Regelung getroffen hat
mehr Gewähr für die Suche eines bestqualifizierten Anwär~
ters geboten sei als bei der Wahl durch die Gener~lver- M; Couchepln, ~apporteur: Si "on sult la proposition de M.
sammlung. Er lässt sich dabei unter anderem von der Uber- Hess et quel'on biffe le chiffre 5 du projet du Conseilfederal
legung leiten, dass derVerwaltungsrat fOr seine Tätigkeit bei Ei I'article 1168 ou Je chiffre 4 de I'article 7168, tel qu'it est
der Auswahl des Konzernrevisors, gestützt auf Artikel 754 sorti des travaux de la commission, cela feilient a donner a
Absatz 1, persönlich hafte. Eine solche Haftung wäre für die I'assemblee generale et non plus au conseil d'administration
Aktionäre
Zusammenhang mit der Ausübung ihrer la competence de nommer et de revoquer les personnes
Rechte in der Generalversammlung nicht gegeben.
chargees de la veriflcaHon des comptes de groupes. Cette
Meines Erachtens ist diese Begründung nicht haltbar. Es proposition, qui avait deja ete falte en seance de commisdarfdoch .nicht so weit kommen, dass der Verwaltungsrat, sion, a ete rejelee pour des problemes de (esponsabilite.
der gemass beantragter Regelung für die Prüfung der Kon- L'assemblee generale ne pourraitetre tenue pour responsazernrechnung einen besonders befähigten Revisor wählt -- ble d'un mauvais choix alors que le conseil d'administration
.also einen Revisor, der die vom Bundesrat zu umschrejben~ pourrait se voir reprocher un manque;de soln lors de cette
den VorauSsetzungen erfüllt -, für diese Wahl persönlichelection. Pour cette raison,nous vous demandons de vous
,haftbar gemachf wird. Ich beantrage Ihnen
auch für an·
ä la proposition de la commission.
· die Wahl des Konzernrevisors die Generalversammlung fOT
zuständig zu erklären, wie dies bei der Wahl der ordentli- . B~ndesrätinKopp:DieKommissionssprecherhal:>enbereits
chen Revisionsstelle der Fall ist. Wir stellen damit sicher, ausgeführt, dass ein ähnlicher Antrag in der Kommission
diskutiert und abgelehnt wurde. Sie haben Ihnen auch die
dass die Regelung der Revision im neuen Recht
klar überschaubar und einfach .handhabbar ausfällt Es
Gründe dargelegt, die zur Ablehnung führten. Ich kann mich
aUCh mit dieser beantragten Änderung, und
will ich diesen Überlegungen anschliessen und empfehle
nochmals betonen, sichergestellt, dass die Konz.ernrech- zusammen mit den Kommissionssprechern, Ablehnung des .
nung 'Ion besonders befähigten Revisoren geprüft wird,und .< Anlrmrlp.l:l
das ist das Entscheidende.
Abstimmung - Vota
Gestatten Sie mir noch
· des Protokolls: Wenn Sie meinem
FOr den
Hess
11Sa Absatz 1
4 streichen, so
die
des. Für den Antrag der Kommission
Konzernrevisors meines Erachtens Artikel 698 Absatz Zif·
fer 2
Diese
fest, dass fOr die
7168 Abs. 2 -- Art 7168 si. 2
Wahl der
die Ge,neraIV!~rsElmrnluing
Präsident: Herr Rs:>n.,,'hl••r
dig ist. Mit meinem Antrag will ich nun nicht \ln,,,,,r.lu'p.iihAirl
dass als Konzernrevisor nur die Revisionsstelle der Gesen~ begründet Möchten
schaft, welche eine Konzernrechnung zu ersteUenhat, noch äussern?
1 eh. 1-4

im

,3 octobre 1985
Leuenberger Moritz, Berichterstatter: Ich möchte höchstbns' n.lch s&gen, dass ich vermute; dass, wenn der Antrag
in der Kommission vorgelegen hätte, er durch
Mehrheit
angenommen worden
weil Herr
erklärt hat,
er sei

Art. 725a (nouveau), 726 fitre marginal, litre precedant
I'art. 7~'1 et art. 727
Proposition de la commission
AdMrer au projet du Conseil federat'

Abstimmung - Vots
Für den

Art. 727a (neu)

Mehrheit

Art. 71Gb (neu)
der Kommission

AntragHess
Die Revisoren müssen

Rsndtitel. Abs. 1 und 8
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
.. -Abs.2
. .. insbesondere die Berichterstattung;
. streichen) .

des AIJ:satzes

h",fi>hi''1t

Art. 727a (nouveau)
'. Proposition
la commission
reviseurs doivent avoir la formationou

I'experience~ ..

Proposition Hess
reviseurs doivent avoir Jes qualifications necessairesä ,;•

. Art. 71Gb (nouveau)
Proposition. defa commission

Hess: Ich habe Ihnen für verSchiedene Verfahrensschtitte
beantragt, anstelle des besonders befähigten Revisors die
ritre marginal, si. 1 et 8
Revisionsstelle der Gesellschaft als Prüfungsorgan einzusetzen. Sie sind allen diesen Anträgen gefolgt. DabeI habe
AdMrer au projet du Conseilfederal
ich jeweils zum Ausdruck gebracht, dass es.mir nicht darum
AI. 2
geht,den Winkelrevisor zu schützen. Im Gegenteil. Artikel
727a ist nun die Bestimmung, die neu vorschreibt, dass
... faire rapport. (Biffer te reste.de I'alinea) .
nicht mehr jedermann als Revisor einer Gesellschaft amten
Angenommen -., Adopte
darf. Der Revisor muss inskünftig bestimmte Fähigkeiten
aufweisen, was helfen soll, Gefälligkeitsprüfungen nach
MögliChkeit einen Riegel zu schieben.
Art. 717, 718, 718a(neu) und 721-724
Der Bundesrat hat vorgesohlagen, der Revisor müsse nach
Ausbildung und Erfahrung befähigt sein, seine Aufgabe bei
Antrag der Kommission
der zu prüfenden Gesellsohaft zu erfüllen. Die Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
hat das .abgeschwächt· und. beantragt, der Revisor müsse
nach Ausbildung oder< Erfahrung befahlgt sein. Ich kann
Art. 717, 718, 71.8a (nolWesu) el 721-724
mich mit dieser Abschwächung nicht einverstanden erklä~
Proposition de Is commission
ren; denn es wird Revisoren geben, die nur das eine oder •
das andere - also Erfahrung oder Ausbifdung- besitzen;
AdMrer auprojet du. Conseil federal
aber das kann nicht befriedigen. Ich beantrage Ihnen daher,
Angenommen - Adopfe
salomonisch keine der beiden Umschreibungen aufzunehmen und Artikel 727a wie folgt Zll ~sen: ..Die Revisoren
müssen befähigt sein, ihre Aufgabe.bei der %u prüfenden
Art. 725
Gesellschaft zu erfüllelJ.» ES wird dann Aufgabe der Rechtsprechung sein, festzulegen, wie die Befähigung der RevisoAntrag der Kommission
ren im Verhältnis zur Bedeutung dei' jeweiligen Gesellsohaft
. Randtite/und Abs.1.
auszugestalten ist Ich halte aber mit aller Klarheit fest, daSs
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
die Anforderungen an den Revisor inskünftig entsohieden
: <höher anzusetzen sind, als dies bis heute bisweilen der Fall
Abs.2.
war. Sie sind mindestens so hoch anzusetzen, dasS ausge- .
• • . zu benachrichtigen, sofern nicht GeSellschaftsgläubiger schlossen wird, dass Prüfungsarbeiten von Laien ausgeführt .
. imAusmass dieser Ünterdeckungim Rang hinter alleande-c werden. Denn glauben Sie mir, sowohl der Aktionär wie
ren Gesenschaftsgläubiger zurücktreten.
auch der Verwaltungsrat haben ein eminentes Interesse,
dass sie vom Revisor ein ungeschminktes, wahrheitsgetreues Bild über die aktuelle Lage, vor allem die finanzielle
Arl725
Mit der vOt·gelilCh.lagen~~n
Lage der
. Proposition de Is commlssion
Regelung ist diesem Anliegen Rechnung aetrsaa.n.
rifre marginal et aL 1
Leuenberger Moritz, Berichterstatter: Wir opponieren dieAdMrer au projet du Conseil feder-al
sem Antrag nicht und erklären an dieser Stelle auch gleich,
dem näChsten Antrag von Herrn Hess zu Artikel
aL2
Ziffern 4 und 5,.auch nicht opponieren;
<

•

Art. 725a (neu), 726 Randtitel, Gliederungstitel vor Art. 727
und Art. 727
Antrag der Kommiss/on
. Zustimmung zum EntwUrf des BundeSrates

nicht ganz, weshalb
Anlträcle des Bundesrates
esfur die
dass
Revisoren ganz
befähigt seien. Aber da sein jetziger Antrag zwar nicht so gut ist
\/""<..t".h,,,

N
wie
des
aber immerhin
derjenige
Kommissionsmehrheit,
Zustimmung zum Antrag Hess~

Angenommen aei77al)S Antrag Hess
Adopte selon la orGtOOl;iti(m
· Art 721b (neu)
.. Antrag der Ko.mrrlission

Randtitel
b. besondere

Art 127d (neu)
Antrag der. Kommission
tcmrwun des Bundesrates

· Art. 727d (nouysau)
Pr('OG1sit,'on de lacommission
du
federal

Art 721e (neu)
Antrag der Kommission

R",iFahin,

Abs.1 Ziff. 1-Sund Abs. 2
Zustimmung zum I=I"I'hNlilri.l1A~

Aktienrecht

1787

Rlll"lrm,!i:ratt_

Randtitel und Abs. 2-4
zum Entwurfdes

BUlndEISl<ittes

Anfrag Hess
-Abs.1
•
· Abs. 1 Ziff 4 und 5 (neu)
Dis Amtsdsuer beträgt höchstens drei Jahre; •• , .
4. die Gesellschaft eine Konzernrechnung 2:U erstellen hat;
5. die Gesellschaft beabsichtigt, ihr Aktienkapital herabzu- Art. 727e (nouyeau)
setzen.
Proposition de Ja eommission
.Art 721b (nouveau)
marginal et al. 284
ProposItion de la eommission
Adherer su· projst, du Conseil, federal
Titre marginal
b. Oualifications particutieres
AI. 1 eh. 1-3 et al. 2

Adh~rsr au projet du Conseil federal
Proposition Hass
AI. 1 eh. 4 et 5 (nouveaux)
4. La societe doll etablir un campte de groupe;
5. La societe entend reduire son capital-actions.

At. 1
La duree de fonction est de trois ans au plus; elle prendfin;•.
· Angenommen - Adopte
Art .727f (neu), 728, 129, 729a-c (neu), 130 und 131
Antrag der Kommission·
Zustimmung zum Entwu~ des Bundesrates

a

Art 721f (Rouveau), 728, 729,. 729a 729c (nouveaux),
.730 et 731
' .
Präsident: Hier stellt Herr Hess zwei Ergänzungsanträge zu
Proposition~ la commiSSion
den Ziffern 4 und, 5..Sie sind, offensiChtlich auch .nicht .
.ÄdMrer au proje1 du Conseil federat
· bestritten.
'
.

.Angenommen {Jemäss Antrag Hess
Adopteselon Ja propOsition Hess

Art 127c (neu)

·AntrSg, der Kommission
Randtlt~1

... Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs.'1.

· ~., .; unabhängig sein. Sie dürfen insbesondere nicht Arbeitnehmer der zu prüfenden Gesellschaft sein und für sie keine
· Arbeitsnausführen, die mit dem Prüfungsauffi'ag unyereinbar sind.
.
"

Angenommen ... Adopte

Art. 731a (neu)
.. ; Antrag der Kommission
Randtitel und Abs. 2
Zustimmung zum.Entwurf des Bundesrates
Abs.1
.
. . " so prüft ein besonders befähigter Revisor, •.•
Antrag,Hess
Abs.1
•.• ,' so prüft die Revisionsstelle, ob <fiEl, ••

Art. 131a (nouveau)
Proposition de Ja cOl1jmission'
etal. 2
Titte
AdMrer au projet du Conseil federal
Art 727c (nouyeau)
P~oeosition de la commlssion

Titre marginal
·AdMrer au projetdu Conseil

1

.»' un reviseur palrticulil~relment qualiMverifl8...
PrQPositionHess
Al. 1

AI. 1

AJ.2
••• groupe de soch~tes. si des actionnaires re"re:serltaI1t
moins le dixieme des voix
aux

Angenommen - ",dopte
225-'N

·Angenommen gemäis Antrag Hess
. Adopte selon la proposition Hess

1788

Code des

3 <i)ctobre

Proposition de la commission
Adherer au projet du Consei! federal

Art. 732 Ab•• 2 und 5

Antrag der Kommission
Abs.2
... 'Ion einem besonders

N

Angenommen - Adopte
h ..lf~h1int••n

cun

Art. 754

der Kommission '

, AI.:2
Lei,

Randtitel und Abs, ,1

Antrag Hess
Abs.2

ritre

AdhE

AI. 1
· ••. dlJ

Revisor •.•

Abs.5
." 100 000 Frankl'tn herabgesetzt werden.,

3.01

teria
d'eu'

Abs.2
, Wer die Erfüllung einer Autgab8 befugterweise einem ande-

..• voll gedeckt sind. Die Re!\(ision:sst!9I1e muss an der Gene~
ral'vel1sanllmlluniQ. die
fasst, vertreten

ren Organ Oberträgt, •• ,
Art. 732 al. 2 si 5
4

Proposition de la commisslon

_ _

Abs~_~

Der, Verwaltungsrat orientlertAktionäre und GesellschaftS..
gläubiger auf Anfrage hin sctlriftlichOber die Organisation
der Geschäftsfii~rung.
'
'

'A/.2
... par un reviseur particulierement qualifle" Celui-c!...

eire
AI. ~
Biff·
Pro

',Alt
AI•
••• E'

AI; 5
';,. inferieure a 100 000 francs. (Biffer lerest&' de faUnea)

Proposition Hess

AI. 2
... par lecapital-actions redult L'organe de revision doit
eire represel'lte fassemblee generale qUt prandla
sion;
,

a

Abs.2-AI. 2
Angenommen gemäss Antrag HeSs, ',.
).dopte se/on la proposition Hess,
Abs. 5~AI.'5
Angeilommen-Adopte·

deci-

Art. 754

Proposition, de la commission
ritre marginal et al. 1·
Adherer au projet du COnseil federal
AI. 2
, Celui qui; d'une maniere'licite, delegue...

AI. 3

\

Flf
Eil

Oe
bis
dE

Zt

>

Ala requete des actionnaires etdeS creaneiers, le conseil
d'administration les informe par ecrit au sujet de I'organisation de la gestion, '

V€

R,
al

A

rr

Angenommen;,., Adopte

L

C

Art. 736 Ziff~4
Antrag der Kommission

Art; 755--758
Antrag der KOmm/s$kJn

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Zustimmtl~g zUm Entwurf des Bundesrates.

", ,

Art. 736 eh. 4

Proposition de lS·commission

Proposition de la commission

Adherer su projet du Conseil federal

Adherer au projet du COnseilfederal

.Angenommen"'; Adopte

U
2
C

{

f
(

.!

, Angenommen - Adopt6. '
Art. 759

Art. 745Abs.1 und 3
',Anträg der Kommission

Antrli!g der Kommission '
Randt/tel

Abs.1

Zustimmung zum EntWurf deS"Bundesrates

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs,)

, •.• Geschädigten solidarisch. Oer Richter bestimmt die
ErsatzpfliCht des Einzelnen unterWOrdigung der Umstände
Eine Verteilung schon nach Ablauf eines Monates darf dann
und der Grässe des Verschuldens.
erfolgen, wenn die Revisionsstelle bestätigt, dass
unbekannten Gläubiger vorhanden sein können.
AbS.2
ROckgriff unter mehreren Beteiligten wird '10m Richter
Art. 745 sI. 1 el3
nach dem Anteil des Einzelnen .an der Gesamtverursaohung.
Proposition defa commission
und unter. BerOcksichtigung des Versohuldens sowie der
'übrigen Umstände bestimmt.
.

Abs.3

Der

At. 1

Adherer au projet duConseilfederal ,

AI. 3

Abs.3 und 4
StreiChen
(EfgalrlZUlng zum Antrag der KOlnmlsslon)
1
, , . und der Grosse des Veirscltlul,derlS.
öeiharldeilt hätte.

Art 752, 753
Antrag der Kommission
: Zustimmung zum EiltwUrf des Bundesrates

Art. 759
Proposition, de lacommission

T
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ritre marginal
Adherer au

N
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Obligationenrecht. Aktienrecht

bzW. Bundesrichter nicht übernehmen könnte. Wenn !'flan
die Praxis deS Bundesgerichts verfolgt, kann man
recht.
geben.

du Conseil federal

AI. 1
ehaAI. 2

AI.3 4
Blfter.
Proposition Fischer-Sursee
(Amendement la proposition de ta commission)

a

AI. "1
.•_ stla gravite de la faute, CQmme s'iI avait agi seut·

Abs. 1-A/. 1

LOchioger: Ich habe
Anliegen in die Kommission
eintjebracht und möchte
daher .zu dem Antrag von
Kollege Fischer äussem.
Wir. haben in der ersten und in der zweiten
zwei
verschiedene Texte
Herr FiE;Chler-l:;)ur·see
bindet nun in
die
. der
zweiten Lesung.
Ich bitte Sie
seinem Antrag ZU,!ustimlmE!n
Leuenberger Moritz, Berichterstatter:
dem Antrag
des neuen Artikels ist:
Schadenersatzpflicht, also die Höhe des zu bezahlenden
Schadens, soll sich je nach Vers;chulden und weiteren
Umständen (Einkommen, Vermögen usw.) der einzelnen ,
Person beStimmen lassen,analog der Bestimmung von OR
43 Absatz 1. Durch die Bestimmung über die Solidarität soll
dieser Grundsatz nicht aufgehoben werden. Die gemein~
same Haftung soll die dem .Pflichti\1en aufer1egteSchadenersatzhöhe nicht übersteigen.

Flscher~Sursee: Wie ich feststelle, werde ich wohl der letzte
M. Couchepin. rapporteur: En franosis taut au moins, te
Einzelkämpfer sein, der hierin der Arena noch auftritt.
Der von der Kommission beigefügte Satz, der Richter texte qui nous est propose n'estguere logique. Haus nous
bestimme die Ersatzpflicht des Einzelnen unter Würdigung .. trouvons 18. face 8 un probleme redacti()nnel. En outre, la
proposition de M.Fischer-Sursee comporte une contradicder Umstände und der Grösse des Verschuldens, ist im
en effet, elle demande, d'une part, de tenir compte des
tion:
Zusammenhang mit der !n Satz 1 stipulierten Solidarhaftung
verwirrtich. Was genau gewolft ist, wurde mir erst nach einer circon~nces et, d'autre part, de «juger comme s'iI avait ag!
saui».
.
Rückfrage beim.Kommissionspräsidenten klar. Wir dürfen
Je
vous
invite
a
ne
pas
approuver
cetarticle
et 8 laiSser·en
aber keinen Gesetzestext schaffen,bei .dem· man bei der
suspens ce probleme afin que le .Conseil des Etats puisse •
Anwendung zuerst den Kommissionspräsidenten fragen
muss, wie es gemeint sei; nicht jeder ist in der glücklichen trouver une solution reclactionnelleaccept8ble.
Lage, den Kommissionspräsidenten persönlich zu kennen.
Die Verwaltungsräte haben aufgrund des geltenden Rechts Bundesrätin Kopp: Ich empfehle ihnen ebenfalls Zusti~
. und der Praxis oft Konsequenzen von ungewöhnlicher Härte mung zum Antrag Fischer. In Ergänzung des Votums des
zu tragen; Konsequenzen, die man in unserer Rechts- Präsidenten möChte ich sagen, dass die Meinung· besteht,
ordnung in dieser Schärfe sonst kaum kennt. Ein Haupt- . dass ein Verwaltungsrat im Rahmen der Solidarhaftung
grund liegt in der von der Lehre stark kritisierten Praxis des eben nur in dem Ausmass haftet, in dem ihn effektiv ein
Bundesgerichtes zur Solidarhaftung. Das Bundesgericht hat Verschulden trifft.
es bekanntlich konsequent abgelehnt, dem leichten Ver- Angenommen gemäss Antrag Fischer-Sursee
schulden des solidarisch Haftpflichtigen Im Aussenverhält. nls Rechnung zu tragen, obwohl sich ein Haftpflichtiger, Adopte salon la proposition Fischer-Sursse
wenn er alleine. steht, auf den Reduktionsgrund des geringen Verschuldens berufen kann. Das führt zum paradoxen Randtitel, Abs. 2-4 .. ritre marginal, si. 2~
Resultat, dass ein Haftpflichtlger allenfalls· dann nur ffir Angenommen - Adopte
einen Teil des verursachten Schadens geradestehen muss,
wenn er allein verantwortlich ist. Dagegen muss er beim Art. 762 Abs. 1. und 3
genau gleichen Verhalten für den ganzen Schaden aufkom- Antrag der Kommission
men, wenn neben ihm noch andere Personen zurVerant- Zustimmung zum Entwurf des BundesrateS .
wortung gezogen werden können, und zwar selbst dann, .
wenn diese weiteren Haftpflichtigen ein viel höheres Ver- Art. 762 al. 1 el 3
SChulden trifft Das ist bis jetzt Rechtsprechung des Bundes.'
. Proposition de 18 commission
-gerichts.
.
du
federal
Wie Ich jetzt festgestellt habe, will die
diese Adherer au
Rechtsprechung zu Recht korrigieren, dass auch im Aus- Angenommen .. Adopte
.senverhältnis auf das Verschulden und die Umstände abgedass dann eine liff. 11 und lIt Art. 1
stellt wird. Das kann also zur
kann.
Reduktion der Haftung beim
Nun ist aber der Satz, den die Kommission Al,."hrinrti
Im ErltwHrl des BUndl:!srates
dann verständlich, wenn wir den Nachsatz, wie
so
,vorschlage, anfügen. Dadurch wird die
eh. If et 111 art. 1
legt, wie wenn der Haftpflichtige allein
hätte.
Diese
wie sie die Kommission
und wie
nUn auch
von mir v~r·h",'~!':.",!rt
zu Sein. In einem
über
hatte Herr Bundesrichter Prof. Z'>Clltll:larm
letzte Woche zur
des BlJlndeSllericl1lts
bej~üQlicli der
Zift. 111 Art. 2
geäussert und dabeierkläft: Wenn das BUlnd,escleriehl
Kommission
Aktiengesellschaft wäre· und die Bundesrichter
Verwaltungsräte, müsste er sofort zurücktreten, da er die Soli- Randtitel, Abs.1; 3 und 4<
darhaftun~ für die. EntSCheide seiner Mitverwaltungsräte
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

N

Code des
Abs.2

die vor dem
wurden, sind von der Anpassung
StEltul:enlbes,tirrlmIJng über das Mindestkapital ausgenommen.
Ch.1U art 2
Prl'I'(.)sition de la commission
al. 1,3 et 4
du Conseil federal

Titre
AdMrer au

Prol'osition de la commission
AdMrer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adol'te

2. Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965 über die Verrech.
nungssteuer
Loi federale du 13 oclobre 1965 surl'lmpOt anticlpe
Antrag der Kommission
7u",ti,nITIII""t'1 zum Entwurf des Bundesrates
Prol'osition de la commisslon
An,"",,,,,,,. au
du Conseil federal

AI. 2
.... registre du commerce.
1'" janvter 1985 ne
statutaire relative
~Angenommen

30ctobre

Anaerlonlmim - Adol'te

3. Versicherungsaufslchlsgesetzvom 23.Juni 1978
Loi federa'e du 23 'uin 1978 sur la surveillancedes
ass':'rances
..

- Adol'te

Zift. 111 Alt. 3
Antrag der Kommission

Art 21 Abs. 2-4

8andtitel und Abs. 3
Zustimmung zum Entwurf des Btindesrates

(Von der Kommission nur materiell gutgeheissen.)
Antrag der Kommission
'

Abs. 1

Abs.2
Die aktien rechtlichen Vors<;:hriften. über die. Bildung und
Auflösung stiller Reserven gelten nicht für die technischen
Rückstellungen.

Die Artikel 656a, 656b, 656c und ...

Abs.2
~ '.' Statuten

niederlegen und Artikel 6561 anpassen, ..•

Abs.3
.• ,. Bewertung der Aktiven und die Bilanzierung von Mehrwerten aufstellen.

Ch.lI' art 3
Proposition de la commission

Abs.4
Die Aufsichtsbehörde veranlasst, dass die Bilanzen voti. Ver- .
sicherungseinricbtungen, die der· ordentlichen Aufsicht
unterstehen f im «Schweizerischen tlandelsamtsbl~tt" veröffentlicht werden.
.

Titre marginal et al. 3
. AdMrer au projet du Conseil federal
AI. 1
Les articles 656a,656b, 656c ei...

A1.2 '
..., les societes doivent, dans les cinq ans,... lesadapter
I'article 656f,...
.

a

Leuenbetger Moritz. Berichterstatter:.Wir haben jetzt das
Partizipationskapital, wenigstens für einige Fälle, doch
begrenzt - entgegen dem Antrag der. Kommission. Aus,
diesem Grunde mus.s ich Ihnen den Antrag stellen, bei
. Artikel 3 der Schlussbestimmungen wieder auf die Fassung
des Bundesrates zurückzugehen. .
Oie Kommission hat diesen Artikel abgeändert, weUsie beim·
Partizipationskapital keine Begrenzung einführen wollte.
Angenommen gemäss Antrag des Bundesrates
Adopte selon la I'rol'ositlon du Conseil 'ederal

. Ziff. 111 Art. 4-7
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates ..

Chi 111 art. 4 i 7
Prol'osltlon de la commission
Adherer au
du Conseil federal
.Angenommen - Adol'te

Art 21 al. 2 i 4
(N'a ete accepte paria commission que quant au fond.)
Proposition de la commission

·AI.2
Les dispositions du droll des societes anonymes sur la
constitution et la dissolution de reserves latentes ne s'appli. quent pas aux reserves techniques.
.
AI. 3
... l'estimation des actifs erla maniere de porter au bilanles
..
.
plus-values.
AI. 4 .
L'autorM de surveillance fait publierdans la· Feuilleofficielle !;uisSe du commerce Je biJan des institutions d'assurance soumises la surveillance ordlnaire.

a

Leuenberger
BeriChterstatter: Zu Absatz 2; Mit
«technischen Rückstellungen» sind nicht ,etwa, stille Reserven
. Zu
Man wollte die «Bilanzierung von Mehrwerten»
im Gesetz haben.
Zu Absatz 4: Er bringt nichts Neues, sondern entspricht
Absatz 2 des bisherigen. Gesetzes.'
.
Angenommen - Adol'te .

Änderung von Bundesgesetzen
. Modification de lois federales.

Art. 42 Abs. 1 Bst.

1. Bundesgesetz vom 27. Juni 1973 über die Stempelab-

Bundesrates

gaben

Lol federale du 27 juin 1973 surles drolts de timbre,
der Kommission
ZUstimmung zum Entwurf des Bundesrates

a

Art 42 al. 1 let. a
Pr(){JtJtsit,ion de la commission
Adherer au proj~t du Conseil federal

3, Oktober 1985

N
einseiti!lj~,k~ttlich nicht 1m wohlverstander Unternehmungen und der Wirtschaft
kUl2Sich1:iae Haltung der Mehrheit dieses Rates.
Die Abbrucharbeit,
hier wieder einmal
wurde,
wira das immer wieder von bürgerlichen
bedauerte
Desinteresse am Wirtschaftlichen Geschehen oder gar die
Wirtschaftsfeindlichkeit weiter Kreise unseres Landes Kaum
abbauen.
wurde demonstriert; dass die Bürger und
dieses Landes
nach
haben in
für sie zenW;,rt"'f~hAft an ihrem ArbeitsDie hier verabschiedete Vorlage
bedeutende
steht einer Null-Lösung
Intl'!rA1!':_

Kommission <hat vom
SDezialbericht dazu
und wir
Bundjesglericht einen Durch·
nur
«EiiIll11af1ln»·GE~se'ls(~hFi,ft zulässt, aber,nur
und Gelsellsct~aft
wenn' die
gegen Treu und Glauben verstösst und damit r"",'ht••rnli"".
SP.Fl"ak.tion möChte die Verantwortung dafuf nicht mit~
bräuchlich ist.
Sie wird sich bei der Gesamtabstimmung der
Gegen diese Rechtsprechung, die den offenbaren Rechts·
~ti,m .....,,,, enthalten.
missbrauch ahndet, ist nichts einzuwenden,' OffenbarerRechtsmiSsbt:auch darf nicht geSChÜtzt werden. Wir möchPräsident: Herr Villiger gibt für die freisinnig..c:temokratischa
ten aber klar festhalten, dass eine weitergehende Zulassung
Fraktion eine ,Erklärung ab.
des Durchgriffsrechts ,nachausländischan Mustern vom
'
Gesetzgeber statuiert werden müsste und nicht von den, 'Villiger: Dieser Erklärung muss doch noch etwas beigefügt
werden. Es tönt jetzt so. als hätte man alle fortschrittlichen
Gerichten eingeführt werden k a n n , '
Ideen gebodigt. zuruckbuchstabiert. Ich muss sagen - und
Angen.ommen .. Adopte
ich erkläre das im Namen ,meiner Frakti,on-. dass, das
schlicht falsch ist; Sie mÜssen das, was hier als Resultat
Präsident: Vor der Gesamtabstimmung möchte Frau Uch- vorliegt, n.icht unbedingt nur mit den grossen Streitpunkten
tenbagen im Namen der sozialdemokratischen Fraktion
vergleichen, die auch' in den Medien ausgebreitet worden
noch eine Erklärung abgeben.
'
t
sind, sondern mit dem alten Recht. Es ist enorm viel verbessert worden. Auch die kleinere und mittlere Wirtschaft wird
Ft:au Uchtenhagen: Ich bin im Namen der sozialdemokratj·' einige Erschwerungen auf sich nehmen müssen. Denken
schenFraktion beauftragt, folgende Erklärung abzugeben:' . Sie an die Bilanzglie.derungen, an die immer noCh scharfe
Aktiengesellschaften sind in der Schweiz die hauptsächlich- " ,Auflösungsvorschrift der stillen Reserven; an die Sonderpruste Unternehmensform,und zwar -- das' mag eine Reform
fung, die Erschwerung der Vinkulierung, die Verstärkung
etwas erschweren - in vielfältigen Ausgestaltungen. Sie 'der Revision, die Organisation des Verwaltungsrates, an
arbeiten mit dem Geld von 1,2 Millionen Aktionären,
verschiedene neue Kapitalerhöhungsvorschriften, an den
Partizip,ationsschein oder den neuen Aktlennennwerl, an
beschäftigen 1,3 Millionen Arbeitnehmer, sp,ielen als Gross~
unternehmungen' für die Wirtschaft ganzer Regionen und
das Mindestkap,ital usw. Die vom Bundesrat angestrebten '
Kantone eine zentrale Rolle.
',.
' ,
Ziele sind zu wesentlichen Teilen erreicht worden. Allerdings schien uns der Entwurf von der Gewichtung her etwas
Verfassung, Tätigkeit und Verhalten der über 12() 000 als AG
organisierten Unternehmungen sind daher keine Privat-, al1zusehr von'den Unternehmungen wegzugehen. Der Rat
angelegenheit einiger weniger. Es wurde ,Im Verlauf der
hatjetzt die Unternehmen wiederetwasstlrker, aber keinesDebatte oft, betont,dasS es sich bei juristischen Personen
falls auf den alten Stand zurü9,kgewichtet..Uns scheint, dass
um Rechtspersönlichkelten handle. die wie natürliche Per- ,das Unternehmen und sein Uberleben im Zentrum stehen
sonen mit eigenen Rechten ausgestattet seien. Wir teilen
und Priorität,haben muss. Damit stärken wir die Volkswirt""
diese Auffassung. Es geht um Unternehmungen, ihr Gede!- Sfhaft als Ganzes und langfristig auch die Interessen der
hen, ihre EntWicklung; ihre Rechte, aber auch ihre Pflichten," Mitarbeiter, der Aktionäre, der Gläubiger usw.
ihre Verantwortlichkeit gegenüber Aktionären, Gläubigem.
Nach bestem Wissen 1.lI1d Gewissen haben Wir versucht, die
Arbeitnehmern, Öffentlichkeit.
'. ,
'Vorlage. in dieser Richtung,zu verbessern. Wir glauben, dass
Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat (jazu geführt, 'wir damit dem WerkplatzSchweiz einen Dienst erwiesen
haben.
dass sich die Macht in den Aktiengesellschaften von den
Aktionären f;lufdas Management verlagert hat. Die Ziele der
angestrebten Reformen sind nipht ZUletzt auf diese Entwick- Gesamtabstimmung - Vote surl'ensemble
90 Stimmen
lung zurückzuführen. Es ging keinen Augenblick um die
Für Annahme des Gesetzentwurfes
6Stimmell
Kontrolle und die Eindämmung der Macht der früher als Dagegen
«Kapitalisten» be~eichrieten Kapitalgeber. Es ging im
Gegenteil datum, die Rechte der Aktionäre, insbesondere Abscfireibung:- Ciassement ' .
der Minderheitsaktionäre, gegen (ias übermächtige, Mana- Präsident: Der Bundesrat beantragt Ihnen, die auf Seite 1
gement zu schützen. Auch beim
mehr Transp,arenz ,d
B
h ft
f f
bezüglich Vermögens- und Ertragslage eln6$ Unternehmens ' er otse a au ge Ohrten persönliChen Vorstösse als
,
erfOllt abzuschreiben.
.,
,
wird nicht gestellt. Das ist so bezu schaffen, ging es darum, die heute fast uneingeschränkte Ein anderer
Macht dieses Managements, die in vielen Unternehmungen schlossen.
,auch gegenüber den Verwaltungsräten .. theoretisch der
obersten Geschäftsleitung - besteht, etwas einzuschränken.
Angenommen .. Adoptii
Die meisten der angestrebten Reformen sind bei den Beratungen wieder zuruckbuehstabiert oder gar abgeblockt wor- An den Standerat .. Au Conseil des Etats
den. Zwar dOrien die Folgen falscher Unternehmungsfüh- '
von allen,
Gläubigern.
wie bis
Qeltra~ien wt<,n"'L aber ein
Slt;mna um 19.10
und
19 fi1(J
c

-

a
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Siebzehnte Sitzung - Dix-s~ptieme seanee

ist bis heute nicht eindeutig
AklirIl1arhir.tiurlt'I",v..,rtrSn", werden unter verschle\lAlrtranl':fnrrnAn

Donnerstag, 3. Oktober 1985, Nachmittag
Jeudi 3 ~obre 1985, apres-mldi

\fort,<.",,,,

abl:teschloss>en. Es gibt einseitige
Gesellschaften

15.00 h
Vorsitz .. Presldence: Herr Koller Amold

83.015
Obllgationenr~eht. Aktienrecht

Code des obligations.
Droit des societes anonymes
Fortsetzung .. Suite
SleheSeite

hiervor- Voir page 1704 t:I.dlAvarlt

Antrag Fischer-Sursee
Art. 69513 (neu)
'(erträge unter Aktionären, insbesondere betreffend die Ausübung des Stimmrechts, die Beschränkung der Veräussewng der Aktien und die Übernahme von Verpflichtungen im
Interesse der Gesellschaft, können gültig .in der Form einer
einfachen Gesellschaft und für die Dauer des Bestehens der
_Aktiengesellschaft abgeschlossen. werden. In diesem Fall
hat jeder Gesellschafter die Möglichkeit, jederzeit beim
Richter die Auflösung der einfachen GeseHschaft aus wichtigen Gründen zu verlangen...
Proposition Fischer-Sursee
Art.' 69513 (nouveau)
les conventlons entre actionnaires et poriant notamment
sor I'exercica de leur droitde vote, sur des restrictions
I'alinenation de leurs acnons et sur des obligations qu'ils
assument dans "intEiret social, peuvent valablement ätre
concluessous la forme d'une societe simple ayant une
duree egale a celle. de la societe simple ayant une duree
egale a celle de la societe anonyme. Dans ce cas, chaque
associe peut demander en tout temps au juge de prononcer
la dissolution de la societe' simple,' pour causa dejustes
motifs.
.,

a

Fischer-Sursee: Ich beantrage Jhnen, .die Verträge unter
.Aktionären, die sogenannten Aktionärbindungsverträge, in
einem (neuen) Artikel 6958 gesetzlich zu regeln. Es WUrde
wiederholt darauf hingewiesen, dass die vorliegende Revi~
sion vorwiegtmd auf die Publikumsgesellschaft ausgerichtet
_set Die kleineren und mittleren GesellSchaften kommen hier
zu kurz, dabei bilden diese die grosse Mehrheit der schweizerischen Aktiengesellschaften. Bei zahlreichen kleineren
und personenbezogenen Aktiengesellschaften bilden die
Aktionärbindungsvertrage die Reget Man schätzt, dass bei
etwa 90 Prozent dieser Gesellschaften Irgendwelche wertrag lichen Regelungen bestehen. Diese von der Praxis
entwickelten Verträge sind durchaus legitim> Vielfach wäre
eine sinnvolle Ordnung ohne eine Kombination von statutarischen und vertraglichEm
nicht denkbar.
Die
der
ohne
wenn man nicht
veräussern würde.
Oie Aktionärbindungsverträge
niCht
~m
ganz wichtige Funktionen. Nun besteht
'. aber mit Bezug auf diese Verträge keine. gesetzliche Rege22Z-H

sie
Zeitdauer
Wie erwähnt,
Regel einfache Gesellschaften' dar.
dungsvertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, kann
jeder Gesellschafter jederzeit unter Einhaitung einer Kündi·
gungsfrist von sechs Monaten die Auflösung der eInfachen
GeseIl$Chaft verlangen (Art 545 und 546). So etwas wider- ,
spricht nun offensichtlich dem Sinn des Aktionärbindungsvertrages, der seinem Wesen nach auf Dauer angelegt ist.
Man schliesst daher sinnvollerweise den Aktionärbiodungs. vertrag aUf'bestimmte Zeit ab, .was grundSätzlich zulässig
ist. Die Frage ist nur: Wie lange kann diese Zeit dauern?
Sicher ist nur; dass es im schweizerisChen Recht keine
«ewigen» Verträge gibt. Kann man aber- vereinbaren, der
Bindungsvertrag solle für die Dauer der AktionärsteIlung
oder gar der Existenz der Aktiengesellschaft Gültigkeit
haben, was .sinnvoll wäre und auch dem Zweck des Aktionärbindungsvertrages entspräChe? Diese Frage kann aber ..
heute nicht mit Sicherheit beantwortet werden.
Man wird' mir entgegnen, das Bundesgericht habe im
.Entscheid 10611226 in einer Praxisänderung entschieden,
dass der Artikel 546 Absatz.1 OR betreffend Kündigungsmöglichkeit bei einer auf Lebzeiten' eines Gesellschafters
abgeschlossenen einfachen Gesel.lschaft nicht zwingender
Natur sei und dass er insbesondere zur Frage der Zulässig~
keit des ganzen oder teilweisen Ausschlusses der Kündbarkeit nicht SteUung nehme. Vorbehalten seien· einzig die
atJsserordentl~chen BeendigungsgrOnde; wie zum BeispielAuflösung des Vertrages aus wichtigen Gründen oder
wegen Obermässiger Bindung. Das Problem sei somit im
Sinne meines Vorschlages vom Bundesgericht entSChieden.
Dazu ist nun folgendes zu sagen: Es besteht keine Gewähr,
dass die neue Praxis des Bundesgerichts Bestand hat. Praxisänderungen kommen, wie gerade die heutige Zeit zeigt,
immer wieder vor. Entsche.idender aber ist, was wohl zu
beachten ist, dass im zitierten Urteil die Zulässigkeit einer
.einfachen Gesellschaft auf die Lebzeit,einer natürliChen
Person, bejaht wurde~ Naturgemäss stirbt eine natürliche
Person einmal, und der Vertragf/ndet damit sein natürliches
Ende, Die Aktiengesellschaft und die damit zusammenhängenden Aktionärbindungsverträge sind aber häufig nicht auf
die Zeit eines MenSChenlebens, sondern auf die Dauer der
Aktiengesellschaft angelegt. Hier liegt der grundleg~nde
Uoterschied. Ob dss Bundesgericht auch hier den Ausschluss der Kündigung und die Zulässigkeit des Vertrages
für die Dauer der· Aktiengesellschaft bejahen und zulassen
würde, ist im Hinblick auf den Gesetzestext zumindest offen.
so
darf
unbeantwortet und der
anheimgestellt bleiben.
l<'brh",.lf schaffen. Darauf haben
Forsteinmal
kti,~nli'rhjinrlHn,n.,,,,<>rl·rl!,,,,, könnten

Lebzeit von natürlichen PAr=,nAlrl
und folgerichtig auch

~C(jde

des Ol:JljO~ltlcms
gel>et~lic:hverankert
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werden. Dabei bleibt
Aktionäre
gewährlei·
den Aktionätbindungsvertrag in Form einer
Air.fAi'h",,,., Gesellschaft auf die Dauer der Aktiengesellschaft
ab:sctllieSSEm mOssen es aber nicht. Auch andere Vertrags·~
. formen wären
das
wahrscheinlich mit
den
Aber wir sollten den
ihnen·

N

30ctobre

Kommission wareri ..Aktionärbindungsverträge werden niCht
nur abgeschlossen, sie können heute schon aus wichtigen
Gründen aufgelöst werden; Gerichte haben dazu Stellung

darf sich ein Aktionär mit einem solchen Verbinden? Da'kommt die Schranke von Art!.
darf die
Persönlichkeit niCht
Frage, Bei der Regelung,
wie
Herr
VOI'!iI;t!I,lal1t wäre ein solcher Verimmerhin tur die "\SllUCi,U\Sf des lebens einer Al.rl';"'n"",_
selilscflan möglich, Und
m&ilfArWA,i!'tA eigentlich nie: Sie
länger, als
Das,heisst, er wurde für sich einen 1..""""".,Il>"",,_
inder
lichen (ewigen) Vertrag
.
fen worden. Zur Begründung hat man
'Wenn ein solcher Artikel, wie, er vorgeschlagen wird, ins
angeführt, dass
Aktionärbindu
Gesetz aufgenommen würde, wäre das der einzige Fall in
keit ver"
etwas Anrüchiges anhafte, dass sie der
unserem ganzen Rechtssystem überhaupt, wo ein ewiger
borgene Zustände schafften und auch für gewisse Aktionäre
Vertrag vorgesehen wäre. Das wollte die Kommission nicht
~ eine unnötige oder unvertretbare Bindung brächten.
wagen.
In der Praxis sieht es jedoch etwas anders aus: Aktlonärbin-. Wir waren der Melnung,dass die Sache bis jetzt funktioniert
dungswrträge werden einerseits auf· der Stufe' gr6sserer
hat. Natürlich gibt es rechtliche Probleme. Man muss auch
Untemehmungen abgeschlossen,die sich zusammentun, . einmal zu einem Anwalt und vielleicht im schlimmsten Fall
sei es, um gewisse Projekte gemeinsam durchzuführen
sogar zum Richter gehen. Aber das gibt es noch bei anderen'
(Joint-Venture) oder um sich gegenseitig zu beteiligen. Dort
Fragen.
,
besteht meines Erachtens ein legitimes Interesse, dass sich
2. Es war uns auch nicht klar, welche Auswitkungendieser
diese gegenseitigen Aktionäre vertraglich binden, vor allem,
Artikel- falls diese Verträge gesetzlich geregelt würdenum die Frage der Aktienübertragung, die Frage der Konkurauf die Gesellschaft hätte. Wir haben deswegen beschlosrenzierung. aber auch die Frage der ~Wahrung von ,sen, auf das Problem nicht einzutreten.
Geschäftsgeheimnissen besonders zu regeln.
.
Professoren wurden, zwar genannt, die gefordert haben,
Ein zweitesAnwendungsge~iet dieser Aktionärbindungsverman sollte das regeln. Aber dieSe Professoren, die ja Zeit zur
träge betrifft die Untetnehmensnachfolge. Wir haben bei
Verfügung haben, brachten es bis heute noch nicht zuden Abstimmungsverantaltungen im Zusammenhang. mit
stande, einen befriedigenden Vorschlag zu machen; Es
dem nun beschlossenen neuen Eherecht gehört, dass das
seheint mir auch, wenn ich das im ,Namen ,der Mehrheit
Eherechtuntemehmerfeindlich sei •. Persönlich habe, ich
sagen darf, ordnungspolitisch falsch. lassen wir doch den
mich gegen diese Interpretation ausgesprochen, weil ich der
Anwälten, ihrer Innovationsfreudigkeit und ihrer Phantasie
Überzeugung war, dass man sowohl mit dem alten wie mit
freien Laut Sie finden schon lösungen.
"
dem neuen Eherecht dank Eh&-, und Erbverträgen auch für
Es hat bis jetzt funktioniert. Ich mllss Sie aJsobitten, diesen
den Unternehmer gute losungen treffen könnte.
heiklen Antrag abzulehnen .
. Wenn wirdaran gingen, solche Untemehmerlösungen zu
treffen, müssten wir regelmässig auch auf das Instrument
M. Couchepin,rapporteur: les conventions d'actionnaires
des Aktionärbindungsvertrages greifen. Denn nur mit dem
sont des accords precisant les droits qesactionnaireS. Elles
Aktionärbindungsvertrag ist es eben möglich, solche Unterpeuvent porter sur'l'exercice du drolt devote, surdes
nehmensnachfolgeregelungen abschliessend zu formulierestrictions ä I'alienation de leurs actions,comme le dit
ren. Auch das dient dem Interesse. dass die Aktienübertragung innerhalb des Familienunternehmens optimal geregelt . M. Fischer, ou sur I'exercice des droits de souscription par
werden kann" dass Konkurrenzinteressen ausgeschaltet ' exemple. Elles sont organisSes d'une maniere tres<fifferente
werden können und auch der Geheimnisschutzsicherge~' d'un cas ä "sutre, de facton parfois extremement simple et
parfois tres complexe avec une assemblee generale. un
. stellt werden kann.
comite, etc. Du PQint de vue juridique, ces conventions
Aus dieSen Gründen empfehle ich Ihnen den Antrag Fischer
iurAnnahme, und auch deshalb, weil mit der im neuen , ~onstituent des societes simples et sont regies par la partie
du code des obligations relative aux societes simples.PeutAktienrecht .vorgesehenen'Regelung der Vlnkulierung von
on, dans le~ systeme actuel, conclure de teiles conventions
Namenaktien die Frage der gegenseitigen Vertragsverhältpour la vie des action na/res ou pour la duree d'une societe
nisse . unter den Aktionären im Kleinbetrieb,' noch nicht
, anonyme? 11 faut.se referer ä I'art/cle 546 CO qui prevoit que '.
, abschllessend geregelt ist.
. «Iorsqu'une societe a ete formee pour une duree indeterm;·
nee Oll pour Ja vie de !'un des associes, chacune des parties
leuenberger Moritz,.Berichterststter: Die Kommission hat
peut en provoquer la dissolution moyennant un avertisseOber dieses ~roblem zweimal diskutiert. Sie hat es mit 12 zu
7 Stimmen abgelehnt, auf diese Frage einzutreten. Sie hat es ~ ment donne six mols äl'avance".Tel est.le ces: ainsi,
actuellement, si Ja convention d'actionnaires a ete conclue
also generell abgelehnt, überhaupt eine Regelung der Aktiopour une duree Indeterminee ou pour la vie d'un associe, on
närbindungsverträge ins Aktienrecht aufzunehmen.
peut la denoncer moyennant un avertissement donne 'six
Gegenstand dieses Antrages von ,Herrn Fischer ist
moisa "avance.
der: Aktionäre schliessen untereinander einen Vertrag
La question s'est posee de savoir si cette disposition du
und darin wird unter anderem
wie
die Aktien
code est imperative ou simplement de dralt dispositif. Le
nicht verkauft werden dürfen;
auch die
des Stimmrechts
Das ist aber keine ~Tribunal federal a dec/de qu'elle n'etalt pas de nature impeJrOanlsatlon der Akl:len,gelseUscttaft; !'tOflC1Arrl
rative. Elle ne
ä la question de "admissibilite
de "exclusion
de la denonciation.
Selon 1a
une conveniion
d' actionnaires ne
etre
pour la duree
de la vie de Ja societe
sous reserve ~du ces de
dissolution pour
aller
pour
assurer une
securite dans les
actiondie
. naires? La commission aetudie ce probleme; par 12 voix
Verträgen hafte
AnrÜChiges .an.
contre 7, elle a refuse des propositions similaires ä celles de
nur'deswegen zitieren, Herr Hess,
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ObliollflClnenre,cht Aktienrecbt .

Folgende Punkte führen uns zur Ablehnung des Antrages
von Herrn Fischer,
1. Die
der Aktioniirbindungsvertröge wird
,heute von
Seite ernsthaft in Zweifel gezogen; es
handelt sich also nicht um ein revisionswürdiges Problem.
Der Wortlaut
von Herrn Fischer ist

ala

Wir möchten schliessllch noch darauf
dass
solche Verträge selbstverständlich neben
pr()ptJsition de
Fischer~Sursee.
Gründen auch wegen übermä5Siger Bindung im Sinne von
""filme", que ce dernier pr~
nous
qu'elle ne tient pas, Artikel 27 aufgelöst werden können.
assez compte de richasse et de I'evolution de la vie des
In der Eintretensdebatte wurde zum Teil kritisiert, dass das
societes anonymes et de leufs actionnaires.
Gesetz eine überdurchschnittliche Regelungsdichte aufweise. Wir haben wirklich keinen Anlass, etwas zu normieBundesrätin Kopp: Herr Nationalrat Fischer~Sursee greift
ren, und zwar in dieser einschränkenden Form, wie das Herr
ein Anliegen - das Problem der Aktionärbindungsverträge- Fischer mit seinem Antrag macht, wenn die PraXis bestens
auf, das in der Kommission bereits diskutiert wurde, wenn
funktioniert.
auch in einer anderen Form. Es war Herr Nationalrat Villiger,
Aus alt diesen Gründen bitte ich Sie, den Antrag von Herrn
der dieses Problem aufgegriffen hatte, und die Kommission
Nationalrat Fischer abzulehnen,
verzi«htete mit guten Gründen darauf, dieses Anliegen welAbstimmung -- Vote
'terzuverfolgen.
41 Stimmen
Der Antrag von Herrn Fischer weist folgende Besonderhei- .Für den Antrag Fischt'n'-Sursee,
48 Stimmen
ten auf: Nach dem Wortlaut können Aktionärbindungsver- Dagegen·
träge nur in der Form der einfachen Gesellschaft gültig
abgeschlossen' werden. Solche, Verträge ,können zweitens .Art. 696
für die Dauer des Bestehens einer Aktiengesellschaft abgeAntrag der Kommission
schlossen werden; drittens soll ein solcher Vertrag nur aus
Abs.1
wichtigen Gründen gekündigt werden können,
Es ist ausserordentliCh problematisch, derartige Aktionär" ,'sind der 'Geschäftsbericht und ...
bindungsverträge nur in, der Form der einfachen Gesell';' ,
Abs.2
schaft zuzulassen. Die Aktionärbindungsverträge sind auf
dem Badender Vertragsfreiheit entstanden. Der ErfindungsZustimmung zum,Entwurf des Bundesrates
geist und das Kombinationsvermögen der Praktiker haben
Abs.3
diesen Verträgen iu Recht ausser dem Verbot der Wider.•. den Geschäftsbericht in der ~:.
rechtlichkeitund des Verstosses gegen die guten Sitten
keine Grenzen gesetzt. Die Erscheinungsformetl sind Heshalb sehr mannigfaltig, In der Tat stellen die Aktionärbin- .Art. 696.
dungsverträge in der Mehrzahl der Fälle einfache Gesell- Propositionde /a commission
schaften dar. Daneben kommen aber in der RechtSWirklichAI. 1
keit alle anderen denkbaren, gesetzlich geregelten und nicht
geregelten Vertragsformen zur Anwendung.
'le rapport de gestion ene rapport...
Sollen nun solche Verträge generell für die Dauer des BesteAI. 2
hens der Aktiengesellschaft zugelassen werden? Der Haupt~
punktim Vorschlag von Herrn Nationalrat Fischer besteht in
Adherer au projet du Conseilfederal
der ausdrücklichen Einräumung der Möglichkeit, einen
Aktionärbindungsvertrag , für die Dauer der Gesellschaft . AI. 3
.:. lerapport degestion dans la fo~...
abzuschliessen. Diese Bestimmung visiert die Kündigungsregel bei der einfachen Gesellschaft an. Gemäss Artikel 546
Angenommen-Adopte
Absatz 10R kann nämlich bei einer Gesellschaft, die auf
unbestimmte Dauer oder auf Lebenszeit eines Gesellschafters
jeder Gesellschafter den Vertrag auf Art. 697
Kommission
Monate,kündigen; Das
hat in etnem
neueren Fall entschieden, dass diese Bestimmung nicht
Zustimmung ·zum Entwurf des Bundesrates
zwingender Natur ist und insbesondere zur Frage der Zulis·
Proposition de lacommission
sigkeit des
oder teilweisen Ausschlusses der KündSteUung nimmt. Das '
macht
barkeit
Adherer au
du Conseil
eim:ig den Vorbehalt der ausserordentlichen tseemJIOUI
Angenommen -- Adopte
grunde, wie zum
die Auflösung des Vertrages aus
wichtigen Gründen
wegen Obermassiger ,Bindung:
Art. 6918 (neu)
Antrag offene Türen
Herr Fischer rennt deshalb mit
Kommission
velrtr~tosstils.ob man \Je'''''.'ne
Abs.1
Wir sind davon
trlj('lAiris(~I1A Rechtssicherheit bieten. Die
sich wandelnden Verhältnisse in der
.Zeit
LUSWOlllllUllY zum Entwurf des Bund!esrat€!S
können
recht schnell Obsolet machen.
15
20 Minderheit·
Viel
auf
(Uchtenhagen, Borei, Hubacher. Jaggi,Leuenberget Moritz,
Weber-Arbon)
,
nous vous,

°
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N
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• •. ausgeübt worden ist Dieses Recht auf R",,~n1'T::'{1I1rln
einer Sonderprüfung steht im Falle von F=n!thl<'!,:;1
, wirtschaftlichen Gründen
dem Arbeitnehmer zu.

Abs.2
• •. so kann die Gesellschaft oder
. von 30 Tagenden Richter um ...

30ctobre

Minorite

n"".",in::.l",

ae,UOIS millions de francs.

Minorite

Alt. 697a (nouveau)
Propositionde 113 commission

AI. 2
Aallen~rau

(Uchtenhagen, Borei,
. Weber·Arbon)
.
:.. a consulter les pieces. Ce droit a proposerun controle
sp~cial fevient aussiaux travailleurs en cas de licenciement
pour motifs economiques.

projet du Conseil

AI.S
Bifter

Frau Uchtenhagen, Sprecher!n der Minderheit: Ich möchte
gleichzeitig die Artikel S97a und 697b, weil diese miteinanAI. 2
d.er verbunden sind, begründen.
•
,... Ia proposition, la soelete ouchaque actionnaire peut, Mit derSohderprüfung wird versucht, die Stellung des
dans 101 delai de 3Ojours, demander au juge de designer un .. Aktionärs dahingehend zu verbessern, dass er sein legitimes
fnformationsbedürfnis befriEldigen kann, das er zum Beispiel
confroleurspecial.
für eine VeranfWortlichkeltsklage brauchf, also wenn Statuten und Gesetze verletzt worden sind, ohne dass die ebenArt. 697b (neu)
falls legitimen Geheimhaltungsinteressen der UnternehAntrag der Kommission
mung verletzt werden. Es sind dabei, wie Sie wissen, Kauteleneingebaut. Das Sonderprüfungsrecht kann nicht unbe-·
Abs.1
. gründet oder gar querulatorisch wahrgenommen werden.
Me/Jrheit.
Es muss an der Generalversammlung beantragt werden. Bei
., • mindestens den fünften Teil desAktienkapitalsvertreten, Annahme durch die Generalversammlung muss ein entspreinnerl')alb von drei Monaten <:fOIn, Richter ersuchen, einen chender Antrag an den Richter gestellt werden. Lehnt die
Sonderprüfer einzusetzen. Der zehnte TeUdes Aktienkapi- Generalversammlung eine Sonderprüfung ab, so kann ein
tals oder Aktien im Nennwert von 1 Million Franken genügt . solcher Antrag nur gestellt werden, wenn bestimmte Miniin Gesellschaften, die Anleihensobligationen aUS$lehend malanforderungen - sie sind in der Fahne aufgeführt haben oder deren Aktien so der Börse kotiert sind oder. erfüllt sind.
regelmassig vorbörslichgehandelt werden.
Nach dem Vorschlag des Bundesrates steht das Recht, eine
Sonderprüfung zu ver1angen, nur den Alttionären zu. Da'
Minderheit .
jedoch das rechtswidrige Vorgehen der Verwaltung zu wirt~
. (Coutau, Basler, Eisenring, Feigenwinter. Lüchinger, schaftlichen Schwierigkeiten führen kann, die ihrerseits
Schüfe, Sfucky, Villiger)
Entlassungen nach sich ziehen können, schlagen wir Ihnen
• .• A~ien im Nennwert von 3 Millionen Franken .: ..
vor, dass man dieses Recht auch auf die Arbeitnehmer
ausdehnen soll. Oenn unter Umständen hat die ArbeitnehMinderheit
merschaft, das kann durchaus f,>is zum mittleren Kader
(Uchtenhagen, BorOlI, Hubacher,Jaggi, LeuenbergerMpritz,
gehen, sehr viel eher die Möglichkeit,' frühzeitig zu sehen,
Weber-Atbtm)
wenn die Unternehmensleitung Gesetze oder Statuten ver. . • ,vorbörslich gehandelt werden, Lehnt die Generalver- letzt Wir ma.chen auch hier bestimmte Vorbehalte, Kautelen .
.' sammlung einen Antrag auf Sonderprüfungab, der von dEln
Die Arbeitnehmers/nd nur berechtigt, bei Entlassungen .aus
Arbeitnehmern gestellt wurde, so können diese, wenn sie wirtSChaftlichen Gründen eine Sondetprüfung zu verlangen,
Was das
wird in den meisten Gesamtarbeitsverträgen
zusammen mindestens den fünften Teil der Belegschaft
vertreten" ebenfalls innerhalb von drei Monaten den Richter umschrieben, zum Beispiel!n der Maschinenindustrle. Es
gibt aber auch einige Kantone, die das bereits gesetzlich
ersuchen, einen Sonderprüfer einzusetzen.
Im Kanton Zürich kann man nicht mehr als 30 Arbeit~
Abs,2
entlassen, ohne das dem Arbeitsamt' zu melden.
Bundesrates
Zustimmung zUm
Wenn Sie sich entschliessen könnten, ein· solches Recht
aufzunehmen, wäre dies wahrscheinlich in einem separaten
Abs.3
zu fElgetn. Es geht hier, glaube ich, vor allem
Artikel
Streichen
um das
Arbeitnehmer
in der Regel sehr unmittelbar' betroffen, .
wenn Statuten und Gesetze durch die Unternehmensleitung
Art. 697b (nouveau)
verletzt werden; unter Umständen wird ja dabei auch die
Proposition de la commission
Existenz der Unternehmung und ihre Arbeitsplätze in Frage
AI. 1
Sonderprüfung
MajoritlJ
rs:>r, ..';""",r,t,."t au moinsle ...,,,,mtl,@rr...
dans les
mois,
au
rlt:".II'l'ri,.t'I'ln d'un
Le dixieme du
cal:m13t1-acut,,,s ou des actions
nominale d'un
de francs suftlt dans les
d'un
emprunt pär obligations ou dont les act/ons sontcotees en
bo!JT$e QU·regulierement fraitees avant bourse.

Aktienrecht '
s'aglt
ICI
droit
un contröleur
ouvert ä des actionnaire:: de
ciat C'est Jä uneimportante innovation en faveurde I'<l<"~'''''''''_
naire minoritaire. Nous devons nous delerminer ä cette
arrive si I'assemblee generale refuse ,Ic:i
lettre b sur ce
proposition de minorite des actionm"ires de
un
Dans ce
le Conseilavait
contröleur
que
la minorite reunit 10 pour cent du capitald'actions d'une valeur nominale d'un
actions 01.1 un
Ja l'IA!~irllrt"'_
million, elle
neanmoins demander au
tlon d'un
teUe
solt pr€!sel'ltalble
Des abus pouvant
fac:ilelnel1t
inf.>nt~.nir et une minorIte de
alors
dictoil'es~ 11 est evident que les
partenaires de
- je veux parler en particulierdes travailleurs, des
mesure d'engager
facilement une procedure
fOlJmi~9Urs, des
des clients - partagent plus
retardatrice et qui devrait rester, en tout cas a nos yeux,
generalementles objectifs deperennite de I'entreprise que
exceptionnelle. D'ailleurs,le message du Conseil filderalluiI'actionnaire lui-mame qui, souvent, peut n'avoir une relam&me fait ~lIusion ä ce r!&que d'abus et met en garde contre
une minorite de querulents qui pourraient bloquer abusive- tion que tres ephemere avec C8tte dernjere, Par consequent,'
iI fautdonner ä ,'actionnaire minoritaire en particulier des
ment toute I'evolution de la societe. La eommisslon adonc
augmente la proportion du capital-actions representeepar drolts legitimes, Nous les avons etendus; notamment, en lui
offrant la competence de demander la designation, d'un
la minorite, pour qu'elle solt lilgitimee a s'adressar au juge.
coniröleur special. Ne nous exposons pas. en ouvrant trop
Gette proportiorl a donc ete portee de 10 ä 20 pourcent.
largement cette competence, ä la miSe en peri! d'une partie
.Je vous I'ai dit, le prOjet du Conseil feöeral prevoit une
decette continuite necessaire de I'entreprise~
condition alternative, en fixant ä ,un million la valeur, du
paquet d'actions detenu par les minoritaires qui voudraierit
Lüchinger: Ich wende mich gegen die Mindemeitsantrage
requerir du juge la designation d'un contröleur special.
GeHe limitation, en chiffres absolus,montre bien que, pour von Frau Uchtenhagen zu den Artikeln 697a und 697b. Diese
les grandes societes, le Conseil federal veut faciliter encoreMinderheitsanträgeversuchen, Mitbestimmungselemente in
davantage les possibilites d'intervention' des minoritaires.
das Aktienrecht einzufOhren, Im Grunde genommen tendle:En effet,' pour ces grandes soci~tes, une part de capital
ren die Anträge dahin, jedem aus wirtschaftlichen Gründen
representant un million de francspeut &tre loin deconstituer entlassenen Arbeitnehmer das Recht einzuräumen, der
10 pour cent - et encore moins 20 pOur cent, bien entendu - ' Generalversammlung die Durchführung einer Sonderprüdu capital social total,
. fung über 'die angegebenen wirtsChaftlichen Gnlndeder.
konkreten Entlassung zu beantragen. Lehnt die Generalver- '
Ma proposition vise en quelque sorte ä ajuster la condition
exprimee en chiffres absolus ä celle qul est exprimee en ,sammlung ab, $0 soll ein Fünftel der·Belegschaft berechtigt
chiffres retatifs. Cette derniere ayant iM modifi$e par la sein, den gleichen Antrag beim Richter anzubringen.
commission, iI ~ des lors assez logique que la premiere le·' Ich bitte Sie, diese Minderheitsanträge abzulehnen. Wir sollsolt ausst ,Les arguments qul ont pousse la commission ä ten das Privatrecht niCht mit Element~n der Mitbestimmung
porter la proportion de capital detenu par la minorite de 10 ä und der gewerkschaftlichen Interessenvertretung vermi20 pour cent sont lesmemes que ceux qui m'jncitent avous schen. Dafijr ist das Privatrecht nicht da. sondern allenfalls
proposer de porter la valeur nominale des actions detenues das öffentliche Recht. Im übrigen hätte der Minderheitsan-·
"trag, sofern er gutgeheissen würde, in der praktisohen·
par cette minorite de 1 3 mRlions de francs,
Une fois encote, la designation d'un contröleur special dolt ' DurchfOhrung nur eine politiSChe Bedeutung. Im Falle einer
rester, a nos yeux, 'une mesure exceptionnelle, 11 ne s'aglt ' strukturbedingten Entlassung von Arbeitnehmern könnten
pas de vider cette innovation de ~outerealite. L'exigence de sich die, Gewerkschaften mit einer Unternehmung noch
nach Jahr und Tag über Expertisen und über eine solche·
requerir du juge qu'iI puisse designer un contröleur special,
contre la vOlonte expresse d'une majorite de I'assemblee· Sonderprüfungdarüberstreiten,obdie'Lagebeurteilung der
generale, dolt donc &tre reservee ä des minorites sUbstan- Unternehmensleitung bei der Entlassung richtig W.ar oder
tielles.
nicht. Eine WIedereinstellung der entlassenen Arbeitnehmer
,Dans son message, le Conseil federal faU une analogie entre aber könnte man mit einer Sonderprüfung nicht erzwingen.
les proportionsqu'i! propose pour cette procedure et celles Dafür fehlt eine rechtliche Grundlage,
Oie voo der Arbeitnehmerschaft ausgelöste Sonderprüfung
qu'iI $uggere POUf Ja convocation d'une assembleeglmerale
vermöchte daher nur ein,e publizistische Wirkung zuentfalextraordinaire, teile que la prevoit, par,exemple, I'article 699.
A mes yeux, cette analogie n'est pas valable, car iI s'agit, teA, und auch diese würde im Einzelfall wohl nur durch neue
maintenant, d'une procedure
Priyatgutachten der einen oder der anderen Seite verlängert
dans Je cas qui nous
qui est ouverte ä une
qui s'est exprimee contre un und
werden. Wer bei der Sonderprüfung unteravis formel d'une majorrte de I'assemblee generale. 11 ne liegt, wird versuchen, durch ein anderes, privates GutaChten
s'aglt pas de demander la convocation d'une assemblee,
seine Stellung in den Medien wieder zjJ verbessern. Prakmais de passer outfe une decision de la majorite de I'assem~tisch aber kann keine Wiedereinstellung erzwungen werden, .
Ich bitte Sie aus
Grunden, die Minderheitsanträge .
. blee generale. Par consequent, on peut parfaitement
tre que minorite atteigne unquorum different de
qui
von Frau Uchtenhagenzu den Artikeln 697a und b abzuest exige pour la convocation, d'lJne assemblee generale lehnen:
" . '
extraordinaire,
prineipe, mais SUf une
Ma proposition ne
est
parrapport ä la modifiquestion de mesure.
quant au lllllll'lIlrn proplort:iorlnel de la mino- .
cation
rite. Elle

a

,'a

Wir müssen klar erkennen,
eine Rnlrtttl'!I'f'lliift!nll
Linie dem Minderheitsschutz
mflIFl~!n wir eben auch sehen. dass über eine "'"nt1,,,rn,ril.
fU!lg Informationen, und zwar Informationen von sehr
l_

N

3 nr.1ohlrA

folgen) vertreten, womit verhindert werden soll, dass. ein
boliebiger Minderheitsaktionät jeweilS diesen Antrag stellen
kann,
Zwei Bemerkungen zu den Materialien. Artikel 697b Absatz
1 : Zwischen dem
und der Gesellschaft darf
selbstverständlich keine
bestehen.
ist seliOS't1terZu
Absatz 2: Das
ständlich vorbehalten. Ein
der bei der
als
kann sich auf das
RArlltRt'l,~h""im'ni!:;
nicht
wenn er selbst
oder Aktionär ist oder dem, VerWaltungsratangehört und daneben
noch als Rechtsanwalt
. '
tätig ist.
Zur Sonderprufung im
Artikel 697a: Die Kommission
hat gegenOber dem Vorschlag des Bundesrates eine Frist
und sie hat die Aktiv/egitimation
von 30 Tagen
auch auf die
Slelbst ausgedehnt
Zu den beiden Anträgen von Frau Uchtenhagen, Artikel 697a
und 697b: Es ist eine politische Frage, Oie Mehrheit der
Kommission ist der Meinung, das Problem beträfe nicht die
, Organisation der Aktiengesellschaft. Der Kreis der Aktiv/egltimation solle nicht ausgedehnt werden, es gehe in diesem
Gesetz nur um Aktionärsschutz. Oeswegenbeantragtdie
Mehrheit; den Antrag Uqhtenhagen abzulehnen.
Meines Erachtens allerdings kann ein Arbeitnehmer unter
Umständen sehr viel stärker betroffen werden als ein Minderheitena!.<tionär, wenn Statuten oder Gesetze verletzt worden sind, denn es geht für ihn um seinen Arbeitsplatz, also
um eine zentrale Frage seines Lebens.
Ztjm .Antrag Coutau: Auch das. ist eine Ennessenssache.
Immerhin wird nun vorgesehen, dass, bevor der Sonde..prufet verlangt werden· kann, vor· dem Richter glaubhaft
gemacht werden muss, dass Statuten oder Gesetze verletzt
worden sind. Es ist nicht so, dass irgendein Aktionär einfach'
zum Richter gehen und verlangen kann, dass ein Sonderprüfer tätig wird. Er muss vielmehr darlegen, welche An~
,haltspunkte er dafür hat, dass Gesetz oder Statuten verletzt
worden Sind.
Das ist eigentlich die grosse, materielle Schranke. Man kann
sich fragen, ob es daneben überhaupt noch eine formelle
Schranke braucht. Doch sie ist vorgesehen: 20 Prozent des
,Aktienkapitals im Normalfall, 10 Prozent oder 1 Million
Leuenberger Mor/tz, Berichterstatter: In Artikel 697a ff. wird
Nennwert bei Publikumsgesellschaften oder bei ausstehen: die Sonderprüfung geregelt. Es Istein neues Institut, das für
den Anleihensobfigationen.lch selbst verstehe nicht einmal
folgenden Fall geschaffen worden ist: Ein oder mehrere
das. Ich finde, wenn Anhaltspunkte dafür da sind, dass
Aktionäre hegen den Verdacht, das Gesetz oder die Statuten
Gesetz oder Statuten' verletzt worden sind, musste jeder
seien verletzt worden. Sie gedenken eine VerantwortungsAktionär, auch der kleinste, das Recht haben, die Sache
klage gegen den Verwaltungsrat einzureichen, aber es fehlt
untersuchen zu lassen. Eine Million stellt immerhin eine
ihnen an Beweisen; sie haben. nichts in der Hand. In diesem
Grösse dar, die nicht ohne weiteres überschritten und auf :3
Fall kann ein Sonderprüfer verlangt werden. Dieser Sonder·
Millionen ausgedehnt werden soUte.
prüfer untersucht nur den SaChverhalt; er untersteht dem , Zum Argument Wirtschaftssplonage: Im Gesetz,Artikel
Geschäftsgeheimnis, und es. darf keine Interessenkollision
697e, steht, dass der Sonderprüfer unter Wahrung des
zwischen ihm und der Gesellschaft auftreten.
Geschäftsgeheimnisses über das Ergebnis seiner Prüfung
Gestützt auf den Bericht dieses Sonderprüfers können dann' . berichtet Er ist an das Geschäftsgeheimnis gebunden. Ob
die Aktionäre gegebenenfalls eine Verantwortlichkeitsklage
die Wirtschaftsspionage mit der Heraufsetzung der
erheben. Oie Einsetzung des SonderprOfer~ geht folgender-, Schranke von 1 auf 3 Millionen verhindert werden kann;
massen vor sich:
Aktionär muss zunächst von .seinem
kann ich mir nicht recht vorstellen.
'
Recht auf Auskunft und auf Einsicht im Sinne von Artikel ' Ich
dass mit Annahme des Minderheitsantra697 Gebrauch machen. Wenn das nichts fruchtet, dann kann
Bollwerk gegen die Wirtschaftsspionage
er als zweiten Schritt bei der Generalversammlung die Ein·
aufgerichtet wird; die Mehrheit der Kom. setzung eines Sonderprüfers verlangen~ Die Generalverdas ebenfalls nicht
sammlung kann bereits selbst eine solche ~nnrt,,,,r,,,ri1ifll
beide Minderheitsanträgeabzulehnen.
veranlassen. Tut sie das
kann der A:k'tinl'~f'
Richter gelangen, welcher dann einen
einsetzen kann, wobei es aber zweier Voraussetzungen bedarf:
1.
braucht eine mater/eUe Schranke, d. h. es muss vor
dem Richter
dass die Statuten
oder das
2. Es
eine formelle ~d,,.,,.,,kA
an der Genel'al'\irer~~lTlmll
hat und dass er
wurde; ferner muss der
normalerweise den fünften Teil des AKTleI1K<itpl1:als
dolt etre.demande par I'actlonnaire
Börseing~!lIschlaftEm und bel ausstehenden Anleihens~
I'a~;selmbleel'l""''''''''l''' Cette dem/ere a deux POlss!t)!Iites:
obllgliticmen den zehnten Teil der Aktiven im Nennwert von
ou
refuse ce contröle special ou elle I'accepte, Dans ce
dernle!' cas, Ja societe ou chaque actionnaire peut,dans un
bzw.von.3 MiUionen; wenn sie der Minderheit

wesentlichem Gehalt, über die Gesellschaft an Dritte herausgegeben werden, Dabei ist besonders zu beachten, dc'ss dia
Konkurrenz
durch ein Spezialfenster einen Einblick
erhält
,ist heutzutage wahrscheinlich
, virulenter als die
sie kommt häufiger vor und
wird im allgemeinen eher unterschätzt
Wenn man dies und die IntieresSE,nl~lge
kommt man zum
dass man
,zwar kein Re,chtsor'oblem hAl"",r'.rt..U ",,~nf!"'r... ",m.,. "m
sches. Man muss eine IntlereSSEinalbw.!iotlno \fr\irn........''''n
bei von vorneherein
ist. dass
einem AkltiArlkanitj~1
von
mehreren 100 Millionen Franken 1
aUisserordel'ltliich·tjefan~leSletzt ist. Das gleiche
natürlich
die
von 3 Millionen.
Sie die
Querelen in
Vergangenheit zwischen Aktionärsgruppen
und einzelnen· Aktiengesellschaften verfolgt· haben•. dann
sehen Sie. dass in den allermeisten Fällen die Opponenten
ohne weiteres 3 Millionen Franken Nominalkapilal zusam~
mengebracht haben.
Es gibt ja gerade in dieser Zeit einen Fall. wO vermutet wird,
dass eine Aufkäufergruppe eine Marketinggesellschaft aufkaufen und Insiderinfonnationen haben will. Ich will hier
keine Namen nennen, aber es ist .dort offenkundig, dass
diese Limite von 3 Millionen Franken mit Leichtigkeit über. " schritten worden ist.· Wenn eine Unternehmung in eine,
andere hineinschauen will, dann bringt sie dieses Kapital in.
der Regel ohne Schwierigkeiten zusammen. Deshalb sollten
wir eigentlich die Hürde ein bissehen höher setzen, als sie
im Vorschlag der Mehrheit vorgesehen ist
Ein weiterer Grund kommt noch dazu: Wir machen ein
Aktienrecht, das in den nächsten Jahren nicht gleich wieder
abgeändert werden kann. Wenn Sie nun mit einer Teuerung
rechnen, die sich in der Regel so bei :3 Prozent befindet, sind
wir nach etwa 20 Jahren bei einer Teuerung von 100 Prozent
- also dem Iloppelten - angelangt Wir müssen erkennen,
dass Ansätze, die in unserem Akt/enrecht in Franken ausge'.
drückt werden, von der Teuerung praktisch heruntergesetzt
werden.
Wir müssen also hier etwas vorkehren. Deshalb empfehle
ich Ihnen, den Antrag von Herrn Coutau anzunehmen.
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Bundesrätin ~opp: Nachdem Ihnen der Kommissionspräsi- .
dent das Institut der Sonderprilfung schon detailliert vorge. stellt hat, kann ich mich auf wenige Bemerkungen be~
schränken.
Oie Kommissionsversion erhöht gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag die formellen Voraussetzungen zur EinleIdes
bei Nichtpubnkumsge_11",...lr,,,,tt.::.n Oie
müssen mindestens einen FünfBundesrat vorsah, einen Zehntel <fes
tel und nicht, wie
Aktienkapitals
Dieser Beschluss der Kommission
ist psychologisch
weil der zehnte Teil des
unter Umständen
Aktienkapitals in
schneU erreicht wird.
eil1es SonderpruFrage. Ich
fungsverfahrens ist aber vor allem
möchte nochmals festhalten,dass dIe
Voraussetzungen für diese Sonderprüfung ausserordentlich hoch
sind. Zunächst muss der Aktionär - ich fasse nur die wich·
tigsten Elemente zusammen - in der Generalversammlung
die Verwaltung auffordem, Auskunft zu erteilen. Erst wenn
die Verwaltung keine Auskunft erteilt, hat er eil1e Vorausset·
zung erreicht. Dann muss er gegenüber dem Richter die
Rechtsverletzung und den Ihm oder der Gesellschaft daraus
entstandenen Schaden glaubhaft ma(:hen.
.
Diese Voraussetzungen sind materiell so hoch, dass es
demgegenüber nebensächlich scheint, wie die. formellen
Voraussetzungen geregelt sind. Ich glaube auch nicht, dass
bei.diesen hohen materiellen Voraussetzungen zu befürch.
ten ist, dass diese Sonderprüfung von einzelnen Querulanten missbraucht wird.
. .
Herr Coutau steUt nun den Minderheitsantrag, bei Publi·
kumsgesellschaften eine der beiden altemativen Vorausset·
zungen zu erschweren, nämlich den Betrag von 1 Million
Franken Aktiennennwerte auf 3 Millionen zu ewöhen. Er will
damit dem Umstand Rechnung tragen, dass viele Publikumsgesellschaften über ein sehr hohes Aktienkapital verfü:"
gen. Es besteht die Befürchrung, dass in diesen Gesellschaften ein einzelner Aktionär die Schwelle von 1 Million Franken Aktiennennwerte allzu leicht erreichen könnte.
Ich schliesse mich des Ansicht von Herrn Couchepin an: Es
ist wirklich eine Ermessensfage, ob hier eine weitere
Erschwerung eingebaut werden soll. Nach meiner Meinung
sin<f .. wie gesagt .. die materiellen Voraussetzungen derart
schwer zu erreichen, dass die formellen Voraussetzungen
nicht weiter erhöht werden sollten. Ich stimme deshalb der
Kommissionsmehrheit zu,'die der Meinung ist, die formellen
Erschwernisse seien genügend hoch, und Ich empfehle
'. Ihnen somit, den Minderheitsantrag Coutau abzulehnen,
Zum zweiten Minderheitsantrag von Frau Uchtenhagen:
Frau Uchtenhagen vertritt ein sympathisches Anliegen. Vor,
allem ist ihr selbstverständlich recht zu geben, wenn sie festhält, dass bei einem Missmanagement, bei einem Mi$serfolg
eines Untemehmens die Arbeitnehmer in ganz hohem
Masse betroffen sind und nicht nur die Kapitalgeber. Aber
daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, man sollte.sie zu der
Sonderprüfung legitimieren, scheint mir nicht die richtige
Konsequenz zu sein.
Im Gegensatz zum Kommissionsprasidenten, der darlegt, es'
handle
dabei um eine politische Frage. bin ich der
sich nicht um eine politische, sondem um
"'V(ttAITlA'ti!':r~hA Frage handelt Denn hier behandeln wir
das
und das Problem, das Frau Uchtenhagen
aufgeworfen hat, gehört nicht in die Behandlung des Aktien~
rechts,· sondern in die Behandlung des Mitwirkungsrechts;
so dass ich Ihnen..
ich für das Anliegen grundsätzauch den Miriderheitsanlich VerständniS
von .Frau UcihtenhiagEln BI:JZUlfmneI1.
6978 Abs. 1 :- Art 6978
AbstiJl1n:JUna .. Vote '

1.

der Mehrheit
der Minderheit
Art. 6978 Abs.2-Art. 697881.2
Angenommen..;. Adopt€:

94 Stimmen
Stimmen

,.,r.tt1hir~

Art. 697b Abs. 1 erster Satz
697b al. 1 nrll!,mle.,/'II!
Angenommen
Adopte selon ~a

1985

AI. 2
Le conseil n'""l'ln,i ....,,,tr,,tii',n· porte lerapport Eit les prises de
pOSition ~Ia
de l'assemQleegenerale suivante.

der Kommission
de la commission

Angenommen -Adopte

Art. 697b Abs. 1

Für den
,Fürden

. Art.

derMehrheit
der Minderheit \"""""""'J

62 Stimmen

Abs. 2
, Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

697b Abs. 1
al. 1 trois/eme

Präsident: Wir dürfen naCh der vorangehenden Abstim·'
,- mung davon ausgehen, dass der Mindl!f'heit5antrag Uchten-"
hagen auch hier abgelehnt ist
Art. 697b Abs. 2 und:; -- Art. 697b81. 2 ei 3
Angenommen -- Adopte

Antrag Salvionl
Abs. 1
Nach Entwurf des Bundesrates

Art. 6979 (nouveau)
Proposition .dela commission

.Art. 697c (neu) ,
Antrag der Kommission

A/d

ras

Abs.1 t
Der Richter entscheidet nach Anhörung der Gesellschaft
und des seinerzeitigen Antragstellers.

Ü~ juge met I'avance des fraiset
frai$ de procedure ä la
charge des requerants. Si des circonstances particulieres le
justifient, iI peut les mettre en tout OU an partiea Ja charge
d~la socjettL,
' ,.

Abs.1

AI; 2

~ ••• er einen unabhängigen Sachverständigen .: .

. $elon proposition du Conseil federaf

AI."·
Lejugestatueapres avair entendu ,la Societe et la personne
,qui a proposele confröle special a l'assembleegen8t:'afe..
AI. 1
$fle juge agreela' requete,lIchargeun expert independant
de I'execution du. contröle, U definit ...

$'

Adhererauprojet du, Conseil federaJ
Proposition .5alvioni
AI. l'

Art. 697c (nouveau)
Proposition de fa, commission

-

,

Präsident! HerrSaMoni hat hierxuund .zum folgenden
Artikel drei Anträge gestellt: r:rtultfiieinzwi$Chetl zurückge- .
.
. zogen;
Zu Artikel 697g hat aber Herr Renschier den Antrag von
,Herrn'Salvioniaufgenommen;
.

-

.Angenommen -- Adopte

Renschler: Der Entscheid über Artikel697g Absatz 1 ist eine'
wichtige Messlatte für die Beurteilung der Frage, ob diese
Gesetzesrevision tatsächlich den Aktionärsschutz ver$tärki
Die Einführung der Sonderprüfung ist sicherlich für den
Aktionär ein wichtiges Hilfsmitte', um allenfalls eineVerant·
wortlichkeitsklage einleiten zu können. Ja, vielleicht wird es
sogar häufig das entscheidende Hilfsmittel sein; um überhaupt gegen die Geschäftsleitung der Gesellschaft vorzu·
.
gehen.
"
"
Der. Gesetzesentwurf bietet dem Aktionär, die Sonderprü1ung a~r nicht wie ein Produkt im Selbstbedienungsladen
an. ,So einfach ist es also nicht, bedauerlicherweise. Es sind
eine Reihe von Bedingungen zu
um das Hilfsmittel
für eine Verantwortlichkeitsklage
benutzen zu

Art. 697d(neu)' u~d697e (neu)
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Bundesrates

,Ar:t 697d (nouveau) et 697e(nouveau)
Proposition de la commiSsion
AdMrer au projet du Conseil federal
Angenol71men- Adopte

Art. 697f(neu) .
Antrag der Kommission'

"

Abs.1
... Verfahrenskosten dEm Gesuchstellern. Wenn .•• kann er
sie ganz
teilweise der Gesellschaft auferlegen:

AbS. 1
Der h':u·..ir,inf.. Bericht und die Stellungnahmen
wer20
vor der Generalversammlung am
den
der Aktionäre aufgelegt.

,1. Das Recht auf Auskunft und auf Einsicht muss

beanspruCht worden sein;
2, Oie
muss' zur Durchführung der
be;z:OQEm haben;

Abs.2
Der VerwaJtungsrat bringt der
sammlung den Bericht und die Ht",lflllht1rll'lhm~

Art. 697f (nouveau)
Proposition de la commlssiofl~

AI. 1
Le rapportapureet les
mi$a la
.,,,tl,,,,,, ....,,,l..,,,,,,
20
au molns avant ra~:_ITlhlp.~

sont
de fasociete
t1p.r1p.fl~le.

r:ll1rtnti#'!y

dem Richter glaubhaft
oder Organe Gesetze oder

ObliQ':l.ti(!Oenr€~cht
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Statuten tatsächlich verletzt haben und dass
die
geschadigtworden sind.
Gesellschaftoder die

"-

Bewelsn1ittel ko<u'hriSnlrt Ist er olaub\lIturdio
pla:usU,el, so kann
..;rh".r"",,... genügen.» Die Hürde der GUlub,haiftmacl1UrlQ
in den mejstE~n
also
sehr hoch.
Damit
die ~nnrl,~rn ..nfl
Oie
Mehrheit
der Kommission möchte mit ihrer Ausgestal~
nar schon eher zu einem un!:>raiucI'IOa.ren
tung der Vorschuss- und Kostenre~el die Unternehmungen
dier!. Es ist doch den Aktionären, die h&,.. ",',,...r'I..t,,,,.., VArl'il",,,lh;
vor missbräuchlichen und die Unternehmenstätigkeit htjmauf Gesetzes- oder Staltutien\i'erlietzl
~. menden 50nderprüfungen schutzen.
um die Aufklärung dieses
kümmern, nicht
zuzumuten, dass sie auch noch die Kosten der Überprüfung . Ich bitte Sie aus diesen Gründen, der Mehrheit der Kommiszuzustimmen.
tragen müssen, .ja diese sogar bevorschussen müssen.Logisch Ist,· dass die Gesellschaft als Verursacherin des '
Frau UChtenhagen: Nach Anhören von Herrn Lüchinger
begründeten Verdachts " .. erster Linie kostenpflichtig sein
handelt es sich um ganz kleine Differenzen, die keine grosse
soll.
Rolle spielen. Ich würde meinen, dass es eine relativ wesentDeshalb bitte ich Sie, nicht der Kommfssionsmehmeit zuzu. liehe Sache
was wir hier beschliessen. Wir haben bis>
stimmen, sondern den Text des Bundesrates gutzuheissen~ .
jetzt weiss Gott nicht sehr viel Innovatives geschaffen. Oie
'Reformvorschläge ·des Bundes.rates wurden weitgehend
LOchioger: Ich verteidige den Antrag der Mehrheit gegen
zurückbuchstabiert, abgebloCkt. Was als Neues, wirklich
den von Herrn Renschier aufgenommenen Anfrag des Bun- . Innovatives und auch Gutes bleibt, ist das Institut der 50ndesrates.
-.
derprüfung. Es sind Kautelen eingebaut. Man muss beweiDer In der Kommission tätig gewesene Experte, Prof. von
sen können, dass emebliche Verdachtsgründe da sind, dass .
Greyerz, hat die Kommissionsmehmeit in dieser Frage in der
Statuten und Gesetze verletzt worden sind. Schon jetzt
«Neuen Zürcher Zeitung» scharf angegriffen, weil wir die
SCheint es mir, ehrlich gesagt, recht schwierig, eine solche
Vorschusspflicht und die Kostentragung für die SonderprüSonderprüfung beim Rjchter durchzusetzen.
tung anders geordnet haben als die von ihm präsidierte
Im Vorschlag des BundesrateS heisst es: "Der Richter tJberExpertenkommission und der Bundesrat
bindet den Vorschuss und die Verfahrenskosten der GesellOie Darstellung von Prof. von Greyerz in der «NZZ» war aber
schaft.» Das;st notwendig, weil die Kosten prohibitiv hoch.
ftJr den Leser etwas irreführend: Er sprach von einer «strfk~
sind. Man spricht von etwa 30 000 Franken. Aber wenn
ten» Vorschusspflicht, die wir dem antragstellenden Aktiobesondere Umstände es rechtfertigen, .kann der Richter die
när auferlegen wollten, und er fügte weiter unten bei, der
Verfahrenskosten ganz oder teilweise dem GesuchsteIler
. GesUChsteIler habe nach der von der nationalrätlichen Komauferlegen. Das scheint mir eine faire Lösung, wenn man
mission aufgestellten Regelung nach Abschluss des Verfah- . tatsäChlich das Institut der Sonderprilfung schaffen will, und
rens «im Grundsatz stets die Verfahrenskosten zu tragen» .. mir scheint, das wäre nun vielleicht das einzig echt InnovaIn Wirklichkeit soll sowohl für den Vorschuss wie auch für . tive, das in diesem Gesetz noch übrigbleibt.
das definitive Tragen der Verfahrenskosten eine Regel gel~
Jetzt will die Mehrheit das umkehren. Zuerst wer~en die
Verfahrenskosten, die. sehr hoch· sind, den GesuchsteIlem
ten, andererseits sind aber Ausnahmen zu dieser Regel
vorgesehen. Wir ha~ lediglich den Regelfall umgekehrt 'iJberbunden, nachträglich kann der Richter, sie in b~stimm
ten Fällen wieder auf die Gesellschaft übertragen. Wieso
wie Expertenkommission und Bundesrat zugeteilt: In der
Regel soll der Gesuchsteller den Vorschuss und die defini- "diese Umkehrung? Sie hat keinen Sinn. Denn eine Sondertiven Verfahrenskosten tragen. Wenn besondere Umstände .prüfung wird von der Generalversammlung undöem Richter
nur bewilligt. wenn erhebliche Verdachtsmomente ftJrdie
es rechtfertigen, k.ann der Richter jedoch sowohl den Vorschuss wie auch die definitiven Kosten ganz oder teilweise
Rechtswidrigkeit mit Schädigungsfoigen. bestehen und
zudem die Auskunftsertellung oder die Bewilligung zur E,inder Gesellschaft auferlegen. Der EntSCheid der Mehrheit der
Kommission ist. also gar nicht so grimmig, wie das Her.r· sichtnahme von der Geschäftsleitung verweigert worden ist.
Prof. von Greyerz in der «NZZ" dargestellt hat.
Man kann ja nicht noch weitergehen und das Institut der .,
, Der Unterschied ist vor allem dann nicht gravierend, wenn Sonderprüfung zur Farce machen, indem. man in. dieser .
sich tier Richter an die Grundsätze der Zumessung. der
Situation auch noch die Kosten vorschiessen muss,
im
anlehnt,
Kosten- und
Ich bittE! Sie, hier dem Antrag Renschler, der den Antrag von
wie ich es Persönlich
Frau Bundesrät!n Kopp aufgenommen hat, zu folgen.
prüfung die Vorwürfe des Gesuchstellers, so würde ich das
.als «Umstände» werten, die es rechtfertigen, die Kosten der
Weber-Arbon: Ich habe schon in der vorberatenden Kom':
Sonderprüfung letztlich der Gesellschaft
miSSIon
Wenn Sie diesem Mehrheitsantrag zustimnmlissiorlsrrlehlrhl~it zur
'Weshalb entschlOSS sich die
men, so versetzen Sie diesem ganzen
der SonderUmkehr der Grundregel der Vorschuss.: und KostenlejGeiss weg. Der
prüfung den Todesstoss: Das schleckt
stung? Weil wir die Gefahr als recht gross einschätzen, dass
bei den>
Hindernislauf hat ja vorher schon
vor allem in zerstrittenen Familiengesellschaften Mindermaterieller Art,
werden müsein ~,..nrl,~rn,rl1i'"nn""/Ar1f",hrAn
sen, damit
missbrauchen,
heitsaktionäre das Mittel der
der
zu
.
um die
T'fagen kommt. Dann kommt in
.. Wir
unsere Unternehmungen mit einer
sen das dicke Ende mit den Kosten. Lesen
mindestens 30
schaft nach:
'Obersetzten Zahl von miSSbräuchlichen SonderprUfungen
für einEm Mil'\rI~!rh,,,,it<~.
überfahren. und belastet werden. Es ist zwar richtig, dass die
GeSUChsteIler eine Gesetzes- oder
durch
und eine H!":I'lliif'liflltnn
Herr
oder ihrer
glaubhaft mA!":h",n m,use;en,
Richter eine Sonderprtlfungzugestanden zu erh~dten.
Hören Sie nun aber, was der Altmeister des schweizerischen
- 223-N
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rechtfertigen würden, könnten die Verfahrenskosten'vom
habe und ,er deswegen' in die Sonderprüfung getrieben
Richter anders verlegt werden, wObei er auf.die Regelung in' worden sei. '
, derZivilprozessgesetzgebung verwiesen hat. Eine derartige Auf der
hat es bei dieser Frage,' obwohl jetzt betont'
Regelung finden wir wahrscheinlich in keiner, einzigen kan- wurde,
wichtig sie sei ~ und sie istauch wichtigI';';', gar
tonalen Zivilprozessordnung, die apodiktisch sagt: «Der keinen Minderheitsantrag.. Ich glaube. wir haben!n der
Richter üDemindel den Vorschuss. und' die Veiiahrensko- Kommission .etwas zuwenig beachtet Ich selbst befürchte,
sien dem .Gesuchsteller. Wenn besondere
. ' dass
Irrtum begangen haben. Ich bin vielleicht
tief herunterschneien in der
auch ein wenig der Argumentation von
VerfaI1rens~,osten ganz oder
Herrn
der die Situation so geschildert
lüchinger hat so
hat, als ob es sich um
gewöhnliches GeriChtsverfahren
697g so
handeln würde. Aber es geht gar nicht in erster linie um ein
des Verfahrens
Gerichtsverfahren, sondern· hauptsäChliCh um eine Experder seinen Entscheid fällt, sind
seinem Ermessen
könnte.
tlse. Die Kosten des
nicht
Fall.
nicht
hoch,
die
machen den
Ich muss
schon sagen: Dieses Polygon ... Herr Huba- grosSen Brocken aus.
eher, das war nicht nur eine
sondern das ist ein 'Wir .hatten schon eine Abstimmung bezüglich .der Bewer.
. Polygon von Verwaltungsräten in· Aktiengesellschaften -- .. tung von Aktien, deren W~rt streitig ist (Rücklauf der Aktie
.schickt sich also an, hiermit dieser Umdrehung des Grund·· bei der Vinkulierung).Dort war ich sehr der Überzeugung
satzes und der Ausnahme wieder einen Sieg nach Punkten der Mehrbeit, und ich habe mich gegen die Minderheit
zu erringen, indem die Bestimmung des Artikels 691g gestellt. Dort geht el>. um zwei klareStandpunkte der beiden
gemass Aritrag des BUl'ldesrates auf den Kopf gestellt wer· Prozessparteien: Der Aktionär zum Beispiel findet, eine,
den Soll, Es gibt, flach meinem Empfinden. keine Bestim- Aktie' sei 1000 Franken wert, die 'Gesellschaft hingegen, sie
mungin der neuen Gesetzesvorlage, durch welche in gera- sei flur 300 Franken wert. Dort fand ich, es sei ein normales
dezu brutaler Art und Weise die rechtspolitische Absicht von
Gerichtsverfahren, und je nach Obsiegen oder Unterliegen
Expertenkommission und Bundesrat, nämlich der am sollen die Kosten verteift werden.
Anfang der BotSChaft gerühmte Schutz des Minderheits· Hier aber geht es um eine Expertise bezüglich eines Sach.
vertlaltes, uber den es, weil er unbekannt ist, zwar gar keine
aktionärs, ins Gegenteil verkehrt. wird.
Wenn Sieder Mehrheit zustimmen, tragen Sie die Verant~ Parteistandpunktegeben kann, insbesondere nicht beim
wortungdafUr, dass ein sogenanntes Schutzinstrument an. Gesuchsteller. Wenn nun der Bundesrat der Auffassung ist,
und für sieh formal im Gesetz steht, aber nicht zum Tragen die Gesellschaft solle' diese Expertenkosten bezahlen,ist
kommen kann, weil ihm derart viele Hürden in den W$Q das Ihr Preis dafür, dass sie objektiverweise - ein Richter
gelegt werden, dass es prohibitiv wirkt. Ich' bin dagegen. ' muss es ja entscheiden - den Eindruck ef'VieCkt hat. Statu""
dass wir eine Gesetzgebung machen, mit welcher dem Bür- ten oder Gesetz seien verletzt worden. Diesen Eindruck hat
ger Sand in die Augen gestreut wird. Ich bin für eine ehrliche 'die Gesellschaft veruTsacht und deswegen muss sie elie
und nicht fUT eine heuchlerische Gesetzgebung.
Abklärung bezahlen. ' .
.
". . .
.
Ich beantrage Ihnen deshalb, dem Antrag der Kommissions- . Hurden' gegene!n missbräuchliches'~ch sind J~H~jnge
minderheit zuzustimmen und damit die Fassung des Bun- baut Als erste HOrde muss glaubhaftgemaeht werden, dass
<tesrates zum Tragen zu bringen.
Statuten oder Gesetz verletzt wurden, als zweite !iür:desind
.
die
Bestimmungen betreffend Hohe des vertretenen A~ien:'
.
M. SaMoai: Quelques motspour vous expliquer teS raisons ' kapitals zu erfüllen. So gesehen scheint es mir richtig, wenn
man bei. der. bundesratlichen Fassung bleibt. DaS ist aber
, pour lesquelles j'ai retire ma proposition. Ce n'est pas parce
que j'ai change'd'ic:lee, mals pour des motlfs dediscretion nicht die Meinung'der Mehrheit. Ich hoffe, Sie haben begrifpuisque je' ne \loulals pas 6tre .oontinuellement Je porte- fen. um was es geht.
Ich würde Ihnen daher vorschlagen, aus-diesentechnischen
parOle du Conseil federa!. En oUfre, Mme Kopp m'avait
Gründen auf.dieBundesratsfassung einzuschwenken.
. affirme qu'elle insisterait pour "acceptationdes suggestions
du gouvernement surce point.
..'
M. Couchepin, rapporteur: La procedure pOur aboutir au
Jenepartage pasl'av;s exprime par M. lüchinger.On,ne
rapport special entrainedes frais d'expertise et des frais de
peut pas faire de comparaison avec une ,affaire normale
procedure. leprobleme est de savQirqui fait les avances de
portes devant le.juge, car ii y a tellement d'obstacles avant
dEfparvenir ao' oontröle special que "on peut dire, lorsqu'on' ces. frais. En regle. generale, dans 'Ia procedure' cMte, les
avances pour les frais d'expertise eide procedure sont a la
leSatous surmontes, qu'U y aprobablement suffisamment
charge
du.demandeur. Dans le caS qui nous occupe acluel. de raisons pour estimer, que la demande'estfondee.A ce
moment-la, je pense que la.decision de principe 'de faire "Iement, le Conseil federal, tenant sans doute·.oomptequ'i!
s'agissait autant de frais d'expertise que des fraisd'une
supporter les depenses ä la societe, en reservant au jl.lge Ja
procedure dans le cadre d'unecontestation, a propose de"
possibilite de modifier cette· regle defond dans des cas
speciaux, est une solution acceptable. J'ai .Ileritableme.nt mettre a la charge de. la societe lesffals de procedure et
I'impression que, si I'on insiste sur la
de faire . avances.
avancer les frais 1/1;1' les actionnaires qui demandent le .. M. LOchinger el la majorite de Ja commission propOsent
d'inscrire dans la loi la regle habituelle concemant les frais
oontröle special, on tue I'enfant avant qu'U solt ne, c'est-adire que 1'01'1 ne parviendra.jamais a etablir ce contröle car de procedure, En effet, cesregles figurent generalement
dans fe droit cantonal de procedure.
,
ces actionnaires seront decourages. Ains!, si 1'01'1
Un
point
dolt
neanmoins·
Lesarguments
vous
sont
connus.
vraimeht institue!' cette nouveaute dans la reforme qui nous
a ete proposes par le Conseil federal, je pensequ'iI faut 6.tre rappele ici. Lors denotre precedente decision, nous
avons augmente les conditions. d'exercice de ce droil noumaintenir'cette regle.
.
.
veaupour les actionnaires qu'est la demande d'un rapport
.special. La commission,
sa part, avait deja aggrave.les
conditionsd'exercice
ce droit. A vous de juger si, au vu
iI est justifie de mettre a la
decesaggravations
du requerant ('avance
frais de procedure et
d'expertise -estimes entre 30 000
francs- comme·
. c'est generalement le cas dans le <:adre
civile.
.
.

les

Präsident: Herr Blocher wünscht das Wort fitr eine 'persönliehe Erkläruryg.
.
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8locher: Der Präsident
Kommission, Herr
,hat nun einen ganz neuen Gesiohtspunkt in die DisikulSSi<)O
gebraoht, indem er die Kosten dieses
aufteilt. In
es darum, das Verd.lchtsrnolnelnt
einer ersten StUfe
und das
riohterlioh abklären zu
darum, wer diese Kosten vorsohieSSEln
Entohterls kann das nur der
Es iSt
das sind die
einer sagt: Es sind V ..,rri"''''hll<>mlnw'.....t .. '''r'lm",...ti......
wollen wir 'die Verdaohtsmomente abklären
tt ... ,mninlir,h
andere trägt die Kosten. Das ist
Erst in einer zweiten
es um die ExIf>et1iS!enttosten
Da gebe ich Herrn
recht: Wenn
Verdacht
duroh den Riohter
kann man sioh die
anders
tragen SOlL
stellen, ob hier
leicht muss der Ständerat dieses zweistufige Verfahren
nochmals prüfen.
,
Ich bin aber der Meinung, die Mehrheit gehe vom·allgemeinen Prinzip aus, dass der Kläger die Kosten vorzusohiessen
habe. Und in einem ersten Fall sind es die Kosten für die
Abklärung des Verdachtsmomentes. Darum bin ich für den
Antrag der Mehrheit,

.Aktienrecht

ren können, damit er jenes Quorum, das für die Einleitung
ist, erreicht. Also müssen die,
des Verfahrens
Verdachtsmomente
damitsiohüberhaupt
ein bestimmt~s Quorum
dem Antragstefler identifiziert
und mit ihm zusammen diese Sonderprüfl,mg verlangt;
4. Die
müssen beim Riohter die Rechtsverletzungen und
maohen
können.
ü",lhint'Ar ist es etwas An(lp.r~~
nIAuht\",ft maohen muss.
wenn es schon bewiasen
dann
l'lnlr\ri",m,'!1fllnl'l einsetzen. Deshalb
die
Solhwlelle der
als solche, retativ hooh.
verBeweis kann man in dieser Situation gar
langen.
Ich unterstreiche noohmals, dass die Voraussstzlingenfllr .~
diese SonderprOfung derart ho'Ch sind, dass man sie nicht
vollends illusorisch maohen kann, Indem man dem Kläger
nun auch noch die Vorsohuss- und Verfahrenskosten auferiegt Wenn Sie dem Antrag der Mehrheit zustimmen, können Sie wiridioh den ganzen Absohnitt über diese Sonder- '
prufung streiohen; denn' in der Praxis wird sie sich nicht
durchsetzen können. '.
Ich möohte Sie also bitten, dem ARtrag der Minderheit und
damit dem An~rag des Bundesrates zuzustimmen.

Bundesrätin Kopp: Auch wenn mir bewusst ist, dass die
Meinungen in diesem Saal bereits gemacht sind, möchte Ich
mich nochmals mit aller Deutlichkeit für den bundesrätli- '
chen Vorschlag. einsetzen,
PräSident: Wir bereinigen den Absatz 1 des Artikels 697g.
Ich habe aus der Diskussion die Überzeugung gewonnen, Herr Renschier beantragt, dem Entwurf des Bundesrates zu
dass hinter dieser Sonderprüfung viel mehr vermutet wird, , folgen. Dieser Antrag, ursprünglich Antrag SaMon!, wird'
als sie effektiv darstellt Diese Sonderprüfung soll erster vom Bundesrat unterstützt.'
'
Linie eine Präventivfunktion haben. In Ländern. in denen ein
ähnliches Institut existiert, hat sie diese Pmventivfunktion Abstimmung .. Vote
·54 Stimmen
erfüllt. so dass vom Institut nur äusssrst sparsam Gebrauch Für den Antrag Rensohler/Bundesrat
, 75Stimmen
Für den Antrag der Kommissien
gemacht wird. .
Ich möohte Sie bitten, die Fahne hervofZunehmen und den
. einen Artikel noohmals zu lesen, der in der ganzen Diskus- Abs.2:"'AI.2
. sion überhaupt nooh nioht berührt wurde. Es helsst nämlich 'Angenommen-Adopte
dort im Antrag des Bundesrates: «Der RiChtEn überbindet
Art. 697gbis (neu)
den Vorschuss und die Verfahrenskosten der Gesellschaft...
Die Kommissionsmehrheit will diese Kosten grundsätzlich AntrsgSslllioni (zurückgezogen).
dem Gesuchsteller. überbinden. Die Begründung dafür
wurde von mehreren Sprechern angegeben. Man befüroh- Abs.1
tet, dass eine solche SonderprOfung leiohtsinnig angerufen Jeder Aktionär kann aus wiohtigen Gründen vom Richter die
. werden könnte und ist der Ansioht. dass deshalb aus prohj~ Bewilligung erlangen, aus der Gesellschaft austreten zu
bitiven Grunden der Kläger die Kosten zu tragen habe. Der können, wobei' die ,GeS!ellschaft· verpfliohtet ,wird. ,S!eine
.
nächste Satz in diesem Abschnitt aber laulet: «Wenn beson- Aktien zurückzukaufen.,
dere Umstände es rechtfertigen, kann er die Verfahrensko- .
stert ganz oder teilweise den Gesuchstellern auferlegen.» . Abs.2
Wenn der Richter also der Meinung ist, dass dieses Institut Der Austritt zeitigt nur Wirkungen, wenn ,die Regelnbetrefmissbräuchlich angerufen wurde, dann hat er aufgrund cles fend die Hembsetzung des Aktienkapitalsbeaohtet werden,
bundesrätliohen Vorsohlages die Möglichkeit, die defini-. es sei. denn, der aussoheidende GesellSChafter könne aus
tiven Kosten dem Gesuchsteller aufzuerlegen. hi der ganzen dem freien Gesellschaftsvermögen abgefunden werden.
Diskussion ist dieses Element vergessen gegangen., uod ioh
bin Ihnen - wie gesagt .. dankbar, wenn Sie. den Gesetzes- . Art. 697g1118 (nouveau)
text, bevor Sie abstimmen, noch einmal zur Hand nehmen Proposition $sfllioni(retiree} '
und ihn lesen.
Der Bundesmt sieht vor, dass derVorsohuss und die Verfah- AI. 1
pour de jtJstes
renskosten von der Gesellschaft getragen werden. Die Kom- Tout aCtionnaire peut demanderau
mission will diese Regelung umkehren. Eine Zwisohenlö:' mofifs, de I'autoriser EI .sorti" de la "",\,,,::1<<>, en condamnant
cell~-cLa
ses actions.
sungkommt nach S!einer Meinung nicht in Frage, denn
der Sonderprüfung gibt es weder Sieger nooh Belsie!Jte.
Al. 2
Ein Sonderprüfer klärt
Saohverhalt ab. Es
La sortle n 'ad'effet que si !es regles concemantJa reduotion
nachher an den Parteien,
Sohlussfolgerungen
social sont observees, a moinsquel'aolionnaire
aus dieser
ziehen. Das wird mit der Sonderpru- du
par prelevementsuf les faserves
fle
niohts anderes.
nibles.
hHlhril!!'ln~tlil~hp. "''''''''''llno ist

in

1. Es ist
Anlass zu einem Sondj~rprüfunigsv'erl'ah'ren
2. Die Vl'!rwl~lttlnn
sammlung S!ein
oder Einsiohtsreoht vp.fwp..in",ri
haben. Also; Der Aktionär will eine Auskunft haben
Gesellsohaft verweigert ihm die entspreohende Auskunft.
3. Der Aktionär muss weitere Gesellsohafter .um sich scha-

Präsident: Herr Salvioni möchte zu seinemAiltrag zu
den er
noch eine Erklärung •
M. Salvieni: Je veux
ies raisons pour
la proposition que favals formulee a
lesqueUes j'ai
I'artic!e 697gbis nouveau. A !'origine. elle avaiteti~ suggeree
par les professeurs Hirsch et Forstmoser quil'av.aient pre-

N

en meme temps que d'autres propositions, Elle m'a
paru assez
pour Ja defense des drolts de la
minnlritt! des
Toutefols, ce texte soufeve quelques problemes
parait-il, etre approfondis.
Par
afin
une discussion
Conseil
oe serait pas tout a falt .." ••,,,.........hl..
avoir re~u I'assurance de Mme

importantdans I'economie nationale ou dans celle
region, Notte proposition va dans le ml'me sens, Elle men.
tionne simplement des limites
inferieures.
Dans un premier
premiere
la
.commission n'avait
mOdification Ei la pro.
du Conseil
avait donc, ""AlnhllA.t.•iI
la
d'une An·trA''''''.,~
f~tA~~~
cen~,hl~,mA
regllonrale avalt son utllite, es!
membres de Ja m.. ln""'"
nr,~miArA lecture, consiste a lutter contra
transllafieoc:e dans ce domaine. C'est done
Art. 897h (neu) Abs. 1 Einleitungssatz, Ziff. 1 und 2
prc,polslt,,:m du Conseil
a
"""",,,,..,r<>, qua ootre drolt des SA
und Abs. 2
"
reste
des pays indul!!trialises!
du Conseil federal et de la
Voici maintenant les
minorite.
certaines
soni
nationale
Art. 697h (nouveau) al. 1 phrase intrqduetive. eh. 1 e.t 2.et
ou regionale, If
que,.pour
lesse\llsau
~2
"
courant de leur situation ne soient pas les banques et les
Proposition de la commission
actionnaires majoritaires. D'autres ont Je drolt,
mime
Adherer au projet du Conseil federa!
le devoir, d'etre informes. Ce sont les actionnaires minori•
. taires, ce sont ·Ies travailleurs et leufS organisations syndi·
Angenommen',.,.·Adopte
cales, les fournisseurs et les sous-fraitants. Ce sont enfin les
pouvoirs .pUblics, commune, canton el' Confederation,
. Art. 69711 Ab•• 1 Zift. 3
Certes, notfe propositiOn peut avoir une signification de
Antrag der Kommission
poUt/que contractuelle. en ce sensque mieux connaitre Jes
comptes d'une entreprise, c'est peut-efre avoir une position
Mehrheit
. un peu plus forte dans le cadre de negociations entre
'Streichen
syhdicats ef patronat; mais ce. petit pas dans la particlpatlon
des travailleurs esttellement minime qu'iI ne sufflt pas ä
. Minderheit
nous 'convajncre demaintEmir notre proposition. En
(Borei, Hubacher,Jaggi, leuenberger Moritz, UchlEmhagen,
revanche, nous avons vecu et vivrons encore Ie cas de
Weber-Arbon)'
.
. grandes Olt petites entreprises, partout en Suisse, qui, au
3....
bord du gouffre, appellent les pouvoirs publics au secoum.
a BilanZsummevon 25 Millionen Franken;
En tant que' parJementaires responsablesdesdeniem
b. Umsatzer!ös von 50 Millionen Franken;
Publics, nous avons le devair de willer a l'lnformation des
C. Arbeitnehmerzahl
200 im Jahresdurchschnitt;
executifs et legfslatifs communaux, .cantonaU)( et federaux
.
.
qui §Ont, atout moment, appeles Ei inlervenir financierement
Antrag SaMoni
poltf saUVer une entreprise d'importance regionale ou can3. Eine der folgenden' Grössen in zwei aufeinanderfolgen· tonale. Seute la pubUcation des comptes des entreprises
den Geschäftsjahren Obemchrittenwerden:
permertra aux pouvoirs pUblics d'eviter de jeter par les
a. Streichen
.
fentltres I'argent disponible. Je vous invite done ä voter la
b. Umsatzerlös •.•
proposition de la minor/te qui rejoint pour I'essentiel celle
c.Arbeitnehmerzahl· •. ;'
du Conseil federal.

.

Art. 697h al. 1 eh. 3
Proposition de la commission
Majorite
Biffer
Minorite
(BoreL Hubacher, Jaggi, Leuenberger Moritz,Uchtenhagep.
Weber-Arbon)'
,

3: ..:
.
.'
'
8. Total du bilan de 25 millions de francs;
,
b. Chiffre d'affaires da 50 m/llions
francs;' ,"
c. Moyenne annuelle de 200 tra.vaillelJrS
Proposition Sa/vionl
3. Une des
suivantes

s. Biffer
b. Chiffre...

. c. Moyenne...

de!>as:see pendantdeux

Slueky: .Es ist mir aufgefallen, dass die Offenlegung mit
immer neuenArgumenten in der Kommission und in der
Presse begründet wird, wenn die alten nicht mehr stechen.
Ich will deshalb zu den verschiedenen Begründungen kurz
Stellung nehmen.
Es: ist unbestritten. dass die PublikumsgesellSChaften ihre
Ergebnisse offenzulegen haben. Unbegründet ist dagegen.
von den Privatgesellschaften ab einer bestimmten Grösse
die volle Transparenz zu fordern, wobei schon atlein die
Kriterien der Auswahl zweifelhaft sind, das Prinzip aber an
sich verfehlt ist
Einmal
die Neuerung mit den Richtlinien 'der
Nummer 4,
Eine
PrOfung
dann
aber, dass
Ausnahmen zulassen,
zum Beispiel die Offenlegung einer sogenannten verkürzten
die gänzli*
Bilanz für
Gesellschaften, ja
che
die
Rechte
der
die von der EG nicht
geschlossen worden sind. Ohnehin stammen die Richtlinien
des Wachstums'
aus einer Zeit, in der man in der
glau1?ens viele
hat. Weshalb
soll
Vorschriften

UOIiQl:ltu:menr€icnt Aktienrecht
Nur scl:lon einen Auszug von 10 Prozent wurden wir spüren,
und zwar vor allem bei den direkten
Gleich-"
zeitig wOrden wir den schweizerischen
schaden, deren Freiraum wir namentlich gegenüber der Kfl,nK",r_
renz
mehr beschränken wOrden. Dabei reden '. wir
von besseren Rahmenlt)e(llnt~ul1lgel1.
tlA~:hA!h den Mh,rll'!rh4~it",~nj'r~f'I
die Offl~ntlichkeit
Weber Leo: Ich
das Pr."hl",...,
kaum je
j:lnl"lAt~n und nach der L~Jitilna1:ion
Herr'Borel
KA"n,ms der
fast
Ich
dass es Kreise
sein
höchstens dort, wo Art>eil:splätz:e
müssen, Ober den Bestand
einmal in dieser Me;~lel'Urlf'l
informiert
zu werden. Das sind die Aktionäre, das sind die Kunden und
d die Wirklichkeit Obere!n:
Gläubiger, das sind die Arbeitnehmer, das sind allenfalls die
das Beispiel von Zug. Von hundert Gesellschaften
regionalen Behörden; es können auch ernsthafte W.irt-.
ur etwa deren zehn Ober 500 Mitart>eiter, lediglich
Kanton Zug selbst und von diesen dreien ist eine schaftsjournalisten sein. Ich hätte niChts dagegen, wenn'
man diesem umschriebenen Kreis das Recht geben würde,
;~etnzt~te eine
'
die belden anderen sind
Einsicht in die Rechnung der umschriebenen Unternehmen'
0%\PllblikUlnS<Jesetl~;chaft~an MaI1 hat offenbar Obersehen, dass
zu nehmen, abgesehen davon; dass sie dieses Recht im
Kantonen, ja alle Vertreter,
Grunde genommen nicht brauchten, weil sie schon Ober
inden ausländischen Betriebsandere Rechtstitel die Möglichkeit haben, diese Informatiolen. Diese interessieren den regionanen zu erhalten, und, falls sie keinen Rechtstitel haben,.so
haupt nicht. Inwiefern die schweizer!bekommen sie sie trotzdemaufgrund der gesellschaftlichen
en1licl1ke,it - nich1 die ohnehin informierten Behördie Banken - ein sachliches IntereSse daran haben
U~z.
Nun besohränkt der Bundesrat dieses Recht nicht auf die·
dass derartige Gesellschaften zur Publizierung
sen Kreis, sondern er gesteht dieses Recht jedermann zu. Er
.....'7WI'nrl..n wOrden, wenn sie nicht in substantiellem
s~',w,~17~~ris~~~ Personal beschäftigen, ist nicht
macht also ein VOlksrecht, ein Popularrecht: Jedermann hat
MIclllnnhAr. Sind sie aber bedeutende Art>eitgeber in der
das Recht, diese Rechnungen zu beziehen. Wer ist "jedermann»? Jedermann ist «der Christ, der JUc:le, der Heide, der
SCI'w«~iz. so gehörte eine entsprechende Bestimmung in ein
. Hottentot», wie es bei einem Dichter heisst Jedermann ist
Mitwirkungsgesetz und nicht in ein Aktiengesetz.
Andererseits ist festzustellen, dass ein, etwaiger Publizitäts- der Schweizer, der Ausländer, der WirtSChaftsspion; der
zwang bei auslandorientierten schweizerischen Gesell- Konkurrent Sie können das beliebig ausdehnen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bundesrat im Grunde
sc!laften der ausländischen ÖffentliChkeit eine Vielzahl von
, ,Informationen zugänglich machen würde, Welche dieser genommen einem so breiten 'Personenkreis dieses' Recht
heute nicht zur Verfügung stehen. Dies hätte fOr die betrof- zugestehen wollte. Er macht dazu auch gar keinen Versuch
fenen Gesellschaften und den schweizerischen Fiskus mit , des Beweises. Seine BegrOndung ist im wesentlichen, dass.
hoher Wahrscheinlichkeit aus mehreren GrOnden fatale .die regionalen Behörden ein Interesse haben müssen. Aber
das geht ja weit Ober das hinaus. Ich sehe nicht den gering~
folgen:
sten Grund, warum dieses Recht so weit gezogen werden
1. Publiziert würden Insbesondere kumulierte Umsatz.. muss;
Ertrags- und, AufwandposItionen, die das wirtschaftliche' Sind es vielleicht andere MotiVe, die den Bundesrat dazu
Ergebnis aus den in mehreren LändernausgeObten Aktivitäführen? Ist es eine ideologische Grundhaitung':" ich möchte'
ten' zusammenfassen: Diese Veröffentlichung würde
ihm das zwar nicht unterschieben -, wie sie da und dort
zwangsläufig die Begehrlichkeit ausländischer Fisc; au.setwa von unseren Kollegen aus der SP angetönt wird, olmlösen.
tich die Ideologie, dass man mit der, Offenlegung einen
2., Eine sachgerechte Abgrenzung der berechtigten InteresAnsatzpunkt bekommt ,fOr eine KontrOlle dieser Unterneh~ ,
sen dieser ausländischen interessierten Kreise könnte reaU"
mell durch die Öffentliohkeit? Oder ist es einfach der Modestischerweise nicht erwartet werden. Man denke etwa an die
trend? Wir unterliegen ja heute der Mode, alles zu offenbaVerrechnungspreise bei verbundenen Unterneh!llen, "an
ren. Wir offenbaren unsere Mandate, wir legen sie offen, .
Lizenzeinnahmen usw.
obwohl sich, im Grunde' genommen, sehr wenige. darum
3. Derartig ungerechtfertigte, aber gleichwohl :nicht kümmern. Unsere Gesellschaft legt soundso viel offen, was
un,nötig ist
abwendbare AnsprOche von Ausländern hätten Ertragsaus.
Ist es einfach
Trend; dem der Bundesrat jetzt zum
fälle in der Schweiz zur Folge. ,
Cui bono? Wem nOtzt das etwas? Das ist
, Opfer gefallen
4. Von den
Informationen wOrden
meine Frage, und darauf möchte ich von Frau Bundesrätin
schlüsse
ausländischer, n{c:ht lpul>lizitä1:sp1fliclhKopp eine Antwort.
tiger Konzerngesellschaftenmöglich. Sie wOrden ZU5,lill,ZlIchen Forderungen des Fiskus und
organisationen im Ausland ausgesetzt, was ihnen eine NiewOrde.· .
derlassi.mg in der Schweiz definitiv
. 5. Die ausländische Konkurrenz wOrde .,.""t\lr",,~t1, .. Ir,'rll·rn,._
tionen erhalten, die ihr bis heute nicht zur Velfü(]uI110
, hen. Damit wOrde die Wettbewerbsfähigkeit der SC!lWI3IZlanschen Gesellsch$ften gefährdet.
auch von einer Reihe von
Sie streben offenbar ein
''''''H1",,,n~,,,, Leben an: mehr Material,
alles besser """,,.,,,irth,,r Dabei ist es doch wie in einem
Schwimmbad: Ein bisschen vertlOUt ist
ganz ",nl'hHlIIl
gender
Qoeh im Ernst; Mit dem Publizitätszwang vertreiben wir
'. ausländische Niederlassungen, di.e gute Steuerzahler sind. .
OffAnl,Af'lllnf'l

Wirts,ch,lftsiiollfnaliflten

r,
I'

Gesellschaften zur
· noch einen
Bundesrat
derheit bezüglich der .GrÖsse einer Gesellscha1rt
Offenfegung
soll.
Wenn. Sie bei der II.I.. hn,olt
so heisst das immerhin,
die
dass
wie zum
w..ltw."lt nrÖ!I!ltAn G:etreidlehan(:lell!lfir'me~n nicht zur
nff'....tllAl'I"tn"
wäre, auch die Maus Freres und
Beoriim:luna der Mehrheit .wurde durch die
und Leo
ausfühdicA
ich muss das
mehr wiederholen. Es wurde
dass es bei
viele
gebe,
als
weil wir nicht so weitgehende Publi;zitalts\ror.sctlfjf~
ten wie das Ausland kennen. Wir sollen doch diese Gesell"",.,,:.fit...... nicht vertreiben, und dieses <:,.I~h fl"fl',,..k SchW!'liz
dürften wir nicht stopfen, Ein weiteres Argument war,
'" man diese Bestimmungen ohnehin leicht umgehen könnte.
Die Arbeitsverträge 'könnten aflesatnt ohne weiteres in Auf· träge umgewandelfwerden;die Gesellschaft würde dann
ohnehin nicht unter die Offenlegungspflicht fallen ...
Alles, was
soeben sagte, habe ich aus den KommissionsprotQkolJen entnommen, um die Mehrheit so authentisch
wie.mOglich zu vertreten. Die Wertung dieser Argumente
überlasse ich IMen.
M. Couchepin, rapporteur: On en arrive au probleme de la .
publicite des oomptes annueIs et des corriptes de groupe
des $Ocietes anonymes. Le Conseil federal propose, dans ce
domaine, de faire un pas important. Jusqu'a ce jour, dans le
drolt actuel, iI n'existe aucune ,disposition obligeant les
societes anonymes importantes a pUbfier leurs·resultats.
Le Conseil federal veut aller as~ loin en soumettant Ei cette'
Obligation toutes les sociefes qui,par le nombre d'ouvriers,
l'importance de leur bitan, I'imponance de leur chiffre d'affaires ou celles qui fORt appel au pubUc; seraient obliges da
publier leurs comptes da groupe. ~ commission, elle, veut
aller molns 10in. Elle fait Ja distinction entre les societes
publiques, celles qui sont coleesen bourse et cel/es qui $Onl
clebitrices d'un emprunt par obligations. .ces societes
seraient obligees de· publier leurs comptes annuels, leurs
comptes de groupe el leur rapport,. alors que les autres
$Ocietes, cerles qui ne font pas appel au pUblic,qui ne soni·
pas cotees eil bourse, ne sera/ent pas forcees de pUblier
.
leurs comptes ef leur rapport.
Quels$Ont Jesarguments eil faveurde Ja decision de la
majorite de la commlssi.on? Tout d~abord, Je .conseil federal
et./a majorite dela commission admettent une obligation
noulielle pour les societes anonymes, oöligation qui n'existera .pas pour des societes qu; ont revatu une autre forme
juridique et qui. ont peut-etre une importanee tout aussi
grande. Je pensa non seulement aux societes individuelJes
.qui,parfois, sont aussi importantes ou mama davantage que.
des societes anonymes ef qui seront soum/ses Ei publication.
Je songe aussi aux sociefes cooperatives qui ne seront pas
soum/ses acette obligation malgre leurimportance.
M. Borel a invoque comme argument que les
anonymes d'une certaine importance interessaient toute une
region; C'est exact, mals iI est cenain aUsSique ceux qui ont'
· une legitimation reelle a connaifre la mallte de la
de ces
societes ~ je pense aux autorites politiquesen particulierJa connaitront a travers les declarations d,imPÖts, en part;·
culier.
Enfin, un argument tres important a ete
, Stucky: beaucoup de sociefes
AfrAn{1An~..
fantes par le bllan ou le
Suisse POUI' beneficier du climat da dls;crE~tic,n
dans notre pays. En les
COlrrlotes de
leufs resultats et
les faire fuir .sans
..,....iinr'l'''de la "ra"..,..·l"".,'i""
societes
nature
que

, .

M. Giudicl: L' article dont n6us debatlons. constitue, dans
du .conseil
el da la mlnorite de la commis~
sion, un cas d'application significatif .du principe de la
transparence.
, ..
J'admets parfaitement que les soch"tes qulfontappel au
public en vue de leur frnancement soient tenues de publier
leurs comptes. !ncontestablement, cettepublication est
dans "interet
des
existant entre ces
.so,cie1:t!s,d'une part,
obligata/res,
ora,nill~lt;

societes visees
de la pUi;>licatl()O
..n'''mt!.....'.. • renseignements com.
la concurrence, etrangere surtout, perte d'attrait
financiere suisse pour les holdings etrangers
dans notre pays. Tout mcemment, Montedj·
son siege ä lugano, ät'issue. de contacts
avee le directeur cantqnal des Finances. Je suis
persuade qU'iI aurait ete tres ·difflcile de realiser un .tel
tralisfertsi la disposition en cause avait ete en vigueur.
En ce qui concerne "acces aux donnees fondamentalesdes
·entreprises; if existe un paradoxe entre Je principe de transparence que MUS observons et la lutte que l'Etat es! appele
a livrertoujours davantage contre I'espionnage economique
·auquel se" Jivrent des entreprises et diverses puissances
etrangeres et contre des operations d'inities.
Mon opposition a Ja publication obligatoire des comptes des
grandes sOcietes ne resulte paS principalement des inconvenients evi~ents qu'elle c~mporte. Ce sont plutöt les avantages presumes qui m 'inquietent. I1 est vrai que I'argumentation en la matiere.contenue dans le message est assez
faible. Au chiffre 329 du message, le Conseil federa' declare
qU'jJ doit y avoir obligation de publier pour !es grandes
societes, puisque leuf actMte «rewl une· cenaine impor·
tance äl'egard de lacollectMte et aux yeux d'une gl1inde
.partie de la population». D'autre part, ~ message precfse, au
chiffre 209.06. que les grandes societes «jouent Ul) .röle
determinant sur le.marcM du travail».
Transparence et publicite sont evidemment des mols ä Ja
· mode, surtout a notre epoque.1I est evident qua les comptes
de l'Etat doivent avoir· une transparence absolue, .en
revanche cela ne dolt pas "etre dans le domaine economique. 11 ne suff!t pas qu'une disposition legale favorise la
transparence pour que cette demiere SOit necessaire ou
simplement utlle. " importe dedeterminer les oonsequence~
defa transparence dansles cas particullers. ~ transparence
est ulile si elle deClenche des effets positifs, si elle s'exerce
pour le bien de J'entreprise ei de I'economie en general. Or,
dans le cas particulier, si Ja publication procede d'un simple
desirde curiosite, elle est inlltile, comme .vient de le dife
M. Weber. En revanche, si elle est motivee par un souci
d'efficacite, iI faut se preoccuper de ses consequences dan!>
Je cas de resultats negatifs de la societe. Dans cette hYPo:.
tnese, un debat publiC s'ouvre sur la gestionet revolution
'future deI' entreprise mise an cause, et la pression pontique
ainst creee amene les pouvoirs p~blics ä interven!r, soitpour
influencer
dans sa .gestlon, solt pour contribuer
grace ades aides. En definitive, la
aredresser Ja
responsabilite de la conduite de "entreprise rl'!9st plusassuree de maniere bien definie, "intervention de !'Etat s'exer~ant sur !e plan structureL 11. est alors ä craindre que
el1treprises solent influel'1cees par Je. souci de menager
politiquement
au-dela du oontexte economique.
Cest d'ailleurs ce qui se passe a I'efranger. Les resultats
d'une teile
sont
a
a
longue "t't,AA:nt'l'>
En conclusion, ce n'est
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Aktienrecht .

. solche, welche weder u";"uu,~t::I
Rechnung legen müssen. Wer sich in starkem Mass an den
nur ,Ober die öffentliche
zu ....r.~i/'f".n
Arbeitsmarkt wendet, wer eine wirtschaftliche Macht verkörum welche Firmen geht es zum
in
Schweiz? Im pert, die für eine ganze Region im guten wie im schlechten
. von Bedeutung ist, soll seine Vermögens- und Ertragslage
Kanton
ginge es um die Firma Don in
nidlt. 'öffentlich darlegen müssen. Man kann einräumen,.
es um die. Firma Andre SA. Ich
Firma
die Verhältnisse in der Umgebung dieser dass die Vorschrift zu Unrecht auch
firma nicht, aber ich kenne die
in der Umge* ge:selliSCI'latten erfasst, da diese we,jtcl,An~u'd
der Firma Don im Kanton Zürich. Ich habe
nie
durch steuerliche Begüllsti,gunglan
dass
in der
dieser
und nun nicht mit Oflfenitegunlisp>f!i<:htEm<:!es
lnt,FlM~_ n",llt",r,rI ",,,,,m,,,,,,,,j,,, hätte.
ben werden dürfen.
die Jahres-und die Revisiions* als ar()SSenlndiiZlj~rendjes
hArl~h1te im «Schweizerischen Handelsamtsblatt»
noch die grO'S'SEln Hlan,Clelslichen oder
«das innerhalb eines Jahres seit
zu erfassen.
Kommission
Abnahme
solche auf dessen Kosten in einer
AUsfertigung
Ich habe noch nie von einem sol- Wir glauben; d~ ein gewisses
Interesse
.. chen Interesse
besteht; im übrigen darf man auch nicht dramatisieren..... .
fIIaltlir!,ieh sagt man, es sei auch im
Nach dem VorSChlag des Bundesrates wären nur etwa 200
einer solchen Firma, wegen der Strassen
diejeni- ,Firmen davon betroffen. Sie haben jetzt noch die Möglichüber diese 'keit, gewissen Auflagen durch Teilung zu entgehen.
.
gen, die für diese Firma die Strassen bauen,
Firma natürlich sehr gut orientiert. Es geht hier vielmehr um ,Wenn die Fir:ma Saurer AG in Schwierigkeiten ist,. dann·
greift die Öffentlichkeit -in diesem Fall unser Parlament einen gewissen Trend, wonach alles öffentliCh sein ,solI.
Dieser Trend maCht nicht bei den Firmen Halt, sondern er ist . ein und bestellt Lastwagen für die Armee, dam,it diese Firma
auch an anderen Orten festzustellen. Wenn einer vom Fernüber die Runden kommt Oder als die BBC, was kein'
sehen kommt und Sie in Ihrer Stube mit der Familie filmen· Geheimnis ist, Mühe hatte,' musste ebenfalls die ÖffentliChkeU mit der Exportrisikogarantieauswärtige Aufträge abSi·
möchte, und Sie nein sagen, sagt er, es sei im öffentlichen
Intenesse zu wissen, wie Sie 1eben. Das ist ein Trend, der chern.Unternehmungen haben eben einen öffentlichen
aber sachlich nicht gerectrtfertigt I$t.lch begreife die Jour·
Charakter:
.,
naUsten, d~ sie das möchten. Wenn man mehrlnformatloIch könnte. mir vorstellen,dasSmanbeispielsw:ei~ Buchnen bekommt. kann man auch.lllehr schreiben, und wenn
stabea,dieBilanzsummefstreicht.Dann ist den Sorgen und
man jeden Tag etwas schreiben muss, ist ein Anliegen nach· den' Einwänden von, Herrn Stuck)f Rechnung getragen~
mehr Unterlagen auch verständliCh. Aber ein sachliches
Intenesse daran besteht in keiner Art und Weise~ Und das . M. Borei. porte-:parole de ja rninorite: Au nom de la minorite
wollen wir nun in der Schweiz einführen, trotz an der Nach· de la commissionj nous VOlts inforinons que nous retirons Ia
teile, die Herr Stucky erwähnt hat.
teUre a de la proposition. Nous maintenant €In revanche les
Ganz willkürlich ist es. eine solChe VorsChrift imAktienrecht· leHres b et c.
·zu verankern. Genossenschaften"'; und, Sie müssen nicht
meinen, das seien ein paar mehr oder weniger gemeinnüt- '
zige Organisationen; das sind heute Grosskonzerne-fallen . Feigenwinter: Ich glaube, Herr Leo Weber hat den Finger
auf die richtige Stelle gelegt, als er, die Frage Stellte: Cui
nicht unter diese Vorschrift. Auch eine GmbH oder ein
Einzelumerllehmen fällt nicht darunter; aber weil jemand bono, wem nützt das eigentlich?
die Form der Aktiengesellschaft gewählt I'!at, fällt er dar· Herr Hubacher hat nun lange Her,rn.vonGreyerz zitiert Herr
unter.
'
von Greyerz war Präsident der vorberatenden Kommission.
Nun wird man von linker Seite einwenden, man könne da$ Er war Experte, er ist Professor; er ist Wirtschaftsprüfer. Es
auf die anderen Geseilschaftsformen ausdehnen. Aber iCh ist seine Auffassung, und es war wahrscheinlich auch die
lehne es aus grundsätzlichen Gründen ab. Nur weH jemand· Auffassung der vOrberatenden, Kommission, . dass diese
eine gewisse Bilanzsumme, einen gewissen Umsatz und'" ÖffentlichkeitspflIcht, diese Rechenschaft gegenüber, der
gewisse Mitarbeiterzalilen ausweist, soll er pubUzitätspflich- Öffentlichkeit, so weit gehen soll, dass jedermann,ohne ein'
tlg werden? Das ist nicht einzusehen. Vor allem ist auch eigenes Interesse nachzuweisen, diese Offenlegung'ver1an- .
nicht einzusehen, warum ausgerechnet die Jahresrech- gen kann. Aber, ist das wirklich, erforderlich? Ist das nicht
nung, die Konzernrec::hnung und der Revisi.onsbericht .von
Exhibitionismus, ,der damit betrieben würde? Herr Hubacher
so grosser Bedeutung sein sollen. Es sind doch noch ganz hat die Beispiele Saurer und BBC zitiert. Ja, die fallen '
andere Informationen für die sogenannte Öffentlichkeit,wer ohnehin unter Absatz 1. Saurer war an der Börse kotiert und
Jmmerdas ist, massgebend. Herr Leo Weber hat durchaus ist,: glaube ich, immer noch auf dem Kurstableau aufgeführt;
BBCsowieso. Diese Firmen veröffentlichen ihre Bilanzen.
recht, wenn er fragt, wem das sChliesslich. nützt. Sachlich
nutzt das niemandem. Es sei denn, man vertrete die Philoso- ,Wenn jemand ein Interesse hat, diese Bilanzen und die
Es muss eine öffentliC:;he Kontrolle privatwjrtschaftii~
Rechnungen zu sehen, kann er sogar eine Aktie kal,tfen und
Tätigkeit geben, unabhängig davon, ob jemand im an die Generalversammlung gehen; er erhält dann diese
Publikum Anleihen ausstehen ode~Publikumsaktionäre hat: Rechnungsablage.Herr Hubacher hat das schon verschieDas ist aus grundsätzlichen EnAtagungen ,abzulfilhnen.
dene Male durchexerziert und an den Generalversammlun• gen interveniert. Vielleicht. sind dank seinen Stellungnah- ,
Bioch~r beruhigen. Ihre Pri- men die Kurse der
gar gestiegen. Dann hster noch
Hubacher: ICh möchte
vatstubesoll privatbleiben, Aber, HerrStucky hat ein Pro- .einen Kapitalgewinn gemacht,
.
blem aufgeworfen, das wohl gewisse Aspekte zeigt, die wir Es geht einfach zu weit,wenn wir vorschreii:>en" dass, diese
der gOldenen
·Offenlegung für
seLAuch die Streiberücksichtigen sollten. Er hat die
werden, erwähnt: die
chungder Bilanzsumme bewegt
Problem nicht von.
die vor allem in
diesem .
Standort
Oie Bilanzsumme
f" ...""',.... dazu,
das Abstellen auf den
-- beim
nur 50
Umsatzerlös, 200
auf
elfigegal1gEIn und hat
dass
"'",,,h<>o das, Problem nicht gnJnclsaltzlil::h
na1t!Orllillr'atllchl~n Kommission eben die
anders.
Erst
wir es
beim··
zitiere: «Diesen Schritt will die
natiolnalrätlictle Knm,,,,',~,,,i,,n wieder rückgängig machen,
Umsatzerios vorzunehmen.
viele
d. h.die
willf:tlso nicht, dass Unterneh~
Gesellschaften wieder darunter, diet:leispielsweise aus-men, die lofolge ihrer Grösse für den Staat, die Volkswirtschliesslich einem Aktionär gehören, wo keinerle.! Anleihenschaft und die Gesellschaft von Bedeutungs/nd, öffentlich .' obligationen aufliegen. wo an sich keine weiteren Interessen

~h

Ii;i,'.

N

noch g~,eb!~n
liegt, n~lnJj(~h
verankert ist - wo sie an der Börse kotiert ist, wo sie
I\n~eihenobligatjonen aufnimmt, an den Kapitalmarkt geht-,
ist die Offenlegung gewährleistet Dort ist auch in erster
Und da in der Schweiz
Linie der Aktionär daran
· der Erwerb von Aktien das leichteste ist, das man sich
vorstellen kann, ist an sich dieses Interesse an Offenlegung"
auch ein schützenswertes Interesse. Das würde bedeuten,
dass inan die·Ziffer 3 streichen sollte. '

Ich
dass das
aus der
enorm erschwert. NatürliCh
Schweiz das
ich, dass die
Interesse ao Informationen Ober den Stand
Unternehmens haben kann. Aber
in den meisten nrit~~lh:lftAn wo solche Unternehmen angesiedelt sind, kennt doch
über die
ruft die
Fiskalbehörde die Bilanzen. Der
StE~ue,rvS!rwialtlmo an, hat
wie es dort
steht. Ich anerkenne auch,
die Belegscl1atten viAIlAit'nt
in vielen Fällen besser informiert werden sollten. Da könnte
sich
die Wirtschaft hin und wieder etwas Besseres
einfallen
dass das'ein Problem
das wir in diesem Gesetz nur für Ak1tierlgesellsclhaften
können.
Ich meine deshalb, dass wir nicht. aus Prin,.ini""nrl~it".r"'i
einen der
Standortfaktorenin
lande
ohne Not
sollten, und bitte Sie, den Minderheitsantrag ""U'C""~""U""

Eisenring: Ich habe festgestellt, dass die sozi!!iliStische Bank
mit einem gewissen Schmunzeln sieht, da$S ich erneut
auftrete, nachdem Herr Villiger, Herr Blocher und ich
gestern von Herrn Hubacher als Troika abgefertigt worden
· Villiger:lch melde mich nur zu Wort, weil eben der Antrag sind. Ich möchte diese Troika um Herrn Hubacher erweitern.
'
abgeändert worden ist und weil in der Diskussion der Ein- Dann sind wir die Viererbande!
druck entstanden ist, es handle sich eigentlich lediglich um Ich möchte, die Gelegenheit benutzen, um Herrn Villjger,
diese goldenen Eier in Zug und Nidwalden, oder wo immer eben einem dieser Viererbande, herzlich zu danken, dass er
solche gelegt werden.
das Argument des internationalen Verbundes hier zur GelEs betrifft meine Firma nicht, weil ich auch bei der tieferen . tung gebracht hat. Ich kann daher auf solche Ausführungen
limite gemäss Antrag von Herrn Borel flicht darunterfalle. verzichten. Ich ·möchte nun aber - zuhanden deS Protokolls,
Aber ich habe gewisse persönliche Erfahrungen in der·, sofern es gelesen wird, und zuhanden des Ständerates, da
Zusammenarbeit mit dem ausländischen Fiskus. Ich bin· . uns dies in der Kommission entgangen ist - bitten, einmal
überzeugt, dass das Fehleneiner Publizitätsvorschrift einer den Gehalt dieses ganzen Artikels näher zu überprüfen.
der positiven Standortfaktoren in unserem lande ist•. Es ist Wir haben Fälle, die gesetzlich im «Handelsamtsblatt» veröf· eine der positiven Rahmenbedingungen, die wir nicht ohne· fentUcht werden müssen. Das sind die Banken und die dem
Not aufgeben SOllten. Es gibt produzierende;n- und auslän7 Bankengesetz unterstellten Finanzgesellschaften. Seiten. dische Unternehmen mit Belegschaften und mit Umsätzen weise werden da ?ahlen publiziert, die natürlich niemand
ohne hohe Bilanzsummen, die ein Interesse an einer gewis- beachtet. Ob das in unserem Fall dann anders wäre, bleibe
sen Vertraulichkeit haben können. Ich.habe wieder neu dahingestellt. Ich bitte aber, in diesem Zusammenhang
Kenntnis von zwej al;lsländischen Firmen, die deswegen in erneut einmal die Rahmenbedingungen der Wirtschaft zu
die Schweiz kommen und hier auch Arbeitsplätze schaffen. beobachten, nämlich was alle diese Umtriebe innerhalb
Oie werten das ausirgendwelcnen Gründen hoch, und mei- eines Betriebes und dann auch noch für Kosten fOr die
stens stammen sie aus Deutschland. Denen sollten wir doch Drucklegung verursachen. Sie werden. sagen, das· sei für
das bieten können, aus - ich gebe zu - gewissermassen grössere Gesellschaften ein lächerlicher Betrag. Aber es
wirtschaftlich egoistiSChen Grün'den. Schweizerfirmen, die sind eben immer diese kleineren und kleinsten und grösseTöchter Im Ausland haben,s/nd abe.r ebenfalls an einer ren und mittleren Kostenposltionen, die dann zur Aufblägewissen Vertraulichkeit interessiert. Die Erfahrung zeigt" hung der Unkosten führen.
wenn eine Schweizerfirma eine Tochter hat, beispielsweise Völlig unverständlich ist mir, da sind wir in der Kommission
in Deu~schland, dass immer die erste Frage des Fiskus ist: darüber hinweggestolpert. dass sogar noch die RevisionsZeigt· uns die Bilanz eures Mutterhauses, zeigt uns die· berichte veröffentlicht werden sollen. Ich bin jetzt 22 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung eures Mutterhauses;
im Rat. Das ist nun tatsächliCh die erste konkrete Ptesseför-.Sie müssen hier realisieren, dass zwischen dem schweizeri- derungsmassnahme, und s.ie soll dem «Schweizerischen
. schen Fiskus und dem ausländischen UntersChiede in der Handelsamtsblatt» gelten. das dem «Bund» gehört. Drucker
Me.ntalitä~ bestehen. feh billige dem schweizerischen Fiskus
ist zwar Poch on AG. Das ist wenigstens noch eine freis;nzu, dass er letztlich auch das langfristige Interesse des' nige Unterstützung, die ich Herrn Pochon und dem «Bund»
Unternehmens
Das ist wichtig. Meine Erfahrun- in aller Herzlichkeit gönnen mag!
gen zeigen, dass dies im Ausland nicht so
Es
Aber eine derartige Aufblähung der Umtriebe und der Unke>angeblich Systeme, wo Beförderungen und . früher sogar sten für ein Unternehmen, abgesehen von den grundsätzliSaläre von dem abhingen,. was man da herausholen kann.. chen Erwägungen, sollten wir uns schon noco einmal OberUnd wenn man sich· nicht von
beraten lassen
die mit In
Sinne melde ich meine grundsätzlichen Vorbe•
kann•. dann tappt man immer
halte gegen den ganzen Artikel 697h an. Man hätte ihn
.rechtlichen Argumenfen nicht zu
Man weiss nun auch,
SChweizer
überhaupt streichen sollen;
solchen Firmen
solider finanZiert sind, eben
wegen stillen Reserven und all diesen umstritlenen
die letztlich doch
sind. Sobald der ausländische Bundesrätin Kopp: Herr"Nationalrat
"'''''''011'''' Cuf bonD? Und da
der nlfir.IrIif'I,,,,...
Fiskus nun
hier etwas zu holen ist,
Lateinunterricht gerlos:sen
Begehrlichkeit. Jede
über
Verrechnungspreise, M:ljlnaOelTlent-iFeE~S
diese
diese Weise zu wahrhaften
dass ein
wenn es eine en1tsPirecheilde
der andere etwas hAI':l",~hn,!",n
hat - also einen Umsatz von mehr als
~f'I"lir.I(An dann aus der Schweiz
Franken erzielt oder mehr als 500 Arbeitnehmer hA~,r.h:llftidt
-, nicht mehr eine reine Privatangelegenheit
wenn
dass durchaus ein öffentliches Interesse besteht, ilk,""c,oit1,A
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finanziellen Verhältnisse Bescheid zu wissen.
Bestim·
schreibt auch nicht unbedingt vor, dass man die
Jal:'lresrechl1Uflg PU!)llizi,eren muss. Hier bet.reibt man keine
rektaPrf'!l'tSf~fölrdarllrlti wie das
wurde, sondaSs ein
Jahresrech-

Stufe von OfifAnIA(lillnnl'tf,mr.hf
nämlichzugunsten
Für diesen gab es schon nach dem hl<::hAI'in",n
OR ein Recht auf
in Gewinn- und VHI'u.sn...,c:nnung und Bilanz.
Einsichtsrecht wird
heutigen Recht
verwässert, als neu
Gläubiger
ein-- ,
ein schutzwürdiges Interesse nachweisen muss,
Auseinandersetzungen:
wird
Fall mehr für
denn auch im zwei~enSatz ausdrücklich erklärt, dass im
,Streitfall der Richter entscheide. Diese Einschränkung der
Gläubigerrechte wird in der bundesrättichen Botschaft
eigentlich nirgends näher begründet. Es wird 'auch nicht,
dargetan, dass unter dem bisherigen Recht etwa Missbräu-,
ehe vorgekommen wären.
Nun gibt es in einer Aktiengesellschaft nicht nur Aktionäre,
die Kapital vertreten, auch nicht nur Gläubiger mit Forderungsansprüchen von aussen, sondern' eine, mehr oder
. weniger grosSe Zahl von Mitarbeitern, ohne welche die
Aktiengesellschaft gar nicht existieren könnte. Sie gehören '
eigentlich auch zur Gruppe der Gläubiger, indem ihnen
ständig ein Anspruch zusteht, als Entgelt für ihre geleistete '
Arbeit., Warum soll nicht der Kreis der Personen, welcher in
die Jahresrechnung Einsicht. nehmen kann, auch diese Mit·
arbeitereinschliessen? Soviel als Bemerkung zu Absatz 2.
Mit dem Minderheitsantrag zu Absatz 3 möchten wir noch
t
~inen Schritt weitergehen. Wir möchten für alle Aktiengesellschaften im Gesetz die Pflicht verankern, dass einer
geWählten Vertretung der Belegschaft das Recht auf Einsicht in die JahresreChnung gewährt werden soll. Damit soll
.- ein ganz kleines StückMitsprache der Arbeitnehmer gesetzfich zum T
racht werden. Ich betone: wirkiich ein
Denken Sie an die Situation, wo in einer
'Firma etwas schief zu laufen droht und die Belegschaft oder
einzelne. Mitarbeiter etwas davon erfahren, vielleicht auch
blossetYias davon hören. Es wird nemunkelt, getl\sc;helt
" .
hinter vorgehaltener Halid; man weiss nicht, was wahrdaran
. ist Man fühlt sich seitens der Belegschaft verunsichert,
Vielleicht sogar verängstigt. Die Arbeitnehmer getrauen sich'
nicht, selber zu fragen, es fehlt ihnen vielleicht auch die
nötige Sach- und Fachkenntriis, um die lahren, die ihnen'
nach Absatz3 vorgelegt werden können, richtig zu lesen,
richtig zu interpretieren. .Ir. dieser Landschaft erSCheint es
angebracht, die Organe einer AG zu verpflichten, einer
gewählten Vertretung der Belegschaft Einsicht in die Doku.
mente zu gewähren, die hier erwähnt sind. .
bitte Sie, diesem Minderheitsantrag aufgrund dieser'
urrll'tc1hril~h4:!,n

wäre.es nach wie vor eine vAI'n"nfflnA
den Beschluss der. national rätlichen KOlrnrrtis.c;ion
Lesung hier aufnehmen würde, dem Bundesrat ''''''.'tl ....,,..,*
und die Ziffer a. das Kriterium der Bilanzsumme,
Recht wurde gesagt, dass das Kriterium der Bilanzsumme
nicht viel aussagt, da sie leicht manipuliet'bar ist. ESbesteilt
zudem tatsächlich die Gefahr, dass ausländische HoldingGesellschaften, ob sie nun in Zug eder anderswo domiziliert
sind und die wir aus steuerlichen Gründen gern bei uns
behalten würden, aus der Schweiz wegziehen.
Nachdem ich mich also im Namen des Bundesrates weder
mit der Kommissiensminderheit - die Ansätze sind zu tiefeinverstanden erklären kann noch mit dem Streichungsantrag, möchte ich Ihnen beantragen, dem bundesrätlichen
Antrag und der Streichung ,von Ziffer a zuzustimmen und
damit zum Antrag zuruckzukehren, den Ihre Kommission in
erstertesung formuliert hat.
Präsident: Sie haben zu entscheiden. Wir haben bei Artikel
697h Absatz 1 Ziffer 3 drei Anträge: den bereinigten Antrag
, des Bundesrates ohne die Litera a; dann den Minderheitsantrag Borel, ebenfalls ohne die Litera a, und schliessllch den
Antrag der MehrheiUuf Streichung.
Abstimmung - Vote
Eventuell-. A litre preliminaire
Für den Antrag des Bundesrates
Für den Antrag Borel

80 Stimmen
38 Stimmen

Definifiv -Definitivement
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag des Bundesrates

77 Stimmen
:.50 Stimmen

Art 697h (ne,,) Aba. 3
Antrag der Kommission'
Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Minderheit
. (Webet-Arbon.Borel, Hubacher, Jaggr, Leuenberger Moritz,'
Uchtenhagen)
.
Alle Aktiengesellschaften sind gehalten, einer gewählten
Vertretung der Belegschaft Einsicht in die Jahresrechnung,
die Konzernrechnung und die entsprechenden Revisionsbe"
richte zu
Art. G97h '(nouveau) al. 3
• Proposition de Ja commiss;on

Rscher-Hägglingen: Ich bitte Ci..., . . ,~-~.~ Antrag der' Minder-,
heit Weber abzulehnen.
Wie Sie gehört haben,
697hverschiedene
. stufen der Offenlegung. In Absatz 1 wird eine Offenlegungspflicht für Publikumsgesellschaften oder Gesellschaften, die.
Anleihen herausgeben, statuiert. In Absatz 2 wird ein Ein·

Adherer au projet du
Mlnorite

die

Sie können dies
tun, also ohne
über das l-I",nti,,,I,,,,r<>t1lct,,,r
ger muss dabei das R ..,.tAI1An
machen, Er muss sie nicht einmal beweisen.
soc:ietE~s anonymes sont tenues
une
del:ägl:lti(J~n
n.~""".,nn.AI a consulter
compt~s anou- . mer, dem eine Forderung zusteht, also zum Beispiel
~nlnnltA~ rlA groupeet les rappOrts.correspondants
dürfte
Lohn, kann nach Absatz 2 die Rechnung einsehen.
ii:lmdabei nicht sChwerJallen, darzutun, dass: er ein sbhutz·

des

N

würdiges Interesse hat, vor allem wenn die Gesellisctlaft Regelung in dieser Richtung innerhalb des Aktienrechts
die meisten Aktiengefinanzielle Schwierigkeiten hat. Oie Botschaft de~ Bundesra- nicht notwendig ist Zudem
tes
ja dann auch, dass man
allzu
Mass- sellschaften nicht einem Konzern an und, wenn. man das
so einschleusen darf -- Herr Fischer hat darauf hingeansetzen solle für den Beweis 'von
wiesen .., kennen wir weder ein Unternehmensrecht
.Interessen.
Weber
nun noch einen
weiter. Nicht · ein Konzernrecht
nur der
sondern dessen Vertreter Aus· all diesen GrlflntlAn bitte ich Sie, diesen Vorschlag
abzulehnen, weil er
nicht durchdacht ist und
hätten ein Einsichtsrecht, wobei keine l't"I~lIt7Wiiulk,,;:\1'1
auch aus politiSChen ~ ..,'in/i..n
Interessen vorhanden sein müssen. Es wird also eln
Einsichtsrecht
Dabei ist vorab
dies auch die
des Bundesrates tut,
· Leuenberger
Einsichtsrecht nichts zu tun hat mit
Qes Gläubigers in die Jahr~srechnung
schon heute
. Es ist nämlich nicht
dass ein solches Einsichts- gelmal$S Artikel 704 des Obligationenrechts. Dort ist von
recht nur bei
nicht aber bei EinzeifirschutzwOrdigeli Interesse nicht die Rede. In der Pramen,
Kollektiv- und Kommand!t- xis hat die Regelung aber nicht funktioniert, weil der Weg
ge:seillscl,aften spielen soll.. Wenn man ein solches
des Gläubigers via Handelsregister führte, und in der Regel
_.. recht statuieren
dann müsste man dies Im RAhfTlAn
konnte das Einsichtsrecht dann nicht durchgesetzt werden. -.
einer Mitbestimmungsgesetzgebung tun. Gegenwärtig ist · Der Bundesrat führt neu den Begriff des schutzwürdigen
eine Kommission unseres Rates an der Arbeit, um abzuklä- Interesses ein, ändert aber damit eigentlich auch nichts an
ren, wieweit ein MitwirkungsgeSetz in der Schweiz. zu erlas- der heutigen Rechtspraxis, weil das schutzwürdige Intersen sei. Wenn auch die Pflicht nach Information der Arbeit· esse, um von einem Recht GebraUCh zu machen, einen
nehmer zu bejahen ist, so hat sich diese auf die spezifischen allgemeinen Rechtsgrundsatz darstellt,. ähnlich etwa der
Interessen der Arbeitnehmer zu beschränken~
.
Beschwerde für die Ergreifung eines Rechtsmittels.
Mit dem Vorschlag Weber will man durch eineHintertür eine Nun ist sich die Kommission 'ßinig darüber -- sie hat ja Ober
Art Mitbestimmung bekommen. Dadurch würde ein gewich- den Antrag Weber diskutiert ..., dass der Arbeitnehmer auch
tiger Schritt in Richtung Unternehmensrecht getan, wobei ein Gläubiger ist. Da jeder Gläubiger ein Einsichtsrecht hat,
ein Unternehmen als quasi öffentliche Institution. deklariert wenn er ein schutzwOrdjges Interesse nachweisen kann, gilt
werden soll. Damit würde auch den Gewerkschaftsfunktio- . das auch für Arbeitnehmer. DerUnterschloo·zwischen der
nären eine zusätzliche Machtposition eingeräumt; denn bei Fassung von Kommission/Bundesrat einerseits und der Fasgewählten Vertretern der Mitarbeiter dürfte es sich vor allem sung Herrn Webers andererseits ist nur der: Herr Weber will
um Gewerkschafisfunktionäre handeln; denn es müssen ja eigentlich per .Gesetz festgelegt wissen, dass beim ArbeitVertreter gewählt werden, die eine Jahresrech
nehmer von Gesetzes wegen automatisch und immer ein'
eine Konzernrechnung lesen und auslegen können
SChutzwürdiges Interesse anzunehmen sei. Da ist die Kombekanntlich gar nicht so leicht. ;s braucht die notwendigen mission .anderer Auffassung. Der Arbeitnehmer soll wie
Kenntnisse über das Rechnungswesen. Der Vorschlag jeder andere Gläubiger auch nachweisen, warum er EIl"..
spricht. nämliCh von allen Aktiengesellschaften, ·alsoauch · besonders schutzwürdiges Interesse hat. Das kann der allAktiengesellschaften, dte nur einen Arbeitnehmer od~rnUr fällige Verlust der Arbeitsstelle.sein, das könnten Befürchganz wenige Arbeitnehmer beschäftigen. Damit.dürfte klar tungen um die Pensionskasse Oder eine Abgangsentschädisein, dass in den allermeisten Fällen dieses Einsichtsrecht gung sein. Das ist in jedem Einzelfall abzuwägen.
niCht durch die Belegschaft wahrgenommen werden kann, .Für die Kommissionsmehmeit ersuche ich SiEl, sichdEIren
.
weil ihr das nötige Fachwissen fehlt.
Überlegungen anzuschliessef'\.
Oie Frage stellt sich aber auch, ob der einzelne Arbeitnehmer die erhaltenen Zahlen richtig interpretieren kann und ob
diese Zahlen nicht zu falschen Annahmen und SO zu unbe- M. Couchepln,. rapporteur:le texte que vous propose, a .
rechtigten Unruhen im Betrieb oder zu falschen Forderun- I'article 697h, la majorite de Ja commission prevoit que les
creanciers qui o.nt un interät digne de protection peuvent
. gen führen können.
Sie sehen also sofort, dass dieser Vorschlag zu undifferen,. 'c6nsulter les comptes annuels, les comptes de groupe et les
ziert. ist und letztlich· dem einzelnen Arbeitnehmer wenig. rapports correspondants des reviseurs. M. Weber voudrait
... bringt, dafür um SO mehr den Arbeitnehmerorganisationen. aller plus loin. 11 voudrait donner ce droit a une delegation·
Wenn man schon über so viele Zahlen verfügt, von fast jeder eluedu personnel. La majorite de la commissioll considere
Gesellschaft; so kann man sich vorstellen, dass man diese qu.e le drolt de consulter ces comptes appartlenta tout
Zahlen auch auswerten will, sonst hat ja die ganze Übung . creancler qui a uninterät digne de protection, parmi eux, Jes
keinen Sinn. Bei der Auswertung dieser Zahlen besteht dann travailleurs's'ils ont cet interät. M. Weber voudraitfaire dire ä
die grosse Gefahr, dass man sich kurzfristigen Überlegun- la foi que, par princlpe, tous les travailleurs ont, en tou.te
genhingibt und die längerfristigen Bedürfnisl3e des Unter~ Circonstance, un Interet digne de protection aconsulter les
nehmens aus dem Auge veriiert. Auch hier kann man wirk": comptes. A notre avis, c'est un probleme similaire a celui
lieh die Frage stellen: Wem nützt eine solche Bestimmung? dont on a debattu tout a I'heure. Si l'on veut aller dans ce
tch bitte. Sie, diesen Vorschlag sowohl aus sachlichen wie · sens, cela releve du dtoll de la part1cipationet non du drolt .
de la soclete anonyme. Ici, iI faut considerer le travailleur
aberauch. aus systematischen Grunden abzulehnen;.
camme uncre~imcier el lui donner te droll deconsulter les
· comptes seulement s'iI a un inter~t digne de protection.
Wyss: Auch ich bitte Sie, den Vorschlag abzulehnen.
Präsident der Mitwirkungskommission möchte ich
mitteilen, dass sich der neue Anlauf zu einer Ge:se1tzgieblJng
Bundesrätin .Kopp: Der
betreffend Mitwirkung und Mitbestimmung quasi in
Embryozustand befindet Der Expertenbericht,
ausgElar- missionsmehrheit
beitet wurde.. zeigt, dass wir mit den Meinungen wi,O>rl••nlm
sehr weit
und
Ende Januar
72 ~tirnn~",rl
'wieder eine
zunäChst nur Ober
31 Stimmen
das
verhandelt
wird. Zudem ist der
Erstens
Art. 698 Abs. 2
ich, dass es gar nicht um
denn so und so viele Ak1tierlgElsellscinaften
der Kommission
ja gar keine.
Zweitens
1.2,U
Aktiengesellschaften zwar Vertreter von. Belegsch~ften,
regeln dies abe!: in ihrer fndividuellen Art,sodass eine , Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
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Ziff. 3
3., die Genehmigung des Jahresberichts. ; •.

'~

Art 698 81.2
P",p,'sltfon de (a commission

Geschäftsjahres durchgefilhrt werden muss. Nun haben wir
ja im Rahmen der Verhandlungen die Einführung der Kon:'
lertJn{llsp1rlicl1t - zu Recht meine ich - beschlossen.
führt bei
mit vielen
aUlsläl1disctien TOichterglßSjallschllftEtn zu aufwendi·

eh.
4a6
Adherer au
011.3

kann die KnnZElrnlrechnlln1'l
wenn die Rechnungen
Angenommen"::' Adopte
von den örtlichen Kontrollstellen kontrolliert worden .
sind. Die
ihrerseits wird ebenfalls durch
Art 699 Randtltel,und Abs•.3· _
die KontrollsteIle
Dabei erlebt
unter einem
man nun immer wieder,
Antrag. der Kommission
enormen Zeitdruck an die Hand genommen werden müsRandtitel '
sen, und dass nun 'diese: verlängerten Fristen für die
Bekanntgabe des Jahresberichts und für die Einladung zur
11. Einberufung und Traktandierung
Generalversammlung, verbunden mit dieser Frist von seChs
1. Recht und Pflicht
Monaten zur DurChfÜhrung der Generalversammlung nach
Abs. :3
Schluss des Geschäftsjahres, das zeitliche Problem ver·
schärfen.Es scheint mir,es wäre zweckmässig, wenn man,
•.• des Aktienkapitals vertreten, verlangt werden. AktiQnäre,
die Aktien im Nennwerte von 1 Million Franken vertreten, dieses Problem bei der Behandlung im Ständerat nochmals
können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstan~
unter Berücksichtigung aller Aspekte überdenken würde,
des verlangen. Einberufung' und Traktandierung werden und zwar nicht im Sinne einer Rekursfunktiondes StänderaschriftliCh unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes tes, sondern indem man das Problem einfach nochmalsä
und der Anträge anbegehrt~
, fond prüft und sich insbesondere doch fragt, ob dieseverlängerte Einberufungsfrist bei jenen FirmEm, die in Zukunft
Art. 699 titre marginal etal. 3
eine konsolidierte Rechnung vorlegen müssen .. ' und das
sind die grösseren, die In der Regel ihre Generalversamm~
Propositionde la commission
lung zeitlich lange voraus bekanntgeben -, wirklich zum
, .ritre marginal, ' ",
f
,Schutz der Aktionirenötig ist
Eine der Fristen - entweder die 20-Tage- oder die 6-MonateU, -Convocationet inscription ill'ordre du jour
1.. Drall et obligation
.
Frist - müsstewoh1 geandert werden, damit jenen Firmen,
welche konsolidieren müssen, mehr zeitlicher Spielraurrizur
AI. 3
Verfügllng s t e h t '
'
Un OU plusieurs' actionnalres representant ensemble Je
dixieme au molns du capital-actions peuvent aussl requerir ' Anqenommen .. Adopte .
la convocation de l'asSemblee generale. Des actionnaires,
qui representent des actions totalisant une valeur nominale . Art 702, 703 Randtitel
der million de francs peuvent requerir t'lnscription d'un Antrag der Kommission'
objet ä I'ordre du jour. La convooation et I'inscrlption d'un
objet ä I'ordredu jour doivent ~trerequis par ecrit an' Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
T

3.D approuver le

annuel ei les comptes

groupe;

indiquant les objetsde discussioo et les propositions.
.Angenommen .. Adop~e·

Art 700

Proposition de 18 commission '
AdMrerauprojet du Conseilfederal

'

Antrag'det Kommission.'

Angenommen-Adopfe

Abs. 1, 3 und 4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
• :. oder der einberufenden oder traktandierenden Aktionäre
bekanntzugeben. (Rest des Absatzes l'lf""i"h'Ani

Proposition de Ja commission

AI. 2 '
Ja convocation de ass,emlblee
d'un objet a I'ordre du

'"':'n,;'",,,;I'"

ou

\'inst:rk.fion

Bundesrates

Art. 704

7, 81.2
du Conseil federal

Spilli:lch "stelle zu
gestatte mir aber,

10Xagen) für die

Abs; 1 Ziff. '1-'-3 (Jnd 5-7, Abi>. 2

Frist zu ihrer Durchfilhrung ader eine bedingte Kapitalerhöhung;
5bis. Die Einschränkung , oder Aufhebung ~ Bezugsrechtes;.

AI. 1, 3et4
AdMrer auprojet du Conseil federal '

zwar zu

Art. 704
. Antrag der K<?mmission

Abs. 1 Ziff. 4 und
4. Eine genehmigte Kapitalerhöhung, die, Verlängerung der

Art. 700

H'

"Art. 702, 703 litre marginal

der ~AlnJ:!f'·",lv~~f'<..,ml'1nhllnO

Wir -müssen d,avon ausgehen. dass nachdem

OAlt"'ril"lAn

Artikel 699 Absatz 2 die ordentliche Generalversammlung in
der Begel ionert sechs Monaten naehSchluss des,

4. 'l'augmentationautorisee du
Ja prolongation du
delal pour l'executereU'augmenta~ion conditionnelle du
capital;
.

r
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83.015
Obligationenrecht. Aktienrecht
Code des obligations.
Drolt des soch~tes anonymes
Botschaft und Gesetzentwurf vom 23. Februar 1983 (B8111, 745)
Message et projet de loi du 23 fevrier 1983 (FF 11, 757)

Antrag der Kommission
Eintreten
Antrag Robert
Nichteintreten
Proposition de la commission
Entrer en matiere
Proposition Robert
Ne pas entrer en matiere
Präsident: Die Fraktionspräsidentenkonferenz beantragt
Ihnen. die Eintretensdebatte auf die Kommissionsberichterstatter und die Fraktionssprecher zu reduzieren. Sie sind
damit einverstanden.
Leuenberger Moritz, Berichterstatter: Die Aktiengesellschaft
ist eine juristische Person. Ihre Entscheidungen werden
durch die Aktionäre im Verhältnis zum eingeworfenen Kapital getroffen. Für Verbindlichkeiten haftet nur das Kapital
der Gesellschaft. Diese Beschränkung der Haftung ist ein
Privileg des Gesetzgebers, welches er natürlichen Personen
zur Verfügung stellt. Rechte und Pflichten dieses Privilegs
werden im Recht der Aktiengesellschaft geregelt. Es gibt in
der Schweiz rund 120000 Aktiengesellschaften, das ist die
Hälfte aller im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften. Die Diskussion um das Recht der Aktiengesellschaft ist
also eine Diskussion um die meisten Wirtschaftsunternehmungen überhaupt. Sie wird bestimmt durch die Interessen
all derjenigen, die durch eine Aktiengesellschaft betroffen
sind, und das sind nicht nur etwa die Geldanleger. Es
handelt sich also nicht um ein Problem von Kapitalisten
unter sich, mit welchem diese selbst fertig werden sollten,
wie das hin und wieder vertreten wird.
Durch eine Aktiengesellschaft betroffen sind zunächst die
Gläubiger dieser Gesellschaft, im speziellen die Arbeitnehmer. Betroffen sind auch die Aktionäre. Das sind nicht nur
etwa Anleger, die Geld verdienen wollen. Ich denke etwa an
diejenigen, deren Pensionskassengelder für die zweite
Säule teilweise in Form von Aktien angelegt werden. Die
Höhe der Pensionsrente solcher Aktionäre ohne Willen kann
von der Politik einer Aktiengesellschaft abhängen. Betroffen
ist auch di,e öffentliche Hand, die Region, in welcher eine
Aktiengesellschaft tätig wird. Sie stellt die Infrastruktur Schulen, Strassen usw. - zur Verfügung, solange die Aktiengesellschaft floriert. Die Region trägt jedoch auch die Folgen von Arbeitslosigkeit, wenn es der Aktiengesellschaft
schlecht Q.eht., Betroffen sein kann unsere ganze Nation,
etwa bei Ubernahme von Gesellschaften durch ausländische Unternehmungen. Betroffen ist natürlich auch das
Unternehmen selbst und dessen Leitung, der Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung und das Management.
All diese divergierenden Interessen kommen bei der Gestal. tung des Aktienrechts zum Ausruck. Viele Expertenmeinungen, technisch geprägte Diskussionen, juristische Gutachten usw. täuschen nicht darüber hinweg, dass es hier um
eine politische Frage geht und zum Teil handfeste finanzielle Interessen im Hintergrund stehen. Dies sehen Sie auch
daran, dass die Kommission sich in vielen Punkten nicht
einigen konnte und zahlreiche Minderheitsanträge die
Fahne zieren.
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ersten parl~mentarjsehen Vorstö.sse tur
Revision ,Disons d'ernblee qu'efle n'a pas la portee
r~volutiOl'l
des Aktienrechts stammen aus t:1em Jahre 1957. Es folgten .mais simplementd'une adaptation.de notre. droit de la
Gutachten, eine
Tsehopp", einVorentanonyme. 11 n'y a d'ail!etirS aucuneAaison da le
wurf,
einE! Übera~itungfondamentalemen1
I'on. consldera
tfil'!AAl;E'nt~\Il1rff!g durch
«Expertengruppe von Grey- . suc~ qu'a eu la forme actuelle dela socil~te anonyme dans
erz". 1983 kam der
des Bundesrates, jetztdiskutie- Ja vieeconomique suisse. En 1983, il existait plusde121 000
reh wir darüber, und
1988 kann diese Revision in sociefes
de pres da
Kraft treten. Wenn nun
heute ein Vorstoss 80
francs.
anonymes
von mir überwiesen würde ist leider selten der Fall -' . en Suisse €Ist telleque
peut se
s'U
ich - bei diesem
des.Gesetzgebers .,..bei possible de traiter de la mame maniere arl'!lnrliAS".,t
1"lty..f117r.",t""" des
sein. Das t8lgt, soci.etesanonymes. La retlonse. "'r",,,,ru,o unarllme
wie' altruistisch
nur' noch' für ne faut pas les
par
.si certaines dispositions oe s'appliquent
l~fn!nf!n(1en Gründen auf:
secistes. Tel
1&
.
",,,t-.lor'hf,,,, """'''''''M von Minderheitsaktionäobligatoire des l",ljiUIt;i:U~
bei
cemmetce.
Heute ist etwa
commission est d'accord avec les b!.Jt$ de la reforme '
ju"i",tj,."h von einer anderen
parle Conseilf6deraf. a savoir dans
auch um die Aktienrechtsentwickl
um man- l'ordre~faciliter "obtention des capitaux,augmenter la
gelnde Transparenz für Gläubiger, Arbeitnehmer, ffentlich- transparence,.empecher lesabus,' renforcerfa' protection
keit und Minderheitsaktionäre. "
.
des, actionnaires minoritaires, ameliorer, ta structure et le
Der Bundesrat stellte einen Entwurf vor, der diese Mängel fonctionnement des organes.En ce quiooncerne "obtenbeheben wollte. Die Kommission hat diesen Entwurf mehr- tion des capitaux; lasimplification de Ja procedure d'augfach korrigiert. Die Korrekturen; die sie in der Regel mit mentation ordinaireducapital,l'introduction de I'augmente...
Mehrheitsentscheiden vornahm. verbessern ;generell,gese..' tion autoriseeet conditionnelle du capital,la reglemeniation
'hen di.e Kapitalbeschaffung. Sie gewichten die 'Interessen . des bons de partlcipation, enfin j'assainissement facilite des
des Verwallungsrates und des Unternehmens selbst gegen- finances sont les meSUTes qui dOivent permettre.d'atteindre
Ober denjenigen der Aktionäre stärker, als dies der BundeS- ce but Votrecommission, dans fensemble, sur ce point-la, a
rat in seinem Entwurf getan hat Die meisten Minderheitsan- accepte les propositions du Conseil federal.Elle a quelque. ' träge nehmen den Vorschlag des Bundesrates auf und wer- fOiS' ~ plus loin que eelui-cien choisissant dessolutions
den von sozialdemokratischer Seite verfochten.
plt.l$ souplessur qertains points.
Die Schwierigkeiten einer Revision":' das haben die Artieiten
Nous $ommes convaincus que cette reformefavorisera le
der Kommission deutlich gemacht-liegen vor ;1llem darin. developpement ducapital-risqtie, c'est wie those uille.
,
dass die Aktiengesellschaft sowohl die Rechtsform für volre memenecessaire. ' , '
kleine Einmanngesellschaften - das sind zwei Drittel alter Ence qui concerne le deuxiemebut dela reforme, soit
.Fälle .;.. als auch die Rechtsformfür multinationale Gssell~ I'amelioration de Ja transparence, votre commission, dans
schaften ist Die gesetzgeberische Folge dieser Schwierig- sa majorite, VotJs propose d'alier moins loin Qua leConseU'·
keiten sind· zahlreiche Sondervorschriften, die vielfeiCht Zu
fMeral.1I naus apparalt que la. transparence n'est pas un but
späterer Zeit ergänzt werden mOssen. Es wäre besser, wenn quidoit etre vise .etl,soi. La transparence est certes impor~
zwei Rechtsformen für kleine und für gtosse Gesellschaften tante. elle faelJitela protection des minorites; ellerend plUS
zur Verfügung ständen; Doch dieser gesetzgeberische Zug difficile lesabus, elle doit cependantetre subordonnee,
.'
clans une certaine mesure, a l'lnteret bien compris et a long
istnatOrlich längst abgefahren.,
Zur Revision I"! einzelnen: Ich gebe hier nur einen ganz terme dela seciete. C'est ainsi qua nous avons ete moins
summarischen Uberblick, weil wir ja in' der Detailberatung exigeantsquele Conseil federat pour ce qui concerne
auf dl& einzelnen Fragen zu sprechen kommen.
•
fobligation' de consolider les comptes de groupes. Nous
Zum verbesserten Minderheitenschutz gehört zunächst die sommes aussi moins eXigeants que le' Conseil federat en
Rechnungslegung: Die Grundsätze ordnungsgemässer matiere depubficite. Enfin,nolJs ne pensons pas qu'jJ·est
Rechnungslegung werden im.Gesetz geregelt, es wird eine indispensable que la dissolution nette de reserves latentes
Mindestgliederung für Gewinn- und Verlustreehnung in der 'fas$e r obIet d' une publication annuelle. la solution preconi- .
Bilanz vorgenommen, als dritter Teß der Jahresrechnung see paria commissiqn est iCi, comme souvent d'aiUeurs, une·
soll der Anhang obligatorisch werden, die AuflosungsHller solution, $, compromis entre deux valeurs: d'un cote la
Reserven solloffengelegtwerden .- im Detail noch sehr transparence; de fautre la continuite de la gestion;
. umstritten'~ und, die Konzernrechnung wird obUgatorisch . J' €In arrive autroisieme but de la reforme: prevenir les abus; ,
,Votrecommiss;on,danssamajorife, souhaiteque lesdispoerklärt.
Sodann wird die Vinkulierung gelockert Bei der Ausübung sitlons actuellessoIent renf.orcees. Nous' avons, avec Je
des Depotstimmrechfs müssen Weisungen, eingeholt wer- Conseil federal, apporte des precisions ä la procedure
neu das Institut
Sonderprüfung ... eine d'augmentation du
le capital-actions minimal est
den. Es
Sa,c:h\(erlhalturIQSernllittlurIQ· zur
allfälli- augmente. La definition du capltal-participation est introgen Verantwortungsklage . dufte dans la loi. des qualifications professionnelles particuwird neu geregelt und' die
abgeschafft.
tieres sont ex/gses pour les reviseurs appeles a I'l"\tltrl'iler
Kapitalbeschaffung als zweites wird erleichtert, indem neue ' certaines .operations lors de la fondation de soc:jetE~s
Gründungs- und Kapitalefhöhung~formen
wer- nymes ou lors
I'augmentation du capital.
den. Der Partizipationsschein. wird
Le
de la reforme estle renforcement de
minoritaires. Ce but est afteint'
wird ein Mindestnennwert der Aktien von 10 Franken
führt.
'ordinaire
, Weitere Details, wie etwa die r-nlmum'tJ
in der Detailberatung hl;:o'.nr,nl'f\t>,., W"'i"'''',!l,
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M, Couchepin, rapporteur: P'est a I'unanimite
commission vous propose d'entrer en rhatiefe au
reforme du droit des societes anonymes. 'Cette rpvl<:j"."
demandee par da
interventions 1"\""'I",.."o"t.. i
temps.'

nous avons aceepte
propomOdificationsque nous avons ,
ä $On proiet SOllt esseritletlement dictees par
l'n,~nlrr"'"

depuis 1957
<>r""f,,-t...,.,

,
1659

N

destine EI
pas pu etre
d'une aS!';errlhl~~ ..../Sin....... 'I..
EIlf!n, en 00 qui conCElrne le transfert des actions nominasolution mediane
tient
tives, nous avons choisi
des neoossites
La
des actionmaires minoritaires est
n'est
elle non
nous
une valeurabsolue. Avec le Conseil
8'ions aussi toujours eu EI I'esprit les besoins gimeraux de
l'eC,onomie et nos interets nationaux. 11 ne faut
que la
revision du· drait des societes anonymes
ootre
economie, compromette oortaios des avantages dont nous
bi/neficions en Suisse. 1I faut permettre aux entreprisesqui
le veulem de preserver leur identite suisse.
La cinquieme Qut de la reforme etalt d'arneliorer lastructure
et 1e fonctlonnement des organes de fasoc!ete anonyme.
· Sur ce point enoore, iI n'y a pas de revolution en vue. je vous
rassure.
Personne n'envisage I'introduction du systcl1me allemand du
oonseil de surveillanoo. Nous en restons au systeme actuel, lement en vigueur en Suisse, taut an reglementant mieux la
delegation d'une partiede la gestion EI un ou plusleurs
administrateurs, conformement unreglement d'organisation. Mais la aussi, nousavons modifie partiellement le
projet du Conseil federal pour mieux ten!r oompte de la
pratique et de ladiversite des socieles anonymes, les SA ne
peuvent pas et ne doiventpas etre couh3es toutes dans un
mememoule.
.
En resume, Je projet tel qu ~II est !ssu de nos trav8UX est EI nos
yeux plusproehe de la pratique que le projet du Conseil
federat U n'en dlffere pas ce pendant essentiellement. 11
decevra peut-etre certain$ qui attendaient une reforme plus
oomplete, voire un changement totst de perspectivesde.la
societe anonyme.
La majorite de la oommission pense cependant qu'i! est
inutile de vouloir faire des experiences intellectuelles dans
· le domaine eoonomique. Le drolt .Oe la s<>Ciete anonyme dolt
6treau. servioo de I'eoonomie et non I'inverse. Ce drolt doit,
en outre, preserver raisonnablement les !nterets des aC11.onnalres minoritaires, iI ne'doit pas favoriser les fraudes. 11
· serait 'aux par contre. .Oe paralyser la viedes entreprises,
d'accraitre leurs difficultes sous pretexte qu'une .solutio"
liberale facilite Ja fraude. 11, serait faux, enfin, d'introduire
dans cette loi des dispositions qui· relevent d'autres
domaines. Le droit de la soc!ete anonyme n'est pas une
partie du drait penal, pas plusqu'iI ne peut remplaoorta
tegislation sur la participation des travaiUeurs.
D'une maniere generale, et ce sera ma l'nnl'lll",inn
oommission pense que le dralt
etre
doitpas etrebouleverslt Nous vous orc'oosorts
l'unanimite,d'entrer en mattere.
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Präsident: Das Wort hat Frau Robert zur H ..''1rllnt'll .......
Nichteintretensantrages.
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Form
vielen An1tfoaclen
und uns
dieser wesentlichen

Anl'"!;"",,,

Oblim~ticJnenr€!cht

Aktienrecht

Wenn man schon
was hel'aulskomnnt und es unverantwortbar scheint, ist es
nicht dara;;f einzutreten.
Deshalb möchten wir Ihnen
Antrag hier beliebt
ist und was die
machen. So wie das Ganze bis
Kommissionsmehrheit an
unterbreitet hat, ist der
Scherbenhaufen
wir führen hier eine
so nicht
darl.
Wir sollten den Mut haben,
zu sagen:
Geschäft zurück. Es steht unter einem unt""'l,.,ti" .."
Ich weiss, wir warten seit 20 Jahren darauf.
seit .
20 Jahren an
aber, sie steht heute
· offensiChtlich unter einem
heute
ChirulTIAIrt die aus Rücksicht auf den Pat.ienten
ren, wenn die
schlecht ist, weil sie
ten,
es am
Operation gelungen,
. gestorben. Wenn wir die Aktienrechtsreforrn
diesem _ .
schleChten Stern durchfUhren, machen wir uns schuldig in
dass es am Schluss heissen wird: Die Operation
.' ist gelungen, und der Patient ist gestorben. Der Patient, das .
wäre ein zeitgemässes Aktienrecht, das heute verantwortet
werden kann. Heute und für die nähere Zukunft.
Wir arbeiten seit 20 Jahren an der Verbesserung des beStehenden Aktienrechts, Die Ziele dieser Revision waren an.
sich klar. Sie waren auch in der Haupttendenz unbestritten.
Man möchte' die Stellung der Aktionäre stärken, und man
möcnte die Information und die Transparenz - das gehört
zusammen m!t der stärkeren Stellung der Aktionäre -- ver· bessern. Man möchte es im Interesse der Aktionäre machen,
aber auch,imlnteresse der Allgemeinhpit.lch möchte sagen,
· nicht zuletzt im Interesse der Unternehmen, der Gesellschaf- .
ten selber.
Die zahlreichen Abänderunganträge der Kommissionsmehr-..
heit scheinen uns nun in diesen beiden wesentlichsten
, Zielen von einem Geist durchdrungen zu sein, den wir nicht
akzeptieren können. Es scheint bei dieser Mehrheit die Idee
vorzuherrschen, dass aktionärsfreundlich gleichunterneh,:.
mensfeindlich ist Der Aktionär also sozusagen als der nat(lrliche Feind oder, im besten Fall, potentielle Gegner des
Unternehmens. Das könnte vielleicht Herr Mabillard sagen,
aber so dürfen wir hier im Nationalrat nicht operieren. Das
scheint mir ein Affront zu sein gegen alle Aktionäre, die ein
· Interesse an ihrer Gesellschaft haben und dieser Gesellschaft nicht als Feinde gegenOberstehen; sondern Partner
sein möchten. Der. gleiche Geist spricht aus den Anträgen,.
die die vermehrte Offenlegung und Transparenz bewirken
sollten. Auch hier scheint die Meinung zu herrschen, dass
mehr Offenlegung, mehr Transparenz apriori für ein Unternehmen schädlich ist. Mehr Offenheit und Transparenz/st
nicht schädlich für ein seriöses Unternehmen. Es wird im
Gegenteil der Öffentlichkeit und dem Unternehmen längerfristig zugute kommen.
'
Der BundesratstrElbt mit seiner Vorlage in~rster Linie eine
Verbesserung dieser bei,den Punkte. an, und es ist nur eine
Annäherung an das, was im Ausland, unter anderem in den
USA, aber auch in den Ländern der europäiSCl'lenGemeinschaft, eine Selbstverständlichkeit ist. Es wäre älso nur eine
moderate
an .die
dieser
Länder.
' . '
Unserer Ansicht nach sind Aktiengesellschaften -- und' das .
auch die Kommissionspräsidenten gesagt - nicht
Prj'vatklubs, die irgendwo im dunkeln in der privaten Intim- .
nn!~rj~!rAn können, sondern es sind gewichtige FaköffentliChen Lebens, und das gebietet .' eine
Es sind auch Machtfaktoren, und das
l'IA\!,fIS!lA Kontrolle, Es sind aber Gesellschaf·
Oe~'1IS~le Partnersc:haft und eine
oe~\lis~~e DemOkratie
müssen.! Alle diese Gesichts~ , •
scheinen uns von der
der Kommission zu
belruc:KSi,chtigt zu sein.
möchte hier nur
öels;;nele nennen, Was die
die l-'ntnl1"'H'....

Drolt des soc/etes

'>t'l,~n",...... ~""

Mehrheit wieder abgeschwächt oder
werden sollen. Dasist eine klare Verschlechterung der Stellung
des Aktionärs. Auch die Sonderprüfung, die eingeführt wernur eine Farce, und es wird hier in
den soll, ist
einer
Art und Weise eine Stärkung des Aktionärs dargestellt, die in Wirklichkeit
keine ist.
Hier werden Hürden eingebaut fiir den Aktionär, die nrC,nII"Htiv sind, und in diesem Sinne lehnen wir auch. diesen
ab. Wir sind für das ObIlQ.:ttOirIUln
muss sein. Der V ...rw".ttnnrt<,rnt
wie das Verfahren bei Ot1II,tU.JIIIY.

N

wenig Neoes, kqmmen aber den f3edürfnissen der Praxis
und fangen die stürmische
der Nach..
kriegszeit gesetzgeberisch ein,
,
, Wir unterstützen' auch vorbehaltl,os gewisse Neuerungen,'"
die der Bekämpfung von Missbräuchen und dem Schutz der ;'fif
Aktionäre dienen, Es sei verwiesen auf die Fn::l~hw""rlt""N
..w"",mn"J>m und Kapitalerhöhungen und auf
Massnah.
7tHHU'S"'" der Minderheits- und Kleinaktionäre. SO
möchte
besonders die
des I:Se:ZU{ISfE~chts
der Kontrollrechte erwähnen,
SO,ndert)rtlfuI1IQ als Paradepferd
darf wie
Qualitlilt der Revisoren aller Stufen. Alle
,
SCheint uns ein Minimum zu
sind
und für die Gtäubi'der Aktionäre wichtig,
ger.
darf man hier nicht erwarten.
TN:,"~.nAr'",n'." Es scheint uns klar, dass die
Mit untersChiedliChem Beifall nehmen wir die
der
Transparenz hin, Unbestritten, sind die Zielsetzung
die
jesrat jnbe.~ug auf die stillen Reserven
das
tute Minimum ist. Die Lösung der Kommissions-.. Instrumente einer verbesserten Rechenschaftsablage sowie·
mehrheit, die Angaben ..über die Auflösung stiller Reserven
die Einführung der entspreChenden neuen Nomenklatur. Sie
nur alle drei Jahre und unter bestimmten Bedingungen
verdeutlichen die, bereits geltenden Regeln und nehmen
verlangt, scheint uns unakzeptabel. Da haben wir gerade im
eine verbreitete, Praxis auf. Diese sorgt besser als jede VorKanton Bem die allerschlechtesten Erfahrungen' gemacht
schrift für ein stetes Fortschreiten der Harmonisierung.
Wenn man zum Beispiel strukturelle Mängel drei Jahre lang
Wir sind dem Bundesrat dankbar,dass er sich auf die
verheimlichen kann, ist es in vielen Fällen zu spät, ein
w~sentlichen Grundsätze beschränkt, und werden weitergeUntemehmen zu sanieren. Das dient dann niemandem, auch hende Anträge bekämpfen. Dasselbe gilt bei der Reservepo- .;"
dem lJnternehmen nicht.
. ,
lilik, bei der wir uns bei der Pflicht zur Bekanntgabe der
Wir sind. sehr dagegen, dass private Grossunfernehmen
Auflösung stiller Reserven der Kommissionslösung
weiterhin die Möglichkeit haben sollen, die Rechenschaftab-. anschliessen. Hingenommen wird auch das Obligatorium '
lage zu vernebeln. Wir sind dagegen, dass die Beteiligungs-' derKonzemrechnung, immerhin nur mit der Einschränkung .~
liste, die der Bundesrat vorgesehen hat, ersatzlos gestrichen
des Kreises der Verpflichteten, wie sie die Kommission VOf~
werden sol/.Estst ein minimales Recht des Aktionärs und .schlägt Da diese Ausnahmen restriktiv formuliert sind, wird
übrigens auch der Öffentlichkeit, zu wissen, Welche Selem-' dem legitimenB~ürfnis genügend Rechnung getragen.
gungen eine Gesellschaft sonst noch hat. .
,.,
Bedeutende ,Familienkonzerne kommen dabei zum Zuge,
Schliesslich scheint es uns ganz und gar unakzeptabel, dass
die übrigen bleiben mit Recht ausgeklammert.
private Grossunternehmen ihren' Jahresabschluss nicht" Fragwürdiger erscheint uns die Pflicht zur Offenlegungder,.
öffentlich darlegen müssen. Hier hat der Bundesrat einen
Jahres- und der Konzemrechnungen. Wir betürworten sie
der wenigen mutigen SChritte getan, und hier soll wieder
daher lediglich für die Publikumsgesellschaft~n. Bei allen'~
zurückbuchstabiert werden.
' ü b r i g e n Gesellschaften besitzen die Aktionäre und die Gtäu- ,~
Wir sind auch dagegen, dass privateKleinkonzerne vom
bigergenügend Einsichts- und Kontrollmö~lichkeiten. Die
Konsolidierungsobligatorium befreitwerden. Diese Konsoli- ··Offenfegung ist ein zweischneidiges Schwert, das selbst
dierung ist für gutgeführte Konzerne eine Selbstverständbeim Bundesrat Bedenken auslöst Es trägt die Gefahr des
lichkeit. Alles, was die Kommissionsmehrheit hier rückgänMissbrauchs durch unsere MaSsengesellschaft in sich und
gig machen will gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag,
stellt eine Vorstufe zur Fordertlng nach der gläsemen Bilanz
, kann nur imInteresse von Untemehmen sein, die tatsächlich. ' dar, die nichts anderes als die totale Kontrolle der Wirtschaft .
etwas zu verheimlichen haben.
durch die Öffentlichkeit bezweckt. Einen solchen Schritt
So. wie es heute aussieht, scheint diese Revision hier ohne
lehnen wir mit Nachdruck ab.
.
.
,
grosse Einwände über die Bühne zu gehen. wir glauben
Die beantragte Revisionist auf die Publikumsgesellschaften'
aber, dass niemand dabei glücklich sein kann, dasss/e
ausgerichtet. Die anstehenden Probleme der Klein- und
niemandem dient und nicht zeitgemäss ist. Um einen Scher~
Familienaktiengesellschaften werden dabeinurteilweisegelöst.
_
benhaufen zu vermeiden, bitten wir Sie, auf diese Vorlage
heute nicht einzutreten.
Trotz Verbesserungen bei, den vinkulierten Namenaktien
bleiben dringende Probleme bestehen,' die nur mit der
Weber Leo: Die CVP-Fraktion votiert für Eintreten auf die
Ermöglichung des Austrittes oder des Ausschlusses gere- .,.
Vorlage und für Zustimmung zu den AnträgendesBundes~
gelt werden können. Nachdem diese Frage erst in der zwei. rates bzw, der Kommissionsmehrheit, soweit deren
ten Lesung konkret an die Kommission herangetragen worBeschlüsse von der Haltung des Bundesrates abweichen.
den ist, hat diese sie nicht mehr gründlich, behandeln kön~ ,.l
Frau Robert gibt mit ihrem Antrag auf Nichteintreten das nen. Wir werden sie deshalb in den Ständerat tragen, 1I'(0bel
Rennen auf, bevor es gelaufen ist. Wir sind von dieser
wir auf das Verständnis des Bundesrates hoffen. Denn wer . r
und
vorgeschlagenen R,evision auch niCht voll
die Kleinaktiengesellschaften zulässt - nach der Statistik
,
betrachten sie im Grunde genommen nicht
!'
machen sie beinahe die Hälfte des gesamten Bestandes aus
aber nachdem so lange daran gearbeitet VIInrn","
-,ist auch verpflichtet, ihre Probleme zu lösen~ Diese müs,
wir in' diesem Saal doch darüber diskutieren. Praxis 'und
sen jetzt geli)st und dürfen nicht auf die nächste Revision .1
Gerichte haben nämlich die fühlbarsten Lücken des
verschoben· werden.
den Rechts ausgefüllt und die breite Entwicklung der
Es
drei SchlussbemerkungeIl: '
AktjengeseHschaft in den letzten Jahrzehnten ermögliCht
Bestimmungen über die
Trotzdem ist der vorliegende Entwurf nützlich, erhöht er 1. Die Vorlage enthält
doch in manchen Punkten die· Rechtssicherheit, ohne die Rechte der Arbeitnehmer. Soweit sie ihre Stellung als Aktio-,
zu, Weiterge~
näre betreffen, stimmen wir den
Flexibilität über Gebühr zu bel~in·tra'r!htil'll"l1 Fnt~,nr,,,,...t\Anrl
.die
im
dieser
wird unsere Sfl'!lIuinOI'!;lhmp zu den Mnde
haben, lehnen wir
ist
betrachten es
(l1€!bE~wl!!l1rlte Praxis direkt in das
deshalb alle
v ...lltl>llri ....",n Zwecken zU' dieerwog
wie
zweier
Ein Recht für die grosdie Verantwortlichkeitsklage.
an. sich sen Gesellschaften und ein Recht für die
Gesell"ml'C"'"I"1AI1

!.

der nfl'An'tlinhk4~it
Neustens scheint
an Boden zu l'IAwitn...'."
Alternative
zu
sind.
3. Schliesslich sei darauf verwiesen, dass die Aktiengesell~
. schaft in unserer WirtSchaft eine zentrale Bedeutung erlangt
· hat.Obefsier leitsatz jeder Revi!i!ion muss sein; sie-In der
· wirtschaftlichen Tätigkeit nicht zu behindern und ihr die
nötige Bewegungsfreiheit zu erhalten. Der Zweckartikel ist
ein wesentliches Element jeder Gesellschaft. Das .Recht
.muss die Rahmenbedingungen so setzen, dass der Zweck
erfüllt. werden kann und der nötige Freiraum erhalten bleibt.
Uns scheint, dass die Anträge des Bundesrates oder der
Kommissionsmehrheit diesem Anliegen Rechnung tragen. .

mit verstärkten Kontrollen 'rechnen müssen und in ihrem
. Verhalten dem Rechnung tragen werden.
2. Eine straffere Ordnung des Instituts des Verwaltungsra~
tes ist durchaus .anzustreben. Allerdings ist dabei darauf zu
achten, dass nicht
die pingelige Einhaltung zahlloser Vorschriften
die leitenden Organe
als die
verantwortliche
des Unternehmens
Dann
nämlich hätten wir die
durch
ersetzt und
der
einen Bärendienst "'''''";'''.",,,,,
3.
der Revision ist wirksamer zu gBlstalten
4.
Zunahme. der
auch bei
die dem
nicht offen steMn, lässt
es angezeigt erscheinen, eine Konzemrechnungdort vorzu~
schreiben, Wo es wirtschaftlich sinnvoll ist
5. Verschiedene neue Instrumente zULErleichterung der
Finanzierul1g müssen entwooer neu geschaffen werden die bedingte Kapitalerhöhung zum Beispiel-, Qder sie müssen dort ins Recht gefasst werden, wO sie ohne Rechts~
grundlage aus der Praxis heraus entstanden sind, etwa beim
·Partizipationsschein.
Aus all i:iiesenGründen begrusst diefre/sinnige Fraktion die
Revision. Sie .Ist auch der Meinung, die Ziele, die sich der
Bundesrat gesetzt habe, seien richtig. Sie hält den bundesrätlichen Entwurf . in seinen Grul1dzügen. für gelungen.
Allerdings ist sie der Oberzeugung, da und dot1 ~ollte etwas
umgewichtet werden, Die Fraktion legt der Beurteilung des
Entwurfes fünf Leitideen.zugrunde.·
.
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Villiger: Das geltende Aktienrecht stammt aus dem Jahre
1936 und wurde durch die Krisenjahre geprägt, in welchen
die Kapitalherabsetzung fast so gängig wie die Kapitalerhö· .
1. Die Einheit des Akt/enrechts sei%Uwatll:en. Esnat 'slch' .
nung war. Deshalb gewichteten die Väter dieses Gesetzes
gezeigt, dass die unterschiedlichsten Gesellschaftstypen
im Interessenausgleich das Unternehmen eher stärker. als
unter dem gleichen Mantel Platz finden. Es genügt unseres
den Aktj(:mär. Das Leitbild, das ihnen vorschwebte, war die
Erachtens, wenn bei gewissen Sonderproblemen- Herr .
grosse Publikumsgesellschaft mit wechselndem AktienbeWeber hat darauf hingewiesen - spezielle Normen für Publi~.
sitz. Während der letzten 50 Jahre erlebte die Aktiengesellkumsgesellschaften oder für kleinere Gesellschaften erlas'"
schaft. einen beispiellosen Aufstieg. Interessanterweise
sen werden. Zwei getrennte .Gesetze·brächtenSchwierigkeistand dabei aber die nicht leitbildkonforme kleinere Gesellten.bei ~r Abgrenzung zwischE;!n den Gesellschaftstypen,
schaft im Vordergrund. Zum Wohle unSerer WirtSchaft
und der Ubergang von der einen Form in die andere, wie er
erwies sich die Aktiengesellschaft als äusserst ftexibleS und
häufig vorkommt, würde erschwert.
anpassungsfähiges Gefass für die verschiedensten Badürf- .
2. Als Leitbild soll durchaus die Grossge~lIschaft mit
nisse. Wir dürfen heute feststellen,dass sieh die Aktiengewechselndem ,Aktienbesitz gültig· ble.iben. Wichtig jedoch
sellschaft bewährt hat und dass sie zur bei weitem dominierenden Gesellschaftsform geworden ist. Die Frage ist des,: . ist, dass die Möglichkeit zur personenbezogenen Ausgestal.;
wng über die Vinkulierung, über Statuten oder Aktionärbin:'
halb berechtigt, ob sich eine Revision dieses Aktienrechts
dungsverträge gewahrt bleibt. Dass kleinere Gesellschaften
überhaupt aufdränge.
"
wegen dieses Leitbildes da und dort gewisse Erschwernisse
Obwohl sicherlich immer wieder Missbräuche des Instituts
int<auf nehmen müssen-l:itwa bei der Revision-. iSt ihnen
der Aktiengesellschaft .aufgetreten sind;' Sind eigentliche
angesiChts der Vorteile, die ihnen die AktiengeSellschaft
.Missstände unseres Erachtens nicht feststellbar; Die MissJ
.
bietet, zuzumuten..
. brauchsmöglichkeit allein rechtfertigt keineswegs immer
3. Das Aktienrecht ist ein wesentliches Element der wirt·
den Ruf nach verschärften Vorschriften. Es gibt keine 'freie
schaftlichenRahmenbedingungen in unserem. Lande. Es
Gesellschaft~ die nicht aUcliRaum für den MissbraUCh böte.
darf in keinem Falle seine Flexibilität Und seine Geschmei· Dies ist hinzunehmen, solange der Grossteil jener,WelChe
die Freiheit nutzen, dies verantwortungsvoll tun, was hier . digkeit verlieren ..Es muss den Unternehmen den nötigen
Freiraum für die kreative Entfaltung dei wirtschaftlichen
meines Erachtens der Fall ist.
Tätigkeit belassen. Dieser Freiraum könnte nicht ohne SchaEs sind indessen Entwicklungen eingetreten, die durchaus
den dem Wahn einer totalen Missbrauchsverhinderung
eine massvolle Anpassung des Aktienrechts an' heutige
Gegebenheiten
.
.Ich
auf
aeoo'ferl werden; da wir etwas im Prinzip Bewährtes revidie· fünf Faktoren
.
ren,
revolutionäre Änderungsschritte abzulehnen. .
4. Bei der neuen Ausbalancierung der Interessen ist sorg1•. Der Aktionär sei, wie. unlängst ein wortgewaltiger und
sam darauf zu achten, das~ nicht ein neues Ungleichgewicht
eben schon zitierter. Professor schrieb, «mit Blindheit
zu Lesten der Unternehmen entsteht Ich habe eingangs
geschlagen und in Banden
ist sicherlich
hit'll'lAWif~""on dass die Väter des Gesetzes das Unterstark übertrieben. Es ist indessen zuzugeben, dass das Bild
n ..I, ......,"
der. Krisenjahre stark in den Vorder·'da und dort zutreffen mag, etwa bei einem
einem stark
Dies wird meines Erachtens
allzu stark
,v~nkuliertel1 ·Paket belasteten .Minderheitsaktionär. Eine
Philosophie recht. Auch
massvol.le Stärkung der: Position des Aktionärs ist deshalb
sollten 71ll11lt'llUJ:!r1
durchaus anzustreben. Dem
ist deshalb zuzustimmen,. wenn. er die
und
'die
muss doch der
. Information' des AkltiOl1tars verbef~selrn
absolute Priorität haben.
der
Grenze
wenn
und durch die Sonderprüfung ."o,,,,,t",,I<,,.,,,
des
selber zu stark
was
den
der Bezugsrechte zu """'h"",,,,,,,," "inr~",hl."'l1t
unseres Erachtens langfristig durcHaus auch im Interesse
.Aktionäre, der Gläubiger, der Belegschaften und der
beidergrossen Bedeutung der Selbstfinanzierung unseliegt. Sie aUe sind letztlich am Überleben eines
rem lande sehr wichtig ist, Diese Verbesserungen.we,den
sit?h schon präventiv auswirken, indem die Leitungsorgane . Unternehmens interessiert.
•
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5. Das AktiEmrechtist ein Organisationsrecht, das in erster
Linie die Beziehungen zwischen der Gesellschaff und den
Gesellschaftern regelt, unter Einbezug natürlich auch der
Gläubigerinteressen. Es ist aber kein Unternehmensrecht
und sollte nicht in ein solches
werden. Mit.wirkungs- und Informationsfragen der
tig, sollen aberin einem anderen Gesetz ,.,,:"·..."'.>lf
Im Lichte dieser Leitideen
mission die Gewichte leicht 711r'nn'''tc'....
zurückverschoben hat. Wir
schaftlichrichtig und nötig
Es hat uns nicht .n"'.rr"''''l''t,l'
dass auf den Zeitpunkt unserer Beratung ein pulDli2:istliscl1es
ort Schweiz wBlhlten.
Sperrfeuer gegen die
Gesellschaften mit T",·ht,,,rn
Ausland; deren Verhandwurde. Das soll uns indessen nicht
auch hier die veröffentlichte
lungsposition mit dem ausländischen Fiskus durch
selig machend. Uns scheint, dem
PubUkationspflicht äusserst erschwert würde.
der Kommissionsfassung besser gedient als mit
Die bundesrätliche Lösung wäre ein
das wir nicht
viele Kritiker jetzt raten.
wegen eines hehren Prinzipes
sollten.
Zu den umstrittenen Problem komplexen der stillen Reser':
dies alles. nichts mit der Flucht vor dem FisKUS oder
.Yen, der Konsolidierung und der Publizität möchte ich kurz' ähnlichem zu tun, denn dem schweizerischen Fiskus wird ja
gesondert Stellung nehmen. Die Möglichkeit der BiI'dung
der Einblick vollumf~nglich gewährt. ,', "
',' .
stiller Reserven ist schon längere Zeit umstritten. Die Erfah~
Ich darf zusammenfassen,· Die freisinnige Fraktion ist der
rung zeigt indessen, dass sie unbestreitbare Vorzüge auf•. · Meinung, das Aktienrecht sei in einigen Punkten revisionsweist. Die stillen Reserven sind Pol$ter, welche das Überste- . bedürftig und soll den modernen Gegebenheiten angepasst
heneiner Rezession bedeutend erleichtern können. Sie. werden. Sie beurteilt den bundesrätlichen Entwurf in seinen
haben sich in dieser Funktion seit Jahren bewährt und sind
Grundzügen' positiv, Sie empfiehlt deshalb einstimmig Einmeines Erachtens weit wirksamer, als es' das schönste treten auf die VOrlage. In der Detailberatung wird sie aber
der von der Kommission vorgegebenen Linie folgen, weil sie
Gesetz über Arbeitsbeschaffungsreserven je sein wird. .
Weiter sind sie ein Instrument der Selbstfinanzierung, und
der Meinung ist, dadurch würden dem Werkplatz Schweiz
Selbstfinanzierung ist bekanntlich eine der wichtigsten
Vorteile erhalte'"!, deren er sonst verlustig ginge.
Quellen 'Ion Risikokapital. Zudem ist die Risikobereitschaft
Noch ein Wort zum Nichteintretensantrag. der im letzten
des Managements grösser, wenn nicht jeder kleinste Misser- . Moment auf den Tisch' geflattert ist. Ich darf Innen sagen,
folg in aller Breite öffentlich ausgewalzt werden' muss. Ein
dass sehr viele Leute aus. der Wirtschaft gar nicht $0
Teil der inflationären KapitalerQsion kann ebenfalls mit stil-unglücklich wären, wenn es beim alt~n' bliebe. Vielleicht
Jen Reserven ausgeglichen werden, und daSs vertrauenserhält dieser Antrag sogar hier in diesem Raume Sukkurs
von einer Seite, 'Ion der man es nicht erwarten würde.
schmälernde Ertragseinbrüche in gewis~en ~ranchen mit
Ich bin, aber ni.cht SO sicher, ob $ieti,ö~Antragsteilerjn,
stillen Reserven still verdaut werden können, ist ebenfalls
kein Nachteil: Natürl!Fhist auch eine gewisse Problematik deren wirtschaftliChe Erfahrungen w~tichetwas
niehtzuverkennen. Ubermässige stille Reserven stehen im
begrenzt sind, wirklich bewusst ist, welche Konsequenzen
Widerspruch zur Bilanzwahrheit, und chronische Ertrags- dasNichteintreten hätte. Es würden sehr vieLldeinere und
schwächen können durch ständige Auflösung stiller R'esergrössereVerbesserungen unferbleiben, die in ihrer Summe
ven während längerer Zeit vertuscht werden. Uns , scheint doch einen beträchtlichen Fortschritt darstellen. Sie können .'
aber, dass die Vorteile die Nachte.ile bei weitem überwiegen. also diesen. Antrag getrost ablehnen. Zudem ist, mir die'
Oie freisinnige Fraktionist,deshalb dankbar, dass der SunLogik dieses Antrages auch nicht voll ersichtlich. Man
desrat die Bildung 'Ion stillen Reserven weiterhin still zu lasnicht eintreten; obwohl derEntwurfeigentlichal$gutbefu~
sen will. Wir teilen aber auch die Meinung, die stille Auflöden würde. Wahrscheinlich iSt eher der Wunsch nach Redesung auf Dauer solle unterbunden werden, um den Aktionär - zeit der Vater des Gedankens:
nichti~trügerischer Sicherheit zu wiegen. Der .Bundesrat
hat auf den ersten Blick eine elegante und besteChende . M.Coutau: I..e group~ liberal estconvaincu da 'an~ceSsite
LPsung vorgeschlagen; sie scheint uns indessen zu resfrikd'entrer enmatiEllre sur ce projet de revision partielle, mais
tN. Wir ziehen die Kommissionslösung vor,dievon.der neanmoins profonde,du droif de la4>ocieteanonyme~ .
btindesrätlichen abgeleitet ist. Sie lässt die. stille Abschrei· Cette revision, longuement mijotee,a auiourd'hu~ de bonnes
bung von nicht substanzgefährdenden, einm~jgen Verlu- raisons d'about;r. Sa necessitenous apparaft. non pas parce
sten innerhalb. einer guten Ertragslage zu, verhindert aber
que Je drolt actuel auräit manifeste de$ faiblesses graves ni
eindeutig <las Vertuschen einer. chronischen Ertrags- des lacunes~nteS qUI auralent entame Ja confiance
schwäche_
envers cette institution qu'est la societeimonyme,mais
Wir stimmen auch der Pflicht zur KOl1zernrechnung zu, Die parce qu'lI est vrai
le temps a laisse sa trace depuis
. actuelles.De nouvelles.
konsolidierte Bilanz ist ein hervorragendes Instrument zur I'adoptiondes
methodes,
a la
des entreprises qui veuleht
besseren Jnformation der Aktionäre eines Konzerns. Wir
augmenter leur
sont apparues, et ilconvient de leUf
halten di8vorgeschlagene
für grundsätzlich akzep~
. tabel. .Wir begrOssen aber,<dass
Kommissionsmehrheit
donner une reconnaisance legale. Le fonctionnement des
Zwischenkonzerne und Kleinkonzerne von der Pflicht ausorganes de la societe et la repartition des
'et
nehmenwllt. Beides vermeidet
des
meritaient d'utiles precisions, Lesinte-.
lich
. verwässert die
rets des actionnaires., en particulier des actionnaires
nicht.
bei Kleinkonzernen die
devaient etre .renforces 6t la publication de ,",,,,.>fl:lj.1"''1
sollte, muss nach dem Wortlaut des
Artikels
reglee plus
pour prevenir des
Nous
aces qifferents objectifs.
'eine konsolidierte Rechnung ja trotz der Ausnahmeregelung
erstellt werden. .
,
" n o u s devons aussi ten!r compte <lufait
Die neue Konzeption entspricht im
ont choisi la forme dela
nien, welche ebenfalls die
dans notre pays, reunissent
de la moiti6 da la
schaften
active de ta Sulsse. Ce serait mettre an pM! la
Besonders
de ces entraprises que de vot!lo!r tentar des
.pfticht ,bei
au demeura~t aux yeux da
Gesellschaften,
in
theoriciens qui
sur des
fort
ist die Offenlegung ja unbestritteo.
pour les praticiens qui ont la resoorlSa'
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bilite effective de la conduite
antreprises. Nous devons
faire croire a I'absolue conformite des chlffres presentes
operer, en cette matiere, avec une
et
avec la realite, ce qui. une fols elJCore, serait iIIusoire. En
eviterde lomber dans la tentation de
de I'art pour I'art
admettant
certaine marge
et on dolt
cette sorte de
tion est laissee, on
Si, ä maints .egards. ces moditicatlons revetent un
assez complexe, vpire fabutant, de techniqua
aux reserves latentes. leur merite ne devrait plus etre'
financiere at
alles constituent, au total,
~nl'ltA!~fA
les sacousSes brutale:s que I'economiesuisse
utiliser une
une modification
ce
21 connues ces dernieres
mais dont les chocs ont
que
Je
des
Avec
eIre considerablement amortis
a Ja
des
considerables sur la vie
des
des so,:::ietes
interesses, c'est en fan le fondement mame
fonctionne-. sence dans Ja
Oe
a certains
ment
de notre Societe
mis en cause. Des tors, d'aucuns
ch4~rcher a transformer
röle de l'.."trt.nr'"''
faveur de cette revision
nouveaux.
societe. Pour notre
.bien entendu, nous ne
Pour ce
des
reserves
si I'on
cas,
aucun cas souscr!re adessein.
Tout au .Iong des travaux preparatoires, la
s'est
qu'elle permet de
temps un derapage de gestion
la societe
sans correction appropriee, peut menacer I'existence
posee a plusieurs reprises de sevoir si le
de I'emtreprise, iI faut volr aussi les inconvenientsqui
anonyme eleva!t rester unifie ou si des distinctions
fondes devaient intervenir selon ia dimension des
naissentinevitablement d'une tellepublication du point de
qui se rattachaient ä cette forme jur/dique. 11 est vraique le Vue du credit de I'entreprise. Un resultat negatif, unique, un
succes de la sooiete anonyme a eonduit en Suisse, pl~s
accident de gestion ne devrait pas conduire ä une perte de
qu'ailleurs, detres nombreuses entreprises ä choisir effec!;- . oonfiance des actionna;res, des obligataires, des fournis- ,
vement cette forme juridique qui n'etait pas necessairement ,seurs, des clients de I'entreprise. 11 peut en resulter des
conc;ue a "origine POUf une clientele auss; peu homogene. dommages bien pires que I'aecident lui-mame, dommages
.dans ses dimensions, ses objectifs, ses aotivites economiqui peuvent nuire tres grandement, y compris auxinterats
ques. Neanmoins, la deols!on a ete prise et oonfirmee d'en
de ces mames actionnaires, obligataires, clients et fournisrestera I'unite du dro!t en Ja mattere, et nous y souscrivons, . seurs que I'on voudrait, par ailleurs, tres justement proteger.
pour notre part, sous reserve de quelques dispositions part,L,e compromis auquel la commission s'.est arretee samble
culieres relatives a des entreprises specialement etendues.etablir une pesee plus equilibree des interets en presenceet
Les interets parfols divergents des differents partenaires de
nous y souscrivons.
la societe anonyme dOivent etre et ont ete pris en considera-' : Cette souplesse que la oommission, sur ce point comme .sur
tion. Mais, anos yeux, I'actionnaire, I'obligataire, voire un' d'autres, 21 voulu reintroduire par rapport a plusieurs rigiplus 'laste public ne doivent pas etre mis en mesure de ditesexceSsives duprojetdu Conseil federaHrotive se
menacer la capacite de bon fonctionnement de la societe
contrepartietegitime dans laoonsolidationdes pre~cripcons/deree dans son röle d'entrepreneur.
tions relatives aux täches exclusives et aux responsebilites.
La commission s'est nettement inspiree de ces cons/der&-' du conseil d'administration. Nous souscrivonsaussl au printionspour modifier, sur un oertain nombre depojnts, les cipe decerenforcement; c'est Je prix normat apayer pour·
propoSitions du Conseil federal. Elle s'est man/testement· maintenirta souplesse necessaire a gestIon des entrerapprochee des realitas pratiques de lavie quotidienne de .prises. C'est dans cet &Sprit que nous suivrons,pourl'essenI'entreprise, se distanQant da ce fall d'une demarche inspi- tiel,les propositions de Ja majorite de Ja commission,
ree souvent de considerations de nature plus academique~
Hous y reviendrons I.ors de la discussion de detail;. mais Widmer: Oie LdU/EVP-Fraktion empfiehlt Ihnen· ebenfalls
preoisons, d'oms et deja, au moment d'entrer en matiere, Eintreten aufdiese Vorlage. Wir sind der Meinung, es handle
Flotre position sur un des elements les pluscontroverses du sich um ein Gesetz. das der heutigenwirtschaftlichel1 Situaprojet, soit I'ampleur ä donner a I'information exteme sur les .tlon in der Sohweiz angemessen ist Ich möchte in meinem
affaires dela societe, la fameuse transparence. Cela' Votum nicht die Fragen aufgreifen, die von meinen Vorredconcerne les problemes lies a la presentation et ä lapublica-- nern schon gestreift worden sind. sOOdemeinige persönlitlon des comptes, a laconsoltdation .. des resultatsde' .. che Ged!ilnken zu diesem gesetz und der Vorberatung bei-'
groupes, aux reserves latentes, leurconstitution et Ieur . zutragen versuchen.
..
dissOlution en partioulier.
..
Zuerst zur allgemeinen Ausgangslage in der Kommission.
D'une faQon generale, une meUleure transparence des Es war offenkundig, dass·sich von Anfang an zwei scharf
societes, notammen! de cellesqui sont coteesen bourse. getrennte Lager gegenüberstanden; so standen auf der
est souhaitable dans l'interetdu public sollicite de participer einen Seite die Vertreter der sozialdemokratischen Partei.
au capital de ces entreprises. Neanmoins, .iI fIS faut pas thr Einsatz war gekennzeiChnet durch ein höchst lobenswer*
oublier que Jesentreprisessont soumises a une rudetes Bemühen, mehr Schutz rur die Kleinaktionäre In das .
concurrence, y compris, pour beaucoup d'entresurle .Gesetz hineinzubringen. Sie glaubten dabei an die positive
plan international. 11 est evident que, selonles
Wirkung möglichst enger Vorschriften. Es war hin und wie~
imposees a ces
alles
a der erkennbar, dass immer nooh eine gewisse Angst vor
reveler des initiatives, des
dem Institut der
besteht .
sations dont leurs concurrents
Auf der anderen
hartgesottenen Profis aus
den Verwaltungsräten der gmssen schweizerischen Unterabusif.Cetelementde
discretion.
nehmungen, vertraut mit allen Listen und Schlichen des
Ensuite, des prescriptions trop
sur
.Aktienrechts, vertraut aber auch
die
des comptes peuvent se reveler non seulement une entrave Verantwortung tragen fOr
fOr
excessive au fonctionnement de I'entreprise et introduTre Arbeitsplätze und das ji:ih,rlj{!hA
des rigidites disproportionnees. mais encore elles
den für die Aktionäre.
etre trompeuses. 11 ne serait guere
darauf
mr."H"h·",t
fIlerer exhaustivement tous les ehJments et
des Aktienrechts
a
pour
I'on soit assure que les
Dieser: GAO.." ..",t?
geradezu hiihl"l,"'I"I""'U'A l(",h",r",tt"7"'~""
ich.,.. das muss
bedanke mich
Einen Dank möchte ich aber auch an den Herrn Präsidenten
zu, dass es mir 'sehr schwer fällt, denn ioh'
. richten. Ich
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Frau Uchtenhagen: Es ist bezeichnend, dass das, was in der"
Bundesrepublik Deutschland als Gesellschaftsrecht be7",i",h.'t",t wird, bei uns Aktienrecht heisst, so als ob es
ledlialiich darum
der verscniedenen
wie das tatsächlich'
und
der als
iri<:.ti ..,'hiO," pler~::me'n nrn<!,,.,l,,,;,,,,.t,,,,, {1_"irrr,,,,,,, Dabei han-
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Wir. können
davon
Entwurf nicht nur. sehr.
Wie
Grenze
Privatsache der
lieh scheint
dass ein neues Gesetz die
Managements sind,
im Falle von
biEltet, auf kommende, heute
örüchen oder. SChwerwiegenden
jf
liehe Erfordernisse zu reagieren,
Sie daran, dass - dort, wo die Probleme auf
{f
unser heutiges, 50 Jahre altes Gesetz in der Lage war, zurückzuführen sind:" überdeutlich, In
wird. f<,
innovativeWirtschaftsformen - zum
den Partizipa- in Parlamenten von Gemeinden, Kantonen und Bund diskut.
.tionsschein, die stimmrechtslOse Aktie rechtlichen All- tiert, von den zuständigen Exekutivbehörden interveniert;
n
h
tag zu integrieren. Wichtig ist, dass solche Weiterentwick- die öffentliche Hand, Banken und andere Grossunterneh~
'ungen auch mit dem neuen Gesetz möglich sind.
mungen springen direkt oderind/rekt helfend ein. Eine AG
'
, Für eine Bewertung des Gesetzes ist im weiteren ein Blick ist eine GmbH, eine Gesellschaft mit beschriinkter Haftung,
n.
auf unsere heutige Gesellschaft lohnend. Unbestritten ist, "faktisch nicht rechtlich natürlich. Die Eigentümer, also' die
Cl.
dass viele moralische und ethische Bindungen in diesem Aktionäre, haften nur mit dem von ihnen eingebrachten
.d
Land vertorengegangen sind. Statt dessen ist der allgemeine Kapitalbetrag.Bei geschickter Risikoverteilung kann ein
n
AnsPruch auf SelbstVerwirklichung gewachsen. Die Frage Bankrott einer Unternehmung für die Aktionäre weit wenig
s'
stellt sich, wo diese Selbstverwirklichung, wo die Befdedl- ger weitgehende Folgen haben als für die Gläubiger uf)d die
gung aggressiver Bedürfnisse ohne Schaden für die Mit- Arbeitnehmer. Noch besser fahren die dafür verantwortliIr
menschen realisiert werden kann.·Sie werden nUI'l'antwor- . ehen Direktoren, 'aber auch andere Geschäftsleitungsmitz.
ten: zum Beispiel ,im Sport, zum Beispiel, In der Politik. Aber glieder wie die Verwaltungsräte. ' Sie verlieren höchStens
wir wissen alle: Wetikampfmässiger Sport hört mit etwa 30 hochbezahlte Posten oder werden beiUmstrukturierungen
Jahren auf. Der Blick auf die Politik zeigt Ihnen aUen, dass in. in' irgendeiner Form kaltgestellt,· zum Teil, indem sie auf
. diesem Land bei weitem nicht genug Parlamentssjtze zur recht behagliche Art frühpensioniert werden.
Verfügung stehen, um alle jene, die sich um solch.e Sitze Ursprünglich gedacht als Kapitalsammelbecken für Einzelbewerben, befriedigen zu könnerl. Wo also können aggres- kapitalien. die allein die grossen Werke der Zeit nicht untersiveBedürfnisse befriedigt werden?
.' ' nehmen konnten .. Eisenbahmm. Kanäle, GrOSSfirmen.;.., hat
Eine mögliche Antwort besteht darin: Der wirtschaftliche die Entwicklung der letztel1100 Jahre den Sinn. der
Bereich bietet ein solches Spielfeld. eine solChe Kampfstätte ursprünglichen Aktiengesellschaften zum Teil pervertiert
an, Hier können Kampflust und Freude am Abenteuer ohne Sie dienen heut~ auch dazu, eine Firma In Einzel-AG zU
grossen Schaden gestillt werden. Man sollte diesen Frei· zerlegen. Filialen und Teilbetrieb~ als eigenständige Recht&raum deshalb nicht allzusehr einschränken. Tut man dies, form auszustatten und so den Uberblick über die Verantso verdrängt mal! die aggressiven Bedürfnisse
andere wortliehkeiten zu beschränken, Risiken aufzusplittern: eine
Lebensbereiche, wo sie unter', Umständen erheblich mehr Holding, yerschiedene Betriebs-AG, eine Patentverwer-'
,Schaden aluichlen. Das führt mich zu zwei abschliessenden tungsgesellschaft, eine Beratungs--AG, verschiedene Ver, Bemerkungen:
.
kaufsgesellschaften und eine Finanzierungs-AGkönnen das
Es ist anzunehmeo. dass inder Detailberatung mit grossem sein. Firmen wie die Alusuisse, BBC oder andere Grossun~jfer um einzelne. Artikel gerungenwird~ Dazu folgende
ternehmungen .. ich nehme da die Grossgenossenschaften
Uberlegung: Man sollte die Wirkung gesetzlicherVorschrif. nicht aus - bestehen schon im Inland aus Dutzenden von.
ten nicht überschätzen; Mit Gesetzen können Sie den Cha- AktiengeSellschaften; aufgespaltene mitteigrosse ' Firmen
rakter der Menschen nicht ändern; Gewiss wird der Wirt- sind aber gleich oder noch unübersichtlicher.
.
schaftskriminelle durch. viele ins Detai! gehende Vorschrif- Pervertiert istJeilweise auch die an und für sich gute Ein-·
ten zunäc,hst in seinem bisherigen Tatendrang .gebremst. . richtung, dass der Eigentümer von Aktien .. und damit von
Sogleich aber wird ef atJCh im neuen,engermaschigen
Firmenteilen -dieseveräussern oderflüssigma<:hen kann,
Gesetz nach Lücken, Nischen, Ritzen suchen, und er wird ohne dass dje entsprechenden Kapitalien die Firma verlassie auch finden, Das wird schwieriger sein als bisher; um so
Steigende innere Werte der Aktiengesellschaften im
nrr,..",,~r ist
auch die Faszination, mit neuen Listen und
Laufe der Jahre veranlassen manche, Teile von Firmen in .
~r,hliirh~m den Gegner zu
Man
Unter-AG zu verkaufen, Die
führt auch ZU
weitgehende Illusionen
möglichst
Fusionen, Verkäufen usw" welche, die Substanz verschi~
"
Vorschriften hegen.
. ' ben, Arbeitsplätze gefährden, Industriepolitisch unter,
Auch ein noch so detailliertes Gesetz kann nicht verhindern,
Umständen nicht sinnvolle EntSCheide hervorbringen,
r. '
dass sich im wirtschaftlichen Bereich Stärkere
Die zur Diskllssion stehende bundesrätliche Vorlage ist - ,
y
chere gegenüberstehen. Wesentlich
wie Sie wissen - bereits eine Kompromissvorlage, Der.
E
Arbeit an diesem Gesetz mit dem Appell an
Starken
Vorentwurf der Kommission Tschopp ist in
\
verbinden, sich .seiner ,Verantwortung gegenllber
.
von Jnteressierten Kreisen arg zerzaust
Schwachen bewusst zu sein.
idealistisch
zu vermitteln, einen'
Ich bin aber davon
dem

a

in

1.
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Nun sind insbesondere die stillen
das schweizerische Management offenbar eine derart wichtige Manö-'
VrU~rlTla!i!l:;p' dass schon der Vorentwurf Tsehopp einen Komnr(l,mi$~!i! machen musste,
die
und Auflös.liller Reserven nach wie vor ge,statlelte
VAI'lafl0t,I'!. dass die Gesellschaft den Ne1ttol:>etlrag
und
in einer Gesamtsumme im GesCl'1läft:s'4U'I:I""""" habe. Nachdem auch
VeimEihrrllalSSUinQ auf Widerstand ge!stoisse,n war,
Knmrirnlmi,:" nAma",I,t Nur noch die Auflösung .'
RA'~"'f1;!",n
werden müssen; Die
die
.. anders kann es ja nicht
zige, die eine Rolle spielte.
war man
erwartet werden .. eine weitere
vor, indem die
. bestrebt, die Regelungsdichte a02tUOaue~n bzw. den sogeder F,ieserven nur dann angegeben werden muss,
nannten Gestaltungsfreiraum
zu
wenn diese während dreier Jahre die im gleichen Zeitraum
erweitern; Dass man dabei von der Annahme aUIsgu1g,
Qel)ilcletE~nF1esi&n'enübersteigt. Die Deckung von Verlusten,
eine möglichst freie
immer und in
u",.... u",,,,Mängel- oder auf schlichtem Missmanajedem Fall apch im Interesse des
Überlebens
so während zweier,dreierJahre ~-~wenn dazwischen zum
durch einen Konjunkturaufdes Unternehmens und seiner' Entwicklung liege, wurde
keine Sekqndebezweifelt Dass Fehler oder Unfähigkeit des
schwung ,wieder .gute Jahre liegen, auch. auf viele· Jahre .,
Managements verheerende Folgen für weite Kreise -- Aktiohinaus -- verschleiert werden, bis es unter Umständen für
näre, Gläubiger, Arbeitnehmer, ja die WirtSChaft insgesamtechte Sanierungsmassnahmen zu spät ist.
. haben können, wurde schlicht und einfach .nicht in die
Aber auch die vom Bundesrat nicht zuletzt zum Schutz. der
Minderheitsaktionäre eingebauten Kautelen beider Bildung
Betrachtungen einbezogen, Es kann bei einer solchen Sicht
natürlich nicht erstaunen, dass Arbeitnehmerinteressen, die .' von stillen Reserven sind wieder beseitigt WOrden. Minderan der Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen und
heitsaktionäre in einer Familien-AG" zum Beispiel die Witwe,
.damit an ejner auch längerfristigen guten Leitung des Unterdie Kinder oder Geschwister des Hauptaktionärs, können .
mit der Bildung von stillen Reserven bei ·gleichzeitigem·
nehmens ganz vital interessi~ sind, kaum je zur Kenntnis
Fehlen von Dividenden ausgehungert und damit zum billigenommen wurden. Man war daran noch weniger Interessiert - und auch da bestand alles andere als ein grosses . gen Abgeben von ihrerAnsichfnach wertlOse'n Aktien.verleitet werden.
Interesse -- als am AUSbau des Aktionärminderheitenschutzes oder am Schutz der Gläubiger oder gar an der BerückEin weiterer, mit der Zielsetzung der Reform nicht zu vereinbarender, aber die Manövriermasse stiller Reserven
sichtigung von. allgemein gesamtwirtschaftlichen Interessen; Wichtig erschien einzig und allein das Interesse der
begünstigender Entsc.heid der Kommissionsmehrheit ist die
Unternehmung bzw. dessen Managements.
Einschränkung des Verrechnungsverbotes auf Aktiv-und
Eine solche, die parlamentarische Aufgabe und VerantworPassivposten der Bilanz~Eine Minderheit Schüle möchte gar
tung 'kaum einbeziehende Betrachtungsweise wurde durch
das Verrechnungsverbot generell aufheben. Damit wird ein
die konzeptionelle Schwäche der zur Diskussion stehenden, grundlegendes Prinzip jeder Rechnungslegung, wie auch
Reformvorlage begünstigt. Da an der Fiktion der Einheit des
jeder Budgetierung, elil1'liniert, das Saldierul1gen,insbeson.Aktienrechts festgehalten wurde, mussten alle Bestimmundere jene von ·Aufwand und Ertrag, untersagt, also. das
Bruttoprinzip statuiert.
. .
.'
gen aUf das· ganze .Spektrum der Aktiengesellschaft
anwendbar sein; Wir legiferierten folglich tur all die Zehn- . Ebenfalls nichtakzeptierbar,isl die Streichung derB&teifitausende von Einmannftrmen. Briefkastenfirmeo,Klftinfirgungsliste, wie sie d.le KommiSsion aUf Antrag Feigenwinter
men, grösserenund kleineren Familien-AG, Grossunterneh- . und Blocher in' Artikel 663b mehrpeitlich· beschlossen hat.
mungen,lnternationalen Multis wie Nestle, was naturlich ein
Mit dern AnfragBOrel nehmen wir die bundesrätliche Fas-.
Ding der Unmöglichkeit ist. Es wadolglich nie ganz ktar, für sungwieder auf.
wen eine bestimmte gesetzliche Regelung jetzthauptsächAber auch "le anderen Abschwächungen derOffenlegung
derJahresrechnung und Konsolidierungsvorschriften privaIichzU gelten hat, obwohl im Vordergrundoffensichtlfch die
grössere Publikumsgesellschaft stand.
ter Grossgesellschaften, wie es die Kommiss!onsmehrheit
Oie Kommissionsmehrheit hatte da -ein leichtes Spiel. Sie beantragt, sollten vom Plenum kritisch überdacht werden.
Es ist aus der Sicht.des sicher unverdächtigen Hauptexper~
konnte bei der Behandlung der Vorlage unter .«Interessen
der Unternehmung» bald von KleinfirmEm, ja Gewerbetreiten, Prof. von Greyerz, absolut unverständlich, daSs.nach
Ansicht der Kommissionsmehrheit Unternehmungen, die
benden, bald. vonFamilien~AG, bald von Grosskonzernen
von ihrer Grösse her .. der Bl:Indesratnennt'50 MiUlonen
sprechen und darlegen, wie eine bestimmte Regelung eben
problematisch Sei und daher besser gestriChen werden . Bilanzsumme, UmsatzerJös 100 Millionen, 500 Beschäftf9te.
das wird jetzt reduziert - für den Staat,9ie VOlkswirtSChaft. .
,sollte. Allzu\4efe Sonderregelungen waren bei der Einheit
der Materie andererseits auch nicht erwünscht: da konnte ja die Gesellschaft von Bedeutung sind, nicht öffentlich
Rechnung ablegen müssen.
dann wieder das "juristische Gewisse'n»·
werden!
Wir stellen
eigentlichen
.wir
Ich welss, wie schwierig es insbesondere in einer sOkomp'emöchten nur in zwei Positionen
die
der 'xen Materie ist, sich als Nichtkommissionsmitgliedmit einer
Ich bitte Sie eindringlich, &$
Arbeitnehmer verbessern,
·bei Artikel 697a, wo wir , Vorlage
trotzdem zu tun. Wir sind ein Parlament~ Wir haben so etwas
verlangen, dass die Sonderprüfung auch von Arbeitneh~
.mern verlangt werden kann, und den Artikel 697h möchten
wie
Zwar ist es legitim, wenn wir
wir durch einen Antrag Weber dahingehend t>rn,l>n"An
von unseren eigenen Erfahrungen ausgehen und. diese in
alle Aktiengesellschaften gehalten sind, einer gewählten
die Entscheldfindung einbringen. Aber als Parlamentarier
müssen wir imstande sein, unsere eigene Sicht und unsere
Vertretung der Belegschaft Einsicht in die lahresrec:hnul
die Konzernrechnung lind die-entsprechenden Re'visiionsbl~
unmittelbaren Interessen zurückzustellen und .
lichte zu gewähren.
Gel$eti~e zu machen, welche die Interftssen aller berücksiehIm Übrigen wird es in der
unser
es
auch um
Interessen der Unternehdieser Untt>rln",tlml
mungen, der
gen sein, von der bundesrätlfchen Fassung noch zu
was zu retten ist Zentral erscheinen uns hier in<:ru:.('.... nrl""''''
Aber ni.cht alle
sind über
Art,~r'An Dort, wo sie nicht
dürfte es
eine
einer verbesserten Information der Aktionäre
und d
tlichkeit durch mehr Klarheit und tran"r)an~n7
von Management und alfenfalls auch 'der
Vt>!rw~lltllnn'"yl>tA sein, sich dies immeroff~n einzugestehen.
in der Rechnungslegung. Sie
ja
muss das Aktienrecht Lösungen an bieten.
trate Anliegen der Revision ..
<

<
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Auch der Aktionär und der Minderheitsaktionär bedarf des
Schutzes. Letztlich bezahlt er,zusammen mit den Arbeitneh~
mern, die
für. ein unfähiges Management Ich
hoffe daher, dass
malträtierte' Aktienrl;lcht- ein Aus~
der In einem
des
' ...."rn,.."c'· .. wurde - im
noch einmal nh""'I1",N~t
dass
und rt"".",n~_,lrt_
sowie der Schutz des AI<1'll'\n."''''''
A .......itn...l,m."r 'h"rrr,...hrl in die
der Verschlechte-

N

jeder thepretisch mögliche Missbrauch so ausgeschaltet
werden soU, dass am Schluss auch gute Lösungen nicht
mehr möglich sind. Wir sind der Meinung, dass eine Verbüund eine Verrechtlichung der Akll.."n".....lll.
hir'n ..nnmn....n werden darf, Sonst führt
zur
dies im Ausland da und dort der Fall
In.rl....." ....n."hlil< Deutschland:. Dort ist die
bedeutungslosen
.,,,',,,,fi,,,f,,,rm hel'abg~>unkel"l; es wird dort meist die
und zwar deshalb, weil, die Vorschriften fur die
uninteressant
sind.
es
weit treiben, dass man auf andere Rechtsformen .
nur weil das
ausweichen
.Reaelluna vorsieht
auch der Meinung, dass oe.viSEla
werden sollen,. die bisher nicht n"'.'......",lt
PaI1jziipa1tiorlssc~he,in die
Ka[)itallemlöhl
und
derat,aiChel"l. Es ist zwar
und
die
Inte;rventionisten etwas
wirken, wenn wir sehen,
dass grosse und auch
Gesellschaften
der
Schweiz seit langem .Partizipationsscheine
man
konnte sich also auch Ohne ,gesetzliche Regelung heifen.
Auf diesem Gebiete sind die Missbräuche - auch wenn man
sie mit der Lupe sucht -- kaum zu finden.
Nun zur Schwierigkeit dieser Revision: .sie besteht darin. ' .
dass wir Kleinst~AG und Weltkonzerne im gleichen Gesetz
regeln müssen. Das kann nur dazu fuhren. dass die Lösungen für beide Teile nicht ganz befriedigend ausfallen. leb
glaube, die Kommissionsmehrheit hat hier einen Mittelweg
gefunden, auch wenn vielleicht für Kleinaktiengesellschaften und namentlich für F'amilienakliengesellschatten
gewissen orten immer noch eine zu übertriebene Vorscnriftsgläubigkeitvorhanden ist und eine unerwünschte
Verteuerung, so gerade bei den Jahresabschlüssen, eintreten wird.
Die Mehrheit der Kommission ist der Versuchung nicht
erlegen, nur und allein die Aktionärsinteressen zu berück~
siChtigen. Es ist interessant, dass Frau Robert als Vertreterin
der Grünen eigentlich nur von den Aktionären gesprochen
hat. Das ist amerikanisch; die amerikanische Gesetzgebung
ist nur auf den Aktionär ausgerichtet Wir serien inder
Schweiz hinter der Aktiengesellschaft aber immer auch das
Unternehmen' als Einheit von.Kapitalgebern und Mitarbei·
terno
.
Im weiteren haben wir versucht, die Tätigkeit der Revisoren,
welche in diesem Gesetz einen grossen Platz einnimmt,in '
etwas vernünftige Bahnen zu bringen. Diejenigen, die ihre
Interessen mit der Revision am besten gewahrt haben, sind
. nämlich eindeutig die Treuhänder. Dieser Berufsstand wird .
. bald eine eigene Zunft mit Honorarregelungen sein, waswit
verhindern wollen! Wir wollen nur dort besondereQualifikationen, wo sie nötig sind.
.
.
Kritik am Entwurf - auch an den Mehrheitsentscheiden ... ist
bei der verminderten Verantwortung der Verwaltungsräte
anzuführen. Es ist nicht ganz unbedenklich, dass der Ver- .
waltungsrat nicht mehr die volle Verantwortung im Unter·
nehmen tragen soll. Wir müssen damit aufhören, dass Ver. waltungsräte lediglich gut bezahlte Leute mit öffentlichem
Ansehen sind, elle in guten Jahren nutzlos und in sctlle<;htEln
Jahren hilflos sind. Wir haben auch keinerlei V ... rc:ti~nrtnlS
dafür, dass über die Aktiengesellschaft nun gesellschaftsp&'
Htrsche Ziele verfolgt werden sollen. Die Aktiengesellschaft
soll ein Instrument für ein vernünftiges Wirtschaften und .
mktiolniArAn der Unternehmen bleiben. Es soll die berechInteress
der
der MitRrtll~!ter und der Un
nicht!
Für wejtf'H~l'lI'!nI1ArA geISeljISclhaftSt~olitiS(:;he Intl~rassejn

Blocher: Man
die Rechtsform
von
hat sie
verschiedenen Seiten betrachten . Frau
jetzt so dargestellt, als werde die
als
Rechtsform vor allem deshalb
in
zu
der wirtschaftlichen
ermöglichen. Ich bin
.
dass das einem gestörten Verhältnis zum Institut der Aktiengesellschaft entspricht
Das Obligationenrecht ist nun seit 50 Jahr~n in Kraft Die
Rechtsform Aktiengesellschaft ist die Rechtsform, in die wir
heute unsere wirtscnaftliche Tätigkeit in der Schwel<; normalerweise kleiden. Wir dürfen· sagen, dass sich diese
Rechtsform ausserordentlich gut bewährt hat: 120 000
Gesellschaften in diesem kleinen Lande. Wenn man die
Missbräuche und die Streitfälle, die vorgekommen sind, mit
dem Ausland vergleicht, so stehen wir keinesfalls an der
Spitze, sondern wir haben eher weniger solche Streitfälle,
als dies im Ausland der Fall ist. Die schweizerische Aktiengesellschaft zeichnet sich durch Fle",ibilität aus~ Sie ist ausserordentlich unbürOkratiSCh und hat am wirtschaftlichen
Erfolg unseres Landes Anteil, so auch die heutige Regelung
der stillen Reserven. Natürlich gibt es Missbräuche bei der·
;Auflösung stiller Reserven; si~ sollen nicht verheimlicht
werden. Aber es gibt Hunderte yon Firmen in diesem Land,
die dank der Bildung stiller Reserven bzw. der Auflösung
dieser Reserven in Zeiten der Not verhindern konnten, dass
. es zu grossen Härten für. die Mitarbeiter gekol11men ist
Anders ist das amerikanische Prinzip. Es ist heute gesagt
worden, man müsse einmal die amerikanisehe Gesetzgebung anschauen: In Amerika werden paktisch keine stillen
Reserven gebildet; was übrig bleibt, wird in grossen Summen an die Aktionäre ausgeschüttet Es .wird dann aber
auch ohne Proteste hingenommen, wenn"drei Monatespäter bei einem wirtschaftlichen Einbruch die Mitarbeiter auf'
die Strasse gestellt werden, und zwar kurzfri~tig . Das ist ein
. anderes Prinzip. Es ist ein l.mschweizerisches PrinZip; Wir"
sind der Meinung, dass sich unsere Lösung namentlich' in
einem demokratischen Staat -- wie wir ihn kennen -- nicht
schlecht bewährt hat
Wir sind der Meinung, dass man nicht etwas, was sich
bewährt hat, ohne Not ändern salie. Das heisst auch: Wenn
etwas geändert werden muss, müssen wir den Fehler erken-'
nen unQ dann diesen beseitigen, ohne neue Fehler einzuführen.
Warum diese Revision? Es
nicht zu verkennen, dass wir:
.im Vergleich zu 1936 viel mehr int~~rn'iltjc~nalle
schaften mit viel mehr Aktionären haben.
es ist richtig,
wenn man der zunehmenden Bedeutung. des Kleinaktionärs
im ObligationenreCht durch einen verbesserten Schutz
Rechnung trägt.
Im weiteren haben wir eine Grasszahl von K1E~in~~esen~~ctlaf
ten. namentlich auch Eirlm~mnrgelsellscllat1ten.
Jahre 1936 nicht vOI'ge.setlen
richtig, dass dort gegen allT.all!~le
gegen Gründungen von duitli01Sen Kle~imltgj:lseillsj:::h2Ifte,n
oEl\lvise,e Massnahmen rt,,;'yntt..n
wir kein Verständnis. In diesem Sinne hat
",m,<;<Tlrnn'ln Elf1ltreten beschlossen und Arnnfi.,hlt
sind der
, einzeit vOlroe,kolmn1en
ten 3ind.
<
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Aktienrecht

tistes. Pourquoi alors lessocialistes s'interessent~ils a la
Danach ist die Beschränkung der Eintretensdebatte auf die
question? Pourquoi font-ils tant de
'
et se
Kommissionsberichterstatter und die FrElktjonss[)rejchE~r
posent-ils tant de questions apropos
issu de 18 . .
wenn kein Nlchteintretensantrag "ni"",,,,.,+
COITlmlission du Conseil national? Une part
Im'letzten Moment hat
Frau
. peut venir
la decision suivante de la
weshalb ich
mais; les
pourront avo!r une valeur
musste.
francs. On souhaite par Ja atUrer dans Je
Artl~l",n",,,t permettre la oartlcloation

du röle que petJVelrlt
um~
par
evident que I'actionnariat du
riat par
ne permettra
das
majorite
une
du
de
hat er
Er hat auch gesagt,
wenn
Recht nicht wahrgenommen werden könnte, '
cette derniere. ,11 s'agit donc dans
qui posserle- _ sei zu befOrchten, dass der frustrierte
dann anderepargnants, dans I'lnteret de ces
bin nicht sicher,
raient' teile ou teile action, de defendre les droits de la - weltig seine Aggressionen abreagiere.
ob das auch beim Akttenrecht gilt; wenn zum Beispiel ein minorlte. C'est la raison pour laquelle tout naturellement
' VerWaltungsrat jetzt gemäss Entwurf Aktiven und Passiven .
socialistes sont amenes a proteger les interets des
nicht mehr, miteinander verrechnen darf, bin ich. nicht
naires minoritaires.
A titre personnei, je refuserai I'entree €In maUere. J'ai cons- sicher, ob er als Reaktion darauf an eine gewalttätige
.- tate que le projet en question a subideja plusieurs lami· . Demonstration geht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es
nages lors des travauxde commission avant d'arriver au
gibt in diesem Spiel, das Herr Widmer vor Augen hat,auch
. Conseil fecleral et qu'il a abouti malgretout a unprojet allzu viele unfreiwillige Spieler. Nicht jeder steigt hier freiwildooent~et parfaltement -acceptable de la part du .COnseil
Iig in _den Ring. Ich denke zum Beispiel an Aktionäre; -dJe
federst. Mais la manii~re dont il a ete traM en seance de . durch Erbgang Besitzer von Aktien geworden sind und sich
commission me fait mal augurer. de .l'issu$ -des travaux
dann in einer Minderheit befinden. Sie haben das ja nicht
d'aujourd'hui ~t de demaln. Somme toute, je ne vois pas gesucht. und deswegen müssen ihnen gewisse Rechte zuerpourquoi je voterai pour une entree €In matiere OU, du moins' kannt werden. Ich denke an die unfreiwilligen Aktionäre, von
au sein da la commission, s'est dessinge une tres nette- denen ich schon gesprochen habe, deren Vermögen teil- .
weise in einer Pensionskasse angelegt ist, welche dieses·
majorite €In vue de supprimer pratiquementtous !es progres
qui avaient ete introduits par le Conseil ftroeral dans sonVermögen wieder in AktiengeSElllschaften plaziert.Die
projet. Sur certains points mame, 1aloi devient retrograde
eigentlichen BereChtigten wissen gar nichts davon, es sind
par rapport a cequ'elle etait jusqu'amaintenant.
nichtfreiwilfige Boxkämpfer, die sich hier, wie Herr Widmer
La but principal de cette lOi me semble etre la volonte de glaubt; in den Ring begeben haben. Ihre Rechte mOssen
transparence.Or. decette transparence la majorit-e- da Ia geregelt undgeschOtzt w.erden. Vor allem h~ a~ch die
commissionil'en veut,~, en tout cas pas toujoursda ,- Zuschauer -bei- einem' solchen Boxkampf, von dem Herr
manier~ nette::J'aurai "occasion, ttUiourd'hui ou demain, de
Widmer ausgeht. gewisse .Rechte. Sie zahlen nämlich den
dlllfendre une propOSition de minorite qUia ete refuseepar 7
Eintritt. Ich habe,auf die öffentliche'Hand,auf die Regionen
hingewiesen, Wenn ehle Aktiengesellschaft gegrijndet wird,
voix contre 5 avec 11 abstentions, ce qui signifie bien que
dans cette operation de lamil'lage de Ja tol, ta moitie de -la wenn ein -Unternehmen floriert, ist es die öffentliche Hand,
die Strassen bauen, den morgendlichen Verkehr der Arbei~
commission, soit11 sur23 membresse, sentaient un peu mal
äfaise $lontprefere t~nsformer leuf ou! en une abstention. . ter zu dieser Gesellschaft regeln, SchulenundKindergärten
En effet, 11 est desagreable de declarer qUEil'on Oe "aut pas aufstellen musS. Geht es dem Unternehmen später schlecht,
(:I'un droil transparent des societes par actions;que fon ne ist es wiederum die öffentliChe Hand (die Zuschauer),die
veut pas savoir ce quise passe, que 1'00 oe vaut pas se dann die leche bezahlt und zum Beispiel Arbeitslose in ihrer
mettre au meme niv~au que les pays quinous entoürent et
RegionunterstOtzt. Diese öffentliChe Hand hat, auch ihre
que les autres pays industrialises du monde. La formuledu
Anliegen,und diese mOSsengeregelt werden.
..
'secret $St preferee et. je citerai pour terminer quelques
Zu Frau Rabert nur kurz. Sie sagt, die GrOnen seien nicht,
arguments qui -ont ete -donnes pour uri Objet
gegen den Vorschlag des Bundesrates und sie unterstützten
Premierargu~ent: H arr/ve parfoisqu'une entrepriseait
die Minderheitsanträge, wie sie auf der Fahne formuliert
intemt, deJ1lalliere tout a fait defendable, ä ne pas donner
sind. Wenn dem so ist, -wäre es logisch -richtiger.entwe99r
conn~issanee du fait qu'eHe po$S8de uneparticipation dans
ROckweisung ~ beantragen, damit die Kommissionsmehr*
une entrej:>riSl;l concurrente. ,
heit auf die Bundesratslösung einschwenkt, ,oder am
Dauxieme argument: iJy va du secret des affai~ a "egard
Schluss, Wenn die Minderheit tatsächliCh immer verloren
decertainsactionnaires qui jouent teur tÖle d'observateurs
hat, dann
zu stimmen. Sie haben, Frau RObert,
pourle
efautrui.
. ' diese Vorlage stehe unter einem ungOnstigen Stern.
Troisieme argument: on paut, eomme actionnaire. vouloirb:l
habe mich gefragt, _wer dieser ungünstige Stern
und
deconfiture de I'entreprise.
hafte z.unächst Angst, Sie könnten den KommissionspräSiQuatrieme argument: les etrangers oot d'autres intereUi denten meinen. merkte dann aber, dass Sie das politische
vom
der
·dans la publication d'une
participation.Leurs lnterets Klima meine.l1; Sie brachten das
sont purement -fiscaux.
.,
bei gewissen Wetterlagen gar nicht erst operiert.
hatten
Eo resume. las arguments da la
de Ja commission
hier ganz OffensichtliCh einen Schönheitschirurgen im Kopf.
sont les suivants:Jes SApertnettent
«arnaques... Permet-Bei denen ist das so. Aber es gibt noch andere Chirurgen.
tez~nous d'aller,espionner chez le vois!n ef meme,si neces~
und diese mOssen, wenn der Patient effektiv krank oder
sah:e. de tenter de.coulet I'entrepriseconcurrente, Reciproverletzt ist, operieren, unabhängig davon, welches Wetter
herrscht; Es kommt also-auf den Zustand des Pa1ienquement bieri sur, permettez-nous de OOU$ defendrepar le
secretdes manreuvres.de nos .concurrenlSet, saint~ des
ten an. Im Aktienrecht wird seit mehr als 20 Jahren Ober den
Zustand d$r -diversel'l Patienten d$r heutigen Rechtslage
obligations, protegez--nous du fisel
gektagt, und es wird immer wieder gefordert, diesen Patien- Präsident: Nachdem ff;h- '100 v~jedenerSeite angefragt
ten mOsse nun endlich
werden, Es blieb nämlich
flIcht nut bei den parlamentarischen Interventionen aos dem
worden bin, weshalb Herrn Boret noch das Wort erteilt
weiter Vorstösse, während
. wurde, verYieiseich Sie aMt Artikel 64 unSeres Reglementes. , Jahre 1957, sondern es

Code des
der ganzen
'tlm Studieren waren.
Was ich als
erwähnen
die Mehrheit der Kommiswenn nun im Rat
Ob:slejJen würde, schritten wir mit dieser Vorlage
Rechtszllst~md zu ruck. Ich habe
nicht einen elrlZlelen
nomie.
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que vous
der
I'entree en m~lrl"",r""

h<:."ntr<>r.c

Ihnen, auf die \11'",1",,.... einzutreten.

l3egriissung - Bienvenue

Frau Robert: Ich stelle fest, dass gar kein MUisikgelnör
vorhanden ist, auf dieses Geschäft nicht
Nach.
dem nun Kommission und
20 Jahre daran gearbeitet haben, wollte ich Ihnen ganz einfach ersparen, auch
noch zwei Tage z.u diskutieren mit dem Resultat, dass überhaupt nichts herauskommt. Und das ist voraussehbar! Aber
ich sehe nun, dass man trotzdem diskutieren will, auch
wenn man weiss, dass nichts dabei herauskommt. Ich ziehe
also meinen Antrag zurück.

8undesrätin Kopp: Ich möchte Ihnen zunächst herzlich für
·Ihre Debatte dankJiln.lndieser Debatte sind zwangsläUfig die
'. Präsident: Auf den Tribünen ist soeben die Delegation des. InteressengJ!IQensätze wieder zutage getreten, die bereits
Deutschen 8undesrates eingetroffen. die in diesen Tagen während der .KommissionSberatungen bestal1(,1en haben.
unserem Land und der 8undesversammlung einen offiziel- Herr Nationalrat Widmer hat sie plastistti aufgezeigt.
len 8esuch abstattet. Es ist mir eine Freude. die Delegation
widerstehe hier der Versuchung, einige seiner Gedanken
unter der leitung des Präsidenten des 8undesrates,. Herr aufzunehmen, die weit Ober das Aktienrecht hinausr~ichen,
Ministerpräsident Dr. lothar Späth, bei uns willkommen zu. und möchte mich auf eine 8emerkung beschränken,
heissen. Ich entbiete unseren Gästen die besten Wünsche Es trifft zweifellos zu, Herr Nationalrat Widmer, da$S Gesetze
'fOr einen angMehmenund instruktiven Aufenthalt in unse· den Charakter des Menschen nicht ändern können~ Auf der
.
rem land. (Beifall)
anderen Seite sollten wir im Gesetz nicht lOcken bestehen
lassen, die. Menschen in Versuchung fuhren, auch wenn sie
.. da .bin ich mit Herrn 810ther einig - nicht allzu oft dieser
. Versuchung erlegen sind; in Anbetracht der grossen Zahl
von Gese.llschaften, die wir haben, sind Missbräuche refativ
selten.
M. Couchepin, rapponeur: laplupart d~s orateurs ont proSie haben mit der Beratung eines Gesetzesprojektes begon· pose I~entree en matiere avec des nuances politiques bien nen, das eine lange Geschjchte hinter sich hat, Die ersten
normales qui se retrouveront dans la discussion de detail.
Bemühungen um die Revision des Aktienrechts gehen auf
En revanche, deux d'entre eux, Mrge Roben et M. 80rel,ont das Jahr 1968zurOck, als einer meiner Vorgänger. Herr alt
suggere de refuser I'entree enmatiere.
8undesrat von Moos,. eine Expertenkommission unter dem
J'ai retenu deux arguments dans "intervention de Mme
Vorsitz von Herrn 8undesrichter Tschopp einsetzte mit dem
Roben. Selon le premier, Je projet du Conseil federal serait Auftrag, das Aktienrecht zu überprüfen. Schon in diesem
Stadium wirkte unser heutiger Experte, Herr Prof. von Greacceptable mais tel qu'iI est issu des forges de la commission, iI est inacceptable. Volla, a mon .avis, une etrange yerz, mit, der, wieSle wissen, 1918 das Präsidium der .
pratique parlementaire que cellequi cons/ste a jeter lezweiten Expertenkommission übernahm. Die 80tschaft, die
.manche apres la cognee et a renc)fIcer a Ja bataille avant da . wir Ihnen am 23. Februar 19&3 unterbreitet haben, entspricht
tavoir engagee. Mme Roben, bien sOr, pourralt soutenir les' im wesentlichen den Vorschlägen dieser zweiten Kommispropositions de la minorite et corriger ce qu'elle jugerait
sion. Ich möchte hier die Gelegenheit benützen, um all
negatif dans le travail de la commission. Pour cela, iI faudrait. denjenigen, die während mehr als 20 Jahren an. dieser
entrer en matiere.
Revision gearbeitet haben, und insbesondere Herf!l Prof.
. l.,e deuxieme argument est plus difficilement comprehensj· von Greyerz meinen herzlichen Dank abzustatten.
.
ble, Mme Roben affirme que I'pperation que nous' avons ,Es ist nicht zufällig, dass die Aktienrechtsrevision so viel Zeit
in Anspruch nahm. Die Aktiengesellschaft beherbergt unter'
entreprise concernant le drolt dela societe anonyme aboutf·
und unterschiedliche Interessen: Die
· ralt a tuer lepatient, t'est-a-dire,pourelle, Je droit de la ihrem Dach
une discussion
Gefahr, dass die
im Streit der divergierenden Interne veUl< pas
li rappeier que dans
dela essen schliesslich Schiffbruch erleidet, hat deshalb von
majorite de commission, ledroit de.la
anonyme allem Anfang an bestanden.
est au service de I'economie et .non !'inverse, les juristes Die Aktienrechtsrevision stellt in materieller Hinsicht auch.
,byzantins
autrefois:«Qu'advienne
et que ein Wagnis dar. Die Revision eines 50jährigen Rechts kann
Nous fefuso!)s de dire qu'advienne le ihren Zweck nur dann erfOHen, wenn es dem Gesetzgeber
perisse le
droit de la
anonyme et que soit
cette
sich Von den Tagesaktualitäten zu lösen und Grundpour laquelle nOUS vous
wie zum 8eispiel die stillen Reserven, auch
sociele.
la
durch halbherde ne
suivre Mme Roben,
Die
je do!s constater
· Par
ou nous etudlillnlil
80rel se sont raffermies depuis
sein de COlnrrllSSlon ledroit de la """,.i"'A· fich.
Eine weitere Crux dieser Revision ist die Vielfalt der UnterAn,Dl'l1"m,e~ En effet, alors
s'etait abstenu
iI
au moment
I'on
die mit der Rechtsform der
nehmensanen und
le refus #I'",,,,f..,,,
Die
Verbreidroll
la soclete anonyme a
ihr
der Praxis
gewährt ein
":'UU"!'" iI se demande si les soc/al/stes
monjer.
tui rappeIer que cette galere, qui n'en est grosses Mass an Flexibilität und zugleich ein Maximum an
· pas une, concerne des centaines de millliers de travailleurs? , Rechtssicherheit Der 8undesrat hat .Ihnen .deshalb zwar

pt

Oie Kommission
des BundlßsratEiS
eine grÜndli,che Überarbeitung des
dem Grundsatz nach
hat aber bei der
an den bewährten
unterbreitet, eine Uberarbeitung aber,
Offenlegung der
stiller Reserven eine bedauerliGrundsätzen dieser Rechtsform nicht rüttelt
Sie soll nur noch SOWeit
Von verschiedener Seite wurde bedauert, dass der Bundes* cheAbschwächung
als sie die in den
drei
rat keine
Aktienrechts nach Hn:tArrlAhmeIlR- , bekannt
grösse ins
hat. Wir
mit dem Ai",hoitll.~h".n
Jahren neugebildeten derartigen Reserven
Damit
werden, dass die Geselilsclhaften
Aktienrecht
7w...itoih
sich
ZW1:1iteilurlg würde
uJ'ld wie
die Grenze ge:zo~Jen
schaften sollen
behandelt werden? Oie
grossen Gesellschaften stärker an
werden r die anderen würden .das A",,,o,,,t..n 'UBI."'L
Liste der Gegensätze und
gern.
,
Wenn ich einleitend all denjenigen gedankt I!abe, die während mehr als 20 Jahren an dieser Vorlage mitarbeiteten, so
möchte ich nun auch noch den Mitgliedern der Kommission
und ganz besonders auch Ihrem Kommissionspräsidenten,
Herrn Moritz Leuenberger, herzlich danken. Oie Kommission hat sich ausserordentlich intensiv und fachkundig mit
'derVoriage auseinandergesetzt und sich auch um konstrUktive Korrekture.n bemüht
Nachdem·dle Zielsetzung der Revision bereits von so vielen
Sprechern dargelegt worden ist, möchte ich mich meinerseits in, meinem Eintretensvotum darauf b~schränken, die
Kommissionsbeschlüsse zu würdigen. Ohne der Detailberatung vorzugreifen, möchte ich Ihnen darlegen, Wo wir uns
den KommiSSIonSbeschlOssen anschIlessen, weil sie eine
echte Verbesserung bringen, und wo wir bereltsJmjetzigen
Zeitpunkt unsere Opposition anmelden.,
.
,.
In welchen Punkten verbessern also· die Kommissionsan"träge die Vorlage?
.'
In Zukunft soll jede Bank als Depositensteile für Gründun~
gen und Kapitalerhöhungen auftreten k,önnen. Wir erklären
uns damit einverstanden, weil sich das Erfordernis der kantonalen DepositensteIlen angesichts der gut ausgebauten
Aufsicht der Eidgenössischen Bankenkommission heute
niCht mehr begründen lässt·
.
"
Die Kommission hat den Schutz des Bezugsrechts bei der
ordentlichen und der genehmigten· Kapitalerhöhung in
einem erfreulichen Masse verstärkt;· das Bezugsrecht darf
nur noch· aus wichtigen Gründen aufgehoben '. oder
beschränkt werden.
, '
,
Sei der Rechnungslegung hat die Kommission den vom
Bundesrat vorgeSChlagenen Grundsatz der Vollständigkeit
der Jahresrechnung in den wesentlichen Sachverhalten aufgeteilt in einen ~fbständigen Grundsatz der Vollständigkeit
, und einen solchen der Wesentlichkeit. Bei einer Aufwertung
von Grundstücken oder Beteiligungen soll die Aufwertungsreserve, obligatorisch erklärt werden, damit die' Aufwertungsgewinne erst ausgeschüttet werden, wenn sie aUCh'
tatsächlich realisiert sind.
.,
Oie Kommission will überdies das Institut des Dh~_";;A" ••l.
tes ausdrücklich im Gesetz verankem,um Sanierungen zu
erleichtern.
Schliesslich soll die Liquidation einer GesellSChaft . unter
bestimmten Voraussetzungen schon vor
des
nannten Sperrjahres erlaubt werden.
erfreulichen Ergebnissen stehen andere Kommismüssen.
sionsanträge gegenJjber, denen wir
einmal für Beschlüsse im
RechnungsIeDies
Anliegen nach
der.
'7Arltr~IA Bedeutung zu, weil sie

Kl'lmn,rl'l'Tli!;:Rfr,rm'AI ab, weil
O'lfelnleiJUrlQ bei einem A!"lm/~IIf1IAn
schaden kann. ßrilss,ere
stiller Reserven führen,
sich
in der
sowieso
die Verweigerung
der Bekanntgabe heizt nur die Gerüchteküche an. Ob die
Auflösung stiller Reserven bekanntgegeben werden soll,
eine Grundsatzfrage, die als solche behandelt werden
Für nicht vertretbar h~lten wir sodann die Streichung der
Liste der wesentliChen Beteiligungen. Wesentliche Beteiligungen sind Beteiligungen, ohne deren Angabe die Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft niCht beurteilt wer~en kann. Angaben, die von so grundlegender Bedeutung·
sind, dürfen dem Aktionär nicht vorenthalten werden. Als .
gesetzgeberische Fehlleistung würden wir, auch die
, weise Streichung des Verrechnungsverbotes erachten.
. Oie Frage schliesslich, ob die wirtSChaftlich bedeutenden
Privatgesellschaften der Offenlegungspflichtunterstellt werden sollen, war politiSCh schon immer sehr umstritten, Wir
sind nach wie vor der Meinung, dass Unternehmen, die
aufgrund ihrer Grösse das wirtschaftliChe Wohl einer ganzen Region bestimmen, ihre Jahresrechnungen offenlegen
sollen. Raum für Kompromisse wäre vorhanden. So könnten
wir uns einverstanden, erklären, die ausländisch beherrSChten Holdinggesellschaften, die für unsere Wirtschaft nicht
von grundlegender Bedeutung sind, von der Olfenlegungs'pfliCht zu befreien. Oer Antrag der Kommission aber, der die
grossen Nichtpublikumsgesellschaften generell von der
Publizitätspflicht befreien will, geht unseres Erachtens zu'
weit. Man kann sich doch nicht auf den Standpunktstellel1,
dass eine Gesellschaft mit mehr als 500 Angestellten und
, Mitarbeitern eine reine Privatangelegenheit sei, die niemanden etwas angehe.
..
Der Bundesrat hat neben der Verbesserung derTransparenz .
auch dem Ausbau des Aktionärschutzes grosse Bedeutung
zugemessen. Er schlägt Ihnen ein ganzes Bündel von Mass-.
.nahmen vor, welche die Rechte der Aktionäre besser schützen sollen. Von grundlegender Bedeutung ist dabei die
f'leuordnung der statutarischen Vinkulierung. Erfreuli<;herweise hat die Kommission dem bundesrätlichen Vinkulierungskonzept zugestimmt Danach können die Gesellschaften in Zukunft die Zustimmung für die Übertragung von
vinkulierten Namenaktien nur noch verweigern, wenn sie
entweder triftige Gründe geltend machen oder wenn sie
dem Aktionär die Übernahme der Aktien zum wirklichen
Wert anbieten. Verweigertdie GesellsChaft die Zustimmung
zur Übertragung ohne Angabe von Gründen und können
sich die Parteien fiber denwirkHchen Wert der Aktien.nicht
dass
Kosten der
einigen, so Sieht der Bundesrat
Aktienbewertung von der
zu tragen sind. Oie
Kommission
Ihnen StreiChung dieser Regelung.
Oie Streichung
zur
dass der Aktionär nach den
aUClerTll'Hrlen prozessualen
Vorschuss für 'das
, Bewertungsverfahren bezahlen
'
Ein weiteres wesentliches Anlle{len
die
der ~n!"n<~yn!ri!f'!lnl1
ein
des Aktionärs
ter Sachverhalte unter
ses
Diese ~nnrl,~ynrf,f':lnl'l
sion wesentlich abl~es.chwächt
l'IAf'l'Irt!AM'A

t ;f Y

'\1'.'

•
des obilo,HlCms Drolt des societes

"'m'...·"'m"'"

N

1670

fungsthema selber umsch7eiben kann, Die Kommission hat
überdies' bestimmt, dass ein betroffener Aktionär den Sonkann, wenn er an
derprüfungsbericht nur
Gesellschaftssitz reist. Diese defensive Vorschrift ist schikanös. Die
hatschUesslich
BundesVOiraetSelherle KOl':l'AnrAt'!IAhlnn Im''lA~:Ahrt Danach sollten
Sonti#;rn:rfifllOoskc)stEln grurldsätzlich von der Gesellder Version der Kommission

fldlTlenIlliCfl

wenn wir von den Sich

entg€~gensj:etlien<len Intere~en ausgeh~n

war·
't1lll!.l'I!Jen UJl(j

in

Eirltrsiten auf di€
Eintreten wird ohne Gege'rl8fltrE.lg besc~hlclssEm
Le
sens 0PjDOsftt/cin
der ~AnQl'l'Ilv'Arl'l:l'lmlmil
H"kllnlftl':rA~tlt V,AnAtAirlArt haben, Die
damit der Aktionär
Richter das Verfahren elfilielum _DetaiJooratung .....Diseussion par art/eies.
kann, sind ohnehin sehr hoch
Der Aktionär muss
weitere Gesellschafter um sich
können, damit das .Titel und Ingress, Zift. lEInleitungssatz.
für die Einleitung des Verfahrens notwendige Quorum
Antrag der Kommission
erreicht wird. Die Gesuchsteller müssen beim Richter
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
zudem die Rechtsverletzungen und· daraus entstehende
Schäden glaubhaft machen können.
Titre el preambule, eh. I phrase introduetive .
So erfreulich stark die Kommission den Bezugsrechtsschutz
Propositionde la commission
bei der ordentlichen und der genehmigten Kapitalerhöhung
Adherer au projet du Conseil federal
ausgebaut hat, so radikal hat sie bei der bedingten Kapitalerhöhung wichtige Sicherungen eliminiert. Wir befürchten,
Angenommen -Adopte
dass die bedingte Kapilalerhöhung in der von deI:' Kommission beantragten Form Anlass zu Missbräuchen geben
Art. 621
kann. Wir werden auf diesen Punkt in der Detailberatung
Antrag
der Kommission
.nQch zurückkommen.
Zustimmung
zum Entwurf des Bundesrates
Ein strukturelles Grundsatzptoblem wirft die Begrenzung
des Partizipationskapitals auf. Die ersatzlose Streichung der
PropositIon de la eommission .
. .oberen Begrenzung halten wir für gefährlich •. Sie wird
gerade in kleineren Verhältnissen zu neuen Entrechtungen
AdMrer au projet du Conseilfederal
führen. Es wird Aktionäre geben"di~ mit einem minimen
Einsatz von eigenem Kapital die Ge$ellschaft beherrschen,
Leuenberger Moritz, BeriChterstatter: Das Mindeslkapital
einer Aktiengesellschaft beträgt heute 50 000 Franken. WOrDie Folgen der Beschlüsse, welche diese Aktionäre fassen,
wird dann die Mehrheit d.er Kapitalgeber zu tragen· haben, Clenwir es der Teuerung seit 1936 anpassen, betrüge es
nämlich die Partizipanten, Wenn das Eigenrisiko der Aktio- , heute eigentlich 250 000 Franken. Nun ist aber wegen der
näre so gering wird, nimmt auch die Gefahr· zu, dass· sie Geldentwertung und auch weil die GmbH sehr unbeliebt ist,
Beschlüsse fassen, die auf die Interessen der Partizipanten
die Aktiengesellschaft· zur Rechtsform von kleinen Unternehmen geworden. Würoen wir nun auf 250 000 F=ranken
keine Rücksicht nehmen. Der Schutz der Partizipanten wird
somit wesentlich geschwächt. Der Paftizipationsschein erhöhen, ergäbe dies einen allzu abrupten Wechsel, weswestellt als solcher eine Anomalie dar, die den Grundsatz der gen sich die Kommission auf ein Mindestkapital von 100 000 .
Franken geeinigt hat.
Kongruenz von Einlage, Risiko und Stimmkraft .aufhebt
Stimmrechtsloses Eigenkapital darf daher nicht schranken- Dies ist natürl.ich im Zusammenhang zu sehen mit derLib&'
los zugelassen werden.
rlerung gemäss Artikel 632. Die Liberierung muss einen
Ein weiteres Ziel der bundesrätlichen Vorlage war schliessFünftel •. mindest~ns aber 50000 Franken, betragen, Ebenso
'lich die Verhinderung vön Missbräuchen. Die Kommission wichtig sind die Ubergangsbestimmungen (Art. 2 Abs, 2 der
: hat zahlreiche Vorschläge des Bundesrates zur Bekämp~ Schlussbestimmungen). Alte Gesellschaften mit niedrigefung derWirtschaftskriminalität, wie die Erhöhung des Min- . rem Mindestkapital, als wir es jetzt beschliessen, sollen
destkapitals, die EinfÜhrung der Gründungs~ und Kapitaler- bestehen bleiben können, aber damit ein Mantelhandel
höhungsprüfung, die Pflicht zur Rückerstattung verdeckter untefbunden wird, damit also jetzt.nicht auf Vorrat solche
Gewinnausschüttungen ,und die Abschaffung der Laienrevi~ . Gesell$chaften gegründet und später verkauft werden,
sion, im grossen und ganzen gebilligt. Einzig die Abschwä- haben wir einen Stichtag Anfang 1985 bestimmt, weil Ende
Chung der l!nabhängigkeit der Revisionsstefle von Konzern- 1984 in der Presse schon bekannt wurde, wohingehend siCh
gesellschaften birgt die Gefahr, dass gewisse Gesellschaf- die
Das helsst alSo: Wer heute eine
Per- Akti
ten ihre internen Revisorate in selbständige
von 50000
sonen kleiden.
Franken gründet, der muss wisSen: Spätestens fünf Jahre
ist eine kurze Würdigung der Kommissionsergebnisse,
nach in Rechtskt"aft erwachsener Revision wird er Sein Min·
füruns sowohl Licht- wie auch Schattenseiten enthalten. del~tk~'lpital auf 100 000 Franken aufsfocken müssen. Ober,Die Ziele, die sich der Bundesrat mit der Aktienrechtsrevi- dies
der heute eine Aktiengesellschaft mit einem
sion
hat, sind mit· den erwähnten Abstrichen nur Kapi.tal
100000 Franken hat oder gründet, wissen.
telllwe~lse erreicht worden.
daSs er ebenfalls
fünf Jahre nach Rechtskraft der
I\OlmrrliSSlon war es, vermehrt zur Unternehmens- Revision die
auf 50000 Franken anheben muss;
<:t<iil'k.mn
unterstUtzen dieses Aflilleclen
aufrufen.
IntAYrlAhmp,m:,,"'ti'ir!n,onn zu stimmen, wo es
den
wA~ninj"r ",n(...~n",hm ist
dabei beson7"",,,,rnm,An,h,,,,,n mit der

Äktienrecht
de le porter a50 000 francs. Qu'en est-i! des
qui ont
aujourd'hui uncapital inferieur a 100 000 francs 01,1 dont le
CElpital Ubere n'atteint
50000 francs? Selon I'artiele
'no'UVE~UI et
toutes
_ st c'est
normal au vu de revolution de la valeur de
- devront avoir au
50 000 francs de
a ce
devront ",'~.ti::lr,t""r
ne I'ont
contre, les societes f ....I'l,ti....'"
conserver un
autres devront ""::I.ti~r.t""r

Art. 624 Abs. 2 und 3, 626,627 und 628 .Abs. 1. 2 und 4 (neu)
Antrag der Kommission

zum Entwurf des

BundE~srcltes

Art. 624 al. 2 et 3, 626, 627 et 628 al.1. 2

et 4 (nouveau),

Prof)<)sition de la commission

Adherer au projet du Conseil federal

COlml1'tission a longuement discute de la
du
Art. 629-632
möntant minimal du
Fallait-il eil rester a la
KOiml17iss:iol1
la
du
zum Entwurf des Bundesrates
GonSeilJederal,
doubler le CliU::>It"II-actl<>ns
; Proposition de la cOlnmrission
ill'adapter aI'evolution du
AdMrerau projet du Conseil.
vigueur du drolt de la
plus de 200 000 francs?
La proposition de Ja commission
est celle du Conseil
Leuenberger Moritz, BeriChterstatter: In den Artikeln.629 ff
federal est la reconnaissance d'un falt et un choix. Nous wird die Gründung einer Aktiengesellschaft geregelt.
constatons qua la societe anonyme est une forme popula/re, Zunächst ist festzuhalten, dass die Sukzessivgrundung, die
de societe dans la vieeconomique. Elle a eu un succes qui a es bis
gab ,abgeschafft wird. Die Sukzessivgrunc;lung
probablemantdepasse ce qu'en attendaientceux qui I'ont gab es bis heute deswegen, weil damit Professoren die
cr~ee. Ort nous refusons de divisei le, qroit de la societe
studenten prüfen konnten; ob sie richtig auswendig gelernt
anonyme. run pour les' grandes societes, I'autre pour les hatten! In der Praxis hingegen brauchte. man dieSe Sukzespetites societes. Dans cetesprit, l'adaptaticYn ducapital sivgriindung nicht. Die Kommission kommt jetzt den künfti· .
$oc/al minimal da 50 a 100 000 francs est pratiquement Je . gen Studenten entgegen und hebt die Sukzessivgriindung ,
maintien du statu quo au vu de I'evolution de Ja valeur de auch auf dem Papier auf.· Dafür wird die Simultangrundung .
detaillierter geregelt. Das Ziel ist dabei, dass das Aktienkapi.
I'argent.
tal auch tatsächlich aufgebracht wird. Das K~rtal soll nicht
Angenommen -Adopte
durch nichtexistente Forderungen liberiert werden können,
es sollen überbewertete Sacheinlagen vermieden werden,.
und es sollen unbegründete Gründervorteile für AktionärsArt. 622' Abs. 4
gruppen vermieden werden. Es gibt deswegen neu eine'
Antrag
Kommission
GrOndungspriifung. Die Gründer mÜ$sen im GrundungSbe,Der Nennwert. der Aktie muss mindestens 10 Franken b&-. richt di~ Angemessenheit der Bewertun~ von Sacheinlagen,
tragen.... '
von Sachübernahmen und von gewährten besonderen Vorteilen bestätigen. Ein Revisor muss diesen Bericht.auchauf
Art. 622 al. 4
Vollständigkeit und Richtigkeit überprüfen. Der Eintrag im
Handelsregister kann nur mit diesem Bericht erfolgen.
Proposition de la commission
La valeur nominale de I'action nepeut etre inferieure Ei 10 Umstritten isMie Qualifikation dieses Revisors. Darauf kom•
men wir bei Artikel .635a zurück.
francs...'
.

der

, Leuenberger· Moritz, Berichterstatter: Hier wird der Min,.
destnennwert einer Aktie auf 10 Franken.herabgesetzt. Die
Kommission hat sich auch überlegt, ob sie einen Nullwert
einführen soll, wie das in Amerikagemachtwird, wo nur der '
freie Markt uber den Kurswert entscheidet. Wir haben dann
aber aus fiskalischen Gründen davon abgesehen. Indem
,nun diese 10 Franken als Minimum eingefOhrt werden,
haben wir nicht die Meinung, eine Volksaktie einzuführen,
sondern es geht hier darum, dass Aktien, die heute einen
sehr hohen Kurswert haben, durch neue Stückelungsmög-'
lichkeiten besser handelbar werden. . ,
.

M. Couchepin, rapporteur:Dans le droitactuel, ilexiste
deux modes de fondation:la fondation successive et Ja
fondation slmultanee des societes anonymes. Dans .Ia pratlque, la premiere est peu utilisee. LeConseii federal propose' :
donc de ja supprimer et notte commission est d'accordavec
tuL Alnsi, seulle mode de fondation simultanee subsistera. 11
est defini de maniere plus precise pour eviter des fautes et<
des abus, d'ou I'obligation, surlaquelle on reviendra, de.
faire intervenlr le reviseur particulierement qualifie prevu a
I'article 6358. 11 n'y a donc pas lieu, pour cet artlcle, d'ouvrir
la discussion au sujet des qualifications des reviseurs;nou$
d'en parler
tard.
aurons largement le
l'article633, pour
Je voudrais encore
en ce sens
la oommission
une
que les apports en
lors da lafondation d'une .
non
societe anonyme, pourront etre,a I'avenir,
seulement aupres d'unoffice de ,......,n"'i.nn'.ti,.'n rI,"",I.".....
les
' mais
de
qual etalblilsse:me:nt
lai
sur les banquesetlas caisses
La surveillance de ces etablissements est suffi~ "
I'on
.... rh.,ila.•.....,.'" en faveur des
sort da I'article 633 rI"'.""n,rI- ",,,,,1,,",,,,,,+
modification a I'article 6536.
<

der Kommission
Abs.1 '
Angenommen - Adopte "

.Einlagen in Geld müssen bei einemdem Bundesgesetz über

Code des obligations, Droit des soCietesanonymes
die Banken
schliesslichen
werden.
Das Institut gibt den , ..

Art. 633
la commission.

N

1672

Mittagessen in ',einet Gesellschaft als Revisor
genugt nicht mehr: Ich glaube auch, dass die H~ITt.. "".,,~..
· stimmungen!n der Praxis den
Durchbruch verhelfen werden als die
als· solche. Welcher Revisor nun wo zugelassen
durch zwei Kriteriengruppen festgelegt:
1.
. Revisionsarbeiten bei nri"liL"lAYF!n
tel'
Grenze im
besonders
Revisoren \I",·..,.,.., .. lfon
für n",r"",htf,~..tl,...t

'2.

,Geschäfte wird' unabhängig von der
Unternehmensgrösse dieser besonders befähigte
wie im vorliegenden FaD ebenfalls vorgeschrieben,
.kleinen Unternehmen ebenso wie beimgrossen.
richtig ist, bedarf der näheren Analyse.
AI. 2
Die Frage hat
Aspekte: einengewerbepolitischen Und
. , einen sachlichen. Es. gibt heute sehr viele. ehrliche,
Cet atalblisserrlSrit nepel.lf remettre •••
rene· und tüchtige Treuhänder, die wohl viel können,
Angenommen .aber den besonderen Ollalifikationsanforderungen auf
Papier nicht genügen werden. Diese betreuen jetzt V(lf
gewerbliche Unternehmen. Wenn Sie nun auch in einfaclilen
Art. 634, 634a {neu) und 635
und kleinen Verhältnissen diesen Treuhändern oa\I\IIIl~1A
Antrag der Kommission .
male Arbeiten verbieten, schmälern Sie deren EXiistElnzlbas:is
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Das gewerbliche Unternehmen wird sich dann
Treuhänder nehmen, der sämtliche anfallenden eesctläflte
· Art. 634, 6348 (nouveau) et 635' ,
erledigen kann,und damit haben Sie den ell1lfa<mEin
.Proposition de la commission
bänder schliCht aus dem Markt verdrängt. Zudem vartAUI:!l'n
,t\dherer au projet du Conseil ~raI
Sie für den Gewerbebetrieb die Revision bedeutend. Damit
würde dieses Gesetz zu einer Art· Ex.klllsivkartell einer
Angenommen .. Aqopte
bestimmten Berufsgruppe~ Dass naturlich diese .Gruppe in
gewisser Weise Morgenluft wittert, urn:i das alles. sehr
Art. 6358 (neu)
.
begrüsst, ist verständlich.
' .
Aritraglier Kommission
Wir sollten aber diesenzünftischen Versuchungen niCht
erliegen
deshalt,laus gewerbepolitischen Überlegungen
Mehrheit
den besonders befähigten Revisor nur dort vorschreiben,
Ein besonders befähigter Revisor prüft " .;
wo es sachlich unabdingbar nötigJst.etwabei der.na!Jlu;u-·'i
· Mindemeit.
..
. herabsetiung, wo. sich das meines Efacf)tens rechtfertigen
lässt, nicht aber' bei der qualifizierten Gründung und Kapital.
(Viliiger, Basler, eoUtau, EiSenring, FeigenwiOter, Fischer'~
erhöhung.
Hägglingen.Schüle, Stucky, Weberleo)'
.. Ich habe bei diesem, Geschäft vier spezifische Gründe zu '
· Eln.Revisor prOfi. : •.
Bewertungsfragen;
nennen: Erstens geht es .meistens
·vornehmlich Grundstucke oder ähnliches, und das kann ein
Art. 6358 (nouveau)
Praktiker häufig bestens, oft sogar besser als ein hOchaU$Proposition de ~ comm/ssion .
gebildeter Theoretiker. Zweitens ist ein sehr häufiger Fall die
Umwandlung eines Geweli:lebetriebes in eine AktiengesellMajorita
schaft. D~ sollte doch der langjährige Treuhänder des
Un ~vjseur particulierementqualifle varme•..
Gewerbiersmachen können. der mit den Verhältnissen im
Gewerbebetrieb durch und durch vertrautisi. Drittens sind
Minor/te'
auftretende Fehler häufig nicht auf mangelnde Revisions(Villiger, Basler, Coutau, Eisenring,' Feigenwinter,Fischer:kenntnisse zUrückzufOhren, sondern auf mangelnde SachHägglingeri, .SchOlf:!. Stucky, Weber Leo)
kenntnisse in bezug auf die spezielle Branche. Diese Sach~
kenntniSse bat. der herkömmliche Treuhänder oft mindeUn raviseur verifie_.
stens so gut wie der besonders befähigte. Viertens ist die
Villfger, Sprech~r der· Minderrieit:ich begründe jetzt nicht Frage. ob ein Gründungsschwindel gebaut wird oder nicht,
eher eineSacbe des Charakters und "icht der Bildung. Bei
,.' nur den Minderheitsantrag zu Artikel 635a, sondern zugleich
grossen Schwindeln!n der Geschichte waren meist sehr
denjenigen zu Artikel 652f, der dle.gleicM Materie
Fachkräfte beteiligt. Wenn einer betrugen will,
qualifizierte.
beschlägt Es geht um die Prüfung
Berichtes zur qualifi.
kaim ihm ein hoher Ausbildungsstand nur nutzlich sein,
zierten Gründung bzw. zur qualifizierten Kapitalerhöhung.
Ich bitte Sie deshalb, hier der Minderheit zUiU5timmen, dem
Eine qualifizierte Gründung oder Kapitalerhöhung ist e.ine
· Grundung oder Kapitalerhöhung durch Sacheinlage.' Der ,normalen' Revisor auch in kleineren Verhältnissen sein BetaBundesrat schlägt die$en Bericht und dessen Prufungzu ·tigungsfeld nicht ohne zureichende Grunde zu beschneiden
Recht vor und will damit den Grundungsschwindel erschwe- , und dergewerblicl1en Wirtschaft einen Schritt entgegenzukommen. Herr Hess hat Anträge in der gleichen Richtung
ren.Dem stimme ich voll zu. Die Frage ist nur die, ob es auch
Er geht noch etwas
in einfachen Fällen dazu den besonders befähigten Revisor . und mit der gleichen Grundidee
weiter als ich bei diesem Punkt
werde also später auch
braucht Das Gesetz unterscheidet zwei Oualifikationsstufen
Herrn. Hess bei seinen Anträgen zustimmen, weil ich das für
des Revisors:
den normalen Revisor; der fur seine
verantwortbar
halte.
'
Aufgabe durch
oder Erfahrung· befähigt sein
hinten-, und dann·zweitens
muss .. das finden Sie
sChon vom MilhdE~rheit!::Anitran
den besonders
besonderen·Oualif", 5 HeSs: Ich sprectJe
die der
in .ger, weil• .wie dies Herr Villiger soeben aNlählnt
meine Anträge, mit Ausnahme von
zum gleichen
Thema gestellt sind. Vielleicht n(lch kurz ZU meiner Interes-'
.....'ns'... schon eine
braucht. Der gutmOtige senbindurlg. Ichbtn beruflich aktiv in und um Aktjengesell~
Onkel. dEm man als Laienrevisor aus Dankbarkeit und 10r etn schaften tätig tlnd leite daraus eine gewisse Erlahrung ab im

und

um
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Oblim'ltic.nenre,cht Aktienrecht

der Gesellschaften, die genehmigtes Aktienkapital einführen
wollen. Hier habe ich mich mit den Sachverständigen abgesprochen und erfahren kÖnnen, dass das ein historisch
. bedingtes Oberbleibsei ist, indem
daran
geneh. gedacht war, dass nur die
Obwohl diese MögGel>elhschaftEtn alJsgJedennt
blieb das

es doch zu unterund privaten
und die
Grossgesellschaften mit
aufgehoben werVeranlassung, eine «besonBezug auf
Mitarbeiter, die Kapitalisierung, die den. Auch hier sehe
Umsatzg(Össe USW. und zwischen 'kleineren Gewerbebetrie- 'dere Befähigung» für die Prüfung der Gesetzeskonformität
ben, die vor allem aus Haftungsgründen oder aus Gründen der Vertahrensschritte einzuführen.
.
.
'der Unternehmensnachfolge die Form der AktiengesellZu Artikel 653f Absatz 1: Es geht um den Fall der bedingten
schaft gewählt haben. Schliesslich gilt zu unterscheiden . Kapitalerhöhung, also bei Ausgabe von Wandel- und
zwischen international verflochtenen Holding- oder "erwal-.· Optionsrechten. Hier soll jährlich gepr9ft werden, ob die
tungsgesellschaften und rein lokal tätigen Kleinunterneh- . Durchführung der bedingten Kapitalerhöhtmg dem Recht
men der Produktions- und DIenstleistungsbranche. Im vor·
entspricht. Dafür sind aus meiner Sicht keine besonderen
Qualitätsmerkmale erforderlich.
liegenden Revisionsentwurf ist diese Differenzierung wohl
in Ansätzen vorgesehen, jedoch zu wenig konsequent
Zu Artikel 670 Absatz 2: Wenn eine Gesellschaft aus Saniedurchgezogen.
rungsgrOnden Grundstücke oder Beteiligungen aufwerten
Gestatten Sie mir daher, Ihnen im Lichte dieser einleitenden' will, so muss der Revisor prüfen, ob die gesetzlichen Vor-.
AusfOhrungen meine Anträge zum Thema Revisionsstellezu
schriften eingehalten sind•. Auch hier besteht meines Erachtens in Kleinunternehmen kein Anlass fOr eine .besondere
begründen: Im bisherigen wie im neuen Aktienrecht steht
dem Aktionär kein Recht auf Einsicht in die Bücher der
Befähigung.
Gesellschaft zu. Zur Wahrnehmung seiner Aktionärsrechte . Schliesslich wird die he$ondereBefähigung .. das ist unb€- .
und Pflfchten .. ich denke hier vor allem an die Genehmi" stritten.;.. für die Prüfung der Konzernrechnung .und die
gung der Jahresrechnung und der Bilanz sowie an die
Herabsetzung des' Aktienkapitals verlangt..
Beschlussfassung über die GewinnverwendUng -. i.st der .• Der BotSChaft und auch Gesprächel1 habe ich entnommen,
dass die Schöpfer des Revisionsentwurfes die' t,lndifferen, Aktionä~ auf die Prüfungsarbeit der Kontrollstelle, neu der
.Revisionsstelle, angewiesen. Wie bis anhin· soll sich· die' zierte Forderung nach Einführung einer besonderen BefählRevisionsstelleauf die Prüfung der Bücher und derBtfahz gung für die erwähnten Verfahrensschritte vor allem stellten, um dem Missbrauch der Aktiengesellschaft fOr illegale
. unter .dem ..Gesichtspunkt der· Gesetzeskonformität beschränken. Eine Aussage über Art und Weise der Geschäfts· zwecke Einhalt zu gebieten. Missbrauch ist in der Vergan-.
tätigkeit und/oder die Qualität der GeschäftsfOhrung steht. genheit vor allem in dem Sinne vorgekommen,dass unquali~
ihr nicht zu. Der Revisionsentwurf bringt nun zu Recht
fizierte Revisoren als Kontrollsteile amteten, die Revisoren
unqualifiZiert arbeiteten oder Oberhaupt keine Revision
erhöhte Anforderungen an die Qualifikation und. Stellung
durchfOhrten. Missbrauch entstand zeitweise aber auch
der als Revisionsstelle eingesetzten Revisoren. Von ihnen
wird inskünftig die Befähigung für die Ausübung des Mandurch verschwörerisches Zusammenwirken vOn Verwaltung
Und KontrollsteIle. Mit Herrn Kollege Widmer stimme ich
dates sowie neu auch eine strikte Unabhängigkeit vOn der
nun aber Obere/n, dass wir mit noch so ausgeklügelten und
Verwaltung und vom Mehrheitsaktionär gefordert. Neu wird
sodann vorgeschrieben, dass die Revisoren. einer Gesell- . verfeinerten Bestimmungen illegale Machenschaften krimischaft mit Namen und Adresse im Handelsregister eingetraneller Elemente nicht verhindern können. Das ist Sache des
gen werden. .
.
Strafrechts.
.
Problematisch erscheint mir dagegen der Vorschlag, dass: Der undifferenzierte Rufnache/ner beSonderen Befähigung
für verschiedene Verfahrensscl1rltle, ungeachtet der GrÖsse. fütdle Revisoren ist für die kleineren, gewerblich ausgerich':
und Bedeutung einer Gesellj)chaft, eine besondere Befähl-teten Unternehmen vor allem mit folgenden negativen Fol~
gung fOr die beizuziehenden Revisoren verlangt wird. Woht
gen verbunden: Der ordentlichen Revisionsstelle einer
verlangt Artikel 727 litera b grundsätzlich und generell eine . Gesellschaft wird nur noch gerade die JahreSabschlussprO. besondere Befähigung für die eingesetzten Revisoren nur,
fung zugemutet. Für Gründung, Kapitalerhöhung'i.lnd
wenn die Gesellschaft Anleihensobligationen ausstehend.' Sanierungsaufwertung sowie Konzernbilanz und Kapitalher-.
absetzung
eine besondere Befähigung verlangt Das
hat, wenn die Gesellschaft ihre Aktien an der Börse kotiert
hat oder wenn die Aktien vorbörslich
werden, . bedeutet In eonereto: FOr alle diese Verfahrensschritte muss
sowie wenn in zweiaufeinanderfolgenden GesChäftsjahren
ein beSOnderer Revisor beigezogen werden, wenn die
zwei der folgenden Grössen erreicht werden: Bilanzsumme
nicht schon generell einen besonders befähigvon 10 Millionen Franken, Umsatzerlös von 20
ten Revisor als Revisionsstelle eingesetzt hat. Jeder PrüFranken oder 200. Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt..' fu'ngsbericht eines besonders befähigten Revisors wird mit
Wenn ich diese .grundsätzliche Regelung fOr Grossunterbesonderen
verbunden sein. Die Verwaltung vor allem
kleineren
und
. nehmen begrüsse, so wird nun aber in der
Verschiedener Verfahrensschritte zusätzlich die
gewerblichen Unternehmen wird' meines Erachtens
Befähigung der Revisoren wieder für alle, also auch
Gebühr gr51chwArt
und
Unternehmen, einQelrührt
erlaubt, Ihnen fnl,rlArlrtA ....." ..ulfin vorzu- .
gln7AI11An fnl,rlArlnA l'll'hri,f+o' Bel
kurz zusammen:
es um die ..-nJ""r'fl
Iln'rI"'~lrh,F;itf.n und lje:sta1tlgtmglen
Re\lisi()nsstellle der üel>eIlSCflan
Ge;sensctlatt mit dernl\lllinill1alka~'ftal
(:r",nl<~".. eine besondere Befähigung braucht,
b, Eine' besondere R""'fi:lh,IFU""" wird für
um festzustellen.
alle Verfahrensschritte eingehalten
als Revisions': ,
sind: Bei Artikel651 Absatz. 1 geht eS um die Umschreibung stelle' amtierenden
nur in
in Artikel 727b,
7wi,sr.tIAn

Publil(ul'nStleSell~;chaftien

'/
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wie sie in
Wenn Sie diesem
zustimmen, so helfen Sie mit, dass
die Verfahrensschritte auch für kleinere Gesellschaften
und einfach, zu handhaben und mit vertretbaren Kosten
verbunden sind. Sie helfen aber auch mit, dass das neue
Recht übersichtlich und darrlit dem
711/,,,,nnIl13n bleibt.
.

im
dieses G.esetzes
zu halten, und dieser velrra~;sung!)grl
bestritten.
Weniger von der Sache her, sondern von der
rechtlichen Klarheit her, bin ich der Auffassung, dass
Minderheit zugestimmt .werden sonte. Wenn das nicht
.. Salvioni: Ich bitte Sie,
der Mehrheit der Kommission . Fall wäre, wären in (len'lngress des Gesetzes auch noch
anzuschliessen, Ich stimme Kollege Hess zwar zu, dass wir' Wirtschaftsverfassungsartikel31 ff. in r::n"'''fU''''fl
mit dem Gesetz nicht erreichen können, dass die Revisionen
Ich bin mir klar darüber, dass jede ",:"·ni:;,.,fti,,,,, G,esiells,Ch,lft
immer von den qualifiziertesten leuten durchgeführt werohnehin nur qualifiZierte Leute anstellt; ich
den. Aber das Gesetz hat eine Unterscheidung gemacht, um
der Praxis her sagen, dass sehr qualifizierte GeiSelllsc~ha·ftM
zu betonen, <;iassfür gewisse heikle Operationen besonders
natürlich auch. ihre Nachwuchsprobleme haben
befähigte leute eingesetzt werden müssen.
gentlich ein' sehr rasc,her Wandel der Revisoren,
Zum Beispiel: Artikel 635a, den wir jetzt diskutieren, setzt
Erscheinung treten, zur Kenntnis genommen werde
voraus. dass die Sacheinlagen, die das Aktienkapital bilden .Ein Treuhänder; der mit einer Arma verbunden ist und
werden, geprüft werden. Aus wirtschaftskriminalistischer
Haftungsverhältnisse. denen er untersteht, kennt,
Sicht ist dies - wenn ich es nach Prof. Zimmerl! ("WIrtvielen Fällen ohne Sonderausweis einen ganz anderen
schaftskriminalität in der Schweiz») beurteile - ein Gebiet,
blick in eine Gesellschaft als ein solcher mit FälhjgkejitsalUS~
auf dem die meisten Vergehen passieren. Prof. .Zimmerli
weis.
sagt als Anregung auf Seite 47: Für die Sacheinlage-und
Ich möchte Ihnen in diesem Sinne beliebt machen,
Sachübemahmegründung sollte eine Gründungsprüfung
Minderheit aus verfassungsrechtlichen Gründen beizuzwingend vorgeschrieben werden. Die Prüfer müssten auf
pflichten.
dem Gebietder Buchführung und Unternehmensverwaltung
'!<enntnisund Erfahrung haben. Die Anforderungen an QuaLeuenberger Moritz, Berichterstatter: Für eine Reihe
lifikation und Unabhängigkeit hätten sich nach den Bestim~ . Tätigkeiten wird ein Revisor mit besonderen n .... lifik",ti"',....
mungen über die Revisionsstelle zu richten ...
verlangt. Das ist der Fall bei der Kapitalerhöhungsprüfung;
.. Mir scheint - aufgrund der Erfahrung bzw. des Ratschlages
bei der Prüfung der Aufwertung, bei der Konzernrechnungsvon. Prof. Zimmerii -, dass wir hinsichtlich der Eliminierung ,prüfung, bei· der Prüfung der Jahresrechnung von Publider speziellen Befähigungen, die für gewisse Operationen
kums-, Mittel- und Grossgesellschaften, bel der K",nlt<.lh~.r.
im Gesetzvorgesehen sInd, sorgfältig vorzugehen haben.
absetzungsprüfung und, worüber wir jetzt diskutieren,
Oie Entscheidung der Mehrheit der Kommission war weise,
der Prüfung des Gründungsberichtes.
und es lohnt sich. dabei zu bleiben.
. Dass dieser Gründungsbericht geprüft werden soll, ist
, niemandem umstritten; auch von dee Minderheit nicht
Eisenfing: Die Komplexität unseres Rechts- und GeSell- geht um GrOndungs- und Kapitalerhöhungs-Schwindel, und~
schaftswesens führt zwangsläufig dazu, dass man gelegent- diese sind leider häufig. Sie schaden natOrlich
lich in Schwierigkeiten bel Formulierungen gerät, weM man
gesamten Wirtschaft..
gewissen verbalEm Zwängen, die sich aus der Verfassung
Einhellig ist man der Auffassung, dass nur ein Fachmann
ergeben, nicht Folge leisten wird.
diese Schwindel durchschauen kann. Oie Frage ist aber:
Geradezu grotesk ist der Antrag des Bundesrates zu Artikel
Wie soll dieser Fachmann qualifiziert sein? Umstritten ist die
, 635a. Wenn es dort he/ss! «ein ausgewiesef)er Revisor» und
Qualifikation des Revisors. Der Bundesrat hat vorgeschlawiX andie Asyldebalte denken, so bekommt das einen ganz gen, der Revisor müsse «ausgeWiesen» sein. Die Kommis- .
merkwürdigen Nebengeschmack. Die Grundlage dieses
sionsmehrheit hat einen anderen Ausdruck gewählt. Sie hat
gesagt; er müsse «besonders befähigt» sein. Geregelt wird
. "ausgewiesenen Revisors» hat natUrlieh einen viel tieferen
das Ganze später in einer Verordnung des Bundesrates
Sinn, weil man auf die Berufung auf die Handels- und
Gewerbefreiheif. gemäss Bundesverfassung verzichten
oelnäl3S Artikel 727b Absatz 2. Ich nehme an, dass Frau
Rllnrl~ratin Kopp nachher grosso modo sagen wird, wie .
wollte.
In diesem Sinn war sich. die Kommission
diese Verordnung etwa aussehen wird. Inder Kommission
., hat man uns das. auch bereits gesagt
.
hier etwas vom
drin
, Der Unterschied zwischen der Kommissionsmehrheit !;Ind
wiederum eine neue
dem Bundesrat·besteht nur darin, dass wir der Auffassung
besonders fje'ranlat!~»
im
der Praxis rlPt'ipnjnp
sind; man dürfe
in dieser Verordnung nicht etwa
oder das Kammerexamen abl[:Jeliegt
bloss auf
Kenntnisse abstellen, es soll nicht so
sctlwjj~ril:11'! Prilfllnl1 eingeführt und dass
firma
ist
Examen hPl~t"'l,rlEl,n
C'I<:lllllH1U, die ein
jetzt hatte, nicht·
abgelstellt
Einzelheiten einlassen.
als.o auch die praktische. Fähigkeit
Man könnte nun
Int,~r1:t,~hj,~rl zwischen der Mehrheit und der
Bundesrates
tnl,MAI",,,,r' Die Minderheit will IIn"rn>l.llm
Quatitikal:ion haben. Ich
es könnte auch ein Revisor
raffiniert eine Schwindelei "'1""lo"...n
die Mehrheit ist nicht davon

aUisgE1gang~~r1

plUS loin, puisqu'il pro~
qualifies
seulement dans
cas prevus ä
727b poOl' de tres
grandes societes. Dans tous les autrescas, iI se contente
sous-entendant
les reviseurs doivent
d'une
8voir les
Je 'ne pense pas

son..:
und

einfache Fälle, zum
aftenllevverturlgen, bei denen es keine
Sie müssen einfach
vous ranpelle
des distonsiOI's
les fondateurs ainsi
· fondation d'une
en nature ou des ..m,ntj"n~.., oart:ituliers.
auant a M.
a annl'!lell~s;
Giacometti Ei la rescousse,
trss bien - M. Leuenberger
vient de le dire - que les textes qu'iI a cites nes'appliquent· pas dans cecas. D'autre part, I'opinlon de fleiner et Glacometti, dans ce domaine, ne semble pa!) avoirreQu I'avat de la
jurisprudence. 11 ne s'ag!t pas d'une autorite infaillible et
· definitive en la matiere, mais d'un simple avis que nous' Vous
demandons de ne pas suivre dans l'lnteret des societes,de
leUfS creanciers et des reviseurs·oox-rMmes.

wird es

es auch um den Schutz des Revisors
kIIM immerhin haftbar werden, und durch die UUiallTJIKatiOnsenforderung kann euch er
.
werden.
Ist das Ganze nun ein
in
Handel5* und GewerbeDas polizeiliche Gut, das es'
teiheit? Es ist es
hier zu schützen gibt, ist der Schutz von Dritten, von Gläubigern und von Minderheitsaktionären. Deswegen ist die KommissIonsmehrheit der AnsiCht, es brauche tatsächlich'
beSOfldere Anforderungen an den Revisor. Herr Eisenring
begeht aber einen Irrtum - mit einem Numerus clausus,mit
einer.Konzessionsbewiliigung hat das überhaupt nichts zu
tun. Jeder Revisor, der die Anforderungen erfüllt, die in der
Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen
"Verordnung genannt werden, kann als Revisor tätig sein. Es
Le
debat sur cet objet est interrOmpu
,jstwiebeim führerausweis. Jeder, der die Strassenverkehrsregeln einIgermaSsen kennt und bei der Prüfung durch. kommt, bekommt. den Führerausweis. Hier ist das genau
gleich I Um eine Limitierung- oder darum,dass man Mitglied einer gewissen Kammer sein müsse - geht es über•.
haupt nicht. .'
'. .. .
.

· 81.073
Landwirtschaftliche Pacht. Bundesgesetz.
NtCouchepin,rapporteur: A I'article 635a et ensuite chaque
Bail aferme agrlcole.Loi.
fois qu'iI en est questiol1, la commission parle d'un reviseur
.

.

particulierement qualifie,>au Ileu d'un reviseur autorise
Siehe Seite 1600 bieivor - Voir page 1600 cl~t .
comme Je ment/onne le Conseil federa!. La nuance est
essentiellement mais pas seulement redactionnelle. En effet," BeSChluss des Ständerates vom 1.0ktober 1985
de I'avis de la commission, cette personnalite doit avo!r une Oecision du Co.nsell deS E_ du 1"'octObre 1985
grande experience ou des connaissances partlculieres.
Par consequent, iI revienttra au Conseil federal, comme te
prevoit I'article 727b, de definir ses qualifications profes.:
s!onnelles. Mme Kopp, conseillere federale, nous indiquera
tout Ei I'heure quels sOnt les criteres de qualification enviDifferenzen - DivergericeS .
sagas par le Conseil federe!;
.
auant ä la minorite conduitepar M. Villiger,elle prevoit'ä
Art. 61 Abs.5
'!'article 6358,lors de la fondalion qualifiee d'uneso:ch3te Antrag der Komission
anonyme, de renoncer ä recourir aUi< services d'un revfseur
ZU$Ümmung zum Beschluss des Ständfmlfes
particulierement qualifie et de se contenter d'un simple
reviseur. 11 faut rappeler qu'a cet article iI nes'ag!t pas d'une
Art. 61 al. 5 .
. fondation ofdinaire mais d'une fondationqualifiee, avec
Propositlon.da
la commission .
apports en nature ou avantages particuliers.
La majoritede la commission consldere que les rlsques de Adherer äta decision du Conseil des. Etats
fraude ou d'erreur sont les plus grands dans QeteJs cas. 1\
.
.
faut des lors que cette fondation speciale solt contrÖlee
Nussbaumer, Berichterstatter: .Der Ständerat hat' sich heute
un reviseur particulierement qualifie. Une fondation
_"'"n''''' bei den Artikeln' 30a unQ 331 unserem' Rat ange- .
"",1,ln,~_n Er hat der Streichung grossmehrheitlich zuge-.
pas une operation
un tel cas. Elle comporte
»u,'v..,.. I'apport d'elements complexes de tout OU partie du
stimmt Somit ist die eidgenÖSSiSChe Lösung bei der
lenweisen Verpachtung und der Zupacht beschlossen. Es
patrimoine. Dans I'interetdes tierset meme des fondateurs,
I1 faut donc exigerque
ait un <:eil particulierement
verbleibt eine. einzige Differenz
Artikel 61 Absatz 5. Der'
de
Ce
Ständerat hat die Streichung dieser Bestimmung bElschtos.:
exerce et critique au
sen, weil er die rückwirkende Inkraftsetzung der Bewillique la commission veut
c'est prE~cisement
la routine du contröleur
ou de
gungspfllcht bei der parzellenweisenVerpachtung ablehnt:
. ,
ich Sie, der ..
Im Namen der einstimm
habituelle d'une entreprise qui dEisire se fonder.
CI+.,..." .....,....... von Artikel
zuzustimmen. Da.mit
tli""'t:>,n"""t qualifie est auss!
wäre die
Differenz zum Ständerat h" ..""",i,,,1
''''VI''''''''' lui-meme, car iI
sa .."""....:,..,nc",htlitA
delaisser
Schluss dieser
möchte ich im
Kopp, altBundesrat
Frau
alors que sa resPollsabilite
admet d'ailleurs que, danscertains
danken für die
ades revlseurs autorises.
.
betroffenen Vertragspart-C
ael,eistet haben: Dank gebührt
Uil!<> ...""iio .." des .EidgenÖssischen
'JustizPolizeidepartementes:und des Eidgenössischen
Grundbuchamtes. Herrn ManueJ Mütter, der die Hallptarbeit
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hA!~flfldAl'!'I

b,etalhiglte Revisor wird nicht ein hochka..,;
Absctllulsss,peziallst sein. Bereits ein ...i"l"c... F.,,"'l.,"h
Ilte!lneterlts~)re(~hendEln Pra.Ar1riillAfI.
erreichen,
wb1!'1r:!h:::ijftlil~h bedeutenderen
und
bei besonders hellden
ein Fachmann die Revi·
sion vornimmt, der sein Handwerk auch wirklich versteht.
2. Der oft polemisch erhobene
der Bundesrat
betreibe Verbandspolitik, ist fehl am Platze. Die fachlichen
Anforderungen werden so umschrieben sein, dass nicht nur
. ____ die Mitglieder der Treuhand-und Revisionskammer beson..
- ..
ders befähigte .J:levisoren sein können.

BAOh
Vorsitz ,.., Prf.isic.'sn,cs:

83.015
Obligationenrecht. Aktienr~cl1t
Code des obligations.
..
Drolt des societesanonymes
Fortsetzung - Suite
1657 hiervor -Voir page1ß57 ckievant
Siehe

Art. 635a
Fortsetzung - Suite

Bundesrätin Kopp: Nachdem die Frage des besonders befähigten Revisors immer wieder in diesem Gesetz auftaucht,
scheint es mir richtig, wenn ich Ihnen zunächsteinmal das
Regelungskoniept vorlege und dann aufgrund dieser allgemeinen Ausführungen zum· Antrag. von Herrn Nation(llrat
. .
Villiger Stellung nehme.·
Artikel 727b schreibt den besonders befähigten Revisor für
die Prüfung der Jahresabschlüsse der Publikums- und der
wirtschaftlich bedeutenderen Gesellschaften vor. Daneben
werden ihm eine·Reihe von Spezial prÜfungen zugeschrieben, nämlich die KapItalherabsetzungsprüfung, die Konzerorechnungsprüfung, die Prüfung bei der Aufwertung von
. -Liegenschaften und Beteiligungen und die Gründungsprüwng, auf die wir imZusammenhang mit dem Antrag Villiger
zu sprechen kommen werden. Die Anforderungen an den
besonders befahigten Revisor könnenn!cht gut im Gesetz .
umschrieben werden. Es müssten zu viele Einzelfälle geregelt werden, Der Bundesrat hat deshalb in. Artike'· 727b
Absatz 2 bestimmt, dass er die fachlichen Voraussetzungen
In einer Verordnung umschreiben wird.
Ich komine Ihrem gestern geäusserten Wunsch nach,
bereits an dieser Stelle aufzuzeigen, wie die Verordn\.lng die
fachlichen Anforderungen regeln wird, möchte aber betonen, dass die Verordnung vom Bundesrat erlassen werden
wird. Ich kann hier nur für mein Departement sprechen.
Oie Verordnung wird von
Grundgedanken ausgehen: Die 9ualifikation eines
h~ngt
von
der Ausbildung und andererseits von der Erfahrung ab. Bei
einem hohen Ausbildungsstand können die Anforderungen
an die Erfahrung tiefer angesetzt werden. Ein tieferer AusbiI..
dungsgrad kann durch längere Praxis wettgem!aclht
So werden wir für den eidgenössisch diplomierten Bücherexperten keine zusiitzUche Praxis
Fachpraxis
gehört bei ihm zur Ausbildung. Wer
zur
. Erlangung des eidgeflössischen
bestanden hat oder ein eiclgenössi:sctles
kann

Eine Schlussbemerkung: Der Bundesrat wird gemässArtikel
· 727b Absatz 2 nur die Kompetenz haben, die fachlichen
Voraussetzungen zu regeln, Es wird deshalb fOr die besonders befähigten Revisoren kein förmliches Anerkennungs_verfahren mehl' geben, wie dies heutefOr die Revisionssteilen für Kapitalherabsetzungen noch gilt Es wird somit auch
keinen besonderen Ausweis und kein besonderes Zeugnis
für di~e Revisoren geben. DafQr räumt Artikel 727 jedem
Aktionär oder Gläubiger die Klagemöglichkeit auf Abberufung eines Revisors ein; der die Voraussetzungen tür das
· Amt nicht erfüllt. Wir vertrauen demnach darauf, dass die
Direktbetroffenen selber für Ordnung sorgen werden. Qieses Regelungskozept ist I.iberal und unbürokratisch und hat
mit seiner freiheitlichen Ausgestaltung auch im AuslandBeachtung gefunden.
Lassen Sie mich jetzt zum Antrag von Herrn Nationalrat
Viiliger Stellung nehmen. Der Minderheitsantrag von Herrn
Nationalrat Villiger verlangt, dass die GründungsprOfung
nicht von einem besonders befähigten Revisor vorgenom~
men werden muss. Damit würden die Anf.orderungen, die an ...
den Gründungsprüfer zu stellen _sind, der Lehre und der
Praxis zum EntSCheid überlassen. Es geht hier also um die .
Frage, ob das Gesetz sicherstellen soll, dass die Gründungs. prüfung tatsächlich von einem Fachmann vorgenommen

win!.

Die' Frage muss aus fOlgenden Gründen bejaht werden:
Wir schreiben im Entwurf die Gründungsprüfung nur fOr die
sogenannten qualifizierten Gründungen vor. Es sind dies
jene Gründungen, die nicht aus einer Geldeinlage bestehen,
sondern.in denen vor allem Sachwerte eingebracht werden:
Warenlager, Liegenschaften oder etwa Beteiligungen an
anderen Gesellschaften usw. Oie Bewertung solcher Einls:gen kann· ausserordentlich heikel sein, und es braucht ein
grosses Fachwissen und Erfahrung, um die Begründetheit
derWerte, zu denen die Sachen übernommen werden, richtig zu überprüfen,
Die Vornahme der Gründungsprüfung -durch einen Fach· mann dient aber- auch der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität Man schätzt, dass der volkswirtschaftliche Schaden durch
die Milliarden~
grenze übersteigt.
der
Mittel der WirtschaftskriminalitätsindSchwindelgründungen: Die Gründer.
eine~ Gesellschaft leisten nur Scheineinzahlungenauf die
Aktien; die
und SachUberoahmen der Gesellwerden masslos überbewertet; die Einlageschulden
fiktiven Forderungen gegenüber
Aktionäre werden
der Gesellschaft
usw. Kommt es dann zum Kol·
so stellt sich heraus, dass das Aktienkapital
nicht
lihl.ri""rt war. Aus diesem Grunde fordern sowohlJ:<""'ht.,lcl,.
rerals auch Praktiker an der Front seit Jahren die
mll>UIlU"'- und Kapit,alerhcihtJlngsplrüft
Gel~tatten Sie mir noch
von Herrn
Auch fI::.('flflAm
habe, bin ich mir
oder IH'''','''''''!''fI
. befähigten Revisor gleichzustellen
war.
Für bereits berufstätige Treuh~nder, welche die fachlichen nehmen:
_
Mindestanforderungen noch nicht erfüllen, werden ~ir $pe- .. E,s ist doch bisher nie bestritten worden, dass die Eidgenose

N

2octobre
atla·

An,(11'!ntnrrlmIi11n .. Adopte

Anltftrt1erllnt'lAn an diese
so
Aufgabe auch tatsächlich
die Reviwahrnehmen können. Bereits heute stellen wir
gant besondere Anfordesoren tor
Es
-auch
ZU!lasl~lgi(elt von Artikel 732
stellen,
Bestim·
Im§U"nrAIl')An kann, dass sie

Art. 643 Randtitel, 646, 647, Randtitel und Abs. 1,
648 und 649
"'''''ITlrTHIfUl

Art. 643 litre marginal, 646, 647 litre marginal et 81. 1,
648 et649

von Herrn ViIII,,,,,,,,,
nen Anliegen,
diese 1'1""\1''''\''"
, ,wurde, war, dass bei besonders sctlwieritlAn
wie
" es die Grundungsprufung äarstellt, auch ein besonders
befähigter Revisor amten musse. Herr Villi.ger hat gesagt,
Vorsdhrift bringen den kleineren Gewerben Mehrkosten. Es
ist zuzugeben, dass auch eine qualifizierte Grundung fut
einmal einfach sein kann, wenn beispielsweise nur eine '
liegenschaft eingebraCht wird. Aber nachdem Herr
zu Recht - und ich mit ihm - an die Kräfte, der.
Marktwirtscha{t glaubt, nehme ich an" dass er in einem ,
solchen Fall einen besonders befähigten Revisor finden
wird, der eine relativ einfache Sacheinlage zu einem vernunftigen Preis beurteilt. '
,
Nachdem dieses Anliegen gerechtfertigt ist, durfen Sie den'
Antrag von Herrn VlIIiger um so getroster ablehnen, als sich
die Kommissionsmehrheit dieses Mal in der guten Gesell. .,
schaft des Bundesrates befinden"

52 Stimmen
85 Stimmen

Art. 636-639
A'Rtragder Kommission
Zustimmung zum Entwurf des'~ndesrates
Proposition deta: comm/ssion
Adherer au,projet'du Conseil federal
Angenommen ... Adopfe

Art. S40 Randtitel, Abs. 1 und 3"
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 640 titre marginal, al.1 et 3
Proposition de Ja commission '
. Adhererau projet tlu Conseil JMetal
Angenommen ,- Adopte

Art. 641
Antrag 'der Kommission
Ziff.1~ urid fh11

zum Entw!Jrf

Bundesrates

ArL641
Pn:n:u:,sition defa· commission

eh
6-11
, AdMrer au projetdU

Art. 650
Antrag der Kommission
Abs. 1, Abs.2Zift 1:"7 und Abs. 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates '.
Abs. 2 Zift 8

.8. '" Bezugsrechts und die Verwendung der nichtausg&'
ubtenBezugsrechte.

.

Art. 650
Proposition de}a commission

AI. 1, al. 2 eh. 1-7 et al. 3
AdMrer au projet du Conseil federal

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Fiir den Antrag der Minderneit .

''''t,mnnUf1f1

zum

federsl

Ch.5
Le nombre, la valeur, nommt,ile etl'~ce des actions, une

AI. Zeh. 8
8. Las limitations ou suppressions du drolt preferentiel Ge ,
souscription etle sort des dralts de souscription non '."
exerces.
Leuenberger Moritz, Berichterstatter: Es geht hier um die
Kapitalemöhungen/und zwar wird neu die ordentliche, die
genehmigte und die bedingte Kapitalemöhung eingeführt,
wobei das Prinzip immer das ist, dass die Generalversammlung den Impuls gibt und der Verwaltungsratnachher den· •.'
.' .
..
Vollzug durchführt.
'
Zur ordentliChen Kapitalemöhung~ Sie wird, von der Gene- '
ralversammlung beschlossen und vom Verwaltungsrat
durchgeführt Dieser ist verpflichtet sie innert drei Monaten
durchzuführen; nach der Durchführung muss er die Statuten anpassen. Er h.at dabei .einen Kapitalerhöhungsbericht
zu verfassen,
Zur genehmigten Kapitalerhöhung: Der Verwaltungsrat fällt
aufgrund .einer generellen Ermächtigung der Generalver. sammlung den Entscheid, wann und in welchem Umfang
die Kapitalerhöhung erfolgt. Zeitlich und inhaltlich wird der
Beschluss der Generalversammlung durch das Gesetz beschränkt
im Sinne VOn Artikel 653:
Zur
bestimmt, und
wie
sie von ihren Wandel- und Optionsanrechten Gebrauch
machen. So wird die Schaffung von Aktien auf Vorrat überni~~ K{lmlmil'L<;if1,n schliesst sich mit Ausnahme von
dem Bundesrat an: In Artikel 651 sieht sie eine >1_ ••1>:'.._ .
der Frist vor, innert welcher der Verwaltungsrat die
bei der
Kapitalerh6hung vorzunehund zwar
zum Schutze des

1679
den

darauf zu verzichten, einen
glaub6ich, dass
Sie nun hier, wo es sich um eine genehmigte Kapitalerhö'
hung handelt, welche
Verlagerung .der Kompetenzen
von der Generalversammlung zum Verwattt./ngsrat zur Folge
hat, am Erfordernis' eines besonder~ befähigten Revisors
sollten. Derartige Kompetenzverschiebungen
nur'zIJlä:ssilJ, wenn Gewähr besteht, dass die Jahresabsclhlüsse
einem, Revisor gepruft. wer-.
tatsächlich, verSteht
tle~~ondelrs befahigten

ce

Frist - De/ai
Abstimniung-' Vot€'
de
inserite
la Für den Antrag der Ko,mrnlS,SIOln
'68Stimmen
demande
dans
trois mois au Für denAnfrag des
25 Stimmen
du commerce.
autorisee est fondee
sur le meme schema. l'assemblee
dec/de dans cePrisidenl: Nun bereinigen wir den AntragHess;
cas~la non 'pas d'augmenter
simplement d'autoriser
pendant une duree limitea I'augmentation de capitat qui, Revisor - Relfisaur
elle, est realisee par Je conseil d'administration sur sa decl·' Abstimmung.,;.; Vote
sion. Quant a I'augmentation conditionnelle, elle, permet Fur den Antrag Hess
55 Stimmen
raugmentation permanente du capitaldans le cadre d'une " Fur den Antrag der Kommission
48 Stimmen
operation de conversion de droll d' option ou de transforma'.
'
tion d'obligations convertibles.
Art. 651 Aha. 2-4
En ce qui concerne I'article 650, S·alinea, la modification Antrag der Kommission
,
proposee par voire commission vise mieux protegeries
zum
Entwurf
des
Bundesrates
Zustimmung
actionnaires qui ne sont pas membres du conseil d'adminis,trat!on;
Art. 651 al. 2-4 '
Angenommen - Adopte
Proposition de commissfon
AdMrer au projet du Conseil
Art. 651 Abs. 1
Angenommen '-Adopte
Antrag der Kommission
, Art. 651a (~}
• :. von besonders befähigten Revisoren .•.
• •. Frist von längstens zwei Jahren zu erhöhen.
Antrag,der Kommission'
(le(~ISI()f1

a

la

Antrag Hess

, Die Generalversammlung einer Gesellschaft kann durch . ~ •
Art. 651 al. 1,
Proposition deJa commiSsion '
des reviseurs particu!ierement qualifles peut; '"
-. dGlai n'excedant pas deuxans. '

.:.a

Proposition Hess
l'assemble'e generale d\me soci~te peut; paruoe mod/flee.t!on ~ statuts, ..•
'Prisident; Zu diesem Artikel hat Herr
gestellt. Er hat ihn bereits begrundet.

Hess einen Antrf9

federn' .

Abs.1
ZustImmung zum Entwurf ctes Bundesrates

Ab,s.2 .
.•. den Statuten gestrichen, sofern die Genetalversamm-'
lung die Frist nicht verläogert.
' '
,

Art. 651a (IlC)Uveau)'
Prop()sitJonde la commissJon

AI•. ,1

AdMrer au projet du 'Conseil fedet.al

AL2
,.• 'la disposition statutaire 'i relativea moins qua I'assemblee
Bunclesrätin Kopp:lch nehme zuerst Stellung zu Artikel 651 . generale ne prolongele delai.
Absatz 1: ICh stelle fest, dass Bundesrat und Kommission
einen gewissen Rollentausch vorgenommen haben,denn " leuenberger Moritz, Berichterstatter: Gemäss Kommission
derBundesrat wollte
die Flexibilität dieses Institu- . soll die
diese Frist verlängern können.
teS
indem er
Vornahme einer
, Das ,kann sie dann aber
nach Ablauf der Frist, und nicht
migten Kapitalerhöhung auf maximal fOnf Jahre fes,tleclte. etwa schon zum vdraus, in'Form einer Blankoverlängeruog
Demgegenüber verkürzte die Kommission zum Schutze
etwa. Diese Bestimmung untersteht ebenfalls dem qualifiAktionäre die Frist auf zwei Jahre. Sie hat damit dem Institut zierten Mehr von Artikel 704 Absatz 1 Ziffer 4, nämlich zwei
die gewollte Flexibilität genommen.
Drittel der vertretenen Stimmen Und die absolute Mehrheit
Der Bundesrat ist nach wie vor der
dass sein der vertretenen Aktiennennwerte.
,
Antrag besser ist, und ich
ihn demjenigen der Kom- Gleich noch zu Artikel 652b: Der Vorschlag der Kommission
missionsmehrheit
und Ihnen
. scheint uns klar. Festzuhalten ist, dass das Gleichbehand·
Antrag stellen.
",,,,,,,n.'in?'l,, auch hier herrscht und dass eS nur aus wichti·
Es geht uns nicht nur um die
der Flexibilität:
IfO,f'!t!c)t)43,n werden dUrfte. Oie 4UIa.;:>l.'!~
befürchten, dass bei einer sei kurzen Frist die Gefahr von
Be,zu'Qsr'eclhten ",m ... ",n." durch diese nel,Je
K"",""'I".llIc'''''''Jlolma'tiSl1nen entstehen kann, indem
fe(lelrnäs.siQ dem VelwalturlQSder
Aktionäre
R"'~WlrKA,'" Auch desArt. 652 und 652a {neu)
halb halten wir unseren Antrag für den besseren.
tlnd nun zum Antrag von Herrn Hess: ,Ich
nicht AntraYder Kommission
zuzustimmen. Nachdem Sie ?lome!' beschlossen haben, bei Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

.
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Art. 652 et 652a (nouveau)

Be;Z:U~lsrE~ch:tes sowie über die Verwendung

der nicht

Proposition de la COlnttJltsston

. AdMrerau projet du Conseil

Art. 652e (nouveau)

Angenommen -"'dopte

Art. 652b (neu)
Antrag

Ch. 1a3.et5

AdMrerau

du Conseil

Ch.4

Abs.1

ZUl,tit1lmtma zum Entwurf des BUlnde,sra,1es

,~

la r;ommission

Abs;2
Der Beschluss der Genel'alv'ers.arrimlul
nur aus Wi(;htj,~en
des Aktienkapitals darf das
Gründen aufheben. Als wichtige
gelten ins!bes:onderedie Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen
oder Beteiligungen sowie die Mitarbeiterbeteiligung.

da la decision de I'assemblee 1'I<f>lru,r'",I",
a la restriction ou ä la
du
nrE!fAI'en'tiel de
et quant su sort des
nr~>f"','",ntl..ll., de
non ",,,,=ort'.I1!,,,·

Art. 6521 (neu) Abs. 1
,Antrag der Kommission

Abs;3
Mehrheit
Durch die Aufhebung des Bezugsrechts darf niemand'
Ein besonders befähigter Revisor prüft,.,
,Unsechlich begiinstigtoder benachteiligt werden.

,.

Minderheit

Abs.4

. Die Gesellschaft kann demjenigen, welchem sie ein. Recht (Villiger, Basler, Coutau, Eisenring, Feigenwinter, FisCher'zum Bezug von Aktien eingeräumt hat. die Ausübung dieses Hägglingen, Schüte, Stucky, Weber Leo)
Rechts nicht wegen einer statutarisChen Beschränkung der ,~in Revisorprüfi ••..
Übertragbarkeit von Namenaktien verwehren.
Antrag Hess

~rt.

652b (nouveau)

Proposition

oe la commission

AI; 1

Die Revisionsstelle profi; ••
Art. 652f (nouveau) aL 1
Proposition de la commission

AdMrer au projet du Conseil, federat

Majorite

verffi$...

AI. 2
Ladecision prise par "assemblee generale d'augmenterle
capital-actions. oe peut supprimer ie droit preferentiel de
souscription que pour de justes motifs. Sont notamment de
justfils motifs: I'ar;quisition d'une entreprise, ou de parties
d'eotreprise ou de partjdjpations~ une entreprise ainsi qua
la participation destravailleuis.
'

Minorite
.
(Villiger, Basler, CoutaiJ,. Eisel1ring, Feigenwinter, FischerHägglingen, SChüle~Stucky, WeberLeo)
Un reviseur verifie...
.

AJ.3

L'organe de revision, verifie le rapport ...

Nul ne doit ette av~ntage ou desavantage par la suppression
du droitpreferentiel· de souscription.
AI. 4

'. La societe oe peut, an raison de restrjctions statutaires surta
transmissibilite des actions nominatives, retjrer l'exercice du
droit d'ar;querir des actions ä celui auquel elles accorde un
tel droit.
.
Angenommen - Adopte

Art. 652c (neu) und 652d (neu)
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 652c (nouveau) et 652d (nouveau)
Proposition de Ili commission
A,dMrer au projet du Conseil

Un reviseur particulierement qualifie
,

,

Proposition Hess

Leuehberger Moritz,8erlchterstatter: Es liegt ein MlrIClAlr-·
heitsantrag Vtlliger vor: Ich verweise auf die Diskussion
Artikel 635a. Es geht um die Kapitalerhöhung, Die Mehrheit
der Kommission ist der Meinung, dass gerade bei.Kapital.
erhohungen oft Schwindel vorgekommen sind, und dass es
hier einen besonders befähigten Revisor benötige.
,..,. Couchepln, rapporteur:A I'article 652f, iI Ya une proposition de M. Villigerqui est pratiquement semblable äcelle
I'on a discutee hi~r et a celle qui a fait I'objet d'une
ur.t"'tu'In iI a
instants. La majorite de la commisd'augmentation qualifiee decapital iI '
recours d'un reviSeur particulierement qualifle. Des
I'instant ou le Parlement, dans sa majorite, semble y renon~
cer
les fondations qualifiees de societes. je ne vois pas
de maintenir cette exigence lei alars
'I a
,.",n"nt''''
ailleurs.
le reste,
2" alinea de cet article, iI
pre,ClSlon quln~.change pas
de cetalinea.
, Villiger: Ich

Art.,652e (neu)

der KOf1nmisslcm
Ziff. 1--3 und 5
LUlmnlmtmg zum

4
- Vote
Die Einhaltung: des Generalversemmlungsbeschlusses, iris:- filrdenAntrag der 1III""tl,.t,.. it
besondere über die Einschränkung oder die Aufhebung des. 'Fünlen Antrag

,i
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eintrete und unsere grundsätzliche Opposition
Ich werde dann bei den einzelnen Artikeln noch aus·
tm,rlii~tl!~r Stellung nehmen.
.
Eiclenl'lrl' der bedingten Kapitalerhöhung besteht darin,
Zeitpunkt der Erhöhung durch das Verhalten·
be~itirrlmt werden. Wieweit diese die Wandel~ und'
die sie innehaben,
von der
der
Gesellder
Börsenkurs der
Sinken die
AI<'tlerll<urse, ~nWA,rilttn diese
.Stel· ~

rll••:>..aJU"'\.I der wanOEIlDie' Gesellschaft erhält
der h",rlint1lt",n
Eigenkapital 'oft niCht
wenn sie es gar nicht nötig
üeigellsctlatt überdies die Wandfungs-. und
Antrag der Kommission.
... Bezugskonditionen'zu
so entsteht die Gefahr
Abs.1
,
'
der Kapitalverwässerung. Das Eigenkapital wird. auf eine
Liegtder Kapitalerhöhungsbericht 'und, sofern erlordertich, . grössere Zahl von Aktien verteilt, ohne dass die neuen
die PrOfungsbestätigung vor, .••
Aktionäre den vollen Gegenwert für die Beteiligung und den
Einkauf in die Reserven leisten. Werden. die. Wandel· und
Abs. 2 und 3
Optionsrechte aber Bedarfausgeiibt, so findet eine Uberka·
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
pitalisierung statt, was die Rendite des Eigenkapitals senkt.
Da, die Folgen der bedingten Kapitalerhöhung 'die VennöAtt.652g (nouveau)
.
gensrechte jedes Aktionärs tangieren können, hat der Bun- ..
desrat vorgesehen, dass .die wichtigsten Merkmale der
Proposition de la commfssio'!
bedingten KapitalerhOhung in der Generalversammlung
AU
festgelegt werden miissen. Die Aktionäre sollen wissen. was
Au vu du rapport d'augmentation duc~pital et, si necessaire, sie eigentlich bestimmen.
de I'attestation de verification,
.Mit der von der Kommission beantrag\en ersatzlosen Strei~.
chung von Artikel 653b Ziffer 4 und 5 wOrden wesentliche
A1.2et3
Merkmale der bedingten Kapital!rhöhung aber vom Verwa,lAdhererau projet du Conseil federat
. , tungsrat im Prospekt festgelegt. Uberdies reduziert die Kom. mission in Artikel 653c deli Bezugsrechtsschutz auf ein,
. Angenol1Jmen - Adopte .' .
schwaches Willkiirverbot, so dass den Aktionären jede.Möglichkeit genommen wird, sich an der Generalversammlung
gegen die negativen Folgen einer vorgesehenen bedingten
.
.
Antrag derK"mmission,
Kapitalerhöhung zu wehren oder sich durch Zeichnung der
Zustimmung zum Entwurf des .Bundesrates
Wandelobligationen oder Optionsanleihen zu schützen. Wir
befürchten, dass die bedingte Kapitalerhöhung in der von
Art 652h (nouveau)<
der Kommission beantragten Form Anlass zu Missbrauch
'.
~.
geben wird.
Propositionde la commission

Dn,tinnSfAcl,tA.

<

< ..

<

Adherer au projet du Con.$9il fMeral

Angenommen- Adopte

. Angenommen - Adopte

Art.:653
Antrag, f!er Kommission

Art. 653a (neu) Abs, j und!
..' Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

AL1

••• ähnlichen Forderungengegeniiber der ßesellschaft Art.653a (nouveau) al. 1 et2
Oder ihren Konzerngesellschaften sowie den Arbeitneh- .. Proposition ~e fa .commission
AdMrerauprojet du Conseilfederal
mern ...
,

A/.·2

Angenommen - AcJppt6 '

zum Entwurf deS'Bundesr~tes
Art. 653
Proposition de la commission'

Art. 653a (neu) Abs.3
Antrag der Kommission

AI. 1
'" Ou de creances semblables contre
les socli~~'
tes membres da son grOUPe alnsiqu'aux travajJleurs.

Nach Entwurf des, Bundesrates

J.i.z

Art. 653a (nouveau) al.3

. Adh~rerauprojet du
BundesrätinKopp: Gestatten
relle Bemerkungen zum Prllhl.AIn
Die bedingte K81litalertlöhl
Eigenfinanzierungsinstrument, das·
~auch viele Gefahren in sich
'Die natiolnalratHcfie . .
.
,,'
Kommission beantragt Ihnen eine ganle
Art. 653b (neu) Abs.1 Zlff.4:-6
rungen, die wir in' ihrer, Kumulierung für
Antrag der Kommission
GestatteilSie,dass ich einleitend kurz
Streichen

N

. AntragSalvioni
Nach
des Bundesrates
Art. 653 (nouveau) al. 1 eh. 4-6
Pr<,p"sitfon de 18 comrnission
Biffer

2.

Darl ich zum Schluss daran erinriern,dass wir mit dieser
bedingten Kapitalerhöhung (ias erklärte Ziel, die ':rlei('hterung der Kapitalbeschaffung, anstreben. Würden wir dem
Antrag SaMon! zustimmen, so hätte dies eine Verschlechterung gegenuber der 'heutigen'"Praxis zur Folge, wo die
Wandel-und Optionsanleihen ohne eine derartige Schranke
etabliert sind,
Darum bitte ich Sie. der
zu

tio

"ä

Te

sü
Tri
nt;

Ar

Selon pro,pol.iti()O du Conseil

Blocher: Ich
sowoht bei Artikel 653a als auch bei
Artikel 653b
Kommissionsmehrheit. zuzustimmen. Bei
M. Salvioni: J'avais """"""..,,6 de
Artikel 653a müssen wir es tun aus Grunden der HArAC:hti'1.
Conseil fMeral,
ce
,und, bei Artikel 653b aus
der Prstktilkab.iliti!it
faire
Sie bei Artikel 653a eine
SChranke vorseJe
vous faire part, tras rapidement, des raisons hen,
Wandel- und OI'l,til'ln~r'!>.(:I"ItA
POUf lesquellesje pense que le texte du Conseil federal est Stimmrechtsaktien 1J1!',IJI~~l'Y
preferable. En effet, le droit d'optionet de conversion est die Risikokapitalbeschaffung
den Weg von Optionstransmissible. Si celui-ei se conjugue avecdes drolts de vote und Wandelanleihen: In vielen Geseflsehaften, in welchen
privilegies, on ne connait pas les majorites qui se formeront man Namen- und Inhaberaktien kennt, wollte man eben
pendal"!t le delai durant lequel I'augmentation de capital "Namenaktionären, zum Beispiel ausschliesslich schweizerlaura lieu. Cela creera donc une situation d'incertitude dans ' sehen Aktionären, das Bestimmungsrecht Ober die Aktienla societe.
' gesellschaft weitgehend vorbehalten. Dort sollte die MögC'est la raison pour Jaql.lE!lle je suls d'avis qu'iI est preferabie ' lichkeit nichldurch Gesetz ausgeschlossen werden, für solde faire en sorte que le drei! d'option et de conversion ne che Aktionäre auf dem Wege über Wandel- und Optionsanpuisse etre conjugue avec le droit de vote privilegia Si tel leihen Aktien zu zeichnen. Es ist nicht einzusehen. warum
etait te caS, on s'exposerait au risque dese trouver: €In face man diese Bestimmung ins Gesetz aufnehmen will. Es mag
d'une majorite absolument imprevisible. l'experience Fälle geben, wo das gerechtlertigtsein kann; dafür sind aber
recente de tentative d'esealade dans certaines societes nous 'die Statuten da Aber eine generelle Schranke von Gesetzes
demontre qu'itest preferable de s'en tenira la situation wegen ist ungerechtfertigt und widerspricht dem Zwecke
aCtuelle, se,lon faquelle les maJorites sont sOres, connues et .' vieler Aktiengesellschaften in unserem lande.
ne comportent aucun danger d~improvisation et de surprise., Nach Artikel 653b müssten die Statuten zum Beispiel in der
les memes raisons mjont d'ailleurs incite a vous propose.r ,Ziffer 6 den Beginn der Dividendenberechtigungangeben
d'en rester au texte du Conseil federal en ce qut concerne oder in der Ziffer 5 die Grundlag'en, nach denen der AusgaI'article 653b, chiffres 4, 5 et 6. 11 me paral't raisonnable de bebetrag zu berechnen ist, oder in der Ziffer 4 die Voraussetprevoirces conditions dans les statuts, afin qU'elles,soientzungen für die Ausübung der Wandel-oder der Optionsrechte. Das sind Dinge, die die S~atuten gar nicht bestimmen
claires et nettes au depart deja;.
können. Nehmen wir als Beispiel die Ziffer 6: Sowohl bei
einer Wandelobligatior) als auch einer Optionsanleine sind
Schüle:·Hier kommen wir zu einem Punkt, wo man sich der Zinssatz, der Ausgabekurs der Aktien im Falle des Wanfragen muss - wie das HerrWidmer beim Eintreten getan dels oder der Option und der Z~jtpunkt der DMdendenbehat,-, ob wir die staatliche Regelungsdichte nicht zu 'eng rechtigung eine Einheit Setzt man die DMdendenberechtimachen. Es geht hier um Fragen der Kapjt~lmarktpraxis und gung früher an,kann man den Zinssatz oder dasBezugs~
keineswegs um die Frage des Aktionärschutzes. Ich möchte recht' einer Aktie etwas niedriger ansetzen. Diese Einheit
,die vom Bundesrat in seiner Botschaft gemachte und nicht kapn man nur im spezifischen Fall - zum Zeitpunkt einer
belegte Aussage zurückweisen, dass zur Ausgabe von Anleihe - bestimmen und nicht zum vorneherein bereits in
Stimmrechtsaktien ,auf dem Wege der bedingten Kapital- den Statutenfesthalten. ,Man muss hier einen' gewissen
erhöhung kein Bedürfnis bestehe. Herr SaMon! will - wie .', Spielraum haben, und oft findet man den Spielraum mit dem
das der Bundesrat vorgeschlagen hat -- die Wandel- und Beginn der Dividendenberechtigung.
Optionsrechte zum Bezug von Stimmrechtsaktien als unzu- Wir bitlenSie also, bei Artikel 653b die Ziffern 4, 5 und 6 zu
lässig erklären. Das stellt meiner Meinung nach' einen streichen, weil man das einfach nicht ein für allemal in den
unzweckmässigen Eingriff in die Gestaltungsfreiheit einer Statuten festhalten kann. Diese Bew.eglichkeit muss vorhan~
Aktiengesellschaft dar, einen Eingriff, der als absolut kap!- den sein. Die Generalversammlung bzw. derVerwaltungsrat
talmarktfremd zu bezeichnen, ist Weder die Gesellschaft ,muss' dies zum Zeitpunkt der Auflage festlegen. Es gilt
noch die Aktionäre und auch nicht die Öffentlichkeit haben natürlich die' allgemeine Schranke, dass die Aktionäre nicht
bena({hteiligt werden dürien.
'
ein Interesse an einem solchen Verbot .
Stimmrechtsaktien sind
Inhaber~ oder
mit ,einem höheren Rensehler: Ich möchte vor allem zum Artikel 653b Absatz 1
NJ>,n""~,,,rt gegenilber. Wenn nun ein Unternehmen
sorectlen. obwohl ich natürlich bei Artikel 653a ebenfalls
Kapital- und seine Stimmenstruktur bei
Vorschlag von Herrn SaMon! zustimme.
einer neuen Wandel- oder
Ich denke ihm übrigens für diese Anträge, die
belassen will, so wurde ihm das
hat.. Ich
ursprünglich ähnliche Anträge ",inrAi,r.h~m
verwehrt. Dabei
das heute oftmals
ist mir dann zuvorgekommen. Ein UnterSChied
berl;iktionären
eine Wandel- oder Ootil'll1~l'!nl",ih",
bestehen: nämlich dass die GefOl!::!sc:ha'ft
A .... 'frar,,,, .... bei mir u,,,hr"l'l"Il,inli,,h
von Inhaberaktien "ffL'"''''''
Fall, Herr :-il'lllfll'llni
?ine solche zum
rechtsaktien. Das ist
das vom Gesel:zQ,ebE3r
. von der I{,."""",i",,,,',,,,,
c

von Wal'ltlf\llierungsvorschriften "Co""'''''''''''
auf Eintrag
ins AktielnblJch
Sicherung ist dadurch wirksam eingebaut.
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Bei der gelsetzlI<:he'n nltly,t::IUIlY des populär gewordenen
Mittell:>esch,affllnQlsil1lstn· rn1l."t.,.. durch Wandel- und ap..
IAnitilllAf1 Interessen der Akt/odenn erklärtes Ziel dieser
unter anderem die Verauch die
der
Kflmn,j!'!!'liOrumlef1lrhE~it die
nun
wurden..;. vorhin auch von Herrn Blocher -, in
Artikei 653b Absatz 1 die
4, 5 und 6 zu ..tr"i!'t,,,,n
nach
offensichtlich den
dieser Gesetzesrevision:
der
hier, HerrSchüle, tatsächliCh um den
Aldi...n""'" und nicht nur, wie
darum, die
I""".....-I{"II->t", in Grenzen zu halten,
ist es
Herr 1'1.1","h....
tät. Sie erwähnten
die
in dem
gegeben sein soll, wie sie nach den Vorschlägen des Bundesrates verlangt wir<;f. Diese Transparenz halte ich für not~
wendig. Diese Entscheidungen müssen den Generalversammlungen eingeräumnt werden können. Natur!ich, aus
Ihrem Blickwinkel, der auf persönlichen Entscneidungsbefugnissen in grossem Ausmasse basiert, ist die Transparenz
für andere nicht unbedingt das Wünschenswerte.
.
Für die Aktionäre ist es doch beispielsweise wichtig, zu
wissen, in welchem Zeitpunkt Wandel-oder Optionsrechte
ausgeübt werden können. Es mOssen auch Massnahmen
getroffen. werden, um die Kapitalverwässerung zu verhindern. Der Aktionär hat ebenfalls Anspruch darauf, zu diesen
Massnahmen Stellung nehmen zu k(>nnen'undsle nicht erst
im nachhinein zu erfahren. ,l\uch soll der Aktionär gemäss .
Ziffer 5 mitreden können in bezug auf die Berechnung des
Ausgabebetrages. Dadurch kann nämlich, vermieden werden, dass der Aktionär zum BenaChteiligten wird: Übrigens
gibt es bei diesem Punkt, der Berechnung des Ausgabenbetrages, ein gleichgelagertes Interesse der bezugsberechtig,tenGläubiger von Wandel.- oder Optionsanleihen. Auch die
Mitarbeiter, denen Aktien zustehen, wollen wisSen. wie der
Preis der Aktie berechnet wird.
'
Die in Ziffer 6 verlangte Festlegung des Beginns der Dividendenberechtigung dient vor allem dazu, ,im nachhinein
'entstehende mögliche Meinungsverschiedenheiten zum
voraus zu verhindern, Meinungsverschiedenheiten bei-'
spielswefse darüber, ob die ausgegebene Aktie sofort dM- .
_dendenberechtigt ist oder ob eine Dividende pro rata temporis be48hltwird.Die Streichung der Ziffern 4, 5 und 6 führtlaut Prof. von Greyerz in einem Artikel in der «NZZ» -.zU
einerweneren Machtverlagerungzugunsten der VerwaltQng, sie SChwächt das Kapitalerhöhungsverfahren'und,
macht das Institut zu einem konzeptionslosen Ding.
.'
Ich bilteSie, die von der KommissiClnsmehrheit vorgeschlagenen Streichungsanträge ab2:ulehnen und der bundesrätliehen- Fassung, hier wiederaufgenommen von Herrn Salvioni. zuzustimmen.

Aktienrecht

Jahren der Schweiz nur dank den
von Waltet
Bover! erhalten werden, indem Stimmrechtsaktien geschafamerikanischer
fen wO,rden sind, um die
die Schranken zu
Gr<lssunternehmen auf die
weisen.
Wenn Sie W~mdiel(lhli,n;'[tjolnen
. können, so können
die Mehrheits- und die Kn,ntr.nll~'er..
"Altn"",,,,,,, Ober den Kauf von Wandelrechten ver'Af1liAfln
wenn Sie nicht
die Korrektur über die Stimmrec:hts,aktlen in
Ich
heute
noch
Interessen auch in diesem Zusarnmenl,artQ
zu vertreten, die
die Interessen der Art)Aij-f1Alh.
mel' wie des Unternehmens 'selbst und damit auch
wahren hin oder. her.
des
Ober die Stimmrechts.,
oder deren Schwächung ist ein Probl~m, das uns in
den nächsten Jahren in ausserordentlicher Weise hA!~f'!htifti--·
gen wird. Ich erinnere
dass
in einer Phase
da die Unternehmen nicht mehr ein eigenes Wachstum
aufWeisen, sondern dass die Unternehmen darauf aus sind.
slcn .gegenseitig nach Möglichkeit aufzukaufen oder zu
'fusionieren; um dann grössere Unternehmenseinheiten zu
bilden. In diesem Sinne möchte ich Sie davor warnen,Aftikel 653a Absatz 3 gemäss Antrag des Bundesrates stehenzulassen, sondern Sie tun atles, dass die StImmrechtspositionen und damit auch die nationalen schweizeriscl1en Interessen in sehr konkreten und sehr wichtigen Fällen unter·
allen. Umständen erhalten werden können.

Schüle: Ich habe' vorhin nur zu Artikel653a gesprochen,
weil653a und 653b zwei ganz verschiedene Materien betreffen. Zu Artikel 653b wäre noch festzuhalten, dass es eben '
nicht so ist, wie Herr Renschter gesagt hat, dass das eindeu.,' ,
tlg Neuland sei., Wie beim Partizipationsschein hat sich' in
der Praxisaufgrund des bisherigen AktIenrechts eine Form
der '. beeUngten Kapitalerhöhung herausgebildet, die
allerdings sehr kompliziert ist. Sie wird aber in der Praxis '
heute gehandhabt,ohne' dass es bishl;3rtu Misständen
. .
.
gekommen wäre.
Qarf ich das an einem .aktuellen Beispiel illustrieren: Vorgest$m hat die Schweizerische Volksbank ihre Emission einet
3-Prozent-Optionsanleihe von 125 Millionen Franken abgeschlossen. Die Anleihensbedingungen sind ganz kurzfristig
festgelegt worden. Wer dieseOptionsanleihen gezeichnet
hat, kann in Zukunft einen. Stammanteil der Schweizerischen Volksbank für 2000 Franken beziehen. Sie sehen,
wenn dje Volksbank diese Bedingungen im Frühjahr, bei der .
letzten Generalversammlung; hätte festlegen müssen, dass
nie ein Optionspreis von 2000 Franken zustande gekommen
wäre. Damals erreichte der Kurs der Volksbanktitel 1400
Franken, so dass ein solcher Emissionspreis völlig ausgeschlOssen gewesen wäre. Darum Uegt es ebenso sehr im
Interesse der Gesellschaft wie im Interesse ihrer Besitzer.
dass diese Bedingungen für die Wandel- und OptionsanleiEisenring: Ich fasse Artikel653a und 653b zusammen,
hen ganz kurzfristig festgelegt werden können. Sonst
auf Einzelheiten, wie sie nun von Herrn Renschter Clar'geloo- kommt diese bedingte Kapitalerhöhung nicht in .der
. ten
sind, einzutreten. Ich möchte ledigliCh Antür"".n
nAWiin""h,t",n Form zum Spielen.
müsste man sich
dass die gesEiltzliche Regelung der Statuten und des
weiterhin mit der Konstruktion,
sie heute n"'I~A""'1hj,,h't
,der Statuten schon von der Sache her 'möglichst
wird, behelfen.
Wandelpreis, Optionspreis usw.
getroffen werden muss. Im allgemeinen ist etwa - be2:og,en können darum nicht in den Statuten verankert werden, Sieauf
6,
der Dividendenberechtigung - darauf . sind vielmehr .kurz vor der Emission Itll>1.LUltlytlll.
hinzuweisen, dass das bei Emissionen jeweils Gegenstand Diese Details relativ
ist
den
und niCht in
Bedenken
der
dass
die Grossbanken zum Teil zwei
Dagegen
mich
3 (Wandel- und
n ••,,--~... und mehr
Wandel- und Optionsanleihen
, Artikel
~ijmnnrg,!'h'h::<>l<tI,~" sind
ausstehend haben.
Konditionen müssten dann
nA,~"'rArlll"" wieder
um die Be!,itzE~r
einer neuen Emission vor einer Kaloit~~hfl~f\I\raSJ;:efl
schützen. Das
Statuten auf
zwar solche, die
Ich bitte Sie,
sind, übe( die· Stlmmrechlsaktien einigermassen Ge'w1U1I"
und dem
besitzen, dass sie Oberhauptim nationalen Besitze ,,<>rn,<>,.
LeuenbergerMoritz, Berichterstatter: Ich bin als Kommis~
ben. ICh darf aus eigener Erfahrung das Beispiel von
Boverierwähnen. Oie B{OwnBoveri konnte inden dreissiger ' sionspräsident verpflichtet, Ihnen die Argumente der Mehr212-f:1
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dendas, 11
par contra de savoir a quel moment et
comment toutes ces precisions doivent eire apportees. Pour
le Conseil
et M, SaMoni, ces dispositions doivent
etre enumerees dans les statuts; pourla majorite de la
commission, elles doiven!
dans Je prospeetus:
La
de la
defend son point de vue en
les conditions du marehe. evoluent el
les statuts loutes les reglas de conversion,
iriutilement la sociE~te et on ne
pas au
r!'"r!"r,t",,. les conditions

situation financiere
dans I'interet de la societe et de ses
laisser cette marge
d'administration et
las indipations que
chiffres 4, 5 et 6,d'enumerer

zum
Inhaberaktionäre
" könn~n
zum Bezug von Inhaooraktien .
. zeichnen, Das soll sich, auch wenn
dansles
nicht ändern,
Nous vous aelmanOI)nS donc !nstamment d'accepter la proZu Artikel 653b Absatz 1 Ziffer 3 muss ich noch folgendes position de
articles 653a, 3" alinea. et 653b,
. festhalten: Der Gesetzestext 'und die Erläuterung in der chiffres 4, 5 6.
, Botschaft auf Seite 125 widersprechen sich: In der Botschaft
werden weitere Angaoon verlangt, wie etwa Nennwert, lauf- ,Bundasrät!n Kopp: Ich aUsSere mich zunächst zu Artikel
zeit, Wandel recht und Wandelfrist. Oie Kommission ist 6538 Alinea 3, zumStreichungsantrag der Kommissions-'
'
, erklärtermassen der Meinung, dass nur auf den Gesetzes- mehrheit.
text abgestellt werden soll und nicht etwa auf den Wortlaut Herr Nationalrat Eisenring hat, die 'Bedeutung der Stimm- '
der Bötschaft.
rechtsaktien für das Unternehmen hervorgehoben. Wenn
Zu Artikel653b Ziffer 4, 5 und 6: Indem diese Zifferngestri- man seine Gedanken konsequent zu Ende denkt, darf man
chen werden, sollen die Angaoon statt in den Statuten im diesen Absatz 3 zum mindesten nipht ersatzlos sireichen;
, Prospekt fastgelegt werden. Dieser wird durch den Verwal- denn die Wandelobligationen sina Inhaoorpapiere. Damit
tungsrat verfasst, ,und der Kommissionsvorschlag hat dann steht nicht fest, wer mit diesen Inhaoorpapieren nachher die
natürlich fOr den Aktionär den Nachteil (als Kommissions- . Stimmrechtsaktien erwirbt.
präsident darf ich zwar nicht "Nachteil», sondern mi,lss Herr Nationalrat SchUle hat darauf aufmerksam gemacht,
«Folge» sagen), dass er nicht weiss, worauf er verzichtet. dass Stimmrechfsaktien immer'Namensaktien sind und dass
Oie ReChte gemäss Ziffer 4 und 5 werden weitgehend durch deshalb die Gesellschaft bei der Eintragung in ihr Aktionärsden freien Markt bestimmt, und die Mehrheit ist der Me!- ,register darauf Einfluss nehmen kann, wer nun EigentUmer
, nung,dass der VeiWaltungsrat diese MarktvorteUe im Inter7 dieser Stimmrechtsaktien wird.
Immerhin mussieh Sie darauf aufmerksam machen, dass
esse der Gesellschaft ausnützen solle.
sich die statutarische Vinkulierung nur auf die Üoortragung .
M. Couchepln, rapporteur: !ls'agit icid'tmprobleme Ii~ ä von Aktien bezieht ul1d dass sie den öriginärenErwerb von
"augmentation conditionnelle du capital, c'est-ä-dire au cas Aktien nicht erfasst. Ich finde es nach wie vor gefährlich ou I'augmentation de capital se fait par la transformation auch nacl:! all den Argumenten, die ich gehört haoo -,
d'obligations convertiblas en cap/tal OU par I'exercice de Absatz 3 ersatzlos zu streichen, und bitte Sie deshalb, den
droits d'option. La majorite de la commission voudrait auto- Antrag Safvioni zu unterstützen: Wenn, Sie das nicht tun,
riser l'emission de droifs d' option ou d'obligations converti- müssen wir uns zum mindesten für die Bearbeitung im
blas portant aussi sur des aetions ä droit de vote privilegie. Ständerat üoorlegen, ob wir eine formel finden, die sowohl
~ Conseil federal. dont la proposition ast reprise aujourden berechtigten Befürchtungen einer ersatzlosen Streid'hui par M,SalviQni, voudrait en revanche'lnterdire celle-ci. ·chungals au(:h den Argumenten. die Herr $chUle vorgetraDans fes deux cas de toute 1a«;on, un grandprincipedoit gen hat, Rechnung trägt
etreetest respecte: un groupe d'actionnaires ne, doii pas Aber zunächst bitte ich um Unterstützung d~s Antrages von
eire defavorise par rapport aun ,autre. M. SaMon! defend sa , Herrn SaMonL·
proposition en disam que les drolts d'optionou Jes obJigations convertlbles sont negociables et que, par consllquef)t, Art. 653<1 Abs. 3 - Art. 653a aL 3,
iI peut y avo!r un changement de majorite au sein de Ia ' Abstimmung- Vote
societe ä la suite du rachat des drolts d'option ou de conver- Für den Antrag der Kommission
73 Stimmen
sion portant sur des actions ä droil de vote
A mon Für den Antrag Salvioni
, 47 Stimmen
avis, son argument n'est pas juste. Si I'on veut
un tel
changement, Ufaut au contraire permettre a ceux
Art. 653b Abs, 1 Ziff.
1 eh. 4-6
, dent dejä des actions ä droit de vote
de souscdre
aux droits d'option' ou de
en
aux Bundesrätin Kopp: Gemäss Ziffer 4
bundesrätlichen
aytions ä droit de vote ord/naire. Cest danc la solution de la Entwurfes, den nun Herr Salvioni wiederaufniml1lt, müssen
m"iin..i,~A de
permet de mieux
la
Statuten die Voraussetzungen für die Ausübung der
la sociele. De toute
Wandelregeln, Gemeint sind damit vor
d'clbliga1:lorls convertibles ou de
allem die
unt;l Optiansfristen.Oie Kenntnis dieser
reglstre
action- Fristen ist für den Aktionär wichtig. Je länger ,nämlich die
bienvenus .ast
Konversionsfristen sind, desto grösserwird die Wahrscheint1'inl<t~rir~tir,n dansie
lichkeit, dass dielnhal:ler dieser Rechte die Aktien günstiger
"''''ltti,,,, pirecomsee par la m"iinri'f'"
ArwArhfm als ooi einem direkten Kauf. Dies bedeutet eine
W~lMrl!AIAinll'!ih,!n

von N"m",,,,,lirti,,,.,,

7j~jcl,n"m

et

.'

653b, le
n'est
I'on doit fixer Jes conditions rI'e",,,,,,,,,,'''''
coinvE~rsion. les criteres ainsi que I'epoque
laquelle les actions nouvelles donneront droit a

,

in Abhällai'ilkElit
ist nicht
genaue
t-nlrwl,tn ausdrücklich gesagt wird,
Grundlagen, n.achdenen der Ausgabepreis berech:
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net wird.
über diese Grundlagen orientieren, damit die Aktionäre
vergewissern
dass auch ihre vermögensrechtlichen
Interessen gewahrt bleiben. Der Aktionär muss die Möglichkeit
in der
zu diesen beiden
Punkten
ihm
keine
t:I".n",r::li'V",r~::lfnrrlllHln

Weniger schwer
die Sb'eic;huno
hatte einzig den Sinn, die Gersellschalten
von Pro-rata-Dividenden anzuhalten. Hier mache ich
· Opposition: Aber Ziffer 4 und 5 bitte ich
von Herrn Salvioni aus den dargelegten Uberl,eo\lntlen
zu behalten.
Ziff. 4 ~ Oh; 4
Abstimmung .. Vote
Für den Antrag der Kommission
Für den Antrag SaMon!
..
. . Zift 5':'Ch. 5
Abstimmung .. Vote
Fürden Antrag der Kommission
Förden Antrag SaMon!
Ziff. 6 --Oh; 6
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Kommission
FOr den Antrag SaMoni

.

AI. 3
des
reserve

Aktienrecht

nomil,atiivel';: ämoins que cela

,

82 Stimmen
42 Stimmen

70 Stimmen
4S Stimmen

.71 Stimmen
: 41 S,timmen

'Art. 653b (neu) Abs.1Zlff; 14 und 1,..9 und Ab$. 2
· Antrag der Kommission
\
Zustimmung zum Entwurfdes Bundesrates

.

Art. 653b (nouveau) 81. 1 eh. 1-3 et 7....g et aL 2
· Proposition de Ia commisSion.
Adherer au .projet du .Consei I federal

Angenommen- Adopte
Art.65Se (neu)
AntragderKommission .

Angenommen ... Adopte

Art. 653d (neu) .
Antrag der. Kommission
.,. nur beeinträchtigt werden,wennder'Koriversionspreis
gesenkt oder den Berechtigten auf an:ctere Weise ein angemessenerAusgleich gewährt wird, oder wenn die gfelche
Beeinträchtigung auCh ~:ne Afdfonäre trifft.

Art. 653d(nouveau)
Proposition de lacommission
.
•.. mani~re, que.sI 'Ie prix de conversion est· abaisse ou
. qu'une compensationconvenable estassuree d'une autre
faQon aux titulaires deces droits OU si les .actionnaires
.subissent le mame prejudice.
Angenommen....; Adopte·.

Abs. 1 Ziff. 1
Zusfimmungzum Entwurf d~. 'Bundesrates

ArJ.653e(oeu)
'Antrag der Kommission

Abs. 1 Ziff•. 2
2.. durch die Aufh~bung des Bezugsrechts niemandunsach-'
. lieh begünstigt odeTbenachteiligt wird.'

Abs.1
. ; . Kapitalerhöhung hinweist; verlangt das Gesetz einen
Prospekt; so nimmt die Erktä!,ung auch auf diesen Bezug;

Abs.2

Abs.2
durch" Geld oder Vo,'r"'''·hn,
muss bei
erfolgen, ·daS dem Bundesüber die Banken und Sparkassen unterstellt ist

Abs,'3
• ~ • verwehrt werden, es sei denn, dass dies im Emissionsprospekt vorbehalten wird,
. Abs. $
Zustimmung zum Entwurfdes Bundesrates
AlL 65Se(nouveau)
Proposition de la rr"?'ImIJ.c:~lnn
Art. 6538 (nouveau)
Prl)Dt:rsltifon de lacommiss~~m
Al. feh. 1.
1
AdtWrerau
'" conditionneUe du6apit~l; si ia lai exig~ on prospecttis.la
AI. 1 eh. 2
dt!cl::lr::ltlon doit ~alefJ\&ntse refererä cetui-ct

AI. 2
. tion.
AI. 2
enter .

N
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Art. 653g (nouveau), 653h {nouveau), 6531 fnc.uv,......
654 titre marginal, 655, 656 litre marginal
commission
AdMrer au
du
faderal

AI.S
AdMrerau
Angenommen -

M.nflHI..,

· Art. 653f (neu) Ab•• 1
Kommission
Ein besonders h",jFahint,~r
• der neuen Aktien

Art. 656a (neu)
der Kommission

anwendbal'e Vorschriften
Art. 653f. (nouveau) al. 1

Abs.1

Proposition da Ja commission
...,tm reviseur partlculieremenfqualifie wrifies; les actions
nouvelles ont ete emises conformement a la loi, aux statuts
et au prospectus, si celui-ci eta;t necessaire.

Die Statuten können ein Partizipationskapital VOl'SAll"''''
in Teilsummen(Partizipationsscheine) zerlegt
tizipationsscheine werden gegen Einlage
haben einen Nennwert und gewahren kein

· Proposition Hess
A Ja fin da chaque exercice annuel 0\,1, plus töt, si Je conseil
d'administrationle requiert, I'organe de revision wrifie...
Hess:lch möchte Ihnen nur nochmals kurz in Erinnerung
rufen, worum es geht. Wir befinden uns hier im Bereich der
bedingten Kapitalerhöhung, Hier ist vom Bundesrat vorgeschlagen worden, dass die Ausübung der Wandel.. und
Optionsrechle jährlich - normalerweise am Ende eines Jah..
res oder wenn der Verwaltungsrat will, schon früher ~ -durch
einen Revisor geprüft werden muss. Der Bundesrat ist der
Auffassung, dass für die PrQfung,ob die Ausübung der
Wandel- \,Ind Bezugsrechte in Ordnung ist, eine besondere
·Befähigung vorauszusetzen ist.
Im konsequenten Ablauf meiner Anträge beantrage ich
Ihnen, auch für diese Prüfung, die meines Erachtens nur ein
Abchecken '\(on Vorgängen ist, die Ordentliche Revisionsstelle der Gesellschaft einzusetzen, deren Qualifikationenja.
hinten exakt umschrieben werden. Wir werden darauf noch
zurückkommen.
'
Ich beantrage Ihnen dahe'l, auch für diesen Vorgang die
l1evisionsstelle der Gesellschaft einzusetzen.

Abs. 2
Alle Vorschriften über das Aktienkapital, die Aktie Und
Aktionär gelten, soweit im folgenden nichts
bestimmt wird, auch für das Partiiipationskapital, den
zjpation~hein und den Partizipanten.
'
Abs.S
Die Partizipationsscheine sind,sls solche zu

h .." ..ir,hn.o."

Art. 6568 (nouveau)
ProPosition de la commission

AI. 1
les statuts peuvent prevoir un capital-participation divise
, parts (Ies bons de participation). Ces bons de pal1icipatl
sont amis contre un apport; ils ont une,valeur nominale et
conferentpas le drolt de 'lote.
'
AI. 2
Toutes les dispositions legales relatives au CaJOitlil-SlCUOns
"action et a)'actionnaire sont applicables au ..."""I1'"I_""or1·j"I.'
. pation, au bon departicipation et au
que
lesdispositions qui suiventn'en disposent autrement.

Leuenbefger MoritZ, Berichterstatter: Immerhin ist die Kom~
,
, mission hier einstimmig der Meinung gewesen, es solle bei AI. 3
Artikel 653f, also bei der bedingten Kapitalerhöhung, .ein les bons de participation doiven! etre designes en tant que
, besonders befähigter Revisor die Prüfung vornehmen. Wir ,tels.
sind der Meinung, dass die bedingte Kapitalerhöhung eine
technisch schwierige Angelegenheit ist, wo zahlreiche ver- •Angenommen ~ Adopte, '
mögensrechtliche Fragen zur Diskussion stehen. Die Aktionäre haben berechtigtes Interesse, dass diese durch einen
. . Art.656b (neu) Abs. 1
Revisor ausserhalb der Gesellschaft geprüft werden:
Ich beantrage'lhnen, der einstimmigen Kommission zofol· Antrag der Kommission
, gen und den Antrag Hess abzulehnen.
Mehrheit
Abstimmung ~ Vote
das PaJ1izl!pal:iot1lsk~lPital
47 Stimmen, das MiI1dE~sU,apital
der Kommission
ken nicht Anwendung.
" J!ür den Antrag Hess
'
, Minderheit

Art. 6531 Abs., 2 '
Ll1"tllflH'"',U

zum

I"n'fWlI'rt

des BundeSrates

Art. 6531 al. 2
AdMrer su

Art. 6539 (neu), 6S3h (neu), 653i (neu,),
654 Randtitef, 655, 656 Randtitef
Zustimmung zum entwurf des Bundesrates

Art. 656b (nouveau}af. 1.
Prc)()c;'sitJ'on de la commission· ,
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ObIiOlltic,nenre,cht Aktienrecht, '

Autl>nl'IAr,ntl>1' Morltz,

Bef~itzl~r nichts zu
schaft
kann?
dass stimmrechtsloses Ri~;ik()ka,Dital
bleiben soll. Es ist deshalb zu
dass
beiden
Formen .\Ion
sehr auseinanderklaffen.
in der Kommission erklärt hat ist -- wie Prof.. von
eine strukturelle
Das Argument, es sei ja bisher noch nie ein
slert, ist doch wohl wenig stichhaltig. Ich greife zu
Bild aus der Strassenverkehrsgesetzgebung: Mus! mit der
Sanierung· eines unübersichtlichen Strassenstückes zugewartet werden, bis sich dort ein oder mehrere tödliche
Unfälle ereignet habeI. 'I Die Frage können Sie selper beantworten; solche Methoden unterstützt sicher niemand.
Die Kommissionsminderheit -- übrigens aus Mitgliedem atler •
drei grossen Fraktionen zusammengesetzt -- ist mit 6 zu 8
Stimmen unterlegen; Sie will. nur den zweiten Grundsatz des
bundesrätlichen Entwurfes aUfrephterhatten und nur eine
obere Umite für das P5-Kapital im Gesetz verankem. Sie
befindet sich damit Gbrigens in guter Gesellschaft, weil in
einem Vorschlag zu einem Statut für 'europäische Aktiengeseilschaften der gleiche Gedanke enthalten ist:stimm-.
rechtslose Aktien sollen bis zu einem Gesamtbetrag in der'
Höhe der Hälfte des Kapitals zulässig sein.
Ein Wort noch zum bestehenden Präjudiz: Es wurden in der
Kommission lediglich deren zwei genannt Blass wegen
einer einzigen oder wegen zwei oder drei Firmen auf diese
Vorsicht zu verzichten, wäre doch bestimmt eine altzu kasu~
!stische Gesetzgebunj). Der Bundesrat sieht übrigens!!",
Artikel 3 Absatz 2 der Übergangsbestimmungen eine Anpassungsfrist von fOnf Jahren vor. E.s besteht also h.ier durchaus
die Möglichkeit der Anpassung.
'
.
Herr SchOte hat zu diesem Thema eine{l Eventualantrag
gestellt: Das PartizipatIonskapital dürfe ausser bei GeseIlsChaften, deren Aktien- oder PartizipationSScheine an der
Börse kotiert sind oder regelmässig voroörs!ich gehandelt
werden, das Aktienkapital in keinem Fall Obersteigen.lch
sehe nIcht ein, warum. gerade bei Grossgesel1schaften, bei
PublikumsgesellSChaften diese Limite keine RaUe spielen
soll.
Ich gebe Ihl}en abschliessend die sehr treffsicheren. grund~
sätzlichen Uberlegungen nochmals zu bedenken, die uns
der Experte in der Kommission mitgegeben hat. Ich zitiere
aus seinem Expose: «Durch die gesetzliche J-imitierung des
PS-Kapitals wird ein Mindestrisiko des Aktionärs festgelegt
Im Bewusstsein eines Risikos wird der Aktionär nur solche
Beschlüsse fassen, die auch im Interesse des Partizipanten
womit dem
ein zusätzlicher Schutz
Wird, Der Aktionär
allein, ohne das
Partizipanten zu
.Die Tendenz, diese Aufgabe
verantwortungsvoll und
Interesse der Partizipanten auszufüllen, kann um so schwächer werden, desto geringer das
des Aktionärs ist. Je geringer das Eigenrisiko,
wird der Gedanke der Schicksalsgeme.in- .
die.sem
ist die
des PSPrinzips
dieser UVtlllt1YIJIJly,tll!,

Sprecher der Minderheit: Die bei den neuen
"P,artiziplation:ssc;hein/Partizipationskapital» sind im
11"".~...rnmltl>n nichts anderes als etwas vomehmere
Aktienkapital ohne Stimmrecht und ohne BetelliIftCII~re(~fIt. Die Begriffe tauchen in unserem Aktienrecht
auf. Effektiv hat der Partizlpationsscheinscnon vor
sein zwanzigjähriges Bestehen gefeiert.
~laho~otatlre mir, dazu aus einem Aufsatz von Herm BOhler,
htsabteilung des kantonalen Handelsregisterin der "NZZ» vom 3~ Mai 1983 zu zitieren: "Am
963habefl die Gebrüder Sulzer AG Winterthur die
Partizipationsscheine und damit ein neuartiges
Hti~nrl'!r.tttlil~h9!l'; Beteiligungspapier geschaffen. Zwar gab
YOJU;ll.lltlf, aber die Namensgebung und die erste bedeuP5-Ausgabe mit Börsenkotierung erfolgte damals.
also ein markantes, wenn auch etwas ungesetzliChes W'un,lscl1lkirld privater Rechtsfortbildung zum Obligatio..
nenrecht volljährig. Anders als die Praxis tut sich die Theorie
mit ihm schwer, sind doch bis heute weit Ober 2000 Druckallein an Spezialliteratur zum PS erschi.enen. Die
t~;;0,Mlmtlichle Zulässigkeit der PS war zunächst umstritten,
jedoch überwiegend bejaht und wird heute nicht
mehr ernsthaft in Frage gestellt. Im. Kern als riChtig einge-'
werden muss allerdings, dass sich der PS mit dem
nicht
und dies hat denn auch zu Recht zu
}l!fI"UrlSiChel'he:iterl/
zu anderen MissUebigkeiten gefOhrt.
Man hat hier eine» -- wie sich Herr BOhler ausdrückt,...
-gesetzesObersteigende Rechtsfortbildung durch Private
vor sich, die als solche zu Oberblicken sich besonders
lohnt,» Soweit das Zitat von einem Spezialisten. .
Ich unterstreiche diesen Ausdruck «gesetzesübersteigende .
Rechtsfortbildung durch Private»; Herr Widmer hatgestem
in seinem Efntretensvotum das Loblied davon gesungen, .
wie beglückend es sei, wenn nicht im Rahmen,' sondern
ausS€rhalb des Gesetzes derartiQe Institute entwickelt werQen könnten. So etwas war bisher höchstens
Richter
mÖglich. Dass das auch Private machen,
.doch ein
Novum.
Wenn wir heute ja sagen zu diesem nach Bühler «illegitimen
. Wunschkind privater Rechtsfortbildung», sO m.achen wir·
gewissermassen
Miene zum
das wohl am Anfang
nicht einmal so
war. Man könnte auch den
österreich ischen Rechtsphilosophen zitieren. der von der
«normativen Kraft des Faktischen"
Also. ,Expertenkomljlission,
ratende Kommission sagten
~,)ia."'il1.,,n Kindes. Der
einfiih,l'en einmal sollte das PS-KatOltal ITllnl1el':1e!'1ll':
betranen. andererseits· aber
Ak1ti""r\k",,,,it,,,1
dürfen.
",."::fr'i,,,h,,,n -- ubri.
Ooom;itillf! seitens der
Es Ist
we,SfllelD fu .. solches stimm*
rechtloses Kapital eine Minimalllmite
Gesetz eingebaut. Erklärtes Ziel ul1serer Aktienrechtsrevision ist die Frl,,,id\t_
-Werden soll. EtVllasanders steht es mit der anderen Grenz~ rung der Kapitalbeschaffung ... Der Partizipationsschein muss
Ziehtlng, die uns der 'Bundesrat vorschlägt. Die Kommis- nicht mehr erlaubt wer:den.Das bisherige Aktienrecht .hat
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wird es automatisch zu einem angemessenen Verhältnis von
PS-und Aktienkapita! kOlT!men. Vor allem aber gibt es auch
die Frage des Auslandkapitals; ,Herr Eisenring hat heute
schon davon gesprochen. Nach der Erdölkrise von :1973
hatten wir das Recycling der Petrodollars. Da drängte Geld
aus den arabischen Staaten nach
und in unsere
keinen
Unternehmen, und wir haben nun
uns für die Zukunft die
zu verbauen,

Bisher-das
Inhaber tatsächlich
kann
die Botschaftdes
liefert. Dennoch .. und
desraies auf Seite 56 zitieren .. «haben die Palrtizipatiolns- "",f'lnr,,,,,,,'h,,,in.:. anbieten
Be'telliQulng während wir uns dagegen
dass .
scheine bis heute zu keinen MllssstarldEl!n
wir
in der Schweiz verlieren,
Daraus nun abzuleiten, darum
Das sind ,die Gründe, die mich
Ihnen zir beanalles im
werden, ist
tragen,
keine Einschränkung
nicht gegen
Ich Wende
dann höchstens im Sinne meines C:VEmtIJal·
"''''"""",,1. gegen die
in dem Sinne, 'dass der zunehmen
paI1Izilpa1tjorlss(~he!in der
gleichgestellt werden soll, . antrages.
w~
vermögensrechtlichen Belange betrifft. Damit wird
der Partizipationsschein-Inhaber in der Zukunft einen M. Salvionl: Le participant, eelui qui souscrit un capltal·
. entsprechendenSchutzgeniessen. Weitere Eingriffe in den partie/pation, est un peu comme le passager d'un side-car
" Gestaltungsfreiraum hingegen sind aber nicht nötig .. Die 'sans defense et qui €Ist entre les malns du conducteur en
Begrenzung des PS-Kapitals auf die Höhe des Aktienkapj~ prenant autant de risques qUa ce demleI". La capital-partici. 'tals ist in der Praxis für die meisten Fälle wohl zweckmässig. pation compreod les memes conditions quele capitalAber eben, es stellt sich die Frage, .ob das im Gesetz festge- actions, mais le titulaire du premier n'a pas de droil de vote,
schrieben werden muss oder ob das qen Statuten überlas- c'est-a-dire qu'iI ne peut pas influencer'la c.onduite de la
sen werden darf.
societe. Si le titulaire du capital-participation court les
.Ich habe mir eine Liste geben lassen über die grösseren memes risqueset a' les memes drolts que le titulaire du
Gesellschaften, deren Aktien regelmässig gehandelt wer- capital-actions, iI n'y a alors pas de probleme. Mais comme iI
den. Dabei hat es sich gezeigt, dass von 46 erfassten Gesell- . serait possible - selon la pr.oposition de 'a major;te - qu'jl y
schatten deren 22 keine Begrenzung des PS-Kapitals in den aitune soclete avec 50000 francs de capital et un capitalStatuten haben, 24 verfügen über eine statutarisChe Limite, participation de 5, 10,.ou 50 millions - cela n'a pas d'imporund in keinem einzigen Fall ist diese Limite auf über100 tanee -, on volt tout desuite que Je risque que.court le.
Prozent des Aktienkapitals angesetzt. Es ist zu vermuten, participant est bien superieur et qu'iI est sans defense.
dass auch bei den' anderen Gesellschaften die effektive 11 faut surtout souHgner que Je capital-participation peut etre
Höhe des Partizipationsscheinkapitals jene des Aktienkapi- forme par teutes les societes, meme par les petites, des
. tals nicht Übersteigt.
sooietes familiales creees pour des raisons d'Mritage, par
Es sind nun aber eben Fälle denkbar, wo eine andere exemple.Certaines personnes seraient alns; evincees du falt
Lösung durchaus sinnvoll sein kann unq wo die h:'ltel'esseo qu'elles seratent en possession debons departicipation. Si
der Partizlpationsschein-Inhaber überhaupt nichttangiert,tes administrateurssont correets, tout est parfait, mais si
überhaupt nicht beeinträchtigt werden. Wir haben von der ceux-ci entendent profitel' de la situation, les heritiers qui
Kommission aus" Herr Weber hat das erwähnt - einen ontre«u des bons de participati.on n'auront dans les mains
Zusat2;bericht eingeholt, der aber das Problem~twas vom que des bouts de papier sans valeur,
Tisch gewischt hat. Die existierenden Fälle wurden nämlich C'est la raison pour laquelle je peux soutenir la propositi.on
nur zum Teil zutage gefördert. Ich habe über diesen Zusatz· de. M. Schüle"car, au fond, elle reprend la suggestion
bericht hinaus vor allem zwei weitere Fälle im.Auge, den Fall qu'avait fajte la Commission Tschopp. Gette commission a
der Schweizerischen Kreditanstalt und den Fall der SIG;' ,pensequ'une limitation du capital-participation s'imposait,
Schweizerische Industrie-GeselischaftNeuhausen am d'autant plus que remission de bons de participation est
RheinfalUnbeidenFällenhatdieGeselischafteineT.ochter- accessible a toutes les soe/etes. Si cette emission etalt
gesellschaft gegründet, die ihrerseits Pai'tizipati.onsscheine.limltee, par exemple,aux societescofees en bourse, on
ausgegeben hat, die an die Aktien der Muttergesellschaft pourrait renoncer acette limitation, car le marche des capi- .
gekoppelt worden sind. In all diesen Fällen ist ja die Interes- .' taux assurerait le maintien d'une proportion convenable
sen lage der Aktionäre der Mutter mit jener der Partizipa-: entre le capital·participation et te capital-acti.ons;
Cest dans ce sens que je demande de souten!r la proposi·
tionsschein-Inhaber der Tochter identisch,
Im Falle. der Kreditanstalt zum Beispiel hat die Töchter- tlon du Conseil federal e1, subsidiairement, d'accepter la
gesellschaft, die CS-Holding, ein Aktienkapitaf von bloss suggestion de M. Schüle quime parait une so,lutlon rajson~
50 000 Franken, das ganz von der Kr~ditanstalt gehalten nablea ce probleme.
wird, Weil aber jeder Kredjtanstalt~Aktie ein PS dieserTochMillionen solcher
die ein Blocher:
ter beigefügt ist, gibt es
war interessant, den Ausführungen von Herrn
Franken
Sie Weber zuzuhören, weil er sich beklagt hat, bei den P",.+I<:,I"",.
Kapital von rund 140
sehen also: Da kann Herr. Weber ein eklatantes l\IIj~:J'!\I~~rh:r:ilt tjnn",~u".h"'ir,,,,n tue sich die Theorie im Gegensatz zur
nis (50 000 Franken Aktienkapital, 140 Millionen Franken schwer,
eigentlich hätten wir bei den Partizipations.
PS-Kapital) registrieren, ohne dass überhaupt
scheinen eine Rechtsfortbildung durch Private. Ich war bisden könntEll, hier würden irgendwelche Int'!'lff!sSI'!fI
her der
dass in diesem Lande rechtlich - vielleicht
Das sind durchaus sinnvolle Lösungen, wo das Ak'H".,k",r.i_ nicht
- das erlaubt sein soll, was nicht verboten
. tal und das PS-Kapital auseinanderklaffen. Solche Lösun- ist. Es
kein Schaden, dass wir Partizipationsscheine
gen dürfen .wir nicht gesetzlich verbauen. Darum habe ich
weil die Praxis das verlangte und weil die
den
gestellt, dass zumlnde,st die hi"'h ...·i"~'" ho.'tr"iff"r,t1~." PS notwendig und, auch beliebt waren. Ich
n".mr,pn in dieser Art
werden können.
finde d1i\s ein sehr
Beispiel, 'wie die Praxis etwas
",n1'w,,-I<",lt hat, und zwar ohne Nachteile, obwohl sich das
hat sich
dieser
bis heute nicht angen.ommen hatte~
knl'ln~!n? Darauf islzu ",n1·wnr;
man das nun im Interesse der
Rechts~
R"''1r",n7Imn eben sehr viel unbejjerlklichler
",i"I"Arl"",if im Recht verankern will, haben
nichts
Jeder
aber wir sind
es
still1mlre(~htl>lolsen Aktien,
dass
die
plötzlich IIn,,,,,.,,,,,,nt
gibt einen
so dass ersieauch ebenso freiwillig
verkaufen kann. Im freien Spiel von Angebot und Nachfrage. Worum geht es ",i(',,,,nflir,h

das ist es, war wir wollen: Wir wollen eine stimmrechtslose Aktie, unter anderem, weil wir als kleines Land
Der PS ist von
für die schweizeri- Firlanzie,rlJllgs,prl:lblerrle in der Zukunft nicht mehr, oder .
sche Aktiengesellschaft. Wir sind ein sehr Kleines Land mit w",h~I'h••i ...lit'h nicht mehr, allein werden lösen können.
einer sehr grossenlndustriedichte und damit vor besondere Mein Vorredner hat berells darauf hingewiesen, dass bedeuProbleme· mit dem Risikokapital gestellt Wir können es tende schweizerische. Unternehmungen heute gezwungen
nicht zulassen, dass alles ausländische Kapital bei uns in sind, auch im Ausland Kapital zu beschaffen und sich den
Form von Stimmrechtsaktien angelegt wird. Ich verweise auf dortigen Usanzen unCl den dortigen MarktVerhältnissen mit
die schweizerischen Banken oder auf einen besonderen Fall einer entspreChenden Ausgestaltung der Emissionstitel aneines Hotels im Serner Oberland, bei dem Saudi-Arabien zupassen.
Risikokapital zur Verfügung stellen will in Form von Aktien- Glauben Sie etwa, dass wir im Ausland Wandelobligationen'
kapital, aber es Selbstverstänfllich nicht zugelassen werden auf Aktien mit Stimmrecht begeben sollen, damit wir dann
kann, dass hier auch entsprechend Stimmrecht ausgeObt die Obersicht über die AktIonäre mindestens zum Teil verlieren und dass wir bei dieser Entwicklung allenfalls auch die
wird. Hier fOhrt der Weg Ober PartlzipationssChein-Kapital.
Ich möchte Sie auch darauf aufmerksam machen, dass von Herrn BIoeher bereits erwähnten Quoren in der Generalverschiedene Gesellschaften bereits die nun neuen gesetzli- versammlung nicht inehr erreiche~ könnten? OerPartizil'achen Beschränkungen· überschritten haben. Es ist doch tionsschein-Inhaber, .der an· die Zukunftsgläubigkeit eines '
ungerecht, jetzt zu sagen, bis jetzt war es möglich, nachher Unternehmens glaubt, will gar nicht mehr haben als diesen
aber soll es nicht mehr möglich sein, auch wenn keine Glauben und eine minimale Verzinsung, später allenfalls die
Missstände vorgekommen sind.
Möglichkeit der Wandlung.
Wir hätten im weiteren gar kein Partizipationsschein-Kapital, Wir haben uns gar nie damit auseinandergesetzt, auch nicht
. wenn wir nicht Interessenten für Partizipationsscheine .hät- in der Kommission, wieviel stimmrechtslose Aktien in der
ten. Es gibt viele Ausländer, die Partizipationsschein-Kapital Schweiz schon heute i.rn Handel sind, und zwar nicht unter
noch lieber zeichnen als Aktienkapital, und zwar deshalb, dem Titel Partizipationsscheine. Ein grosser Teil der in der
. weil es in bezug auf den Verkehr mit Banken und Verkehr Schweiz kotierten ausländischen Aktien, namentlich der
mit der Gesellschaft wesentlich einfacher ist. Sie können Amerikaner, sind nämlich stimmrechtslos. Es hat tatSäChlich
alle die Formalitäten weglassen,die esfOr eine Generalver- auch kaum einer ein lnteresse daran, an die Generalversammlung braucht; es gibt eben wesentlich weniger Um- sammlung eines grossen amerikanischen Unternehmens zu
.
triebe mit Partizipationsscheinen. .
fahren. Gerade mit Blick auf die künftige Finanzierung unse-:
Als weitere Gefahr der gesetzlichen Beschränkung sehe ich rer nationalen Unternehmungen haben wir daher wie Unterfolgendes: Grosse Gesellschaften, die im Ausland Aktien- nehmen in anderen Ländern alles Interesse, uns die Mögstatt Partizipationsschein~Kapital gewinnen müssen, dürfen lichkeit zu schaffen, nun Ober Partizipationsscheine, d. h. '
die verschiedenen vorgeschriebenen.Quoref'l, die, es für eine praktisch stimmrechtsloses Kapital zu beschaffen, .
Abstimmung an der Generalversammlung braucht, schwer Interessant ist im übrigen, dass in der ganzen Revision des ~
erreichen und zwar deshalb. weil einer, der in New York an Aktienrechts der früher gängige Genussschein nie eine
einer Gesellschaft in der Schweiz Kapital zeichnet, nicht mit Rolle gespielt hat, obwohl Genussscheineauch heute an der
seinen Aktien nach Zürich fährt, um sie dort vertreten zu Börse kotiert sind, und zwar zum Teil von ausserordentlich
lassen. So kämen die Quoren, die es braucht, in der Regel ' reputierten Gesellschaften. Ich erwähne die Genussscheine
gar nicht zustande, vor allem, wenn Sie jetzt dann noch das der Hoffmann~La Roche. Lediglich bei den SchlussbestimDepotstjmmrecht erschweren.
mungenin ArtikelS wird einmal höflich der Name GenussWir bitten Sie, der Mehrheit zuzustimmen. Das ist ein drin~ sehein erwähnt, aber eine. Definition des Genussscheines ist
gendes Erfordernis im Interesse der Risikokapital-Beschaf- überhaupt nicht gegeben. Es ist somit festzuhalten, dass wir
warum man für kotierte 60 Jahre ohne eine solche Definition und ohne eine Regefung, Es ist auch nicht
Aktien und für anoere
machen soll. Ich bin
des
heute PS, überstehen konnten,
_!:lh...".",,1 heute
offenbar. die
besteht, man
für die Mehrheit als die bessere und liberalere
denn
die SOlilte (len frOhe;rerl.Gj"mJsssclleilrl, der nun neu als Partizipadiese nicht durchdringt für den Antrag
kleineren Gesellschaften, das gebe ich zu, könnte es theore- tionsschein
einer
Regelung
tisch einen Missbrauch im Sinne der Cirr\rA,~ht'lj~t\Ar'l
unterziehen. Muss tatsächliCh alles geregelt werden?Las~
lung geben. Aber ich habe mir
sen Sie doch den GesellSChaften die Freiheit zu formulieren,
nur Partizipations- wie es ihnen beliebt. Sie tragen dann nämlich auch die
Erbrecht niemand. auf der einen
der Glilsetzgeber nicht,
.
.
lassen muss, wenn der Bruder oder die Verantwortung.
scheine
Schwester beispielsweise Inhaberaktien bekommt. Die
Erben haben ein
Anrecht auf die verschiedenen Zblnden: Sie werden wahrscheinlich schon auf der Fahne
K",t',<>"''\"i''.n Darum
Fall wohl eher theoretisch als fes.tgE~stI3I1t haben, dass ich nicht ganz
VAf1rA;FA wie mein
Paul Eill,Anrin,n
Stimn\An Sie der Mehrheit zu.
beim Pa11izi;paltjorlsS~:;h€,ink:api;tal,
lieh darum, jnwieweit wir der Tendenz zur Lltleratllslertlng
des Aktienrechts
oder inwieweit wir (lA~\ti1';5lF!
t:tSj~nn:na: Der Partizil:lationsischiein
"'ir'h.,rn'''~'''''''',r"j'''htllnl,.,n <>mn"" •.,... wollen. ·Ich bin
tionsschein ist eigentlich erst in
den worden. In den dreissiger Jahren war man gewohnt, von
das Pa11iziipaltiorlskliipi1tal
Genussscheinen zu· sprechen. nur waren damals
auch fürdie Beschaffung

des

obIiOl~tjclns>
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müssen. Ich
hier ist es .nun wirklich nötig,
Schutz
bei diesen Gesellschaften !:flflZU1)81J19n,
sonst machen wir'
Fehler..
Herr Widmer hat
gesagt, dass es immer
besser sei, wenn die Aggressivität sich im wil1sc:ha·ftli(
Bereich auswirken könne als in .anderen Belreic:heil1.
sicher bis zu einem gewissen Grad stimmen. Aber
trotzdem nicht ein Recht
diese PtQ!Clrl'!!!I,;'
sivität voll zulässt, den Stärkeren
ein Minimum von
Schwächeren ""'i4""Jl:I"Ief\.
also zum
mit Pairtizipa.tjolnSSiChl~i.
nen am Unternehmen
sind.
Ich bitte Sie also,
sen. Wir machen hier nicht
geht es auch um den Schutz des
. . Begreozung oder besser durch die Begrenzung des
pationskapitals. Die Aktiengesellschaft soll' meines
, tens nicht mehr Partjzipationskapital aufbieten können als
stilmlllbE~re(;htigtjes Aktienkapital, sonst
Risiko und
gefährKompetenz auseinander. Es ist meines
lieh, wenn beispielsweise 1 Million Aktienkapital über 10
oder 20 Millionen Partizipationskapital frei verfügen kann.
Ich will niCht behaupten, dass dieses Missverhältnis immer
ungesund ist Aber die MissbrauchsmöglIchkeit besteht,
und die möchte ich hier' begrenzen, Deshalbve.rtrete ich
eine etwas andere Ansicht als die Kommissionsmehrheit
.Wir machen ja auch ein Aktienrecht mit Schutzvorrichtungen, nicht nur ein rein liberalisiertes Akt/enrecht.
Was die Feststellung von Herm BIoCher betrifft, so kann
man das Problem insbesondere auch jener Gesellschaften,
die schon beträchtliches, ein x-mehrfaches Partizjpations~
kapital haben, nicht einfach vemeinen, Ich bin der Auffas·sung, es sei bei den·Ubergangsbestimmungen in Artikel 3
eine Bestimmung einz\.lbauen, wonach, die bisherigen
Zustände tole(iert und als wohlerworbene Rechte anerkannt
werden und diese Begrenzungsbestimmung keine Rückwir-.
kung 'haben soll. Wenn Sie dem Antrag der Jlt1indemeit
zustimmen, werde ich dann im Hinblick auf die Ubergangs.beStimmungen einen entsprechenden Antrag formulieren. .
Ich möchte Ihnen empfehlen, der Minderheit zuzustimmen,
und wenn Ihnen diese völlige Begrenzung, nicl1t passt, SC)
wenigstens dem Antrag Schüfe,

6!

a

Oe
jlJ
(J'

' leuenberger Moritz Berichterstatter: Indem wir nun d~
p.
Partizipationsscheine, die von der freien Wirtschaft gesehaf.
n
fen wurden, gesetzlich regeln und indem wir die RechtsstelL
lung der Partizipanten genau kodifizieren, wird natürliCh
rr
nach dieser Revision der Partizipationsschein an Beliebtheit
d
' zunehmen. Es werden mit Sicherheit mehrere Gesellschafd
ten, auch kleine Gesellschaften, die bis jetzt nOch gar
a,
an PS gedacht haben, von dieser Institution Gebrauch map
ehen:
I'
Umstritten ist ja die allfällige Begrenzung des Partizipationsn
'kapitals. Der Bundesrat -- ich glaube, erhält nicht daran fest
q
-- wollte in seinem Vorschlag das Kapital auch nach u n t e n e
mit 50 000 Franken und nach oben auf der Höhe d~ Aktienti
; kapitals begrenzen. Die Mehmeit schlägt Ihnen vor, gar
v
keine Begrenzung vorzunehmen, Die Minderheit will eine
c
Begrenzung auf der Höhe des Aktienkapitals. Die Sache war
c
in der Kommission schon aUsSerordentlich umstritten. Die
s
(
'Mehrheiten haben sich nämlict'! dort dreimal geändert, bis
am Schluss die Konstellation so war, wie sie aus der Fahne
r
hervorgeht.
r
Argumente für eine Begrenzung sind zusammengefasst fol(
gende:' Es soll sich kein Missverhältnis zwischen stimmbeI
rechtigtem und stimmrechtslosem Kapital eigeben. Es
besteht vor al.lem die Gefahr, dass bei NachfolgeregeliJngen
(
in Familiengesellschaften das stimmrechtslOse Kapital missr
brauchtwird., Wieqer ein Beispiel dafür, wie ungeschickt es
Frau Uctltenhsgen: Ich' bin sehr froh, dass Herr Zbinden ist. dass mit qer Aktiengesellschaft sowohl für kleine Fa.tniI
noch einmal ruhig LInd sachlich dargelegt hat, worum es liengesellsChaften als auch für grosse multinationale Unter.. tats~chlicti geht. Wir machen ein Akt/enrecht, nicht einnehmen dieselbe Rechtsform gilt. Aber hier zeigt uns jetzt
Parti;Zipationsgesellschaftsrecht,·· d.h. auch bei börslich vielleicht der Antrag Schüfe einen Ausweg. Ebenso hat das
kotierten Aktien ist es eigentlich eine Pervertierung, wenn übrige Europa das Partizipationskapital begrenzt. zum Teil
das Partizipationskapifal grösser sein kaonlils das Aktienka- nicht auf ,1 00 Prozent, sondemsogar auf 50 Prozent des
pltat: Denn mit der Aktiengesellschaft soll ja der Eigentümer, . Aktienkapitals.
also der:Äktionärsbesitzer, auch gewisse Mitwirkungsrechte Oie Argumente gegen eine Begrenzung, also im Sinne der
bekommen. Diese hat er zwar in ganz kleinem Ausmass,
Kommissionsmehrheit, sind: Die Kommissionsmehrheit
wenn hier die Mehrheit überall siegt. Aber man sollte doch wollte so liberal wie möglich sein. Im übrigen waren niemandem Missoräuche bekannt, die bereits erfolgt sind. Als
daran denken, dass er das Risiko zumindest mitträgt.
mir keine
Illusionen. Damit der
dass auf diese Weise auslänNun mache
kommt,
geholfwerden kann, ohne
HaiL!otan1:raa auf. Denn
unsere Aktiengesellschaften
Fam;BIoeher hat Ihnen vorher das Beispiel
sehen Sie: für kleinere Gesellschaften,
im Bernei' Oberland
sal,ldiarabischem
hier machen, natürliCh fast kataWäre dieses saudiarabische Kapital in
In Partizipationsscheinen angelegt, könnte das
d,ass auf der Menükartedieses Bemer Oberländazu
und Gnagi stehen, sonder Hotels nicht mehr
dern Makrelen mit Zimt und statt Wein grüner Tee. Das
sein, wenn ausländisches Kapital hier auch
1n!1IJ'iltllicl1 mj'tM,Stlimnlen könnte.
dass es
die
wahrnehmen
Fall kann als
dass
die Minderheit nicht
Gesellschaften ihr Recht ändem müssen, Es müssten dann
neue Bestimmungen bei den Übergangsregelungen
. fen werden, wie HerrZbinden schon gesagt hat. .
>
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für den Fall, dass. Sie Gar Minderheit
ft!nen das die Möglichkeit, nachher
SchUle zuzustimmen.

ist immerhin entgegenzuhaiten- der KommissionsPräsidenthat das bereits getan -, dass bisher die Partizipationsscheine im ORüberhaupt nicht geregelt waren. Indem. wir
ihnen nun imneuen Gesetz einen
Status geben,
wird die
dieses
steigen, so dass nicht
7 .. ~,'",n,rt auf den künftigen.

sorgen wird,
nur fur Pubtil<\'JrlIlS~leSl!lllschl~ftEin tlAlflll"ld
nll>l'nJ:l.",ht werden. Gerade in kleinen \l..'rh<in"'ii".,.~n
vollstEJiodige Str,eicl1Uftg der oberen BAi]rAinZlJll"ln
i=...'trll>,~htill"'l'''''' führen.
hat insbesondere
Nationalrat
zu Recht hinael/Viesen Es wird Aktionäre
von eigenem Kapital
entraine une
geben, die mit einem
ä la
actuelle. Les risques
die Gesellschaft beherrschen.
donc molos grands qu'ils ne I'ontete par le passe; pourtant, Die Folgen der Beschlusse. welche die Aktionäre fassen, "
jusqu'ä maintenant, iI n'y a
eu d'abus feet 11 faut ajouter wird die Mehrheit der Kapitalgeber, nämlich djePartizipan~
queles participants ne
pas denues de toute information ten, tragen, Durch die gesetzliche Umilierung des Partizipa-'
puisque les statuts peuveot leur reconnaitre Je droil ä un tionskapitals wird ein Mindestrisiko des Aktionärs festge- '
representant au consEJiI d'administration (cf. art. 65Gb).
legt. Oie Aktionäre werden im Bewusstsein dieses Risikos
Le montant du capital-participationestimportant non seule- nur solche Beschlusse fassen, die auch im Interesse der
ment en soi mais aussi parce qu'jl est
en consideration "Partizipanten liegen, Je geringer das Eigenrisiko des Aktiodans la notion de capltal qui revient plusleurs reprises närs ist, desto weniger wird er angehalten, seine Entscheide
dans le projet; le capital etant constilue par te capital- auch im Interesse der Partizipanten zu fällen. und desto
actions et !e capital-participation. Tel est le cas. par exem~ schwächer wird der Gedanke der Schicksalsgemeinschaft;
pie, pour la di{lposition qui fixe te montant pouvant .faire Die limitierung desPartizipationskapitals ist deshalb
I'obiet d'une autorisation d'augmentation de capital.Cette gerade in den kleineren Gesellschaften etne ·wesentliche
.ootion de capital revient aussi 10rsqu'U s'agit de definir 'la Voraussetzung, um die stellung der Partizipanten in der,
,Gesellschaft abzusichern. Stimmrechtsloses Eigenkapital
quantite d'actionsqu'une societe peut racheter.
Quant au montant du .capital-participation, trois proposj;.' bleibt etwas Ausserordentliches und darf nicht schrankentions nous ont ete presentees: celle de la majorite qui ne los zugelassen werden.
'
,
veut pas fixer de limites ni inferieures ni superieures, celle Raum für einen Kompromiss besteht •. nämlich im Antrag
deM. Weber qui entend fixer une limite superieure el celle
SchOle, indem eine Begrenzung nur tUr CtieGesellschaften
deM. SchOle qui souhaite· faire une distinction entre les eingetUhrtwird, deren Aktien nichtbörsenkotiert oder regelsocietes'ootees en baurse et les autres: une limitation du mässig vorbörsfich gehandelt werden.
capital-particlpation par rapport au capital-actlons serait: Persönlich unterstütze. ich diesen' Antrag SchUle.· Er ist·
prevue pourles socieles non cotees enbourse ml1ispas erheblich besser als der Antrag der Kommissionsmehrheit, ,
pour les autres..
. .
weil, er dieSle Risiken, für die Kleingesellsch~ften, die von.
Quels sant tes arguments de la majorite qui ne veut pasd$ mehreren Sprechern deutlich, gemacht wurden, aushaut ni en bas? Tout d'abord, la pratique qui. schliesst. Möglicherweise könnte eine geringfügige redaklimitation ni
a.demontre qu'il n'y a pas eu d'abus ä ce jour. Pourtant lt Uonelle Überarbeitung im Ständerat noch erwünscht sein.
existe un certain nombre. de societä$ (Swiss-Petrol,Credit aber das hat hier nichts zu sagen,
,
Suisse Holding) dans lesquelles lecapital-participation est Ich bitte Sie also, den Kommissionsmehrheits-Entscheid
plus eleve que le capital-actions.
.
.
abzulehnen und dem Antrag SChUle %utustimmen.
l'absenGe de limitation permetirait, en outre, aux capitaux
etrangers de prendre des risques dans des socil~tes suisses
. ~nsavoir te pouvoir He ä Ja propriete ducapital-actions, Par· Präsident: Sie habenzu entscheiden, Frau Uc:htenhagen hat
contre, Ie debat de ce jour a bien demontre que certains den Eventualantrag von Herrn SchUle als Hauptantrag auf.
risques peuvent quand mame se präsenter, surtout pour les , genommen .•
societesnon cOlees en bourse don,tlecapital-participation
n'estpas facilementnegociable,
Abstimmung;.. Vot~ .
e'est Ja raison pour laquelle je crois pouvolr vous demander . Eventuell - A Utre' "relimin8ire
de vousrallierä I'avisde la majorite de la commission et, si Für den Antrag der Minderheit·
. 42 Stimmen
celle-cidevait echouer, devoter au molns pour la propos!- . Fur den AntragUchtenhagen/Scl101e
81Stirnmen
tion SchUle ä laquelle, personnellement, j'adhererai d'emblee.
Für den Antrag der Mehrheit
36Stimrnen
Für den Antrag Uchtenhagen/SchUle·
89 Stimmen'
BundesrätinK9PP: Nachdem von verschiedenen ~nir"'f'h"'l'n
wohl alle wesentlichen Punkte bereits
wurden,
möchte ich. mich auf einige wenige Bemerkungen be- Art. 656b Abs. 2-4
Antrag der Kommission
schränken.
Oie Kommissionsrriehrheit, die durch die Herren National· Zustimmung
des Bundesrates
BIoeher und Eisenring vertreten war, macht im wesentli- .
tO!ll1AfldAdrei Grunde.geltend: Sie sagen, heute habe Art. 656b al. 2-4.
obere
des Partizipationskapitals, Pr()f}Gfsitjfon de la COInm,i5151/nn
und man hätte
Erfahrungen
gemacht, was auch
Sie machen weiter geltend,
jedermann
Partizipationsscheine erwerbe,
Spiel von Angebot und AI",,,h'l ....,,,,,,
und·dass damit
der Markt sefber regulierend eingreifen
Art. 656c (neu), 65Gd(neu), 656e (neu) und 656f (neu)
, argumentieren si$; daslS die Möglichkeit,
,.
Kapital ohne Einflussmöglichkejten zu erwerben, nic;ht Antrag der. Kommission
begrenzt werden sollte,
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

.:m.

des

Drolt

Art. 656c (nouveau), 656d (nouveau),
656f(nouveau)
.
Pn'JIX'sition de Ja commlssion
Adherer au projet du Conseil

2.'

656e(nouve~u)

--

et .

Angenommen -

Art. 656g (neu)

Abs. 2

Die Statutenköl'men. vorsehen, dass Aktionäre nur Aktien
· ·und die Partizipanten nur Partizipationsscheine .beziehen
wenn-das Aktien-und das PartizipationskaPital
gleichzeitig und im gleichen Verhältnis erhöht werden. .
.. Art. 656g (no"veau)
... Proposition de18 'c~mmission
Adherer au projet du Conseil federal
PropOSition Spälti
Art. 656g 81. 2 ..

· les statutspeuvent prevoir que les actionnaires ne pourront
souscrire que des actions et les participants que des bons
· de partic/pation, si le capital-actions et le capital-partlclpation soni augmentes Simultanement et dans la meme pro· portion•.

men
Wenn
können die Statuten etwas ",nt~""'"""
könnten sie vorsehen, dass die Pa,rtlzipa,ntEln
hung des
teilnehmen
was zu einer
den Aktionären fUhrt, indem <:liese in
..i!lren
generell eingeschränkt werden •. Wie sollen
. die Aktionäre diese· Benachteiligung untereinander vertellen? Wenn die Aktionäre schon benachteiligt werden.
ten sie mindestens untereinander gleichgestellt werden. Das
scheint mir durch den Antrag Späll! nicht garantiert zu $Gin.
Ich beantrage Ihnen daher, den Antrag Spälti abzulehnen.
Sollten Sie ihn trotzdem.annehmen, muss immerhinfestge.
haltenwerden, dass dann Artikel 652f zum Tragen kommt.
wonach die Bezugsrechte der Aktionäre nur aus wichtigen
Gründen eingeschränkt und.nichtetwa willkürlich herabgesetzt werden dürfen.

M. Couchepin, rapporteur: La proposition de M.Spälti n'a
pasete presenteeen commission. Eltesoulevequand meme
certliins problemes et provoque un 'sentiment d'insecurite
quant ä sa portee. Neanmoins, ä ce stade des debats, \'on
Abs.1, :3 - AC 1,3
peut dire que si elle etait de drolt dispositif, elle pourrait eIre
.• Angenommen-Adopte
acceptable. Que se pasSerait-il si les statuts nedisaient rlen,
comme le.prevoit M. Spält!? Dans ce cas-Iä, c'est le principe
,l\b$.2..;. AI. 2
de base qui serait applique, celu! de I'egalite· entre les
actionnaires et les participants.
.
Spälti! Artikel 656g regelt das VerhältniS zwischen dem Dans "etat actuel des chases, ia prudence imposede refuser
Bezugsrecht der Aktionäre und demjenigen derPartizipan~ la proposition Spälti qui n'a paseteexaminee.en commis- .
· ten.Absatz2, welcher.hier zur Diskussion steht, handelt vom' sion.
.
Fall, in dem das Aktienkapital und das PS-Kapitalgleichzeitig und im gleichen Verhältnis erhöht werden. Die Regelung
BundesrätinKopp: Ich teile die Bedenken, die eben geäusim Entwurf des Bundesrates schafft zwingendes Recht in
'. einer Situation, wo dies nicht nötig ist. ja sogar den Interes- sert wurden, mindestens nicht im gleichen Ausmass.Wenn
·sen der Kapitalgeber zuwiderläuft Es ist nämlich durchaus ich Herrn NationalratSpälti richtig verstanden habe. will er
möglich, dass im hier angesprochenen Fall, also bei gleich- . seinen Antrag ausdrücklich als dispositives Recht verstan· zeitiger Erhöhung des Aktienkapitals unddes PS-Kapitalsjm .den wissen. An sich bin ich der Meinung, dass die Absätze 2
gleichenVerhäftnis, BezugsreChte übers Kreuz gewährt wer- .. · und 3 in der bundesrätlichen Fassung viel Flexibilität einräumen,hingegen opponiere ich dem Antrag Spälti, der nur
den, was den Kapitalgebern der Unternehmung zum Vorteil
·
einen
Nebenpunkt betrifft, nicht. Die Statuten werden ja
gereicht. Deshalb bin ich der Meinung, es soll dem Verwaltungsrat bzw. der Generalversammlung, welche die KapitaP durch die Aktionäre selber an der Generalversammlung
erhöhung genehmigt, die Freiheit belassen werden, wie sie· entsprechend geändert, so dass sie dort ihren,Einfluss gel· tend machen können.
im gegebenen Fall die Bezugsrechte regeln will.
.Eine Kann-Vorschrift im Sinne meines Antrages, das hellOst Hingegen möchte ich doch dazu folgendes festhalten: Wenn
die Möglichkeit der Regelung in den Statuten, falls die die S~tuten etwas anderes vorsehen als Absatz 2, müssenUnternehmung ilberhauptein gegenSeitiges Bezugsrecht· selbSlvel'ständlich die allgemeinen Voraussetzungen zur
Aufhebung oder Einschränkung der Bezugsrechte erfüllt·
ausschliessen will, trägt der Sachlage besser Rechnung.
sein. Bei einer ordentlichen oder genehmigten KapitalerhÖ. Wenn schon immer von Risikokapital und deS$en .. "'T....rll"'"
UtlIJtI!.l\l:>l dies, dass ein wichtiger Grund gemäss Arti·
gesprochen wird, sollte man nicht die Möglichkeit der UnterVOI"Ii"",,,,n müsste.
nehmung und der Aktionäre, bei Kapitalerhöhungeo die für .
In.
Sinn und mit dieserPräzisierung kann Ich dem
. den Kapitalgeber .optimale lösung zu suchen und auch zu
.
. finden, unnötigerweise durch zwingendes Recht ein- Antrag· Spalti zustimmen.
schränken.
.
Abstimmung<-: Vote·
·.Ich bitte Sie desh~lb, hier in diesem· Absatz 2 von
. 57 Stimmen
Für den
656g vom zwingenden Recht abzusehen, weil das·fQr .den
8 Stimmen
Für
den
· Kapltalgeber bessere Möglikeiten offen lässt, und meinem.
Antrag zuzustimm~n.

neu Pa11izipatioj!1sk:ap:ita! einnAlfi1hrt
sollen sämtliche Aktionäre in gleichem
zipationsscheinen teilnehmen können.
Fall 3 ist in Absatz 3 geregelt. Wenn Partizipationskapilaf

. Art. 657-659,659a (neu), 659b (neu) und 660

Art, 657--659, 659a (nouveau), 659b (nouveau) et 660
Prr>rv,,,,,iti',,,,, de la t!o.rI1nr'lj.~,,,,in.n
Angenommen- AcJopte

A

A
A
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A
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Art 661e

Art.660a (neu)

Art.

Antrag der Kommission

Zustimmung zum

Bilanz vermittelt ein Bild über die Zusammensetzung
und über die von der Gesellschaft zur Ananeinge~;et2:ten fremden und eigener' Mittel.

des Bundesr'atE's

VAlrm'"lnli1>n",

Art. 660a (nouveau)
Proposition de la cominission

;\dherer au

du Conseil federal

Zusätzliche AnQal)e!1
Der velrwallttlnO~;rat
und
Massnahmen,
die Enltwil::k:IIJOo
Ertra~lslalge, des
beKapitalbedarfs und die Beschaffung zu~~t2:IiCltler
einflussen.

t.euEmberger Moritz, Berichterstatter: Zur Bedeutung des
«offensichtlich,,: Damit ist nur
dass die
n,.,'il"h'tA nicht
vorneh~
men sollen: Es
nicht etwa
lieh verschärft werder!.
Angenommen,.;. Adopte '

Der Verwaltungsrat erlässt ein' Reglement
die Vornahme von Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rück~
stellungen
~ Für die Abschreibungen auf dem Anlagevermögen sind die
Sätze masegebend, die der Betriebskostenrechnung beJa..
. stet werden., Sie sindaufgrund der voraussichtlichennützli, chen Lebensdauer der Anlagegüter festzusetzen.
ß Auf Kundenguthaben und anderen Forderungen, 'deren
Einbringlichkeit gefährdet ist, sind den Risiken entsprechend Rückstellunge(l vorzunehmen. Oiese sind aufzulösen, soweit der zurOckgestellte Betrag den tatsächlich ein.;
getretenen Verlust übersteigt
4 Auf Finanzanlagen sind Wertberichtigungen vorzunehmen,
soweit der voraussichtHche Verkaufserlös den EinStandspreis unterschreitet.
50as Reglement kann die Vornahme zusätzlicher Abschn~j~
bungen vorsehen, deren Gesamtbetrag in der Bilanz als
zweckgebundenes Eigenkapital auszuweisen ist.
1

Art. 660b (neu)
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art.660b'(nouveau)
Proposition de la commission

;\dMrer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art. 661a-661k (neu)
Antrag der Kommission
Mehrheit

,Zustimmung zum •Entwurf des Bundesrates
Minderheit

(Salvioni, Hl!bacher"Jaggi, LeuenbergerMoritz, UChtenha, gen, Weber-Arbon)
,

Art. 66th

Jahresbericht. Bestandteile.
Der Verwaltungsrat erstellt für jedes Geschäftsjahr ,einen
Jahresbericht, der sich aus der Jahresrechnung,.dem
'Geschäftsbericht und, sofern vorgeschrieben, einerKon~
zemrechnung zusammensetzt.,
'

Rücklagen. Allgemeine Rücklage
Oie ,in der Jahresrechnung ausgewiesene Zunahme der
erarbeiteten eigenen Mittel wird,-soweit sie nicht zur Bildung zweckgebundener, Rücklagen dient, der allgemeinen
Rücklage gutgeschrieben. , , ' .
.
2 Gewinnausrichtungen werden der allgemeinen Rücldage
belastet.
'

Art.661b (siehe Art 668e)

Art.661i

Geschäftsbericht., ZWischenberichte '
1 Der Geschäftsbericht unterrichtet die Aktionäre über
Entwicklung und Stand der Gesellschaft. Er gibt insbeson-'
dere ~1arüber Auskunft, was die Verwaltung zur Erfüllung
der ihr übertragenen Aufgaben unternommen und mit welchem Erfolg sie die der Gesellschaft zur Verfügung gestell~
ien Mittel eingesetzt hat
'
..
~ Der Verwaltungsrattlnterrichtet die Aktionäre' rechtzeitig ,
durch Zwischen berichte-über . Tatsachen von erheblicher
Bedeutung.'
.

Zweckgebundene' Bewertungsrücklagen
1 Der Verwaltungsrat kann im Rahmendes Reglementesdie
in der Ertragsrechnung ausgewiesene Zunahme der erarbeiteten eigenen Mittel zur Bildung zweckgebundener Bewer,
tungsrücklagen verwenden.·
2 Oie Revisionsstelle hat die Einhaltungdes Reglementes zu
überprüfen und derGeneraiversammlungub$' die Ergeb~
nisse ihrer Prüfung zu berichten.

,Art. 661a (siehe Art. 6(2)

Art. 661e (siehe Art.

Jahresrechnung
tOle Jahresrechnung setzt sich aus der Ertragsrechnung
und der Bilanz zusar;nmen~ Sie soll denAktionären ein Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
das
sich mit jenem Bild deckt, welches für die Verwaltung bel
der Leitung der Unfernehmung massgebend ist
t Sie enthält die Vorjahreszahlen.

1

Art.661k

Konzernjahresbericht
Eine
die mit
Gesellschaften eine
wirtschaftliChe undunternehmeriscM Einheit bildet, hat
den Aktionären einen Konzernjahresbericht vorzulegen.
2 Oie Konzernrechnung hat über die Vermögens~, Finanzund
der erfassten Gesellschaften ein Bild zu
vermitteln,
sich voll mit jenem Bild deckt, das für die
yerwaltung
Führung des Konzerns massgebend ist
. Art. 661a-661k (oouveau)
Pr<'DG'sitJ;on de 18

vUllIJlJfl::i::iIUn

cAdherer auprojet.du ConseU federal
Minorite

(8alvlonl,
Jaggi, Leuenberger Moritz; Uchtenha:'
gen; Weber-Arb()o)

CodE} des obligatibns. Drait des societes anonymes .

1694 .

Art. 6611'1 (voirart. 662)
.. Rapport annuel, elements constitutlfs
La conseil d'administration etablit pourchaque exercice un
annuel qui se composedas comptes
du
rapport de gestione~, lorsque cela est
des comptes
de
'

Rapports
informe les actionnaires sur le devede la societe.1I donne en particulier des
ce que I'administration
taches qui lu! incombent et avec quel
elle
de la societe.
usage des moyens mis Ei la
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Art. 661h
Rel;entes, Reserve nA,n",r",IA
I l'augmentation des moyens propres constitues,
portee .dans les comptes annuels, dolt efre
reserve generale pour autant qu'elle ne
pas
reserves
"
n'S,HUU""Ul'''' de benefices sont debitees ä la

m

a

Art. 661 i
.Reserves affeetees

-

a I'evaluation

1 Dans le cadre. du reglement, le
peut utiliser I'augmentation des moyens propres
qui est
dans les
de resultats, Ei constitller
une
affectee äl'evaluation.

actionnaires a'
conseil d'administration informe
tamps,
des rapports intermediaires. des faitsd'uneZ[iorgane de revision dOitcontröleflesrespect du reglement ef adresser ä I'ensemblee generaiesur Je resultat da
g. rande
sbnexamen..

Art. 661k
Art. 6610 (VO;' art. 6621'1)
Rapport annuel 00, groupe
Comptes annuels
'.1 Toute societe qui constitue avecc!'autressoch~tes une
1 les comptes annuels cOmprennent les comptes de resultats et le bilan. IIs doivent donner· aux actionnaires une entite economique el commerclale doit presenter ses
image du' patrlmoine, des finances el des resultats, qui , actionnairesun rapportannuel de groupe.. '
correl?Ponde en tout point s celle qui est determinante pour 2les comptes de groupe doivent donner aux actionnaires
le conseil d'administration dans la direction de I'entreprise. une image du patrimolne, des finances et des resultats des
societes du groupe qui corresponde en tout pointa celle qui
211s contiennent les chiffres de t'exerciceprecedent.
est determin~te pour Je conseil d'administration dans.la
direction dugroupe••
Art. 661d (voi( art. 669)
Comptes de resultats
Präsident: Hier hat H~rr SaMoni verschiedene Anträge einI lescomptes de resultats donne~t une 'image lauss! fidele
gereicht, die ein eigenes Konzept der Rechnungslegung
que poss/ble de I'etat des resultats. .
.
v:orschlagen. feh beantrage Ihnen, diese Artikel gemeinsam
Z Doivent etre im:liquesseparement, Ies amortissements rea~
zu behande.ln und darauf eine Grundsatzabstimmung'über,
!ises surTactif immobilise selon !es prineipes de I'economie das, Konzept von Herrn $aMoni durChzuführen.
. d'entreprise,' alnsi que lesaugmentaiions et dim/nutions du
capital propre constitue.
'
Salvioni, porte-parole de Ja mit1orite: l'indifferenza sovrana
checaratterizza questo dibattitoe in fondo incomprensibile.
Art. 661e (voi, srt. 663a)
. Stiamodiscutendo Je regole ehe devono' presiedere. allo
Bilan ., s v i l u p p o d e l l ' e c o n o m i a svizzera,· Perehe dalle societs anonlme dipendono
lebilan'dorine une image de {'ensemble del'actif aiosique 1 200 ooolavoratori; d'altronde
,
,
des moyens propres et etrangers utmses par Ia sociefe pour . 500. 000.' Sonole 821.0.ni distribuitein Svizzera presso cittadini
.san firiancement. '
.. svizzer'i;'
.
:,IDO. ()OO sono leationl al portatore ehe si stima siana in
Art661f
possesso dl cittadlni sviizeri, come a dire un'azjone ognl
. Apports complementaires
3famiglie.,
La conseil d'administraton donne des informations surles Forse '. iI fatto che jn Consiglio Nazionale siedono· cento
faitset les mesures quiontune fnfluenceSt.irledeveloppe- l:teputati che contemporaneamente hanno dei consigli d'amment des resultats, Je besoln en capital et I'obtention de minfstrazione, e, chequindi non sono indifferenti a queste
moyens comptementaires.
.
regolamentazioni, puö giustificare 'Iemaggioranze aequis\te, un certo senso di sicurezza e una certa distanza dalle
proposte ehe vengono fatte.
. Art. 6619
ES ist klar, dass jede Erweiterung der MinderheitsreChte der
Evaluation'
1 Le conseil
etablit un
surta Aktionäre eine Störung· für die Mehrheitsvertreter darstellt.
man/ere d'effectuer
amortissements, corrections de Dies ist mir voll bewusst. Wir haben aber in anderen Gebie. ten Personen Rechte gewährt, die vorner keine Rechte hatvaleur ei provisions pourrisques et charges.
ten, und wir haben diese Herausforderungen als Gesell~ Sont determinants pour les amortissements sue
schaft angenommen. Es gab Schwierigkeiten zum Beispiel,
immobiiise les taux qui sont pratiques dans les r.nlrnntA~
den Frauen das Stimmrecht zu geben. Wir haben
Herfrais d'exploitation. IIs doivent elfe fondes sur,
ausforderung angenommen. Die Probleme, die die Gegner
d'usage probable des biensimmobilises.
vorher. vorbrachten, haben sich als nichtig und als nicht
aDes
correspondant aux
existent erwiesen;
constitu!fles pour les creances contre
man gegen ti""frm",if••nrl", Ant1<''''''r\"tl,,.,
autres ereances. dont la recouvrabilite est
",lIr''''ITIJ>,r'J>''' Behauptungen
nrr'V'~'U\f!~ devront etre dissoutes si et dans la mesure
geHend!?n .System
les
montant retenu
Warum s<>tten wir es ändern?,.
in 7VII.,.,Arl"" HIIr\~lj"'fU
4 Des corrections de valeur
aUe effectuees SlJf les Diese
imll1obilisatlon:s financieres dans la mesure ou le
1.
ist nicht bewiesen, das der
Wohlstand
nr"",i~iihl", de la vente
'stillen Reserven zurückzuführen
Existenz der
ist Wobei ich
muss,
meine VorsChläge nicht
reglement
mentaires dont montant total devra etre indique au
dahin .gehen, ,die Res~rven
sondern
Reserven offenzulegen.,
comme capital propre affecte.
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2. Es ist nicht bewiesen, dass, wenn man die Reserven
offen legen würde,
wirtschaftliche Lage

domaine des societes anonymes e} des chefs de grandes
entreprises.

verschlechtern würde.
habe in.
der Vereinigten
der
EG erwähnt, um

Wenn ich die ausländischen Bestimmungen erwähnt habe,
dann aus zwei Gründen:
1. Das beweist, dass die freie Marktwirtschaft auch mit
Reserven die nicht versteckt werden,
kann.

-~

meiner Partei das
oder der Uin~
dass diese

~~-~~

.

.

~

war
keine
Man
Massnahme ist. Man hat im
als
nehmen, wo
dass wir uns
von einer fremden noch
nicht viel
bei uns sind.
schen
lassen. Aberwenn man sich
rische Untemehmen, die Tochtergesellschaften in de':! Verüber
Erfahrungen .erkundigen will,
Staaten oder im EWG-Raum unterhalten, mussen
zu hören, die von der ersten ~xper- dort «gläseme Bilanzen" veröffentlichen.
wir~ der
genügt es, die
tenkommission unter der Leitung von Bundesrichter Schweizer Öffentlicf1keit eine unlesbare
verabreIcht;
. Tschopp an unsere Adresse verfasst wurde. In dieser ersten Oie schweizerischen Anleger werden also gegenüber den
Expertenkommission hat man
ausländischen benachteiligt
..Nul ne. contestera aujourd'hui que les dispositions Ich habe diese Vorschläge, die Minderheit bleibenwerdenactuelles du droll des societes anonymes sur les comptes das ist mir bewusst...;., aufgestellt und unterbreitet, nachdem
annuels (art. 622 670 CO)sont insuffisantes. Elles permet- die Mehrheit der Kommission dieVorschläge des Buodesratant la redaclion de comptes annuels da nature a donner tes bei Artikel 663b, insbesondere Ziffer 6, abgelehnt hat In
une image peu claire volre meme inexacte de la veritable Ziffer 8 hatte der Bundesrat vorgesehen, dass im Anhang an
situation patrimoniale et des resultats de "entreprise (H')'
die Bilanz der Gesamtertrag der aufgelösten WiederbegchafSi I'on ne peut souvent tirer que fort peu de conclusions des fungsreserven und der anderen stillen. Reserven, so.weit
CQmptes annuels, c'est qu'aucune exigeoce minimum diese den Gesamtbetrag der neugebddeten derartIgen
n'existe enmaUere" de bilan el de compte. de pertes et Reserven übersteigen, anzugeben sei. Diese Lösung wäre
profits,.que lesgroupes de socieles ne sont pas tenus de eine vernünftige Kompromisslösung zwischen dem Erfor- .
consolider leurs comptes, el que "administration peut cons- dernis der .. gläsemen Bilanz», die zum Beispiel in den EWGtituer des reserves latenteset les dissoudreensuite pratique- Richtlinien vorgesehen ist, und unserer ~utigen Situation.
Oie vorgeschriebene; Bilanz, wie sie die Mehrheit will, sagt
ment sans limite.
Si lelegislateur veut augmenter la valeurd'information des .. nichts mehr aus. Man könnte sich ernsthaft fragen, ob es
comptes annuels, et par la m!me ameliorer I'information nicht besser wäre, auf jegliche Bilanz zu verzichten, weil
des actionnaires, iI dolt edicter des.dispositions sur leuf . keine Bilanz Im Grunde genommen besser wäre als eine
presentationet limiter la possibilite de constituer et de irreführende Bilanz. .
Der Präsident der Kommission, Kollege Leuenberger, hat
dissoudre desreserves latentes (...).
11 ne se justifie pas, en matiere de droil du bilan, detraiter. gefragt wo die Reformvorschläge im Vergleich zum heut;differemment les grandes et les petitessoci!'tes.Certes, les gen Zu~and eine Verschlechterung bedeut~.lch ~ebe jetzt
socieles qui font appel au public sont tenues dans une tn!!s . die Antwort: Die Reform ist schlechter als die heutige Situalarge mesure de fediger des c.omptesvMdiques et c~m- tion in Ziffer 6 von Artikel 663b. Warum? Heute gibt es zwar
plets, mais on n'en doit pas. mOInS admettre que les actlon~ keine Bestimmung. Aber es gibt ein Urteil des Bundesge~ .
nsires minoritairesdesocietes molns importantes ont egale- richts, das vor ungefähr zehn Jahren im Fall der Migro$->
ment le drolt d'!tre informes de la situation patrimoniale et Bank gefällt wurde. Das Bundesgericht musste sich dort
des resultats de leur societe.»
zwar nicht zum Prinzip der Auflösung stiller Reserven ausDieSe Kommission hatte klar zutage gebracht,dass die spr~hen, hat aber in diesem Zusamm~nhang folgendes
Situation bezüglich Transparenz der Bilanz unannehmbar vermerkt: Wenn die Reserven latent selen, bedeutet ,das
war und hätte geändert werden müssen. In demselben Sinne nicht dass diese latent aufgelöst werden dürften. Oie Mei-.·
hat sich die eidgenössische. Bankenkommission in einem nung' des Bundesgerichts indem Urteil ging also dahin, zu·
BriefvomNovember 1962 ausgedrückt, wo sie schrieb: "Oie zwingen, die Auflösung der Reserven mitzuteileh. .
Bankenkommission hatbereits ;nihrem Jahresbericht 1981
Keine Gesellschaft ist nach diesem Urteil an das Bundesgedie Hauptzielrichtung jh~er Praxis dargelegt So soll insbe- richt gelangt, so dass wir heute im unklaren darüber sind, ob
sondere verhindert werden, dass Banken über Jahre hinweg eventuell eine Auflösung, die nicht publiziert und nicht
durch die Auflösung früher gebildeter stiller Reserven eine bekanntgegebeh worden ist, anfechtbar sei oder nicht Der
bessere Ertragsstruktur vortäuschen oder die über längere Beweis steht aus. Aber zum mindesten haben wir eine
Zeit erarbeiteten stillen Reserven zur Deckung grosser Ver- Richtlinie. Mit dieser Lösung, die uns heufe vorgeschlagen
luste einer einzigen Rechnungsperiode weitgehend auf- wird, haben wir keine Richtlinie mehr. Wir haben dann eine
.brauchen, ohne dass dies aus der Erfolgsrechnung . klar Bestimmung, die besagt, dass· während dreier Jahre eine
hervorgeht. Die Jahresrechnung ist eine von den .Organen Aktiengesellschaft die Reserven auflösen dürfte ohne irgend··
Beschränkungen, das ..
einer Unternehmung zu unterzeiChnende Urkunde (Art. 9ß1 . etwas zu· sagen, zwar mit
OR), deren Inhaltgesetllich vorgeschrieben
Dem Rec~t stimmt, aber. mehr nicht.
der Unternehmung; stille Reserven zu bilden und aufzulö- Der Bundesrat wollte mit der Reform die Kapitaibeschaffung
sen, steht das Recht der Öffentlichkeit gegenüber, einen der Wirtschaft durch eine breite Aktionärsbasis erleichtern,
sicheren Einblick in die wirtschaftliChe Lage der deswegen auch die Reduktion des Nennwertes der Aktie, so
ung zu erhalten. Die Bankenkommission wird
dass die Bevölkerung sich an der Finanzierung beteiligen
sich bei ihren Entscheiden bemühen, eine
fntereskann. Es wäre eine Änderung in dem heute geltenden
vorzunehmen.»
der Finanzierung der Wirtschaft. Heute wir<;! die
Qui siegea/ent dans la commission de
hauptsächlich durch
Kanäle der Banken fl·
mee commission TschOpp? 11 y avait M.
hätte man eine zusätzliche S=jfli~n7iArllrIO
de
M. von Planta, nrA,sident
von den
direkt zu den
prlltsident du Vorort, M. Stockmann, oreisident
M. Bossard, nr'!~~idAnt
für diese Art von Fil1anziemir einleuchtet, wäre aber
onlfel3seurs
Folliet, Hirsch.
tur den.mittleren At1l~,~r
fenz, die
rar,
et von
ainsl
Gautsch!,
wissen, was er kauft, wie solid die
ist, an derer
en 1965 d'elaborer un rapport sur revision du
societes anonymes. On peut donc, jepense, dire qu'lI yavait . .siclt beteiligt. Es ist mir bewusst, dass das nicht sehr leicht
dans cette commission la fine fleur des juristes acllfs dansie ist Aber wenn man von den Aktiengesellschaften vernimmt,
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Publikum sei heute im allj~en'leil,en
normal, es bevormunden zu
i1hirilu~n~ Irreal zu behaupten, dass die SClhwi"iZE~r M,AlU..mall'!
VllrSl(r,hl~il'lA fOr die Bildung von Willkürreserven
würden.
Schweizer sind die sparsamste und
tlgste Bevölkerung der Welt. Es genügt, die
Sparhefte und der privaten Versicherungen pro
'Einwohner mit derjenigen anderer länder zu velral!~icl'Wi
Warum sollte sich der Schweizer Aktionär anders ut:Illtm'~ß;!,?
men, Wenn es darum geht; die Zukunft der Wj:rtSl((~h""ft
der eigenen AG, in der er Geld investiert hat, zu SI('t'n",rn'>
Im Grunde genommen geht es um das Vertrauen ins
gerpublikum. Es geht um das Vertrauen in die leute. die
Geld investieren. Ich behaupte, dass wir Unrecht haben,
wenn Wir diesem Publikum kein Vertrauen entgegenbrin.,?~·
gen. Schfiesslich und zusammenfassend geht es für mich
darum, die liberalen und die demokratischen .... rln:71n,."n
, welchen dieses land in jeder Hinsicht gebaut
,dem wirtschaftlichen Gebiet anzuwenden.

dass niemand die Reserven
dass die
Verwaltungszur freien
der Verwaltung stehen,
werden. Oie
.. nannten Zwangsreserven werden immer bleiben,ebenso
einem gewissen Ausmass die BewertungsreservenJ .das ist
klar. Aber es gibt eine Art von Reserven, die direkt durch die
Verwaltung gebildet bzw, ,aufgelöst werden durfen; dieSe
-Reserven sollten bekanntgegeben werden. Heute werden
sie es nicht.
Wenn ich ein Beispiel nehmen kann: Keine Bank wurde
einer Aktiengesellschaft aufgrund der pUblizierten Finanzbi- ,
lan:a ein Darlehen gewähren. Jede Bank wOrde die Betrjebs~
bilanz dazu verlangen und wahrscheinlich noch andere Fragen stellen. Der Anleger aber, der Aktien kauft, muss sich
mit der Finanzbilanzbegnügen, und er kann keine Fragen
, stellen; er muss sich darauf beschränken, die Kommentare Cotti Gianfranco: Intendo rilevare ehe I'affermazione del
der spezialisierten Presse zu lesen. Er ist als,o ~lnem erhöh- collega Salvioni, all'in!zio dei suo interessante intervento,
ten Risiko ausgesetzt. Der Aktionär wird übrigens nie wis- . relativo alla presenza, in questa sala, di ·un centinaio Cil
'. sen, ob die Voraussetzungen gegeben waren, um einen membri di consigli d'amministrazione, non sia da Intendere
Vorschlag der Verwaltung anzufechten. Es fehlen ihm dazu sicuramente in senso spregiativo. Sono sicuro che 11 collega
die Grundlagen. Seine Anfechtungsrechte werden somit SaMoni riconosce la pacatezza, la, seren/ta di giudizio, I'og- >.
zum Teil ausgehöhlt. Es werden praktisch ,zwei Kategorien gettivitä, a tutti i suo; colleghi, appartengano essi a una certa
von Bürgern geschaffen: diejenigen, die wissen, und diejeni'- i?rofessione, siano essi partedi un sindacato, 0 agricoltore.
gell. denen die Kenntnisse' vorenthalten werden. Diese' , E nel giuoco di queste Parlamento di ospitare tutte Je
Situation ist für mein liberales Gefuhl und für meine demO- 'opinioni, ed e altresi-direi-nelsenso di responsabilitä di ogni
kratischen Prinzipien unannehmbar. '
parlamentare, di far capo alleproprie esperienze per proc&Mit dem Text der Mehrheit gründen wir eine Wirtschaft, died~re ad un opera costruttiva e positiva all'ano di Jegiferare.
" nur mit Insiderinformationenweitergetrieben wird. Wie Mn- "dibattito si €I accostato a una delle question; piuimportanti
, nett wir daran denken, die Insiderinformationen strafreCht· di questa riforrila, quella relativa alle riserve occulte. Conlich zu behandeln, wenn wir sie sogar institutionalisieren? ' cerne gli articoti 661 e seguellt; - proposta SaMoni e contirSchliesslich ist die Verschleierung der Willkürreserven, wie matari- e "articolo 663b alinea 8, anche se formalmente
schon mehrfach gesagt wurde, eine Prämie für die faulen voteremo in moment; diversi. Chiedo quindi al Vicepresiund unfähigen Verwalter. Sie durfen ihre Fahrlässigkeit über . dente d/lasciarm; un paio dj m/nutl in piu dei limite fissuto.
Jahreh/naus verstecken, indem sie auf Reserven zurück-" perche tratterö i due artico!i contemporaneamente.Non
greifen können. ohne dass jemand davon weiss, mit Aus- intendo ritornare in tri buna fra una mezz'oral
nahme der Verwalter. Sehr oft ist es dann zu spät, um noch ~ vera sicuramente unacosa: attualmente, le cifre indicate
Sanierungsmassnahmen zu treffen.
• nei bilanci delle societä anonime, non' ~mpre corrisPoIlOie Bankenkommisson hat bei jedem bedeutenden Flop dono ai valor; effettivi. Vi sonoattivi sottovalutati epassivi .
einer Bank verlangt, dass dies bekanntgemacht wird. Oie . sovravalutati. 01 qui, riserve, cu; la societä e per esse I'ammj;. •
Erfahrungen sind positiV in dem Sinne, dass die Banken " nistrazione potra far capo in moment; particolarL Sono
daraufhin zwar eine gewisse Schwankung in der A.ktienbe- queste riserve, impropriamente denominate arbitrarie, da
wertung hinnehmen mussten, dass aber ,die Verwalter vor parte di qualehe studioso, termine che lascierebbe suppon-e
die Notwendigkeit gestellt und gezwungen waren,
qualchecosa di ingiusto, di abusivo, Ma cos, none: la tettura
Sanierungsmassnahmen zu treffen. Das ist eine
dei' bilanci acconsente,
ora di individual'e e di llnsmtlnSeite dieSer Offenlegung.
" ,
, ' , eare queste riserve. SI pensi alls contabilizz:azlone
.Dunkle und unlesbareBilanzen sind ebenfalls sehr will kom- .' bili al prazzo di acquisto 0 al prezzo di stima, e alla contabi~
menfur die Wirtschaftskriminalität. Wir öffnen damit breite lizzazione dei valor; d'inventario. Non si tratta quindi
di
Möglichkeiten, das Publikum zu täuschen und es zu Verlu- produrre trasparenza a tutela degli interessi degli azi.:ml!,!l
creditori, come nel caso in cu; i bilanci fossero t'tU,,,......ltI
sten zu bringen. Unter denAG-Verwaltem gibt
...hr'Iit'~.A und kompetente leute, es gibt
der
10m danno, mostrando una situazione migliore di
1a esattamente iI contral'lo: si creano '
alles mögliche, wie uns die Erfahrun!1 und die Chronik leider effettiva. No, qul
derivano da utili non
si
beweist.
,cash flow t tondi
welchem Zweck hat man diese
mantlene if valore reale dei
dl infJlazione,
Absichten sind bestimmt gut; ich
rifiutandosi di abbattere P~''''_'~'
sehr bitter sein werden und hoffe, dass der
creano degliattivi che servono
Be~stir:nmun,aen nochmals unter die
ad <:U:i:j!(;Llfi:lf-e
nei momenti
adr,ffalrA
zu
g~~lo,nediunas~~i~ä;
das der Stein des AnstoSSElS
diese Vorschlillge
Mit
VorsChlägen der KomnrriSisionsluelhrrteit
die Folgen einer übereilten Information über mJlmc:"..

in

.,

Aktienre.cht
determinano Ja consistenza· patrimoniale deUa
e . Substanzvermehrungzufriedenzustellen.Schon im eigenen
quindi delle azioni.
sulla scia di una eerta Interesse, denn der Aktionär soll ja als verlässlicher Kapital'dOttrina che
della tutela degli azioni- . geber erhalten bleiben. Eine mi$Sbrliuchliche Verwendung
sti la minoranza wole
la libertä gestionale dei der stillen Reserven ist schon deshalb eine seltene Aus,
d'amministrazione, sia all.'atto della costituzione, .nahme. Indessen verlangen gerade dieses langfristige
sia a quello
diriserve,
riserve deb- Zufriedenstellen der Aktionäre und die
fjnan~
essere messe in
In v.elrina; ,lieUe Sicherheit der Unternehmung einen gewissen Ermes....n,,, ......"' ...,,,.,,,..
che inducono acreare
in der BeriChterstattung und ,..,..,t;UHm
"'1'''''''''''''' ad assorbirle in
und damit eben auch
Grenzen in der r-UlUltZ.Iuna
aziendale, che e alla
uber die
nach
verschiedener
sana concorrenzialitä che abbiamo in Sviuera.
sein kann. Dieser
und die
la
di estinzione delle
haben auch
zu tun mit .
Managern; Ich
fur deren·
delt'olt>blioo di denunciare
viele andere
massgebend
un rischio
perdita. E
h"~'\fi",:.. in~i al momento della preals das
der Zulassung stiller Reserven,
sentazione dei conti.
minoranza spara, con c16, di eviden- . Wenn gelegentlich behauptet wird, die Verwaltung könne _•..
ziare errori, provocare, in ·uncerto senso, correzioni all 'in- den Aktionären ein
verzerrtes Bild der finanziellen.
temo e anche, penso "..10 deduco daU'intervento.del collega. Lage der Unternehmung vorlegen, wird doch auch bewusst
SaMon; - di esercifare uncerto tlpo di prevenzione gene- . oder unbewusst die Funktion der Kontrollstelle verkannt
rale; ehe pari> non e tipica dei dir!tto cMle, ma e criterio dioder falsch dargestellt. Natürlich handelt es sich bei. den
diritto penale. E di fattl penalmente perseguibile e non offiziellen Berichten der KontrollsteIle an die GV um Standobbiamo decidere oggi.· La grande maggioranza degli dardberichte, deren Aussagen - also zum Beispiel dass die
errori, che sirelevano, sono di gestione, non sono a ricon- .Bewertungsvorschriften eingehalten seien, oder statutaridure alla volonta degli amminis.tratori, e quindi ad un atto sche Vorschriften - immerhin das Ergebnis eingehender
disOnesto. E nemmeno, tante vqlle, sono da ricondurrea Prüfungen darstellen. Es gibt im übrigen aus der jungsten
negligenza. Talvolta sono errori di valutazione, in situazioni: Ze.iteine ganze Anzahl von Beispielen, wo KontrollsteIlen
economiche molto difficili.
die·Pflicht, bei Missständen an die Generalversammlung
Ecco altora la proposta deUa maggioranza. ct!e e qualche- Bericht zu erstatten und gegebenenfalls zu beantragen,
cosa di nuovo rispetto alla situazlone attuale.
Gesellschaftsabschlusse nicht zu genehmigen oder VorbeTrasparenza si, ma non al punto di nuocere alla societä. halte anzubringen, in Befolgung des Artikels 729 OR wahrSolo quanto I'utiljuazione delle' riserve supera una certa genommen haben.
.
misura e sull'arco di tre annt Una sdluzione di applicazione 'EinWort zu den Interessen der Öffentlichkeit: Diese schei';.
meile, ehe par altro non eehe iI riflesso dl una prailca ehe ha nen mir sehr weitgehend identisch mit den·· fiskalischen
Gato sin qui buona prova.
.
Interessen an der Aktiengesellschaft. mit deren guter
Procedere diversamente equivarrebpe a propriziare:
Finanzlage und korrekter Erfüllung der Steuerpflicht Stille
a. la pard/ta di credibilita pres$O Crooitori e clienti;
.Reseiven stellen auch im steuerlichen Bereich keine Utsab. la spaculazione dei concorrenti,e, sesono stranieri; iI ehe für Missbräuche dar, haben doch die Steuerbehörden
danno sara per I'interaeconomia sviuera sveni neicasi di das volle Einsichtsrecht in die Geschäftsunterlagen.
'
grosse ditte;
...
Schliesslich ist noch. eines festzuhalten, und das· mussten
.doch auch die Befürworter der sogenannten «gläsernen·
c, la pard/ta diposti dilavoro;
,
..
Bilanz», also der Bilanz ohne stille Reserven, anerkennen:
Chiarezza, tresparenza quindi, ma senzapregiudicarel'effi- nämlich, dass es eine solche gläserne Bilanz in dei Praxis
cenza, I'autonomia, I'indipandenza, I'operositä el'oparabi~ . gar nicht gibt, nicht geben kann. Jede Bilanz ist eine Bewer.lila della $Oe/eta Questa esigenza eparticolarmente sentita . tung der Unternehmung auf einen Stichtag und enthält
nelle piccoie e medie imprese, Je plu facili a $Occombere In damit bezügliCh vieler Positionen Ermessensentscheidunmoment! di difficoltä.
.
gen. Denken Sie an Warenbewertungen, Lager, das gesamte
Per questo vi propongo di respingerele pro poste Salvionie. Anlagevermögen oder Kapitafanlagen in Liegenschaften ..
ronf/rmatari agli articoU 661 seg~entj e di approvare, per Zusammenfassend stellt sich einfach die Frage: Gewinnen
conseguenza, la formulazione della maggi6ranza, in partico- . wir mit der Abschaffung stiller Reserven wirklich etwas? Ich
lare la quella dell'articolo 663b alinE!? 8,·
meine, aufgrund der leider nur kurz dargestellten Überlegungen-mehr ist ja inden funf Minuten nicht möglich - .
Spälti: Es war vorauszusehen, dass nach den von verschie:- . nein. Lassen wir es also beim Vorschlag des Bundesrates,
dener Seite geführten Diskussionen die stillen Reserven bei d. h. bei eier Zulassung ded3i1dung stiller ReserVen,
.dieser Gesetzesrevision sehr stark ins Gespräch kommen'
würden.
.
Breml: Herr Salvioni schlägt uns ein SystemvoncReglemenSie haben
Der Antrag Salvion! läuft
tierungen vor in
auf die Reserven. Ich habe daranan
Offenlegungspflicht der Aktiengesellschaft,
noch sich
Kritik zu
Ich haltezdieses vorgeschlagene
eines Instituts des privaten Rechts, hinaus, auf eine Offenle- System zwar für etwas unerheblich, etwas aufwendig, etwas
gung, wie sie gelegentlich unter dem Schlagwort «ol;äserne bürokratiSch. Es geht davon aus, dass Unternehmen. über
Bilanz» gefordert wird. Da stellt sich nun fürs
die . Stäbe und Ökonomen verfugen, die alle diese Arbeiten lei~
Frage: Haben sich die geltenden Rechnungslegungsvor- sten können; Es wird von Herrn Salvion! ganz eindeutig der
schriften . des OR so schlecht· bewährt? Laufen sie den Anlegerstandpunkt in den Vordergrund gestellt, und er geht
Interessen des Aktionärs wirklich zuwider? Diese Rech- ferner noch von· der Voraussetzung aus, die betriebswirtI'lungslegungsvorschriften standen natürlich
bisher schaftlichen Zahlen seien die richtigen und die Handels"
ngsfeld der Interessen Unternehmung/AktionärI bilanzzahlen seien falsch. Das ist zwar falsch; aber da sehe
dass das ich nicht den
elt. NtJnist aber ,gel'ade hier zu
Ich kritisiere' hingegen
VA.h"'I" ... .,
Zahl der jl;C!1WE~j:7~~l'jjl;ch,~n
~"',.. nJ..n Wenn Herr SaMoni
!\l(tlengelsellsclulflten zu ihren Aktionären ein
Wie sonst wäre denn die
sehr
ist
oder
Er
davon aus, dass stille ~......nJ"n
Besitzdauer, mit der ein Schweizer Aktionär die Aktien
Unternehmens hält, zU deuten? Oder wieso würden·
klar erkennbar seien und dass·sie immer
denn rund 500 000 Schweizer Aktien besitzen? In der
.
BeidEls halte ich fOr
~issen di.e Verwaltungen und
Ich
führen Ober das Thema; ob
Ihre Verantwortung, und sie sind· auch daran mt,ere'sslert
man sie verschleiern soU oder niCht, sondern darüberiW3S
ihre Aktionäre' langfristig durCh Gewinnbeteiligung und sie überhaupt sind; kann man sie immer erkennen und
>
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zuweisen? Der Unterschied zwischen stillen und I"ITT,"1"I"'"
Reserven ist primärnicht deI, dass die einen inder
ausgewiesen sind und die anderen nicht, sondern
Reserven sind in der Bildung oft schon unklar, d. h. man
kann nicht genau 'bestimmen, ob das
eine
eine Verpflichtung oder ein Bestandteil des
$cl,aftsvlernlÖ(leniS sei.
in einem Absatz
Wenn Herr
ment könne die Vornahme zu~.ät2:licI1er Ab~l"!tlr~ihl!!n(l~~n
vorsehen, deren
in der Bilanz als zweckge!>unldel'leS f=ir''''r1,k::lnif,.1 auszuweisen sei, so ist das sicher
deutlicher
eines
Missverständnisses
über stille Reserven. Die sind
Das
noch immer
eben auch
weder zwec.cQebul
noch Eigenkapital sind. Es ist wahrscheinlich
dass gegenwärtig in den USA die Ge!?9tzgebung in
kehrter Richtung geht, wo man die Bezeichnung von
sen stillen Reserven als Eigenkapital unter Strafe stellen will;
also genau das Gegenteil dessen, was Herr SaMon! macht.
Ich darf Ihnen dazu Beispiele geben.
, Des geistige Eigentum, speziell die Software, also Unternehmenswerte, die sich vor allem aus Pers<;malaufwand bilden'
und aus denen irgendwann einmal, gerade bei kleineren
und mittleren Firmen, aber selbstverständlich auch bei gms, sen, VermöQenswerte entstehen, wird in der Schweiz in der
· Regel nicht aktiviert. Heute ist es sellr oft so, dass solche
Verm6genswertenicht aktiviert werden. Was geschieht nun
mit solchen Werten? Wenn man die über den Aufwand
· abschreibt, schafft man faktisch stille Reserven. Ist das
Eigenkapital, oder muss aktiviert werden? Kein Mensch
weiss, dass dieser Aufwand jemals aktiviert werden kann, ob
daraus im Markt etwas entsteht.
Wenn also solche Werte für 1 oder für 10 Millionen zur
Verfügung stehen und wir sie nicht zeigen und damit stille
Reserven schaffen, dann deshalb, weil kein Mensch weiss,
ob sie jemals später ausgenützt werden können. Wenn sie
ausgenützt werden können, muss man sie. dann in diesem
Moment aktivieren? Wenn sie ausgenützt werden können;
kann man sagen, es waren Reserven, aber das weiss man
· meistens erst im nachhinein. Aber nach Meinung von Herrn
SaMoni müsste man solches geistiges Eigentum im Zeitpunkt, in dem man es verwEmden kann, aktivieren, also
geistiges Eigentum in ForlJl von Softwarepaketenzum Bei· spiel zwei, drei Jahre später nach der eigentlichen Entwicklung plötzlich aufwerten. Es gibt ähnliche Beispiele im
Bereich der Währungsrisiken, wo stille Reserven gebildet
werden, die man weiss Gott nicht als Eigenkapital'bezeich~
. neo darf. Eine solche Vorstellung geht noch von einer festen
Währungsrelation aus,wo AusJandgeschäfte noch ganz einfach abzuwickeln waren. Das ist heute sicher nicht mehr der
Fall. Stille Reserven - so meine ich - können durchaus
Eigenkapital sein, aber sie können auch Fremdkapital sein,
und sie können vor allem in grossem Ausmassim Zwischenbereich zwischen diesen beiden liegen. Deshalb, glaube ich,
wird es gefährlich für den Anleger und fur den Aktionär,
gewöhnlich auch für den Mitarbeiter, wenn
die ReserVen immer zum
wie das
Salvioni
vorSChlägt; das
man sicher
tun.
.. Fast heiter stimmt mich dann ein solcher
Blick auf die SBB. Sie sind zwar keine AI<'t'A,\nA'''AII.
aber immerhin eine erhebliche Firma. Wenn
dort die stillen Reserven ausweisen musste, musste man sie
zuerst einmal kennen, und wenn die gleichen nnliti~"" •• n
Kreise sagen, die
von stillen l.andreserven bei
der SBBsel eine
so ist das doch ein
'weiter
bis ,zur Forde, rung, wie
wird.
Ich Qltfe Sie deJ'~h::lilh solche VorSChriften nicht zu mathen.
Nicht weil eine
soll, sondern .
weil es sich bei stillen Reserven um veirm,OQE,lflS:WEirte
delt, die
nicht
KalffeE~saitz

die ~rjstallkugel polieren,
Sie
der
im 'nnem wird dadurch nicht aussagefä~iger.

Blocher: Wir sprechen an sich uber den Antrag :::;alvfoni
661 und werden auf das Problem der stil
'ven, namentliCh bei der Auflösung, ja noch zu
kommen.
Ich bin der Au'ffasiSUI1Q
Sal'viofll. der zweifEdloS"
zwar einfach delshetlb,
Stille
sind nur ..nl:l<lnl'l'"
und wenn Sie
aeserven mehr. Das
stille Reserven
Ich
mit Herrn
ob stille Reserven wriktich Reserven aelNe~len
sich immer ersOm
der ~IJ'''V;:'IJI
Belispiel: Stille
auf Grundstücken
aber den wirklichen Wert kennen
erst,
wen Sie das
veräussern. Darum
wir ja im
. Obligationenrecht die Vorschrift, dass die Grundstücke zU
den EInkaufswerten .und niCht zu den Verkehrswerten bi~
werden dürfen. Bei den Grundstücken wird aus.:
drücklich verboten, dass man die stillen Reserven einbezieht
bzw. auflöst.
Ähnlich ist es mit Produktionsanlagen. ,Ob die Bewertung
einer Anlage richtig ist, zeigt sich eigentlich erst im Zeitpunkt; in dem Sie die Reserve durch Veräusserung auflösen.
Darum .. ich gehe mit Herrn Brem! einig - kann man stille
Reserven weder auweisen, weil sie dann nicht mehr stil'
sind, noch kann man sie genau bezeichnen, weil man die
genaue Bezeichnung erst im Zeitpunkt der Auflösung
sen kann.
Nun, wir werden zum Problem der Auflösung der stillen
Reerven ja noch später Stellung nehmen. Ich möchte Herrn
SaMoni antworten auf die Bemerkung, stille Reserven seien
ein Mittel für ein unfähiges Management. Man muss hier
unterscheiden: Die Bildung der stillen Reserven ist keiM
Gefahr; hingegen könnte,- und da gebe ich ihm recht - die
Auflösung stiller Reserven die Unfähigkeit eines Managements vertuschen. Es nimmt betriebswirtschaftlich notwendige Abschreibungen nicht mehr vor, hat aber vol1ler schon
SO viel abgeschrieben, dass es das nicht zeigen muss, und
kann so vielleicht seine Unfähigkeit vertuschen.
Allerdings, in den Fällen, die aus der Vergangenheit aufge. führt werden; hat der Verwaltungstat klar gewusst,dass
stille Reserven aufgelöst wurden,und die Aktionäre haben
es auch gewusst, aber trotzdem hat niemand gehandelt.
Man muss aufpassen, dass man nicht alle Schwächen von
Firmen aus der Vergangenheit. inklusive der Uhrenindustrie,
der Auflösung stiller Reserven anlastet. Aber die Gefahr ist
vorhanden, und darum kommen wir bei Artikel663b zu einer
.Lösung, bei der man die Auflösung stiller Reserven in einem
gewissen Umfang als publizitätspflichtig erklärt. .
Nun zur Publizität: Herr SaMon; hat gesagt, man sollte auch
Vertrauen haben in die Anleger. Herr SaMoni, es ist natürlich so, dass GeSChäftSberichte und Bilanzen nicht nur von
Jnteresse sind fOrdle am Wohlergehen der Firnia interessier·
ten Anleger, 'sondern auch für ganz andere Kreise. Sie
die Adressaten nicht auswählen, die Adressaten .
und es ist insbesondere auch die Konkurrenz. Es
ist einfach
man nicht bis in alle 8etails
wir müssen sehen, d~ss wirt. Auskunft geben muss,
schaftliche Tätigkeit nicht irgendeine Verwaltungstätigkeit
stehen in einem täglichen Kleinkrieg, und wir haben
ununterbrochen internationale Konkurrenten, die uns an
den ~ragen wollen. Von
Aussagekraft tUT die Konkurrenz .. das wissen
weil wir die A":"lv'""n
auch machen .. ist
eine der wil~htii(l~jt",n

Aktienrecht
Wir haben

näte auch mehr aus dem
DivideIlden von 20 und
Prozent sind~ in den USA keine
seltenheit, aber auch kurze Zeit danach
und Entlassungen. Wir haben eine
Die Bildung und
Reserven müssten wir
hinten nochmals
wobei ich dort das
.fl".... " " und
auf die Bilmnr:h1A Darum
661 in dieser

Frau Uchtenhagen: Wie üblich !öst man das Problem
ist man
nicht
wenn man
dazu.
ist, dass Herr Sah/ion! diesen
":nJ~",r,:>i('l~t hat, weil wir eben bei Artikel 662a das Bis,sctlen,
Praxis.
Es
also sicher nur darum, dass wir uns üb'erhllgEln
das man noch an
bei den stillen Re:serven
man auch mit mehr Offenheit -von ganzer
ist
retten wollte, eben auch wieder zunichte "'''''''''''',I''h+
... sowieso nicht die Rede -, aber mit ein b/sschen- mehf~ ....
Kein Mensch in diesem Saal nimmt an, dass
Oftenheit unter Umständen das Management zwingt, besser
durchgeht: Herr Salvioni wollte aber - und das finde
zu wirtschaften, längerfristiger zu denken, als wenn wir
verdienstvoll - zur
stellen,. dass man tatsächliCh
jedes Mischetn und Mauscheln einfach gestatten.
offen bilanziert, entsprechend dem Spruch, den wir beim
Ingress zum Artikel 662 haben: "Die Jahresrechnung wird
Leuenberger Moritz: Beri~chterstatter: Herr Salvionl will ein
naCh den Grundsätzen ordnungsmässiger Rechnungslegung So aufgestellt, dass sie einen möglichst sicheren Ein- völlig verschiedenes Konzept von demjenigen, das wir heute
im Gesetz haben, und von demjenigen, wie es durch Bunblick in die Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft
desrat und KommiSSion vorgeschlagen wird. Er strebt eine
bietet." Jedermann, der sich in der Praxis auskennt,
absolute Oftenlegung bei der Rechnung an, und das beindass das ein absolut leerer Spruch ist Man ist vollkommen
frei, so wie wir das heute h<lndhaben,bei der Bildung von · haltet eben auch, dass keine stillen Reserven mehr·angehäuft werden könnten (Reserven schon, aber nicht stille
stillen Reserven. fierr Bremi. Es ist klar, dass wir auch noch
durch vorsichtige Bewertungen praktisch bei 'allen Posten · Reserven). Es ist tatsächlich heute oft so, dass zwei Bilanzen .
zusätzlich stille Reserven einbauen könnEIn. Wir reden jetzt erstellt werden, eine für den VerWaltungsrat, wo die stillen
Reserven ausgewiesen sind, und eine andere für die Genevom anderen. Wir reden davon, das man quasi auch nach
dem neuen Gesetz die Unternehmungen fast zu einer inter- ralversammlung, woraus die stillen Reserven nicht ~cht~ ..
nen Rechnung und zu einer externen Rechnung zwingt.
, lieh sind. Oie Konzeption, wie sie Herr Salviöni vorschlägt,
Man kann es so machen wie Landis & Gyr.Die waren sehr entspriCht der Praxis in den USA oder etwa der Praxis von
traditionell. Herr Brunne\' beschreibt daS in einem Büchlein. · verschiedenen Unternehmungen· in der. Schweiz; genannt
Man ist von den traditionellen Bilanzierungsmethodenaus- wurde Landis & Gyr.
gegangen, also den Buchwerten des vergangenen Jahres,' Es ist tatsächliCh so, dass stille Reseril$O, wenn sie gebildet
werden, die Gefahr!n sich bergen, dass die Bilanzwahrheit
und hat dann den Oberschuss auf jenen Betrag verkleinert,
und die Bilanzklarheit nicht absolut ausgewiesen sind. Es ist
den man als «Bilanigewinn» ausweisen wollte. Das machen
möglich, dass dann der Verwaltungsrat über die Gewinmferheute immer noch sehr viele; sie verteilen das, was neil
kommt, einfach wieder auf Reserven und auf andere Posten,
teilung entscheidet statt die. Genera1versammfung. Es ist
alsO das Konzept Salvioninichls priori ein unmögliches
weil man sich ja entscheiden muss, was man ausweisen will.
Konzept Die Kommissionsmehrheit will aber dieses KonAls Herr Brunner die Leitung bei Landis & Gyr Qbernahm,
gab es 3,8 Millionen gesetzlicheReserven~ Man wusste nicht zept nicht übernehmen; sie liess$ich dabei vor altem von
einmal mehr, wieviel Reserven man geschaffen hatte. Er Überlegungen jm~lnteresse kleinerer Gesellschaften teiten:
liess die Bilanz analysieren, und es stellte sich lieraus, dass Die Kommissionsmehrheit war der Meinung; dass fiirkleine .
man 93 Millionen Franken Reserven hatte. Ein Management, Gesellschaften die .Kehrseite einer absolut transparenten·
das selber nicht mehr weiss - und das ist gar nicht so selten Rechnungslegung bei. einem positiven Abschluss darin
..., wlev/el tatsächlich da ist, trifft natürlich auch Fehlent· liege, .das die Aktionäre unflätige Dividendenforderungen.
scheidungen ..
stellen und die Arbeitnehmer allzu hohe Löhne, verlangen
Niemand bestreitet, dass eine Unternehmung an das langfri~ . würden, ohne auf das langfristige Wohl der Gesellschaft zu
achten.
.
stlge Oberleben denken muss, dass sie für Flops vorsehen
. muss, daSS sie Reserven haben muss. Ich würde meinen,
Weiter wurde befürchtet, dass es bei schleChtem Abschluss
.dass die Aktionäre nicht ganz so dumm sind, wie man das
wegen des Kpnkurrenzdruckes schwerfalle, Kredite oder
' Aufträge zu erhalten, eben wenn jedermann sehe, wie
bei uns in der KommiSSion dargestellt hat, indem
der GeSellschaft gehe: Die Existenz.
schlecht es
gesagt hat: Die Aktionäre sind erstens dumm, sie
einer kleinen Gesellschaft ..keinen Prospekt lesen, und sie sind zweitens so frech, dass einer
dann viel
zur Diskussion stehen, wenn niCht
kann man diese
sie Dividenden verlangen, stille Reserven da wären; die angeknabbert werdEm Lrr",nT<.n
tung einnehmen. Aber auch die
sind nicht so
FOr international tätige Gesellschaften mögen auch
. dumm. Oie Arbeitnehmer haben ein Interesse
zu arbeUen, deren 1",."nf,i",HMoe
sehe Gründe eine Rolle
haben. Die "A".h~J,,,,l+
wenn ich dieses n'r.. ' .... n"" •
. vermute.
Taitsa!~he ist, dass der Antrag
ein
herbeiführen müsste.
ken im
wahrscheinlich Jahre brauchen. Herr SaMani
. den ",yi"""+"';;rtll;".~." ... no""..",,,,,h
das Konzept

,anr" ..."
nrn,nn~~~

M. Salvloni, ave:c talent, en cinq
nationales, plus le latin et I'anglals,
totalement nouveaupourfa

.1
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"atJIQm:erltaticm de
ait une intervention ~nrnnlr<>h:l..
\tue
ceHe
reserves latentes sont pel'mi:!>es
seront aussi dans le futur. te
ces dernieres est fixe '
Praxis
"on etudiera ulterieurement C'est une
wider,
diese Praxis widerspricht der
dans
-, tradition suisse,
de la plupartdes autres pays. Je zerischen Unternehmens- und Rechtstradition und kann
- - -cro!s meme que seuls la Suisse et le liechtenstein conna!s-, deshalb nicht als Modell für die Gesetzgebung herangezo, sent ceHe notion. On cite le cas des Etats-Unis qui est tres gen werden.
diesem Rat
, strlct, qui est ä I'oppose de la Suisse. C'estune _autre Ich glaube auch kaum, dass dieses Projekt
philosophie ä la base de I'economie qul regit les disposi- , Eiine Chance hat Ich bin aber Herrn SaMon! trotzdem dank.
tions legales de ce pays dans ce'domaine. Finalement, quel bar, dass er es vorgestellt hat, und ich hoffe, dass all.diejeni.'
est le but des reserves latentes et po~rquoiest-il bon que gen!n diesem Rat, die die Transparenz an sich bejahten,
I'on puisse en constituer, sans etre oblige d'en faire part aux ,aber sich gegen das Projekt von Herrn SaMon! wandten,
actionnaires?
diesenWorten dann auch Taten folgen lassen werden, wenn
Tout d'abord, les reserves latentes servent laperennite de la es um die-Artikel 662 ffgehen wird.
societe, son interet, eJles permeHent a,la direm/on d& I'Emtreprise en particulier de continuer assumer des risques. La Präside~t: Wir stimmen darüber' ab, ob Sie auf das Konzept
situation peut mal tourner im certaines circonstances sans Salvioni überhaupt, eintreten wollen oder nicht. Beschlies'que 1'011 Se heurte chaque fois a I'espece de guillotine que sen Sie Eintreten auf diese Vorschläge, so -müssen wirconstituerait I'obtigationd'annoncer - aux - actionnaires nachher selbstverständlich eine Detailberatung vornehmen.
qu'une initiative a mal tourne et que des prises de risques
ont abouti ä des pertes. Ces reserves servent auss; I'!nteret AbstimmU.f1g- Vote
des travailleurs - ,M. BIoeher "a dlt tout ä I'heure, je cro!s· Für den Antrag der Minderheit (SaMont)
42 Stimmen
qu'iI n'y a pas besoin d'y revenir- elles permettent d'amortir Dagegen
75 Stimmen
les chocs conjoncturels ef de mieux assurer la perennite de
"emplol dans I 'entreprise. 11 y va aussi de I',nteret des action- Art. 662
nairesdont le dividende regulier est mieux assure, ~e I'inte- Antrag der Kommission
ret deSCTeanciers qui sont a I'abri des effets de panique qui
peuvent limiter la capacite financiere d'une societe,aucas' . Titel
00 I'on se trouve dans I'obligation d'annoncer la dissolution C.Geschäftsbericht
da, r~serves latentes ou au cas 00 I'on ne peut utiliser ces I. Im. ~.
, reserves latentes pour amortir cei"tains chocs. 11 y _va memede I'interet du fisc ,qui - connaissant le plus souvent I'exis- Abs. 1
tenee de -r~serves latentes cons~ituees - peut passerune •.• einen -GeschäftSbericht, •• ,
sorte de «gentleman's, agreement» aveclssociete par , '" dem Jahresbericht und,-, ,. '
laquelle ceHederniere s'engageä maintenir le benefiee
'aussi regulierque possible; I'avantage pour le fisc est alors Abs. 2
de pouvoir compter sur des ressourcesregulieres ä plus Die Jahresrechnung besteht aus der Erfotgsrechnung, der
long terme.
Bilanz und dem Anhang.
nestvrai que les reserves latentes peuvent aussi conduire ä
des abus et iI dolt yavoir une limite dans la di$solution de ' Art 662
ces dernieres - ony reviendra plus tard. Elles ne doivent en Proposition de la commission
aucun cas permettre de cacher des faiblesses structurelles,
t.a proposition de M. Salvioni, interessante du point de vue Titre
intellectuel, fie cadre pas avec les traditions del'economie C. -Rapport de gestion
suisse ni avec l'interef des travailleurs, des actionnaires et tEn ...
, des societes suisses. Pour cette raison, nous vous prionsde
AU
ne pasTapprouver. .
'
••. un rapportde gestion.qui .~.
Bundesrätin Kopp: Das KonzePt, das uns Herr
im ••. , du rapport annuelet•.•.
Namen einE;jf Kommissionsrninderheit _dargelegt hat, ist·
sehr eindrücklich. Es nimmt Bezug auf eine,
cn:mn,05:,elit du compte de resultats,
-schweizerische
- landis 8.
wurde bereits genannt -,
grossem Erfolg
und gute
gemacht hat'. Aber ich muss Sie darauf" <lIlIf'ml",rk!'l:<>m
machen, dass
dem Kl'l1'l7,,,nt ~_., __ •
ratS und auch der Kommissionsmehrheit wi.1l"r'5:0IricI1t
Ich möchte
dieses
nochmals
kurz
Salvioni verbietet
l~r,rA"r..,rh" .. r,~ hat den
ren'ein BUdder V""rmi~n""n",_
v"",mitt..,ln das
_ den \lerwaltungsrat
der Unternehmensleitung massge, bend ist Die-in einem Geschäftsjahr erarbeiteten Gewinne Angenommen -AdopM
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Art 6628 Abs. 1, Abs.

2 ZIff. 2:...s, Abs. 3 und 4

Antrag. der KOl71rrrtssfon
Zustimmung zum Entwurf des BUlridElsreltes
Art. 6628 sL1, sI. 2 eh: 2-5, si. 3 el 4

ten nicht Verluste und Gewinne verrechnen· und nur die ..
Differenz
weil damit jede Aussagekraft verloren
geht Zur
AechnungsfUhrunggehört·Rr"ftru'Irlin7iin und ich bitte Sie. hier den
danach zu handeln.

Proposition de fa commission
Adherer au projet

A~

fooeral

662a Aba; "2 21ff. 1

Antrag der KOJ71rr,isslon
• , . Die Vollstän<ligkeit der datlr~~re!~tulurln
. An. 662a al.-2ch;'f
Proposition de la commission
••• L'integralite des comptes ann\leis;

Angenommen - Adpote.. -

· Antrag der Kommission
Mehrheit
6... ; von Aktiven und Passiven;
7. die :Wesentlichkeit deS Inhaltes;
Minderheit J' .
(Uchtenhagen. BoreI, Hubacher, Jaggi, leuenberger Moritz,
Luchinger, SaMoni, Weber-Arbon)
Zustimmung zum. Entwurf des Bundesrates .
,

Minderheit 11

(Schüfe, Ba$ier. Coutau, Eisenring, Stucky. V;ltiger)
6. Streichen '.
"
Art..662a aI.· 2 eh. 6 et 7
'Proposition de Is.comtni$$lon

Majorit6
&.. l'interdictionde laeompehsation entre actifs et. passifs;
7: l& caractere essentiel.d.Uco~enu:
Minorite f
.
(Uchtenhagen,: BoreJ,'Hubacher, Jaggi, LetienbecgerMoritt,
lüehinger, Salvioni, Weber-Arbon)"
..
AdMrer.au projet du ~t federat
Minorit8lJ
.
(SChüle, Basler,Coutau. Eisenring; Stucky; VUliger) .
·6. Biffer

ZiftB-Ch.6
Uehtenhagen, Sprecherin der
I: Ich kann
kurz
.
da ich annehme, dass
Unternehmer
und Unternehmervertreter und Verwaltungsräte
die. alle Bilanzen und ReChnungen lesen können
etwas von Buchführung verstehen. Sie
eines
ganz wichtigen Prinzipien einer sauberen BucllitOI1,n
das Bruttoprinzip.
entdecken, ohne dass Sie
· Befehl dazu geben geht es natürlich darum, dass man
von oben herab den Befehl dazu
dass ein RIiChihRltAr
von sich
oder t::.n:ra~Jsp,os:ten
·mit
müssten Sie ihn wirkJjr:h
die
mehr.
rarlsp,arenz, das werden wir
auch bei der
dung von Reserven -, ist es
dass zumindest die
. A!<tiven
die Passiven aufgeführt und nicht n<>'r1Ar"'l/,itin
verrechnet werden.,
'
Das gleiche sollte bei
Ertragsrechnung gelten. Wir soll-

der

Vorsicht, die Ste,tigl"eit
und wir haben in
WE!Se,ntlichl(eltzu einem eigenständigen Kriterium, zu einem Grundsatz gemacht. Dazu haben
wir die Gliederungs\lorschriften sowohl. fOr die Bilanz, Arti663, und für die Erfolgsrechnung, Artikel 663a. Das ist
von uns ebenfalls unbestritten und damit, so SCheint uns, isf .,
.die Aussagekraft sowohl der Bilantwieder Erfolgsrechnung
sichergestellt
Unser Streichungsantrag des ganzen Verrechnungsverbo~
tes sol! keinen Freipass für die Willkür in der Bilanzierung
bedeuten. Aber wir sind gegen diese apodiktische Formulierung, gegen die Tendenz, alles und wirklich jedes zu r.egeln,
'und zwar .. das könnte dann, eintreten .. bürokratisch und
stur aus einer engen, allzu engen,Buchhalteroptik heraus.
Wir wollen eben nicht übertriebene Vorschriften erlassen,
die dann im konkreten Fall nicht mehr sinnvoll sein können.
Oft ist es eine Ermessensfrage, was zu bilanzieren seL Frau
Uchtenhagen kann ich sagen: Beispielsweise schon bei den
, Rabattmärkchtm, die Sie ja früher gekannt haben, stellt sich
die Frage: Ist das ertragsmindernd, oder soU das in einem
Aufwandposten dargestellt werden? Es gibt aber .andere
Ermessensfragen, zum Beispiel alle KonsortialgeSchäfte, die
nicht geeignet sind, dass sie auf der Aktiv- und auf der·
Passivseite brutto bilanziert werden. Das würde, in der
gesamten Wirtschaft gesehen, DoppelZählungen ergeben,
.die an sich nicht den Tatsachen entspreChen.
.
.'
Ebenso Ist der Bereich der Rückstellungen zu erWähnen.
Die sollen doch zur Wertberichtigung bei den Aktiven Selbst
• verwendet werden können,· Es ist also nötig, der Praxis ein
. gewisses Ermessen Zu belassen, eine gewisse EntwiCklung .
zu ermöglichen. .
.
, Ich komme zum Fazit: die Festschreibungdes Verrechnungsverboteslm Gesetz ist nichtzweckmässig, weil
dadurch einewirtschaftlichsinnvolte Darstellung im Einzel·'
fall gefährdet ·werden. könnte. Es konnte sonst die. Gefahr
bestehen, dass ein grundsätzlich richtiges Prinzip. vom
ängstlichen BUChhalter und Revisor gemieden wird mitdem
Argument, das widerspreche dem Gesetz, das sei eine'
Gesetzesverletzung; das könne er nicht verantworten.
Die Kommissionsmehrheit hat eine Zwischenlösung getroffen, dass das Verrechnungsverbot für Aktiven und Passiven
. bei,behalten werden soll. Das scheint nun weder logisch
noch
Ich kann dabei
die Kritik an unserer
Kommissionsarbeit
wie sie etwa von seiten der
Schweizerischen TreuhandRevislonskammeremoben
worden ist. Darin
worden, dass <lie Fachleute
Verrechnungsverbot b~
Aber sie
auch zum Schluss, .dass
\/<>'·"'1'11<"'...
bloss des halben Grundsatzes im ,

Sie der Minderheit H zu; die'
.

4ch Sie:

""..,,,,,,,,t,,, Ziffer 6 streichenwilt.
•

•

C

Lüchinger:ICh befinde mich bei <ii_ Be$timmung unter
der Minderheit. und zwar zusammen.mit Herrn Kollege Sal-
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wirklich das Bifd,auch wenn Sie das stetig und
vioni mitten unter
was etwas
ist
wieder tun.
Ich
mich aber da nicht verirrt, wie Sie vielleicht glausich die Mehr~
ist es beim Aufwand und Ertrag, wenn Sie dort die
ben könnten, Ich bin eher der Ansicht,
Jnzulässi!;Jke~it der Verrechnung von Aufwand und Ertrag
heit der Kommission verirrt hat
!nt:lTIlI,~r"'n und zwar absolut; so kann dies gefährliCh WerDie Mehrheit will bei
,,"U""',;IHIIJflU von Aufwand
steht fOr sich allein und beinhaltet die
der ,Sinn der von der M"'hrf,,,,,t h""~ntlr",nt,,,n
von Aufwand und
aufnehmen, dann
Streichuflg in Ziffer 6 von Artikel 662a, So wird
oder Sie 7Wln".,,·,
intj~rnreti,ert werden.
\1"'i~A~h,,,,r,n von Aufwand und
Ober wesentliche Tatbestände
insbesondere Ober die Höhe des Aufeinen Ertra~lse,inbru(;h,
zur kaufmännischen
durch
und
schon unter dem
Recht vom
,Hr,n..iin?"'" aus, das im wesentlichen eine
nenmens, Es handelt
\I",rr",,~h'''lt1,n von
und
ausschliesst.lch ver- ordentliches Gesctläft
, weise Sie
den Kommentar von
Bossard von der , und Ertragsrechnung in einem meines
HOChschule St. Gallen zur kaufmännischen Buchführung im zulässigen Rahmen.
OR, aber auch auf Prof. Kaif Käfer im Bemer Kommentar Ein anderes Beispiel: Sie haben in einer Firmengruppe - das
zum gleichen TItel des OR"
sind' alles Beispiele, die ich aus der Praxis kenne - eine
Auch im «Revisionshandbuch der Schweiz» wird das Bruttodie produziert, und Sie haben Ejlirle andere, die baut
prinzip vertreten. Bei der konkreten Anwendung dieses Pr!n..; Anlagen. Wenn 8iedas Bruttoprinzip anwenden, dann mOszips gilt aber der Grundsatz der WesentlichkEjlit, und darauf sen Sie fOr den Anlagenbau, den Sie fOr Dritte ausOben; den
möchte ich speziell hinweisen. Ausnahmen sind somit mög- ganzen Aufwand verbuchen, obwohl dieser bei Ihnen durch
lich, sofern sie das Bild der Jahresrechnung nicht wesent-' die Engineeringleistung vielleicht nur zu 5 Prozent wirksam
lieh verfälschen. Wir haben den Grundsatz der Wesentlich.. wirg. Nehmen Sie die Beträge auf die Aufwand- und Ertragskeit Ziffer 7 verselbständigt und damit verstärkt Die Angst seite, verfälschen Sie den Umsatz in einer Art und Weise, wie
der Mehrheit der Kommission, das Verrechnungsverbot von es sich nicht gehört. Man spricht, hier von Umsatzaufblä. Ziffer 6 könnte absolut interpretiert werden, ist daher IJIlbe- 'hung. Sie geben dem Aktionär so ein völlig falsches, Bild
Ober die Unternehmenstätigkeit.
grundel.
'
Was die Mehrheit der Kommission vorschlägt, geht aus den .', Darum,glaube ich, ist die Mehrheit gut beraten, wenn sie die
genannten. Grunden hinter Lehre und Praxis zum heute Unzulässigkeit der Verrechnung von Aufwand und Ertrag
geltenden Recht zurück, Darum bitte ich Sie, den Antrag der streicht, aber an der Unzulässigkeit der Verrechnung von
Mehrheit abzulehnen und der Minderheit I zuzustimmen. Aktiven und Passiven festhält. Dort wird es meines ErachAllenfalls könnte ich mich aber auch mit dem Antrag der tens problematisch. Ich welss auch nicht"ob das bei Firmen,
· Minderheit 11 einverstanden erklären. Ich glaube sogar, dass die an die Öffentlichkeit treten, Oberhaupt gemacht wird. Ich
Herr SchOte uns bei dieser Bestimmung den guten Ausweg kann mir das schwer vorstellen. Aber es wäre vorstellbar,
zeigt Herr Schüle will einfach darauf. verzichten, die Unzu-·· wie Frau Uchtenhagen gesagt hat,daSs jemand auf die Idee
. lässigkeit der VerreclJllungals speziellen Grundsatz der kommt, die Kreditoren .und Debitoren miteinander zu ver· ordnungsgemässen Rechnungslegung ausgrOcklich zu rechnen, Das ist eine gelungene Idee; ob das gemacht wird,
erwähnen. Ich verstehe diesen Streichungsantrag nicht als weiss ich nicht. Ich kann mir das nur schwer vorstellen. +
, Ablehnung der. heute herrschenden lehre zur Rechnungs. Ich bitte Sie, hier der Mehrheit zuzustimmen. Wenn Sie das
ablegung und damit auch nicht,als eine Ablehnung des ,nicht wollen,. dann der Minderheit 11. Ich verstehe gar nicht,
Verrechnungsverbotes. Mit der Streichung verwei~en wir für 'Herr lOch in ger, warum Sie die extremste lösung, Minderdie Frage der Verrechnung einfach auf den allgemeinen heit f, vertreten und sagen: Ja, ich könnte auch noch die
Grundsatz von Artikel 662a Absatz 1, wonach die Jahres~ andere extreme lösung, Minderheit fit unterstOtzen. Nur die
rechnung so aufgestellt werden muss, i.ch zitiere: "... dass parteipolitische' ROcksichtnahme mag Sie zu diesem Sprung
, sie einen möglichst sicheren Einblick in die Vermögens- und bewogen haben; anders ist er nicht zu erklären.
Eriragslage der Gesellschaft bietet». Überdies stellen ja die
neuen Gliederungsvorschriften fOr Erfolgsrechnung und M. Salvioni: les arguments ont dejä ~te exposes. Je desire
Bilanz ohnehin sicher, dass alle wichtigen Positionen in der ' seulement ajouter quelques mots pour justitier mon appar·Jahresrechnung . ausgewiesen werden mOssen. Darum' tenanceäla', minorite, c'est-ä-dira celle qui demande ..scheint mir der Antrag des Herrn. Schüle an und für sich comme M. lüchinger I'a dit ... que I'on appuieles proposi-,
'vertretbar zu sein, die Ziffer einfach zu streichen. Das bedeu- , tions du Conseil federat
tetnicht, dass wirhinter die heutige lehre und Praxis zu Onalonguement discute de I'importance des bilans et de la
diesem Problem zurückgehen.
necessite qu'ils respectent les principesde veracite et de
Si "on commence a admettrela possibilite de compeIlsatIOllS internes du
des recettes et des depenses,
Blocher: Wenn Artikel 662a die Grundlage für
part, et du eöte des actifs et des passifs, d'autre part,
mässe Rechnungslegung bietet, dann haben wir uns auch on en arrivera ä plus rien comprendre. A Ce moment..fä,
ob nicht die ",in,,,,I,n,,,n me demande quel sens et quelle signification pourrait
darOber Rechenschaft zu
Ziffern in einem Gegensatz
können. Wir haben
s'en
un bilan. Si I'on dolt dejä publier un bilan, alors
im Mehrheitsbeschluss sieben Ziffern, darunter eine neue- tlenne au molns aux principes
onl ete obsellles jusqu'ä
Ziffer 7 -, die «die
Inhalts"
und maintanant, Par, conseql,Jent, . faut
bilan avec des
wir. haben Ziffer 6, welche die
der V""r...',,~h. recettes et des
des actifs et
Aktiven und
Bundesrat hat chacun d'un
manjere ä ""'iJVn,,,
I'on
seulement le solde
ces orn~ra1tjorls
nung zusätzlich von Aufwand und
donna aucune idee de la situation de 'la
Natürlich kann man der Minderheit 11 zu~;tjrrlmEm
I'a dit
des actifs et des
streichen. Ich hätte an sich nichts aa!;Je~,en
ist aber sehr
die \lp.rrp',roh&>I'\h.1l'lr.
t'a!,SI\ten zuzulassen, Nun
man
ob das vielleicht schon nach einer anderen
aUl;zusctlliess!!~n sei. Aber wenn Sie die \I",rr""roh~~nh",r.
keitvon Aktiv- und Palssi"p(tSitlol1len zulassen,'dann verfäl-

in

2

E
<l
k
d

. Ir
<l
q

I<
(

f
11
h

le
r
l
~

(
i!
r
2

l
~
(

~
(

f
(

1703

aus diesen
dass
wie sie hier von anderer
der Minderheit I angewnhl\lvis5~Anrl.

unserer Dj~~ku:ssiion,sbes(~hrän'kl
mit An!träclen mfllllii..,h
davtm aus, dass
Aktienrecht schon bis
nur das Innenrecht der Gesellschaften, d. h. das
unter den Aktionären,
Schon heute ist an die
und an eine
der Gläubiger, der
Oftent:IlCI1ke~lt gedacht. Aber
Interessen sind zu wenig
in die Rechtsetzung integriert. Auch die Aroeitnehmer kommen bezüglich .Information und Einsichtnahmemöglichkeit
. . ZU kurz. Dabei ist das Aktienrecht zu einem erstrangigen
Unternehmensrecht geworden, weU die meisten Firmen
diese Organisationsform gewählt haben. Dieses Recht muss
der neuen EntWicklung angepasst werden. Oie Umwälzung
kommt also nicht von der Revision des Gesetzes her, .son- '
dern von der El}twicklung. des Gewichtes der Firmen, ihrer
Besitzesverhältnisse und Organisationsfonnen.' Nicht nur'
die Aktionäre, sondern alle Beteiligten haben ein Anrecht
auf eine klare Rechnungsregelung. .
.
Es widerspricht aber der Klarheit lind der Wahrheit der
Rechnungsregelung, wenn einzelne Posten .unter sich ver~
rechnet und saldiert werden können. Damit ist der BilanzlEr
'ser ohne jede Sicherheit, denn in jedem Posten können
bereits Manipulationen vorgenommen worden sein. Damit
wird jedes Bemühen, einzelne Gliederungen und Posten
überhaupt vorzuschreiben, sinnlos. Jede der gelieferten
Zahlen wird zufällig bzw. kann vorher in einem gewünschten
.
..
Sinne bereinigt werden.
Die Streichung von Ziffer 6 ist also meines Erachtetl$ eine,
Aufforderung, die Wahrheit zu verschleiern, und das trifft für
alle.:tu. vor allem für die Direktbeteiligten. Deshalb .ist es für
. mich eigentlich unverständlich, wie einflussreiche Leute der
Wirtschaft zu solchen primitiven Buchhaltungsmethoden
Hand bieten können. '.
'.
Ich bitte deshalb den Rat, dem Antrag des BundesrStes und
der Minderheit I zuzustimmen.
7",,,',,,,,,.,,..r,h,,,,nt'I

Eisenring: Die Ziffern 1 bis 5 sind unbestritten., Wir setzen
uns mit Ziffer 6 auseinander. Ich möchte in diesem Zu sam- '.
menhang nur einen Gesichtspunkt einbringen, der bisher zu'
kurz gekommen ist Es, geht um die Frage des Verhältnisses
der in der Schweiz domizilierten ausländischen Gesellschaften zu ihren Mutterländern.,
"
Die bisherige Praxis er/aubt' den schweizerischen Gesellschaften weitgehend eine «selbständige
wobei diese selbständige BilanzierunS auch nicht so
ständig ist: Zum einen müssen die Revisionsgesellschaften
beigezogen werden; diese werden über alle Details orien-·
von hervorragender Bedeutiert. Zum anderen
lst- die Steuerbehörden eine Rolle. Das
wir
ausser acht lassen. In' diesem
ist
der
, Vorwurf;es könnte
tef Wertung und m~t Vnrh.~h~ltt ent{leClenlzuneihmlen
Für schweizerische Gesellschaften mag das
sehr deutlich, auch
. wie es Frau
vertreten hat,
bei
G€iSei!lS(:I1attten - da wir mfllllich'''rIII/Ai5;A
und mit
IIAfWAisA darauf, dass

mindestenswenn es nicht in den Revisions- .
-:" neuerdings' einer
der 'R",nk.::mkommission unterworfen sind, nämlich' mit
ten, sofern sie über die 'landesgrenzen gehensollt~. äusbAlrir.11ten

rI .." fif'fi",''''''", Zahl bedeutender ausländischer Gesellscihaften in
Schweiz und des Verbunds des
internationalen Steuer- und
der f\l",,..hlrjl'l~_
tenbeschaffung usw. haben wir uns
in di!"sem
,Bereicl:l einer überlegten Zurückhaltung zu befleissigen.
Wer, diese Umstände mitberücksichtigt, kommt zwangsläufig, dazu, die Minderheit Jl zu vertreten.

Hier wird die Beratung dieses, Geschäftes unterbrochen'
Le debst sur cet objet,est interrompu

Schluss der Sitzung um 12.45 Uhr
La seanceestlevee 12 h 45
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Fünfzehnte 'Sitzung -~ujnzieme, seance
,

Mlttwoch~ +. Oktober 1985, Nachmittag
,Mercredi 2 octobre 1985, apr~s~midi ' '

15.00h
vwz"',~- Pr~isilfence:

und
Ml';,hl'l'Ait zuzustimmen 'und entspr&.
Ich bitte Sie also,
.chend zu besC:hUessen.

Herr Koller Amold

es solle ein
be2:ügllich Aktiven und Passi·
bezü~lIiC:h f'\U!'I'V<lIl'U und
besteh~n. Oie
. Mehrheit der Kommission
ein Verrechnungsverbot von
Aktiven und Passiven, und die Minderheit 11 will überhaupt
Verrechnungsverbot ins Gesetz aufnehmen.
, 'nhaltlichist zu diesen drei Vorschlägen generell zu sagen,
"dass natürliCh jede Verrechnung etwas, das signifikant sein
•Fortseizung ..: Suite
Ertrag oder Aktiven
kann, versteckt, ob sie nun Aufwand
~e seife 1(m hietvor - VQir page 1677 cf.devant
und Passiven betrifft In diesem Sinne
jede Verrechnung
'eine Vertuschung, und wenn man davon ausgeht, dass die
Bilanz möglichst klar und wahr sein soll, stört eine Verrech~
nung auf den ersten Blick.
Zur Minderheit n möchte ich immerhin ein Beispiel bringen,
um Ihnen das zu zeigen: Eine Gesellschaft hat eine liegenArt.662a (neulAbs. 1 Ziff.·6 und 7
schaft. Sie setzt sie mit 1 Million Franken ein. Die LiegenArt. 662a (nouveau) al. 1 eh. 6 et 7
, schaft ist belastet mit 600 000 Franken. Wenn nun' das miteinander: verrechnet werden kann, dann he isst es einfach:
Fortsetzung - Suite
liegenschaften 400 000 Franken. Gemäss Bundesrat und
Felgenwlt)ter: Die Mehrheit der Kommfssionschlägt Ihnen Mehrheit '~üsste es' aber heissen: liegenschaften (Aktiv- .
v6r,dassdie Verrechnung vonAktivenund Passivenin der . . seite) 1 000 000, Hypotheken (Passivseite) 600 000 Fra,nken,
Bilanz zu untersagen sei, dasshingegeri bei der Aufwand- . Das erlaubt nun demjenigen, qer diese Rechnung liest,
.nachzuprüfen, ob der Wert dieser liegenschaft einigermasu[u::fErtragsrechnung eine Verrechnung stattfinden darf..
Ich teile diese Meinung. Es wird zwar iDeinem Minderheits- . SEm realistisch eingesetzt ist oder nicht. Sind die Beträge
antrag die Streichung des' ganzel1 Verrecflnul1gsverbotes aber schon verrechnet, kann man nicht nachprüfeö,ob.der
verlangt. Das würde mir auch zu weit gehen. Jeder, der ausgewiesene Wert der liegenschaft einigermassen .reali.
.
etwas von Buchhaltung versteht,· und ich 'gehe davon aus, stischist.
dass Sie das tun ,wird sich wundem, dass in einef Bilanz ·'mmerhin will auch die Mehrheit trotz Verrechnung von
Aktiv:en und Passiven sollen verrechnet werdenkönnen. Das , Aufwand und Ertrag im Prinzip eine wahre Bilanz, und sie
geht zu weit. Aber es gibt Gründe dafür, dass inder Auf- hat deswegen, Ziffer 7, die unbestritten ist, in, das. Gesetz,
wand- und Ertragsrechnung die Verrechnung 'zulässig sein aufgenommen. Es ist der erJdärt& Wille der Mehrheit,' dass
soll. Stellen Sie sich folgenden Fall vor: Sie haben einen imPrinzip r'liclrt$ versteckt werden darf. Ich muss Ihnen das
Betrieb, der eine Ware'fabriziert,.Sie führen daneben aber nicht darlegen, Herr Btocher hat es SCholl getan.
noch einen Handelsbetrieb, der ganz beträchtliche Umsätze
hat, bei dem aber im Grunde genommen nach Abzug des. M. Couchepln, rapporteur:Je parleraitoutd'abord (fe la
Warenaufwandes an Gewinn wenig übrig bleibt. Wenn man terminologie, afi!l qua tout solt clair concemant ce chapitre.
das nun alles in die Aufwand- und ErtragsreChnung einglie- En effet, nousavons modifie certains termes utflises actuetdem würde,würde dieser Betrieb in einem falschen Lichte lement ou proposes par le Conseil federal. A ,'avenir donc, Ie
dastehen.tct'l glaube, es ist zulässig, dass, man hier einen rapport de gestion comprendra lerapport,lescomptes
Saldo im Sinne des Bruttoerlöses ziehen kann. .
annuels ou· comptes de groupe composes des comptes de
Das trifft insbesondere dort zu, wo EiS beispielsweise um' resultats- que I'on a appeles jusqu'ä prasent!es oomptes de
Rohstoffgeschäfte geht, wo' Milliarden umgesetzt werden' pertes et profits - du bllan et des annexes..
un<i wo nach Ziehung des ~aldos ein BruUOetiöszur Diskus- l'article662a que nous abordOf1s maintenant El$tesSentieL 11
sionsteht, der überhaupt in keinemzahlenmässigen Ver~ , ,enoncefes. principes qui ragissent I'etablissement des
Son alinea premier reprend' le contenu de
hältnis zum UmsatZ steht. Wenn wir hier in eine Aufwandactuel959 du CO; cependant, I'expression a ete
,und Ertragsrechnung MiUiardensummen' aufnehmen,
obwohl unter dem Strich sehr wenig
bleibt, so ist
La regle generale est qu'iI faut rendre
meines Erachtensein Unsinn. Der Bruttogewinn dient auch comptes aussi explicites que. possible ä l'exception des
es geht ja um' die, reserves'tatentes. L'alinea 2 de ce mame article precise
dem Aktionär,er ist daran
quelques
dont I'enumeration n'est pasexhaustive .
Interessen des Aktionärs bier, der Bruttogewinn ist
er soll in die Aufwand,. und
etqu'U
ä la jurisprudence de developper. Ainsi,
bend,
,cette
mentionne notamment I'obligation d'une
hineinkommen. '
,
·Esistja nicht SO, dass dieser Artikel 662a aUein zur Diskusmais avec la limitation aux points,
sion steht. Wir haben nachher in Artikel 663 ffdieKonkreti· """"An,tiAI", et le nriJ,,,,ir,,,, de continuation de I'exploitation,
qui est une
recente apparuedans la
der Prinzipien der Bilanzablage und
und Ertrag.
wahrscheinlich auch der depuis les
von
auf das· \fA Irr""",,,. tipndepend de
sans limita'Antrag der Minderheit,:
tlon de temps. Si, une entreprisenepeutpas continuerson
nungsverbot zu
diese KA:I::T1rnmllninAn
eXf'loltatIOn, a cause
difficuJtes de 10U$ ordres, le bUan
genau die Darstellung sehr viel einlässlicher afs
heute im bisherigen Recht haben.
valeurs
acelIes de revente•
mesurerla portee duprincipe de ta clane
. Das ist sogar die Meinung des Experten von
. die Kommissionsaroeit nicht' gerade mit ",,,I,m,,,i,,ih,,,lt,,,d'te"
figure dans cette enumeration. En effet, celui-ci ne dolt
des Bun- pas, dans notre systeme da droit, interdire la constitutionde
Bemerkungen versehen hat, und auch von
desrat~wurde gesagt, dasS unter Umständengesetzespolireserves latentes.'
.
.
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Ent!n, fe chiffre 6 fra/te du
defa
noch niemand getan. In niesem Absatz 3 heisst es: «Äbwel- .
Faut-i! interdire cell~ci en toutes circonstances,
actifs .
vom Grundsatz der Unternehmensfortfiihrung, von.
'et passifs, entre charges et
comme lepropose le der
der Darstellung und Bewertung und vom
conseil federal qui falt du chiffre 6 une· concretisation qu •Verrechnungsverbot sind in pegründeten Fäflenzulässig...
chiffre 2.? Faut~iI, comme Ie
SchOIe, supprimer tota- Wenn also eine Firma einen gerechtfertigten Grund hat; eine .
une certaine
Verrechnung
dann kann 'sie das naet! dem
lament ce chiffre 6 et
entrEfactifs et
enfre
et
desBundesrat~s ausdrücklich tun. Es ist richtig, .
da toute fa«;on, on ne
aboutir ä ceque
di~Verrechnungsverbotzueiner
soIent trompeurS? 11
que si I'on
der Umsatisumme führen kann. fch muss aber
.' we deM. Schüle, on se mettra!t en retrait
rapporta la sagen, dass dies in der !=regel, namentlich bei Warentermin,; ," pratiqu~., Of,
crois en la jurisprudence actuelle. U' el>t 'geschäften, ja nicht PUblikumsgesellS<;haftentrifft, sondern, '
, probable
.si 'la renonciation acette interdiction' etait PrivatgeseIlschaften. wo es keine Schwierigkeiten bereiten
, acceptee, on' mettrait en perU une visionclaire sur la dures, ,sollte, die Aktionäre Ober den Grund solcher Zunahmen'
, des comptes (I'une societe. Les comparaisons deviendraientaufzuklären.
.
c,tres difficiles puisque I'on pourraitcompenSßruned(ttt~ par . Wenn ich 'WrOisl<ussiorl.von.~~rnO!g~ritJndzU<fen
qnecreanee.
",
,
. .
' ,
Argumenten, ,die v~tacht ·wurden, Stellung nehme,
, Faut-it interdire seulement, comme le propose la majorite de. . dann musskh Ihnen sagen: Der Bundesrat schlägt .nichts
'Iacommissioni la compensation entre actifs et passifs, mais anderes vor, als
in Lehreunä Praxis völlig unbestritten
permettre par contre.la compensation, dans certains cas, . ·ist. Er sChlägt nich~ anderes vor, a.ls was seriöse Firmen seit,
entre les charges efles produits? La.majorite de Ia commis- Jahr und Tag praktizjeren~ Wenn hier imrrier,wieder gesaQt '
sionneveut pas interdir~Jä compensationentre chargeS etwird. dass der Gesetzgeber i1Ur das ins Gesetz aufnehmen
'produits 'parce que,a ses yeux. cela rendralt difficile, dans soll, was sich inder Praxis bewäl"lrt hat, dann' schlägt Ihnen,
de nombreux cas, Ja constitution de reserves latentes. Cela. ' der Bundesrat ~u das vor, Wir legen hier
Gesetz ~
va'si loin,quet$il~on acceptait Oetle interdiction, jI faudrait was Praxis ist, was·von s8rfösen Firmen bereits getanwil'd
· 'probablemerit creer une disposition s~iale pourie$.b8o- und was- wie gesagt ~ in Lehre und Praxis unbestnfienlSt.
ques et lesassurances.M. Brunner, de Landis,efGyt, qui a Wenn Herr NationalratCotti heutefruh,eIs ~.~ Antrag
· Bcrit unartieie a Ce sujet,l'admet d'une maniere tres claire.. von Herrn &alvi()ni be~mpfte. gesagthat: ..Tt'ansparenz ja,
.• En ()Utre, lI.ast a noter qu'on ne peut en aUCl-ln casaffirmer., aber niCht so viel Transparenz, dass sie,der F'1ima sc~et" •
.que I!article 662a,me~e (Jans Ja v~rsion du Conseil federali" . daAn ist gena\.! daS das .f(oriZC!pt. deS. Bulldesrates: 'cr Will
consacre Je piincipe du produit brut. Ce principe va plus loin Transparenz, indem Verrech~ungen verboten werden solqUa ceque dem8Jlde .notre Exooutifet que,l'int&rdiction de 'Ien. und~chafft gleichzeitig die, Möglichkeit, in'bagrundeten
Ia compensation. En toute hyPothese, Tinterdictionde Ia Fällen vom Grundsatz abZuwe~. Ich ~6Chte Sie bitten.
comPensationne doit pas aboutir a tromper'le lecteur des hier dem Mi1ldertfeiisantrag, der den Bundesratsantragwie- .
, comptes. I:n revanche, dans le cas de I'autorisation <Ie Ja der aUfnimmt, zuzUstimmen und den
der .Kommiscotripensation~ ondispese'd'une certaine libe~e etsurtoutsionsmehrheit abzUlehnen.
.
. ..
.
de ta'poSsibilite.(Je co~stituer plus facilement QSs.,re5efve$'
latentes. :C'est la raison poor laquelte nousvous proposons Abstimmung - Vote
dechoisirfa solution presentee par la majorite de la cOm- Eventuell -A ~ prelimlnairii
mission et de biffer une partie du chiffre 6 de ,'srtiele662a.
'.'
,
. 51 Stimrt\Em
2- alklea.· qui .concerne "interd/ction cte fa compensation Für de~ Aritragder Mehrheit
52 Stimmen
entrechar~ et ptoduits.,.
. Für den Antrag dei Minderheit J

was

irri

Antrag:

,

;--'-

Definitiv - Definitivement

'ßurtdesrätin KClPP: Oie Kommissionsmehrheit schlägt Ihnert . Für den Antrag <!Sr Mindertieitl
·eine teilweise Streichung des Verrechnungsverbotes vor. Fur den Antrag der Minderheit 11
Das Verrechnungsverbot soll nur noch für die Bitariz, nicht
aber für di& Erfolgsrechnunggelten. Herr Feigenwinter hat Ziff. 7 -Ch. 7
daran Anstoss genommen.· dass ich das in meinem Eintre- Angenommen -Adopte
.. tensvottjm .als. gesetzgeberische Fe~lIejstung bezeichnet
habe. Aber auch nach nochmaligem Uberdenkenundnach Art. 663 Titel, Abs. 1 und 4
Anhören
Votums halte ich an,diesemVorWorf fest,
und zwarsus fofgendemGrund: Wenn nur ein Verrec~ Antrag der Kommission·
nungsverbot fOr die Bilarlz. nicht aber für die Erfolgsrech- titel
nung besteht. Schtiasst mane contrariodaraus, dass eben 11. Erfotgsrechnung; Mindestgliederung
nur· für das eine, das Verbot gilt; das andere habe der
'Gesetzgeber ausdiücldich erlauben wollen. Das ist der Feh- Abs. L
ler an diesem Beschluss
Kommissionsmehrheit im übri- Oie Erfolgsrechnung weist, ..
ge(\ kann .auch einer qualitativ gut zusammeng~setzten
Kommission ein gesetzgeberischer Schönheitsfehler unter- . Abs.4
taufen.
Oie Erfolgsrechnungzeigt . , .
Nun zurück zum Verrechnungsverbot: Jedermann, der mit
Buchhaltung zu tun hat, welss, dass das Yerrechnungsver- Art. 663 titre. al. 1 et 4
bot gerade für die Erfolgsrechnung besonders wichtig ist. PropOSition de la commission
Denn durch nie Verrechnung von Aufwand-und Ertragsposten 'können ganz wesentliChe Tatbestände,die für den ,Tifre
Aktionär und auch für den Gläubiger wiChtig sind, verschlei- IL Compte Oe resultats; contenu minimum
ert werden, und der .Aktionär kann getäuscht werden,
Jemand hat uns heute morgen vorgeworfen, dass der Bun- At. 1
desrat das Verrechnungsverbot in Artikel 662a Ziffer 6 zu Dans le compte da resultats.figurent ....
starr formUliert habe. [)ieseBehauptung trifft nicht zu. Herr
Nationalrat Luchinger hat völlig zu Recht darauf hinm'!\WIA- AI,4
sen, dass auch für das Verrechnungsverbot der Wesentlicf1.. Le compte de resultats fait ressortir ...
keitsgrundsatz gilt. Keine Gesellschaft !I"ird durch die Verankerung dieses Grundsatzes angehalten werden, Unwesentli- Angenommen- Adopte
ches auszuweisen. Nun möchte ich Sie bitten, einmal diesen
lesen, auch den Absatz 3, das hat heute .
ganzen Artikel

seines

zu

··S7Stimmen
.48 Stimmen
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les charfWs comprenneni:
,
- fes chargesd'exj.iloitation: cout des matif~res et des Il1ar.
chandises. frais de personnel'charges sociales, travaux
Mehrheit "
effectues par des tiers; ,
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
- !es eharges·flnancteres: interets payes, entrelien d'im. meubles, amortissement desactifs eirculants, des
Minderheit
immobilises (immeubles; participations).- provisions
, , (Jaggi,
leuenberger Moritz, SatVioni, Ucfl:. correirtion d$ valeur, provisions panf riSque' Oe
, tenhagen, WE!nAr,:.js..mCln
versemeot$ ä d'amres
- tes cllarges extraordinaires: partes· de
Der
umfasst
- den Betr:iebsertr:ag:Umsafzerlös aus lieferungen und lei- d'ex~eices amerieurs,
Stungen, Ztmahme der Vorräte an Waren. HaJb-'und Fertig': Proposition, Desfer
fabrikaten und Eigenleistungen;
Seion pfopositipn .du Conseil f&deral
- den Finanzertrag: Erträge aus Wertschriften und ~teiligtingen, Liegensch~ftsertragl1tld 1<apltal~insen; :
'.'" "
"Mir\e Jäggi,~rOledetaminOnt~:
eequiconceme
- den a.usserordenlfichen Ertrag: Erlös aus dem Verkauf
I'article 663, Je COflseif federal nous S()umet un projet com·
, von Wertschriften und Anfagevermögen soWie Auflösung
"~ de trois.alineas concernaot nofamment Ja p~ntatjon
.von R~ckstellungen~
". "
ette contenu minimal du eOlllpte de profitset pertes,notl~
vellement appeI9 compt~ de
lepremier alin~ Jait,
Art. 663 ,a'.2
Ja distinction entre trois categories:.les produits et charges
"ProfJO!iitlon d8 J8 commiSS!.Of/
'd'exploitation, hor$ exploifationet e)draordinaires. Le
deuxieme aJineapr8ciSe cettesubdivislon pour- tes produits
Majtirite
,
'-ei Je t(oisiiJl11e poul' res charges: cette CliStinCtiM teste a
, .MM.r~ au ~ojet du Conseil teder8J .
" moosenS,insuffisante parte qu'efle oe reprendiJuformefle~ ,Ies trois categories presentees au premiet;alinea,ce .;
Mint:Jrite:,
'

Art. 663 ".bs. 2
Antragqef' Kommis$ion

reserves;

En

muttats.

(Jaggii Borel, flubacher. LeoGnbergerMoritt, Salvioni, 'lJch.

q~ fait enrevanchema proposition<' ,',"
"",
"
J'I!jo\it$"pour fai($:fe tour des propositions'enpresenCe,'

tanhagEin.Weber-Arbon)
,quecelle deM. OesterreprencU8.VenstOO du Conseil federal
lesprodoits' cOmprenneni:
,
ä'l'alinea,3 (COncemant tes charges). cetafinea a eterac-'
- fesproduifs d'exploitatioi\: chiffre d'affaiteS' fesuttani des " Courci par Ja majorite d&. Ja ~mmissjon qUi trouve man;f.
:venfes, "des prestations de servlces,'augmentatiori des telJtent exagere qu'une pen;onneattentive puisse. lalec-stO($S de produitssemi-finiset finis, tr~xeffectuespar Ja tute des comptest calculer JecasMlow~
. '
" societe pour efle-meme;
',',
"
,,
Maproposition
expliciter
du Conseil federal, an
'-"fes prciduits tinanciers:,produits de tHres, de particip&- reprenam 'a structwe du
de resuftatsä I'avoir
tions,desimmeubleS d~ rilpport, interäts~;
,
romme audoit. 'au lieu de prltsenter une simple enumera- lesproduits~raordinaires: ,gains surventes da tHres, tiOJl. l'afticte663conceme dOnC'le' contenu minimal chi,
benefiees provenant de "aJienation,d'aetifs immooillses, dis- .COfnptede,resultats; ilconcreti$eJePf!nCij)e de la clarte du'
biJan. Oeux.questions deslOrs seposent; de quoidoif
'solution deprovisio!lScomposer·ce minimum, etCOmmenl. doit-i! 6tre articule? 11
doH comprendretout ce qu'iI taut pOt,irpermettte une lee, Art. 663 Abs.3
, ture informative. une teeture qui. ret\Seigne $Ur:1es mouveAtjtrag der Kommission ,
ments de f<mdset de vaJeurs enregist$ en coursd'exer··
cice. les ,indioations (X)OCemant 1es eventuel$,produits
'Mehrheit
extraordinaires et fes eventuelles charges exeeptionnelleS •
. .., .finanzaufwand, sowie Aufwand für AbSchreibungen doivent an particufier fJgurer dans ie 'COmpte de profits et
' ' partes. Sur ~ point. Ja d6ctrine est parfaitement claire, et Je
gesondert ausgewi~. ,
, message qui accompagne Je nouV$aU projet dEI droH des SA
'Min~rhelt
egatemenl Si' bien que ta proposition de la majorite a
(Jaggi, Boret, Hubacher, leuenberger Maria, Salvioni, Uch- I)llinea 3 n'apas d'autresens, ne'peut pas avoir d'autre but
tenhagen, Weber,;Arbon)
que de jeter Je voile sur fes ehar~comptables assumees
Der Aufwand umfasst
en cours d'exercice. ,
. '
- den 8etriebsaufwand: Aufwand für Rohmaterial und Or, cela a dejä eie repefe apiUsleurs reprises depuis le debat
Waren, Personafaufwand. $ozialaufwand, Arbeiten, die d'entreeen matiere d'hier,l'un des bots, le premier mame.da
cette revision du fitre 26 du code desobJigations. celuiqui
dur-ch Dritte ausgeführt werden;
-- den Finarizaufwand: Zin~ufwand. Uegenschaftsauf-, est eile en tetedans fe message et dims las commentaires
qu'a suscitescette prQpositionde nouveau droit, c' est f'augwand, Wertkorrekturen auf dem Umlauf- und Anlagevermögen (Grundstücken, Beteiligungen} Wertberichtigungen, mentation de la transparence. Bien sur, la forme juridlquefa
plus frequemment choisie par tes sticietes JaS plus diverses!
Rückstetfungen für Wechselkurskorrekturen. 'Zuweisungen
entre fesquelles Je droit veut maintenir fa fielion de runite,
' , ' " .':'
'
an andere Reserven;
SA, gardera non $eulement sapersonnafite juridique.
- den ausserordentfichen, Aufwand; WechselkurSver[uste,
aussi son intimite economique, U n'est pas questron d 'aUenAufwand aus dem Vorjahr.
ter ä la sphere privee de I'entreprise qui a Ia discretion bien
Antrag Oester
comprise de ses affaires: Toutefois, s'iI ne 5'a91t pas de faire
Nach Entwurt'des Bundesrates '
dessocietes anonymes des maisons da verre, les entreprises constituees en SA - elles sont 130000 en SujsseArt. 663 al. 3
jouent un röte trop important dans Je pays POUl pouvoir se
cacher derriere des murs opaques.
Proposition de la commission
Certes, "augmentation da Ja transparence n'estpas une
Majorite
en 50i, mais bien un objeCtif ä poursuivre ~. egard aux
diverses collectlvites plus ()u moinsdirectementinteressees
, ,~. les charges finaneieres et leseharges d'amortissement.
la vie de I'entreprise,
savoir ses actlonnaireS tout
Minorite
d'abord, qui 'ui oot confie les moyensde son financement,
(Jaggi, Borel, Hubacher, Leuenberger Moritz, Salvioni, Uchses Conaborat~rs, qui lur vendent.leur force de travail, ses
tenhagen, Weber-Arbon)
fourni5seurs, qui' fur font des IivraisonslepfusSQUvent
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payees parta suite, sa 9lientele aussi, qui fait conffan~ase$ (>esterzto Artiket663 Absatz 3 ist der Cash-flow versteckt.
produits.et ä ses prestatioos. En definitive,iI-esf impoftänt. Alle, Jiesich mit kaufmännischem Rechnungswesen betasqu'une teile societe ~ojt transparente vis-a-vls da fa commu- sen, sind sieh im klaren daruber, dass es.sich dabei um eine
naute en general, ~ns son rayon d'actiondu moins.
äu~rst wichtige Kennziffer handelt. Gerade in der RezesLes actionnaires tout d'abord, mais aussi /es a~tresgroupes 'sian der siebliger Jahre hahen manche Unternehmen
cites.ont droit ä ce minimum d'inforrnation qui !nterdiinon schmerzlich erlebt; 4ass eine gesunde Bifanzstruktur und
seulemef!t Ie mensonge par simpliflcation grosslere, mais . eine rechte Ertragssituation nicht genügen. Um ihrenviefen
qui empeche aussi de pecher par omissioncontre.la trans- finanziellen VerPflichtungen fristgerecht nachZukommen;
· parence. contrela possibfllte offerte aux tecteurs de se faire . muss eine.Firmaaucn über die notwendigen finanziellen
une idee claire de 'a marelle des affaires pendant la periode Mittel verfügen. fffiquidität 1st schon mancher sonst· nicht
ewd~. . '
.
.
schlecht dastehender UntemehmungzumVerhiingnisgeAce! egard. on Ie salt, les entreprises stiiSses ne -se distin.worden.Dietraditionelle ertragswirtschaftliche Betrach-'
.... .6.nt pas par uoo.otlverture extraordinaire. sr I'on en juga
tungsweis&'isfzu ergänzen durch eine finanzwirtschaftliche.
~..,... .
(,
Das geschieht
modernen Reehnuilgswesen mit Hilfe der
d'apres I'enq~te annuelle effectuee depuis ~t t douzeKa'p·italflussrechnung. Nachzulesen beispielsweise im sehr
ans par l'Association suisSedes analyStes financiers, on .
s'aper~t(jue-~-si 1'00- prend-en.consideration ..~.. .tl$w~fll'tenLettl'rriittetüber. kaufmännisches RechnUngsseuJessocietes obIigeesde publier leurs comptes parce. wesen mitderilTitei «BHanzlina~... ··
..
qu'eikts.sont .cotees enbOuf$e ouqu'~ Ont~c1es
afnemzeitgemässen AKtienrechtund ein solches sotlemptUms obtigataires;.'le. tatJx· de publicite. qu'elles appti-' teil wir ~chaffen, ist deShalb ZU fordern. daSs EiS 8me.Rechquent a Jeurs afiaires demEnIre .modeste. 'lIya des exeep. , nungslegung· vorsieIlt, aus der.de!' Cesh-flOw - die. Uquidi-' .
61 _ _ _ .._l
Ak.~
on'
cent da
i tätsjtuation '-wenigstens ~ werden kann; Oas .ist
uw ...:. __,<QJnes ~.... meme ~pour
.. cequ' ~~m AtdragderKommissionsmehrheit ~ nicht
PotJnat 6tre 100 pour cent' d'infoimatioriS, .$Oit l'ideaI,at .·.der . ,
I•.Wenn -Wertberichtigung'en' und R,ückst.allungen
, 'd'autnJs trainent paSsabfem8nt.ell ameredu~tassement.
notammem ceI~ qui .8$t. ~.a M.BIoch8r;: .., ,'.' ..' . nicht gesondert ausgew~ wercJenmüssen; ki>nnensie
· 1". minimum d'info.rmations eta'fit d9ftni, lf ';';""A~
~ f1)it liquiditätswirksamen ErfQfgen vepnispht und belspielsVI:>
........ CI
"'""""
weise' unter der Be%ek:hntirtg «Q~ BetrkJbsaufwand..
rar.· La prcIpEisition da minOrlte offre une artfcu1ation .claire· 'ausgew~SenWerdefi. DaS verstösst nicht nur gegen daS
du' compte da. resuttats. articulation conforme ~ notez..fe Gebotkfarer•. ubersictrtticherfiechnungSlegung. Eine solbien-ä CetJequeprQpose.Je cOnseil tederaläl'alin6a1 m8ls' ehe Erfolgsrechnung verunm6glicht auch- wie-gesagt-die'
qui. anfait, n'apas ete examinee en commi6siOtt cette Serechnung de$'Cash-fIow'Ufcld damit einerfOrcfte Seurtef- ..
proposition s'inspiredoncdirecleme!tt'de Ja version du . lung der·.finanziellen: Situatjon :etner Aktie.ng9sel1schaft
(:oriseil f~f et
cilmme par exemple Ja Oomrnission .höchst bedeutungsvollen Ziffer. Oie von der Komm~
T$Chopp avait ose Je f8ire, des direCtives de Ja Communaute ·mehrheit amputierte Fassung V90 Artikel 663 Absatz 3 steht
eur~; eJ!e·n'-emprunte aueun eJement a·ta reglemEm" damit I,tn kfaren Gegensatz zu dem. w~ der Bundesrat in der
tation an vigueur an Aßemagrie ted6nlle, oiIles prescrip-- Botschaft uf Seit 2 sch 'bt «Di T
.rd ~l"'""
tions' sont· si rigides in si· detaillees .qua saures Jes plUs •. ,. .
a,. e.
1'$,,;.
e ~Wl ~~
· grandes socJetes peuVerlt esp6(er~ -respecter. par rapport . mein erhöht; Ifll Vordergrund steht dabei der Ausbau der
ceJIe du Conseil f8dera1, Ja structure ·qua nous proposoosln~iQn t1b!3r die' Vermögens- ·-und. Ertragslage der
fait -.w.vessement....t_........a·q........ues info~,·... Suppte- .GesellsQhaft..-DerEntwurfvarank(trt die Grundsätze'Of(}o
_"I'"
.....-.........
• .....UVJ...
. nungsmässIger Rechnungslegung, stellt Mi~gJiecfe.:.
mentairesso!t. ä ralinea2, d'une.part l'auglf)E!ntation des fUilgsvorSehriften für.Bilanz und GeWinn:. und VerlustrechstQckS,en Vl.Ie d'etabtirdanS qUeßemesure I'entreprise a nung
. auf .....
. .
..
travai.lIepout Je march&ou pour tes r6serves, d'autre part lesEswäre höchst paradox. wenn unser Rat im Zeichen grösseprOduits des travaux intemes effeclues par Ja societe WU r '
Traospar~ und erweiterter fnformatiQneine 8estim'. eJJe..meme. A I'alinea 3, aux charg8$, en cor~ation~ ce mung beschlösse. die schlechter ist als das geltende Recht
(Jut ~, iI faUt .dlstinguer las travaux.effectues par des und SChon· vor
Inkrafttreten veraltet
Dies~dem
tie$ poor Je comple da Ja. SGCiete, et preciser. quelques in einer Zeit. in der' man im 13uchhaltunQsu~ sich
ctetalls au Chapitre des charges financieres;notamment la. bemOht· -brig'
it &f,.fn . den Schülem kI'
· subdivision des differentes fo.rtrieS d'amortissement sor les
,- u. ans m' "'~ -,
' . '.
arzuma.
cheri,· dass ein moderneS. aussagekraftiges :ftechriungswe; actifs Circutari~ et sor las. iinnlobiilsations.·
. sen nebst der Bestimqesrechnung, die am Jahresende' zur
· On objectera, Ceta· a .etefaiten riommiS,Sion, qua· cette Bilanz führt, und der Erfolgsrechnung eine dynamisChe
art1culation eSt trop rigide ou plutöt qu'elle est prematLde, Liquiditätsrechnung föhren muss.
· qu'on y viendra da toute maniere dans un delai inconnu Ich ersUChe Sie deshalb, der erfreulich.knapp, aber sachliCh
certes, matsqui oe devrait pas depaSser la fio de. .siecle. rich.tig fOf'!llulferten fassung des Bundesrates zuzustimmen.'
envue de cettehypothetique reglementatioo, iI serait urgent Diejenige der Kommissionsmehrheit widerspricht ganz klar
d'atten(1re, et opportun de ne passe .lier pour un avenir, der Zielrichluhg,der eigentlk:hen raUo legis dieser Aktien- .
proche ou Jointain selon fe point de we ou on se place.
rechtsreform, .Ich unterschiebe der Kommissionsmehrhelt
Personneltement. je ne croisni adeteifeS directive$ ni ades keine bösen Absichten. Vielmehr glauPe ich, dass die von.,
recommandations plus 00 moios officieltes qui .de\itaient ihr vorgeschlagene Fassung' der Befürchtung entspringt,
venir;' je ,ne Cfois meme pas aux reg1es de bonne pratique diese .Bestimmung über die Gliederung der Erfolgsrech-',
attendUes, meme si un groupe da tiavailcompose de profesc nung bewirke indirekt eine unerwünschte Offenlegung stilsionnels s'est mis au travajldepuis J'antlee derniere POUl ler Reserven. Das ist niChtder Fall oder muss es nicht sein.
s'attaCher ä etabfir un campte da resultats .type. Et si je Es gibt vielerlei~ücksteHungen und Wertberichtigungen,
n'avais jamais cru ä lavolonte d'aller de de I'av~nt dans ce dievö!li9offen erfolgen, weil sie bestens begründet sind•.
domaine. pouraugmeriter:la clarte de la presentation des AUS Angst vOr einem Attentat auf die stiUen R~n, die in
comptes, jt:l n'y croirais p'Jus; en effet; apart le petit evene· einem gewissen Umfange absolut gerechtfertigt und notment constitue par la votation quenousvenonsd'a~()jr, tout wendig sind, mus~ niemand
Mahrheitsantrag zustimIe debutde ce debat il)dique qu'iI ne se trouve pas dans ce men. ICh lege Wert darauf,.das zu betonen. Es ist doch so,
conseil de majorite deeldae ä poursuivre I'objectif premier wie es Frau Bundesrätin Kopp in ihrem EIntratensreferat
da la reforme.du dmit des $Odetes anonymes, soit augmen- treffend gesagt hat: Eine erhöhte Transparenz liegt im lang-.
ter Ia Vansparence.
.
.
fristigen Interesse des Unternehmens.
.
Je veux esperer que mOh passimisme est hors de propos. In diesem Sinne appelliere ich an Ihre Einsicht und danke
V()Us m'aiderez ä retrouver fa foi en ce conseil, et .en sa 'hnen fürdie Zustimmung w meinem Antrag.
vofonte de pourSuivre Je but eSsentiel de lareforme, an
votant la proposition öe minorite ä t'adicle 663, alineas 2 Basler: Was den Minderheitsantrag Jaggi angeht, so empet3.
.
fehlen wir, ihn abzulehnen und der Mehrheit zuziJStimmen.
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Wenn Mindestgliedenmgsgrossen auf alle Gesellschaften
trag Jaggi wie auch den Einzelantrag Oester a."";Ul!,~nn,,,,
, anzuwenden sind, so müssen sie auch sparsam eingesetzt
und der KommiSSiOn$l11ehrl'eit!Z'Jzustirnmen.
werden.
gibt darübei hinaus auch ,andere Argumente. Es
""yjj~tj",....... Fachkommissjonen, welche Regeln der Fach-' Leuenberger Moritz. Berichferstatter: Bei Artikel 663
kunde entwickeln, und sie sollten dafür Entfaltungsraum es um die Mindestgliederung der Erlolgsrechnung.
hilben. Wenn wir verlangen - und das geschieht dann weiter Jaggi will diese mit ihrem Antrag recht detailliert- ger'flOEllt
hinten 'im Artikel 727a -, dass die Revisoren nach Ausbll..c haben: Die Kommissionsmehrheit ist der Meinung,
dung oder Erfahrung ~fähjgt sein massen, die Grundsätze 'Vorschlag allzusehr in die Details geht. J;Oil,·'.,,,,,co<,.,
ordnungsgemässer Rechnungslegung anzuwenden, so ist schaften ist der Vorschlag:von Frau .Jaggl UnllUCIIDlir
die, von der Minderheit verfangte detaillierte Gliederung ,sogar würlschel'lswert. Aber er wäre für kleine üesellscttaf..
" nicht nötig, ja hinderfich. Das hat nichts zu tun mit Ver- 'ten mühsam. Im übrigen fatld man, so g~ss sei der
schleierung. Man vergisst hier auch oft, dass neben -den , schied auch nicht' zwisct"!en dem, f\ntrag Jaggi und
aussenstehenden Revisoren auch die kantOnalen Steuel't>ir, Vorschlag: des Bundesrates. Oie Kommission, geht von
hörden detaillierten Einblick in die Erfofgsrechnung. neh-:-einem Umsatzerlös .aus, währen$! Frau _Jaggi von einem
.men. Also konkret zum Absatz 2: Es .können ja andere als· Produktionserfolg ,spricht Oie Kommissionsmehrheit . ist
betriebliche Erträge ausgewiesen werden.
sie müssen al$() g~en den AlltragJaggL ___ ,:'
. sogar ausgewjes~n ,werden, wenn "JI.l1ikerefi628 Absatz 2 es"·-" Zum Antrag Oester. derden ~rsprünglichen Vorschlag des
vertangt, eben gemäss, dem Grundsatz VOll· Wesentlichkeit Bundesrates wieder aufnehmen und denCaSfj-f'
und Klarheit. ,
,
, .. .- " •
' ,Wiesen haben wlli: Oakommt man effektiV in
.Nun zum Antrag Q3ster: Er möchte dje .bundesrätliche 'FaS-' mentationsnotstand. An und für sich .ist niemand aa!~egten,
, sung des Absatzes 3 Wieder aufnehm~l1' Wir finden...Wert-, 'dass der C8Sti-flow ausge?/iesen wetdGnmu~. Das
. berichtigungen 'und Rückstellungen» seien ersatzfostu ,'. gescheheJ):Andere~ts wil.!" man.da$SStiffe
streichen; Nun glaube ich, dass Kollege Oester einemlmum gebildet werden können. Oie ,K()mn1Jssiofflil
"' erlegen ist Man muss diesen AbSatz 3 genau fesen. Er ,lautet befürchtete, dass es durch die qbligatorfsche Ausweisung
,- :.eigentfichinhaftlich so: Unter AUfwand werden gesondert' deSC8sli-flow teChnisch
schwierig, wenn nicht,
auSgewieseri~ es sind vier Posten-:"
. ' , lieh sei,stille ~ ~uhäufen. DesWegen ist sie'
'.
. '.. ', -, "
:,' "
, Schluss gekommen"Artikef 663 AbSatz ~indieser
1; Mater~ und WarE!riaufwand;. .
, v,orzusch,.lagen."
.
"'
~ Persorla1au1wand; ,
,
3. Finanzaufyjand und
. -.
_. , : M. CoucIMpin, .faPPorteUr!' t'articte' 663, regle Je c',:>nfElnU':
4. Aufwand für Abschreibungen, VVertberichtigungen und' 'minimum du compte- deresu1tats. Mme .Jaggi voudrait
Rückstellungen., "
' detailler Ms prescriptions et ~ definitions relatives
oas'zusammenzufa.ss.en, ist _an sich-nicht .In Ordnung; des- 'produits et aux -charges., Elfe ,va datJ$ Je sens de ce qua
, halb" verfassen wIr aenbundesrätlichen Text, wie' Kollege ,'suggerait Ja commission (f'e,xpettS Tschopp et,la quatrieme
. aaster daS jSeigel!tfiCh auch wollte; ~nd schlagen den diteCtive. du MarcM
Cependant lI. faut rappele..
Kommissionsmehrheits-Textvor~Also dieserZusammenzug 'qW Ia'PropoSltion.de Ja Cominissiön-TsChopp avait suscite,
Jn\ vierten AUfwandposten ist nicht zulässig;" , '
' .. ',., IOIS de Ia consultation.de 'nombreuses cntiques da ~ part
, 1dl bin, selber-kein· Fachmann, aber iCh kann Ihnel"!dOch.. des ~ La cOmfnission dans sa majorite.~ qu'il
~_ was di$ S,chweizerische Tn!uhand-und-Revisions-' faut s'en tellir,. ~ definitfon plU$ targe. qu1f faut laisser Ja
kammer zUdiesem vierten'Posten SChteibt:"EineZu$am- place a.,f~evorution.afa ptatiqueet. Ja jurisprudence.1I
menfassungvon Abschreibungen.»- man denkt hier:an 'existe efalffeurSuoe CommisslonefeXperts qui ast entraln
Sachanlagen - ..Rückstellungen und Wertberichtigungen in .~ preparetdes recommandatioll$surcesu;et;ll faudraitau'
einer Aufwandposition»'" wie
f:)undesrätliche Text moins~re ie resuttat~e$es tra\laUx. ne paS prejugeren
fnacht":, ..ist betriebswirtschaftlichnicht vertretbar. Sie "fjxant dans fa k)l des definitions trop stOdElS.
würde ~"Bilanzwahrheit widersprechen upd insbesondere'U fautajouter que Ja proposition -~,MmeJaggi-fle pOurrait
auch 'den Grundsatz der, Klarheit vertetzen. ZUdem 'wOrde .de toute fac;on guere ötJe· apptiquee teile quefle~ Lors de '1a
dies daZu führen. dass der Cash-flow unter-Umständen. seance de commission. Mme Jaggi aadmis, par exemple,
v.Oflig .falsch - errechnet würde. Wertberichtigungen ,und :qua. pour
entreprisestl activite de type eommercial Oll
Aück.steJlungensind von den Äb~reibl,tngen zu trennen "in(lusttiel.1es produitsd'une part; !es ctw~financier:es
und nacnÄrtdesAufwandes dem'entsprechend~n Erfolgs- Cf'sutre part pourraient ~tre grou.,es SOus une seule ruori, konto zu _~.ßeispielswejse beeinflussen Wertf,)erich-' que, ce qut serait imposSible pourune societe finaoclem.1f
tigungen auf (fem Warenlager den Bruttogewinn auf Waren est aussi -utife de se souvenir qua te drait est valabt$ aussi
und sind ,deShalb, unter dieser Rubrik in der Erfolgsrech- . bien pour fes petites que potSr !es grandessocietes. Une
nung auszuw~sen... Oder: ",Rückstellungen für Gratifika{io- definitIon tiop tatilfonne n'em piisaoaptee ä tous fes cas de
nen sterten Personafau~and dar. Eine Zusammenfassung la pratique de lasociete anonyme. Ette. exigerait des .excepmit den Abschreibungen wäre grundfalsctp. Das will ja eben t;oos. Ptutöf qua de föut di,re dans ta loi efensuite da faire
der bundesrätliche Text oder sah es so vor. Deshalb können desexceptions, it vaut mieux dire dans la loi d';ndispensable
wir dem nicht zustimmen.
- .
etlaiS$er Ja jurrsprudenceet 'a doctrine creerpeut-etredes
Zu diesem 'fachlichen Argument gibt es auch ein politisches. exigencegcomplementaires nouvelfes.
'
In diesem Aufwand, von dem ,hier die Rede ist, sind allfällige Quant <lIM. Oester, U propose au 3- alinea da "artiefe 663 de
Zuweisungen an stille Reserven enthalten. In der Fassung maintenirla version du Conseil federal et de preciser que les
der Mehrheit können 'sie still gebildet werden .. In der Fas- charges comprennent aoss! les charges de correction (je
, sung des Bundesrates würden sie aber zu "lauten" Reser- valeursetdeprovlsionspourrisqueSetcharges.Jenecrois
ven.Oie Bildung - ich wiederhole: die Bildung - stiller pasque I'on pellt affirmer qiJe si eette disposition n'existait
Reservl:!n wollen wir doch nicht verhindern. Wer es übrigens' pas iI ne serail pas possible de calculer fe cash-flow. Cette
anders zu tun beabsiChtigt, _der darf das. Es geht ja um disposition •n'existe pas aujourd'hui et f'on peuffort bien
Mindestvorschriften. Wir haben die Argumente gehört: Stille calcuter t~ cash-ffowt la preuve an est que grandes et petites
Reserven helfen während ReiessiOl1sjahren .zum Durchhal·societes fe foot. ~ cash-flow etant deHni comme te b$nefice
ten, sie helfen, Erneuerungen, also Innovationen, vorzube- oet· plUs les oharges sans effets I1lOnetaires moins les pro-reiten, und _es liegt sowahl im loteresse der Unternehmen duits sans effets monetaires. 11 n'ast donc pas necessaire
wie aüch der Mjtarbeiter eines sofchen Untenlehmens.d8l\!S d'avoir cette disposition peur calculfr Ie casfl·flowet en
stme~Reserven gebildet werden. Es liegt~ogar im Interesse sens inverse r1ntroduction ou ~ marntten de eette disposi·
der kantonalen Steuerbehörden, stetige Erträge Zf$ sehen. 1ionaurait des effets sur' fa tectmique comptab1e. 0,. tes
AUs diSsen heiden Gründen, also den fachlichen und elen eomptables oe sont pas taus d'accom qu~t ä Ja manIerede
politischen. ersuchen, wir Sie, sowohl den MinderheilSarr presEmter ces.charges decorrectionde valeurs. Certains Ie
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,font d'apres cequi .m'a ete'ditpar desspeciatistes dans ce Art.~
domaine, directement dans les comptes da bilan. ti'autres Antrag der Kommiss/on
.' foiS. cn utilise lecompte da- charge de matieres pour cOnsti- '
des reserves tatentes surtes matieres ou au contraire Abs.l. 3 und 4
pour dissoudre des reserveslatentes constit~sur \es Zustimmung zum·Entwurf des Bundesrates
matieres. Alers en positif, Ia disposition O~ter n'~menerait
rien et en negatif elle bloquerait les techniques compta:bles Abs.2
alors que les experts ne soni pas taus d'accord sur ~ point~
Das Umlaufvenn6gen wird
flüssige Mittel, • •. .
M. von
ad'ailleurs dit,au coursde$debats de Ia
cotnmission, que, '!,Ii-meme n'6tait pas' opposea ce que .Art.663a.
.
.
farticle 663 soitptesente dans la forme da la majoritede la P~Jon de lacommission

.tuer

in

-

eommission.· .-

'

. AI.1.$.et4 .'

BundesrätinKopp: .FrauJaggi SGhlägt mit ihrem Minder.heitSant~ageine ,M~~Prodll!dj~llS!}iolgste~hflul)g"VOr.

··indem die Zunahme derWarenvorrate und die erbrachten
E!genlejst~ngenzumErtraghinzugerechnetwerdensoUen:
Solche Angaben kön~n interessante Hinweise auf die ~rOduktionskapatität einer, Gesellschaft;geben:Sie gehören
; aber.nacO AUffassung des Bundesrates niqhtin eineCrfofgs-,

, rec;;hnung; denn erfolgsrelevan! c:türfen nur tatsächlich~
"~iei1~ Erträge sein.
. .'
.'
.
'.
.. 'Das. Gliederungskonzept .vor:- .Frau. Jaggi orien~sich"%U
einseitig an den. Bedürfnissen von Produktionsuntemeh-.
mungen. Es nimmt eine Aufteilung von ~.Flnanz· undausserordentlichemAufwandund Ertrag vor~ d~ für
· .Dienstl~istungsuntemehmen beispielsweise. weniger g~.
· anwendbar,wäre. Die verlangte zusätzliche Aufschlüsselung
· de$ Finanzaufwandes und -ertrages dürfte daZU, in vielen
FäUen olcl1t sehr aussegekräftig $Eiin.
.' . ,
Demgegenüber schlägt der Bundesrat ein flexibles Mi~
gliederungsscllema vor,das fürafle ~ undGrössen von
Gesellschaften anwendbar' ist'Der BundeSrat frägldamit
· nicht zufettt $n Vernehmlassungsergebnissen iUmVoreflt~
wUrf Tschopp Rechnurlg. .
,.
.
leb möchte Sie desh8lb. zusammen mit der KOfllIllissions'mehiheit.bitten, den Mlnderheitsantrag von FraU Jaggi ab-

<"

~

..:.+ •

zul8fmen ' .

..

.

.

• . •~An~ vonHerrn()ester. derden Antra9deS Bu!ldeSrates·wiedSr· aufninuntMit dem vom' ~ndesrat verlangten
· AuSwei.s des Abschreibungs-. W&rtberichtigungs- und RücksteifungsaufwandeS hätte der $og&nannte CasMlow. alsO
etas.Was die-Gesellschaft innerhafbeines Jahres tatsächlich.
· erwirtschaftet. berechnet werden können. Der Cash-flow auch das darf
hlersagen-wU'd ansieh sChon,~te bei
vielen' Finnen ausgewiesen. Esi$t alsO kein revolutionärer
V~Ia:g, den der Bundesrat Ihnen hier Unterbreitet .und
·der von Herrn Oester wieder aUfgerlommen wird. Wenn ich
Ihnen nun aber trotzdem empfehle, der Kommi$Sionsmehrheil zuzustimmen, so vor aflem deshalb. weil mit dem bun~
· desrätlichen Vorschlag die Bildung Stiller Reserven~ welcheder Bundesrat ausdrücklich zufässt - doch erheblich einge-

man

schränkt werden könnte; Herr Basler hat das sehr zutreffend

dargestellt.

-

AdM~ av. projet du Conseil federal
,Al.2 _ _, _ _
-.

..'_

'.

'.'
"
••. " , ..
,..Lactif c.rcu!ant se subdlvJse en tiquldites. creances._·

Angenommen - Ac!Opte.
Att\663b EJnt~ Ziff.ly
A~.bu.. Kom.·m1......1- -

TW'''~

2.4. 9 und 11
.

~,

U<;IE

Zii~,·~ ~rf des Bu~es'

AIi,663bphrase lntroduCIiVe• • 1.2,4,. et 11
i'rop(:i$mOt1de Ia

Commission . .

~Mrer *u projetttu ConseUfederaf J.\ngenommen,- Adopte

Art..663b. Zift. 3,~. 6.10 und 10bfS
AI1ttag dBr KommiSsiON
.
.
3.denGesamtbetrag der nichtbitariziertenl8aslngVerblnQ.

IIchkeiten;

.'

.'

..

'.

.

.

.' , ,

5., Verbindlichkeit!:!n gegenüber VQrSOrgeeinrlctrtUflgen; .
'6: die Beträge, Zinssätze und Fälligkeiteo .~.
10. '••. ; 'anzugeben sind ebenfalls die Bedingungen, zu,
denen .die Gesellschaft die eigenen Aktien. erworben oder
veräussert hat;
.

10bls, den Betrag desgenelJ;migten
taIs:

und des bedingten Kap..

10

Art. 663b eh. 3,' 5, 6.
et 101* .
Proposition de la commiss!on
3. !.e montant global des dettes deroulant de contrats de
leasing non poiteesati bilan;
.
. 5. les dettes envers /eS institutions de pfevoyance profe$sionnelJes;
.
.
6. Les montants,leS taux d'inter~t et Ies ectteances ...
10. .;.!es conditions auxquel\es la societe a acquis ou alienll
ses propres actions.

· Ich danke Herrn Oesterfür die Unterstützung des bundesrät- 10""'. 'le montent de I'augmentation autorisee et condltion.
lichen Vorschlages, aber ich bin zusammen mit der Kommis- neHe du capital;
sionsmehrheit der Ansicht. dass der Antrag trotzdem abzu- • Angenommen- Adopte.
lehnen sei, und ich
Sie. entspreGhend zu entscheiden.
Präsident: Sie haben zu entscheiden. Da der Vorschlag von
Frau Jaggi bzw. der Minderheit eine Einheit bildet, beantrage ich Ihnen, zuerst über den Antrag von Herrn Oester
abzustimmen und dann das Resultat dem Antrag von Frau
Jaggi. der sich auf Absatz 2 und 3 zusammen bezieht,
gegenüber Zu steUen,
-. . .

Abstimmung - Vota
Eventuell - A titte preJiminaira
Für den Antrag Oester
..Für den Antrag der Mehrheit
Definitiv - oefinitivement
Für <ien Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

45 Stimmen
78 Stimmen

Art. 663b Ziff. 7
Antrag der Kommission
Mehrheit
Streichen
Minderheit
. (BoreI, Hubacher. Jaggi,leuenberger Merlt!, Satvioni, üciltenhagen, Weber-Amon)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art 663b Ca 1
Proposition de la cominission

81 Stimmen
39S1imnien

Majorite
Biffer

Droit des societes

",m-,"\,rm<>",

8U

n'est pas la ",y,:,mi,,:,r,,,
de transparence.
Altr,,.,",,,,,,, en faveur
cette tr""n",r,,,,r,f:>nr'lt>
"'ltt~r,,,n,,,'" en faveur de moyens
liens d'une societe ",nl~n\lm",
camoufler
societes
et onze se sont reflJgiE~s
lard de
11 arrive frequemment
une «participation importante" dans une
l)U',iIl:>Lto, Cela peut etre du
haut Interet pour la M, Couchepin, rapporteur: Dans te bilan, le poste «O~lrti(~in"
<>v,,,,,,,.tl, mais cela
egalement I'amener Ei subir des tions» n'a pas besoin d'etre detaille, FauNI des lors,
pertes importantes.
le pro pose je Conseil fMeral dans I'annexe, donner le
. 11 parart absolument naturel qu'un actionmlire puisse con· des partlcipations essentielles? Cette propOSition est
tisses sa sooiete avec d'autres societes .. leurs reprise par M. Borel.
naitre les liens
La «majorite»
Ja commission a justifie son vote par la La transparence; I'inferet des actionnaires pourrait
mefiance a I'egard de certains actionnaires qui n'auraient . ce detail souhäitable, mais ce n'est pas Je cas en
pas pour vocation de defendre laS interets de leur societe concerne I'interet de la soc;ete. En effet, certains
mais seraient la plutöt comme representants d'un concur,; naires ne sont pas tOUjours bien Intentionnes a
rent pOllr observer le fonctionnement de I'entreprise, voire cette societe, iJs peuventagir parfois en t.iUIJGUIIe.
paur aider Ei saborder cette entreprise,
lors, I'enumeratlon de toutes les participations eSflentiel1
La minorite est de I'avis qu'en faisant le choix de la transpa~ peut etre dangereuse.
rence, ces inconvenients seront supprimes. " est vrai qu'i! Dans le meme ordre d'idee, I'article 6638 permet de taire
s'aglt de changer les regles du jeu, mais pourquolrie pas . elements dont la publication pourrait etre delicate.
introduire des regles qui favoriseraient le «fair-play» dans le Pour la majorite de la commission, ce chiffre 7 est, au
milieu des affaj~s, La transparence n'a pas pour objectif de parfois dangereux pour la societe;a.u mieux, iI est
penaliser les entreprises mais, au contraire. de les mettre sur puisquel'on peut quand memeen faire abstract/on dans
pied d'egalite et par la meme occasion de permettre a tous . certainscas, gräce al'article 6638:
les aciionm;lires, qu'lIs soient majorilaires ou minoritaires,
dedisposer du meme niveau d'information.
tl s'agll d'adopter le droit des societes anonymes aux regles Bundesrätin Kopp: Oie Kommission beantragt Ihnen, die
du jeu admises dans laplupart des pays qui nous ressem· Pflicht zur Bekanntgabe der wesentlichen Beteiligungen im
blent, dans la plupart des pays quinous entaurent, dans la Gesetz zu streichen. Was sind wesentliche Be1[elliigung~m
plupart des pays avec lesquels nous avons des relation$ Das sind Beteiligungen, die für die Beurteilung der
schaft wesentlich sind, ohne deren Angabe demnach die.
'.
commerciales.
. ,
.
.
Votons donc pourfa transparence. Jevouspriede voter . Vermögens- und die Ertragslage der Gesellschaft nicht
beurteilt werden kann. Die Streichung kann sachlich nicht
-pour Ja proposition de la minorjt~,
begründet werden, denn sie widerspricht diametral
allgemeinen Rechnungslegungsgrundsätzen. Sie kann
Blocher: Ich bitte Sie, den Antrag der Min<;lerheit abzuleh- unter Umständen der Jahresrechnung jede Aussagekraft
. nen,und zwar· deshalb, weil. es .völlig unklar ist, welche nehmen. Was soll beispielsweise ein Minderheilsaktionär
Beteifigungin einem solchen Eall von Bedeutung sein soll. einer Holdinggesellschaft mit einer JahresrechnunganfanEine Beteiligung von 20 Prozent kann finanziell sehr bedeut- gen, wenn nicht einmal die wichtigsten Beteiligungen aufgesam sein, bedeutsamer als eine hundertprozentige, aber führt sind?
vom öffentlichen Interesse her· ist die' hundertprozentige Ich glaube, Herr Blocher hat etwas ganz Wesentliches übervielleicht die .wichtigere.
~hen. Er hat gesagt, eine Gesellschaft könnte ein Interesse
Wir sollten es den Unternehmen überlassen, die Beteiligun· . haben, eine wesentliChe Beteiligung aus Konk1.lrrenzgrüngen aufzuführen und unter «Diverses» einen Sammelposten den nicht bekanntzugeben. Das kann tatsächliCh so sein:
zu machen. Es
eines Unternehmens
Aber dem hat der Bundesrat Rechnung getragen. Vermutman bewusst aus Konkurhat Herr Blocher den Artikel 6638 Absatz 1 tibersehen •.
h",l,,,,r,,,,t•..,,,,t,,,,n will,
davon,
in diesem Absatz sieht der Bundesrat ausdrücklich die
oder nicht GenereU wird Möglichkeit vor, dass die Gesellschaft in begründeten
Be'teiligung,el .. vor allem bei
Angaben
darf, die ihr Nachteile bringen können.
eben 1'1""''''l'htf,:>rlil'1t&> Aus- Sie müssen
beiden
zusammen beurteilen.
Mj,nrl•• rh",it,~,.r,tr~ln abzulehnen und
Damit komme ich wieder
Cottl von heute früh bei
Salvioni. Er
So viel Train!O!!'illy,t'!n,.
sie soll der
nicht ""··I,,,,,IAn
das will der
auch hier wieder.
e

AI<1r1n,,,,,r

6e,selilsc:l1att in
wäre an sich interessiert; wenn

auf die I\fI'!Jl:U:le
Ich möchte
tes, der im
zuzustimmen, und
eben darlegen durfte.
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Abstimmung .. Vote
Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der MUI('lArnp'lt·
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Antrag der Kommission
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71 Stimmen
42 Stimmen

Obligationenrecht. Aktienrecht

;noch ein gewjss~s Verstandnis:E;inmatige Flops sollen auf- .
gefangen ,werden. Aber erstens müssen Sie sich klar sein,
dass es schon ein recht grosser Flop sein muss, ,'~ er
durch die
der sjillenReserven. die man auf sehr
vielen
der offiziellen Position -macht,
kann. Dazu kommt, dass man das'
Alltirmiir.. doch
Ich

Mehrheit
einer Ajrlm,~mllAn ScihwliAr!,f"Il<~~it
oder
bereits ein,e nervöse Sfi,mnu1I'110
Minderheit, .
allerhöchste Zeit
man
d. h.
die Geschäftsleitung endlich reagieren muss. Es
ja
(Uchten~~ Borel, Hubacher,
darum, nicht jede Geschäftsleitung zum vornherein als gut
Salvioni, Weber-Arbon)_betrachten,sonderl1Kautelel1 einzul:)auen; 'daJ11itöfe
zustimmung zum Entvvurf des Bundesrates
Geschäftsleitung selber Korrekturen vornehmen muss, da
.• sie weiss: So kann ich nicht mehr weiter wirtschaften, ich
Antrag Salvioni
'
den Gesamtbetrag der aufgelösten Wiederbeschaffungsre- muss Sanierungsmassnahmen einleiten.
Wenn
Sie
nun,
gestatten,'
dass
man
wahrend
dreier
Jahre
serven . . . "
.
verrechnen kann, helsst das in der Praxis unter Umständen,
;,~, den Gesamtbetrag der neugebildeten derartigen Reserdass Sie noch' sehr viel mehr. zWei. drei Jahre nötige
ven wesentlich Übersteigt;
.
Massnahmen, die man zum Beispiel wegen strukturellenSchwächen ergreifen. musste, auf die Seite schieben könArt. 663b eh. 8
'nen; denn es ,ist sehr wohl denkbar, dass nach zwei schlechPropOSition de la commission
ten Jahren ein gewisser KonjunkturaufSohwung wieder ein
gutes Jahr bringt. es aber etappenweise bergab geht Dann
Majorite '.
können Sie erst sehr spät - häufig zu spät - feststellen, dass
La montant global provenant de ladissoJution de reserves
de remplacement ,et d'autres reserves, latentes effectuee man Fehler gemacht hat, dass mari sanieren muss,. dass
man umstrukturieren muSs. Darum geht es. IcffglaObe, 'Sie
~ndant les trois derniers exercices,' dans la mesure Oll
dienender UnternehmungJ'licht mit einer Regelung, oie ~.
celui-ci depasse le montant global des reserves du meme
auch den bundesrätlichen Kompromiss noch aufweicht.
genre nouvellementcreeespendant la memeperiode;
. Es kommt aber auch noch etwas recht Widersprüchliches in
. diesen Absatz hinein. Es ist ohne weiteres denkbar, dass
Minoiite
.
(Uchtenhagen. Bore.. H~bacher, Jaggi.!-euenberger*"itz. man während zwei Jahren die stillen Reserven braucht, um
strukturelle Schwierigkeiten oderein Mfssmanagementoder
SaMoni. Weber-Arbon)
,
,
,was auch immer aufzufangen. Es genGgt nicht ganz. aber
Adher~r au projet du Conseil federal
man hat die Sache im' Griff, Man iSt also .wieder saniert,
wenn Sie so wollen. Aber jetzt müssen Sie unter Umständen
PropoSition Salvioni
.
_
verspätet,
post festum, die Sache noch pubflzieren, n'lÜsse.n
Le monlantglobal provenant -(1$ la dissolution. dE?, reserves
de ,remplacement et, d'autres reserveslatentes,dans la dann, Red, und' Antwort stehenfOr etwas, das eigentlich
, mesure ou celui-cidepasse notablement le montantglobal . vorbei ist. DafOrwerden Sie kaum Vef$tändnis finden.
Genaudas kann aber mit diesem Passus eintreffen, wen es
des raserves nouvellemtmt creees.
'
·mit diesen drei Jahren ohne weiteres möglich Ist dass. man '
viel zu spät nach aussengehenmuss, sogar wenn die Sache
Frau Uehtenhagen, Sprecherin der Minderhett:Wirhaben wieder in Ordnung ist. Ich glaube, daran.hat niemand ein
durch Ablehnung des Antrages SaMoni den sogenannten I n t e r e s s e ; . '
.
Grund~tt der gläsernen, .aber verschlossenen.Taschen . Herr BIoeher und andere haben gesa9t.man könne, nach·
abgelehnt. Ich habe dafür ein gewisses Verständnis; Er liegt - dem wir so vieles abgeschwäCht. und damit jede Transpazu weit von der schweizerischen Praxis weg.
. fenz beseitigt haben, gewisse Kautelen noch einbauen. Nun
Von Anfang an war in der Frage der stillen Reservennurein . wäre hier die Stunde der Wahrheit, indem man jetzt zuminKompromiss möglich. Oie Kommission Tschopp schlug
dest dem bundesrätliChen Antrag folgt und auf den Antrag
zunächst vor. die Bildung und Auflösung von stilhimReser- des Bundesrates turückkommt.
ven zuzufasSen, aber es sei der Nettobetrag der Differenz im Ich bitte Sie, das Zu tun; .
Geschäftsbericht anzugeben. Das stiess in der VemehmlllSsung auf Widerstand, worauf der Bundesrat
.
Präsident: Het:rSalvioni
zurück.
zurückbuchstabjert hat. Oie Bildung von stillen Reserven ist
weitgehend frei. Nachdem Sie den Antrag Oester abgelehnt ,ViIIIger: Ich bitte Si~,die' Mehrheit zu unterstützen. Ich
haben. ist man noch etwas freier. Man muss den Cash-flow möchte noch auf melM Interessenlage hinweisen. Ich halte
nicht ausrechnen können.
und Rück- mich für
da in meinem Betrieb die
stellungen müssen niCht ausgewiesen
Verhältnisse
einfach sind..
VerWaltungsrat
beiArtik~1 669 ~,mehr Möglichkeiten zur
und Geschäftsleitung sind identisch, es ist alles völlig transrung».und da Sie in diesem Sinn
recht liberal
nicht einmal publikafionspflichtig,.ich wurde also
werden Sie das sicher tun. Oie Bildung von stillen Reserven von diesen
nicht betroffen.
ist
Sie kann auf
nur
Art prakti- Wir haben
Herrn Salvioni
Ziert werden.
Problem
Der Bundesrat SChlägt nun
und
die Auflösung der stillen R ..j"""I"1"....n
Sie
HiI." .. rll"f
dem betreffenden
einer Gesarntsurrime an;wCleben;
Mit der Fassung der Kommissionsmehrheit wird
einmal abgeSchwächtJch glaube, dass
ursprünglich VOJ'l Herrn Villiger'':'' sachlich
zu vertreten ist. Das 'Ziel istoffensichtlich- dafür habeic;:h Sogar,

zu

•

2.0
R"",t",rui

an stillen Reserven während fänvertuscht werden
recht Nur dort,
Vorwurf von Herrn

mac

<:1"t1,I"'l"ht", Ertra~Jsh:lge

%Wa!

. ,Man
wieder die abnehmende f./1<:Hcntr....
unserer
Ich meine, dass diese Ri<:iknfr....
mehr abnehmen wird, wenn

Wenn er natürlich
soll das der Fall
aber sonst nicht Wenn Sie
Vl'!lwJ:l:lf...r als Unternehmer
Wenn "lt~aIJer
Kredit ein Risiko AIt11i''IAlnt
das muss
Risiken am
Knimrrli<:<:.inn wurde
diese
stille
VhirWfitfA von Frau.
Die lösung
Komnilj~sionSfnif1lderhEljt
Wenn das
bei einem
charakterisiert, dass sie
.. nichts unternehme, seien drei Jahre bis zur Offenlegung zu,. .
dass chronische FI1'rJ:l:r'''''''''l'h\i\JI!,,'h~,n
lang. Ul')d der zweite Vorwurf: Wenn Massnahmen getroffen
und dass
würden, trete. möglich~eise die groteske. Situation
ment ausgeübt wird,
früher zu informieren. NiCht
dass Verluste erst dann offengelegt werden müssten, wenn substanzgefährdende Flops können abernei gesunder, not·
. maler Ertragslage still abgeschrieben werden. .
'die. Erholung schOn eingetreten ist.
Ich habe Freude gehabt zu hören, dass Frau. Uchtenhagen Herr Salvioni hat jetzt seinen Antrag zurückgezogen. Ich bin
. an sich tür das Anliegen ein gewisses Verständnis hat, und an sich dankbar, obschon ich. ein gewisses Verständnis
ich hoffe, sie freue sich auch, wenn ich sage, dass ichfürihr hatte, dass er nach einer anderen, flexibleren lösung
Anliegen ein gewisses Verständnis habe; Ich glaube aber, . suchte. Es ist durchaus denkbar, dass der Ständerat aus
. ,dass man einige Model/rechnungen durchführen muss, . diesen Kriterien heraus. denen die lösung genügen muss,
wenn' man diese Vorschrift beurteilen will. Wahrscheinlich eine eigene neue lösung sucht und findet, aber die müsste
hat. Frau Uchtenhagen all diese Modellrechnungen nicht dann auch in der Kommission durchdacht und mit allen
gemacht; sonst wäre sie nicht zu (fiesen harten Schlüssen Varianten geprüft werden. Wir sollten im Moment dem Vorgekommen. Ich will das sehr summarisch tun.
,schlag der Kommissionsmehrheit zustimmen, weil er prä·
Fall 1: SChleiChende Ertragsversehlechterung, etwas, was zise ist~ i:,)erechenbar, flexibler als derjenige des Bundesrats
sehr häufig der Fall ist Es fängt also langsam an, SChlechter und weil er trotzdem Missbräuche verhindert.
zu gehen. Das kündigt sich meistens so an, dass man vor der
, Verlustphase schon keine stillen Reserven .mehr' bilden. Eisenring: Darf ich folgende grundsätzliche Bemerkung vor. kann. Es gibt dann auch wenig mit den Vorjahren. zu ver·' ausschicken: Wir sprechen hier über die juristische Person
rechnen, und die Offenlegung erfolgUo rasch wiegemäss .' der Aktiengesellschaft, und Viir vergessen immer wieder,
lösung Bundesrat.
.'
.. .
"
dass die juristische Person eben eine selbständige Person
Fa1l2: Rasche Ertragserosion aus guter Ertiagslage het'aUS. ,ist. Nun. werden ständig verschiedene Interessen geltend
Auch hier erfolgt die Offentegung sehr rasch, und von d(ei . gemacht, namentlich auch diejenigen, ja gelegentlich vor
Jahren Verspätung, wenn man das an konkreten Fällen allem diejenigen des Aktionärs. Der Vorrang der juristischen
anscHaut, kann nicht die Rede sejn~ Es ktlnn vielleicht ein- Person als lebensfähiger und eigenständiger Körper tritt
mal ein Jahr später sein als bei der bundesrätlichen Lösung, dadurch in den Hintergrund.
aber nicht mehr, .
, G e r a d e bei der Auflösung der Reserven, wie es in diesem
Fall 3: Ein grosser einmaliger Ertragseinbruch. Der kommt Artikel vorgesehen ist, scheint mir noch wesentlich, dass die
hier ebenfalls zum Vorschein, weil das Verstecken VOn sub- Integrität dieser juristischen' Person gewahrt wird. genau
stantiellen Verlusten. welche Reserven von sehr vielen JaIr . gleich, wie das bei .einer natürJichen Person der Fall wäre.
ren aufzehren, nicht mehr möglich ist. Man kann· ja nur Man kann sich fragen, ob diese Regelung mit drei Jahren
verstecken, was in den zwei unmittelbaren Vorjahren neu riChtig ist oder nicht. Interessanterweise anerkennt die Komgebildet worden ist. Das ist in der meisten Fällen nicht so mission aber selbst in Artikel,66ge, dass zum Beispiel für die
riesig. Man kann ja nicht eine. volle Substanz in ein, zwei mögliche AUfrechterhaltung einer Dividende stille Reserven
Jahren ausbauen. Ftliher gebildete Reserven wer(jen nicht gebildet werden dürfen. Der Artikel spricht von einer mögin die BetraChtung einbezogen;
liehst gleichmässigen Dividende, das heisst, dassgemäss
Fa1l4: Ein.relativgrosser Ertragseinbruch mit einer tangsa- jenem' Artikel' bestätigt ist, dass die juristiSche Person
men späteren Erholung. Hier ist es in der Tat mogiich, dass Aktiengesellschaft ein absolutes Eigenleben führt, das nicht
erst dann otfengelegt werden muss oder mehr offengelegt . geschwächt werden darf, und zwar weder vom Geld noch
her.
werden muss, wenn die Erholung m.it abnehmenden Verlu- von der
in diesem IsalmrrlAnlharlQ auch auf folgEmdes
sten vielleicht schon eingetreten ist Aber d~u muss man Ich
Wir sprechen
von den stillen
natürlich
dass das der Erklärung bedarf, und weitere
Saal aber-noCh nie erwähnt, was
Erklärungen sind ja nicht verboten. Meistens.istdas schon Reserven, haben in
bei der Rechnungslegung absehbar; man hat einen NY",.,,,,,." alles an Reserven schon heute voll ausgewiesen wird.
Verlust und Oberlegt sich, ob man diesen im ng,'h"t",n
Neben dem Aktienkapital weisen
Reserschon wieder einholen
die A"''''I''I,aft"I.",o
ven uM die
Reserven aus,
bei guten
und wenn im
angenommen werden muss, . Gesellschaften,
sehr wahrdass sich die
nur sehr langsam. erholen wird, scheinlich
bisheriWir
. wird der
früher infonnieren. Ich
nA''''ll''ln1'jr,...n Resereinen fast perfiden Informa"
sagen, dass
ausübt, das ja
nach· .
tionsdruck auf das
muss, was ich aber nicht so
noch sein Gesicht
finde.·
5: Das, ist nun der Fall. 'der anvisiert
I",,.,,rth'j,,tilrt stabilen normalen ErtralilSlalQe,
soll ein fl>jn,m::l,lIm~r
er nicht
Abschreibung
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haupt, einem \fo,"".~rV
macht. Auf solch schlechte Meldungen warten
die Grundstücke
zwar nicht die Aktionäre - die werden sich
und das sagt:
den, um so und sovlel. Sie"dürfen zudem
Management schämt sich, das ausweisen zu müssen. Aber
darauf warten insbesondere die
und die KundUnd
sagt in diesem
Diese Fabrik ist
schlecht dran, sie hat einen
. Verlust erlitten! Jetzt
müsse sie, so die
mit ihren FreisoUerten so
talJICn,en, dass wir zum
Einkauf ge1langelrll
wären
schlusses.
Aus diesen Grunden bin ich
gene
sei
auch ein
einmal setladlos ae<lenUt)lar
sen
werden
ohne dass eine
Hubacher: Wenn die AIII"Art""iliit'!r'A
nen Reserven tangiert werden mus.s und ohne
cherNilligerJEisenring
muss.
diesen Verlust pro Jahr schon
.-·sion steht,
Intensiv \/""rt""jrlint
Ich bitte
de( Mehrheit zuzustimmen.
etwas Bedeutsames sein.
Blocher: Wir sprechen hier über relativ viel Theorie. Schon. Herr Villiger hat die Vorteile der stillen Reserven herausge-,
strichen, und die sind tatSächliCh, zumindest für das ~ana;..
allein der Begriff "Auflösung der stillen Reserven» ist alles
gement, offensichtlich sehr angenehm. Die stillen Reserven .
andere als klar. Die meisten stillen Reserven werden nämlich
nicht aufgelöst, Indem man Aufwertungen in der Bilanz . sind schWer zu schätzen, aber sie werden auf einige MUUar·
vornimmt, sondern kleinere Abschreibungen, als allenfalls den geschätzt. Herr VilUger, wenn Sie erklären, im Hinblick
auf die Banken müsse man da etwas vorsichtig sein, so ist
notwendig wären, tätigt. Die sind anscheinend tl/er nicht
doch daran zu erinnern, dass die Banken andere Auflagen·
gemeint. Aber das ist der allerhäufigste Fall. Wenn Sie in
einem Jahr 1 Million investieren und Sie können von dieser haben - auch sehr praktische. Als beispielsweise die
Schweizerische Kreditanstalt das «kleine» Geschäft Jelmoli
Million im ersten Jahr 900 000 Franken abschreiben, obwohl
.es betriebswirtschaftlich vielleicht notwendig wäre, nur verkauft hat, war das nicht in der Bilanz aufgeführt, sondern
250 000 Franken abzuschreiben, dann haben Sie. eben der JelmolikKonzernfigurierte in den stillen Reserven. Das
650 000 Franken· zu viel abgeschrieben und vielleicht, iCh. ist offenbar nur eine Angelegenheit der Bankleitung. Man
sage vielleicht, stille Reserven von 650 000 Franken gebildet.' hat schon Skepsis, den eigenen VerWaltungsrat zu informieren.
Wenn Sie im näChsten Jahr· nichts investieren, aber: auch
, nichts abschreiben, dann haben Sie h:n Grunde genommen· Nachdem wir den AntragSalvioni und den ursprünglichen
Antrag einer Expertenkommission zur Offenlegung der stil...
eine stille Reserve aufgelöst von 250 000 Franken. Und all
diese Fälle sollen nicht gemeint sein? Dabei sind doch das len Reserven abgelehnt haben, meinen wir, dass es nun
in Realität die allerhäufigsten Fälle.
doch nicht allzu übertrieben rlska!!! sein müsste, den Amrag
Wenn Sie erkennen wollen, ob ein Unternehmen besser des Bundesrates, der ja auch auf Uberlegungen einer Expertenkommission basiert, zu akzeptieren. Ich gebe zu. Herr
oder schlechter gewirtSChaftet hat, können Sie das nur~
wenn Sie vergleichen: Was ist der Ertrag, der Cash-flow Blocher, es ist sehr viel bequemer, mit dem Minderheitsanoder der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr? Wir haben ja trag zu leben ....tich meine bequemer für die Unternehmungs- .
leitung -, und es ist zweifellos kein besonders grosser Tag, .
vorhin beschlossen, dass in einer Sammefposition die
Abschreibungen und die Rückstellungen ausgewiesen wet- wenn eine Unternehmungsleitung mit schlechten Nachrichden müssen. Die Ziffer 8 gemäss Formulierung des Bundes- ten an die ÖffentliChkeit treten muss. Aber die Erfahrungen
rates ist eine sehr theoretische Bestimmung. Sie sagt, man
müssten uns doch eigentlich warnen, dass hier auch für das
. könne auf den Ausweis über die Auflösung von stillen Reser~ Management Gefahren lauern, Gefahren, dass man nicht
van verzichten,soweit dieser den Gesamtbetrag der neugerechtzeitig reagiert. dass man sich zu sehr auf diese stillen
bildeten derartigen Reserven übersteigt. Es ist doch sehr .Reserven abstützt und eben doch gewisse Entwicklungen
theoretisch, .dass einer in .einem Jahr auf der: einen Seite damit verpassen kann. Ich werde den Eindruck nicht losstille Reserven auflöst und auf der anderen Seite neue stille das hat sich schon in der ganzen Philosophie dieser RevlReserven bildet. Das wäre eine UmschiChtung innerhalb der . .sion gezeigt -, dass wir hier ein Akt/enrecht diskutieren, das
nur auf die Bedürfnisse und Aspekte der UnternehmungsleiBilanz. Ich weiss nicht,ob dieser Fall Oberhaupt einmal
vorkommen kann.
'.
tungen ausgerichtet sein soll. Man misstraut dem VerwalFrau Uchtenhagen hat
wir hätten vorhin bel der tungsral, man misstraut den Aktionären, man misstraut der·
Abletlnung des Antrages
versprochen, hier gewisse . Öffentlichkeit, man will möglichst vieles in eigener KompeKautelen einzubauen. Ich
dass mit dem Antrag der tenz behalten. Die Vergangenheit hat bewiesen, dass das
Sehen
wenn
Mehrheit solche Kautelen
1!...,,.,~,i,"{lli,,'h von einer
nrr",,.:,,,,,, Unglücl<sf~lIl ,.,,,,,,,,,,j..rt .. n"fTj,'lf'n ein ungllJlCKsrall.
zu;wstlm,mI"IO sie
so gross
dass. er
Auflösung der stillen Reserven in
JetT .nQ{'n ihrer eigenen Darlegung deshalb zu dieser liffer 8·
einer Dreijahresperiode erfordert .., dann muss er nach
gekommen, weil die Erfahrung der Vergangenheit gezeigt .
Beschluss der Mehrheit aUlSgElwi,esE~nv.'ArdIAn.
Bestimmung sein wird.
hat, wie
also noch kein sel1rgro§ser Un!;JluicKstall
stillen Reserven, die in drei
worden
wegfrisst In diesem Fall ist ein Ausweis notwendig. Das
SCheint mir
hart. Wenn ich Unglücksfälle verdie zum Wohl
Firmen
in
gangener Jahre
. voller Grösse
werden mussten, dann wird das
diese
verhindern. Wir
relativ
weit, Frau
der A"'f!n<~"r,(1
Ihnen zu:
weiss so recht,
",ir",,,.,tlil"h "'''''' 'SL,nn der stillen Reserven

O!:liliglatlcmenre,cnt ohnehin gezwungen, .
Dreijahresfrist, sondern Ober- rückgezogen.
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2

Millionen (zuvor hatten Sie einen viel
Stock VOn
Immerhin hoffe ich, dasS der Ständerat auf diese Problemastillen ReserVen). Im Jahre 1983 machen Sie einen weiteren
tik
wird. Gerade das Votum von
Verlust von 1 Million. Im Jahre 1984 können Sie dann :3
BIoeher
Interessen, die
Blocher hat die Prr,I>I",m", , Millionen bilden.
dem Unternehmen also wieder
Verrechnet
die letzten drei
ergibt das
und ich. muss sehr
prf)bIE~mlatll< besteht Aber
aber
einen Verlust von 1 Million.
mussalso
man sehr
vorwärts
l:SeliSplel vl)rgest,ellt. Nehmen wir aUl~gerec:nnet in dem
hat, die
werden.
3: Eine Gesellschaft kann im ersten Jahr eine stille
HA1;An.rA
4
Im zweiten Jahr muss sie 1
davon
im
2
und im Viernochmals eine Million. Erst im
Jahr muss sie
in diesem Fall bekennen, dass
drei Jahren «retour»
macht Ich wollte Ihnen das einfach aufzeigen.
frage ich mich, ob hier
falscher Tatsachen
den wir legitimieren.
Oie Bemühung der Kommissionsmehrheit .war. eben
Fall, bei dem die Interessen
Aktionäre nicht mit den-usprünglich die, den einmaligenFlop-nicht:zu zeigen. Es
Interessen des Unternehmens unter einen Hut zu bringen fragt sich einfach anhand dieser Beispiele, ob, das Optimum
. sind. Ich glaube, dass man da eine andere Formulierung
schon gefunden wurde.
"
.
. finden, einen anderen Weg verfolgen muss, um dieses Pro- Ich empfehle Ihnen jetzt natürlich. der Kommissionsmehrblem zu lösen. Ich gebe meine Unfähigkeit zu, diese Formu.:: 'hei! zuzustimmen.
.
lierung zu finden und Ihnen zu unterbreiten. Aber ich muss
sagen~ Oie Formulierung von Kollega Villigel" is1.1Or. mich
M. Couchepln, rapporteu~: Je crois que le pr:obleme des
nicht annehmbar, weil die Interessen der Aktionäre viel
reserves latentes, oonstitution et dissolution, est relativezuwenig berücksichtigt werden. Im Moment werde ich für , ment simple. La constitution des rasarves latentes est perdie Formulierung des Bundesrates stimmen mit der Einlamise, iI n'y a pas de publicite selon I'art/cle 669. La. dissoludung an den Bundesrat, diese Problema~ik nochmals durch , lion des reserves latentes, elle, pose de tout autres proden St.änderat überpriifen zu lassen..,
blemes. Si, corome le veut le Conseil federal, on doit arm oncer chaque' annee~ lorsque la dissolution des reserves
Stucky: Ich möchte eine Korrektur zum Votum von Herrn
lätentes est plus importante que la constitution de nouvelles
Hubacheranbringen:lch bin Mitglied der KontrollsteIle der
res~rves latentes,. on court un danger; celu! de briser le goUt
Schweizerischen Kreditanstalt Was Sie behauptet haben - ., du risque de I'administration qui doit annoncer 11'1 moindre
nämlich dass die Beteiligung der Jelmoli S,4; unter dim stUfen
intident a ses actionnaires et, par fa meme, comparaitre
Reserven geführt worden unäder Verkauf nicht bilanzwirk" devant unes9rte de tribunal annuel; cela peut etre dangereux 10rsqu'iI s'agit de petits incidents.
sam gewesen sei .., ist purer Unsinn. Estutmirleid,wenn
A I'autre extremite, si I'on n'annonce jamais la dissolution de
Sie die Bilanz nicht lesen können; aber dasis! sicher n.icht
der Fehl~r der SKA.
'
reserves latentes, on peut permettre a des oonseifs d'administration de camoufler un affaiblissement structurel de
Leuenberger Moritz, Berichterstatter: Oie Auflösung der "entreprise, on peut permettre a un conseil d'administration
stillen Reserven soll gemäss Bundesrat unQ Mehr.heit mit de conduire I'entreprisea tel point que les actionnaires
der Jahresrechnung (im Anhang) bekanntgegeben werden.
ignorent qu'elle est a la veille d'une deconfiture.1I faut donc
Oie Mehrheit will dies nur über einen Zeitraum von drei' trouver entre ces deux extremes, qui ont de graves inconveJahren hinweg.
..
nients, une solution intermediaire. Celle qui vouSEist propoZunäChst einmal ist festzlJhalten:Unter die Auflösung der
par la majorite de la commission prevoit que \'on doil
stillen· ReserVen ,fallen nur Buchungsvorgänge bzw, Vorfaire chaque annee le compte des reserves latentes oonsligänge. die an undfur sich verbucht werden müssen, nicht tuees depuis trois ans et des rasarves latentes dissoutes. S'jJ
darunter'fallen alSO ein .blosser WertzuwachS, ·ein Wert- y a plus de raserves latentes qui ont ete dissoutes que de
schwund oder die Zu.. oder ,4;bnahme angefangener Ar.. reserves I.atentes qui ont ete constituees, on dolt en faire
beiten.
fannonce aux Mt/onnaires lors del'assemblee generale. 11
Der Grund des Vorschlages der Kommission ist folgender: .' esUvident que cette soll,ltlon n'est pas parta/te. M. leuenOie Kommission .ist wie qer Bundesrat der Meinung, dIe bergeT et d'autresont evoquele cas ou pendant deux ans se
produisent de petites pertes et ou Ja troisieme annee voit la
,Auflösung stiller Reserven solle bekanntgegeben werden.
Sie hat sich aber bemüht,eine lös.ung zu finden, die einen' , constltution Oe reserves latentes mais qui necouvre pas
einmaligen Flop nicht sofort zeigt, weil die Kreditwürdigkeit
cependantles dissolut/ons des deux annees pracedentes.
gefährdet werden oder sich die Stellung gegenüber Ver· Precisament, I'annee OU la situation s'ameliore, on doit
a eu dissolution de reser\tes latentes. C'est .
annoneer
. tragspartnern verschlechtem könnte.
Oie lösung sieht inhaltlich so aus: Es sollen
est
qui ne
Auflösung und Bildung stiller Reserven immer
cette
de comprodrei Jahre gesamthaft
werden.
esl
nous vousla recommandons.
,4;uflösung der stillen Reserven während
est impossible dans ce doma/ne de trouver une
. Zeitraumes werden dann verreChnet; sofern das
a mo ins de tomber dans le vague et c,est la
ist, muss der
werden.
nrE~cc.nif)ait M. SalvionL Ambn avis, iI \taut will Ihnen drei l:SeilSplieie
80fium.lfl cla/fement
imparfaite certElS
der
..n""'''',., ....'rn''....
r.nl,n:l'TrA eXI"ct,ement la situation
durchaus im Sinne der I\Il""orr'<>IT
de liberta d'appreciation aux
nJs<tr",j'inr,s< en cause.
la raison pour Il:U.IUtl!ltl, sans
enthousiasme, mals avec conviction, je vOus oro,om,e
I'idee de la
de ja commission.

see

Antrag gehfes um die Frage der Auflösung der
stillen Resarvenund vor allem um den Zeitpunkt, wann

Oktober 1985

N

1715

Aktienrecht

Ant'lAlrAr,;lAi'll'i ~ das wurde in der Diskussion zu wenig
berücksichtigt - kann auch der Fall
dass eine
Gesellschaft im Anhang immer noch eine
stiller
Reserven angeben muss, obwohl die
den
Bereich der roten Zahlen bereits
verlassen und
begonnen hat,stille Reserven zu bilden. Das kann "''''''u,.lieh im Interesse der
sein. Der bUlndE~sr~lt!i(~he
Vorschlag vermeidet diese
Er will auch nichts
GeseIlscillatten sind in den letzten Jahren zur offenen 'ntn:';llflUIIYl,Il::\,jWIY iibf'!I'OAO;:Il"lmm
Ich bin durchaus nicht der 1IJI",ln"nn
,'in die Zukunft
soll; aber
meine, er
. ' hinter einer guten
die stch bewährt hat, nachhinken.
bel<anntgleglebeln werden
Aus all diesen Überlegungen
ich Sie -- so bestechend
Ihnen der Bundesrat sein Konzept vor? Die
im ersten Moment der Antrag
Kommissionsmehrheit
aussehen mag
den Minderheitsantrag zu unterstützenc --stille Auflösung stiller Reserven ist mit dem obersten Grund,satz der schweizerischen Rechnungslegung, dem Vorsichts~
und damit zur Fassung des Bundesrates zurückzukehren.
grundsatz, nicht vereinbar. Dieser Grundsatz besagt, dass
die Jahresrechnung- und eben nicht die Dreijahresrechnung - die wirtschaftliChe lage der Ge~ellschaft nie günsti- Abstimmung -Vote
. ger als die Wirldichkeit darstellen kann. Dieser VorsichtsFür den Antrag der Mehrheit
87 Stimmen
49Stlmmen:
Für den Antrag der'Minderheft _
grundsatz hat aber niCht nur für die Bilanz zu gelten, sondern auch für die Erfolgsrechnung.
.
Zwischen der Bildung stiller Reserven und der Auflösung
Art. 663c (neu)
stiller Reserven bestehen qualitative Unterschiede: Es ist
nicht dasselbe, ob man die Ertragslage der Gesellschaft
Antrag der Kommission
e'twasungünstiger als die Wirklichkeit darstellt oderob man
Titel·
eine günstigere Ertragslage vorspiegelt, die gar nicht beV. Jahresbericht
steht.
Mit der Lösung der Kommissionsmehrheit - darauf wurde
bereits verschiedentlich hingewiesen -- werden Aktionäre
Abs. 1 '
unter Umständen (jaran gehindert, in der Generalversamm- . Der Jahresbericht stellt •. ',
lung rechtzeitig die notwendigen Korrektunmassnahmen zu
Abs. 2
verlangen. Das wurde auch von den Befürwortern der Kom- ..
missionsmehrheitstösung nicht beStritten. Die Gläubiger . Zustimmung· zum Entwurfdes BUncle$rates
. werden verhindert, nötige Umdispositionen rechtzeitig vor- .
Art. 663c (nouveau)
zunehmen, und auch das. Geld anlegende Publikum kann
mit dieser Regelung getäuscht werden. Die stille Auflösung .propositJon de la commfssion
von stillen Reserven über Jahre hinweg kann schliesslich ein
Titre
beliebtes Mittel sein, veraltete Managementstrukturen Zu
V.
Rapportannuel
verschleiern und längst notwendige Korrekturmassnahmen.
hinauszuzögern.
.
AI. 1
Auch Skeptiker innerhalb der Kommission haben den bundesrätlichen . Vorschlag grundSätzlich gutgeheiSsen. Herr Le rapport annUEll expoSe...
Nationalrat VilUger hat ihm wenigstens das Attribut «origi- AI. 2
nell» zugebilligt, was natürlich Balsam auf die Seele des
Adherer·au prolet du Conseil federaf·.
. Bundesrates ist. Trotzdem hat aber die Kommission beschlossen, die bundesrätliche Vorlage insofern zu modifizie- Angenommen - AdoprtJ .
ren, als die Auflösung stiller Reserven nur offenzulegeflist, .
soweit sie die Innerhalb der drei letzten Geschäftsjahreneu
gebildeten, derartigen Reserven übersteigen. Die KommisArt. 663d (neu), Titel,Abs. 1
sion will mit dieser ungewöhnlichen Regelung erreichen,
Antrag der Kommission
dass die Gesellschaft einzelne Unglücksfäfle - die sog&Titel
nannten Flops, welche für die mittel- und längerfristigen
Ertragsaussichten nicht signifikant sind - nicht
'VI; Konzernrechnung
muss, Ich glaube aber, dass diese Angst nicht
1~ Pflicht zur 1= ..",t..lll"n.'"
die Angabe eines einzelnen Misserfolges hat
Gesellschaft noch nie
Das können diejenigen Unter- . Abs. 1
nehi11en bezeugen, die eine offene Rechnungsablage füh-' . 7w>fin,mt
zum Entwurf
ren. Uberdies lassen sich .einzelne
Unglücksfälle,
die zur
stiller Reserven
in der Regel niCht
Art. 663d (nouveau), titre marginal; aL 1
offene Darlegung des erlittenen Verlu.
stes. vermeidet im Gegenteil die· Entstehung falscher
Proposition de la commission
Gerüchte und dient deshalb der Gesellschaft.
mre
Ich muss sagen, dass
von Herrn
der dann
VI CorrlptE:;s d
wurde,
den ersten.'
e groupe
zum Kommissionsbeschluss
fürsicn hat. Je
ich mich
mit dieser . 1. Et~iblliss!ament oblligattoire
mir auch die
AI. 1
desto
be1Nulsst. Es ist natürlich
hier im Plenum einzelne
zu sehen, wohin der
durchzudenken
Ich muss mit aller DeutliChkeit darauf
Lösung der Kommissionsmehrheit neue
Probleme schafft. Unter Umständen kann die Bekanntgabe
Art.663d Abs. 2 und 3
tendenzieller Ertragsverschlechterungen, über die der
. Aktionär orientiert werden' sollte, hinallsgezögert werden.
Antrag derKotnrrüsSion

diese bekanntzugeben ist Der KomnllslSiolnstlrä:sid,ent
Ihnen erklärt; was in diesem 7I1j~l'IrnrnAnlhl'lrll'l
er hat
Reserven überhaupt zu verstehen ist
damit zumindest einen Teil der Befürchtungen von Herrn
Herr Nationalrat Blocher
Nationalrat Blocher
hat zu Recht darauf
dass es
ist,
Auf/öl,lIrln stiller Reserven
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Mehrheit
Abs.2

Abs.1
Die .Konzernrechnung untersteht den arundsätzenord~ .
nungsmässiger Rechnungslegung. Untergesellschaften, die'
für den Einblick in die Vermögens- und Ertragslage des
Konzerns nicht wesentlich sind, brauChen nicht konsolidiert
zu werden.. . ,
,
.

a.Bilanzsumme von 10
Franken;
Millionen Franken;

Abs;2

b.

c.

Iy"tll':;"hniff

Ei~ Knn"<>rnr",,r'hnl

a. die Ge:sellsctlaft Anlleirlensol>ligatic:>nE,n ~111':;<tt""tlAnrl
b. ihre Aktien an der Börse kotiert sind;
C. Aktionäre,
zusammen mUl0E!stE,ns
des
vertreten,es \I""rl~n,nAn
- -- -d:dies
sicheren ,",.."nllt~1<
gens- u'!d
notwendig
Minderheit
(Jaggi, BC/rel, Hubacher, Leuenberger Moritz.Uchtenhagen.
.
Weber-Arbon)
Zustimmung zum'E.ntwurf des Bundesrates

Art. 663dal. 2« 3
Proposition dela commlssion

Minderheit
(Jaggi, Borel. Hubacher, Leuenberger Moritz. Uchtenhagen,
.... Weber-Arbon)
Streichen
Art. 663d1ll• et 663cPef

Proposition de fa commission
Majorite .
Art. 663dbfs
Titre
2; Filiale mere

Major/te

Texte
", Toute societe qui est comptise dans le compte consolide
La societeestliberee de I'obligation de dresser Im compte d'une societe mere, etabli et verifie selon lesdispositions du
consolide si, pendant deux exercices cansecutifs, deux des · drolt su/sse ou ~1'un drolt d'egat. valeur,et qui porte le
donnees suivantes ne sont pas depassees par'a societe campte consolide ala connaissance des actiormaireset des
'
" mere el ses filiales: - .
creanciers comme ses proprescomptes annuels,n'est pas
tenue de dresser un compte de groupe, molns qu'elle n'ait
a. -Total du bilan de 10 m/llions de francs;
· I'obligation de publier ses oomptes annueIs ou que des
b; Chiffre d'affaires de 20milJions de ftancs;
actionnalres rep~ntant au moitlSJe dixieme ducapitatc. Moyenne annuelle Oe 200 travaitfetlrs,;. '
'
· actions oe rex/gent.
AI. 2

a

AI. 3
" Art. 663d'er
Le ,compte de graupe reste cependant obligatoire si: .
Titre' ,
I!L La SOQI8te est debitrice d'un emprunt par obligations,
3.
.Etablissement
b. Sesactionssontcotees enbourse,
c.Des actionl1airesquj representen~ au n'lQins le dixieme du AI. 1
capital:-actions I'exigent, OU
.
,
d • .Gelaest necessaire pour reveJer aussi exacternent. 'que . Lescomptes Oe groupe Sontsoumis' ~u)Cprincipes.r8gissant
"etablissement
lier des· comptes. arin.uels" 11 n'est pas
. possible "etat dupatrimoine etdu resultat,,obligatoire d'y faire
ries filiates qui Oe sont pa$ essenMinorite
tielles pour reveier fetal du patrimoine et les resultats dU
(Jaggi, Borel,Hubacher, Leuenberger Maria, UChtenhagen, groupe.
.
Weber-Arbon)
.Al.2
AdMrerauprojet du COnseil federal
.··Dan~ I'annexe aux comptes de groupefla societementionne
Ie$ ragles de consolidation>Lorsqu'elle s'en ecarte; elte
Art. 663dbis. und &6ut~
I'indiquedans !'annexe' et fournir d'unEilautre maniE/re Jes
indicationspermetlant de se'rendnfcampte del'etat du
Antrag deiKommissi6n
patrimoine et des resultats du groupe.
Mehrheit
Minorlte .
Att66;Jdbfs
'
,
.
(Jaggi,
Borei, HubaCher, LeuenbergerMoritz, Uchtenhagen,
Titel
Weber-Arbon)
2.Zwischengesellschaften
Blfter
Text
Eine GeselJschaft, die in
nach
oder
gleichwertigen ausländischen Vorschriften erstellte und .Mme Jaggi, pofte-parOle de 121. minorite: Pour 121 secemde
geprüfte Konzemrechnung einer Obergesellschaftembezö' foisaujourd'hui ie~ viens presenter
une proposition de
gen wird und die diese Konzernrechnung ihren Aktionäl'en minorite.tendant ä ameliorer I~
ou, plus
und Gläubigern
die
Jahresrechnung hplt:::ll'1int. tement en I'occurrence, a ia faire
11 y atout
Bctuel nr';"l':;irl,pnt
macht, muss keine
erstellen, es sei denn.
, dass sie ihre
muss oder national
etassAktionäre, die
den zehnten Teil
soumettre le
des
'
da societ€fS.
1974, M;
la t,.o,nc>f,,,r,,~,,,ti."'n
Art.' 663dter ,
motion en postulat, apres que M.
chef du
Titel
Departement de justice et j:){)n~eut assure quela Commission d'experts Tschopp allai.t incessarnmentachever seS
3. ErsteU~ng
-

",

"

quand j{ s'aglt· de I'obligation depublier les
eOlnp!tes,
Tarticie 697h. '
Tr()isieme contradiction: la
S'oppose a la notion de '
oa:rtjC:lp~itlc.n essentielle a I'appreclationde I'etat dupatrim(}lm~C1[)mme on I'aw touta j'heure I'article
chiffre,
nrrlnnln~A pöurle «caractere
des
s'iI y a 00 non
d'elablir un
~nl'Y'ln!tA i',....n5~h!irlA Par simple
me
la .
mEllol"lte ne peut instituer
l'echeJonnement
refuse par allieurs;
I"Olf·{;ellle raison, la minorite vous rlAI'Y'I&!"rlA
version du Conseil federal ä
alineas 1
la version de la majorite aux mimes
les
663d bl etd''',

a

a

de traitement entre tousles t1Yt1,UOl:''''
rendre oblligelt.Olre
pour tous les Y'UUlJt~:s
taille des sOC~letE's
est done la propO~lltlcm
Elle est
et com::erne les rlifl'lf>rtl.nt.:"""
ti\JllIlII_:S a une direction commune.
societe mere dolt
M. Borei: Je )lOUS invitea souten!r la proposition de minor/le
tout d'abord parce que .•...
presenter
consolides en respectant les prin: ·et a repousSer celle de Ja
cipes
des comptes eette derniere
quelque peu inutlle. Les groupes de
Au reste, la societe ,Eioe/etes concernees depassent
les criteres
annuels,prineipes definis a I'artlcle
prevuspar la majorite a I'alinea 2.
y avait quelques petits
ehoisit sa methode de calcul, notamment pour I'evaluation
des postes qu'elle peut faire a la valeur du jour ou a la valeur' groupes .. les bases statistiques manquent pour le Savoir ..
comptable. 11 sufflt que les regles appliquees pour laconsoll- qui n 'auraient pas un total da .bilan. de 10 millions, un chiffre'
dation figurent dans une annexe explicative, laquelle devrait d'affaires de 20 millions et une moyenne annuelle de deux
centspersonnes,pourquoi serait-i! in interessant POUf leurs
mentionner auss! les eventuelles exceptions ä cette
methode choisie. Ainsi que le precise le texte du Conseil
actionnaires de connaitre les comptes. consolides? Cela
federal que la minorite a repris. toutes ces dispositions eoncerne peu de societes, mais malgrelout les actionnaires
permettront au lecteur de se rendn~ .compte de I'etat dud&celles-ci peuvent etreinteresses. Pourquoicequi serait,
patrimoine et des resultats du groupe. En bret, I'alinea 2 de .utile POUf '.es actionnaires degrandes societes ne le serait-i!
.
'.
!'article 663d enonce des regles simples, soupies, qui .Iais- pas po~r ceux de petites?
sent de la marge ä ceux ä qui elles s'appllquent, des regles
11 est presquedommagededevelopperlesar'gumeritsarticle
par ailleurs conformes au .postulat de la transparencea par article et d'en arriver plus tardl la notiondepUblicite
des comptes, car ceux avances par Ja majorite de la commis-,
augmenter ou plutot, encore une fols, afairenaitre.
Nous faisonsune loi pour plusieurs decennies. Le drolt en,s!on ace propos, pour refuser Ja modification proposee par
vigueur aura tenu un bon demi-siecle, sa reforme aura prisle Conseil fedenil, sont egalement valables POUf rejeter les
pratiquement vingt ans pour un resultat qui s'annonce mjnj~
suggestions de la majorite en la mittiere. En effet" un des '. '
mal. Campte tenu de la duree previsible du droitquenous principaux argumentsdela majoritepour mainten!, le$.tatu
etablissons, iI importe que nous inscrivions au moinsdans la qVO au sujet de la publicit.~ comptes se base sur t'affir-,
·101 ceque commandent les developpements recents el $Ur-,' mation selon laquelle toute limite etait arbitraire, que "op
taut revolution previsible des affaires. Or, nous.savons par- connaissait le critere d'une societe cotee en bourse etd'une
faitememcomment evolueront lesstructures eoonomiques societe non cotee en bOl,lrse. Pourquoi limitera 10 millions
, et cela dans toutesles branches. Partout, dans "agriculture .. plutot qu'a· 20. m!llions de francs .Ie total du bllan,. a 20
comme oans·'e commerce,. dans la production de biens millions plutot qu'a 50 miltions le chiffre d'affaires et a deux
comme dans la prestation ,de services, les structures evo- cents plutot qu'ii troi!) cents travailleurs annuels? Tous ces
luent dans le sens du renforcement cominuel des plus forts criteres etant fort arbitraires, iI fallait doncl.es supprimer.lci,
et d~ I'integration de differentes activites sous regide d'une 'au contraire, on introduit deslimftes. afln de maintenir une
rnörrte entreprise ou au sein d'un mame groupe. Effective-' discretion. Ces dernien~s sont arbitraires lorsqu'jJ'· s'aglt.,
ment•. parml les formes que revet ce processus general et . d'eriglober leplus de societes possible dans un systeme de
spontane de concentration, I1 y a bien sur la constitution de' regles de jeucorimlunes.En revanche, elles nele sont. pius,
poUrla majorM de la commission, lorsqu'iI s'agit de permetgroupes, c'est-a-dire le rassemblement dedeux ou plusieucs
societes aux actMtes le plus souvent diversiMes et en' tre a un certain nombre de societes d'echapper aux dispost-·
general·complementaires.
tlons prevues parle code des obligations.
On ne sait pas mame a combien s'eltMa 00 s'eleveraiUe C'estla raison pour laquelle, la proposition n'etantni ioginombra de groupes actuellement constitues en Suisse. On ,qoe, ni opportune et oe touchant que peudesocietes
nepeut les'recenser puisqu'ils n'ont pas d'existence juridi- anonymes,nous vous recommandonsd'approuver taSug.que propre et ne sont p$ls
reperables. On
gestion de la minorite.
"
.
approximativement d'un
nouveHement soumis a
leurs Leuenberger Moritz,
Ich steUe Ihnen das
dont nous Konzept der Mehrheit. vor,
zur Konsolidierungscomptes consolides en vertu de I'article
flOUS occuperons ulterieurement. Un mlllier, c'est peu en pflicht: Die Komml!>sion hai sehr ausführlich Ober diese
nombre absolu mais c'est
en tout cas bien davan- '. ganze Angelegenheit'gesprochen und sich auch verschietage en
economique. Pour vous en
iI vous dene,andere Modelle (englisches Modell usw.) erklären las-'
de Sen. Die Kommission hat sich dann für das deutsche Modell
sufflt de consulter les annuaires et autres
.participation Oll ne
le plus solivent
entschieden, d.b. ein Konzern liegt vor, wenn mehrere
des
et
groupest Que
Unternehmen unter einheitlicher Leitung stehen, Wann liegt
einheitliche Leitüng vor? In der
dann, weJ)osich
puissent demeurer caches
et
inacceptaen raison du
'aber auch andere
Stimmenmehrheit ergibt, Es
ble, et le deviendra
\I<>,rtr~,n<> zum·BeispieJ
oder statutasus deconcentration
de
der
unter
.
mission s'en est rendu cormn6.
die einheitliche
les
der
$

>

Wann
der Gesellsclhaften
spielt der
beteiligungel'l sind mi1tzubel'ücksi,ch1ig€~n
Grundsatz.der Vptlkonsolidierung,'

...
Code des

KI1,rl7",",rU'm,;!r, wird nicht durch die Generalversamm· .
der Mlltt.~rt'1"',,,,,,,I1_
sondern durch den
das steht in Artikel
Ziffer 4. Die Kt"IrlSl."lIiwird den
nicht
sondern sie wird ihnen überlassen. Die U"',""',,,,il
AUISrlal'l.mE~n von der Ko,nsolidiE~rUnQSPlmcht
Artikel
es wieder
Absetz 3, nämlich
kotiert sind, wenn Anleihensobli·
wenn Aktien an der
ausstehend sind und wenn 10 Prozent der Aktiedie
Schlussendlich
es
wenn sie
.. noch eine Generalklausel:
den sicheren
notwendig ist.
Zv./isc:m~~n~lesißllscl"la1'terl: Wenn sie in eine andere Kon",
müssen sie ihrerseits nicht
"''''' JA'''''''''''' in einer konsolidierten Rechnung irgendwo
ausser dann, wenn sie
. eine Jahresrechnung veröffentlichen müssen (das wiein Art. 797hAbs.1)oderwenn 10 Prozent
derum ist
der
es verlangen,
Inhaltlich kommt die Kommissionsmehmeit zu dieser Rege-.
Jung deswegen, weil es kleine Konzerne gibt, wo die Übersicht tUr alle Beteiligten absolut da ist, Wir haben uns
gefragt: Wie viele Gesellschaften. fallen noch unter diese .
Regelung, wie die Mehmeit sie beschlossen hat? Eine Antwort ist nicht möglich. Das Bundesamt fur Statistik, das zwar
sehr viele Statistiken erstellt, macht seine Erhebungen nach
einzelnen Gesellschaften und nicht nach Unternehmungen.
~ dass wir hier keine Antwort geben können.
M. Couchepin,· rapporteur: .La majori16 dela commission
admet que certains groupes doivent etablir descomptes de
groupe. Tout d'abord, qu'est-ce qu'ungroupe? La commission et le Conseil federal definissent celui-ci comme une
,junion de societes ayant. une directi9n unique. Le plus
souvent, iI s'agitde socjete~ qui sont subordonnees. du
point de vue du capital, c'.est-a-dire que rune possedela
majorite du capital de I'autre. Ce sont egalement des
societes qui peuvent etre liees par un contratde pool.. .
L'obligation de prineipe d'etablirdes comptes de groupe est
donc admise par Ja majorite de la commission. Neanmoins,
cette derniere veuf autoriser certaines exceptions. dictees
par la pratique. Des groupes de peu d'importaneeMe
serafent pas tenus de dresser un compte consolide,cette
obligation paraissant disproportionnee. N'oublions pas
qu'un groupe peut etre constitue par. de tres petifes
sodetes; J'en connais un dont aucune des quatre socletes
qui le. composent ne dispose d'uncapital superiEwr a
400 000 francs, L'assembleegenerale se lient le mame jour
les societes, elle reunft pratiquement les memes
dans un tel cas, il est inutile
""~,v;,.~~ un compte consolide, alors qua
,vision claire de rensemble
la situation du
"""vu,,',,' a cet
on peut certes
est
claire et simple, iI ne dolt
de groupe. 11
d'etablir un
de
d e e n matiere de lel:lislati,:m.
a dresmeme si cela est
. que lem situation est
les
interessees
nele

societe,
proposons de vous prononcer en
que
par la
de la
concerne les arlicles
et
vous suivez la Pf()pclsition
Mff~J~tgl,VOusde~ezmr~rl~Ar

En revanche, vous allez dans le sens de la ..... <,l~,.;+"
commiss;on, vous
meme
les
qui
la meme philo,sollhie,
cles en
constitue une nouvelle exception au passlf
de groupe.Lo($"'
on doit etablir des
groupe qui dOlt
societe falt elle-meme partie
pUbfier des
consolides- I1 peut s'ag;r d'une societe
fille d'un tel groupe ou d'unesociete mare d'autres societSs
soit d'une societe intermediaire -la question est de.savo'; ".
s'iI y a lieud'etablir des comptes de graupe, des comptes .".
cO.ns()itCJes au niveau decette flUate mere-, La majorite de la
commission considere que cela est. inutile' puisque cette
societe intermediaire est dejä consolidee dans un autre
groupe avec les soc;efes qui en dependent. Quant a la
minorIte, elle voudrait que robligation' de pubfier des ~.
comptes consolides 'pour cette societe filiale mare demeure,
On aurait ainsi un enchevetrement de comptes consOlides,.
ce qui nous parait inutile.
L'articfe 663d lOf mentionne les r~les qui doivem efre respeetees pour retablissement des comptes de groupe. On preeise cepend~nt - etcela parai! etre une exigence defa
pratique, contestee· par la minorite .. que les' filiales non .;~,
essentielles pour reveler." etat du patrim<;>ine et les resultats
dU groupe ne sont pas obligees de figurer dansles comptes,iJ!;;
da groupe. 11 faut se souvenir acepropos que ta Sui$se
abrite un certain nombre de societes qui ont choisi notre
. pa)'s pour la discretion qui le caraeterise enmatiere d'affaires. Ce n'estdonc pas daosl'interet de Ja Suisse etdeson
economJe d'etre «tatilldn» dans "etablissement des comptes
de groupe pour des sodetes sans grande importance:
Bundesrätin Kopp: Ich danke Frau Jaggi und der KommIssionsminderheit, dass sie den bundesrätlichen Vorschlag
wiederaufgenommen haben. Der bundesrätliche Vorschlag
zeichnet si~h'durch seine Kürze, die Konzentrierung auf das
Wesentliche und seine freiheitliche Ausgestaltung aus. Er
hat denn auch im wesentlichen die Zustimmung der Kommission gefunden; Die Kritik hat sich an folgenden zwei
Fragen entzündet:
"
1. Ist es richtig, auch Kleinkon~erne zur Konsolidierung
,
'.
'.'
"
anzuhalten? ' . '
2, Sollen auch Unter-und Zwischenkonzerne zur Bekanntder. Konzernrechnung verpflichtet wo.rtf.,... ?
erweiterte Version der nationalrätlichen Kommission ist
dass sie ,jn Artikel El63d und 663d bis
Ausnahmen für Kleinkonzerne und Unterkonzerne stipuliert,
Artikel 6630 Absätze 2 und 3 umschreiben die Ausnahmen
für diese Kleinkonzerne.
.
.
Bundesrat ist der Meinung,dass auch Kleinkonzerne
müssen. Die Konsolidierungsbedurftigkeit
eines Unternehmens
nicht von der Grösse ab, sondem von der
seiner rechtlichen und hojfr''''I'l.
lichen Strukturen.
Ist f!!I,:tl:lrÄ,
Ausland ähnliche O"'""'I""
fen sind, wie
Ihre Kommission oo:r:lnlrallf
die
nach der
Ko'mrnis,skm
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Integlration der Märkte kann es tür eine Gesell·
sich
anderen Lande eine
den

I\AAhnl'lhl unserer ße'seillsc:hatften Vl'Irk:Ahlrtl
die wir ihnen
Eine
Sicht dieser
uns insbesondere mit der
Rir-htll'l'lil'l'l'I befassen mussten. Oie
- das
uns in
be!~täjtjgt - wird diesen Richtlinien' im
Untenscliliecle Aj'nAlh<:>n sich insbesondere im Berel'über die
Reserven und im Detailliedie für die Jahresrechnung und
den
\lAI,j"'.\nt werden.
Auch die f(onzernrechnung liegt nicht weit abseits der EG-.
Regeln, Der Entwu(f berücksichtigt daher primär die fnteressen der im Inland' tätigen Gesellschaften, räumt aber aufgrund seiner liberalen Ausgestaltung den' multinationalen
Gesellschaften die Möglichkeit
auch den strengeren
.'
. EG-Standards zu genügen.
Kollisionen mit dem EG-Recht sind in diesem Bereich kaum·
'zu befürchten. Allerdings besteht die Gefahr, dass einzelne
EG-Staaten versucht sein könnten, im Bereich fakultativer
Befreiungsmögtichkeiten nationale Interessen zu verfolgen
. und SChweizerische Gesellschaften zu diskriminieren. Diese
Gefahr kann nicht mit einer Revision des Aktienrechts, sondern nur staatsvertragfich aögewendet werden.
.
Dass sich die Rechtswirklichkeit mitunter geradezu hektisch
.verändern kann, hat Ihre Kommission im Zuge ihrer Beratungen nachhaltig und beinahe dramatisch erfahren.
Während unseren Arbeiten sind' wir unter den Eindruck·
einer neuen. Erfahrung geraten. die.wir nicht unbeachtet
lassen konnten~ Uebernatunekämpfe, die zunäChst in den
USA Furore gemacht hatten, haben sich -- aus welcher:'!
Gründen auch rmmer -- miftlerweile. auch: der Schweiz
etabliert.
Die Uebernahme eines Geschäftes durch ein anderes ist an
sich weder positiv noch negativ zu bewerten. Das Geseu
stellt in den Artikeln 748 und 749 sogar Instrumente. zur .
, Verfügung - ich verweise auf die Fusion. Wenn aller(:lings'
hiervon UebernahmendieRede ist, dann ist die sogenannte
unfreundliche Uebernahme gemeint Solche Veranstaltun~
Qen zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass ein
UebernahmewilligerohneAnzeigeandieGesellschaftsyste-...
matisch deren Aktien aufkauft. Er kann damit verschiedene
. Zwecke verfolgen. Es kann ihm darum gehen, im Verborge..
neo die Mehrheit oder mindestens eine bestimmende Minderheit an Aktien an sich zu reissen, ~amit die Stimmenmehrheit in der Gesellschaft zu erringen, mit dEim all~injgen
Zweck, die Aktiven der Gesellschaft zu realisieren, um sich
alsbald' nachgemachtem Gewinn aus der'Gesellsrihaft zu'
""
degagieren. .
'. Ein.weiterer Zweck solcher Aufkäufe kann darin
durch diese Käufe die Aktienkurse in die Höhe zu
und siCh
einen
Verkauf einen Gewinnschnitt .zu verschaffen. Leuten Endes kann duneh eine
grosse Aktienzahl eine Position
Stärke.gewonnen werde.r Oebernahme
den,aus
heraus die
wird, mit
Konsequenzen für
nur
Fall der tatsächlichen
Management und Belegschaft
Uebernahme. Als Abwehrmassnahmegegen diese Drohung
. wird sodanneine
Abfindungslösung
auf die
hatte.
Solche Bestrebungen, die
auch die

in

Uebernahw"rt""h<,tflili'h&> 7'<>lc.v."rfn.ln."n Gerade in

In diesem 711~l'Ilnl'l1i'!rlhl<1tru'J
durchaus
Mö'glilt::h~[eit
unfreundlichen
sich aber filr den GeselzglsbE~r
Will er den
A!'>w<:>hrl,,,,,·nnf
Uebernahmen dadurch
Int1:Jrsltüt~ung
ihnen die Miftel der Vinkulierung
stellt und damit in Kauf
die Börsenoiänoder will
von
von jeder. Handelsbeschränkung
damit den reibungslosen Ablauf des
Börsenhandel uneingeschrärikt gewährleisten, mit der. Kon'sequenz, dass die Vinkulierung zu beschneiden, wenn nicht
gar zu verbieten wäre. Es darf nicht übersehen werden, dass
die VinkuHerung mit dem Börsenhandel grundsäulh::h nur
sehr.schlecht in Einklang zu bringen ist. Dias nicht nur unter
praktischen Gesichtspunkten, sondern auch unter grundsäulichen Ideen, Wer sich öffentlich beim Publikum um
Gelder bemüht, der muss in.Kauf nehmen. dass unter diesem angesprochenen Publikum auch' unerwünschte Geldgeber vorh4hden sind. Vor diese. doppelte F'rage" gestellt.
haben wir in der Kommission die Vertreter der Wirtschaft
und Fachexperten eingeladen, uns ihreMeinung, ihre Vorschläge kundzutun. Wir haben sie zu .Hearings eingeladen,
weil wir der Meinung waren, dass es von grossem Vorteil
wäre, wenn sich die Wirtschaft über diese wichtige Frage zu
einem einheitlichen Standpunkt durchringen könnte. Wir
haben die Wirtschaftskreise aufgefordert, mit gemeinsamen
Vorschlägen an diese Kommission heranzutreten. Ich
bedaure.ausserordentlich, dass keine gemeinsame Lösung
aller interessierter WirtschaftSkreisß zustande gekommen
ist. per Gesetzgeber ist in dieser Situation aufgerufen, selbst
zu einem ihm gut scheinenden Ergebnis zu kommen, nach
Abwägungalfer Interessen. Wirhaberf ihnen eine Lösung
. vorgeschlagen, von der wir nlentder Ansicht. sind, dass sie
der Weisheit letzter Schluss sei, vondt:J1' wir aber mit
Bestimmtheit glauben, dass sie einen guten Ausgleich zw;·
s.chen verschiedenen legitimen Interessen bringe. Mit die'semVorschlag wird es möglich sein, heimtückischeUebernahmeversuche abzuwehren. Es wird aber auch möglich
sein, die Funktionsfähigkeit der Börsen trou Vinkulierung
aufrechuuerhalten. Auf Grundzüge und Einzelheiten darf
ich in der Detaitberatung eintreten. .
Ich komme zum zweiten Revisionspunkt: Mängel der gesetz~ .
' lichen Ordnung. Oie Mangelhaftigkeit der gesetzlichen Ordnung versteht" sich von selbst. Kein Gesetz fst,vollkommen,
und unsere Revision wird es auch nicht sein; Das EintretensEinzelheiten dariulegen.
referat ist nicht der
Lassen Sie mich nur den
dass die Kommis.
sion mit den fünf Haupuielen dieser Revision
einverstanden war und &ntsprechend diesen
Hauptzie~
len Beschlüsse
hat Dass sie dabei wieder auf die
Linie des Bundesrates
hängt nicht
zuleUf damit zusammen,
Akt/onäns·
eine grössere Gewichtung geben lIYollten als der Nationalrat,
der der Funktionstüchtigkeitder Unternehmung ein
res Gewicht beigemessen hat;
Ziel
ich -- auch wir
aus den
sind aber
dass ein Funktionieren des Unter~
der wohlverstandenen Interessen
darf. Oer alte Sau, wonach der Aktio~
sei, dumm, weil er Kapital hjr."",!'>o
weil Ar .,..~......
noch Dividenden """'1"'",,..,<:>
nicht mehr im entferntesten zum Rlr,ht"j",j
Revisiion ..,o,,,,,,,"ht werden können.

Codes des oblia~lticfns Droits des societes An,...n~rm,,!q
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mehr die Problematik der
des Infi~rA!>;!>;~~q
yytr,,,H,,h,,t vielen Interessen
Vnrn",rf'llrtln,n
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Voraussetzung
Papiere Wert legen.
insbesonIch
.. um das jetzt schon zu sagen -. dass
der Bezugsrechte und
Recht zur Kommission in diesem Widerstreit der Meinungen und InterSonderprüfung nlAl'IAlrlRlJAn wollten. Hier bestehen zum Teil
essen einen tragfähigen Kompromiss gefunden hat, wenn
erhebliche Differenzen zum Nationalrat, auf die ich Sie vermir auch die «Ausländerklausel» im Blick auf ihre «Europaweise.
fähigkeit» -- um einen zurzeit in anderen Zusammenhängen
. 3. Sodann ging es um die Neufassung der Organisationsnoroft gebrauchten Ausdruck zu verwenden -- und auch im
men. Von Bedeutung ist hier insbesondere der UnterabBlick auf schweizerische Uebernahmebestrebungen im Aus,schnitt über die Revisionsstelle, die sich einer einlässlichen
land einige Mühe bereitet. Aber vielleicht wird das einmal
Revision hat unterziehen müssen.
ein Vemandhingsgegenstand, wenn es mit der EG hart auf
4., Erleichtung der Kapitalbeschaffung: Neben der Einfüh- hart geht in der Aushandlung von uns benötigten Kon<;lirung der bereits erwähnten neuen Formen der Kapitalbe-, tionen.
". schaffung, genehmigte und bedingte Kapitalerhöhung, ging Zu dieserVinkuller:ungsfrage möchte ich mklh erst wieder in
es insbesondere' auch um die Normierung des Partizipa- der Detailberatung äussern und jetzt noch folgende Feststeltionskapitals und der Partizipanten. Auch hier ist eine erheblungen machen, welche andere Teile der Revision betreffen:
liche Differenz zum Nationalrat entstanden, indem wir den , Eine Schwierigkeit ergab sich in der Arbeit der Kommission
Partizipanten das Recht auf Sonderprüfung, auf Anfechtung
immer wieder dort, ·wo das Gesetz sowohl den kieinen
und VerantwortliChkeitsklagen gewähren.
Privat- und F~milien-AG als auch den grossen Konzernen
"5. Letzten Endes ging es um die Verhinderung von Miss- und Publikumsgesellsch~ften gerecht werden. muss. Zwibräuchen. Verschiedene, Bestimmungen erschweren die
schenhinein ist mehr als einmal der Wunsch laut geworden,
Missbräuche. In einem Punkte konnte die Mehrheit den . man müsste eigentlich zwei Gesetze haben bzw. schaffen, .
Bundesrat allerdings nicht zufriedenstellen. Wir haben i6m
um diesen grundverschiedenen Strukturen Rechnung zu
unsere Gefolgschaft versagt bei der Erhönung des Mindesi-· tragen. Richtig ist wahrscheinlich schon die .Differenziekapitals.
rung, die -- in diesem Sinne -- für die Vinkullerung der
, Zusammenfassend bin ich der ,Auffassung, dass die Vorlag~
Namenaktien vorgenommen worden ist.
Ich beschränke mich in dieser EintretenSdebatte auf einige
der Kommission' Ihre Zustimmung verdient. Es war eine
langwierige, aber auch anregende ArbeIt, die diese Kommis- Stichworte zu Themen, bei denen zum 'Teil Anträge von
sion in 15 teils mehrtägigen Sitzungen hinter sich gebracht .' unserer Seite kommen, Anträge, die im wesentlichen von
hat Ich darf Frall Bundesrät;n Kopp und den Damen und
Frau Jaggy begrOndet werden.
Herren des Departements, besonders Herrn Fürsprech
Die Transparenz. Ich glaube, dass die Kommission hier im
Schorer, den Experten. dem während der Kommissionsat~, Vergleich zum Nationalrat Fortschritte erarbeitet hat wie die
beil verstorbenen Professor von Greyerz und dem för ihn in .. Bestimmung,. wonach wichtige Informationen -- zum Beidie Bresche gesprungenen Professor Vischer, nicht zuletzt spiel wesentliche Beteitigungen - im Anhang zum JahreSbeaber auch meinen Kolleginnen und Kollegen in der Kommis- " richt aufzuführen sind. Auch die Vorschrift, dass Konzerne
sion für die grosse Arbeit und die Kooperation in allen .illre Rechnungen zu konsolidieren haben, und zwar auch
,Phasen dieser langen Arbeit meinen Dank aussprechen.
Kleinkonzerne, ist ein Fortschritt. Diese «addierte Gesamtberiohterstattung» ist wichtig, weil sich schon kleine und
Namens der einstimmigen Kommission beantrage ich Ihnen,
auf das Geschäft einzutreten.
mittlere Firmen ohne weiteres durch Spaltung in verschiedene Firmenmäntel -- Immobiloienfirma, Handels AG~
Betriebs AG .. eine verSChleierte Struktur geben und interne
Mivllle: Die Aktienrechtsrevision war eine kOfnplexe,
begünstigen können. Oie EG schreibt eine
sol chi!> K':l05,oHdierurlo d. h. die Aufrechnung aller Gruppeneine
Kommissionsarbeit,
firmen zu einem Gesamtbild, vor.
hätte ich eine
Jah- '
r ..qrA~hn·1
Konzernrechnungen und
Revisiorlsbericht -- zu veröffentliChen. Leider
diese Vor-.
bei
Ak'lior1är'i'L
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nach dem als IIn,nlllrr.I1,kir'ht,in
wurden, um die Snn('''~r... rüfl
Dann kamen -- was man
vom Ausland her kannte die au'tsehenelrre,g€1l1dE~n
nahmeaktionen \fon Firmen durch,andere
oder durch
teils
teils _i,MI> in"o,...
mit offenem
heraus.

s
gements und
gelt werden, als es unsere I(nmrnis;skll'l V11(S,chlaOf
Nun bin ich es aber
IU<'1n",r,r",,~ht zu
machen hatte
dass dem so ist,
eine jjhl!'>rIII/IAI'Aflf1", GUlth.~isf>unIO :>LUl:j;:>~III.
lJ\iinnen,Oie'von der Kommission vorOf\schl~ln!!lnA Heraoiseltzul
Mirldestkiapiltals auf 50 000 I=..,.nl<-~",
entfalten.

anQ1eOI)ten werden. Der Nafionl'llrl'lT
pour
ce sujet.
chapi.;. .
hat dieses Vorwleo,~eilc:hMan muss ein- .
important, toutlilJ
au vu des
rlArni''''l'J:: mois, est celui
-- übrigens auch in der
- imme(
actions nominatives liaes. Vous me permettrez de ·'e
wieder sehen, dass die
von
und Verde la necessite d'une position
,waltungsräten einerseits und von Aktionären oder Aktio- prendre ,comme
le droit da la sociefe anonyme,
närsgruppen andererseits ganz erheblich auseinanderge- liberale au sens large,
hen können. Bedenklich in diesem Sinne waren in letzter necessite qui existe aussi sur les autres chapitres. '
Zeit gewisse sogenannte «Kapitalverwässerungen» unter 11 est necessaire dans ce domaine de tenter de concilier
Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre. Die Kommis- divers interets apparemment inconciliables. L'entreprise
sion hat in den Artikeln ~2 und, 653 Garantien tur dieses (rune part, ou plus exactement sonadminisfration;a avanwichtige VennögensfeJCht der Aktionäre normiert
tage ä lier le plus possibJe les actions, ä rendre leurtransfert
'In dieses 'Kapitel gehören auch andere Fragen wie zum. le plus difficile possible. Cela lui permet de gerer tranquille. Beispiel die Sonderprüfung, wo die Kommission die Mög- ment Ses affaires, sans craindre que des action na/res trop
liChkeiten zur Einberufung erweitert und die Kosten der curieux ou trop ambitieux'ne viennent remplacer ceux qui
Gesellschaft anlastet, um dieses Instrument fOr Aktionäre font pleine confiance ä l>administration.Cela permet aussi
und Partizipanten nicht zur Illusion werden zu lassen.
, . de se defendre contre les offres publiques d'achat, notamIn diesem Bereich spielt weiter das .Depotstimmrecht eine meot contre les«unfriendly takeovers». ',' ,
Rolle, wo laut Kommission die Depowertreter verpflichtet Permettez-moi lei une petite digression. Qu'est-cequi prowerden -- im Gegensatz zum Nationalrat .., die Hinterleger voque ces OPA, en particulier cellessurvenuesen Suisse
' . vor der Generalversammlung um Weisungen zu ersuchen. ces derniers mois? " y a evidemment plus/eurs facteurs. J( y
Heute geben in den Generalversammlungen der Gesell-, en a au moins un, dans certains cas, qui fit de la responsaschaften Banken Hunderttausende von Stimmen ab für . bilite des entreprises qui vont en etre.'victimes.· Ce facteur
Aktien in ihren Kundendepots, ohne deren Meinung auch c'est. Ja sous-estimation en boome des titres decertaines
nur zu kennen, meist im Interesse der Verwaltungsräte. Man ' entreprises, sous:.estimation due soif Ja politique da diviist ja gegenseitig;n den Verwaltungsräten<.ferGrossgesell- dende tres restrictive de la~ociete visee; soit a ladisslmulaschaften. Man ,kennt sich. Denkbar ist auch der Schutz eines fion dansie bitan publie d'une part de la fortune sous forme
Managements,das nicht mehr allen Ansprüchen gerecht de reserves latentes. Autrement dit;(f~t Je manque· de
, wird. Hat rnan.· wegen , dieses Schutzes vielleicht bei der' transparence du bilan (I'une entreprise et sa politique de
Uhrenindustr.ie, befder BBCund bei der Alusuisse solange dMdendes restrictive quU'expose aux QPA Las entreprises . ,.
.
.
«nichts gemerld»?'
americaines dont lebit$)' est le plus souvent iotalement
Von hier kommen wir zur Verantwortung der Verwaltungs- transparent craignent de cefait moins que les· nötres ces
rate den Aktionären gegenüber, einer Verantwortung, die OPA. Le vrai moyen de se defendre contre celles-ciserait
sich sowohl auf entstandenen Schaden -- damnum emer- probablement la pUblication de bilans plus transparents;
gens sagen die Juristen -- als auch auf entgangenen Gewinn, jointe ä une politique da dividendes plus genereuse.
also auf lucrum cessans,. ,erstrecken muss; Unter diesem Je reviens au projet de loLFace ai.lx entreprises, il est taut
zweiten Titel wäre vielleicht der Fall «La Suisse» anzusehen!, aussi necessaire,de regarder les interets des actionnaires.
wo den Aktionären ein Käufer zugemutet worden ist, der pro La le probleme est paTticulierement sensible,. pour les
Tite'2000 Franken weniger ais ein anderer,. abgelehnter, actions traitess en bourse. l'interet de "actionnaire est
,anbot, Da erhebt sichCfie Frage: Was liegt im Interesse der evidemment de pouvoir negocier sesactions. Chaque resGesellschaft, was im Interesse der Aktionäre? Auch hier triction a leur achat, donc a I!~ur vente, lese I'actionnaire.le
spricht sicheln 'Antrag unserer Seite . fOr eine strengere projet 'du Conseilfederal et Sa mOdification par Ie Conseil
Fassung, der Bestimmung Ober' die ,Schadenhaftung .von national vont ä mOl) avis trop loin 'dans cedomaine. 11'
rendrait la
en bourse des actions nominatives si
Verwaltungsräten aus.
Endlich ist von Cn,"J"'LltUi
difficile
de ces mesutes 1-1' """V\.I"":1II'"
une baisse im,,,,.,,rt<:l,,,tA
tionsscheine. 'Mir
Höhe des Aidienkl'lllitals
tives, d'oll perte bien
actionnaires,maisgraves
aus könnte
le
Oll elles voudraient
, difficultes pour les
Viertel
augmenter leurcapital nominatif.
donc souscrirait de
von 1987 haben AI!t'hli:ih.
ne pourrait
nouvelles actions nominatives en
KurseinbrüchengefOhrt. Hinoe(len be!}rüsse
que. difficilement les revendre? Lier
fortement les
actions nominatives dans le sens de la version du Conseil
serte
der P,.,rtbCj"'<:Int""n """"'M"'"
fung.
national, c'est nufre aux actionnai
Wir rel(~nen "'f1Tn.n.. ein zu den stillen Reserven, zum Einmentau)terltrepri<~seIlE~-n,enle
sichtsrecht der
in die
zur Sl'h<:llrlAI~der
und wir IIntAI",,,,tilt7l'1!n
Bllnrh"!srJ~te,,,,. wonach niemand in
v""rwt"tlll'lnl~ra·ten sitzen soll.
fn
habe ich.wiederholt
nung nach müsste dies. und
vor
einer leiChten
allmächtiAktionäre und
gen Stellung von historischen Besitzergruppen, von Mana46!Cfll:IUflg

nA!~trilr!h~"r unsere Kommission
nUlnQl~reJc:ht we,nj(tStE~ns als
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•Hefti: Ich möchte mich an eine atte TrOl,rlitlinn
halten, dass in
n~u'\rJi'>I'tIAn
wird, als das Kommissionsreferat nactl Meinung
RedViHlger: Trotz derleisenKritikvon H~rrn Heftl an den
• -ners der Ergänzung oder allenfalls der Korrektur bedarf; und tensvotanten in diesem Rat, gestatte ich mir, .aus der Sicht
zu Punkten; die sich aus der bisherigen Debatte ergeben ' eines mittleren Unternehmens einige Bemerkungen zu diehaben. Ich kann .mich hier um -so mehr daraufbeschränkel1;·' ser Reform zu machen.
Der Präsident hat darauf hingewiesen, dass die Aktiengesellals uns im Kommissionsreferat in sehr luzider Weise der
schaft in den letzten 50 Jahren ein~nbeispieltosen Aufstieg
Gang der Kommissionsverhandlungen dargestellt Und die
,erlebt hat. Sie ist in der Schweiz zur dominanten Rechtsform
Probleme offen aufgezeigt worden sind.
geworden. Sie hat sich als überaus flexibles und geschmeiAm Anfang standen die Beratungen unter dem Aspekt,es
diges Instrument erwiesen, das für die mannigfachsten
handle sich nur um eine Teilrevision, nicht um eine Gesamtrevision. Das hat sich im Laufe der Beratungen vermischt, .Bedürfnisse eingesetzt werden kann. So hat sie sich eben
nicht nur bei Publikumsgesellschaften, sondern a/Jch· bei
und damit sind auch die Probleme kleine/grosse Gesellkleineren personenbezogenen Gesellschaften sehr bewährt.
schaft um so grösser' geworden. Dass wir nicht zur AufspalObwohl die Grossgesellschaften die Berichterstattung in
tung gegangen sind, sondern bei pragmatischen Lösungen
den Medien beherrschen, bilden die .kleinen und mittleren
blieben, die der Sachlage möglichst gerecht' werdEm,
Unternehmen das eigentliche Rückgrat der Schweizer Wirterachte ichafs richtig..
schaft. Auch für sie ist die Aktiengesellschaft die dominante
Was ich bedaure, ist, dass man nicht auch das Recht der
Rechtsform geworden. Wir müssen uns deshalb beim
GmbH einbezogen hat. Das hätte uns allenfalls neue AusAktienrecht nicht nur über die Problematik der Grossgesell,blicke und Auswege geben können: Aber es geht heute
schaften Gedanken machen, sondern auch über die perso- .
natürlich nicht darum, hierauf zurückzukommen.
nenbezogenen Kleingesellschaften.
:'
.'
Es sind die Interessen der Banken und Börsen des ManageAus der Sicht der- Unternehmen ist das heutige Aktienrecht
ments, des Unternehmens als solchem, der Mitarbeiter und
auch der Aktionäre erwähnt worden. Ich möchte mich hier sehr freiheitlich. Wir wissen alfe, da$sFreiheitimmer auch
die Möglichkeit des Missbrauchs beinhaltet. Missbräuche
an die Ausführungen yonHerrn Kollege Gautier anschliessind genll auch iinmer wieder vorgekommen, aber eigentl;- ,
sen, dass wir die berechtigten Interessen der Aktionäre nicht
che Missstände sind meines Erachtens nicht festzustellen.
übersehen sollen, denn wir klagen immer über zu wenig
Gerade dieses liberale Konzept hat zum Erfolg des Wirt- .
Risikokapital in der $chweiz. Um sich solches zu wahren!
muss man den Aktionär anständig behandeln. Ich kann die .schaftsplatzes Schweiz massgeblich beigetraten, und 9l?
wäre fatal - hier teile ich die Meinung von' Herrn Hefti ..,
<diesbezüglichen Ausführungen von Herrn Gauti~rnur unterwenn man diese Freiheit einem eigentlichen Missbrauchsstreichen. Der Schweizer Aktionär hat Verständnis. dass das
Unternehmen Rückstellungen und Reserven braucht für' verhinderungswahn opfern· würde. Der grössteTeil· der
seine Solidität, für seine weitere Entwicklung <und um gege- Unternehmungen hat inder Vergangenheit die Freiheit .mit
. benenfalls auch einen Sturm überstehen zu können. Aber er, <Verantwortung genutzt. und es ist nicht einzusehen, wieso
das in Zukunft nicht auch der Fall sein soll., "
hat kaum Verstandn;s für Thesaurierungen, bei denen zusehends die Gefahr besteht, dass das Management zu spät 'Das .Aktienrecht muss den Unternehmen also genügend
Freiraum zur Entfaltung' der wirtschaftlichem Aktivität
eingreift und die nötigen Massriahmen trifft; im Sicherheitsgewähren. Nun wird jede Reform durch den Zeitgeist beeingefühl, ,den eine gewisse Zeit lang diese Reserven und
Rückstellungen gewähren.
flusst; Das geltende Aktienr$Cht wurde 1936 durc!l die Kr!Die Vinkulierung ist .erwähnt worden. Oe!:' Präsident hat senjahre geprägt. Deshalb wurden die Unternehmensintermeines Erachtens fast ein Understatement gemacht, unsere
essen im schwierigen Interessen ausgleich von den Vätern
des heutigen Rechts stärker gewichtet als, die Aktionärsin:Lösung sei vielleicht nicht der Weisheit letzter SchluSs.
..
Erachtens ist sie aber fast das Ei des Kolumbus. Sie· teressen.
auch
Unter
der I1AnartAm~!nt!~\l<1,r· ,Heute
wir
gUte
,wohl des- <
halb haben die Unternehmensinteressen an Stellenwert
Qel<ornmen. Wenn
Zeit angegriffen worden ist, so darf man sich l1ariit\Ar
gebUsst Das heutige Modethema ist der """·Ir"""'''.
spekulative Uebernahmeversuche und die Bewegung in
aufhalten, vielleicht eher über den Ort, woher das
Kapitalmärkten haben neue Probleme. in den Vordergrund
'über
Art, wie es geschah.
gerückt. Das
.
aus
.
Es ist
Stichwort .,Missbräuche» gefallen. Da warne ich
Es besteht die Gefahr,
Anlass heraus ist nicht
und möchte fragen, ob man im Departement in letzter Zeit
dass die
werden. So rtP.,,,pr,pr'l
nicht
sehr überall nact'! Missbräuchen spürt. Vielleicht
sehr lange Re1!1isiom;dauer vielleiCht
hängt
damit
dass der erste Experte, Herr
Professor von Greyerz, aus dem
kam.
sie ein sol'Qf~ilthles Abiwälgen. 'iVie
ler PrI1hl,Am,A
das
'
fast zu einem Gesetz für TreuIn lflrll15l,fAr
Zu
Teil sind
fen WtlTut<H.
sie
und _""rn·,,}" ich
nicht in
Abrede stellen..Aber man
sich nicht
dass . ein' !pnifin":,,,
sich auch hier
können und dass, . Untemehmensinte<resse
und sessel klebenden
.stärken wili,
gerade wenn man die
werde, um die Besitzstän~ zu
,Kosten und Aufwand, soweit sie
sachlichgerechtfer.These vertreten, bei voflster Transparenz
.tigt sind, nicht erhöhen sollte,
$
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der Kapitalmarkt

von, Kommission mit Sicherheit tun. Es
der
Erachtensnach wie vor ,"'nmrr,,,,
dungsschutz im
den Statuten
sind aber kleine
und
aufzupassen, dass wir nicht
die
aber den Unternehmen in den Statuten
nr",l<'tj·""h wiltküdichdaseinzuführen, was
möglich war.
Ko:ml11lSSllOflssltztmg sind nun aber wieEnjtwjlcklllJn~len
meines Erachtens
Es
in unserem Recht
seriöser Uebernehmer, wel~
laaitlnlAn UntennetlmEmsintt1lre:SSE!,n gebe. Ein
überaus
......'·...1..... "brr'...."ri von Menschen, die dort einen grosden Aktionären
sen Teil ihres lebens
Es ist eine Art lebendiger
dass das, "
erst der
, Organismus, es ist ein Teil der Gesellschaft; es ist ein Orga- . was wir, jetzt an Uebernahmekämpfen
el1.tv/ickeln will.und der eine eigenePersön- ... Anfang von einer Welle sein könnte, die sieh, in, Zukunft
lichkeit hat.
,
akzentuieren könnte. Es schehit mir deshalb richtig, dass
, Gerade in den USA wurde in den letzten Jahren oft beklagt; wir dieses Problem jetzt anpacken. Die Vinkulierung löst es
dass wegen der kurzfristigen und aktionärsbezrigenen "erst zu etwa 80 Prozent. Ich habe deshalb einen Antrag
Gewinnmaximierung die langfristigen Unternehmensinter· eingereicht, der wegen der Uebersetzung noch nicht verteilt'
, essen .. etwa in bezug auf Forschung und Entwicklung .. da worden ist, der den Si"n hat, Uebernahmen nicht etwa zu
und dort vernachlässigt worden seien. Die Manager würden • verunmöglichen, aber in faire und geordnete Bahnen zu
nicht mehr langfristig strategisch denken, sondern nut noch
lenken. Ich bin mir bewusst, dass das für Sie in diesem Rate
von Quartalsabschluss zu Quartalsabschluss hüpfen. Eine' in gewisser Weise eJne Zumutung ist, weil dieser Antrag der
solche Mentalität kann eine Volkswirtschaft im Kern treffen;, Kommission nicht vorgelegenOat. Ich habe das Anliegen in
Uebernahmen werden dann häufig' getätigt, um eigene' der Kommission zur Sprache gebracht,als diese I!euen
Anstrengungen zu vermeiden. '
spektakulären Fälle noch niCht aktuell waren,und habe
NatOrlich kann man Uebernahmen lobeflals Instrument zur dann aber darauf verzichtet, etwas zu .unternehmen;.. "
Aktivierung mOder Manager, aber fOr mich ist jede Ueber-Ich muss mich deshalbcrafürentschuldigen, dass ich mit
nahme einer langfristig lebensfähigen Firma ein Vertust für ,einem so ,gewichtigen Punkt erst jetzt in die Plenardebatte
eine dezentral strukturierte, vielfältige Volkswirtschaft wie
komme. Es handelt sich auch UIJI eine relativ anspruchsvolle
Materie. Es ist ab.er die letzte Chance, diesen Punkt noch
die unsere. Und wenn Unternehmen mit Menschen und
. 'Arbeitsplätzen zu reinen SpekulationSObjekten, wie Grund: einzubringen, weil wir dafür sorgen müssen, dass eine DiffastOcke, 'degradiert werden, wird die politische ,Basis ftlr renz zum, Nationalrat entsteht. Wenn keine Differenz,
. unsere Marktwirtscha(t langfristig untergraben. Wir dOrfefl entsteht, Ist das Problem imPrinzip'für die parlamentarische
Beratung gestorben. Wenn wir es einbringen, kann es die '
nicht vergessen, dass bei uns der Stimmbürger Ober den
nationalrätliche Kommission detailfiert ausleuchten. und ich
Freiheitsgrad der Wirtschaft entscheidet•. Dieser Stimmbürger wird nach seinen Eindrücken von der Nutzung der' bitte Sie deshalb rurdleses etwas ,unkonventionelle Vorge·
Freiheit mit Verantwortung für oder gegen diese Freiheit hell um Verständnis.' W.ennSie cJerEiJe wegen sagen, wir
, ,entscheiden.,
'
wolfen darauf verzichten. fällt,.eoon ,das, Thema ausser
Abschied und Traktanden" was ich schade fände.
Ich möchte In keiner Weise Uebernahmen generell in Frage
stellen. Sie müssen möglich bleiben. wenn die Aktionäre
Es geht nur darum, das Fairplay iltwahren, beispielsweise
dies wollen, aber es gibt auch das Interesse des Onterneh·
indEJm man offenlegen muss; Wer steckt hinter der Ueber·
nahme? Ist sie überhaupt finanz/erbar? Welche Absicht hat
mens selber; dieses muss im Aktienrecht ebenfalls seinen
Niederschlag finden.
.
",
,m~ mit dem zu übernehmenden Unternehmen usw. ? Es ist
Dass die Schöpfer des heutigen Aktienrechts das Unternehweiter: dieVerbindlichkeifdes Angebotes sichern, so dass
der Anbieter auch wirklich dazu stehen muSs. Es gilt auch zu .
'mensinteresse in .den Vordergrund stellten, hat' den Werk·
platz Schweit gestärkt., Wir sollten nicht all das ohne Not, ,sichern, dass alle Aktionäre, diesich für das Llebernahmean-,
'
gebot interessieren,nachher gleich' behandelt werden,
über Bord werfen.
wenn der Uebemehmer nicht alte Aktien übernehmen will,
Eines dieser aus aktuellem AnlassplötzliCh aktuell geworde·
nen Probleme ist die Vinkulierung. Sie war auch schon im ,und im Falle von vinkulierten Aktien ist sicherzustellen, dass
rasch eine Generalversammlung einberufen wird,an' wel· .
Nationalrat, Wd ich ebenfalls mitarbeiten durfte, ein Them~
"aber, sie war damals vor allem ein Thema bezogen auf Cherdie' Aktionäre gegebenenfalls über eine ,Aufhebung
kleinere Gesellschaften. Gerade hier bringt ja das neue ,oder'lockerung ~r VinkuJierung beschliessen könnten.
Recht echte Verbesserungen, indem Minderheitsaktionäre" Uebernahmenmüssen trotz der wichtigen !=YC't'hw"",.,
, nicht mehr so gut durch die Vinkulierung in Fesseln
die wir jetzt in der
eingebaut haben, prstktiisch
dies noch
werden können, wie das früher der Fall war. Trotzdem muss' noch, möglich
das Aktienrecht nach wie vor eine schlagkräftige und
. grüMen.
rungsfähige Unternehmung ermöglichen.
Wir sollten
Die spektakulären Uebernahmeaktionen bei Publikumsge·
Revision sehr viel Pn·"iHv",,,
seilschaften naben die Vinkullerung ntin aber zum eigentli,;.
gung über, die KSlpltalbesc:haffl
selber kann mit w",nir,,,,n
ehen Politikum werden lassen. Die öffentliChe Kontroverse
darüber hat viele-auch in diesem Rat-verunsichert;
der sion folgen, und Ich
zum
Nationalrat im
Gehalt nicht gar so gross sind,
Weg, den jetzt die Mehrheit der
will, riChtig sei oder nicht.
wie das vielleiCht auf den. ersten. Blick
lösung der
Ein
liegt mir aber noch
dem Herzen,' das der
Ich bin der Meinung, 'dass
mehrheit einen eleganten und
dass sie den 'Anitinl"''' Schu:tzbedlürflnissen
, ,Gesellschaften vermehrt

zu

mag' da und dort
an diesem Kon~,
zept noch möglich sein, und das wird die nationafrätlicoe
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sind, meinen, es sei
nenrecht zu diesen
sei
un~Jekilärt und nicht
Es
Gerjcl1tslLlrtl~ile denkbar,
Erdbeben
in der schweizerischen
fOhren könnten.
Ich wäre deshalb
wenn auch Frau' Bundesrätin
sehr klar erklären könnte,
Kopp zuhanden der
dass solche
sind und dass sIe auf
die Dauer der
werden
mitwirken
.. . . ~-.Ich habe noch nie an einem
. in dem so widerstrebende Interessen und Meinungen vor·
es so schwierig war, den Aushanden waren und in
gleich zu finden, Ich meine, dass die Revision, wie sie aus
dem Nationalrat kam, schon ein tauglicher Kompromiss ist,
und wenn wir hier einige Retouchen anbringen,' wird die
Schweizer Wirtschaft auch mit dem revidierten Aktienrecht
gut leben können.
Ich bin für Eintreten, meine aber, dasswir keineswegs noch
näher als die ständerätliehe Kommission zum bundesrätlIchen Entwurf zurÜCk sollten, um nicht die Unternehmens/nteressen plötzlich wieder zu schwächen. .

alSCU!'SICIO de detail
ains! que de la mi''''"'it,,,
I'honnellr de otE~l::t:!,ntl~r nous
sur sens
ce conseilveut effectivement donner au nouveau
des obJloo:tifS
societes anonymes car se drolt
tiellement contradictoires et
sU$citer
tout ä Ja fois de renforcer
difficiles ä arbitrer; 11
la structure et Je
protection des
fonctionnement des organes de la SQcieie anonyme, de
faciliterl.'obtention des capitaux et d'augmenter la transparence des affaires,.
objectifs principaux qui, conv&nons-en, pour etr'e conduits en parallele, obligent
des
compromis artistiques auxquels "avenil' dira si nous
$Ommes parvenus.

KUndig: Es ist alles andere als einfach, bei der Beratung der
Vorlage Ober das Aktienrecht inder Eintretensdebatte etwes
auszusagen, ohne nicht schon (fie Detailberatung volIumfängliCh anlaufen zu lessen und am Einzelbeispiel die unterschiedlichen Interessenlagen aufzuzeigen. Im Grundsatz
Mme Jaggi: 11 y a mainlenant plus de vingt ans que I'on vertrete ich mit meinen Vorrednern die Ansicht, dass daS
preparela revision du drolt des soc/etes anonymes, c'est-a- heutige Aktienrecht e.iner Revision bedarf, die. auf verschiedene Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen hat.
dire du chapitre26 d'un code des obligations entre en
Die Aktiengesellschaft ist - zu Recht oder nicht - die in der
vigueuren 1936: avant-projets et rapports ontd'abord passe
de groupesde travail en commisSions d'experts. Et depuis Schweiz am häufigsten gewähUe Gesellschaftsform. Man
kann sich zu Recht fragen, ob nicht eine praktikablere
plus de cinq ans, donf frois potir notre conseil qui a pris sa
mission de conseil secondaire tres au sMeux, par le truche- Ausgestaltung der KollektivgesellSchaft oder der Gesellment desa eommission, I'examen de cet important dossier schaft mit beschränkter Haftung besser geeignet Wäre, die
est entre dans la phase parlementaire.
.
.
Anliegen der. Kleingesellschaft zu berÜCksichtigen. Wir'
tfest evident qu'un tel projet qui a .pris le temps de murir et haben in der Schweiz heute über 136000 Aktiengesellschafda convaincre court un double risque: celui, serieux, de ten und davon nur etwas über 200, die unter den Begriff der
susciter, avee letempsde la reflexion, des resistances ei des ' börsengängigen Publikumsgesellschaft fallen. Eine Abkehr
oppositions diverses, qui peuvent d'ailleurs se manifester von dieser Gesellschaftsform kann daher wohl kaum mehr
als realistische ZukunftsentWicklung beurteilt werden. Was .
~me en derniere heure, teIle tir groupe du Vorort sur la
versionadoptee .par votre commission ä I'article 685 sur les sich der Gesetzgeber aber vor Augen halten muss. sofern er
actions liees; I'fmtre risque, .couru par tout projet de longue an seiner bisherigen Haltung des ungeteilten Aktienrechtes
haleine, consiste a mettre le legislateur, donf le travail s'etale . festhalten will- was sehr grosse Vorzüge hat, ist, dass er die.
.sur plusieurs annees, sous la pression d'evenements divers Vielfalt beriicksiehtigen muss und nicht alles auf demAliat
et de sensibilites evoluant au gre de "aetualite, pourne pas der grossen Gesellschaftj'm 9pfem darf.
dil'e da la mode. Ainsi, la. revision du drolt des societes Die massive Zunahme gewerbliCher Betriebe - als Aktjenge~
. anonymes a commence sous. I'egidedes reserves seilschaft im Handelsregister eingetragen - lässt sich nicht
«latentes», dispositions qui ont retenu la majeure partie de. etwa aus der Grösse dieser Unternehmungen ableiten, $On!'attention du Conseil national iI y atout juste trois ans. . dern vielmehr aus gewissen staatlichen. Schranken gegenAujourd'hui,comme eela a ete releve dans l'exceUent rap- über. dem Privatbetrieb: So zum Beispiel die Steuerbelaport de notre' pr$sjdent ainsl que dans les interventions qui . stung der vollen AHV- und IV-Beiträge des Unternehmers.
font suivi,c'est la
des clauses d'agrement qui Oft spielen aber auch. die Unterschiede in der Sozialgesetzva cumuler avec I'examen de I'armit, .wie das
Unfallversicherung,
Kn'tl1~,enkaissEIn
und weiteres mehr. Besonders schwer wiegen bei der
die
reiiIUf,lgS:nf(:>blemre und die Steuerlast' im GenerationenweehseI,
auch' die schiere UnmögliChkeit
Bildung von
Reserve,' Also
vemünftigen uM betriebsnotwendigen
wurde oder wird mancher Unternehmer nolensvolens in die .
Aktiengesellschaft hineingeschoben.
Ich vertrete keinesfalls die Ansicht, dass die
zesrevision
KIE!in'iktiel1lgeselils<::ha.ft

soit autre chose
presque une mode,
tiels comme de leufS ",,,-tu.,,,,,,,,
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man sollten, auch diese R ..,din,ml
der Namensaktien,
und die
die letzten beiden
Mnm..,nt sehr
in der EG behandelt
aus, dass die Bilanzrichtlinienvorschriften für '
mittelständische
vereinfacht werden sollen und
die im Deutschen BUlrldE!stelg
linien verabschiedet
von der Bund,esreaiienJng
wieder
werden wird - so hofft man-,
bereits im
der
in die falsche
zu marschieren.
all diesen
werden wir
in der Detallbe,'atllng noch kommen.
stellen,
Im Grundsatz muss
tiM Gelset.~geber
Unsere
wer nun das
Entscheide sollen
auch der zukOnftigen Fn·twlt'.kErbe eines r.: ..,,,...",:IIft.Qh,,......n
, , Jung
und der Erhaltung des Arbeitspotentials
Denn oft stehen die Interessen einander treibt.
. diametral gegenüber. So diejenigen des
des Naturlich gibt es viele anständige Mehrheitsaktionäre. Aber
des PUbJizisten, der Konkurrem:,
Ausländers, . das Gesetz schafft man eigentlich vor
für Grenzfälle" ..
des Uebernahmewilligen, des Antellverkäufers, des Nachfol- nicht für die problemlosen Fälle, wo man gar kein Gesetz
gers. So unterschiedlich eigentlich können die Interessen und keinen Richter brauchte. Für diese Grenzfälle besteht
gelagert sein, besonders im Gegensatz zum Unternehmer,
keine Schranke, da ist der Minderheitsaktionär völlig schutz-.
qer in seinem Unternehmen welterli\rbeiten wifl und mög- los. Er muss sein leben lang zuschauen, wie der Mehrheitslichst viel FreiraUm haben möchte. Sicher werden Sie in
aktionär abSChöpft und hat nie etwas von seiner Beteiligung.
Ihren Entscheidungen die Wirtschaftsstrukturen der Das war bis jetzt so und wird durch die heutige Revision
Schweiz Im Auge behalten. Denn zur Zeit beschäftigen nur nicht verbessert, ausser bei vinkulierten Aktien, bei denen
zirka 270 Betriebe in der Schweiz mehr als 500 Mitarbeiter. 'eine Uebernahmepflicht nun neu statuiert wird.
97 Prozent aller Betriebe haben 50 Mitarbeiter,und weniger
Fürnicht vinkulierte Mindemeitsaktien aber .. und das ist die
und vQn diesen sogar drei Viertel weniger als 5 Mitarbeiter.
Mehrheit - findet der Minderheitsaktionär sein leben lang
Viele dieser Gesellschaften und vor allem die Kleinstgesell- . keinen Käufer, und da nutzen alle guten Vorsätze nichts.
schaften hoffen auf eine massvolle Gesetzgebung im Aktien..: Diese Aktien sind zum Nichts degradiert und bleiben einfach
,recht besonders in der Richtung, dass das ohnehinzuneh- . wertlos liegen.
mend belastende Umfeld des Unternehmers nicht noch
Wie konnte man diesem Uebel und .. mit Bezug auf die
durch pnnötige Reglementierungel'l···erschwert·· wird. Ich
vinkulierten Aktien.,.. dieser fehtenden logik beikommen?
unterstütze Ihren Eintretensantrag.
Man muss dem Minderheitsaktionärin einer kleinen Gesellschaftaus wichtigen Gründen eine Austrittsmöglichkeit
Cavefty: Wi.e Sie gehört haben,bin' ich nicht Mitglied der. , gewähren, ein Recht, dass er bei wichtigen Gründen- ich
Kommission. Ich habe mir aber trotzdem einige Gedanken . betone: nur bei wichtigen Gründen .. vor dem Richter einklaüber die bevorstehende Revision gemacht. Weil ich die
g~n kann.
.
..
'.'
Details nicht so gut kenne, beschränke ich mich. auf zwei . Der Kommission lag ein entsprechender Antrag Binder vor.
Fragen, die mir wesentlich erscheinen.
.
.
Dieser wurde .. etwas kurz .. diskutiert .und dann mit einem
Erste Frage: Ist es richtig, dass man die Aktiengesellscha~
Verhältnis von 6 zu 5 Stimmenabgelebnt. Oie Ablehnung'
als Kleingesellschaft noch stärker verankert und fördert?
erfolgte weniger aus prinzipiellen Erwägungen als vielmehr
Zweite Frage: Sind die Rechte der Minderheitsaktionärein
wegen der damals etwas unsicheren Formulierung, wie mir
der Revision genügend berücksichtigt?
berichtet. wurde. Oie Meinung in der Kommission war
Zur ersten Frage: Bekanntlich war die Institution der AG. für
damals, dass ein entsprechender Minderheitsantrag im Rat
grosse Gesellschaften gedacht und geschaffen, zur Realisie-. gestellt werde, was jetzt unterbleibt, weit Herr Binder
rung grossEu Werke, zum Beispiel der Eisenbahnen und so
bekanntlich nicht mehr unter uns weilt. .
'
weiter, wurde aber im Verfaufe der Jahre vor allem tur
Nun ist es bei der heutigen Vorlage recntspät, einen.
Kleihgesellschaften verwendet, Kleingesellschaften von der entsprechenden Antrag in der richtigen Dosierung und.ForFamilien-AG bis zur Einmanngesellschaft. Ist diese Entwickmulierung zu finden. Ich behalte 'roir vor, diesen SChritt in
lung nun gut und zu begrüssen? Ich möchte nicht werten,
der Detai/beratung doch zu wagen.
aber doch der Meinung Ausdruck geben, dass man die Aber auch ohne diese wesentliche Verbesserung Kann ich
Flucht in die Anonymität und· weg von der persönlichen
feststellen, dass die VQrlage - auch aus meiner Sicht .. viele
Verantwortung nicht übertrieben fördern sollte. Die AG darf
begrüssenswerte Neuerungen enthält, die ich nicht zurück. nicht zum Feigenblatt für undurchsichtige Geschäfte werweisen möchte,
dem Grund,
noch mehr Verbesden. Diese Gefahr laufen
Voraussetzungen
serungen
wünschbar wären. Vielmehr stimme
,wir fOr den, Bestand einer
verlangen, vor
beJm
auch ich für
allerdIngs
entsprechend etwas
MindestkapitaL
,
redUzierter Begeisterung und mit dem Wunsch, dass dem
Waren die 50 000 Franken Gründungskapital seinerzeit
Minderheitsaktionär wenigstens in einer künftigen Phese
noch eine gewisse Garantie für die Bedeutung des zu verder
Schutz zukomme.
wirklichenden Anliegens, so ist diese Summe heute natürlich nicht mehr repräsentativ. Jedermann kann sich
Instrumentes bedienen, vielfach auch, zum Nachteil
direkt Involvierten, z.
der Arbeitnehmer. Unter diesem
ßA5ti~ht~:nllnkt ist für
demnach die
des MindestgFIJnc'sätzlichler Natur.
meine -unabdas
als
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tiga AkltiArlrP-l~htsrp-,vlsjon
auf hingewiesen,
völlig anderen
das Problem der
sich die Kommission mit

E21 septembre

19~

Die meisten Grossunternehmen si';d Konzerne. Wurden in
den
Unternehmenszusammenschlüsse
Fw,iOllp-n VOllzogel1, So behalten die
der Regel

Ich
für
der Be'völl!<ekann auch
der zweiten
ganzen den
denn
Arben·
in
Pensions. anschliessen kann.
Wie schnell sich
das
von
kasse
Aktionär. .
Herrn
möchte in einem in
Seit dem Inkl'afttreten des geltenden Gesetzes hat die Praxis
Aussicht
der Uebernahmeange- . neue E:igenfinanzierungsinstrumenteentwickelt. Die EinfOhbote
Gesetz verankert wissen. 'Ich bin an· rung der genehmigten Kapitalerhöhung war bereits
sich aus
Gründen nicht restlo.s begeistert,
dreissiger Jahren Gegenstand eingehender Diskussionen.
Die Erfahrungen der Krisenzeit bewogen jedoch den Gesetzwenn im heutigen Zeitpunkt noch neue A~ntr~ge kommen.
Auf der anderen Seite hat Herr
zu Recht darauf
geber, auf dieses Finanzierungsinstrument zu ve~ichten,
hingewiesen, dass es sich hier um ein echtes Problem '.' .'. weil er dem, Verwaltungsrat die damit, verbundene Machthandelt und dass - wenn wir uns mit dieser Frage befassen . fOlie nicht einräumen wollte. Das Bedürfnis nach dieser
wollen - dies der letztmögliche Zeitpunkt ist, Denn Wir " Kapitalerhöhungsform wurde jedoch so gross, dass die Praschaffen damit eine Differenz zum Nationalrat. und das gibt
xis Ersatzformen fand. Allerdings konnte keines der entwikuns die Gelegenheit, im Nationalrat diese Frage nochmals' kelten Verfahren dasjenige der genehmigten Kapitalerhöhung voll ersetzen.,
gründlich zu überprüfen. Aber bevor ich mich endgültig
festlege, werde ich in der Detailberatungnoch dieBegrün~· Auch Wandel- und OPtlonsanleihEm, waren schon während
dung von Herrn Villiger abwarten.
der Beratungen zum heutigen Gesetz im Ausland bekannt
Wenn ich schon beim Votum von Herrn Villiger bin, bestä- Der Gesetzgeber vemeinte jedoch das Bedürfnis, wegen
iige ich zuhanden der Materialien gerne, dass Aktionärbin- dieser Papiere eine Sonderform der Kapitalerhöhung einzu~
dungsverträge, ,die Wir nicht im Gesetz regeln wollten, . führen. .
'
selbstverständlich zulässig sind und zWar in den allgemei- ßeider Schaffung des heutigen.Aktienrechtes steckte die
nen Schranken der Vertragsfreiheit.
.
Betriebswirtschaftslehre noch 10 den Kinderschuhen. Das
Wenn wir ein solches Revisionsprojekt In Angriff nehmen, äusserte sich vor allem in einer zu largen Ausgestaltung der
· stellt sich natürlich die Frage" weshalb wir däs Gesetz. rev;- aktienrechtlichen Rechni.mgslegungsvorschriften. Die Jah· dieren. Die Revisionsbedürftigkeit kann/m wesentlichen auf resrechnungenvermitteln den Aktionären und Gläubigern
· zwetUrsachen zurückgeführt_den, nämlich auf die J\en~oft ungenügende Basisinformationen. Die largen Rech- .
derung der, Rechtswirklichkeit seit dem 'nkrafttreten des. nungsvorschriften haben aber äUC~ dazu geführt, dass viele
Gesetzes und auf gewisse Mängel und Einseitigkeiten des Gesellschaften dem Rechnungswesen ganz allgemein zugeltenden Gesetzes,die im Laufe $eines Bestehens zutage . wenig Aufmerksamkeit schenken. Oft .genügt das interne
getreten sind. .
,...",
.. ,
Rechnungs- und Kontrollsystem .den Anforderungen einer
Beginnen wirmitder Aenderung der.Rechtswirldfchkelt.
. modernen Betriebsführungni.cht.
.
Der Gesetzgeber von 1936 beschloss in einem mutigen. Ich glaube, H.err Cavelty, dass die verbessert& Transparenz,
EntScheid die Einführung 'eines Mlndestkapitals von die das"neue Gesetz nun vorsieht, durchaus auch im Sinne
50000 Franken,' weifer aufgrundder Erfahrungen Inden .. eines Minderheitenschutzes. gesehen werden darf. Ich darf,
wenn leh schon vom Minderheitenschutz spreche, auch
Krisenjahren keine Zwergge~ellschaften mehr. zulassen
. wollte. Die Geldentwertung hat dieSen Entscheid weitge- claraufhinweisen, dass da$ Bezugsrecht neu geregelt wurde .
hend zunichte gemacht, worauf HetrGavelty zu Re.cht hin- - auch im Sinne einer Verbesserung dei' Stellung der Mingewiesen hat. Die heutigen 50 000 Franken entsprechen real derheitsaktionäre -, dass neu das S6nderprüfungsrecht einnur noch einem Fünftel des damaligen Mindestkapitals und.' geführt wurde. Das sind alles Punkte, die Ihnen zeig~n, dass
rund die Hälfte aller Gesellschaften weisen nur das gesetz- . der Kommission der Minderheitenschutz durchaus am Herlieh geforderte Mindestkapital auf:
lenlagund dass wir einige Instrumente geschaffen haben,
teh habe Verständnis dafür, dass Herr Hefti es bedauert..;.: ich
die eben dem Minderheitsaktionärsschutz dienen sollen.
kann. ihn leider wegen der Femsehkameranicht sehen -, Daneben sind als weitere l!rsache für die Revision -Ich
. dass d~ GmbH nicht Jm gleichen Zug revidiert werden habe das bereits angedeutet..; materielle Mängel des geItenkonnte und zwar deshalb. weil natürliCh die Frage, wie ein~ den Gesetzes immer manifester geworden. Das Gesetz verkünftige GmbH ausselien könnte, mit der Frage des Min~ ,nachlässigt den Aktionär. Insbesondere werden seine Verdestkapitals der Aktiengesellschaft zusammenhängt, Aber miSgensrechte nur schlecht gewahrt. Der Aktionär ist nur
die KleillStgeseilschaftenoder eine Revision der GmbH nun unvollständig tiber die tatsächUche Lage der Gesellschaft
auch noch i.n dlese~Aktienrevision miteinzubeziehen, das informiert. Erkann den Wert seiner Beteiligung nicht
hätte eindeutig den RaMien gesprengt. Hingegen wäre es abschätzen~ Sein, Mitspracherecht bei der Festlegung der .
. . denkbar - falls Sie bei der Frage des Mindestkapitals Ihrer Dividende ist wegen der unbegrenzten Zulassung der stillen' .
Kommission zustimmen sollten -:-, dass im Zeitpunkt, in dem Reserven nur beschränkt, und ein Bezugsrechts8chutz exidie Bestimmungen über die GmbH revidiert werden und· "stiert im heutigen Gesetz faktisch nicht
damit eine geeignete Form für Klelnst- undKleingeselischaf- .Da dem Aktionär die wichtigsten Informationen .vorenthalten
ten.gefunden würde, man auf die Frage des Aktienkapitals werden können, ist er auch nicht in der Lage, geeignete.
Schutz- und Verteidigungsmassnahmen zu ,ergreifen.
zurückkommen könnte.
- Parallel zur' Zunahme der Kieingesellschaften entstanden SchliessUch lässt das geltende Recht Übermässige Vinkulietätig sind. Diese Grossge- rungsmOglichkeiten zu, welcl'le die Minderheitsaktionäre
Grossunternehmen, die
gemessen am Gesamtbestand der der. kleineren Gesellschaften auf Gedeih und Verderb an die
sellscbaften
schweizerischen
nicht
ins Gewicht Sie sind
c
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Lepresident: J'ai I'honneur de safuer ala tribune
qui est en Suisse sur l'invitation
tion du Parlement
La
est
par le
notfe Assemblee
presid,ent de la Chambre des
Monsieur
Nn'thnmh et
le
Je
souhaite la
a nos hOtes
au fonctionnement de notre <tv"t""m", feclenalis~te,
röle
de la commune,
canton et de !;nnf"'rl",,.;,.
Les antreUens aux differents niveauK, avec ces autonA,-m".ttr,nnt ä nos hOfes de connaftre de
le fonctionnement et les rCUJ<lCleS
Etat.
sommes sOrs que DeS contacts entre
Parlements renforceront encore les tres bonnes relala
tions entre nos deux
souhaite aux
deleglltio,n du P;'irt"..n,:..~t
pays. Merci rlA"\ll'\t ..",

Auf welche Weise Will der
Rechtswirklichkeit und den l\IIJ:lrvn,""ln
nung tragen?
Oie Geldentwertung seit 1937
er durch eine
massvolle Erhöhung des Mindestkapitals von 50 000 auf
100000 Franken und des Mindestliberierungsbetrages von
20 000 auf 50000 Franken.
Bundesrätin Kopp: Die Revision der aktienrechtlichen BilanDer Entwurf vereinfacht die Regelung des Gründungsver- zierungsvorschriften ist eines der Hau.ptanliegen desbunfahrens. Dies geschieht vor allem durch die AbsChaffung der desrätfichen Entwurfes. Die Vorschläge zielen darauf ab, tor
im geltenden Gesetz sehr einlässlich geregelten, aber in der die Aktiengesellschaft jene Grundsätze wieder zum Tragen
Praxis äusserst selten angewandten Sukzessivgründung. zu bringen, die an sich für jede Rechnungslegung gelten.
Zudem soll der Gründungsschwindel erschwert werden.
In Anlehnung an die privatrechttichen Gesetzgeblingszie'e
Grundungen mit Sacheinlagen, Sachübernahme oder Eugen Hubers und in elitschiedener Abkehr von eher perGründungen, bei denen beSOndere Vorteile geWährt wer- fektionistischen Vorbildern des Auslandes wollen wir im
deh, mussen von fachlich qualifizierten Revispren geprüft Gesetz nurdie ordnungspolitis6hen Grundsatzfragen lösen. .
werden.
Wiruberlassen den Fachleuten der Praxis die Konkretlsietung und Umsetzung dieser Vorschriften. Wir gewähren
Auch die ordentliche Kapitalerhöhung wird vereinfacht.
Kunftig soll die Generalversammlung einzig noch die Kapita- damit unseren Gesellschaften ein Maximum an Freiheit und
. lerhöhung und deren Merkmale beschliessen. Der Verwal-ermöglichen ihnen, ihre Rechnungslegung den besonderen
Bedürfnissen des Unternehmens und an die neusten technitungsrat hat dann innerhalb von· drei Monaten den
Beschluss :zti vollziehen. Ein weiteres, wichtiges Anliegen ist .... schen und fachlichen EntwiCklungen anzupassen. Aus dieder bessere SChutz des Bezugsrechtes. Es kann nicht mehr sen Gründen zählt Artikel 662a die wichtigsten Gründsätze
ördnungsmässiger Rechnungslegung nur in allgemeiner
generell in'den Statuten, sondern nur noch im konkreten
Erhöhungsbeschluss aufgehoben werden. Zudem müssen Weise auf. Der Entwurf verzichtet allch bewusst auf starre, in
Gründe vorliegen, welche die Aufhebung rechtfertigen.
alle Einzelheiteli gehende Gliederungsschemas und sieht
Neu fuhrt der Entwurf die genehmigte Kapitalerhöhung ein,
nur Mindestgliederungsvorschriften .vor, die von ·allen
. um den Gesellschaften die Kapitalbeschaffung zu erleich- . Gesellschaftsarten und -grössen, insbesondere auch von
tem. Sie unterscheidet sich von der ordentlichen Erhöhung gewerblichen Kleinunternehmen, als Minimum verlangtwer·
dadurch,dass die Generalversammlung den Verwaltungsrat den m ü s s e n . .
.
blosS ermächtigt, die Kapitalerhöhung durchzuführen. Der Der Hauptstreitpunkt der· Revisionsvorlage istohrie Zweifel
Verwaltungsrat entscheidet, ob, wann und in· welchem das Problem der. stillen Reserven. Die Bildung stiller Reser~
Umfang das Kapital .erhöht wird: Wir gewähren damit den ven wird. weiterhin erlaubt,. hingegen muss ihre Auflösung
.
Gesellschaften ein einfaches Instrument, um die Aktien im offengelegt werden.
Mit Ueberzeugung schlagen wir Ihnen das Obligatorium d$r
gunstigsten Augenblick am Markt zu plazienen.
Als weitere Neuerung SChlägt der Enfwurf die Einführung Konzernrechnung vor. Unternehmen, die in mehrereselbder bedingten Kapitalerhöhung vor. Sie ermöglicht den . ständige jUristische Personen aufgeteilt sind, können nur
Gesellschaften die kontinuierliche Abgabe von Aktien, wenn· beurteilt werden, wenn· eine Rechnung Ober das gesamte
Obligationäre oder Arbeitnehmer Wandel~ oder Bezugs- Unternehmen abgelegt wird. Die vorgeschlagene Bestimrechte ausuben.Das Kapital erhöht sieh tropfenweise im mUng unterSCheidet sich ebenfalls von ausländischen Rege~
Ausmass der ausgeübten Rechte.
lungskonzepten durch ihre
auf die wesentli·
Der von der Praxis eingeführte Partizipationsschein soll ehen Grundsätze und
freiheitliChe
Bei
einem oft geäusserten Revisionspostulat
" der Umschreibung der kOJn~(lli ..'i~I·lIn,n~nfliir.htinl'>n
· . gesetzlich geregelt
Der Entwurf
schatten nennt sie blass das elementare
stimmrechtslose Aktie aus. Seine
heitlichen Leitung.
Bedeutsam Ist die Bel,tin1ml
durch· das PrinZip der
Eingriffe in die Vermögensrechte
Partizipanten sind nur gesellschaften zur \1t:>rAi'fo"tli,,.h,
erlaubt,wenn auch die Steilung der Aktionäre
. und Konzernrechnung ""'fUI"'"
verschleChtert wird.
len Reformpostulat Rechnung
· .Ich werde darauf aufmerksamgemacht, dass sieb eine
unterstellt werden einmal· die
Ich
erfasst werden aber im \lnr<tl'hl<>o
sehe Delegation aufder Tribüne
· Delegation herzlich. Ich freue mich über ihren
private
die den rh".'t<tm;,rkt
wünsche Ihnen ein.en. schönen Tag.
Weise
und die
r::Am".irilAlA,~.,n
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E

die börsEml1rtä!~j(le
der
Namensaktien sicher:
Die Aktienrechtsrevision wird im Ausland mit
InterWir werden schweizerische
auf
nur beibehalt-en können, wenn
GesetzgElbung:sprozl~SS zu sachlich vertretbaren
Eindruck entsteht, die Schweiz
Pri·vlIE',nif'ln schaffen
erhalten, die sie im Wettbewerb
""~.~~.,{..,~~ dem
Es ist mir deshalb ein
Ihrer Kommission den Dank fOr die Sn"..,j'Alt
Ernst
mit dem sie diese \/n,,!I'I"I#:>
no,>r,.,"''''''T hat.
Dank
auch
denten, Herrn
Carlo
die poilitl~;ch
nicht sein

Hand,elbar~,eit

das Ge!.chiiiftsioeheiminis
Der Entwurf
über den VArw,elfllnCll':fl'lt
gen. Die Wil~htll(]l':1tA l'it;lUI::IHIIIU
aufgaben des VA,rw;!ltunn!'>ratl'!l':
mung
die V'Gmn",.
geben dem
präzise I'\flll'll::ll~U]IY""!
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
· .welche Aufgaben es vor allem zu erf~men hat
Le conseil declde sans opposition d'enfrer en matiere
Die heute noch bestehende Unklarheit Ober die Wirkung der
Kompetenzdelegatfon wird in den Bestimmungen Ober die
Detailberatung - Diseussion par artieles
" Verantwortlichkeit beseitigt. Bei befugter Delegation von
GeschäftsfOhrungskompetenzen haften die Verwaltungsräte
und Geschäftsführer nur lür die nach den Umständen gebo- Titel und Ingress, Ziff.'
tene Sorgfalt bei der AUSwahl, Unterrichtung und UeQerwa- Antrag der Kommission •
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
chung ihrer unterge15enen Organe.
"
Artikel 759 beantwortet schliesslich die alte Streitfrage, ob
im Falle der Solidarhaft im Aussenverhältnis die Berufung Titre.et preambule, eh. f .
Proposition de la commission
auf leichtes Verschulden zulässig ist, positiv.
Adherer
ala declsion du Conseil national
Nach diesem summarischen Ueberblick Ober die bundesrätliche Vorlage möchte ich abschliessend noch auf drei Pro. Angenommen -- Adopte' .
blemkomplexe hinwEl'isen, welche die Kommission intensiv
beschäftigt haben.
..
..
..
Die Kommission ist eingehend der Frage nachgegangen, ob Art. 621
unser Aktienrecht ~ejgeteilt werden sollin ein AktIenrecht Antrag der Kommission
für Kleingesellschaften und ein AktienrechtfOr Gross- und Mehrheit
Publikumsgesellschaften. Die Untersuchungen hahen aber'~' mindestens 50000 .•••
Minderheit
. .
ergeben, dass wir in der Schweiz über eine grosse Vielfaltan
· unterschiedlichen Gesellschaftstypen verfügen. Ich (Viltiger. Dobler, Hänsenberger, "Meier Josi)
erwähne nur folgende Stichworte: Holdinggese.llschaften, . Zustimmung zum" Beschluss des Nationab;aiea .
Konzerngesellschaft, Immobiliengesellschaft, Einmanngesellschaft, Publikumsgesellschaft und andere mehr. Diesen Proposition da lacomrriission
verschiedenen Arten von Gesellschaften mit ihren unter- Majarite·
.
schiedlichen Bedürfnissen können wir mit einer Zweiteilung· .•••• a50 000 francs.
nicht gerecht werden.
.
. Minorite
Die Einführung ~eierAktienrechte würde überdies massiv . (Villiger, Dobler, Hänsenbetger, Meier Josi)
in eingelebte Verhältnisse eingreifen. Kleinere Gesellschaf- Adhererala decisiorrdu Conseil national .
ten müssen sich den Bestimmungen der Kleinstgesellschaf·tt;ln .anpassen, grössere Unternehmungen denjenigen der Schmld, Berichterstatter: Wir kommen bereits beim ersten
Grossgesellschaften. Schliesslich würden .wachsende· Artikel dieser Revision zu einer Differenz. Sie sehen aus de(.
GeselJschaftenzu komplizierten Umwandlungen ge-- Fahne, dass der Bundesrat .ursprünglich beantragt hatte, '
zwungen.:
.
das Mindestkapital für alle Gesellschaften -- altrechtliche wie
neurechtliche - auf einen Betrag von 100 000 Franken hinAus all diesen Gründen
dass ein l'!inhl'!iltlir,hA~
und das mit folgenden Argumenten: Zunächst
sollte es der
angepasst werden. Sie haben bereits
die Schweiz die " ...",+u""",
mehrfach
dass die 50 000 Franken von 1936
.
von 250000 Franken (heute etWas mehr) entsprechen wurden.
auf 100 000 Franken wird daher als
eine nur teilweise
an die Teuerung betrachtet.
Der zweite Grund: Es stand in
des Bundesrates,
. die Eigenkapitalbasis für die Gesellschaft zu verbessern. Es
wurde geltend gemacht, dass sich ein Betrag von
50
Franken zunehmenti als eine zu schmale Firll'!l1lkl'loi.
t",I1~",~i~ erweisen würde, um namentlich
men im
wirtschaftlich Ober
Runden zu
Es
darauf verwiesen, dass die. meisten Konin den ersten tUnf Jahren nach
ren, nicht zuletzt
dieser zu schmalen Kaipitlillbasiis.
Letzten Endes wollte
mit einer H#:>I''''l!lf",••t7.mn
des Mindestkapitals einen
der Wirt",,,,h,,,tt••krirniin,.li.
fät bekämpfer;' Er befürchtete, dass ein zu
destkapit~lzurder Aktierme,sel

Instrument im Bereich der Wirtschaftskriminalität nAI'a('h~711
Der Nationalrat bat diese Gründe AIV>lnrlAn
dass er es
sinnvoll balten
scbaften diese Mil1de,stk:aoitalvof'scllrift erfi
'hat mit Stichltao
altrecbtlichen l,;ie:seIIISCllar[en
bestanden,
neuen Geselilsclhaflen die nacb dem 1. Januar
anpassen. Das
det werden, müssen' sich der neuen
sehen Sie bei Artikel 621 und
den Ue1bel'Qalflgf>bestlrn·
.
Artikel 2 Absatz 2.
Ibre
ist
Spaltung, wie sie der
aus zwei
wir mit
Gründen nicbt zustimmen können.
verschiedenen
einmal
der
des Aktieneine DUlrchbre'cb!
rechtes: eine Ge1sellsctlaftsform, für die 50 000 Franken gel·
ten
fOr die 100 000 Franken gelten, und das
für alle Ewigkeit.
Der zweite Grund, nein zu
bestand für uns darin, dass
wir befürchteten, dass mit
altrechtlichen Aktiengesellschaften, die vor dem 1. Januar 1985 gegründet worden
sind, ein scl1wungvoller Handel mit Aktienmänteln betrieben
werden könnte. Diese Spaltung kam für uns nicht in Frage,
· und beim letzten Ueberlegungsschritt - 50 000 oder
· 100 000 Franken - war für .unsentscheidend,dass wir die
Wirtschaftskriminalität mit 100 000 Franken wenig bekämpifen. Dazu kommt, dass der HeraufsEltzungsbedarf aller
Aktiengesellschaften, die ihr Kapital von mindesten$ 50 000
auf 'mindestens 100000 Franken heraufsetzen müssen,
, einen Betrag von 3,7 bis 4 Milliarden Schweizerfranken
erreichen würde,was.dem Fiskus über die Emissionsstem.,
, pelsteuer von 3 Prozent 100 bis 150 Millionel1 Franken an
zusätzlichen Steuern eintragen würde. Wir haben .das für'
nichttunIich erachtet und beantragen Ihnen,~bei
50000 Franken zu bleiben. Oie Minderbeit wirdvermutlicb .
von Herrn Villigervertreten.

50000 Franken vor
Seitdem haben wir eine
Realwert in
10
Franken oder
250 000 Franken
wert haben wv",,,,,,.

und 100 000 Frank~.n
noch aufgebracht werden.
Oie Erhöhung deI' Mindesttiberierung akzentuiert diese Vor·
teile noch. Es wäre nun aber aus drei Gründen falsch, im
Sinne des Bundesrates alte Gesellschaften zu zWingen, das
Kapital auf 100 000 zu erMhen. Sie wissen, dass ungefähr
die Hälfte der Aktiengesellschaften ein Kapital von nur
50 000 Franken hat Der erste Grund ist der, dass nach
einigen Geschäftsjahren das Aktienkapital über die Substanz und Solidität der Firma nichts mehr aussagt. Eine
Finna kann Reserven anlegen. und Sie alle kennen wahrschei.nlich das weltberühmte Beispiel eines schweizerischen
Chemiekonzerns, der immer noch 50 000 Franken Aktienkapital hat. Der könnte sicb die Erhöhung wahrscheinlich auch
leisten. Für allfäl1ige Gläubiger ist es unerbeblich, ob sie aus·
Reserven oder aus Aktienkapital abgefunden werden. Das
Aktienkapital ist demnaoh nur für neugegründete Firmen
wirkl.ichein MaSsstabfür ihre Stärke. Deshalb drängt sich
aus dieser Sicht für alte Gesellschaften die ErMhung nicht
auf.
Villiger, Sprecber der Minderheit: Es ist notgedrungen so. Der ZWeite Grund ist der, dass die Anpassung der alten
dass ich diese Minderheit vertrete, nicht weil ich zuvordersj: . Gesellschaften nicbts anderes als ein fiskalischer Raubzug
stehe, sondern weil ich leider der einzige dieser Minderheit
wäre. Ungefähr diese Hälfte, von der ich gesprochen habe,
bin, der anwesend' ist Icb spreche gleicbzeitig noch· zu , würde die genannten 100 bis 150 Millionen Franken EmisArtikel 2 Absatz 2 der Schlussbestimmungen, auf die der
sionsabgaben zabJen müssen, und davon würden wiederum
Kommissionspräsident eben hingewiesen hat. Ich schlage. vor allem die kleinen und mittleren Betriebe betroffen, die im
Ihnen im Nahmen dieser Minderbeit für den ganzen Fragen· heutigen WirtschaftSleben besondere Probleme haben.
komplex die nationalre,tliche lösung vor. E~ stetlen drei
Einen Gegenwert für diese Emissionsabgabe MttenSle
Varianten zur Diskussion: Bundesrat: Erhöhung Mindestka-. nicht. Dazu kommt drittens, dass das alles sebr viele unnö- ,
· pilal für alte und neue Gesellschaften auf 100 000 Franken,
lige Umtriebe verursachen würde. Selbstllerständlich würde
Mind~tliberierung 50 000 Franken; Mehrheit der ständerät- , wieder ein ganzer Gewerbezweig davon profitieren. Aber
lichen 'Kommission: Mindestliberierung 50000 Franken, . das kann nicht der Sinn einer Gesetzesänderung sein.
aber Belassen des Mindestkapitals; und jetzt nationalrätlj..
Oie Minderheit schlägt Ihnen deshalb im Sinne des NationalcheVersion; Erhöhung Mindestkapitalauf 100 000 Franken . rates vor, die' AltgeseIlschaften von der Anpassungspflicbt
auszunehmen. Der Präsident. sagte zuletzt, dass sich dabei
für neue, Mindestlibefierung 50000 für
aber Belassen
Mindestkapital der alten Gesellschaften. Icb meine docb~
zwei Probleme stellen. Das Problem, dass wir zweierlei
dass trotz der Einwände des Kommissionspräsidenten- Recht baben, scheint mir nicht gravierend, weil bei
U"JlHHlfI~'" immer das neue Recht zur Anwendung kommt.
einige .Gründe für diesen
sprechen.
aber die Gefahr von
um
Aktlerlrel:;bt n"'ljviilhrl den
bei der
'11"1/'' '1",,,,,, zu können, und
nur denjenigen,
bereit sind, ein
tJr"""".rn<> werden meigewisses Mlndestllermögen aufzubringen und dieses aucb
der Nationab
zur ErMhung der Sicberbeit des Rechtsverkehrs als Haf·
tungssubstrat stehen zu lassen. Gerade bei
ermöglicht eine genügende Kapitaldecke,
Anfangsjahre besser durchzusteben. Der Knimnlil':~ünrll':n.rQ~
sident hat
in der Botscbaft J;lnnAl'JJhrlAn.
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Geschäft auch erhebliche Risiken verbunden sein
können, und
ich nicht, dass das Formen
beän.:'!stiQ€tnd wären. Dadurch, dass wir
MilldE!stlibe,rierurIQ
wir auch dieses
Problem etwas
Der nationalrätliche Knlmnrn_
miss löst die wesentlichen Probleme, indem
ist und indem er die Vorteile
MahrtleitslösutlQ v':'r",inir,t ohne un,üb~i}"",in(:mc:he

· M, Dueret.: Je suls etonne du choix de 'la commission de
,revenir au montant. de 50 000 francs. Lors de la
loi
creee en 1936, on avait choisi 50000 francs.
en 1936
envlron 400 000 francs en 1968.
tres
enl'lUl)'eUiX, car une autre cammission
ce conseil
de
direct ne
- puyer sur la loi
existe et encore
sur
que VDUS venez de
A "artieIe 81 de la loi sor
Je
rederal direct, nousavons indique
imposable est augmente de la
fonds
qui
Jouent economiquement le
de capital propre, c'est-adire que la loi fiscale, deja, constate que la loi sur les
societes anonymes comporte une lacune du fait qU'on a du
capital propre dissimule. J'avais espere qu'ä I'occasion da la
revision de la loi sur lessociefes anonymes, on anal! corriger
cette situation et qu'on allalt obtenir que les SA aient un
... capitalpropre qui correspOndea leuf valeur. On me mpondra peut-etre que, dans Je cadre des soc/etes commerciales
et industrielles, on est a peupres tranquille, parce qu~iI y a
une pression des creanciers exactement comme, pour les
banqu~s qui doivent .avoir un capital en rapport avec leuf
bilan. Dans le casdes societes industrielles, aucun crean·
cier, aucune banque ne prefera a une ·societe qui a un
capital non verse ou un capital verse insuffisant. On exigera
une augmentation· du capital:actions, pheMmene qui.· se
· produit souvent. Toutefois, dans le cas des societes immobi· lieres, rela ne se produit jamais. Onpeut parlaitement
possMer un bien valant plus/eurs dizaines de millions de
francs, au traversd'une societe anonyme, avec un capital de
50 000 francs. Alors, on ,se joue une comMie, une comedie
fiscale. 11 faut le COFlstater. La loi fiscale va devoir:'" j'espere
que VOUS I'accepterez -- pour lessocietes immobilieres
notamment, stipuler que le capital propre imposable (capital
que I'on devrait trouver dans la 101 sur les societes anonymes) doit correspondre au tiers de la' valeur de leurs
act/fs.1I est tout de mame Invraisemblable.qu'au moment ou
· fon renouvelle une loi, on ne tlenne pas compte de cette
realite economique, qu'on n'ait pas trouve te moyen de
demander que le capital de la soclete anonyme represente
au molns le tiers de la valeur des biens de cette soc/ete..
e'est le minilT!umdes minimums, semble-i-ill 11 est faux que
. te detenteur de la societe ne seralt pas capable d'avoir
, l' atgent. Dans te cadre des societes anonymes immobilieres,
ifesMvident que le preteur de la creance chirographalreest
· fedetenteur du capital, cela coule de source'cet la loi fiscale
entletit compte.
Je ne veux pas
000 francs
pour les
mais lorsque nos
prE)dec,*~selurs, en 1934, I'ont falt,
somme qu'ils ont
nH" ..nnmIRH En 1934 iI fallait400 000 francsl1988
anonyme. Auiourd'hui iI va failoir selliennel'lt le
. quart de cette somme, c'est-a-dire 100 000 francs. On sera
qu'on auraifdO demander, et
quatre fols en dessous du
cela ne me
normal du tout. Pensez qu'on renove.
Une loi et
nous al/ons en voter une aO
mols de
devra tenir compte de I'anomalie
Je continue ä croire
cette 101 en
une
nous avons fixe Je
des
sans ten;r
valeur des biens rtu·ßIII""pos~~aE~nt.
11 devrait. y
une liaison entre le C8[>ltall-a,ctje)Os
sa v<:;,leur reelle.
le fait
pour les autres sOI,!j"'!''''!'!.
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Bundesrätin Kopp; Bereits bei
wir aufein Problem,
sowohl im NAfln,nAlrAT
Ihrer vorberatenden
sehr "'1nt'l",'rt"'f.i1
wurde. Der
Ihnen vor,
auf
000 Franken zu erhöhen.
von 50 000
dieser
wollen wir die l:iEtse,lIsCmatne,n A,nr,,:HTl'!,n
der
unuldlyt:: zu stellen und auf
namentlich in den sclnwieriOE!n
ren, zu verbessern. Die meisten K"nl<lIr~"" bettlii!ffE~n
lieh
die wIO,nIl1",r
ZU{Jleh~h soll
die mis;sbt'äu(~hlilche 'll1I>.'W",ni1"nt'l
Gesellschaftsform erschwert und damit
R"'k .. '.... nfur'n der Wirtschaftskriminalität geleistet
sctlla~lEln Ihnen - Herr Ducret
zu
darauf
hirlgewiElSeln -- mit
des Mindestkapitals nur
eine
Anpassung an
seit 1936 ",it1"',,,,fr,,,·t,,,n,,,,
Teuerung vor.
Betrag von 50 000 Franken aus ,dem
heute real. einem Betrag von
Jahre 1936
250 000 Franken.
Relationen gilt es im Auge zu behalten, wenn Sie über den Antrag abstimmen: Mit dieser massvollen Anpassung will der Bundesrat der heutigen Rechtswirklichkeit Rechnung tragen - fast die Hälfte unserer
Gesellschaften weisen nur das gesetzlich vorgeschriebene
Mindestkapital von 50 000 Franken auf - und auf die fiskalischen Auswirkungen der Zwangsanpassung Rücksicht nehmen. Vor allem tragen wir dem Umstand Rechnung, dass die
Liberierung der Kapitalerhöhungen .mit den Reserven der
Gesellschaft oder durch die Ausgabe von Gratisai<tien in
den meisten Kantonen noch als Einkommen der Aktionäre
besteuert wird.
Der Nationalrat hat der Erhöhung deS Mindestkapitals 2:uga.stimmt, aber in den Uebergangsbestimmungen Gesellschaften, die bereits am 1, Januar 1985 bestanden haben, von der
Anpassung an dieses Mindestkapitalbefreit. Herr Ständerat
Viii igel' hat den Beschluss des Nationalrates als Minderheits. antrages wieder aufgenommen. .
.
Sowohl der Bundesrat wie auch Ihre vorberatendEl,Kommission lehnen eine derartige Zweiteilung ab. Die nationalrätliehe Version verunmöglicht zwar die Gründung von Gesellschaften auf Vorrat, sie hätte aber zur Fotge, dass jedermann, der nicht 100 000 Franken in ein neues Unternehmen
investieren will, danach trachten würde, einen altrechtlichen
Aktienmantel mit einem 50 OOOer Kapital zu kaufen. Die neue.
Vorschrift würde in genau denjenigen Fällen nicht greifen,
in denen die Aufbr;ngung des höheren Mindestkapitals
gerade wiChtig wäre.
Es kommt noch ein weiterer Punkt hinzu: Fast die Hälfte
unserer Aktiengesellschaften verfügen heute nur über das
gesetzlich vorgeSChriebene Mindestkapital von 50000 Franken. Diese Gesellljlchaften würden, wenn Sie der Lösung des
Nationalrates folgten, auf ewige Zeiten bestehen bleiben.
Wir hätten also künftig zwei Arten von Gesellschaften:
Gesellschaften mit einem - privilegierten Kapital von
50000 Franken und· Gesellschaften mit einem solchen von
100 000 und mehr Franken. Eine
Zweiteilung des
und
.Aktienrechts kann nicht
wurde dem
diesen Grül'ldenwi!l der
das neue Mindestkapital .
alle Gesellschaften einführen" die
von 100000 Franken
vorberatende Kommission das Mindestkapital auf der heuti·
Höhe von 50 000 Franken belassen.
ersuche Sie, meine Damen und Herren,
621 dem Vorschlag des Bundesrates zu folgen und
den Minderheitsantrag von
bei den
Menn
auf eine
.
tür

rur
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Art. 628 si, 2bis
~r()poisitj'on de la commission
de biens
113 conseil d'administration
libre de
du
la

Schmid, Berichterstatter: Artikel 2 Absatz
bestimmungen hängt
mit Artikel 621 zusammen; Wenn Sie dort
Mehrheit folgen. müssen Sie in
Artikel 2 Absatz 2 ebenfalls der Mehrheit folgen.
Präsident: Ist auch die Minderheit dieser Auffassung?

Villipr. Sprecher der Minderheit: Ja. Die Minderheit hat ein
Konzept, das sowohl Artikel 621 wie Artikel 2 Absatz 2 der
Uebergangsbestimmungen betrifft.
Präsident: Wir stimmen zuerst über den Grundsatz ab, ob
wir - gemä$S Bundesrat:" die neue Lösung auch auf die
alten GEIseIlschaften .anwenden wollen. In einer zweiten
Abstimmung stimmen wir ab über die Höhe des erforderli-··
ehen Aktienkapitals. Mehrheit und Minderheit lehnen eine
Ausdehnung auf die alten Gesellschaften ab.
Schmid, Berichterstatter: Sie können. Artikel 2 Absatz 2
ohne weiteres mjtArtjkeI621koppel~.esglbt drei Vadanten;·
1; Der Bundesrat will für alle neu 100 000 Franken.
2. Die Mehrheit der Kommission will für niemanden 100 000,
wir verbleiben bei 5000Cl Franken; dann erübrigt sich auch
die Anpassungsfrist in Artikel 2 Absatz 2 der Uebergangsbestimmung.
.
·3. Der. Nationalrat will 100 000 Franken, aper erst für die
Zukunft und nicht rückwirkend.
. .
Wenn Sie diese drei Varianten einander gegenüberstellen,
haben Sie ohne Probleme auch Artikel 2 Absatz 2 geregelt.
Abstimmung - VQte
Eventuell- A titre preliminaire
.Für den Antrag des Bundesrates
Fü: den Antrag der Minderheit

11 Stimmen
21 Stimmen

Definitiv - Defii1itivement
Für den Antrag der Mehrheit Für den Antrag der Minderheit

15Stimmen·
18 Stimmen

.Art. 622 Abs. 4, 624 Abs. 2 und 3. 626,627,628 Abs.1, 2 und
. 4,629,630,631,632
Antrag der Kommission
Zustimmung zum BEliSCrllm,s

Art. 622 al. 4,624 al.2 el 3, 626, 627.628 al.1, 2 et 4,629,
630,631,632
Proposition da la COjTmlf~.ioj1

AdMrer ii la decision du
Al1genommen - Adopte.

Geld müssen
Kanton, in welchem
Bu
ihren Sitz haben wird, bei
Ober die Banken und
unterstelltElI'l Institut oder

Art. 633 aL 1
Proposition
la commission
·Majorite
Adherer a Ja dacls!on du Conseil national
Minorite
.
(Hefti)
Les apports en especes doivent alte deposes dans le canton
Oll la societe a son siege, aupres d'unetablissemenUoumis
ä la loi fooeraJe sur lesbanques et les caisses d'epargne1)
. ou d'une sIJccursale inscriteet doivent etre tenus ä la .
.disposition exclusive de la societa.
Hefti, Sprecher der Minderheit: Es figuriert hier- wie auch
. bei anderen Anträgen von mir - nur mein Name auf der
Fahne. Das heisst aber. nicht, dass ich in der Kommission
keine Gefolgschaft gehabt hätte. Es warmirjedochzeitlich
nicht möglich, die Unterschriften noch beizubringen.
Zu diesem Antrag. Bei derAktiengesellschaft,bei der Bargründung, muss. das Aktienkapital vor der· Gründung·.. an
einer Einzahlungsstelle . einbezahlt werden. Sobald die
Gründung. erfolgt ist, steht es wieder zur Verfügung der
Gesellschaft. Die jetzige Regelung beStand darin, dass diese
Einzahlungs- .oder Oepositenstelle, wie sie auch genannt
wurde, von den Kantonen bezeichnet wurde. Diese Regelung behält auch der Bundesrat bei.
.
Die Kantone bezeichneten entweder alle dem Bankengesetz .
unterstehenden instute oder deren Zweigniederlassungen in·
ihrem Gebiet; einige aber beschränkten sich aufdie Kantona/banken, was meines Erachtens nicht ganz zu Unrecht
. kritisiert worden ist Der Nationalrat und Ihre Kommission
wollen nun aber so weit gehen, dass .die Einzahlungen in
allen Instituten und deren Zweigniederlassungen in der ganzen Schweiz erfolgen können. Es muss also nicht mehre;n
im Kanton ansässiges Institut oder dessen Zweignfederlas•.
'sung sein.
Mein Antrag
dahin,dass zwar das Privileg der Kantonalbanken
.
wird, dass aber das Institut oder
seine
weiterhin im Kanton """"''''''''1'1
mUS$.

In der
der letzten Woche
wahrscheinlich von der Wirtschaftsfördes Kantons Solothurn
ist. Darin wird darbesonders wert-

national
wir

dieser ersten
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nichts mehr. Das ist an sich
durch die n",j'lor,ipn
ptl'llS!hl'.n sich dann U":,;.Tor· ...
das Geld vielleicht nicht

Art. 633 81. 2, 634; 6348, 635
Pr()Po'sitl'on de 18 commission
ArlI1",rj~r a la decislon du Conseil national

zum

Nationalrates

la commission
la dooision du Conseil national
bitte ich
dem
Bundesrat!n .Kopp:
und nicht Ihrer Kommission, und zwar
nen
eine ",in,t1",i~r""1",r,,,, 2'waiarliaclArla~;on,a
Aus diesen Ueberlegungen mO'Cl11te
Antrag zuzustimmen.
Schmld, Berichterstatter: Wenn Sie den Antrag von Herrn
Heftl gegenüber dem Antrag der Mehrheit betrachten, sehen
dass in der Tat nur eine kleine Differenz vorhanden ·ist.
Die Differenz bestehtdarin, dass Kantonalbanken, die in der
Regel nichtausserhalb ihres Kantons Zweigniederlassungen haben,vom Depositengeschäft .in anderen Kantonen
ausgeschlossen werden und. Privatbankiers, z. B. kleinere
Banken, Regionalbanken, die auch nicht überall Filialen
:haben, von der Depositentätigkeit ebenfalls.
Richtig
dass die Kantonalbanken kein Monopol· mehr
dor:t haben, wo sie es bis anhin hatten. Das besteht aber
schon nach bundesrätlichem Antrag. Und ist richtig, dass
die Grossbanken, die in allen Kantonen Zweignjederlassun·gen haben, nicht tangiert werden.
Ich frage mich, ob die Differenz· zwischen Herr!) Hefti und
der Mehrheit sehr gross ist. Immerhin: Ich halte dafür - und
die KommisSion ist gleicher Meinung-, dass es keinen
Grund gibt, eine Liberierungsbestätigung, z. B. der Zürcher
Kantonalbank oder einer Genfer Privatbank in Glarus oder
in Appenzell-Innerrhoden nicht anzuerkennen. Wesentlich
ist, dass durch die gesetzliche Unterstellung die Qualität der
Bank als Depositenste1le klar ist. Eineweitergehende Ein~
schränkung dieser Tätigkeit Ist aufgrund unserer Kommisslonsberatung niCht notwendig.
Ich halte im übrigen die Verlassungsgrundlage von Art;kel64 BV, auf die sich dieses Gesetz stützt, für etwas
schmal, um einschrän!<ende Bestimmungen über das hinaus zu schaffen, was wir bereits gemacht haben.
.Nameos der Mehrheit empfehle ich Ihnen, den Minderheitsantrag von Herrn Hefti abzulehnen:
.

es

BundesrätinKopp: Ich habe an sich Verständnis dafür, dass

sWh Herr Heftifür die Banken derSitzkantaneeinsetzen will. .
:Aber ich sehe in diesem Antrag eigentlich eine wirtschafts-.
politische Massnahme zur Förderung des einheimischen
. Bankgewerbes. Und hier geht es mir wie dem Präsidenten
Ihrer Kommission: Ich habe ganz erhebliche Zweifel, ob
genügende verlassungsmässige GrundArtikel 64 BV
Aus diesen Gründen
mich dem
.
Kommissionsmehrheit an.
Hefti: Ich darl noch kurz bemerken: Oie velfasiSulilgs;m~issilge
bei meinem Antrag ist si«her nrrls.s.~~r.
blsl1elcigElO Recht besteht,dem

UflJI!t.I!i:U.ltl

AbsfilnrrlUn'rr .... Vote

18 Stimmen
9 Stimmen

Bundi~sr;at

zu

kommen wir zu
die·
Ge'llarlstalnd· awsse,rst kontrovenser Diskussionen war. Wie
ist
Uebersicht in der Botschaft entnehmen
dieser Revision die Bekampfung der WirtschaftskriZu diesem Zweck führt' der Entwurl eine ganze
Reihe von Spezial prüfungen ein, wovon die erste eben die
Gründungsprüfung ist, die in Artikel6SSa geregelt wird.
,Daneben sieht der Entwurf neu die KapitalerhöhungsprüfUI"Ig, die Aufwertungsprüfung und die Konzernrechnungsprüfung vor und behält die· KapitallJerabsetzungsprüfung
des geltenden Rechtes bei.
Die Einführung dieser neuen Spezialprüfungen war im
Nationalrat wie in Ihrer Kommission unumstritten.
Umstritten ist einzig, welche fachlichen Anforderungen zur
Vornahme dieser Prüfung vorgeschrieben werden sollen.
Der Bundesrat will diese Prüfungen nur von sogenannt
besonders befähigten. Revisoren vornehmen .lassen; wahrend Ihre Kommission für die GründungsprQfung, die Prüfung einer ordentlichen Kapitalerhöhung und die AufwertungsprOfung auch «gewöhnliche» Revisoren zulassen will.·
Was ist nun der Unterschied zwischen einem gewöhnlichen
Revisor und einem .besonders befahigten Revisor? Der
Unterschied besteht darin, dass die fachlichen Mindestan:'
forderungen fürdie besonders befähigten Revisoren in einer
bundesratlichenVerordnung umschrieben werden. Damit
Sie diese bundesratlichen Vorschläge richtig beurteilen
können, muss .ich kurz schildern, wie sich der Bundesrat
diese Mindestanforderungen vorstellt.
Alsbesondersbefähigtwirdelnmaldereidgenössischdiplomierte BOcherexperte gelten. Daneben wollen wir auch Juri·
sten, Volkswirtschafter und Betriebswirtschafter als besonders. befähigt anerkennen, wenn sie. sich über eine angemessenePraxis ausweisen können. Als dritte Kategorie
sehen ·wir schliesslicheidgenQssisch diplomierte Buchhal-.
.ter und erlolgreiche Absolventen der Vorprüfung für das
·Bucherexpertendiplom vor, sofern auch diese über eine;
. angemessene Praxis verlügen. Sie sehen also, dass wir den
Kreis bewusst weit ziehen. Mitgliedschaft in einer Fachorga-:·
n!salion wird niCht Voraussetzung sein. Unser .Bestreben ist·
einzig darauf ausgerichtet, dass die Spezialprüfungen von Fachleuten vorgenommen werden, die ihr Handwerk verste- .
hen und in der
sind, Probleme, die sich. bei ein·er
stellen;
zu erkennen.
In
635a steht zur
zur Vornahme
Gründungsprüfung ein
erforderlich ist. Den Zweck habe ich IMen beraits kurz na5;;childert: Es soll
Gründungsbericht die
Die Gründer haben in
messenheit der Bewertung von Sacheinlagen, i:ll:t',-,J·ll.IU!::'I·
nahmen und der
besonderen Vorteile darzuleEin Revisor
den Bericht auf
und·
Ge:sellsctlaft wird nur ins Ha;nd!~lsl'agistE~r
wenn der Prüfer
und Hlc:ntl'll-

Art. 633 Abs. 2, 634, 6348, 635

Kommission .

Beschluss

UnterGesellschaft
um abschätzen
überbewertet '

Auch die
von Einzelsachen
aufwer~
fen.
nur
an neu entwickelte
Maschinen; deren NutztJlnglsdawerunbestimmt ist, Industriean Gesellschaften mit Sitz
U2:enzvj~rtl'ä(l'e deren VA,rw•• f't.

liegt deshalb
Ctorlum einer f"u'h""a"h".,,,t'An prllfuna
ein Fachmann wird
Prüfung ihren Zweck voll
überdies die erforderlichen Abklärungen mit einem vernünftigen Aufwand überhaupt vornehmen können.
Ich bitte Sie deshalb, dem Bundesrat zu folgen und tUr die,
Vornahme der Grundungsprufung einen besonders befähigten Revisor vorzuschreiben.

Villiger: loh stehe zum I(r"~7Ai"f
.das zweistufig ist und das 7W,,,,,t,AA verschiedenen Fällen
unterscheidet Das GJinze ist in der Tat-obschon esbestrit~
ten wird - auch ein staindes!)oliitisjch~~s PrnllIA,m~le'A'Or(:fen
Leute, die
ganzen Gesetzesrevision nur ein
mit seinen Interessen
und das sind eben·
zu denen
Revisoren'
ael"lören.
a'r,t"',r>ht>Y Revisor muss nach den neuen
qualifiziert sein." Die Zeiten, wo def, alte
Onkel so gnaden halber noch schnefl
Revisor eingesetzt
6-5

Codes des

E

Droits

worden ist, sind mit dieser Revision zum Glück vorbei. Ich
.dass die
in diesem Gesetz
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~chmid. Berichterstatter: Das geltende Recht
nur eine bestimmte Art Kal:>itallerlhö·
Artikeln 650 bis
hung, nämlich
die durch ne:rl:lUl:iQl:loe
Verfahren

Kal:>it~llerhölhUfla
~""n",!raIlJAr",arnmllltrln

in Artikel 650,
von
vom VerwaldUirch·zulführen ist
\lAlrwJ;lltllnn~'l"ar die

innerhalb von
erfolgter Ka~ljtallerl1löhjJng
Statuten amwp'a5lien
seine
wechseln,
abzustatten,
gegebenenfalls zu prüfen ist. v"11I41'"
nur mit einern Revisor zu tun haben. Dann
Kapitalerhöhung innerhalb der Frist von drei MCinaten
fällt sie dahin. Der Bezugsrechtsschlitz wird weserrtlic:h
Berufsstand 'aul;aescllloiS5e·n.
Jetzt erhebt
die Frage, ob
die aualifiziE!rte
bessert.
2. Die genehmigte Kapitalerhöhung. Bei einer nAJn",tlmint.,;,n
Gründung so kompliziert sei, dass es den
befä... hlgten Revisor braucht. Dabei
es meistens
Bewer- Kapitalerhöhung ermächtigt die Generl:dversammlung
tungsfragen von Grundstücken oder Aehnlichem, und das
Verwaltungsrat, innerhalb einer bestimmten Frist das
kann der Praktiker häufig mindestens so gut, wenn nicht
Aktienkapital zu erhöhen, \/\fobei der Verwalfungsrat
besser beweisen als ein Theoretiker mit der besseren Ausbilentscheidet wann und in welchem Umfang die Kapitalerho..
dung.
hung erfolgt. Auch hj~r hat der Verwaltungsrat nach
Oft geht es auch um die Umwandlung eines GewerbebeBeschluss die Kapitalerhöhung innerhalb der festgelegten
. triebs in eine AG. Da bestehen vieJlaicht auch schon langjähFrist durchzufÜhren, worauf die Statuten vom Verwaltungs. rige Verbindungen' zum Treuhänder, der. das Geschäft . rat abzuändern sind.
genau kennt, und der ganz genau sagen kann, was es wert
3. Die bedingte Kapitalerhöhllng. Sie erfolgt dadurch, dass
ist. Fehler sind nicht immer wegen mangelnder Revisionsdie Statuten vorsehen können, dass den Gläubigern von
kenntnisse aufgetreten, sondern oft wegen mangelnder ' neuen Anleihensobligationen oder ähnlichen Forderungen
SaChkenntnisse in bezug auf die spezielle Branche. Gerade sowie den Arbeitnehmern Rechte auf den Bezug neuer
hier kann der langjährige Treuhänder möglicherweise mehr Aktien, sogenannte Wandel· oder Optionsrechte, eif)gebieten als ein junger Treuhänder, der alle Qualifikationen
räumt werden. Bei dieser Form der KapitalerMhung
auf dem Papier besitzt,
.
bestimmt - das ist das eigenartige -- ein Dritter, nämliCh der
Ich kann mich dem Präsidenten anschIlessen: Schwindel ist
Inhaber eines ,wandel- ,oder eines Optionsrechtes, in welSathe des. Charakters und nicht Sache der Ausbildung. Bei· chemUmfanger durch Ausübung dieser Rechte das Kapital
. einem gut ausgebildeten Schwindler ist es meistens schlim':
der Aktiengesellschaft erhöhen will. Die Kommission
mer, weil er es raffinierter machen kann.
,
schliesst sich den Beschlüssen des Nationalrates weitgeSo bitte ich Sie doch, dem zweigeteilten Konzept der stänhend an ,hat aber einige Differenzen im Bereich (jesBezugsrechtsschutzes geschaffen.
derätlichen Kommissionsmehrheit zuzustimmen .
.
lUnUl:if,iiI

. Abstimmung- Vota
Für den Antrag der Kommission
Für den'Antrag des Bundesrates

Angenommen '- Addpte
23 Stimmen.
10Stimmen

Art. 651
Antrag der Kommiss/on
Abs.1
"
Art. 636"'; 639,640 Randtitel, Abs. 1 und 3, 64:1,.643 RancltiDie Generalversammlung einer Gesellschaft,di&' vonbesontet, 646, 647 Randtitel,'Abs. 1, 648 und '649
. ders befähigten Revisoren geprüft Wird, kann "".
Antrag der Kommission
Frist von längstens fünf Jahren ••...
Zustimmt.tng zumeeschluss des Nationalrates
Abs. ~2, .3 und 4
'. Zustimmung zum Beschluss ~ Nationalrates
Art. 636 - 639,640 fitre marginal, at. 1 et3, 64,.,.643 tltre
marginal, 646, 647 tilremarginal, al. 1, 648 el 649
Art. 651
Proposition de la commiss(on .Proposition de la, commission
AI. 1
'
AdMrer ladecision .quConseii national ..
L'assemblee generale d'une soch3te qui a recours ades
Angenommen- Adopte
reviseurs partlculierement qualifies petit, .•: •. "
:... dhlai n~excedant pas cinq ans.
AI. 2, 3 et
.
Art. 650
Antrag der Kommission
AdMrer EI
du Conseil national
Abs. 1 und 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs.2
.
Schmid, Berichterstatter: Bei Artikel 651 schlagen wir Ihnen
8.. ~,. Bezugsrechtes und die Zuweisung ni~ht ausgeübter vor, dass nur Gesellschaften, deren Abschlussprüfung von
' . einem. ausgewiesenen Revisor vorgenommen wird, das
oder entzogener
9: (neu) Voraussetzungen für 'die Ausübung ·vArtrj~n"ir.h Recht haben sollen, genehmigte KapitalerMhungen vorzunehmen. Bei der GrundungsprOfung haben wir darauf
erworbener BezugsreChte.,
zichtet. Durch die genehmigte Kapitalerhöhung werden nur
weitgehende Kompetenzen von der Generalversammlung
Alt 650
Proposition de 18 commission
auf den Verwaltungsrat
solcher Kompetenzverlust der GV sollte durch eine
werden und
AL1et3'
,
so, dass die
durch·
AdMrer Ei la dhcisionduConseii national
AI. 2
8 ..... non 1>"'<'1'("<''''
Wir
In
9. (nouveau)
concerrie qua' le texte ,welcher diese Kalpit~lIer'höhl
allem,and)
von zwei Jahren auf fünf
Die nationalrätliche
Frist von zwei Jahren erachten wir als eindeutig zu kurz; sie

a
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müsste zu Verlängerungsautomatismen ;führen. Hier beste-. A.ufhebung des Be.zu~lsrE~chltes niemand unsachlich
hen keine
innerhalb der
stlgt werden
Angenommen

zum Beschluss des l\I"'itinr",.II·",t~,,,,

Adopte

Art. 652c, 652d
Antrag 'der Kommission
LIJ.::iUfllll;llJll;U zum Beschluss des Naitiar\all'ate!!'!
commission
deiclsiion du Conseil ncitional

Art. 6$1a
AI.

Adherer ala decision du Conseil national
Al. 2
- Adherer au projet du Conseil

Art. 652e
der Kommission
Be;i!:U~,srE,cntes und die Zuweisung nicht aUlsgElübrter
oder entzoClen!~r BezlJrgS!"ecI1te;

.Angerfommen - Adopte

Art. 6528
Proposition de la commission
(La modification ne concerne que le texte allemand)

Art. 652, 652a (geu)
Antrag der KommiSSion
Zustimmung zum Beschluss.des Nationalrates·

Angenommen - Adopte .

Art. 652, 652a (nouveau)
. Proposition de la commissiOll
AdMrer a la decision du Conseil national.

Art. 652f, 6529, 652h
. Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de Ja commission
Adherer ä la dkis;on du Conseif national'

Angenommen -·Adopte
Angenommen - AdoptfJ

Art. 652b
Antrag der Kommission
Abs. r
Zustimmung zum Beschluss des. Nationalrates
Abs.2
..
..... sGwie die Beteiligung der Arbeitnehmer. Durch die Auf·
hebung des Bezugsrechtes darf niemand unsachlich begün.stigt oder benachteiligt werden.
.
..
Abs.3
Die Gesellschaft kann demjenigen, welchem sie ein Recht
zum Bezug von Aktien eingeräumt hat, die Ausübung dieses
Rechtes nicht wegen einer statutarischen Beschränkung
der Uebertragbarkeit vOn Namen~ktjen verwehren.
Abs.4
..
Streichen
Art. 652b
Proposition deJa commission
AI. 1 .

Art. 653
Antrag der Kommission
Abs.1
.
Die Generalversammlung kann eine bedingte Kapitalerhöhung beschliessen, indem sie in den Statuten den' Gläubi.
gern von neuen Anleihensobligationen .oder ähnlichen
.... Arbeitnehmern Rechte auf den Bezug neuer Aktien (Wan~
del- oder Optionsrechte) einräumt.
Abs.2
(Die Aender,ung betrifft nur den franzö~i,schen Text) .
.4rt.653
Proposition de Ja commission
AI; l '
..
('assemblee generale peot decider d'une augmentation
conditionnelle de son capital an accordant dans ses statuts
le drolt d'acquerir des actions nouvelles (droil de conversion .
01.1 d'option) aux creanciers de nouvelles obligationsd'em- .
prunt 01.1 de creances ·semblables· contre la societe 01.1 les.
societes membres de son groupe ainsiqu'aux travailleurs..

Adherera Ja decision du Conseit ·national
. .
.... des travailleurs. Nul ne doit etre avantage 01.1 desavantag.e . AI. 2
.
. .'. .
'.
par Ja suppression du droit preferentiel de souscription.
Le capital~actions augmente da pleind.roit su moment at
AI. 3- .
dans la m~ure ou le drolt deconversionou d'option est
Lasocletenepeut,enraisonderestrictionsstatutairessurla .. exeree et queles öbligations d'apport sont rempfies par
transmissibilite des acttons nominatives, rellrer l' exercice du compensation 01.1 en especes.
droit
des setions ä celui
elle a accorde un
tel droit
Angenommen - Adopte
AI. 4
Biffer
Art. 653a
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
AdMrer äla decision du Conseil national
AI. 2

Angenommen- Adopte

,,,,nrnrTnJn,n zum Beschluss.des Nationalrates
Pf{)po'sitJ'on de la commission
aeiClSilon du Conseil national
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Schmid, Berichterstatter:
scheint mir
dass man
einige Worte zu Artikel 653b sagt, auch wenn er nicht
hfM'ltrittAn ist
Sie, die Absätze 1 und 1bis in ihrem ZusammenAbsatz 1bis ist nicht nationalrätJiche Fas~nrlrlAl'n erst in der KommIssion
653b Absatz 1.
nA!~trfi~h~m worden. Wir haben sie ebenfalls nA!~frijr'!hfm
soweit ich orientiert bin, ist
Bundesrat damit einverstanden.
ist die
von Ziffer 4 und 5,
den
für die Ausder' Ot)ticlnslrechte und die GrundlarAr:hn~m ist, in den
Ihre Kommission
Aktionären
VorwegWird es
nicht elngelIm.~friff"",)An Angaben von
und 5
Genera~ersammltlnQ berm Ertlöhun!~sb~s<~hlt
hA$~r:hln"t<~",n
Das
Inhalt,
. Sinn von Absatz 1bis. Die Begründung
ist folgende:
Die bedingte Kapifalerhöhung entscheidet sich wesentlich
von der ordentlichen oder von der genehmigten Kapitalerhöhung. Ihre Besonderheit besteht darin, dass der
Entscheid über die Höhe des Aktienkapitals letztlich von
Entscheiden Dritter abhängt. Wieweit Inhaber von Wandelund Optionsrechten von ihren Rechten Gebrauch machen,
hängt von der Entwicklung der Konjunktur, der Ertragskraft
der Gesell$Chaft und den Börsenkursen der Aktien al>. Und
diese Ungewissheit birgt Gefahr. Werden die Wandel- oder
Bezugskonditionen zu günstig festgelegt, können sich die
Inhaber zu billig in die Gesellschaft einkaufen.. Die Aus- .
· übung der Rechte geht In solchen Fällen zu Lasten der
Gesellschaftl1lreserven. Das Gesellschaftsvermögen wird auf
eine grössereZahl von Aktien verteilt, ohne dass dieneuen
Aktionäre <:ten vollen Gegenwert tür die Beteiligung leisten.
· Es findet mit anderen Worten .eine Kapitalverwiisserung.
statt, was einerseits eine nicht gerechtfertigte Bevorzugung
dieser Aktionäre, anderseits aber auch eine Benachteiligung
der bisherigen Aktionäre bedeutet; vor allem verlieren die.
Aktien an innerem Wert. Durch Artikel 653b will man diesen
Besonderheiten Rechnung tragen. Man will sicherstellen,
· dass die Aktionäre in Kenntnis der wesentlichen Elemente
über die bedingte Kap/talerhöhung beschliessen. Desha!b
verlangt Ziffer 4 für den Generalversammlungsbeschluss die
Angabe der Voraussetzungen für die AusüQung der Wandeloder Be~ugsrechte und Ziffer 5 die Angaben der Grundla-.
gen, nach denen der Ausgabenbetrag zu berechnen ist:
Der Nationalrat hat nun die Ziffern 4 und 5 ersatzlos gestrichen. Der Aktionär wird an der GV nicht mehr wissen, was er
eigentlich gutheisst. Der Verwaltungsrat hat bei der Festle- .
· gung des Ausgabenbetrags und der Voraussetzungen zur
Ausübung der Wandel- bzw. Optionsmodalitäten völlig freie .
Hand und muss die Interessen der Aktionäre nicht berücksichtigen. Dies wird besonders dann stossend, wenn die mit
Wandel- bzw. Optionsrechten versehene Optionsanleihe
zur
angeboten
nicht den Aktionären
wird. In diesem Fall hat der
nicht einmal die Mög- .
"hL,,,,lt··,,I,,h durch
des Vorwegzeichnungsrechts
mö.alit::ne'n Folgen einer Kapitalverwässerung zu
schützen.
er dieses Recht aber, so kann die Streichung
werden.
der Ziffern 4 und 5 eher in Kauf
. Unser Antrag .liegt auf der
Kommission, dem
Bezugsrechlsschufzein
Gewicht bei~umessen;

Abs:2
Mehrheit
.snrnunmn

zum Beschluss des Nationalrates
des Bundesrates

3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum I-n1WIIl'T
Art. 653c

PropOSition de la commission
AI. 1
Le .droit preferentie'· deetr~ supprime
lorsque:

1.....
2. Les obligations auxquelles est attacha un.droit de conversion ou d'~ptron ou les creancessemblables sont offertes en
souscription aux actiQnnaires par preference ou qu'il ex/ste
un juste motif pour limiter ou supprimer ce droit da sous- .,
crire par preferenoe.
.
AI. 2
Majorite
Adharer Ja decision du' Conseil national
Minorite
.
(Hefti)
Adharer au projet du Conseil federat .

a

AI. 3
.
Proposition de la commission
Adharer au projet du Conseil federal
Abs. 1 und 3 -- AI. 1 et 3 .
Angenommen - Adopte
Abs.2. - AI;.2

Schmid, Berichterstatter: Hier liegtein Fehler aufder Fahne
aus der zweiten Lesung vor: Herr Hefti hat diesen entdeckt,
den richtigen Kommissionsentscheid als Minderheitsantrag
eingereicht und damit die Korrektur geschaffen. Die Kommission. hat beschlossen, Absatz 2 gemäss Bundesrat zu··
halten. Es besteht also keine Differenz;
,
Heftl: Wenn ich den Kprnm.issionspriisidenten richtigver-,
standen habe, schliesstslch die Kommissiopsmehrheit meinem Antrag an.

Angenommen gemass Antrag (jerMinderheit
AdoptiJ selon la propositionde Ja mi,f7n/'ifR
Art. 653d, 653e
Antrag der Kommission
Zustimmung zum BeSChlussdesNationalrates
Proposition de la commission .
Adharer a la decislon du
national

Angenommen - Adopte
Angenommen ;,.. Adopt~
Art. 653f
Art.653c

Antrag der: KOIrtm,ission
Abs.1·
Die Genef'!'IlvAfs,amlmh
näre nur aufhaben, wem;:
.. 1. die neuen Aktien zum Zwecke der !'!ntoillr"",,,
flellm6nms,gelJetlen werden; oder
W':'MI1i=!I- ~md Optionsre:chten verknüpften Anlei-

hA1Fähints;r

Revisor

zum BeschluSS6el?

Nl'litior\l'llr·l'lt,,!~
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S
Art.653f

Angenommen- Adopte

Pr()[)()f$lt,'on de la commlssion
AI.
.... Ie
un

der Kommission
PrurtizipatioI1sk:ap.i~ldarfdasA~ti"flkAnitJ~1

2
AdMrer ä Ja decfsion

national
Min-

Art. 653g, 653h. 6531, 654 - 656
der Kommission
Zustimmung
Beschluss des Nationalrates'
t'r()pGtSll,ron de commisslon
Arlt\"'r.~r ä la decision du Conseil national
Angenommen - Adopte

Art.656b
Art.656a
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhere( ä Ja decision du Conseil national

PropCtSition de la commission
'Al. 1
Le capital-participation ne peut depasser le montant du
capital-actions.
AI. 1bis
Lesdispositions sur le capitalminimum etsur "apport
minimum total ne sont pas applicables;
,
AI. 2
.... , de reserve generale. d'jnstitution d'un contröle speciaL
contre la volonte de ('assemblee generale et d'avisobliga-.
toire....
'
AI.3et4
,
AdMrer ä la decision du' Conseit national

Schmid, Berichterstatter: Oie Grundzüge des Partizipationsscheins sind folgende: Er ist ein von der Praxis entwickeltes
Wertpapier, das nun durch diese Revision legalisiert und
einlässlich geregelt werden soll. Der PS ist im ,Grundsatz
eine stiml1lrechtstGtSe Aktie. Er vermittelt somit kein Stimmrecht,und kein mit dem Stimmrecht zusammenhängendes
Recht wie das Teilnahme-, Antrags- und Auskunftsrecht.
Allerdings kann durch Statutenbestimmungen ein solches .
mit dem Stimmrecht zusammenhängendes Recht dem Parti- .Angenommen - Adopte
zipanten gewährt werden, während das Stimmrecht unter
keinen Umständen gewährt werden kann.
Art. 656c
.. Von grosser Bedeutung Ist die Berechtigung des Partizipan- Antrag der Kommission
ten zur Anstrengung. von. aktienrechtlichen Klagen, insbe- RandtiteJ
111. RechtssteIlung des Partizipanten;
sondere der Anfechtungs-und Verantwortlichkeitsklage.
Wir haben beschlossen; dem Partizipanten von Gesetzes" 1.....
wegen das Recht auf SonderprUfung einzuräumen, da eine Abs.1
Der Partizipant hat kein Stimmrecht und, sofern die Statuten
Sonderprüfung oftmals - ja geradezu vornehmlich -- ein
Vorbereitungsinstrument ist, um eine entsprechende Klage' nicht anders bestimmen, keines der damit zusarnmenhän'
.
anheben zu können. Wir sind der Auffassung, damit die' ~nden Rechte.
Abs.2
Rechtsstellung des PartiZipanten 'erheblich verbessert zu
'
,
. haben.
Als mit dem Stimmrecht zusammenhängende Rechte gelten
das Einberufungsrecht, das Teilnahmerecli~.das Recht auf'
In vermögensrechtlicherHinsicht folgt diese'Revision dem
Auskunft oder Einsicht und das Antragsrecht.
Prinzip der Sctiicksalsgemeinschaft zwischen Partizipant
und Aktionär. Das bedeutet, dass der Partizipant den Aktio- Abs.3(neu)
nären vermögensrechtlIch gleichgestellt ist Eingriffe in die . Gewähren ihm die Statuten kein Recht auf .Auskunft oder
Einsicht und keinAntragsrecht, kann der Partizipant BegehVermögensrechte des Partizipanten sind nut zulässig, wenn
ren um Auskunft oder Einsicht undumOurchführung einer
die Aktionäre die gleichen Verschlechterurigeri ihrer StelSonderprüfung schriftlich zu Handen der Generalversamm'Iung erfahren. Dafür gilt der Zustjmmungsvorbehalt von
.
,Artikel 657 Absatz 5 des geltenden Rechts für den PS,nicht ' lung stellen.
mehr.
Um ein Missverhältnis zwischen Risikokapital ,mit Stimm~
Art. 656c
recht und Risikokapital ohne Stimmrecht zu vermeiden,hat
Proposition de 18 commission
Titre m;;'fninRI
der Bundesrat in Artikel 656b Absatz 1
dass das
111. Statut
du nArfil'inJ!l"t
Partizipationskapital das Aktierlkaoit,al
1. En
darf.
Der Nationalrat ist in dieser Regel von der bundesrätlichen
AI. 1
nAI'fil'iinSU'lt n:a ni le drolt de vote fii, dans la mesure ou les
,Idnieabgewichen. Wir sind dem Bundesrat gefolgt Dies aus
disposentpas
aucun des drails qui
der Ueberzeugung, dass Risikakapltal ohne Stimmrecht
s'y rapportent.
.
Regel
eine Anomalie darstellt, die nicht zur
AI. 2
am
werden darf•. Je geringer der Anteil des
gesamten Grundkapital ist, desto weniger kann das Prinzip
der Schicksalsgemeinschaft seineSchutzfunktionausüben ..
Aktionäre werden immer
motiviert sein, ihre.
F=n'r<>l'hAirl.. auch im Interesse der
zu treffen, '
der GV-Beschlüsse vor allem die nichtstimm~
hAr'''l't,tinit..n P<I,rti7in<lnt",.n trifft.
neleur
pas le dmit d'obtenir des'
weiterhin in Artikel
Rllnt;'A""r'At",,,,, enthält nur
rAl'1i",..iirml'lm,..nt", ou da consulter les
ni !e droit de faire
nrn,nr.,eiti,'w", les participants peuvent adresser per äcrit
l'l'if,,,,.. mh.J"'.. generale visan! ä obtenir des

des
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656d, 656e, 6561
Antrag der Kommission
L!.II>Ullmnmy zum HP.l~CI1IIUSiS
113 commission
<;feicisilon dl"l Conseil national

que
sont faSeNeS.

Minorite

Art. 6519
Antrag der KOll1mlission
Abs. 1 und 3
'"'''''"",,,,,,,''' des Nationall'ates _ '.
Zl"Istimmung
Abs.2
des Bundesrates
Zustimmung
Art. 6519
Proposition de la commission
AI.1et3
.
Adllerer a ladecisiondu Conseil national
AI. 2
AdMrer au projet du Consei,1 federa'
Angenommen - Adopte
- Art. 657.658, 659. 659a. 65gb
, Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss de$ Nationalrates
. Proposition de la commission .
Adherer ala decision du Conseil national

Schmid. Berichterstatter: Sie sehen
Abschnitt
über ReChte. und PfliChten
der Text des
Artikels 660 abweicht von dem, was der Bundesrat
schlagen hat Der bundesrätliche
sah vor,
.zweiten Abschnitt über
und Pflichten
Aktionäre
mit Bestimmungen über den
der Aktionäre einzuleiten, diese selbst aber gerade mit nichtigen und anfechtba;':
ren Beschlüssen anzufangen. Diese Systematik hat uns .
gestört, denn üblicherweise werden zuerst die Rechte und
Pflichten festgelegt und erst anschliessenq die Sanktionen .
für Verletzungen derselben aufgeführt. Wir haben daher in
Artikel 660 unserer Fassung den bundesrätlichen Entwurf
von Artikel 660b vorgezogen und die vom Bundesrat vorge. schlagenen Artikel 660 und 660a weiter hinten, bei Arti-.·
'kel 706. 706a, und 706b behandelt. Dies rein aus Gründen.
der Systematik.
ZUr Marginalie sollte sich vielleicht Herr Heftl äussern.

Heftl. Sprecher der Minderheit: Meines EraChtens hat die
Kommission im Sinne der von. mir vorgeschlagenen Margi~
,naUe entschieden. '
Angenommen gemäss Antrag der Minderheit
Adopte se/on 18 proposition de la minorite

Angenommen - Adopte

Art.660a. 66Gb
. Antrag der Kommission
Streichen.
"
.
.
Proposition da Ia commlsslon
'. Biffer

Art. 660
Antrag der Kommission,
Mehrheit
Randtitel
A. Gewinn- und Uquietatioosanteil
,llm allgemeinen

Abs.1

Angenommen - AdopttiJ
Jeder,Aktionär hat Anspruch auf einen verhältnismässigen
.Anteil am BIlanzgewinn, soweit dieser nach dem Gesetz und
Art. 662
den Statuten zur Verteilung unter die Aktionäre bestimmtist. Antrag der Komnüssion
Abs.2
.
'
Randtitel
Bei Auflösung der Gesellschaft hat der Aktionär, soweit die B.Geschäftsbencht
,Statuten über die Verwendung desVermögens der aufgelö- .. Proposition de /a commiss!on
sten Gesellschaft nichts, anderes bestimmen, das Recht auf ritre marginal
eineo verhältnismässigen Anteil am Ergebnis der Liquida- R.Rapport ~...

tion.'

"

Abs.3
Vorbehalten bleiben die in den Statuten für einzelne Kategorien von Aktieryfestgesetzten Vorre,chte. Mindf1rheit
(Heftl)
Randtitel
A. Recht auf Gewinn-' und .".
Art. 660
. Proposition de /8 cOl11m'iss,fcn
Major/te
Titre marginal
..'
A. Parts de bemflfice et -da liquidation
f. En ,general
AI. 1- Tout
adroiU une part proportionnelle du Mnefice
du' bUan, qui doit elre reparlie entre !es actionnaires
dela 101,00 deS statuts.

M2

'

.

11 a drolt, tors de la dissolution da fa societe, EI une. part
proportionnelle du produft de fiquipation, molos que les

a

Schmid. BerichterstattE!r:Wir kommen· zu einem zentralen
Punkt dieser Revisionsvorlage zur Rechnungslegung. Es
geht hier insbesondere um fünf Themenkreise. Ich darf sie
kurz vorstellen.
1. Zur
und' 662a.
wollen
Rechnungslegung so 1'1~'~t",:lt..t
- möglichst sicheren
In die Vermögens- und Ertragslage einer Gesellschaft bietet. Zu diesem Zweck werden in .
Artikel 662a GrundSätze aUfgestellt Oie darIn enthaltenen
Differenzen zum Nationalrat sind zweifellos völlig untergeordneter Natur. und betreffen eher redaktionelle Fragen.
2. Die Gliederung der Jahresrechnung wird
einzelnen
vorgeschrieben, indem
wird, dass die Jahresrechnung in eine
Artikel 663, in eine
BilanZ, Artikel 663a,
663b
Y~~lItru<;;n werden soll.
.
dem
das'
Kommission
auch vom N",tinl"",lrl:rl iiI'j"i'",nmrm~.,..
In den
gewichtigere- Differenzen
erste in Artikel 663 Absatz 3.
,Dort schliessenwir uns der nations/tätlichen Fassung ail,

1988
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Art. 663a
Pr()pc.siti;on de la commission
Tltfe mArnj,r1AI
111.
minimale
Pour le reste: AdMrer ä la de.:::lsiion du Conseil

verhindert
Seite den Ausweis der BeteUiaulnaer
ist seitens
Nationalrates n""T..",n nAm<'4,..,I~t
den, dass der Ausweis der BafeilllCll!nClen
heimnisse einer Ge:sellsctlaft tan'aieren
ausdrücklich
dass, der
von Beteli'iatJn<llen
dann nicht vorgenommen werden muss, wenn
geheimnisse tatsächlich verletzt Eine enitso,rechel,de
ist im Gesetz enthalten. Dafür ist die Re'lfisionJgsb~lIe
.diesen Umstand zu benachrichtigen.
3. Es geht um die Offenlegung und Auflösung stiller Reserven. Das ist ein ganz zentraler Punkt in dieser Aktjenrethts~
revision. Die Bildung von stillen Reserven ist weiterhin mÖg- .
lieh, und die Auflösung der stillen Reserven solloffengelegt
werden, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind.
Darauf ist im Detail zurückzukommen.
Differenzen finden Sie auch 4. im Konsolidierungsobligatorium für Konzerne, währenddem 5. 'die' Bewertungsgrundsätze in Artikel 664 bis 670 keine Aenderungen erfahren
haben.
i:mrIAr&".,

Angenommen - Adopte

Art.'662a'
Antrag der Kommission •
Abs.1,
.
(Die Aenderung betrifft nur den französischen Text)

'.

~2

' .

.

2. die Klarheit lind die Wesentlichkeit der Angaben;
7. Streichen
'
,
FiJrden Rest: Zustimmung zum Beschluss des Nationa.lrates

Art.662a
Proposition' de Jit'commission
AI. 1
'
" . " .,',
,',
'
'
__• de maniere donner un a,:ierg(raussi sOl' que possible
du pafrimoine et des resultats de lasoc,iete.
Al. 2
. ' '
,
laclarte et ie caractere essential des informations;
7. Bitter
Pour.fe reste: Adherer ä
d~cision du Conseil national

a

a.

Ja

, :Angenommen - Adopte

Art. 663 .
Antrag der Kommi$$ion
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
(Die Aenderung hetrifft nur den französischen Text)

,Art. 663
Proposition de Ja commission
Tltre marginal
'
11. Compte de
strveture minimale
Pourle reste: AdMrer ladecision'du Conseil
Angenommen -:- Adopte

,Art. 6638
Antrag der Kommission
'Randtitel ;
.

Nationalrates

ri<'4tint'l<'41

zum BAl'lctllm!s des

Art. 663b eh. 1

t'I"'t,nt'l"'l

Natlol,allratE~s

a6

PropofJition da 18 commission
AdMrer ä la declsion du

national

Angenommen - Adopte.,

Art 663b Ziff. 7
Antrag 'der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 663b eh. 7
Proposition de 18 commission
Adherer.au projet du Conseil federal
Schmiel, Berichterstatter,: Zur Ziffer 7 habe ich im Namen der
Kommission ausdrücklich und zu HaMen der Materialien
festzuhalten, dass jede Beteiligung, die füt die Beurteilung.
der Vermögens- uad Ertragslage der, Gesellschaft wesentlich jst, nach unserer Fassung im Anhang enthal~en sein'
muss.
Es kann aber sein, dass damit Geschäftsgeheimnisse verletzt würden. Artikel 663e Absatz 1 hält ausdrü<:;klich fest,
dass der Anhang Angaben weglassen darf, welche Lande.:
sinteressen gefährden oder der Gesellschaft oder dem Kon·
zern erhebliche Nachteile bringen können. Die Revisiol)'sstelle ist aber über die Gründe zu unterrichten. Sind solche
Umstände vorhanden, kann auch bei wesentlichen Beleili: gungen davon abgesehen werden, diese offenzulegen.
'Das zuhand~n derMateriaUen, weil im Natipnalratgrosse
Bedenken bestanden, Ziffer7 könnte ,zur Preisgabe vcin
GeliIchäftsgeheimnissen führen. '
.
Angenommen -Adopte,

Art. 663b Zift. 8
Antrag der Kommission
Mehrheit
8. den Gesamtbetrag der aufgelösten Wiederbeschaffungs~
reserven und der darüber hinausgehenden stillen Reserven,
soweit dieser den Gesamtbetrag der neugebUdeten derarti- ' .
gen Reserven übersteigt, wenn dadurch das erwirtschaftete
Ergebnis in wesentlichem Ausmass und i'lar;hhaltig günstiger dargestellt wird.
'
Minderheit
. (Jaggi,
we,nn dadurch das Ergebnlswesentlicn günstiger daig&stellt wird.

Art 663b eh. 8 '
; Proposition de /a commission ,
MajoritfJ
8, Le montant global provenant de la dissolution de reserves
de remf/lacement disso.utes et des reserves latentessupplementaires, dans la mesure ....
.
si 'e
.:.. nouvellement
presente ,Q'une
sensJblement ,et rflllr",bl'""~A,,,t
favorable.
Minorite
presente, s'~ trouve airisi

~Afl!'lit}IAITlAlnt

obllimiticlns Drolts des societes ",n...m,'me"::
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Dans la version du Conseil federal, iI est
la
definition de ces conditions, Un
On
""mn""", Je montant des reserves. dissoutes ä: annoncer cas
"I'l""'••nt avec cEllu; des reserves
dans le courant du
mame exercice. L.e Conseil """tinln<>'
I'a
comme vient de le Yl'Irme.tAf
trois exercices. J'avais combattu
debats au Conseil natipnal,
I'a fll1aleimEmt.aclop,tee ä une
tres nette m<>in,rjfA
terme des
a eues lors.de ses
nombreuses
votre
vous nYllnC1AA
renoncer ala solution triennale retenue par
de
cette t"n,rnn",r~.i<::r,n
nal, et vous
sur trois exercices par un "'16,m••nt (j'l1,nnf~~:ll'Itjton
sur
resultat &>I"'''''r''''....'r... 'o ""rb",.,.nj·"
serlsit>lernel'lt et durablement

derart gevvaltlg
PI'!I~olnn~.IIAI~~~jep~i~rerais
Reserven aufzehrt,
aUlsgE~wi,eSE)n werden mussen, Das ist der Ein~
critere aussiflou
i~t1,rp_'::fln,n S'ticrlwod Texon/SKA.
donnee ä: un
Sans
a-i-illa ml'ltiAI'A
andere Variante ist die: eine Gesellschaft ist sehr kom- teuses disputes, fructueuses pour eux tout au mOins, entre
forta~1 mit stillen Reserven gepolstert, aber keineswegs
analystes financiers et autres reviseurs. On volt ,d'ici les
a
mehr ertragsstark, Im Gegenteil, sie ist schwach, produziert expertlses contradictolres qui Pourrontetre
Verluste und kann jedes Jahr durch die Auflösung .stiller propos de I'image (jonnee d'un.resultat economique par Reserven eine bedeutend bessere Situation vortäusGhen, als J'eventuelle publication.
tatsächlich da ist.
, Mais sideja I'on se refere ä un elementd'appreciation, iI ne '
Hier soll ebenfalls die Auflösung von
Reserven offen- faut pas se compliquer exagerement la tache. 11 suffit donc
qu'lI y ait amelioration sensible dans la presentation. 11 est
gelegt werden, weil andernfalls insbesondere Vertrauen
getäuscht wird und das Management ohne Druck von aus- .superflu- el difficile Ei determiner - que cette allure plus
sen, seitens der Gläubiger oder Aktionäre, es «verschläft», favorable doive. en oufre etre' durablement donnee. La
erforderliche Strukturanpassungen, oder was immer dann notion de doree se retrouve ailleurs, s'agissant de la consti. . t!Jtion .des reserves latentes supplementaires, autori.'
. notwendig ist, an die Hand zu nehmen. .
Diese doppelte Zielsetzung hat unsere Zustimmung gefun- comme une contribotion a la prosperite durable de "entreden. Die. Art und Weise, wie der Nationalrat dieses Problem' prise. Ce sont les dispositions de "artieie 669, alinea 3. 11
lösen wolite, mit der DreijaHresregel, haben wir in der Kom': s'aglt justement, dans ce cas-Ia, ou I'on retjent la notion de
mission nach längeren und eingehenden Hearings nicht äuree, de constitution de reserves, non de loor dissolution.
ütlernehmen können. Es hat sich nämlich gezeigt, dass die Oe plus, cet objectif general de la· prosperite durable de
Technik dieser nationalrätlichen L.ösung dazu führt, dass sie "entreprise est juxtapose, place en ,seconde position, a un
in Teilbereichen das Gegenteil von dem erreicht, was sieautreobjectif aJong terme,celui de ja defense·de!S intarets
.
bezweckt; indem die Gesellschaft nach drei Jahren z.B. diede tous les actionnaires;
Auflösung stiller Reserven offenlegen muss, zu einer Zeit; da En resume, iI me semble qu'unseul element d'appreciation
sie bereits wieder auf dem aufsteigenden Ast und ertrags~' -puisqu'ona vouluen introduire un dans I'economie du
bringend ist. Das hat zur Konsequenz"dass sie In der Auf~ projeUel que pense par Ja commission dtiConseii des Etats
schwungphase .Vertrauen zerstört, weil sie die Auflösung -suffit, en I'occurrence I.'image amelioree,etqu'i!estinutile
.. d'y ajoliter un cr:iterede durae, surtout si celui-cj n'est pas
von stillen Reservenoffenlegenmuss.
. Will man einen anderen Zahlenkompromiss - auch das associe ä ta mention d'un de.ai qui permettrait d'apprecier
haben wir durchgespielt -, kommen wir praktisch immer '. objectivemimt dans quelle masure cecritere est rempli. '
wieder. zu solchen Unzukömmlichkeiten.· Zahlenkompro~ Je vous demande donc de vous en tenir ä: mi-chemin sur
misse, 'das kann/eh mit Ueberzeugung·S;:lgEm, bringen., cette voie de Ja definition des elements d'appreciation pour
nichts.
'.
.
la publication eventuelle du montant global provenant de la
Die Kommission hat sich daher auf die bundesrätliche Fas-dissolution des reserves de remplacement et des reserves
sungder Jährlichkeit zuruckbesonnen und eine Klausel supplementaires dissoutes, .etd'approuver.ce faisant, 1a
angehängt, dass zwar' die Auflösung von stillen' Reserven proposition de minorite.
.
.
öffengelegt. werden muss, soweit. sie neu gebildete ubersteigt, aber nur'dann, wenn sie das erwirtschaftete Ergebnis Villiger: Ich möchte mich' für die Mehrheit ausspreC(hen.,.
in wesentlichem Ausmas!; und nachhaltig .günstiger dar~ Gestatten Siemk aber zuerst noch' eine
allgemeine .
stellt
.
Bemerkung zu den stillen Reserven.
Das Institut der stUfen Reserven hat sieh meines r-n,,:nrH"S
Diese
anfänglich ...",jrll'l,,,nl·,,,n
fur den
Schweiz mit seiner kleinen miljel.betrieltJlIEinjahresflop soll
das "w"''''~'ntlj~t1,,,,
ehen Struktur sehr bewährt. Sie bilden wichtige
werden, die strukturelle s,-,n"",,,,,-,n,,,
Durchhalten in
Ich
hier Beispiele.
aus den
Jahren auffuhren, wo guteFit~'
keit».
Wir haben in der Knmrni"'.l'tir,n
men, die
wieder
laufen, nicht durchgehalten hätten:ohne dieses Instrument.
stillen Reserven wirken in..
rung diskutiert
Streit um Worte. 'A".~""';_
Hinsicht wesentlich besser als das beste Gesetz
der Minderheit, dass
mit diesen
sind stille Reserven im mjtte.lstlinc!lS!~nEm H"'rt;",,-,n
..Wesentlichkeit" und der "N.""l,n""ltlf,I<""f"
eine wichtige Quelle
erfasst haben, um die es
1I..",m~lInt die wj(:htlgste.
Oie Minderheit wird VAltreten von Frau Jaggi. und .sie wird
mir
Nachhaltfgkeit ein sinnloser f\u!sgn:IlCfl für die Ka.Qitl~lelrosion
.Begriff
L'alinea 8 de
conditions dans
Ja dissolution
de remplacementet des
r",""'n,,,,,,, latentes doit äffe annonce~ dans l'annexe au bifan.
rni,,,,,,,'jtb'

rlbflnitir,n

werden, wenn
eriautertwerden muss.
tcb
mich der Problematik natütHch nicht. Es
besteht ein unleugbares Spannungsverhältnis zur Bilanz-
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wahrheit und eine Unterbewertung kann ein Unternehmen
wobei ich
dass in
für 4,Raider» attraktiv
dieser Hinsicht der
wahrwas wir buchmässcheinlich mehr P{obleme
auf einem
abschreiben.
Nachteile
für
wir Vormich die Vorteile. Ich teile
tes und der KOITlrrllSSiOn
unterbunden werden
chronischen Ertra'ISSich\"ä(~he
Reserven.
· mittelständischen
In diesem Sinne Ist die
auch der bundesrätlichen Vorschläge
Letztere sind mir ",11,:.,111"''''"
restriktiv, und
Jaggi hat in ver'dal,ke~ns,,,,erter
Weise die bundesrätliche Regelung
nommen. Man spricht -- nebenbei
immer von
Reserven, als ob das so etwas genau Messbares und
Abschätzbares wäre. Wer nicht schon selber mit einer Liste
im Lager herumgelaufen ist und sich bei jedem Bestandteil
überlegt hat, was er wert ist ..:. technisch, In bezug auf
Veraltung USW. -, der sollte eigentlich nicht über stille Reserven reden, allS ob das klare, definierte Begriffe wären. Oie
nationafrätliche Lösung hat ja keine Gnade gefunden,vor
allem auch in den Medien nicht Ich darf zwar sagen, dass
sie in Wirtschaftskreisen immer noch als nicht so SChlecht
, taxiert wird; vor allem weil sie messbarer. ist. Dass dabei
Verzerrungen entstehen können,
ich gerne zubilligen.
Die Lösung. der ständerätlichen Kommission ist meines
Erachtens im Ansatz brauchbar,· und ich werde ihr zustimmen, obwohl ich wegen des Begriffs «nachhaltig» glaube,
dass sie Vielleicht noch nicht das Ei des Kolumbus ist. '
Die Eidgenössische Bankenkommission praktiziert seit eini·
gen Jahren eine -- immer im Rahmen der möglichen Präzision bei diesen Problemen -- gangbare Lösung, die in ihrem
Kemgehalt in der Differenzbereinigung vielleicht nochmals
· studiert werden könnte. Diese Lösung hat sich sehr
bewährt. Die Auflösung stiller Reserven muss gemäss diest:tr'
Praxis in drei Fällen deklariert werden: ' ..
1. Wenn über Jahre hinweg durch .die Auflösung früher .
gebildeter stiller Reserven eine bessere Ertragsstruktur vor~
.
getäuscht wird.
2. Wenn die über längere Zeit erarbeiteten stillen Reserven
zur Deckung grosser Verluste in einer einzigen Rechnungs*
periode aufgebraucht werden.
'
.
3. Wenn grasse Teile des aUi'!gewiesenen Reingewionsauf
.
die Auflösung stiller Reserven zurOckzuführensind. .
Es sind also drei Elemente; aber zwei Aspekte massgeblich,
die die Mehrheit einzubauen versucht hat, nämlich einer": ..
seits die Wesentlichkeit der AUflösung"';' dazu hatderKom-.
· missionspräsident Stellung genommen -, und· andererseits
W Zeitraum, der tor die strukturellen Schwächen wichtig

will

ist.

....

..

OurchdasAdjektiv «nachhaltig» versucht nun die Kommission, eben diesen Zeitraum miteinzubeziehen, .was Frau
Jaggials nicht n6tig erachtet
.
tchhabe hier nun eine Frage an Frau Bundesr.ätin Kopp: Ist
Ihrer Meinung nach durch die Formulierung der Kommissionsmehrheit im
das enthalten, was die Ban,kenkommission. in ··ihrer n"'I1IfRI.. n~m
enthält? Wenn das der Fall wäre,könnte man sicher mit
Mehrheitslösung leben..
fchbitte Sie deshalb, der Mehrheit 711;'lJstim,mj'lo
. hier Probleme mit der Definition des
an'''t't,h"ltlf1
geben, hoffe ich, dass sich vielleicht
Kommission nochmals damit befasst.

ihrem
eine neue Formudafür. Die
vorgeschlagen und ich danke
~ung soll dann offenlegungspflichtig sein, weRn
sie
das Ergebnis wesentlich günstiger dargestellt wird. Im
Grund genommen stimmt diese Formulierung dem Grund- .
übere!n. Was fehlt,
satz nach mit der
das quantitative Element Es wird jede Auflösung erfasst,
das Ergebnis wesentlich ändert, unbesehen davon, wie
sehr sie auch umfangmässig ins Gewicht fällt. Dies erscheint
mir auch sachlich richtig zu sein, denn es muss jede Veränirrefühderung des Jahresergebnisses, die den
ren und ~u falschen Entscheiden verleiten könnte, offenge~
legt werden:
Ich empfehle Ihnen deshalb, dem Minderheitsantrag Jaggi
zuzustimmen. Er gibt der Praxis mehr Flexibilität und er
erlaubt sachgerechte Lösungen auch in Fällen, die heute
vielleicht noch nicht im Vordergru.nd stehen. .
Herrn Villiger möchte, ich auf seine Frage in bezug auf die
Bankenkommission antworten, dass sowohl die Kommis.sionsfassung ohne den Begriff «nachhaltig» wie der Minderheitsantrag von Frau Jaggi der Bankenkommissiondie Welterführung ihrer Praxis erlauben würde.
Wenn. Sie den mutigen Schrittnfyht wagen wollen, dem
Antrag von Frau Jaggi zuzustimmen,möchte ichSiewenigstens bitten,. das Wort «nachhaltig» %1.1 streichen:
Abstimmung r Vote

für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

18 Stimmen.
14 Stimmen

Schmid, Berrchterstatter: Noch zu 'Ziffer 8! Auch die Mahrheit ist sich bewusst, dass ihre Fassung, die jetzt angenommen worden ist, im Differerizbereinigungsverfahren, wenn
bessere Lösungen kommen. zur Diskussion gestellt werden
kann.
.
.

. .

Mivill~:Jndem· wir jetzt Ziffer 8 in der Fassung .der Mehrheit '
genehmigt haben, sind wir über den Vorschlag von Frau
Bundesrät;n Kopp einfaclh' hinweggegangen, wenigstens
das Wort "nachhaltig» zu streichen. Ich meine, d~ darüber
eine Abstimmung hätte stattfinden sollen. Wenn es an einem
formellen Antrag in dieser
fehlte, so
ich
. ihn doch noch
haben.

Präsident: Das ist ein formeller
Rates. Wir
darüber

aus der Mittedes

Bundesrätin Kopp: Ich möchte doch festhalten. dass auch,
der Bundesrat ein Antragsrecht besitzt.
. Mlville: Mein Antrag wird aulfge'welrtet

Kopp: Ueber' das An InrinrjnhlAm
Resef\(en haben die Herren Schmid
tent Bericht erstattet,
ich auf
zichte. Ich beschränke
auf eine ;;:)Ul'IlUI'IQfl<:lllmt)
Bundt~sriitin

Kfllnrr,j~~innr~m'AhrhA,jtundzumMjlndl~rheitsarlt~~\~n

Ich kann vorweg schicken, dass ich mit
ctl'liil'lnrKI'lIr1 wielhn Ihre Kommission formuliert hat; einverfinde ich die Formulierung nicht in
standen bin.

,

7-5.

zungderDAjn~rtArnArl~\mnrt~~Arlo

ff7ei~n~eIN

14 '3timn:9n
17 Stimmen .
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Art. 663b Zift. 9 bis 11
Kommission

zum Beschluss
Art.663b eh. 9
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stimmung besteht aufgrund der nationalrätlichen ·rM;",...tJli 'u
des Absatz 3 darin, dass Gesellschaften, die AnIAiI'A""'"hll_
..,,,,l';""'A"" "" ".~t.,h",.nr! .haben, und Publil(Un,sgle$l~lIsch,aftEtn

a 11

Pf'()f)C'sitifon de Ja commission
Adl,em~r

a la decision du Conseil national

......l"""," wenn dies für
velm(igens~ und die
verwei$l9
663d Absatz
sung des Nationalrates. Daraus
ArL663c
Antrag der Kommission
bloss zur Debatte
KIElinlmrtzerne
zum Beschluss des Nationalrates
Strukturen
113 commission
.Mehrheit der Kommission
der
dass auch
AOI,ener a la decision do Conseil national
solche einfache Kleinkonzeme konsolidieren sollten. Sind
die Verhältnisse
bietet die
keine
ist die
Probleme; sind die Verhältnisse dagegen
Es trägt zur
Konsolidierung auch nach Minderheit I
Art.663d
Rechtssicherneit
wenn man in solchen Umständen die
.Antrag der Kommission
Konsolidierung generell vorschreibt, weil Absatz 3 Buchsta- .
Abs.1
,
bEI d der Minderheit I zu Streitigkeiten darübl;!r führen kann,
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
ob ein Kleinkonzem konsolidierungspflichtig ist oder niCht.
Mehrheit
Der Antrag der Minderheit I stützt sich im wesentlichen auf
Abs.2
das Argument, dess die siebl;!nte EG-Richtlinie die Kleinkon~
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
zerne von der Konsolidierung ausnimmt. Ob Sie heute
Abs.S
schon das' Aktienrecht an diese siebl;!nte EG~Richtlinie
Im Anhang zur Konzernrl:lchnung nennt dil:l Gesellschaft c;lie angleichen wollen oder nicht, ist eine Ennessensfrage; ein.
bl;!i der Konsolidierung und der Bewertung angewandten
unabdil'lgbarer Zwang dazu bestehtyniCht Ich verweise Sie
Grundsätze. Weicht sie davon I'lb, .... (Nach Bundl:lsrat)
dara\Jf, dass. man die EG-Richtlinien heute als Argument
heranziehen kann, wenn einem eine Regel der EG-RichtliMinderheit I
nien passt. und dass man diese EG-Richtlinien vergessen
(Villiger, Affolter, Gautil:lr, Hänsenbl:lrger.· Hefti, Küchler,
kann, wenn einem die dort enthaltene Regel nicht passt. Es
.
. Kündig)
kommt zum Beispiel den Verfechtem der Adaption der siebAbs.2und3
ten EG-Richtlinie nicht in den Sinn, die vierte. EG-Richtlinie
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
zu fordern, die die gläserne Bilanz verlangt und damit die·
stillen Reservenausschliesst. Die Argumentation mit den
Minderheitll
EG-Richtlinien ist also ausschliesslich eine Frage der
(Hl:lfti)
zusätzlichen Munition für die eigene ArgumentensammAbs.2
lung.
I'l•... : von 20 Millionen ••..
Hier habe ich Ihnen namens .der Mehrheit den Antrag ZU
b..... von 40Millionen •.....
stellen, die Minderheit I abzulehnen und der Mehrheit zu
folgen.
Herr Hefti hat einen Minderheitsantrag 11 gestellt, der bei den
Art. 663d
Proposition de'la commission
~Ieingesellschaften die Limite verdoppelt und damit die
AI. 1
. Konsolidierungspflichtigen zahlenmässig verringert.. Ich
. werde allenfalls Stellung nehmen, wenn Herr Heftl seinen
Adnerer ä la decision du Conseil national
Antrag begründet hat.
.
Major/te
AI. 2
Adnerer auprojetdu Conseil federat.·
Villiger, Sprecher der Minderheit I: Ich begründe die MinderAl. S
heifsanträge zu Artikel 663d .und 663dter zusammen, weil
Dans I'annexe aux comptes de groupe, la sodete mentionne der Antrag zU,665dter einfach eine Adaptation ist; die nötig
les ptincipes appliques en matier:e de consolidation et d'eVa- wird, wenn Sie bei Artikel 663d anders als die Mehrheit
luation.Lorsqu'elle s'en ecarte .... (Seion Conseil federal)
entscheiden.
Wir müssen das Problem in einen weiteren Zusammenhang
Minorite I
stellen. Ich habe bl;!im Eintreten schon darauf hingewiesen,
(Villiger, Affolter, Gautier, Hänsenberger, Hefti, Küchler, und es wurde hier mehrfach gesagt, dass die Schweiz von
Kündig)
.
Klein- und Mittelbl;!trieben dominiert wird und dass diese
AI.2et3
der Wirtschaft bilden. Gerade
des
Adnerer a Ia
du
national
haben oft besonders Mühe,
diese
und
mit dem Geflecht staatlicher Vorschriften fertig zu werden•
. Minorite 1I
Wir müssen im Interesse
Volkswirtschaft alles
(Hefti)
immer wieder unnötig admiunterlassen,
Abs.2
nistrativ und
Wenn wir uns nicht
a. ..,. 20 m jflirlr'"
ständig an diesen
halten und bei jei::fem Detail.
~.
40 millions ....
hier wieder ein bisschen und dort wieder ein bissehen mehr
Regeln einführen,
entsteht mit der Zeit jenes Vorschr!f- .
das in der Qualität die arithmetische Summe
und das die mittelständer einzelnen Vorschriften
droht. Die Konsodische Wirtschaft mit der Zeit zu
die kleinen und
naues Element in
m.

Ihnen vor,

KI~·i"",nI'117AlrnA

'''I>'"CIII auszunehmen,

nalra! beschlossen .hat. Bei vielen

'AiI,krm7ArYIAn
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eines Revisors. Daher komrnt ja diese Identitat. Diese Grenzen .
der
der EG. Kolnun
20
bzw. 40 Millionen, belässt aber
Er
damit an die obere Grenze dessen, was
ihren
errnOI'111r:flt. Es ist nun eine reihe'
Die
hat Ihnen

,,,Ilti,,,i,,,rt sein muss.
+,."h"''''''''
der KOlmlTliss,!orlsDrasi, Jetzt
. dent versucht hat, diesen
zum vornherein
- auf die siebente
zu
bis drerissiia
Rir'hfili";",,,, sind
mich immer das Maximum I.It;;I;~·rl. was
wenn die GE!lldj~ntwlfl.,rt"lnn
meistens verlangt wird. Wenn nun aber eine
mindert haben Wird
weniger weit geht, ist es
seheinlich kaum zu v~l'm~!id~ml
. - doch nicht päpstlicher als
sein und
Die Aenderung bei Artikel
wird
EG-Richtlinie gehen, die ohnehin schon zum
notwendigen Bestimmungen enthalten
welche der
mus sondergleichen neigt
Artikel 663d .gemäss Kommissionsmehrheit enthält. Das
Die siebente EG-Richtlinie über den kOnsolidierten
müssen wir unten parallel anfügen. Wir haben .lediglich den
Abschluss gibt den Mitgliedlandern die Kompetenz, Klein- satz gestrichen, wonach Gesellschaften, die für den Ein- .
konzerne von der Konsolidierungspflicht zu befreien. Dabei
blick in die Venmögens- und Ertraglage des. Konzerns nicht
wesentlich seien, nicht konsolidiert zu werden bräuchten.
ist das'· Kriterium eine Bilanzsumme von 8 Millionen, ein
Das haben wir deshalb gestrichen, weil dieser Satz unnötig
Umsatz von 16 Millionen Franken.und eine Belegschaft von
250 Arbeitnehmern. Die Mitgfiedländer dürfen aber diese. Ist. Frau BundelSrätin Kopp hat in der Kommission zu Recht
Werte erhöhen, nämlich bis auf eine Bilanzsumme von darauf hingewiesen, dass das Prinzip' der Wesentlichkeit
20 Millionen, &inen Umsatz 40 Millionen und 500 Mitarbeiter. . generell gilt Wenn wir es an gewissen Orten besonders
Die EG-Richtlinie g~ht also in der Befrei~ng weiter als das,. anfagen, stellt sich an anderen Orten dann die Frage, ob es .
was die Minderheit hier vorschlägt. Ich sehe alSo nicht ein, dort eben nicht gelte. Deshalb ist der Satz unnötig.
dasS wir in der Konsolidierungspflicht ausgerechnet die EG
Ich bitte Sie also, die Kleinkonzerne innerhalb der beschd&.nOCh übertreffen sollen.
benen Grenzen von der Konsolidierungspflicht zu befreien
Ich billige zu, dass es zwei bedenkenswerte Einwände dage- und sich der massvollen, international verträglichen natlogen gibt.
. ..
nalrätlichen lösung anzuschliessen. Wenn Sie die UnterDer erste: Die Konsolidierungsbedurftigkeit eines Unterneh- . SChriften -- der Herr Kommissionspräsident hat im Brustton
mens hange nicht von der Grösse, sondern von der KompliderUeberzeugung von der, Mehrheit gesprochen- zusam· .
ziertheit aer rechtlichen und betrieblichen Struktur ab. Dem ,menzählen, stellen Sie fest, dass es sich um eine Mehrheit
. trägt aber - darauf hat der Kommissionspräsident hingewie- handelt Ich darf Ihnen deshalb im Namen einer als Mindersen - der Artikel 663d Absatz :3 Buchstabe d Rechnung. Dort. heit getarnten Mehrheit der KommiSsion Zustimmung emp~
. wird gefordert, dass auch bei Kleinkonzernen Konsolidie-feblen.
.
rungspflicht bestehe, ·wenn dies für einen möglichstsiche- .
ren Einblick in die Vermögens- und Ertragslage notwendig Hefti, Sprecher der Minderheit I:Mein Antrag gilt sowohl für
sei. Ich bin mir bewusst, dass das in tlestimmten Einzelfällen
die minderheitliche Mehrheit wie für die mehrheitliche Min~
der Konkretisierung bedarf. Es ist aber nichts anderes alsderhelt, also er ist unabhängig davon,.ob wir dem, was auf
eine Konkretisierung des ohnehin schon, geltenden Arti:- der Fahne als Mehrheit umidem, was als Minderheit I
kels 957 OR, wonach jene 'Bücher geführt werden müssen, erscheint, zustimmen..
die nach Art und Umfang des Unternehmensnofwendig Ich finde, dass es sich bei 10Millionen Bilanzsuml}1e.und
sind, Es gibt interessanterwelse einen Entscheid des Zür-, "20 Millionen Umsatzerlöseher noch um I5leinere Gesell~
cher Handelsgerichtes, in welchem 'schon unter heutigem schaften~handelt. Diese sollten hier nicht erfasst werden.
Recht eine Revisionsstelle verurteilt Worden ist, weil.sie in
Darum mein Antrag auf 20 und 40 Millionen.
einem komplizierten Fall nicht auf der Erstellung einer Kon- Noch allgemein: Ich kann nicht ganz begreifen, wieso der
zernrechnung beharrt hatte,
.
.
Bundesrat immer etwas nach lösungen tendiert, die das
Mit dieser Vorschrift wird sichergestellt, dass auch bei KleinKosten-Nutzen~Verhältnjs, also das Verhaltnis zwischeo Nutzen und auch öffentlichen Interessen und den verursachten .'
konzernen in komplizierten Fällen konsolidiert werden
mu.ss. Das entscheidende Kriterium besteht dann darin. ob . .Umtrieben und Kosten, ausser acht lassen. Darunter leiden
die Konsolidierung zur
. des Unternehmens - für den vor allem mittlere und kleinere Gesellschaften.
Einen Vorentscheid .in
wir doch dort, wo es wirklich ins Gewicht fällt.
Ueberblick - nötig ist oder
dieser Richtung wird die
fällen. Sie
Wie ich
habe, sogar stärker ...r"lT'Jnn
muss das. Die KontrollsteIle
ihn aber zu
weil . es selber verlangt. Wenn man VOn der Wi.-t"'t'h",ft A",,,,t·Mr,.
sie sonst, wie das ZOrcher Urteil
werden
gungen im Hinblick
kann.
zu Recht -, dann darf man "'<>'<>f1,,,,,,tlit'h
Der zweite Einwand
Verständnis von seiten des
",ruV<lrt"n
näre. Zum Schutz der MiI1dE~rhejtl,ak.tionäl·e,
sein, dass wegen des Einblicks in
.dierung vorgenommen wird. Dem
Rechnung, wonach Aktionäre mit
zent eine Konsolidierung " ...·I"'r',.,<>,"
gen sind im Ausland gangig.
Nun noch einige Bemelfkllnllen zu den Kennzahlen,
naohher nicht
möchte, wenn Herr I-It>ift;o;roh
zu seinem MiI"d,.rh"it'.<lI'1,fr""n !:l'""n,,,,,,,',,. hat.
Wir haben die Version
übernommen:
. summe 10 Millionen,
20 Millionen: Ar~~~itm"l'l~
met 200. Per Bundesrat
bei Artikel 727b .die nl",ir'tH"'"
Kennzahlen vorgeschlagen
die """"'InnAlrJO BetathHJurtg

•

Code des obillmltloins. Drolts des societes ",n.""",,,,,,<>,,,
Mehrheit wie
Präsident: Das ist
sind diese verschiedenen RH""'t?·,,,.
müssen zuerst die Minderheit I der M,nl"l"'rt'AIf Ih",pfl,,,,nflhpl'_
stellen.

hat der
immer~
in
3 des Artikels 6~b, ,so'
dass also auch in
Hinsicht nichts zu
Aus all diesen Gründen hat dann Frau Bund(:)srätln
Nationalrat die
des Bundesrates fallen
4"'1"'U"'"~''' der
weil sie ZUlles,te22 Q+l ........~on
hen musste, dass sie durchaus vertretbar ist. Ich meine,
Fall sein, dass wir uns also
sollte auch hier im
1Stirnm~:I'n
der Minderheit I abfinden
ohne weiteres mit der
könnten.
Definitiv - Deflnltivement
In
Sinne hP.Ant'y::.ttA
Für den Antrag der Mehrheit
1 Stimmen
___ unterstützen und
zu
der Minderheit I
Für den
SitILlatiion.en, die es
Art. 663dbis
-Antrag der .KommiSSion
Bundesrätin Kopp: Die Meinungen, wie sie hier zu dieser
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Frage geäussert wurden, gehen tatsächlich nicht soweit
Propositionde la commisslon
auseinander, wie dies biS jetzt erschienen ist. Ich benütze
AdMrer a la decision du Conseil national
also für meine Terminologie - um das klarzustellen - diejedenn sonst kommen
nige, die auf der Fahne aufgeführt
Angenommen.- Adopte
wir mit der Mehrheit und Minderheit in der Abstimmung
nicht mehrganz zurec,h!.
'
Art. 663dter
, Wir haben also die Situation, dass der Minderheitsantragi
Antrag der Kommission
an der Nationalratsfassung - der ich mich damals ange-' Mehrheit
schlossen habe - festhalten will. Die Minderheit If will die' Streichen
Kriterien BlIanzsumme und Umsatzerlös verdoPPeln, Der
Minderheit
'Vorschlag der Kommissionsmehrheit wurde Ihnen bereits
(Villiger, Affolter; Gautier, Hänsenberger, Hefti, Küchler,
von Herrn Ständerat Schmid dargestellt.
Kündig)
Der Bundesrat unterstützt die Haltung der Kommissions., Abs.1
mehrheit, aber die Opposition gegen die Minderheit I ist eine
.... ordnungsmässiger Rechnungslegimg. (Rest des Absatausgesprochen milde, und zwar aus folgenden Ueberlegun- zes streichen)
.
gen: Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass der Unterschied Abs.2
. _ .
zwischen der Merhheit und Minderheit 1 eigentlich nicht ..... die /S:onsolidierungsregeln und dia 8ewert\lngsregetn.
allzu grass ist. In beiden Versionen müssen Kleinkonzerne
Weicht....
.
eine Konzernrechnung erstellen, wenn die Verhältnisse der"
A'art kompliziert sind, dass nur die Konsolidierung den für die .Art; ·a6Selter
Leitung und Beurteilung des Unternehmens notwendigen . Proposition de Jacommission
Einblick in die Vermögen~ und Ertragslage verschafft. Also
Major/te'
.
wie gesagt, bei komplizierten Verhältnissen muss bei beiden
Blfter
Var.ianten die Konsolidierung gemacht werden.
Minorite'
Zur Diskussion steht somit einzig die Frage, ob Kleinkon- , (Villiger, Affotterj Gautier, Hänsenberger:· Hefti..Küchler,
zerne mit einfachen Strukturen ebenfalls konsolidieren müs-, Kundig)
sen. Dort ist der UntersChied zwischen der Mehrheit und der .1.1;1 .
_
Minderheit I. Ihre vortleratende Kommission hat djes~ Frage' .... des comptesannuels. (Bitter Je reste det'alinea)
bejaht, und zwar .aus der Ueberlegung, dass, wenn die AI. 2
.
Verhältnisse in einem.Konzern einfach ,sind, auch die Kon- .... Iesregles de consolidation et les reglesd'evaluaftOn: soiidlerung, d. h.. die Zusammenfassung der Einzelab- lorsqu'elle s'en ecart& ; : . , . .
,
, schlUsse, keine grassen Schwierigkeiten biete: Ich glaube
auch, Herr Heftl, bei allem Verständnis für übermässige Angenommen gem/issAntrag der Minderheit
Vorschriften, die Kleln- und Mittelbetriebe belasten können, . Adopte selon Ja proposition defa m/nor/te
dass bei 'einfachen Verhältnissen eine Konzernrechnung zu
. erstellen die
Kleinbetriebe nichj derart Art. 6639
Antrag der Ko,mnUss:lon
Zustimmung zum
des Nationalrates
.' Proposition de ia camm/ssion
uns aber
verwehrt,' Adherer ä la decision du Conseil national
eine bessere Lösung zu'
lenelCirJI könnte' es, sich sogar bezahlt machen" Angenommen - Adopte
s.Oi3teren Verhandlungen mit der EG noohein
Int,,,,rn,f,,,,,,rl in der Hand haben.
. Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen.
Was den
von Herrn Heftl
habe
Le debat sur cet objet est interrompu
durchsickern lassen, dass sich der Bundesrat
Verd()o(lehJna nicht einverstanden erklären kann; denn es
öffentlichen Interesse, dass Konzerne zuver~ Schluss der Sitzung um 12.20
werden, und diese
. La seance es( le.lles 812 h 20·
man
tnti"><,,,·"'t,,,,,, die- Kriterien nicht noch
zusätzlich
sollten eben alle Konzerne der Konsolidierungspflicht unterstellt werden.
Ich bitte Sie also. der Kommissionsmehrheit zuzustimmen.
r:>1~,il"!t17pitin

,pifjnl",:nk~1fI ptnn,pnAIlT
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Art. 685

" Donnerstag, 22. September 1988, Vormittag
" Jeudl 22 septembre 198~. matln

Art''''''''''',· a la decision du Conseil national

08.00h
Vorsitz -

Prj~sj(1en!ce:

M. Masoni

83.015

11. ~t",t.If".. rj!",.,", ...
1. Grundsätze

R,...."-hrilinLtllM!n

Abs.
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des NationalratesMinderheit
(Affolfer)
.... dürfen. In diesem Fall hat der Veräusserer den Verkauf"
unverzüglich der Gesellschaft zu melden, und der Erwerber
Botschaft und Gesetzentwurf '10m 23.
Message et projet de loi du 23 fevrier
ist verpflichtet, das Gesuch um Zustimmung zl.Ir"Uebertragung binnen der statutarischen Frist zu stellen. "
Abs.2
"
"';;"-~--,....--;"':"'--":'..,-_"":"'_ _':"""_----:--- " . Zustimmung zum Beschluss des Nafionalrates'
Abs.3
Fortsetzung - Suite
Tritt dle"Geselischaft in Liquidation, so fällt dJe. Beschränkung der Ut'!bertragbarkei~ dahin.
Präsident: Es ist die gemeinsame Auffassung des Präsi,d~n,.
ten der Kommission und des Vertreters der Minderheit, (jass Art.685a
wir wt'!gen Abwesenheiten heute zuerst das Kapitel der Vin- Proposition de Ja· commission
kulierung behandeln und dann dort anschliessen, wo wir"' Titre marginal:
gestem abend unsere Beratungen. unterbrochen ha"ben.
' 11. Restrietionstatutaire
Sie sind damit einverstanden.' ,
1. Pr/neipes
~AI. 1
Art. 683
Major/te.
.
.
Antrag der Kommission AdMrer a la decision du Con!i&il nati~
RandtiteJ ' '
·Miß(~rite
-aAusgabe ...~
"'"'
, "
(Affolter)
..... .
FOrden Rest:Zustimmungzum Beschluss des Nationalrates
.... I'approbation de la societe. Dans ce cas, "afieoateur doit
assurer sans· retard la ventea Ja societe st "acquereur est
Art. 683oblige de pre~nter Ja demande d'approbation du transfert
Propositionde la commission
dans le dela; prevu par lesstatuts.
Titre marginal'
.
AI. 2
"G. Emission .;•.
Adherer a la deelsion du Conseil national
Pour iereste: AdMrer ala decision du Conseil natipna!"
M3
. . .
Si la soeiete entre enliquidafion, fes restrictionsa Ja transAngenommen -- Adopte
missibilite iombent.

Obligationenrecht.
AktIenrecht
- Code des obligations.
Droits des socletes anonymes

Art. 684
Antrag der Kommi$$lon
Randtitel·
U. Namenaktien
FOrtJen Rest: Zustimmung zum Beschluss desNationa'rates
Art. 684
Proposition de lacommlssion
Titre marginal
H. Actions nnmir...Uv_
. Pourle
Angef'lommen - Adopte.
Art.685
Antrag der Kömmission
• ·Randtitel
H. Beschränkung der
1. GesetzliChe BeSchränkung
...
FOr den Rest: Zustimmung zum BeschlUSS des Nationalrates

SChmld, Berichterstatter: Gestatten Sie, dass ich zu dieser
ganzen Vinkulierungsgeschichte etwas aushole.
Unter Vinkulierung .verstehen wir die . statutarische
Beschränkung der Uebertragbarkelt von Namenaktien
dahingehend, dass -' wie Artikel685adies· ausdrückt -- .
.Namenaktien nurm!t Zustimmung der Gesellschaft übertragen werden dOrfen. Oie Vinkulierung von Namenaktien, die
sich im Verlauf der Beratungen in Ihrer Kommission zusehends zum zentralen, ja geradezu alle anderen
dem Interesse der Oeffentlichkeit verdrängenden
entwickelt hat, bietet unter dreierlei Gesichtspunkten Proerstens
Voraussetzungen derVinku.der Eintragung, zweitens der
lierung oder der
Wirkung
und drittens zum Spezialthema
Vinkulierung und
Zum ersten Problem:
Voraussetzungen.
dem Recht können -- vergleichen Sie Artikel 627 Ziffer Bder
gegenwärtigen Fassung des
-- die Statuten a\.lch
ein Verbot der Uebertragung von Namenaktienvorsehl?n.
Oer neue Entwurf schliesst ein
der_
aus.. Es bleibt ausschliesslich
einer ~"'<>I'I,rl:inl€l
IAn..::"rlr~l'lh....kA,it der Namenaktien.
l'Il'!litAr.rll'!m Recht waren sodann die Voraussetzungen
eines Erwerbes von vinkulierten
Naml'!nal<ti",n auslserorclentlic:h large.
Statuten können
\/t"\I'c",lhon -- ich verweise Sie auf Artikel6B6Absatz 2 .....; dass

des sociefes

Code des

"n{~n\J'm~,'"

E
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kann sodann VA/WAlm'!"
den Statuten VOI'ClA!'lAtlAn
mithin alle denkbaren Gründe,
sie t",t,~J:I"tll!t'tl
den Statuten
worden sind. Diese nt:'>Jt::IUIl1W

wobei
sctlWE~izEtrjscht~n

Charakters
der
von DiSPOl$itlllen
Abhaltung von Konkurrenten aus der
nahme zunehmend als
Abwehrrnolgli(,h~~eit
ohne Erwähnung in den Statuten von Gesetzes
Die
von
J:llh"rt1inr, ..
ten {Artikel685b Absatz2 Ziffern 1 und
ein Problem, das sof'ofä:ltio
erWähnt
und müssen von Banken-' und
ist OAllAnil!ll!'!l"
Gründe müssen in den
die Verweigerung im Hinblick auf den Geseltschaftszweck skizzierten Regelung vorgebracht
dass sowohl die
oder die Zusammensetzung des Aktionärkreises rechtferti- Voraussetzungen der Eintragungsverweigerung als auch
gen (Artikel 685b Absatz 2 Ziffer 3).
die Rechtswirkungen *" wie wir sie dargestellt haben *" dem
.
Nach wie vor kann. die Gesellschaft die Eintragung ohne 6örsenhandel nicht sehr förderlich seien.
Angabe von Gründen verweigern, nur muss sie dann dem
Zu den Voraussetzungen: E$ wurde geltend gemacht, dass
Veräusserer anbieten, die Aktien zum wirklichen Wert Im .die Gründe zur Verweigerung der Eintragung, wie. sie' in
Zeitpunkt des Gesuches. zu übernehmen (Artikel 685b
Artikel 685b Absatz :1 und 2 gefasst sind, für den BörsenhanAbsatz 1). Eine Sonderregel gilt für den gesetzlichen .Erwerb
delnicht passen. Für die Gewährleistung der Börsengängigkeit Vinkulierter Namenaktien müssten die Ablehnungsvon Aktien. Hier kann die Gesellschaft die Eintragung .nur
grunde folgenden beiden Kriterien genügen: Erstens: Sie
verweigern, wenns/e dem Erwerber die Uebernahme zum
.
müssten zahlenmässig beschränkt sein. Zweitens: Sie müss.,
wirklichen Wert anbietet (Artikel 685b Absatz 3).
ten leicht und rasch kontrotlierbar sein, damit auch der
Im Laufe der Kommissionsberatungen ist die Frage in den
Vordergrun~gerückt, ob diese Vorschriften über die Vor- ; Aktienkäufer sich rasch und leicht ein zuverlässiges Bild
darüber machen kann, ob er eingetragen wird oder nicht
aussetzungen zur Verweigerung der Eintragung von
Namemiktien auch im Börsenhandel richtig sind. Die Kom- , Eine Durchsicht der bestehenden Voraussetzungen gemäss •.
mission hat diese. Frage letzten Endes verneint und eine . Artikel 685b Absatz 1 und 2 ergab, dass diese Kriterien nicht
Sonderregeluhg für dasBörsenrecht 'ge~chaffen, auf die
eingehalten werden konnten. Die Konkurrenteneigenschaft
.
oder die Nähe zu einem Konkurrenten ist eine Voraussetzurückzukommen sein wird.
, Zum zweiten Problem: Die Wirkung derVinkulierung: Ein' zung, dievo;, der Gesellschaft unter Umständen nur mit
heikles Problem stellt die Frage dar, welches die Wirkung - grösstem AufWand abgeklärt werden kann.'
.
der Uebertragung einer vinkulierten Namenaktie ist, wenn
Die anderen wichtigen Grunde, die mit Rücksicht auf den
, die Eintragung ins Aktienbuch .hoch nicht erfolgt ist oder . Gesellschaftszweck oder die Zusammensetzung des Aktioüberhaupt nicht e r f o l g t . '
närskreises$ine .Eintragungsverweigerung rechtfertigen,
sind Zu unbestimmt. Sie sind in der Zahl völlig unbegrenzt
.Nach bisherigem Recht trat gemäss der Rechtssprechung
d~, Bundesgerichtes die sogenannte Aktienspaltung ein.
.und daher nicht überblickbar. Es ist unmöglich, sich zum
Nach dieser Spaltungstheorie. - ich vergröbere; es gibt
voraus einen raschen und sicheren Ueberblick und eine
Beurteilung der Eintragungschanceh zu verschaffen.
Varianten und Einzelheiten, auf die nun nicht einzugehen ist
- gehen das Elgentuman der Aktie und dieau$ ihr ehtsprinWir haben uns daher auf zwei einfache, auch tU!' den erwergenden Vermögensrechte auf den Erwerber über, während" bar .selbst zum voraus leicht und rasch zu beurteilende
das Stimmrecht.und die übrjgenMitwirkungsrechte beim 'Voraussetzungen geeinigt, die eine Eintragungsverweige'.
rung reChtfertigen: einerseits die ausländische Nationalität
Veräusserer.bleiben.
Das hat zur grotesken Situation geführt,dsSs, wer finanziell· und anderseits die Ueberschreitung einet absoluten oder
an der Gesellschaftilicht mehr beteiligt und' von ibrem .prozentualen ,Grenze ,des Namenaktienkapitals. Auf Einzel- '
heiten, namentlich auf die Ausländereigenschaft, werden
wirtSChaftlichen Risiko und Erfolg nicht mehr betroffen ist,
n3Cbwievor mitbestimmen kann .. das istdj~ejgenartige
wir in der Detailberatungzurückkommen.
Figur des sogenannten Buchaktionärs -, während derjeZudell Wirkungen: Banken- und Börsenvertretermachen
beteiligt; nicht darauf aufmerksam,
die Einheltstheorie, wiesle in
'nige, der sich finanziellli!l der
mitbestimmen
' . Artikel685c Absatz 1
ist, für den Börsenhandel
ist Die
die' dem Erwerbe!' bis
.Es hat nicht an
Situation zu beheben.
ins Aktienbuch keine
fuhrt
zum
streicht den
Kenntnis
Börsenkauf
wenn feststeht,
hat, und die Gesellschaft legt der Aktie bis zum . .
-- wieder rückwärts
vom
werden muss,
das
über
Eintrag desneuen
Vermerk «zur
'
bei. Im Ergebnis kommt
und Banken zurück. Die SchildeVarianten durch Vertreter,
wirkungsrechte dieser Aktie
rechtliCh unbefriedigend ist,
war eindrücklich. Damit
AktiensteIle geben dürfte.
685c
bei b6rsenkotierten
eine
muss. In dieser
sein wird.
Kreise
die noch
Die
sieht nun vor, die Spaltung' .
durch
Ohne Eintragung
bleibt der Veräusserer
der Aktie und aller.
daraus erwachsender
der
wie
auch der Vermögensrechte (Artikel 685c Absatz 1).
Dagegen wird die Spaltung beimgesetzl!chen Ueber.gang.
beibehalten,also bei Güterrecht, Erbgang.Zwangsvollstrek~

Aktienrecht

1. Oie Spaltungstheorie für die Börse. Damit wäre die Handelbarkeit sichergestellt. Das Problem der
Es
unser erklärtes
wäre aber wieder
Ziel, diese
des
aus der
Welt zu schaffen.
2. Die SUlspension<.thE~orile.
· nars wäre man
theorie mit der SIl>:ru~n!!i,infl5ttl'lAtlriR aell<o~)pe!tt

In meinli!f Ablehnung bin ich ja nicht allein
wie
Sie den nicht zur Ruhe
Diskussionen, .\ferschie~
denen Zu- und
und Demarchen aus allen
und
entnehmen
konnten.
Ich möchte zuerst eine
Durch alle vnlrhA·rAtiRm:lAn
natiofllillrätlicl1e Fai>·
"'.li ...I1 ....!i'tllr'h.. 1<"''''.....1..'''1''..... hat man
der Einheit des Aktienrech;

dieser
ist aber unloefrlel:2Igem:1.
sionstheorie vermindert sich
ten
weil der
Ak1timl~k ausgE~tn:lge!n
Aktionär noch nicht RinnAl·rArlAn
gerade im Rahmen von IAh,ArrlAhimE',kliimn,TAn nAl'i:ihl'Ii~lh
mehr Dispostücke mit ruhenden
nämlich
starken
der \lo''\M<l.lh
bestehen, desto grösser wird die Stimmkraft der
Namenaktien und der "H•••,~~,_ IrlhAMr"Ak1·iAn
Justiz hierauf alle Grunde zUI;anlm~~nglefalsst,
des
s;ol'eclhen
" Uebernahmewillige eine
Anzahl von InhAhl~rAI(. einheitliche
· tien oder verfügt er über die Stimm kraft hinreichender Wir haben uns
Kommission von der
eines
des- einheitlichen Aktienrechtes überzeugen lassen, obschon
Namenaktien, nützt ihm jedes zusätzliche
sen .Stimmrecht ruht, da solche Dispostücke - zuma! es im auch Herr Binder und andere Kommissfonsmitglieder kei-·
Entwurf nur noch Anwesenheitsquoren gibt- die Mehrheits- neswegs restlos davon überzeugt sind, dass alle Aktiengeverhältnisse des Uebernehmers begünstigen. Es kann also " sellschaften in diesem· lande über den gleichen Leisten
ein Raider bewusst" Namenaktien aufkaufen, obwohl er geschlagen werden sollten. .
weiss, dass er nicht eingetragenwird. nur um die Stimmkraft Zum hier interessierenden Problem derUebertragung vinku..:
lierter Namenaktien und den Vorstellungen Ober mögliche
dieser Aktie stillzulegen und damit die Stimmkraft. der ihm
zur Verfügung stehenden Inhaberaktien Und der ihm «höri- Differenzierungen sagt der erwähnte Bericht klipp und klar:
"Unseres Erachtens sollte der Gesetzgeber von solchen
gen» Namenaktien zu verstärken, damit die Mehrheit zu
Differenzierungen Abstand nehmen. Der Entscheid, welche
erringen und die Gesellschaft zu übernehmen.
AblehnungsgrOnde mit den Bedürfnissen des Börsenver· Als Ausweg aus dieser Situation ergab sich unser Konzept,
das inbeiden Teilen .. Voraussetzungen und Wirkungen der kehrs vereinbar sind und welche nicht, kann man den betref·
Vinkulierung - einen ausgewogenen Interessenausgleich fenden Kreisen .. Börsenbehörden, Banken, Publikumsgesellschaften .:., überlassen. Oie Ansichten über die Vinkuliebietet
1. Die Voraussetzungen. Sie sind .in Artikel685d Absatz 1 rungsbedürfnisse der. Publikumsgesellschaften können sich "
festgelegt und .. wie gesagt .. auf zwei Voraussetzungen . relatiy schnell ändern.» In jOngster Zeit haben wir allerdings
erfahren, wie schneU sich diese Ansichten ändern können!
reduziert worden, die allerdings nur dann gelten, wenn Sie in
Es heisst dann weiter betreff~nd Aufhebung der Aktienspal~
den Statuten enthalten sind. Sie sind vom Aktienkäufer zum
voraus leicht verifizierbar. Er kann sein RiSiko der Nichtein- . tung; «Gemäss der national rätlichen Formulierung Ist die
tragung zum voraus leicht undzuverl~ig abschätzen. Die Aufhebung der Aktienspaltung nur dispositiver Natur.
möglichen Ablehnungsgrunde tragen den Abwehrinteres- . Damit» - hier kommt es nochmals .. «haben die Publikums· sen de, Wirtschaft insbesondere mit der Höchstbegren- ' gesellschaften, Banken und Börsenbehörden die Möglich':
zungsvorschrift des Artikels 685d Absatz 1 Ziffer 2 nach
keit,die. statutarischen Uebertragungsregeln auf Konvenunserer Auffassung hinreichend Rechnung. Auch Konkurtionsebene selber festzulegen. Wenn diese Wirtschaftsrenten können damit von der Gewinnung eines bestimmen- kreise eine Einigung gefunden haben, dürfte die Frage nach
einer gesetzlichen SonderbestimmuQg für Publikumsgeselld.en Einflusses im Aktionariat durchaus abgehalten werden:
. 2,. Die Wirkungen ermöglichen einen ungellinderten.Aktien- " schaften nicht mehr aktuell sein.»
handel,indem der BÖfSenkauf alle Rechte aus der Aktie auf· Soweit (ler Bericht der Verwaltung.
Ich bedaure mit dem Herrn Kommissionspräsidenten, .das~.
den Erwerl>er übergehen lässt. Die Aktienein.heit ist trotzdem gewahrt und der Buchaktionar endgültig «gestorben... ' diese Einigung nicht stattgefunden hat. Sie hätte stattfinden
Das Interesse der Gesellschaft können wir dadurch wahren; " sollen, dann hätten wir.einen grossen Teil der Schwier~gkej
dass der Erwerber zwar die Aktie hat, gegenüber der Gesell; ten, die.wir nun hier gesetzgeberisch einZUfangen haben,
nicht. So hat sich denn vor unserer Kommission der Titanenschaft· aber keine RechteausOben kann. Das Problem der
ruhenden Stimmrechte,. das sich somit ebenfalls. ergibt, . kampf abgespielt - mit Hearings, Gutachten, einer Flut von
haben wir gelöst, indem wlr!n Artikel 6851 den Gesellschaf':'· Papier und Textvorschlägen -, ausgetragen vornehmlich
tan die Möglichkeit geben, die ruhenden Stimmrechte zwischen Banken und Börsenwelteinerseits und Vorort und
·anteilsmässlg auf die übrigen stimmberechtigten Namenak.· . affilierten Organisationen anderseits.
tief} zu verlegen.
Fazit: Man hat dem
ein
nHnn •• rA~"tfür
N~mp,nA~i,~n~ ~r'>:A~,,~n~,n
Um die unentschiedene DI~;PO'SltiIOnSpll1a~;e
senkauf .und Eirltra.gulng~,entschejd
aufgepfropft. Also PlHlk1~:le(J
zu lassen, haben wir:
Artikel 685e
seitet
Entscheidtristen aufgestellt und die Oi<,nn,..itii"n>:nlnA<:A
Mit der neuen aesetzll(~l1etn Zweiteilw
Artikel685f Absatz 2 auch
fassung ist
\/""";"',""'I'1l
gemacht Wer nicht eingetragen wird,
Einheit des
in einem zentralen,
keine andere vernünftige Wahl, als sich
samen Bereich, nämlich im materiellen Aktienübertragungswie. möglich wieder zu entledigen.
recht, gesprengt worden. Ich bedaure diesen System bruch
Dies in kurzen
der
und hätte an sich der in
Punkten noch zu modifizieAnfang bis Schluss samt den RAnriinrl1l
"'''''... ,cnn des Nationalrates den
unter der
. dass dann
nissen, die es durchgemacht
Wir """iU,""",,,'"
gutes Konzept ist. Ueber Einzelheiten wRirtlA,n
schaftskreisen in
{tntemaJten haben.
vernehmliche
noch der
Ich bin auch
Affo'ter,
der MI,...I1",..h,~,t<
VRlnNfUTllt"It1- ich habe sie vorhin
dass man
ho.·",,..I,H,.,,t"'.... Bedürlnissen und Bedenken
rungsregelung gelJ'läs~
ISSIonSi61SSlLlI
• mission nichtzuge5timmtund fOhle
"p,'nflil'r,tpt Ihnen
ten Kreise
geeignete Umschreibung der Börsenusanhier kurz darzulegen, wieso def Chor niCht einstimmig
zen konyentionsweise hätte'auffangen können.
<
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Sie wissen, dass die ständerätliche Komn1i~sions1'a~>urlg
neben dem
Bankiersseite - der ist IInl'lAt.Ailt
bereits recht herbe
und
hat einsteckEm
müssen. Sie haben auch Kenntnis von neuesten
des Vorortes,
auf eine ge:setzlic:he ~nnnj~rr'~"'~"lIrl'"
für· die
erworbener Namenaktien
übl~rhaUl)t \I,~r.7j~nr,Al' werden soll. Es
auch die Abtehges,et2:liclh, A.nrl<1A.,·n abschliessend

Ablehnuinn~:t'Il1fincie zu vef'Ainlheitlil:hen.
Ich komme aus den Gründen, die icb hier erwähnt habe, zur
Streichung dieser
Ablehnungsgründe in 685d.
halte ·aber fest, dass meine Anträge am Uebergang der
MnmA.lnt der
Rechte aus den an der Börse erworbenen Aktien auf den
berühmten OEC[}.Kodexes· von
zur
Erweroor nichts aildern. Hier folge ich der Kommissionsfas;;.
rung des Kapitalverkehrs, dem offenbar rechtliche
sung.Es geht mir primär um die Vereinheitlichung der
I!phkeit für alle Mitgliedstaaten beigemessen wird. Dies und Ablehnungsgründe, Unabhängig davon stelle ich· ein paar
die Frage nach der EG-Verträglichkeit spielen hier maSsgep- . Anträge, die mir als Verbesserung oder Ergänzung der Kornlich hinein. Ich möchte dies einzig an einem Satz illustrieren, missionsfassung erscheinen.
.
den ich in einem Papier des EOA zu dieser Sache gefunden Ich bin schon . zu lange hier dabei, um mir irgendwelche
habe und der aufhorchen lässt. Es wird dort gesagt, der Illusionen zu machen, dass die Anträge einer Einzelmaske
Ablehnungsgrund «Ausländereigenschaft» sei ohne weite· die Kommissionsfösungen noch in Frage stellen kÖnnten.
res als staatlich sanktionierte, aktive Ermutigung zur Oiskri- Ich glaube allerdings auch nicht, dass. die jetzige Kommisminierung ausländischer Investoren interpretierbar.
sionsfassung der Vinkulierungsweisheit letzter Schluss
Zu meinen Minderheitsanträgen: .Es ist nicht leicht, sie ein- wäre. So meine ich, dass ein paar zusätzliche Denkanstösse,
zuordnen, weil sie einem Paket entsprechen. In der Wirkung
die ich Ihnen vorbringen durfte, in den Materialien gut
liegen si~ in der Mitte zwischen KommJssionsfassung und garnieren, obschon Sie jetzt die Fahne etwas verunstalten.
den vom Vorort und anderen Kapazitäten .. Wissenschaftern '. Vielleicht wird der eine oder andere Gedanke bis zur endgülusw. -vertretenen Auffassungen. Sie zielen in der Hauptsa-. tigen Gesetzesreife doch noch b~rücksichtigt.
ehe darauf ab, wenigstens die in meinen Augen grösste; Leider .ist sich in der Vinkulierungsproblematik auch die
Unebenheit der Kommissionsfassungzu korrigieren: Ich· Wissenschaft.- die massgebenden AktienrechtIer dieses
Landes - bei weitem niCht einig; sie offeriert wenig Trost in
meine das Auseinanderklaffen der Ablehnungsgründe bei
börslich gehandelten Namenaktien einerseits und. allen . dieser Situation, was wir allerdings schon etwas geWOhnt
anderen sonstwie übertragenen Namenpapieren anderseits.· sind. Gelegentlich scheinen mir die vorgebrachten wissenEs scheint mir, hier sei vorweg ein wichtiger Gesichtspunkt schaftlichen Meinungen Sogar davon abzuhängen, welchem
vernachlässigt worden, nämlich derjenige der Praktikabili-. Verwaltungsrat gerade das letzte GutaChten abgeliefert worden ist. Es besteht hier offenbar eine sehr bedeutende
tät. Wir können nicht nur für die Theori~ legiferieren. '
Nehmen Sie eine Publikumsgesellschaft mit börsenkotierten Nachfrage, die' befriedigt werden muss. Ich habe· viele
'Namenaktien. Bei Uebertragungen der Aktienstücke Wird Monographien, Gl:ltachten und wissenschaftliche Stellung·der Verwaltungsrat nun von Fall zu Fall feststellen müssen, nahmen über die Vinkulierungsproblematik gelesen, und sie
'ob die betreffende Aktie an der Börse oder ausserhalb der liegen z;um Teil sehr, sehr weit auseinander. Für mich als
Börse erworben worden ist. Je michdem unterliegt die ,früher autoritätsgläubigen Juristen ist dies fast eine halbe
~atastrophe. Aber das gehört auf ein anderes Blatt.
·Ablehnung des Aktienerwerbers verSChieden ausgestalteten
; Gründen, entweder den weiter gefassten in Artikel 685b. Ich danke für die wohlwollende Aufnahme :-wh wage nicht
oder der restriktiveren Regelung in 685d der Kommissions- zu sagen: Annahme - meiner Anträge und bitte Sie, auf sie
fassung. Die Notwendigkeit,dass ein Konkurrent nach letz· einzutreten.
: tere,r nicht abgelehnt werden darf, sehe ich nach wie vor
; nicht ein. Es gibt natürlich Gründe dafar; der Kommissions· präsident hat sie vorhin angeführt~ Aber es darf·sicher nicht Hefti:Aufgrund des Votums .vQoKoliegeAffolter bezieht
einzig die Sicherung der Börsengängigkeit im Vordergrund sich das nicht im Grunde genommen auf Artikel 685d,. und
stehen...
.
.. ... '. liegt nicht hier die Antriebfeder der Materie? Müssen wir
nicht zuerst nun diesen Artikel685d behandeln? Es wird
Diesem Kriterium steht noch ein legitimes Interesse von
Dutzenden von Gesellschaften in diesem Lande r".,r'I..,~iH,..r
aber ric;htig sein, wenn sich hier vor allem der Herr Kommis·
die als
Grund
des AI.d~i.. r, ..n,",..,·h" sionspräsident dU''''''''.,!.
durch Konkurrenten auch
an der Börse erworbenen
Namenaktien
Jedenfalls tut sich hier.
Präsident:' Es hat hier eine
Diskussion begon- .
von ManiplIlationen autBei kommenden
leblerrull'lmE~ver";t:Ir:1
wird man sehr wohl Wege und Mittel
nen. Wir werden im Anschluss dafan über das Abstjm• finden,
das rein formale Kriterium des Erwerbs von .mungsverfahren befinden.
Namenaktien an der Börse oder ausserhalb der Börse je
· nach Interessenlage zunutze zu machen. Die Organe von
Gesellschaften mit börsenkotierten Namenaktien werden.J.
•mit diesem Auseinanderklaffen der
und
mit der
zweier verSchiedener
lau·
fend vor
allzu oft vor
den
hat

in
Auseinandersetzung, die
vor der Kommission stattgefunden hat, war es ausserordent~

._~ ..
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S

"Keine gn.mdlsäl!Zlh~he~n
Auch wenn
stattfinden
für viele VA,rw",lt"nn,..."'irA
in der Schweiz
haben, erw'i_m
man etwa
reine
schlimmstenfalls
Raiders
mit Ausschlachtungsabsichten, erachtete, als verantwortlich
Handelnde mit industriellem Engagement Und wo - um,
auch das zu sagen - in der Vergangenheit Uebernahmen mit
den Ihnen allen bekannten Mitteln und Methoden eines
Firmenprotektionismus verhindert worden sind, geschah
dies vielleiCht eher im Interesse eines Managements, das'
sich von keinem Neuen in die Karten sehen lassen wollte, als
zum Wohl des Unternehmens.
Das Problem in unserer Kommission waren weniger die
·Namenaktien, die nicht an der Börse gehandelt werden. Hier
will die Kommission immerhin die Stellung betriebsexterner
Minderheitsaktionäre, insbesondere vQn Minderheitsaktionären in Familiengesellschaften, verstä,:ken.
Bei den. börsenkotierten Gesellschaften sind jetzt nur folgende Ablehnungsgri.inde zugelassen, diezudem'aus den
Statuten klar ersichtlich sein müssen: Erstens die Ausländereigenschaft und zweitens die zahlen- bzw. prQzentmäs~
sige Beschränkung des Eigentums an Namenaktien.
Im übrigen kann die Gesellschaft ablehnen, wenn sie die
.
. Aktien zum wirklichen Wert übernimmt.
Nicht als gesetzliCher Ablehm,mgsgrund wurde die Konkurrenzklausel aufgenOmmen. Es gab natürlich Kräfte, die
. gerne die Konkurrenz als Ablehnungsgrund gesehen hätten~ .
Ich sagte inder Kommission, Konkurrenz sei ein Eiement
·der freien Wirtschaft .. an sich nichts Schlechtes, sowenig
wie-- grundsätzlich" die Uebernahmen.,... und ich würde als
Sozialdemokrat nicht wagen. diese freie Wirtschaft so radi-.
. kaI. aus den Angeln zu heben, wie das die Anhänger einer
Konkurrenzaussphluss-Klausel wollten. Das mehr per

. '

Bedenken muss man gewiss auch der Ausländer-Klausel
, entgegenbringen. Ich sage dies ganz bewusst als Europarats-Parlamentarier und im Blick aufunsere zukünftige Steilung in einem integrierten Wirtschaftsraum~Europa. Vertre~
ter einer' Basler Chemiekopzernleitung haben mir ·Ihre
J3edenken mitgeteilt, wie das inder OECDund in der EG
aufgefasst werde. Dort weiSs man jaschliesslich auch, wie
·zum Beispiel Jaoobs-Suchard und Nestle um den Rowntre&-.
Konzemin<England gekämpft haben. MöglicherWeise hätte
man auf ~:jjesen Ausländer-Ablehnungsgrund verzichten
können oder müssen. Andererseits ist ja niemand gezwungen, diese AU5SChlussklausel in die Statuten aufzunehmen.
Es stellt sich die Frage, ob das Instrument der anteilsmässigen Begrel'lzungvon Aktienkäufen einer bestimmten Seite
oder die escape-Klausel, wonach man missliebigen Käufern
die Papiere
Artikel 685d Absatz 3 abkauft,nicht.
genügt hätte, um
Beherrschungen
. wehren.
Ich habe bereits in der Eintretensdebatte daraUf hingewier
.,sen,· dass wir vielleicht in· Zukunft bei Verhal'ldlungEm mit
unseren europäischen Partnern auch froh sein werden,
wenn wir da und dort etwas zl,Irucknehmen können, was wir
heute In den Gesetzen stll)Ullere~n
diese Ausländerklausel
solchen Verhandlungsspielraums.
der KOlnrrlission
vorgeschlagene Regelung trägt dem Charakter
Markt mit möglichst bedingungsfreiem
unter
vielen Partnern Rechnung. Andererseits kommen dievorgescmagenen Bestimmungen von. Arttkel685e bis 687 dem

•
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lieh interessant - vor allem für mich als Sozialdemokratenzuzusehen, wie sich einerseits Industrie, Gewerbe und Vor·
ort und andererseits Banken und Börsen AnlrnAnA"n",trAfAn
sind. In dieser
haben
die

;ocum.

_........~-:--,-------~-..,.....--.---------

Schutzbedürfnis der Gesellschaften entgegen.
nicht rlA,~~htit7tA
Banken eine von diesen
auf, und sie stellen mit
die Rechtssichertleit nA\I,,:;thrt

aUiSQE$plrocheirter Bedenken
der vor'Oe~.chlaQ1e-

M. Gautfer: Je ne veux pas revenir sur ce que
dejEi
hier, dansie debat d'entree en matiere,sur le probleme des
actions nominatives liees, declaration que j'ai faUe dans
f'entree en maUere, ce qui m'a aUire quelques reproches de
mon cher ami Peter HeftL Mais ce que je voudrais dire, c'est
que sUe ne suls pas d'accord avec les propositicms que
. nous falt M. Affolter, je voudrais quandmeme lui rendre le
service de tu! signaler et de signaler a ce conseil qu'a
I'article 685ale depliant franc;ais camporte une grave faute
de traduction. On a dit en effet: «dans ce cas I'alienateur doll
»assurer« la vente a la societe" alors que d'apresle texte
allemand ce doit etre «annoncer», Or, entre essurer la vente
.et annoncer la vente U y 21 une difference de. signification
evidente. Je voulais Je signaler Ei mes collegues romands
p()ur qu'ils puissent juger en toute impartialite la proposition
da M.Affolter.
Hefti: Gerade diejenigen Kreise, die heute gegen die Kommissionslösung Sturm laufen, haben seinerzeit sehr betont,
wie wichtig es sei, dass man den schweizerischen Charakter
von Unternehmen erhalten könne, also dass man die M(jglichkeit habe, Ausländerfernzuhalten. Ich verstehe nun
niCht recht, wie hier eine Kehrtwendung erfolgt ist: Man
mU$S auch niCht glauben: sollte die OECD eine .solche
unterschiedliche Behandlung verbieten, dass sich dann das
nicht auch auf die Praxis in den Gesellschaften erstreckEIO
würde und dass wir dann eben dazu kommen müssten, den
Grund .der Ablehnung wegen· Ausländereigenschaft über-

haupt zu streichen_

.

..

Ich möchte aber heute keineswegs so weit gehen, nament
lichauch aus den L.leberlegun9ßO von Herrn Kollege Miville,
hier gewisse Pfänder noch inder Hinterhand zu haben. Im
Herrn KoUege
übrigen kann ich mich den AUSführungen
Mivilfe voll anschliessen.
, Zur Einheit des.Aktienrechtes: Wir haben hier keineswegs in
der Kommission ein
gemacht,
wir
haben uns vorbehalten, nach praktischen Verhältnissen,
differenzierte lösungen zu treffen. Ich denke an die.Konzernbilanz, ich denke i:ln Publizitätsvorschriften und anderes: Dieser pragmatische Weg ist der yj"l~tirl"
Man hat nun immer vom,
einerseits, Industrie· andererseits gesprochen. Ich glaube; wir
müssen auch an die grosse schweigende Mehrheit denken•
und das sind die Aktionäre selber, die in der Handelbarkeit
werden
ihrer Aktien nicht zu stark
und,
die' man nicht zwingen
.
bleiben, wenn sie es nicht mehr sein wollen:
der
an.
Ich schlie$se miebatsoder
4

. Gl'ldiEmt: fch entschuldige
genden Grilridtin nicht in der
bisher beizuwohnen.

dass Ich a~s zwin-

war, der Verhandlung

des
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Es sei mir ein kurzes Wort als Kommissionsmitglied zu
diesem lE ~ •• ~_.~+ ·gestiattE~t.
Die
von
hat die
.. Gemüter weit über
involvierten Kreise hin"''''''''''~I'' Diese Problematik ist zur
der

unlnac:hgiebige

22 ~r\tAI"hlrA
wir in der Kommission nicht weitergehen. Es ist im iihl'jl'l!;,n
auch
dass sich der Nationalrat mit
Problemkreis der Vinkulierung noch einmal zu befassen
haben wird: Ich zweifle
dass er in umfassender Weise
von dieser
machen wird. Wir werden
Ball
einmal zW'üCll<QEISPielt errlalten.
in der Folge
Wir werden besseren
SCllioisse,n sein, aber VOI'IÄlilfil'l.

um so mehr
Sundesrätin Kopp: Gestatten Sie mir, dass ich zu diesem
ansonsten
Punkt noch kurz die
des Bundesrates
Ich
aus, welches die FfAIrUllrll..·fA
anzutreffen sind.
gehe von der
delrstlanCler~itli.~hE,n Komml!~sjr)1'! entwickelte KomproRevision sind. Es
in
auf die \/irllnlllAlrllnll'l
KOmfirtiS:sionsl:>rä.sidlent soeben schlUs- Namenaktien drei:
sig dargelegt hat, stellt meines
einen gangbaren
Die lockerung der Vinkulierungsfesseln, die Aufhebung der
Mittelweg dar, der vor allem ein flexibles.
anbietet,
Spaltung und die Sicherung der Börsenhandelsfähigkeit der
im:lem einerseits ein wirksames Konzept zum Schutz der vinkulierten Namenaktien.
betroffenen Gesellschaften gegen unefiWunschteFremdbe- Bei der sorgfältigen Ueberprufung der Zielpunkte und ihrer
. stimmung gewährleistet wird, anderseits aber auch die für
Realisierung hat sich die dringende Notwendigkeit· einer
den Börsenhandel unabdingbare liberalität gesichert wird.
Zweiteilung der Regelung gezeigt. Es bedarf einer Sonderr.
Denn damit der Börsenhandel nicht beeinträchtigt wird, '9e1ung für den Fall, dass eine Aktie aufgrund eines Börsen. sollen eben die AblehnungsgrOnde nur noch begrenzt zugE!'auftrags erworben wird.
lassen werden, die Ausländereigenschaft des EfiWerbers und
Warum?
1. Der Börsenhandel ist auf eine rasche und sichere Abwickdie prozent- oder zahlenmässige Begrenzung des Eigenturns an Namenaktien.
IUng angewiesen.
Dabei können aber auch die Statuten - und das ist nicht zu
2. Rückabwicklungen vom Käufer zum Verkäufer sind beim
Obersenen und noch einmal zu betonen - von Publikumsg.
Börsenkauf· im Falle der EIntragungsverweigerung schlechtseIlschaften durchaus vorsehen, dass die Gesellschaft den
hin undenkbar. Die beiden, Käufer und Verkäufer, stehen
EfiWerber ohne Grundangabe ablehnen kann, wenn sie ihm
sich beim Börsenkauf im Unterschied zum Kauf ausserhalb
die Uebemahme der· Aktien zum Börsenwert, mindestens der Börse anonym gegenuber.
jedoch zu dem von ihm bezahlten Preis zuzügfichZinsen 3. Will man die Spaltung mit all.ihren Nachteilen vermelden,
und Kosten, anbietet.
.
. so muss für den Börsenfall eine Sonderregelung getroffen
Nicht anrufen können Publikumsgesellschaften, wie gesagt,
werden. Die Spaltung kann nur mit dem System des vollen
Ablehnungsgründe wegen Konkurrenz. Der «Kreuzweg» der RechtsObergangs verhindert werden, wobei dem EfiWerber
Kommission - der Präsident bezeichnete den Werdegang
bis zur Eintragung die Geltendmachung der Rechte verals solchen - hat uns zu einem Kompromiss,zu Elinem wehrt wird. Der EfiWerber ist somit Im Falle des Nichteintra- .
. Ausgleich der Interessen, geführt. Die Ablehnungsgründe geS zu ei.nem raschen WiedefiVerkauf gezwungen. Dieser ist
sind begrenzt; die Abwehrinteressen der Wirtschaft sind indirekt zu erzwingen. Der Anspruch auf die nach Verkauf
hinreichend gesichert; der Aktienhandel wird nicht beein-* fälligen Dividenden erlischt nach einem Jahr seit Fälligkeit,
trächtigt; die Aktieneinheit wird gewahrt, weil der Aktionär wenn der Erwerber das Gesuch um Eintragung nicht stellt
die Aktie zwar besitzt,.aber die Rechte daraus bis zur Geneh~ oder wenn es von der Gesellschaft abgewiesen wird. Der
migung der Uebertragung nicht ausgeiJbt werden können.· Erwerber wird auf diese Weise davon. abgehalten, in der
Insbesondere wird nun bemängelt, dass die lösung der Hoffnung auf Kursgewinne Aktien gar nicht zur Anmeldung
standerätlichen Kommission zu sehr vom klassischen Ein- zu brtngen und zu hoilen.
....
..,
.,
heitsprinzipabweiche und dass die AolehnungsgrOnde,
DieseWirkung der Vinkulierung im Falle des Börsenkaufs
obgleich diese den kurz efiWähnten, griffigen-Gehaltaufwei- steht somit im Gegensatz zur Wirkung im Fall des Erweros
sen,·. als· diskriminierend und unzumutbar eingeschränkt ausserhalb der Börse. Hier gilt das Prinzip, dass alle Rechte
erscheinen. Ich halte diese Kritik nicht für berechtigt. Im·. beim eingetragenen Aktionär verbleiben, bisßer EfiWerber
Gegenteil, maTl könnte sich fragen, ob die Schutzbestim-.. von der Gesellscbaft anerkannt ist Diese lapidare Regelung
mung nicht zu weit geht. Da diskutieren wir einerseits bei ist sinnvolL Sie wahrt die Einheit der Aktionärsstellung und
jeder sich bietenden Gelegenheit über die Entwicklung im verhindert die Spaltung. Sie ist ausserhalb der Börse, wo
und, zum gemeinsamen Markt und schaffen gleichzeitig Käufer und Verkäufer einander gegenüber stehen, auch
neue Hindernisse, während wir anderseits überall, wo wir durchaus gangbar und zweckmässig. .
.
Schweizer im Ausland auftreten, ein freies Feld fOr Beteili~ Nun hat der Nationalrat die Uebertragungsregelung in Art;gungsmöglichkeiten und Firmenakquisitionen erwarten. Die kei 6S5c Absatz 1 dispositiv ausg.estaltet und abweichende
in unserem land gemachten Erfahrungen sind in letzter Zeit Statutenbestimmungen . vorbehalten. Der Nationalrat
alles andere als erfreulich, und die Kommission hat sich. glaubte, mit dieser flexiblen Ausgestaltung das Problem der
zum
Kompromiss durch- Börsengängigkeit der vinkulierten Namenaktien zu fösen. Er
von
der alles andere
zu finden war. Auf der vertraute darauf, dass zwischen den Gesellschaften und den
dass die Banken Konventionen geschlossen wurden, die den Börsenanderen Seite müssen wir jedoch
Erfahrungen, die das Ausland zum
mit unseren Unter- . erfordernissen gerecht werden.
Hearings und die übr!nehmungen machen musste, auch nicht immer den Stempel gen Abklärungen haben ergeben, das.s diese Hoffnungbru~nd den Charakter des Erfreulichen· trugen, ja dass diese.
ehig und unsicher ist und dass der Börsenhandel feste,
Uebernahmemechanismen manchmal sogar dem. Ansehen gesetzliche Regelungen braucht.
unseres landes abträglich sein konnten. Wer an die BÖ.fiSe Nachdem I.hre Kommission· eine Sonderregelung . für den
gehen wiJlund sich dort alle Vorteile eines freien Marktes EfiWerb einer Aktie aufgrund eines Börsenauftrages getrofsichern will, verbunden auch mit der Kursentwicklung und fen hat, .gibt der Vorbehalt einer vom Gesetz abweichenden
den finanziellen
auf der anderen Seite Statutenregelung Ober die Wirkung keinen Sinn mehr. Den
auch bereit sein,
zu tragen. . Gesellschaften zu ermöglichen, für den EfiWerb ausserhalb
Das sind die
der Börse - und nur diese steht in
685c zur Diskus, sion - die
wieder einzufiJhren, hätte RechtsunsiUlO'IUlI{JlO'1I zu haben,
wir uns
cherhelt
feh hA,~ntr::4n'A
Sclhutzinter~;en niCht verschliessen,· sondern mit
deshalb,
1 1'WilntJI.."n
System gezielter Abwehrargumente
Si~herung vornen· auszugestalten und
men, die verantwortet wen:ienk~n. Aber vorläufig wollten ... zurückzukehren.
nalitUllO
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1. Für den
und nach· den weiteren
also immer
für den
einer vinkulierten
nur noch
nicht teilen. Wir müSsen uns
in
mit
die Gesellschaft entwe.der einen
oarlanntA!n Grund
macht
dem
eine fragwürdige
Nur
VelräuSSE,rer
zum wirklichen.
die der Eigenart des Böranloie1tet. Der Aktionär emält die
dass ihm
können wir auf diEi Dauer die ..
IJAlbartra,nllf\O der Aktie nur aus wirklich stichhaltigen
Börsenf~higkeit dieser Aktienkategorie
Ohne
Gründen verweigert wird oder dass er sich zu fairen Bedin- besondere Uebertragungsregelung ist ein
nur
gungen von ihr
kann. Bei der Beurteilung dieses unter Aufrechterhaltung der Spaltung möglich.
RüekKonzeptes stellt sich
Frage, was ein wichtiger Grund
abwicklung bei Verweigerung des Eintrages ist im BörsenhaMel, wo sich die Parteien anonym gegenüberstehen,
Sie finden die' allgemeine Umschreibung in Artikel
Absatz 2 Ziffer 3. Diese· Umschreibung - sowohl die des schlechterdings undenkbar.
Im übrigen kann im Falle des Börsenerwerbes die Regelung
Bundesrates wie die Ihrer vorberatenden Kommission ermöglicht es beispielsweise Familiengesellschaften, Kauf- (leI: Ablehnungsgründe nicht vollständig den Statuten überlassen werden. Wir können uns nicht vorstellen, dass ein
interessenten abzulehnen, die nicht verwandt ilind.
Neben der Ablehnung eines Aktienerwerbes aus wichtigen
geregelter Börsenhandet weiterhin möglich ist~ wenn der
Gründen geben wir d.en Gesellschaften auch die Möglich- .Erwerber alIeStatutenbestimmungen der in Frage stehenden Gesellschaften beachten muss; Der Börsenhandel verkeit, einen ~ufjnteressenten ohne Angaben von Gründen
abzulehnen. Dafür muss sie aber dem Aktionär die Ueber- langt nach klaren und rasch feststellbaren EIntragungskrite:.. .
rlen.
.
nahme der Aktien zum wirklichen Wert offerieren. In diesem
Gegen das ständerätliche Konzept wird im besonderen einFall stellt sich die Frage, wer die Kosten der Bewertung
tragen muss. wenn sich Verkäufer. und Gesellschaft über gewendet, es schaffe für den Fall des Börsenerwerbes eine
den wirklichen Wert der Aktie nicht einigen können. Wir sind
neue Art saChenrechtliCher «nuda proprietas». Ich muss
Ihrer Kommission dankbar, dass sie in Artikel 685b Absatz 4 ,Ihnen gestehen,. dass mich der Einwand nicht besonders.
im letzten Satz die bundesrätliche Regelung wieder auf{lß- stö~, wenn er tatsäChlich zutrifft. Unsere Rechtsordnung
nommen und die Kosten grundsätzlich der Gesallschaftkennt auch andere. Fälle der «nuda proprietas»; denken Sie
auferlegt hat..
beispielsweise an die verschiedenen Arten von Verträgen
2. Für den Fall des Handels der Aktie über die Börse ist der Gebrauchsüberlassung oder an die NutznieSsung. In all
diesen Fällen Obt der Eigentümer kein direktes Besitzesallerdings eine. weitere Beschränkung der Ablehnungsgründe unumgänglich. Dies aus zwei Gründen, Einmal muss
recht an den Sachen aus. Ich glaube aber. dass der Käufer
der potentielle Erwet-ber einer Aktie zum voraus einschätzen
einer vinkulierten Namenaktie, der von der Gesellschaft zu
kannen, ob er eingetragen wird. Zum anderen müssen
Recht als Aktionär abgelehnt wird, nicht bloss eine «nuda
proprietas» erhält. Er erwirbt echte Vermögenswerte. die er
Gründe 'lforliegen, die der Gesellschaft raSCh und eindeutig
die Prüfung der Eintragungsfähigkeit erlauben.
jederzeit durch Weiterverkauf realisieren kann. So schreckIhre Kommission hat zwei Gründe zugelassen: ausländi- lieh «nackt» ist diese Positio.n also nicht.
sches Bürgerrecht oder Wohnsitz im Ausland und Ueber-' l3ehauptet wird auch, dass nach den Vorstellungen der
schreiten einer prozent- oderzahlenmässigen Begrenzung
~tänderätlichen. Kommission die Gesellschaft die Dividenden in Zukunft erst auszahlen darf, wenn sie sich vorher
des Eigentums an Namenaktien. Mit diesen beiden Ablehnungsgründen sind der Gesellschaft alle Möglichkeiten zur·. vergewissert hat, dass. die Aktionäre. ihre Papiere im Zeit~
Abwehr von unfreundlichen' Uebernahmen und zur Wahpunkt der Dividendenfälligkeit noch nicht veräussert haben.
rung des schweizerischen Charakters in die Hand gegeben.
Diese Behauptung trifft nicht zu. Auch im neuen Recht wird .
Oie Fernhaltung der Konkurrenz kann ebenfalls über die
im Verhältnis zur Gesellschaft als. Aktionär gelten, wer im
zahlen- oder Quotenregelung erreicht werden .. Als selbstän- Aktienbuch eingetragen ist. Sie Wird weiterhin die Dividen. diger Ablehnungsgrund ist aeer die Konkurrenz im Börsen. den ohne Vorprüfung an die eingetragenen Aktionäre auszahlen dürfen. Sie hat Dividenden erst dann zurückzubehal~
verkehr untaugliCh. Wer Konkurrent ist, kann nicht rasch
und eindeutig ermittelt werden.
.
.
ten, wenn sie die Meldung der Veraussererbank über den
.oie Auslänooreigenschaft als Ablehnungsgrund bereitet Verkauf der Aktien erhalten hat. Trifft eine Verkaufsmeldung
allerdings zunehmend Probleme. Sie steht mit den EG- während der Sperrfrist vor der Generalversammlung ein, so
hat die Gesellschaft die Dividende bis zur
des
kaum im Einklang, weil siEr eine
ist die Vereinbarkeit mit
. neuen Aktionärs·zurückzubehalten. Das/st für
vaJ'kll>lhr",l<nt...... fraglich. Auf der andem
schaft ohne Zweifel zumutbar.
CharakDie ständerätlIche Kommission hat mit grosser
ein
bewusst, dass der Nachweis des
ters vor allem im Konfliktsfall der eigentliche Anlass für die
Paket geschnürt, das den Interessen aller gerecht zu werden
!-lnflln,M,r,,., der
bei den .Grossgesellschaften· versucht. Es gewährt den Publikumsgesellschaften
war.
«Interhandel».
bis vor den Internationalen
Schutz gegen Uebernahmeversuche, wie er perfekter
Gerichtshof in Den Haag getragen wurde, steht als mahnen- sein könnte. Oie in Artikel 685e statuierten Meldepflichten
im' schaffen die
die Gesellschaft jederzeit den
des
Stand damals die
Vordergrund,
Ueberblick über den Handel mit ihren vinkulierten
.
aktien hat. Für uos
- das muss ich Ihnen
. mEIn und die
deutlich
Der Schutz
des ständE~rällicllen I(n:n.,.",nf<.",
im
.oder
diesen Ahil.. hnlll,,.,,,,,,.,,.,mr! ,.,,,,,n,,,i,,,t..rt
von Ständerat I(ii,..,hh>,.
>

j
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der allgemeinen Vinkulierungsordnung, wie sie
vom l::Iunlli~!m~t
wurde, zuzustimmen und auf.
die
einzu·
treten.

Zustimmung zur Uebertragung binnen
Frist zu stellen.»

Schmid, BeriChterstatter: .Ich
mich, dass ich
noch einmal
muss.
Wenn Herr
Praxis heranzieht, dann
er
sich im
es darum,
innert
oder die
zu können.
der
arCIUl'l'AI'litIAcrt mit einer Parallelität der
Rn"",..,nn....,'hlli,ft
geht es darum zu wissen:
durch einen neuen zu e~;et:i~en
m.llinael!; C:I~,\:::U:UIIY die
Stimmrechte

dieser Artikel
Schmld, Berichterstatter: Zur Detailbelratl
nicht
. bitte ich Sie, artll<elwEtlSe VU"LUU""'U'"
Grl[ll1(jsaltZE'!nt$~cheid zu fällen. Das
Affolter ist kein
abge~lchlo$;seln!·~s
sondern es kann durchW\:::J'U\::::II. und das, was wir dort zu
rechten Ort
Präsident: Herr
Wir stimmen zuerst

statutarischen

Affolter ist damit eirIVE!:rsfillnc!en
Artikel 685a ab.

685a ist Bestandteil der ...
Schmid, Berichterstatter:
dass
allgemeinen Vinkulierungsordnung,· die darin
ohne Eintragung alle Rechte beim Veräusserer bleiben. Herre
AffolterwHl hier den Veräusserer verpflichten, die Veräusserung unverzüglich zu melden, und den Erwerber verpflich" ten, das Gesuch um Zustimmung Innert bestimmter Frist zu
stellen. fch halte diesen Antrag .tür wenig hilfreich und nicht
sehr s.innvoll. Wenn nämlich nach diesem Einheitsprinzip
alle RecHte beim Veräusserer bleiben und erst mit der Eintragung ein Rechtsübergang überhaupt vorgenommen wer...
den kann, dann können wir es dem Erwerber vollkommen
überlassen, ob er und innert welcher Frist überhaupt tatig
werden und ein Gesuch steflen will. Wir müssen seine Interessen in dieser Sache nicht wahren" Fremde IntereSsen sind
überhaupt nicht tangiert.
Es kommt ein Zweites hinzu: Es ist ein eiserner Grundsatz
des Aktienrechts, dass der Aktionar eine einzige Pflicht hat:
Wenn er zeichnet, muss er liberieren, Dann ist "er auf ewige
Zeiten pflichtenlos. Es gibt keine weitere Pflicht des Aktio:närs. Hier schaffen wir eine Pflicht, und ich bin der Auffassung, ein solches Novum i~t nicht ohne Not ins Aktienrecht
einzuführen, weswegen.;ch Sie ersuche. bei Absatz 1 der
Mehrheit zuzustimmen.
>

in seinem
Interesse,Weder die Gesellschaft hat
Interesse
an dieser Meldung, noch !rgende!n. Gläubiger, noch ein
Dritter" Es entspricht freisinnig-liberaler Tendenz, das, was
nicht geregelt werden muss, nicht zu regeln. (Heiterkeit)

..in ..n".n

Bundesrätin Kopp: Ich freue mich natürlich, wenn Herr
Schmid freisinnige Thesen vertritt. Ich kann ihm aber nicht
nur in diesem Punkt völlig zustimmen. Herr Schmid hat das
Richtige gesagt.
.
Der Erwerber selber .. und er allein .. hat ein fntere$se, dass
er ,möglichst rasch im Aktienbuch eingetragen wird, denn,
bevor er eingetragen wird, bleiben ja bei den nicht an der
Börse verkauften Papieren alle Rechte beim Veräusserer.
Also ist eine Regelung, eine Frist für den Erwerber im .
Gesetz, an sich überflüssig.
Präsident: Herr Affolter hat seinen "Antrag im Sinne des
VorschlagsViliiger abgeändert. Nur di~ser steht jetzt zur
Abstimmung.

Abs.1 -Al. 1 .

Abstimmung - Vote
Affolter, Sprecher der Minderheit: Die Idee dieses Antrages
30 Stimmen
liegt darin; dass mir schemt, es sollten für alle zustimmungs- Für den Antrag der Mehrheit
5 Stimmen
bedürftigen Uebertragungen von Namenaktien klare Fristen- Für den modifizierten Antrag der Minderheit
regelungen getrOffen werden. I.ch habe in meiner Praxis
erlebt. dass gerade weil das geltende Recht hier überhaupt Abs. 2-AI. 2
nichts vorsieht, in manchen Fällen eine ausserordentliche. Angenommen"'; Adopte
Unsicherheit entsteht. Wenn wir schon bei börslich gehan:
delten Namenaktien di.e unverzügliche Meldepflicht der Ver- Abs. 3-AI.:3
"äussererbank an die Gesellschaft und die Verpflichtung des
KäuJers, daS Eintragungsgesuch innert 15 Tagen einzurei,;. Schmld, Berichterstatter: Zu Absetz 3 ist irttRahmen der
ehen, einführen, dann sollten wir auch für alle anderen . Kommissionsberatung und auch später die Frage gestellt
Gesellschafter) zu einer Fristenregelung gelangen.
worden, ob mit· diesem. neuen Absatz 3 der ursprüngliche
Absatz 3 nach Vorschlag des Bundesrates aufgehoben
ViIIlger: Ich habe ein gewisses Verständnis für dieses AnUe- werde, wonach, wenn die Statuten nicht etwas anderes
. gen, ·teile aber die Meinung des KommiSSionspräsidenten,
bestimmen~ tOr die Vinkulierung oder fQr die Eintragung der
:..
...
eine , Verwaltungsral zuständig sei, . .
wonach es fast· abwegig ist, dem Veräusserer
dem Formell ist dieser Passus
Er
als Kompetenz;'
Meldepflicht aufzuerlegen. Man könnte im
OfTU""nn natürliCh trotzdem
Artikels 716, der
I\nlle~ien \/on Herrn Affolter enl:ae,gerlkoimrnen
::3!1''lArn..inA Kompetenzordnung des Verwaltungsrats
wäre, «In diesem Fall hat
den Verenthält.
kauf .... zu melden» zu streichen und einfach zuschreiben:
ist keine materielle Aenderung in dieser Frage
«Der Erwerber ist verpflichtet, das Gesuch innert der statuta- eingetreten.
rischen Frist zu stellen.» Seinem
wäre damit Rechnung getragen. Aber dieses Unikum,
man dem Al<1tin""," Angenommen - Adopte:
Verpflichtungen auferlegt,
damit
werden.
Art; ~5b
Antrag der Kommission
>

>

2. Bei der

a. vOI'aU1sse'!ZultlgE~n

Die Gesellschaft kann das GeSuch um Zustimmung ableh~
nen, wenn sie hiefür einen wichtigen Grund bekannt gibt

-1'
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oder wenn sie dem- VHI'H .. ',",,.,",,,,,,
Aktien für eigene !'le,,,"r... "',,"
,nära oder für
zum wir'kllj~h,,!n
[HlffUl,n",. des Gesuches zu Obernehmen.
Kaufabschlusses 'zu
Abs.2
3..... Gesellschaftszweck oder die
Rest:
zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 2bis (neu)
Minderheit
(Affolter)
Die Gesellschaft kann überdieS die EinfralJUl110 vl'lfW'einern
wenn das Gesuch nicht fris,t(lE!rel~ht eirlgereil~ht
wenn der Erwerber nicht
Aktien im eigenen Namen und ~uf
ben hat.
Abs.3
. Zustimmung zum.Beschluss des Nationalrates

n'a pas
pas ex~)re~;selnellt
propre nom et pour son

AU]
Adnerer a la decisicm

Conseil national

reelle des
cotees en bourse est leur cours
boursier au moment de la rQOUe1'Q. En cas de
du siege de la soclete
la valeur reelle. La
supporte les frais d'evaluation.
M/nor/te
(Affolter)
La valeur reelle des actions cotees en bourse, 01.1 regulierement traitees .avant bourse,
celle de leur. coursau
moment de la conclusion du contrat. En cas de besoln, .... la .
Valeur reelle. (Biffer le reste)

Abs.4
AI. 5
Mehrheit
Adnerer a la decision du Conseil· national
'.... kotiert, so gilt der Kurswert ....
.... wirkliche.: Wert. Sofern notwendigi bestimmt der Richter
AI. 6
.
am Sitz der Gesellschaft den wirklichen Wert. Die Kosten der
H', les conditions detransfert.{Bi.ffer lereste)
Bewertung trägt die Gesellschaft.
Minderheit
.
PropoSition KOch/er
, (Affolter)
AI. 2
•... kotiert, oder werden sie regelmässig vorbörslich gehan· . Pour justes motifs, on entend ceux qui sont prevus dans les
delt, so gilt der Kursweriim Zeitpunkt des Kaufabschlusses
statuts et· quleu egard au but soclal, a I'independance
als wirklicher Wert. Sofern notwendig, bestimmt der Richter economique de I'entreprise 01.1 a la composition du cercle
am Sitz der Gesellschaft' den' Viirkflchen Wert. (Rest, des .des actionnaires. justitient le retus.
Absatzes streichen)
Abs. 1 .. f\J. t
Abs.5
Zustimmung
zum Beschluss des Nationalrates
Affolter, Sprecher der Minderheit: Die Kommissionsmehr-heit stellt für die Bestimmung des wirklichen WertesElufden
Abs.~
Zeitpunkt des Gesuchs ab. Damit erhält der Käufer die
_. nicht erschweren.
Möglichkeit, durch die Wahl des Zeitpunktes des Gesuches .
sich den bestmöglichen Kurs zu verschaffen.
Antrag KOchter
Wir haben über diesen Zeitpunkt inder Kommission sehr
Abs.2
.
eingehend diskutiert; Ich habe mir die· Sache nochmals
Als wichtig gelten in den Statuten genannte Gründe, die im
überlegt und glaube, man sollte nicht auf den Zeitpunkt des
Hinblick auf den Gesellschaftszweck" die wirtschaftliche
Gesuches abstellen, sondern auf. den Zeitpunkt des Kaufab- .
. Selbständigkeit des Unternehmens oder der Zusammenset- ' schlusses. Dadurch können Manipulationen' durch den
2ung des Aktionärkreises die Verweigerung rechtfertigen>
GesuchsteHer besser vermieden werden und kann der Kursspekulation vorgebeugt werden.
.
Art.685b
Der Zeitpunkt des Kaufabschlusses ist ein lerchtfeststellba;
rer Zeitpunkt, 21.1 welchem dem Käufer der effektiv aofgEt-Proposition dilla commission
wendete Betrag zu vergüten ist..
..
.
,
Titrfi marginal'
Ich glaube, anhand eines Beispiels dies demonstrieren·zu
2. Transm!ssion engeneral
können: Ein Raider treibt durch massive Käufe den Aktiena. Moms de refus
.
kurs in die Höhe. Wird das Eintragungsgesuch im Kulmina· ..
tionspunkt des Aktienkufses gestellt, dann kann der Raider
.
AI. 1
allein durch
Kurstreiberei zum Schaden der Gesellschaft
bedeutende Gewinne herauswirt,;,
M~or"e
.
La societe peut refuser son approbation, soit en invoquant
schatten.
un juste moUf, soiten offranta "acquereur de reprendre les
Deshalb scheint es mir besser, auf den sachlich fes·tstE~lIbacompte, pourle compte d'autres . ren
actioris POUf son
des Kaufabschlusses . abzustellen.
de tiers, a.Ieur valeur reelle au
actionnaires 01.4. pour
beide Seiten einigermassen gleichwerLösung
moment de Ia requete:
. tig zu
ersuche Sie, auf diesen Minderheitsan~
Minorite
trag; der mit der Vinkulierungsproblematik an sich nichts zu
(AffolteT)
tun hat, einzutreten .
.... au moment de la conclusion du contrat~
-

-

AI. 2
.. 3. ,•.• ao but
Pcur Je reste:

au
mich dazu; vom

Ml,nti'>rh",it'"",r,fr"'11

Code
Rechtserlassen von der' sogenannten EG-Kompatibilität
.usw. Deshalb sche/nles mir angezeigt, diese Frage elnge-hend iu diskutieren.·
.
Wie bekannt ist, soll
gruppe
der
natürlich
des
nämlich der
.. lassen wir solche
Die hier aelsetzlich rI,,,,kl",,,tl.,rti:o,';'
Das
nach Auffa:ssuna
als ein
der Preistreiberei
"Raidern»
die Probleme
sich Unternehmungen im Hinblick auf EG 92 zu
zeichnet. Da Kommt er natürlich in Widersp,ruch
indem er die
über den Börsenhandel in stärkendl6lSe Probleme höchstens. Es Ist daher im Int,,.r,,,,...,<>
Artikel 685d streichen will. Dort
wir eine Regel, die der schweizerischen Wirtschaft an!~ezeigrt,
seinen Absichten konvenieren würde. Wenn er aber den Normierung zu finden und zu ::>U';"",II,
ganzen Artikel 685d streicht, dann muss er diese Sondern\!- nierend' ap,ostrophiert werden kann.
sie dann auch auf Verhält- Mit der vorgeschlagenen Formulierung lassen sich die
gel herausnehmen und
nisse, auf die sie. nfchlpassen, nämlich auf Verhältnisse, in .durchaus anerkannten Probleme auch· im Zusammenhang
.' mit Ausländerkäufenstatutarisch regeln. Ich betone statutadenen überhaupt keine Raider vorhanden sind.
'
. Wenn sellon, ~ürde ich Ihnen eher beliebt machen, es bei
fisch! Gleichzeitig lässt sich auf zweckmäSsige Weise die
~ieser allgemeinen Vjnkulierungsregel zu belassen und,
problematische und, gemäss I.nsiderkreisen sowie gemäss
wenn Sie Herrn Affoltet folgen wollen, dann bei der Strei- Ausführungen von Frau Bundesrätin Kop,p,; unpraktikable
chung von Artikel 685d. ~jne Ausnahme für Absatz:3 zu .Belschränkung für Konkurrenten oder ihnen nahestehenden
machen. So, wie der Antrag jetzt lautet, schielSSt er eindeutig
Personen aus dem G6lSetzestext eliminieren. Stattdessen
über das Ziel hinaus, weH er nicht nur für die Börsen~ können wir auf elegante und zweckmässige Weise in den
sondern auch für die allgemeine Vinkulierungsordnung
Statuten uthlen- oder anteilsmäSsige Begrenzungen fOrvergefasst ist
schiedene Aktionätskategorien (auch für Ausländer) festlegen. Ueber die jiinhaltung dieser limiten kann die GeseIlBundesrätin Kopp: Herr Affolter befürchtet, dass der Käufer schaft ohne weiteres aufgrund ihres Aktionärsregisters selber wachen. Dass diese lösung funktioniert, hat sich auch
, mit dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung den wirklichen
Wert, den die Gesellschaft zu bezahlen hat, manip,ulieren
anlässlich der Statutenänderung der Ciba-Geigy vom 4. Mai
, könnte. Ich halte diese Furcht für übertrieben. Ich etinnere 1988 bereits erwiesen. Dies nur als Beispiel.
Sie daran, dass wir eine Regelung für Privatgesellschaften D\jrch diese Lösung bleiben einerseits die Vorteile, welche
schaffen und in Privatgesellschaften die Aktienwerte nicht die Kommission erarbeitet hat, bestehen: andererseits bleibt
innert Wochen und Tagen rapide zu- oder abzunehmen' ,der Vorwurf der Diskriminierung nicht mehr.am Gesetzgepflegen. Selbst wenn der Veräusserer versuchen sollte,
ber haften, und dies SCheint mir im fnteresseder schweizerigewisse Wertschwankungen ,auszunützen, wäre dies kein schen Wirtschaft von ausserordentlfcher Wichtigkeit· 2U
hinreichender Grund, die Lösung des Antragstellers zu sein. Ich danke jedenfallsfOr die Unterstützung; die mir Frau
übernehmen. Schliesslich kann der wirkliche Wert einer Bundesrätin Kopp, bereitS zum vornherelpmit ihrem Votum
Aktie nur deshalb zur Diskussion kommen, weil die Gesell~ zugesichert hat
schaft gegenüber dem Kaufinteressenten keinen stichhaltigen Jl.blehnungsgrund geltend machen kann. Ich teile die Scbmid,Berichterstatter: NadldemFrau BundesrätinKopp,
Meinung der Mehrheit der Kommission und beantrage Ihnen " bereits gesagt hat, sie sei mit diesem Vorschlag einverstandEin, hats/e mir den Boden unter. den FÜsSen entzogen. Ich
mit der Kommission Ablehnung des Antrages.
melde mindestens formelle Op,positioh
Abstimmung - Vote
Bunclesrätin Kopp: Ich' habe keine Bemerkungen mehr. '
Fur den Antrag der Mehrheit
26 Stimmen
FOr den Antrag der Minderheit
5 Stimmen't Abstimmung - V~te.
0

Abs, 2~AJ. 2·

an. '

FOr den Antrag eier Kommission
. Furd$llAntrag Küchfer

Küchler: Sie haben meinen Antrag gestern ausgeteilt erbat"
ten. seim Eintreten wurde gestern von verschiedenen
VOtaoten ausgeführt, dass vorliegend noch gewisse Retouehen möglich oder sogar erwOnscht seien oder dass noch
ae,wi!sse Filigranarbeit an der
Arbeit der
I\OlllmllSSlon gelleis,tet werden könne.
Ihnen Gelegenheit bieten zu können, solche Filigranarbeit ausführen
tu können. Artikel 685c Absatz 2 massen wir aufgrund des
. von .der Kommission vorgesehenen Dualismus zwischen
dem allgemeinen Re~ht der Uebertragung von'Namenaktien'
und dem sogenannten Börsensonderrecht im 7f ..~",n"m,,,,n•
. hang mit Artikel 685d Absatz 1 !?ehen. Es geht un'! das sogenannte Ausländerverbot.
.
Nachdem Frau Bundesrätin
dass

Unterschied,
vom sogenannten
bei den einzelnen

5 Stimmen
21 Stimmen

Prasident:' Die Aenderung bet Ziffer 3 fällt mit der Annahme
.

des Antrages Küchler dahin.
-AI.

Präsident: Herr Affolterist nicht anwesend.
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dem Antrag zuzustimmen,
Passus «wenn das
Gesuch nicht fristgerecht ..ir,"'J!>r..i,,.,hf wurde" wegzulassen.
BericlltelrsUltter: Wir haben in der Kommission über
ael~[moctlen und die Auffassung vertreten,
durch
aber
bel'Ociksjj::htigt In dieser Form
Vn ...."hl..n
nicht vor,
Persönlich werde ich diesem

Im weitem können
Statuten die Gesellschaft ermächtiwenn diese.
gen, Eintragungen im
durch falsche Angaben des 1-""\f.. rn"I'~ zlustan!::Ie\)ek:orrlmEm
sind.
la commission
b. Effets

AI. 1
Bundesrätin KOpp: Ich möchte diesem abgeänderten Antrag
von Herrn Affolter ebenfall~ nicht opponieren. Wie bei Publi·
kumsgesellschaften kann auch bei Privatgesellschaften die
Verweigerung der Erklärung, die Aktien im alge!}en Namen
und auf eigene Rechnung erworben zu haben, ein Abfehnungsgrund sein. Denn auch die privaten Gesellschaften
können mit dem Problem' der Strohmänner konfrontiert
werden. Ich empfehle Ihnen, dem Antrag zuzustimmen.

a1';lliAn':ltAlllT
AI.2et3
AdMrer a la decision du Conseil national
AI. 4
Biffer

Minorite
(Affolter)
AI. 1bis(nouveau)
Les statuts peuvent pr{wolr, pour la periode quiva de la
Präsident: Der Antrag lautet nlln: «Die Gesellschaft kann die
vente par un actlonna.ire inscrit annscription de I'acquereur
au reg/stre des actions, des regles sur
, Eintragung verweigern, wenn der Erwerber nicht ausdruck1. le paiement des dividendes;
lieh erklärt, dass er die Aktien im eigenen Namen und auf
2.l'exercice des drolts preferentiels de souscrjption~
eigene Rechnung erWorben hat.»
. 3. la repartition proportionnelle des droits de vote entre les
actions nominatives r:epresentees ä ,'assemblee generale. '
Abstimmung - Vote.
AI. Her (nouveau)
Für den abgeänderten Antrag der Minderheit· 24 Stimmen les statuts peuvent de plus autor/ser la societe a biffer les
(Einstimmigkeit)
inscrlptions au registre des actions lorsque celles-ci ont ete
faltes sur la base d'informations fausses de I'acquereur.
Abs. 3-AI. 3
Schmld, Berichterstatter: Frau Bundesrat Kopp hat im Ein~
Angenommen':" Adopte
tretensreferat gesagt, dass sie den Antrag stellt,sie komme·
Abs. 4~AI; 4
auf den bundesrätlichen Antrag zu Artikel 685czurück: Das
. hat dann Konsequenzen auch für Absatz 1bis. Ich wäredem
"lIIlger: Mit diesem Antrag kann ich mich nur wenig identm:" Herrn Präsidenten dankbar,cwenn er Frau Bl.Indesrätin
zieren, so dass ich mich nicht dazu äussern möchte.
zunächst das Wort gäbe.

Abstirn~ung - Vote.

Bundesrätin Kopp: Der.Bundesrat schlägt fOr die Wirkung
der Uebertragung ausserhalb der Börse eine klare und ein29 Stimmen
fache Regelung vor. Das Eigentum an den. Aktien und alle
für den Antrag der Mehrheit
(Eil1stimmigkeit)
mit ihr verknüpften Rechte verbleIben bis zur Zustimmung
zu ihrer Uebertragung beim. Veräusserer. Damit wird die .
Spaltung, wie sie die Bundesgerichtspraxisentwickelte,
Abs.5-AI.5
grundsätzlich aufgehoben und ein Anliegen erfOllt, das von
Angenommen - Adopte
verschiedenen Seiten immer wiedervorgebracht worden ist.
Der Nationalrat hat allerdings die UebertragungSordnung
Abs.8-AI.8
dispositiv ausgestaltet und abweichende StatutenbestimAngenommen - Adopte
mungen vorbehalten. Damit wird den Gesellschaften ermöglicht, die Spaltung wieder ernzuführen. Der Nationalrat war
Art. 685c
der Meinung, mit solchen statutarischen Regelungen wäre
Antrag der Kommission
. eine Bewältigung des Problems des Börsenhandels mit vinRandtitel
.b. Wirkung .
kulierten Namenaktien möglich. Er war der Meinung, bei
entsprechenden $tatutenbestimmungen könnten durch
Konventionen zwischen den Gesellschaften und
BanAbs.1
.ken gangbare lösungen gefunden werden; .
(Oie Aenderung
. Abs. 2 und 3 '
..
"
Oie Abklärungen und die Hearings, welche die ständerätliZustimmung zum Beschluss des Nationalrates
che Kommission veranstaltete, haben uns davon überzeugt,
unbedass für den Börsenhandel
Abs.4
Mit der
fOr
. dingt
Streichen
durch Börsenauftrag erworbene Aktien faflen
BelrechtieJurlo und die NntwE~ndlinl<:Ait
disP01SltI\re
Minderheit
(Affolter)
,Abs, 1bis ((leu)
.
Die Statuten können für die Zeit
dem Verkauf
durch den
und der Eintragung
Vorschriften. aufstellen Ober.
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Art 685d{neu)
der Kommission

a.

Villiger: Sn;rAr::l1ar
weil Herr
1bis gestellt hat
Ich teile absolut die
und jetzt
Herr ,Ko,mrniSisioinS[)raISidlmt
haben: Es nicht mehr
aufheben. Damit wird der
bezieht, während der die
fällig, weil er sich eben auf die
Aktien noch nicht eingetragen sind und die Rechte sozusagen schweben. Auch Herr Affolter wurde diesen Antrag
zurüc!<ziehen, wenn wir
dem Bundesrat zustimmen
würden.
'
PräSIdent: Das bedeutet, dass Absatz 1bis dahinfallen
würde, wenn die bundesrätliche Lösung angenommen wird.
Abs. 1-AI. 1
Abstimmung ~ Vote
,Für den Antrag der Kommission
Für den Antrag des Bundesrates.

oStimmen
,25Stimmen

vV:'''U'~''U,,1!

Abs.1
Wurden 1II",....,,,,,,,.ld;,,,,, an der Börse ""'011'1',,,..,,, so kann die
üe,sellsCnel'tt den Erwerber als "'.,.,,,,,,,"',. ablehnen, indem sie
fOlgend,en, in den
genannten Grunde
1. a. bei naturlichen p"",.,n"",,, aU!~laj!l(nSr::tIAs Bürgerrecht
oder Wohnsitz im Ausland,
b. bei Per'sor}enges.elll.chaftE~n und juristis,chEm
Sitz im Ausland
ausländische H ..lh",..r"'I'''1
2. Ueberschreiten
prozent-oder zahlenmässigen
Begrenzung
an Namenaktien.
Abs.2
Oie Gesellschaft kann überdies die Eintragung verweigern,
wenn das Gesuch nicht fristgerecht eingereicht wurde oder
wenn der Erwerber nicht ausdrücklich erklärt, dass ,er die
Aktien im eigenen Namen und auf eigene Rechnung erwor- '
ben hat
'
Abs.3
Die Statuten können auch, vorsehen, dass die Gesellschaft,
den Erwerber ohne Grundangabe ablehnen kann, wenn sie
ihm die Uebernahme der Aktien zum Börsenwert Im Zeitpunkt der Ablehnung des Gesuches, mindestens Jedoch zu
dem von ihm bezahlten 'Preis samt Zinset! und Kosten.anbietet"
"
Mi'nderhelt,1

Abs., 1bis - AI. 1bis
, Präsident: Der Antrag AffolterbejAbsatz 1bis fällt dahin.
'Ab$;

1te,.,,,, A1.1ter

(Hefti)
Abs.3
Streichen
Minderheit H '

, VillIger,' Sprecher der Minderheit,! Hier übernimmt ,Herr
Affolter einen Vorschlag; dervon der Wirtschaft vorgebracht
'worden ist. Er ist der M~lnung, dass mit dieser ErmächtigungRechtsstreitigkeiten ,vermieden würden. Der Mehrheitsantragenthält diese Bestimmung nicht, vermutlich,
'weil' man angenommen hat, diese Kompetenz der Gesell- '
schaft sei auch ohne Gesetzesbestimmung möglich; Herr
Affolter ist aber der Meinung, dass eine ausdrückliche
'
Erwähnung im Gesetz vorzuziehen',wäre."

(Afto/ter)
Ganzer Artikel streichen
Antrag KiichJer
Randtitel

3. Börsenkauf
Abs.1
,
Wurden Namenaktien börsentnäsSig,erworben ;...
Antrag Kiichlfff. ' .

Abs. l'
"
Schrnid, ,Ber,ichterstatter: Auch dieter Antrag, lag in der Zlft.1 und 2 ersetzen durch:
,
_•• inden Statuten genannten GrOnde,bekanntgibt; UeberKommission nicht als Minderheitsantrag vor. Er ist aber das
repressive Pendant' zum präventiven Arti,kel685b Absatz ' schreiten einer prozent- oderzahlenmässigen Begrenzung
2bls, den wir beschlossen haben. Dort geben wir der Gesell- des Eigentums an Namenaktien durch Einzelaktionäre oder
jemanden nicht einzutragen, wenn er Kategorien von Aktionären ..
schaft die
werden
unter falschen
oder wenn er nicht
die Aktien Art. 685d (nouveau)
auf eigenen Namen und
erworben. Hier Proposition de la c.ommission ,
Major/te
geht es um den Fall, dass einer diese ,",rlClJ:lI'Unn gegl~bE!n
hat, sie sich aber nachher als falsch erweist; in
Fall Titre, marginal
soll er
werden können. Wenn Sie schon oben 3. En cas d'achat en bourse
, a. Conditions de refus
in der
eine
1
haben, werde ich mich
auch in der AeorE~ssi'on
aufnehmen. '
Präsident: Damit
Statuten
die Ge,sellsc,haft

Für den modifizierten

",r....,j:id'ltitl",r~c

ni!l'r::lI'lt'I~r ou $a rtr,rnit,,,,+ii,,, ... tlfr::lm1Ar,p.·
21 S t i m m e n d e l a limite maximale
nominativesou en pout-cent du n"",~,rc.
nominatives.
.
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In diesem Sinne mache ich Ihnen beliebt, dem
stimmen. Das betrifft also den ersten
Zum zweiten Antrag, zu Artikel 685d Absatz 1 Ziffern 1 Und
'2. Hier ist wiederum
die
angezum ersten Beschluss,
wir'
haben, mussen wir auch
nun die }-,,.,"\I'\I<>","'TIIk'
von der Gesetzesstufe auf die Statutenstufe \1<>.'1"",,<> ...
que lasociete
refuser
W,ird
noch
den \lnrrl,~r"rl
ra(~qLlerl~ur sans
de motif, si eile
offre de
reprendre les actions ä leur valeur boursiere au moment du .
bereits von ver'sclliE!l::lerlen VOltanten
refus de la
au molns au
a
wOrde sich also schwer mit
lenlUs~gestric:hellen Weltoffen-,
et
ebl9n~lo\l\renig mit dem
Minorite I
Binnenmarktes ver(Hefti)
möchte Ihnen deshalb beliebt m",,.,h~m auch hier meiAI. 3
Biffer
nem Antrag zu
si la requete n'a pas ete
aCl:lU~~reiUI n'a pas declare expresen sonpropre nom et pOUI"

'ifl'u'riintil'lfl

Mlrforite:1I .

. Hefti: Ich habe vorhin beim analogen Fall Herrn
zugestimmt Hier scheint mir aber die Situation
anders zu sein. So wie die Formulierung lautet ist unklar, ob
neben der Ueberschreltung dieser Zahlen oder prozentmässigen Begrenzung nicht auch noch andere GrOnde bestehen
oder: angefOhn: werden können. Sind die genannten .
abschliessend, oder ist das nur exemplifizierend? Wir mussen von der Sache her eine abschliesSende .Regelung
haben. Dann muss uns auch bewusst sein, dass es fraglich
wird, ob man wegen Ausländereigenschaft überhaupt noch
ablehnen kann, wenn das nicht ausdrücklich genannt ist.
Ich möchte an das Votum von KOllege Miville erinnern. Wir
müssen uns gewisse Positionen ·bewahren, die wir in den'
Verhandlungen mit der EG einsetzen können, um sie gegen;'
über anderen Konzessionen einzuhandeln. In diesem Falle
scheint mir der Antrag der Mehrheit der richtigere zu sein.
Ich habe allerdings vielleicht dem Kommissionspräsideriten
vorgegriffen, weil er nichtda.war.Jchbitleum'Entschuldi..
gung.

(Affolter)
Biffer tout
Proposition KOChler .
ritre marginal

3. Achat en bourse
AI. {
.
Si lesactionsnominatiyesont ete acquises par voie bour.siere, .:..
•
Proposition KOchler
AI. 1

. Remplacer les eh., 1 et 2 par:
,
•.•. I'un des motifs suivants prevus parles statiJts: le depas'sementde la limite maximale fjxee i en nombre' d'actions
nominatives ou en pour-cenfde ce nombre, par des actionnalres individuels ou par des categories d'actionnaires'.

Küchler:Zum Artikel 685d habe ich' Ihnen zwei Antrage M; Gautier: Je voudrais intervenir gurtes deux propositions
de M.KOchler.J'aiineraistout d'abord lui signalerqueJe
unterbreitet. Zuerst einen Antrag zum Ingress und zum
Randtitel. Ich werde diesen ersten Antrag begrunden.
'texte fram;ais tel qu'on nous I'a remis est absolument ;nacceptable. Dire que f' on acquiert des actionspat «voie .bourDer Ingress von Artikel 685d Absatz 1 und der' Randtitel
siere».me paraitstrictement ne rien vouloirdire: Je crois que
hiezukönnten zu einem Missverständnis führen; denn sie
knOpfen das Börsensonderrecht expressls verbis· an die si I'on dit«acquisesen bourse» comme I'a prevu la commis-'
Voraussetzung, dass der Kaufer die betreffenden Titel an der '. sion,oncomprend tras bien de quoi on Patle et,en tout cas
Börse erworben hat. Daraus, könnte man schliessen, die pourla formule franqalse, laprQPosition dela majorite $St
SonderregelurIg wäre nur anwendt;lar, wenn ein Titel durch
tressuperieure ä la traduction de cellEl de M. KOchler. Je J\e,
einen physisch prasentenHändler am Aktienring der Börse
suis pas8S$ez verse d~ms la lanque allem.ande poilr 'inw,
ausgerufen und durch einen anderen übernommen wurde.
rendre campte si «börsenmässig» est du bon allemand ou
Nun l,äuft aber bekanntlich die grosse Mehrzahl der Börsen.,: pas. Toutefois, en franqais, «voie boursiere», c'ast du frankäufe - genaue Statistiken hierOber fehlen -- gar nichtGber '(}ais a ta limite du' comprehensible;
~ Ring. Oft kann die'Bank ihre Kunden aus Eigenbestän··' Lesecond point sur lequel je voudraisintervenir c'est ta
den bedienen, oder sie, deckt sich direkt bei einer anderen deuxieme propOSition de M. KOchler. Je comprends tres
Sank eln. Letzteres geschieht zwangsläufig bei AbschlU&- bien les raisons qui motivent la suppressionde I'interdiction,
seri, die riacbBörsenschluss stattfinden. Die sChweizeri;. ou de ·'a ,limitation, du droit desetrangers d'achetet<des
sehen Börsen sind ja bekanntlich am späteren Nachmittag
actions nominatives Hees. Toutefois,ily a quand ~ un
geschlossen. Gleichwohl gehorchen solche Käufe den
point qui me parai! unpeu inquietant,c'est les rapportsde
'cette suppression avec la lex Furgler. fI ya beaucoupde
· Spielregeln des Börsenhandels, d. h. sie beruhen auf
Börsenaliftrag, erfolgen zum Börsenkurs und werden
en Sulsses qui 'possedent un
'
· Kunden mit einer Börsenabrechnung belastet.
va-t-on faire POUf
Wie Kommissionspräsident Schmid ausgefOhrt hat, soHen
en
des
I!on ne devient pas nrrlnri",ftllir",
aber auch diese Geschäfte vom Börsenartikel erfasst wer-, iinmobilier?
biosse
Jepourrais vous donner f'exemple tras rä!::ent d'une
den. Sicher könnte man dieses Ziel durch
pUblique d'achat qui vient d'echouer; celle de M. Stäubli sur
entsprechende Auslegung des Artikels 685d erreichen; Bes~
ser aber ist es meines Erachiens, den
von
Publicitas.L'un des buts de
etalt
Anfang an unmissverständlich zu formulieren.
gros
immobilier decette av,_n",c.
SChlage Ich Ihnen vor; im Randtitel «Börsenkauf» und im
!'acheteur avait eta un etranger on aufai!
Ingress einfach zu erwähnen: « .... wurden Namenaktien
nom de la loi
ouest-ce qU'Qn
börsenmässig erworden~» Mit dieser
ist unmissver- . le code des OOUgIUl<:IOS
· ständIich jeder Ober eine Bank
On va
Namenaktien durch das BörsenSl:mclerlrecht
erfasst wären dalleclen
n"'1~<!A,r"'·,T.n si un acjciormatlre
soc/ete qui PO,ss€tde
spielsweise Tettalmantl
Je
!'idee qu'f1 oe faut pas, POUf .desraisons' da
selbstredend fOr diesen Kauf
bonnes relations internationales, interdire totalement I'achat
dem die allgemeine Bestimmung von Artikel
<

Code des
d'actions nrumirlafj'ilAlOt
pas
en
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zu einem Bollwerk gegen unfreundliche Uebernahmeausbauen wollen.
dass unsere
Ich bin
Rö:rgAn(l,~n(ljnl(Ajt und An,,,-,,:;,,,,,..
bis zum
mit Artiworden, dass
Ziffer 2 nicht auch diese unliebsamen
Uebernehmer oder unliebsamen Konkurrenten von der
Frl:::Inrllln:n eines bestimmenden Einflusses im Aktionariat
abjgetlal1ten werden können. Bei
und sachlicher
Betra,ch1uno bin ich der
daSs diese Ziffer 2 den
die Hand
das sie
Uebernahmen
zu

Ich sprecrts 71Inlil~hj:tt
hat
Aus dressr Ueberlegung. hat sich die Mehrheit gegen die
chen, mit der
Minderheit 11 (Affolter) gestellt
a) es brauche
der
Zum Einzelantrag 'Ion. Herrn Küchler, zur Börsenmässigkeit: .
ist zutreffend, dass wir unter Handel an der Börse drei'
zungen für die'Nichteintragung im Rahmen des
dels, und
,
Dinge verstehen: den tatsächlichen Ringhandel, den Handel
b) mit der Bemerkung, es brauche diese um so weniger, als zwischen Banken und - wenn. man dem so sagen will- den'
damit die Einheitlichke.it des Aktienrechtes gesprengt . Verrechnungshandel mit eigenen Stücken innerhalb dersel- .
ben Bank, Das haben wir unter Kauf an der Börse oder
werde.
.
.
Ich beginne 'Ion hinten. Die Einheitlichkeit des Aktienrech- Erwerb an der' Börse verstanden. Wenn Sie der Meinung
tes haben wir soweit wie möglich einzuhalten versucht. Wir sind, dies müsste noch deutlicher gemacht werden und Herr
· haben aber festgestellt; dass die Rechtswirklichkeit die ver- Küchler schlage eine mögliche Fassung vor, so will ich das
schietlensten Institutionen unter verschiedensten Formeln gerne Ihrem Ermessen überlassen. Ich bin allerdings der
zu verschiedensten Zwecken unter einem Nenner «Aktien- Auffassung, dass diese drei Elemente in der jetzigen Fasrecht» zusammengefügt hat und dass es tendenziell zu einer ;sung enthalten sind.
des Aktienrechtes zu kommen droht. Wir wollten .Zum wichtigeren Einwand.von Herrn Küchler, zur Frage des
dieser
enz die SpitzEl brechen, indem wir dann, wenn' Ausländerausschlussas; Wir stehen hier zwischen zwei
hinreichende GrOnC!e tatbeständlicher' Natur vorhanden Interessenpositionen, die sich dann im Laufe der Zeit zu
waren. um Sonderregelungen zu schaffen, tatsächlich Son- einer einzigen, sich gegenseitig aber 'fast aufhebenden Interderregelungen schafften. Wir sind uns dieses Mechanismus essenposition vereinigt haben. Ursprünglich war die Abhalbewusst und wissen auch, .dass wir mit Artikel 6850 einen 'tung von Ausländern ein zentrales Anliegen jener, die sich .
Einbruch in die EinheitliChkeit de& Aktienrechtes gemacht . gegen Uebernahmen gewandt und postuliert haben, die
haben. Wir halten ihn aber für notwendig und daher auch für Vinkulierungen mögliChst «wasserdicht» zu machen. Man
vertretbar. Notwendig deswegen, weil wir der Auffassung . kann sicl:! fragen, ob es sinnvoll sei, dass der Gesetzgeber
sind .. Frau Bundesrätin Kopp hat das. luzid und einleuch~ diesem Interesse so weit entgegengekommen ist, wie wir es
· tend dargelegt .., dass die Börsengängigkeit verlangt. dass getan haben. Wir naben es getan. zum Teil mit schlechtem
sowohl der Erwerber von Aktien als auch die Gesellschaft Gewissen, wenn man bedenkt, wie sich die schweizerischen
.mit wenigen leicht verifizierbaren Kriterien für die Eintra- Gesellschaften im Ausland ungeniert zu ihrem eigenen Fort·
gungsverweigerungauskommen. Sie behindern den Aktien- k.ommen - das ist legitim - fremde Gesellschaften einverhandel enorm, wenn Sie 'Ion einer klaren Regel für die leibt haben. Später hat man gemerkt, dass eine derart expn·
Voraussetzung der Eintragungsverweigerung, wie wir sie. lite Regel vom Ausland als unfreundlicher Akt betraChtet
w.erden könnte. In diesem Zusammenhang sind insbeson· hier haben, abgehen.
Was Herr Affolter will, ist die uneingeschränkte Freiheit der dere,die OECD- und die EG-Verträglichkeit soleher Normen
Gesellschaften, die Ablehnungsgründe irgendwelcher Natur angeführt worden. Dafür habe ich Verständnis. Aber mir
in ihren Statuten aufführen.zu können. Es wird dann so viele· geht das Verständnis dann ab, wenn man den Fünfer und
Ablehnungsgründegeben, wie es Statuten gibt. Herr Affolter das Weggli will! Man will zwar die AusläMer~ draussen
glaubt,.eine gewisse Einheitlichkeit auf einem Konventions- ,. haben, dies aber nicht im Gesetz sagen. Das ist das, was
weg zwischen Gesellschaften, Ringbanken und Effektenbör- .HerrKüchler will. Ob das eine ehrliche Politik ist, möchte ich
· sen herbeiführen zu können.
ebenfalls Ihrem Urteil überlassen. . · Ich darf 'Sie daran erinnern, dass Frau Bundesrätin Kopp Eine Klammer zum Schluss: Es ist auch mir- bei .aller
nachgewiesen hat, dass solche Konventionen gerade dann, Sympathie für eine möglichst freizügige Verschiebungvori
wenn man sie braucht, an Separatinteressen SCheitern und ' Kapitalien - selbstverständlich klar, dass es irgendwo eine
nicht tragen. Wir haben solche Beispiele. Die Konsequenz Schmerzgrenze gibt. Wenn 30, 40 Schlüsselbetriebeaer
wir
der Nichteinhaltung der Konvention müsste in der Dekotie- Schweiz von Ausländern übernommen werden,
bestehen, Stellen Sie sich vor, dass sich die . nicht meh~ Herr im
Haus.
, ,grosse Mehrheit de" kotierten Aktiengesellschaften (sagen
Ich bin überzeugt,
im Differenzbereinigungsverfahren
wir ihnen
tatsäChliCh zu einer Konvention bereit finden Lösungen gefunden werden können, die eine saubere •.
· könnte,
stellen Sie sich zugleich vor, dass sich zum. Gesetzgebung darstellen. Für den Moment
der AufBeispiel Ciba':Geigy oder Sulzet oder Nestle nicht an diese fassung, dass Sie -- Im Sinne der Mehrheit .. eine klare
Konvention halten und sagen würden, Konvention hin oder Ausgangsposition schaffen sollten. Deshalb empfehle ich
her,wir b~:stjmmen unsere Vinkulierungsgründe frei und Ihnen, den Antrag Küchler in diesem Punkte abzulehnen.
.selbständig. Glauben Sie im Ernst, irgendeine Schweizer
Gesellschaft von
Börse könnte es sich leisten, diese
Meier Hans: Oie Eintretensdebatte und die Diskussion von
kotierten Aktien zu
Kein Mensch heute morgen haben es bewiesen: Die Vorkommnisse der
ihrer liste
diesen Artikel zu einem
das!
letzten Jahre und
'''''''iJ'iJU''1l'1.l der
der Kommission und dem
Mehrheit wird uns ein gaI1gt)an:!r
man sich
ob Rl'!lhlli7h'~lOttimrru
mac::hen
seine Aktien
bare
ter behindert
Börsengängigkeit ..ir.",.. itil1
jener Unternehmungen, diedfe Vinkulierung

.'
22. SAI\tAlnh,~r
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nahme durch Ausländer
zum vGrnherein nachteilig. Wir 'auch.im Gesetz anspricht -, wäre aber nicht so stossend.
müssen' uns auch immer wieder daran
'dass wir' Ich werde trotzdem dem Vorschlag von Herrn, Küchler
Beifall klatschen, wenn schweizerische Flrmenausländil,Ind zwar, um ein
zu setzen;
und nicht immer erfolgt die
dass das, was wir in der
formuliert
sche Unternehmen
Uebernahme auf freundlichem
Dennoch ist ein SchutZ
zu _weit
Ich bin
dass die
in reduziertem Mass zu
der Weisno'hM••ntiiin".n Rahmen
Die

....."."'.mll'''" vor
andern Fällen von geringerer Qt:IUtlll.llUIlY
. Marktwirtschaft das Wort redet,
LOS,un!;Jen
'Jagmeni: Mit der
die dem Nichtkommis'sionsmitglied von der Sache her auferlegt ist, möchte ich
aber gerade dem Handel mit Namenaktien an der
Hemmnisse aUferlegen will. Herr MMlie hat es mit aller
mich zu dieser Vorlage
äussern.Das ist aber
Deutlichkeit gesagt: Es soll nicht ein Management entschei-meines Erachtens eine
bei der
das tun
,
- den, ob eine neue Aktionärsgruppe genehm ist, ein Manage-muss.
ment, das befürchten muss, unter neuen Mehrheitsverhältich habe Bedenken gegenüber dem Antrag Affolter, weil ich
nissen abgelöst zu werden, oder ein Verwaltungsrat, dem der Meinung bin, dass wir fUr den börsenmässigen Handel
ebenfalls ein Sesse1räumen bevorsteht. Bei solchen
eine Typisierung brauchen und wir den Gesellschaften, die
EntsCheiden stehen doch zuoft vorwiegend persönliche
an der Börse ihre Werte nicht zum KauMder Verkauf anbieGründe und nicht die Interessen eines Unternehmens im
ten lassen wollen, eine viel grössere Freiheit bei der Gestal~
Vordergrund. Die Kommission will die eng begrenzte, vertung ihres Aktionärkreises einräull!en müssen. Ich fand destretbare Regelung im Gesetz. Bedenken gegen eine solche
halb die Lösung in Artikel685b gut und bin der Meinung,
I.,ösung sind mit einem gewissen Recht bereits in der Eintredass wir _in Artikel 685d eine Sonderlösung brauchen aus
'tensdebaHe vorgebracht worden.
den Gründen, die der Kommissionspräsident dargelegt hat.
Ich unterstütze daher den Antrag KOchler;, der im Prinzip 'Die Kommissionsmehrheit bringt diese Typisierung in ihrem
den Kommissionsbeschluss aufnimmt, ihn aber zurückhal~ , Antrag. Das ist meines Erachtens gut. Aber - hier wende ich
tender in den Statuten plazieren möohte,ohne dass damit, mich an den Herrn Kommissionspräsidenten - es schernt
Weiterungen möglich werden. Wie ich' Herrn Kachtel' ver...:' mir, dass Ziffer 1,überbestimmt ist und wir dort etwas zu
standen habe, ist seine AUfzahlung,abschliessend, und die 'weit gegangen sind in der !;Jmschteibung, dies sowohl,
Mögliohkeiten stimmen genau mit jenen übere!n, die die
optisch als auch materiell. Ich weise darauf hin, dass wir in
-Kommissionsmehrheit im Gesetz vorgesehen hat.' Wir fioverschiedenen Gesetzen Nationalitätsanforderungen haben,'
.den, eine solche Lösung wirke weniger als rotes Tuch, und
die jeweils anders lauten. Sies/nd nicht gleich im,WasserKompensationen und Kompromisse im Zusammenhang mit
rechtsgesetz umschrieben ,wie.' im Rohrleitung$geseE und
ES,Diskussionen lassen sich auch bei dieser Lösung findel/.
noohmals anders in der Lex Friedrich.
'_
. Offen bleibt nach wie vor die Frage, ob
solche RegeZugegeben: Werte sOlch?r Gesellschaften sind kaum an der
'Iung im Aktienrechioder ine/nem BörsengesetzgetrOffen
Börse zu haben, aber wir sollten doch irgendwie kOhärent
werden muss.
sein. Deshalb scheint es mir, dass wir in Ziffer 1 etwas'
summarischer sein sollten, um die, im Hinblick auf die
Villiger: Joh möchte mich der Meinung des Präsidenten
erwähnten und andere Gesetze erforderliche FlexibHitätzu
anschliessen; der gesagt . hat,es, bestehe 'ein legitimes
siohern. Manmuss damit natürlich auf die S,tatutenzurUck.
Bedürfnis' nach einem .gewissen 'Ueberfrern(iungsschutz
greifen. Aber das ist ja auch bei, Ziffer 2 notwendig.
auch in unserer Wirtschaft. Wir haben dasja mit der. Lex Dem Antrag von Herrn Küchler .kann ich aus, einem Grund
Furgl~r/lex Friedrioh im Grundstückhandel. auch. Das Pro- ' nicht zustimmen; ich bitte ihn um Verständnis. Er nimmt
blem besteht darin, dass wir ein sehr kleines, hochindustriazwar im ersten Teil dIe Idee von Ziffer 2 auf, aber Im zweiten
lisiertesLand sind. das sehr stark betroffen wird, wenn zwei.
Teil geht er weit Ober die Ziffer 1, hinaus, indem er von
drei, vier grosseFirmen von ausländischem Kapital übet~, , i.Kategorien von Aktionären» spricht. Hier/st nichfmehrvon
nommen werden. Wenn eine englisohe odereineamerikaniNationalitätsanforderungen die Rede; Die Kategorien k~
scheFirma einmal wegzieht, 1st das im Verhältnis zur Lan- " ~ lrgendwie umschrieben werden. It:l; können das a!ich
desgrösse und zur Einwohnerzahl lange nicht sO gravierend
Kategorien von Konkurrenten sein. Es können das völlig
wie bei uns. Andererseits habe ich für die Gefahren, die
anders umschriebene Kategorien, sein. 'Hier verlässt Herr
einer solchen Regelung innewohnen, durchausVerständnis
Küchler meines Erachtens,die TypiSierung, die
für die
und glaube, dass wir hier eine gewisse Rücksioht auf das
Börsentitel gewünscht haben, und öffnet meines Eracht$ns
Ausland 'nehmen müssen.
'
den Fächer für die -Ablehnungsgründe wieder zu' weit, so
Mir geht es etwa so wie dem KomrnissionSI::lräsidienlen:
dass der Antrag eher in die Gegenrichtung von dem geht,
stört es etwas, dass man
was an und für sich angestrebt wird.
lieh will. Man erwähnt die A"·,,,':!Ilnrll~r
Gesamthaft betrachtet halte
keine der
. die Unteroehmeridürfen sie dann tro'lzdiemrli""krimini>"rAlnl
ideal, Aber die Lösung, der Kommissionsmehrheit
Das ist schon eine gewisse Versteckpolitik.
besten geeignet, in der nationalrätlichen Komrnissio.n
Was für mich sehrstossend ist, ist .. wenn ich das nach der weitere Entwicklung zu erhalten. Deshalb
'Kommissionssitzung etwas nüchterner anschaue -, daSs wir
Gadlent: Es ist schon vom Kommissionspräsidel1ten darauf
sagen, wir könnennatürlic;:he Personen mit ausländischem
Bürgerrecht ausschliessen. Das heisst'also: Jeden Auslänhingewiesen worden, 'dass der Antrag Küchler inhaltlich
der, der kommt,können wir- auch wenn die Firma gar niCht
eigentlich nicht von der Aussage, welche
Kommission'
Gefabrist - ausschliessen. Das ist schon etwas stark.
macht, und von der
die die Kommission anstrebt, '
Wir' haben vorher bei den anderen Gesellschaften .. nach abweicht.
ob wir das,
am~rl'l,hAjn. e;'<{)l1essis verbis sagen wollen Qder ob
ßundestat - von «Erhaltung des
Charakters" einer
opportun
so dass .. gemass Antrag KüchJerDa ist es,denkbar,
KatoolöriiAfI die Rede sein soll.
anavsländischem AIC"">r",,.nm~1
einmaf auf den Qnmdlsältzli~~h€,n Charakter
betonen, dass ",,,,,'CA.»,,,,,,,,
nanat der ",,,Ihw,,.i"""ri,,,,,.,,,,,
,nach wie \/or
nicht gefährdet ist. Eine
kAr'YAr,htli"h ebenso bedenklich wäre wie jener
, dieser: Ric.htung wäre, ehrlich
dass er ,auch nicht OECo.:konform ist.

eine

wir

in

Code des
Wenn wir OECD· und
len, mussten wir uns
ken und die
rat wird sich ohne
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konform bleiben wolAbsatz 2 beschränstreichen. Der Nationaldiesen
noch

an der
weil heute ht:>1<11U'1,ntlir:h
.von
Bankkunden erteilten Hnr<t",n",.
über die Börse
wird. Auf diesen
KuchteT selber auch hif1lgewiE!~Sel'l.
Wenn der nllf\IIUlJ'u/'YOIlJU/
diesem Punkt
muss und eine KI;I~!tAlIlmn
des Präsidenten zu Handen der MaterialiEm
würden wir fol,qerlde .-n,rrm" .."r,
Namenaktien durch einen RÖ,r",.:."",.
das
auch des
von Herrn Küchler.
noch besser zum
Aberso oder so müssen
heute nicht
Ich halte dies auoh vor allem zu
Handen der
und des Protokolles fest. Der Natiowird sich ja mit dieser
nalrat bzw. seine
noch auseinandersetzen.
Zum Antrag von Herrn Kuchler zu Ziffer 1 und 2: Ich habe in
meinen eintretenden Bemerkungenzur VinktJlierung bereits'
auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die der Ablehnungsgrund der Ausländereigenschaften im Blick auf die EG und
die OECO'.bereitet. Ich habe dort auch bereits signalisiert,
dass.dasberechtigte Interesse am Nachweis deS schweizerischen Charakters einer Gesellschaft bei Publikumsgesellschaften über die Zahlen- .und Quotenregelung gelöst werden könnte. Dami~ wird eine plakative Heraushebung des
Ausländers Im Gesetz vermieden.
' "
Der Vorschlag von Herrn KOchler maoht klar, dass die zeh:
len- oder prozentmässige Begrenzung sich auch auf Aktionärskategorien beziehen kann, also somit auch auf Auslin- .
,der. Aus diesen Gründen beantrage ich Ihnen, dem Antrag
von Herrn Küchlerzuzustimmen.
Was den Minderheitsantrag von Herrn Affolter betrifft, so
beantrage ich Ihnen,zusammen mit dem Kommissionspräsidenten und der, Mehrheit, Streichung, denn mit einer
Annahme dieses Antrages wurde tatsächiich das ganze Konzept, 'das die KommissiOn erarbeitet hat, wieder'aus deQ
Angeln gehoben.
au!~ge:löst,

KOmrnlS'SIOn bleiben.
Abael3ef1len davon ... ,;".~",~~ wir ohne Zweifel
oS.nel'su wlI>it"" •.:." Kl"I'rAfllnrllAn Tur und Tor öffnen, wie das
erwähnt hat.

Küchler:
noch ein. Wort zum Streichungsantrag von
Herrn Kollege Affolter. Kollege Affotter: schlägt vor, den
ganzen Artikel685d zu streicnen. Damit aber gälte auch fur
den Börsenhandel die normale Regelung mit all ihren Dehnbarkelten. und Ungewissheiten. Für die Banken würde die
,Variante von Herrn Kollege Affolter einen Börsenhandel, der
diesen Namen verdient, wieder nachhaltig in Frage stellen,
Um den Börsenhandel gleichwohl nicht zu verunmöglictien,
wäre - wie Herr Kollege Schmid ausgeführt hat -.eine neue
Vereinbarung nötig, in dersich die Gesellschaften den Banken und Börsen gegenüber verpflichteten, für Ihre börslich
gehandelten Namenaktien auf die Geltendmachung unpraktikabler VinkulierungsgrQnde zu verzichten., Aber; eine sol~
ehe Regelung auf Vertragsstufe zu treffen, wäre meines
Erachtens unzweckmässig und vor allem juristisch bedeutend leichter anfechtbar als eine klare Gesetzesbestimmung.
Mit der dualistischen Konzeption hat die Kommissionsmehrheit zweifelsohne den einzigen, für die Gesellschaften und
Banken, in gleicher Weise gangbaren Kompromiss aufgezeigt. Wenn wir darauf zurüokkommen wOrden, hiesse dies, .
die ganze Aktienrechtsreform wiederum, ,um einen ,.Schritt
ruckwärts zu'brlngen.
Cavelty: Ich habe nur eine Frage: Frau BlIndesrätin Kopp
Ich unterstütze also voll und ganz die Auffassung:von Herrn
,.
. Komn1issionspräsident Schmid.
sagt eben, es sei bekannt, dass der Grossteil der an der
Nun zu meinem Antrag, zum zweiten Antrag, nämlich,zur Börse gehandelten Aktien' nicht an der Börse gehandelt
Ersetzung von Ziffer 1 und 2. Ich darf die Frage von Herrn , werde. DasiS! für mich doch etwas Neues und etwas.sehr
Kollega Hefti dahingehend beantworten, dass es, eine Auffälliges. Es veranlasst mich, zu fragen, ob wir da nicht
abschliessende Aufzählung ist, wie Herr Kollege Meier dies neben dem LebenüberhauplVorbeilegiferieren, wenn dem "
' .
bereits ausgeführt hat. Es sind also zwei Grunde da,nämlich · so wäre.
die prozentmässige oder die zahlenmässige Begrenzung An die Adresse der Banken die Frage: Wie Ist es denn" mit
. . der Courtage?Oie Banken erheben doch Courtage,' ob ,sie
des Eigentums an Namenaktien.
Mit der Formulierung der Kommissionsmehrheit, wo aus- die Aktien an derBörse oder nicht arider Börse erworben
drücklioh von «ausländischem Burgerrechtw, "Wohnsitz im haben.
Ausland», "Sitz im Ausland», «ausländischer Beherr~ Da scheint mire!n Problem aufgeworfen worden zu sein,
schung» gesprochen wird, würden wir plakativ doch sehr · das einer näheren Abklärung bedürft~:
weit gehen, und .esJst dringend nötig, in Konsequenz der
getroffenen Regelung in Artikel 685b, auch hier nun das
feh nehme. kUfZZU dieser,aufgeworfenen
. Ganze von der Gesetzesstufe auf die Statutenebene zu verDie offene Formulierung erlaubt,
sich so ab, dass der Käufer
h/"r<tAnk'Clfi.,rtt.h 'I':'ertoBIOIElre:s SE)lm~r !III{"' .... I' rlt:.... Auftrag
mä:ssi~le
- entweder flArlAri~1i
ditlrerE~nzjer!~nd - für mt,ersoltiedlicl
ein solches zu
Nun ist aber nicht gesagt,
t.".,nri",n
Insbesondere
dieses Papier tatsächlich am Ring erworben wird; die
Bank verfugt in der Regel selbst uber Papiere, so dass sie
oder für im Handelsregister ..ir.nQ,t.."",.."."O
den Verkauf vornehmen kann, ohne dass sich der Erwerb
dies alles nur be:lsp:ieISjWE~iSe
über die Börse abspielt. Es ist heute tatsäChlich so, dass nur
nooh der geringere Teil der Börsengeschäfte uber
'
Sie kann
abgewickelt wird.
dosiertel::Seenm2:una
schutz n',",m:ii<t<t
leistet.
Küchler unter «Kategorien von Aktionäder flilOvrio'ni ....
all~mfJ~II~ die Konkurrenz?
.
Sinneetsuche ich
!:SllnClAsl'atin Kopp: Ich äussere mich ~unachst zum
von Herrn Küchler, der lautet: «Wurden N"'lm",n",l<ti""n
senrnassigerworben ..... » Wir haben durchaus V",r",tl'lnrln·,,',

· Kuchler:Es ist richtig, man kann' auch' die K hinv•• ,.",.",.."
darunter verstehen, so dass .sich demnach
el{:ilene, ~~atE~Ctrle "Konkurrenz~
,
.
Vllliger,:lch muss auf meine Ausführungen zurückkommen.
WasHerr Kuchler jetzt
isteoon ein Zeichen d~1fiir, dass
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diese
unter Umständen sehr weit
dass man das
muss.
.
Wir
Kriterium der Konkurrenz ausschliessen,
Bank sehr
zu definieren ist. Ist
. weil es
Nestle mit seinen tausend Fabriken
Konkurrent für eine
Kontaktlins.~nf:abrik oder nicht? Das ist fast nicht nachzu-

ObliQlitiClnenreicht Aktienrecht

Abs.:3-AI. :3

Schmid, BeriChterstatter: Ich. kann
Heft; materiell
Er hat
Kommission noch nicht
Ich
hier dazu Stelluflg
mission nicht in der

Heltl: Wenn die Konkurrenz, wie
eirtoescflloisse,n ist,

B!Jndesrätin Kopp: Ich kann dem Minderheitsantrag von
UMI'e: Wir gelangen jetzt immer mehr dazu, ehle Formulie- Herrn Hefti im Prinzip zustimmen. Die ständerätliche Kororung zu suchen, von der wir hoffen. dass der Nationalrat sie 'mission ist bei den Publikumsgesellschaften von der~ Vorverbessert. Das ist ein· eigentümliches Vorgehen für einen
aussetzung ausgegangen, dass nur Ablehnungsgründe
Rat, der sonst gewohnt ist, Juristisch einwandfrei zu formuzugelassen werden dürfen, anhand derer ein Kaufintereslieren. Es ist aber gleichzeitig ein Hinweis auf die Schwierigsent zuverlässig abklären kann, ob.ihn die Gesellschaft als ~
keit der Materie, die wir zu bewältigen haben.·
Aktionär annehmen muss; Die Escape-Klausel, das muss
Mir ist aus Gründen; wie ich sie in meinem Votum zu dieser
man zugeben, hebt dieses Konzept aus den Angeln. Sie
ganzen Frage Vinkulierung bereits ausgeführt habe, der
gewährt OberdieS den Gesellschaften eine Oberschiessende
Antrag Küchler sehr sympathisch. Ich würde ihm zustim- , .Rechtsmacht. DfeGesellschaften Könnten einen Erwerber
men, wenn der Antragsteller sich. dazu verstehen könnte,
aus rein willkürlichen Motiven, zum Beispiel aus Spekulaseinen Antrag mit dem Wort «Namen aktien» zu schUessen
tionsgründen, ablehnen. Wir unterstützen deshalb das
und auf den Zusatz ."durch Einzelaktionäre oder Kategorien
Anliegen von Herrn HeftL Andererseits verkennen wir auch
von Aktionären» zu verZichten. Dieser Antrag Küchler wäre
nicht das Bedürfnis der Publtkumsgesellschaftennach
dann im Grunde gleichlautend wie Absatz 1 Ziffer 2.· Wir einem Notventil. Wir werden deshalb im Differenzbereirif·
hätten diese problematische Ausländerklausel eliminiert gungsverfahren prüfen,· ob man nicht eine annehmbare.
Escape-Klausel schaffen könnte.
...
und uns auf Absatz 1 Ziffer 2 beschränkt Das könnten wir
doch tun, Herr Küchler. Die Ausdeutschung «durch EinzelIn diesem Sinne ersuchen·wir Sie, dem Streichungsahtrag
. aktionäre oder Kategorien von Aktionären» ist überflüssig.
von Herrn Hefti zu folgen, denn so, Wie die Klausel jetzt
Ichsehe den Sinn nicht ein. Wenn das nicht ausgedeutschf formuliert ist, sollte sie nicht Gesetz werden.
wird, ist man in der Auslegung fret Es gelten die Argumente'
von Herrn Jagmetti. Dieser Begriff Kategorien von Aktionä- ' Abstimmung .. Vots
ren.istunbeStimmt, ist auch irgendwiebedenklich in bezug
Fürden Antrag der Mehrheit·
auf die Ausweitungsmöglichkeiten. die in Frage· kommen
17 Stimmen
können.'
.
Für den Antrag deT Minderheit I (Hefti)
5 Stimmen
Ich würde dem Antrag Küchlerzustimmen, wenn er mit dem
Wort .Namenaktienaufhört, sonst kann h:~hihm meine
Präsident: Wir müssen jetzt den bereinigten· Artikel dem
Zustimmung nicht erteilen.
.
Streichungsantragvon Herrn Kollege Affolter gegenüberstellen~·
.
Schmid~Berichterstatter: Ich WOllte das Rederecht der Ratsmitglieder hicht vinkulieren. Aber ich bitte Sie. doch zu Abstimmung - Vote
bedenken, dass wir hier eine Plenumsdebatte und kehie
. Kommissionsberatung haben. Sie. haben den Antrag· der Für den Antrag der Minderheit 11 (Affoltet)
OSt/romen
Mehrheit, der ist mindestens klar. Man' weiss auch, was man
Für den Antrag d~r Mehrheit .
23 Stimmen
ihm vorwerfen kann.· Mit dem Antrag Küchler handelp Sie
sich eine Formulierung ein, von der Sie selbst jetzt bewiesen . Art. 685e (neu)
haben, dass ihr Inhalt noehnicht klar ist. Wenn Sie der Antrag der Ko.mm;ssion
Auffassung sind, die «Geschichte» müsse. verbessert wer·
Mehrheit
den, überlassen Sie das im ordentlichen Verfahren .dem· Randtitel'
stimmen Sie der Mehrheit zu.
stelle
Nationalrat
b.
und Fristen
Antrag auf
der Diskussion.
Abs.1
Die
meldet den Verkauf unverzüglich der
. La president: Nous 0P1PO,;e«)ns ""'r,,,,r,~mj:mt
. Gesellschaft.
positions Küchler a
Abs.2
Der Käufer hat tnnert 15 Tagen nach Erwerb. der Akt/enbei.
Abi>. 1-AI: 1
der Gesellschaft das Gesuch um Anerkennung als Aktionär
einzureichen.
. Abstimmung .. Vote
Abs.:3 .
Oie Gesellschaft kann das
innerhalb von 20
der Kommission .
. Fürden
12 Stimmen nach Erhalt ",mAnl1An
Für den
14 Stimmen
Küchlerl
Ab.stitl'1mi'1nQ - Vote
Förden
Furden

der I(nITlmil".. irm
Kilchlerll

16snmrr'An

iSStimmen
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Antrag der Minderheit
, (Affolter)
Art. 685d (neu)
Randtitel
3. Beim

Art. 685f (neu)

Randtitel

c. "V'TKur,n
Börse erworben, so meldet die
innert fünf
der Gesell-

Abs.2und:3
s. Art. 685e Abs. 2 und :3

E

Mehrheit

Abs.1
Mit der
den Erwerbe!'
Gesellschaft erst 1'!""lt""",t'I
anerkannt hat.
Abs.2
Der

wenn
Art. 685e (nouveau)
Proposition de cc,mlnissic,n
oder von der Ge,sel:lsc:haft alogE~wlesEIn
Majorite
Abs.:3
Titre ma,roinal
Die Statuten können bestimmen, dass die Stimmrechte von
b.
d'annoncer et delais
verkauften Namenaktien, deren Erwerber von der Gesell. AI.
schaft nicht anerkannt sind, anteilsmässig auf die von der
Labanque del'alienateur annonce immediatementla vente
Gesellschaft " anerkannten Namenaktionäre aufgeteilt
a la societe.
.
werden.
,AI. 2
L'acheteur dolt, dans les15 jours qui suivent son acquisitlon . Antrag der Minderheit
(Affolter)
des aet/ons, deposer aupras de la societe se demande. de
Art:. 685e (neu)
reconnaissance comme actionnaire.
AI.:3
.
Abs. 1 und 2
La societe peut refuser. cette reconnaissance dans les s. Art. 6851. (neu)
Abs.S
'
20 foursapras reception de la demande.
Streichen
Proposition de 18 minorite
Art, 685f (nouveau)
(Affolter)
,
, Art. 685d (nouveau)
, Proposition de la majorite
ritre marginal
Titre marginal
c.. Effet de Ja transmission,
3. En cas d'achat en bourse
a. Obligation d'annoncer et delais
AI. 1 "
AI. 1
.'
Tous les droits lies ä !'action'passent aJ'acquereur du faitde
Si les actions nominatives ont ete. acqulsesen bourse, la son transfert. L'acquereur ne peut C&pendant,les faire valoir
banque deTalienateurannonce la vente ä fa societedans les contre la socit~te que lorsque celle-ci "a reconnu comJlle
actionnaire.'
.
5 jours.
'
M2,.
.
AL 2et3
, .
Le droitaux, dividendes echus aprasiavente s'eteint une
voiran. ,685e at 2 et :3 de la majorite
annee apres l'ecMance si "acquereur ne depose pas sa
Villiger, Sprecher der. Minderheit: ,Ich, kann mich kurzfas-' requete de reconnaissance ou que la sotiete "ait rej~tee. .
'
.
· sen. Es stellt sich hier einfach die Frage, was man unter AI.S
, ',«unverzüglich» versteht. Es ist klar. dass für eine Bank eine- Les statuts peuvent prevoir que les droils de vote attacMs
. gewisse Zeit zur Verfügung stehen muss. Wenn. ich, mich
aux actions nominatives vendues dont les acquereurs n'ont·
recht erinnere, haben wir in der Kommission etwa an drei
pas encoreete acceptes par la societe sont repartis proporWerktage gedacht. .Herr Affoltet möchte das konkretisierj;ln
tionnellemententre les aptionnaires nomil1atifs reconnus
par la soci~te,'
"
und meint, dass fünfTa{,le angemessen seien. Das könnte
· zur Klarheit des Gesetzes beitragen!
.
,Proposition de Ja minorite .
,
.
Scbmkt. Berichterstatter: Wir haben in. der Kommission (Affolter)
· lange über die Fristgesproctlen und als äusserstesMaxi- Art. 685e (nouveau)
.
mum seinerzeit drei Werktagj;l vorgesehen,haben dann aber AI. 1 et 2
als klare Lösung «unverzüglich» ins Gesetz genommen. Wir voir Art:685f (nouveau)
sind naCh w~ vor derAuffassung,dass.dieseFormulierung AI.
taugfich ist
.
.'
'. .

,Ab$. 1-AL 1

Abs. 1 und
AI. 1st 2
Angenommen -Adepte

Abstimmung ..... Vots·,'
Abs..:3-AI. S
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

2

AbS. 2 urid S- AI. et :3
Angenommen - Adopte

21 Stimmen
. 2 Stimmen

S
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haben, mussen
den Streichungsantrag ablehnen. Ich schliesse mich dem Votum des Kommissionsl)räsiden:ten an und empfehle Ihnen
zur

welches Schicksal die Stimmrechte
IJISiI)O·::;tiuc;.(e haben sollten, also die
Erwerber von der Ge:sellsctlaft
" kauften Nalmenal,tien,
nicht oder noch nicht anerkannt sind. Es ist klar, dess durch
KOlizelot "",'anlrsclheilnlic:h der Bestand an
Dispo-StülckEm
heute,
könnte ZU Schmid, Berichterstatter: Ich habe
Antrag
Herrn
wenn die Villiger an sich als einen Antrag
und zwar solle
Stimmrechte der Dispo-Stücke ruhen wurden, wie das Artikel685f
können
3 lauten:
ursprüngliCh vorgesehen war. Dann könnte nämlich
bestimmen,
Stimmrechte von verkauften Namenak~
Aufkäufer an der Generalversammlung mittels aUfgekaufter" tieo, deren Erwerber von der Gesellschaft nicht anerkannt
'Inhaberaktien 'und der schon eingetragenen Namenaktien sind, anteilsmässig auf die, an der Generalversammlung
"
leicht die faktische Mehrheit haben, weil seine aUfgekauften , vertretenen Namenaktionäreaufgeteilt werden.,.
Namenaktien, die nicht eingetragen oder vertreten sind, HerrViliiget: sagt nun, wir sQllten uber: den Grundsatz
,eben nicht mitstimmen können. Es gibt also eine Gewichts- abstimmen, egal ob es eineredCiktionelle Aenderung 'sei·
,
verlagerung Richtung Inhaberaktien, die der Käufer ja frei oder n i c h t '
erwerben kann. Nun ist die Idee sie kommt von einem Ich bin aber materiell nicht einig mit dem Antrag; der ManaProfessor- eingegeben worden, dass man die Dispo-Stucke gementschutz im Uebermas,s betreibt. '. '
proportional verteilen, könnte auf die .. wie es hier steht,..:.,
«lilnerkannten Namenaktionäre». Gemäss Kommissions~ Präsldent:lst Herr Villigereinverstanden, dass wir über den
mehrheit wurde die Aufteilung nun auf die anerkannten Text «auf die, an ,der ,Generalversammlung, vertretenen
Namenaktionäre erfolgen. Wenn man das wörtlich nimmt, Namenaktionäreaufgeteilt werden» abstimmen?
wurden die Dispo-Stimmrechte auch auf jene eingetragenen
Namsnaktionär'e aufgeteilt, die an der Generalversammlung Villiger:
bin einverstanden!
. gar nicht anwesend oder vertreten sind. Publikumsgesellschaften haben nun in der Regel eine Präsenz von etwa der· Abstimmung - Vote
Hälfte ödernoch weniger: Damit würden die Dispo-Stimmrechte, die auf anerkannte, aber an der Generalversamm- 'Für den Antrag der MehrheIt '
21 Stimmen
lung nicht vertretene Namenaktionäre entfallen, praktisch
Fürden modifizierten Antrag der Minderheit , 4Stimmen
'eben doch ruhen. Dies käme wiederum dem Uebernehmer
:Zugute, der an der Generalversammlung nicht' mit sämtli- Art. 686, 687
chen Stimmen auftritt. Um das Gleichgewicht herzustellen, Antrag der Kommission
soUten die Dispo-Stimmen somit auf die an der GeheraIver- Zustimmung zum ,Beschluss des Nationalrates
sammlung vertretenen Namenaktien aufgeteilt werden. Inso- , PropOSition de Ja commission'
weit der Aufkäufer als Namenaktionär eingetragen ist; AdMrer a ladecision du Conseil national
kommt natorlich auch ihm ein entsprechender Anteil der
Dispo-Stimmen zugute, aber er profitiert zum mindesten Angenommen -Adopte "
nicht vpn 'den ruhenden Stimmrechten der nicht vertretenen
Namenaktien.
.
,F!räsfdent; Wir ~ommen zurück auf Artik$l664~
In diesem Sinne muss ich jetzt spontan im SinlJeVon Herrn
AHolter beantragen,nic.ht zu streichen, sondern das Art. 664,'665.6658,666.667,668 .
.
"anteilsmässig» dun:;h«vertretene Namenaktien» im Sinne Antrag der Kommission
, d~,vorhin hinfällig gewordenenAntrages Absatz 1bis Zlf- , Zustimmung zum Beschluss 'des Nationalrates
Propositiondela commission "
fei.3 zu ersetzen.
Adh~rer ala dec/sion du Conseil national
Schmid, Berichterstatter; Noch zurFOrmulieruog. ES,musste
dann wohl heissem«anteilsmässig' auf die an der General- Angenommen - Adopt8
versammlung vertretenen· 'Namenaktionäre aufgeteilt
Art.~ .
werden ...
Man' kann
vornehmen.
muss Antragdsr I\O,!TIflW;S'IOD
Abs. 1, .
.
sich schon fragen,
Sicherung des Managements
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
gehen soll. Das wäre mehr als nur wasserdicht, das wäre
dann explosionssiCherIEs ist verständlich, was Herr
da vorschlägt Andererseits hat er selbst, darauf nmn"'~VIR- Abs.2
sen; dass ein bestimmter
der NamAnaldirlnärR
Mehrheit
immer abwesend sei. Da
sich nun doch die Frage, " .... darf "zu WiederbeschaHungszweckenzusätzliche' Abwarum denn
ruhenden, auf die ;;"',.i~r,~
schreibungen....
",
'
,Aktionäre zu
nicht
•••. Rückstellungen aufzulösen. (Rest:des Ab$atzes strei·
chen)
,
,
Quote der
sollten,die UOII~hAIV~Ai~~A
Minderheit
vomanden sind. Was nun mit
,(Heftl) "
.
geschieht, ist tj:!t~<il",hlj"'h"HE~imatschl
...: und RÜCkstellungen vomehmen. (Rest des Absatzes
'eh
alles andere
streiChen)

,eh

,

Buooesrätin Kopp: Mir scheint, nachdem Sie in Artikel
, den Antrag AHolter auf einen neuen Absatz 1bis abgelehnt

..

Code des

societes .. nnn'lIm,'"''

Droits

E
liel'en'lerlt utile et necessaire, Ces actionmaires minoeaalemEmt interet ä disposer d'une
de
rettete, dans toute la mesure POl~sit)le,
delfe!C)po!emlent effectif
mflio!rifalire,s ont
les even"~\';VU'lJ'" intervenant dans la marche des affaires, en
un,
de dividende 'aussi constante que

Abs.. 3

zum Beschluss des Nationalrates

4
und darüber

Art.. 669.
Pf'()f)O'sitJ'on de la commission
AI.

AdMrer a la dectsion du Conseil national
sitl.llatic)1'I Qlenerale de
Par
mentionne ici - ce sont Jes deul<
encause -I'interetde tous les
..""tlnnn .. ',.",.. avant la prosperite de I'entreprise.
nous
sur pied une loi sur cette forme illriirlitlflA
speciale et couranteen Suisse, appelee soch~te anonyme, et
non sur la promotion industrielle.
(Heft;)
L'un des cinq objectifs de la revision actuelle du droit des
soci6tes anonymes est precis$ment celui de la protection
.... ~ charges supplementaires. (Bifter Je reste)
des actionnaires,sans qui, oe I'oublions, pas, les societes·
anonymes n'existeraient pas, et qu'elles traitent trop souAI. 3
vent comme de simples fournisseurs de capitaul< justes
Major/te,
_ '.
bons a liberer certains montants au bon moment, et ä lever
AdMrer a Ja decision du Conseil national
Minorite
,.
.
-la main dans les assemblees generales - agalement au
(Jaggi, Miville) ,
.
moment opportun - efin d'approuver les propositioos du
Adherer au projet du Conseil federal
conseil d'administration. Donc les termes exacts et places
dans le bon ordre de Ja version du Conseilfooeral sont:
AI. 4
, protection des actionnaires· et prosperite del'entreprise.
.... reserves de remplacement et de reserves latentes suppleQuant ala' prpposiiion de la commission du Conseil des
. Etats, elle fle retient pas 121 prudence particuliere comme
mentaires doivent we ..;.
justification generale de la constitutionde reserites latentes
supplementaires. Elle mentionne directemEmt la prosperite .
Abs. 1 --AL t
,
Angenommen -AtkJpte .
. de I'entreprise en laisSant tomber la ootioh de duree, les
actionnaires en general en oubliant les differentes catego- .
ries auxquelles le Conseil federal a implicitement' et de
Abs.• 2-AI.2
maniere deliberee fait allusion.
HEIni, Sprecher dei Mb1derh~t: Es muss'daeln Versehen .Les differences concement done moins les termes que leur .
vortiegen. Ich gehöre zur Mehrheit, . '
.
complement et leur ordonnance, et les nuances introdultes
.
entre les deux textes me paraissent suffisamment claires et
Angenommen gemäss Aritragder MehrheIt
significatives poyrque "on Ruisse faire un chOix.Personnel- .
Adopteselon Ia propositionde fa m8jorite··
lement,comme je I'ai fait en tant que deputeaiJ Conseil
national, je donne la preference Ei la version du Conseil
Abs. 3-AI. 3
, federal ef je vousremercie d'en faire autant.
.
AI. 2
Major/te
LeconseH d'administration
ment, proceder ä des amortiSSlements,
.... charges devenues
(Biffer le
Minorite

.

,

Mme Jaggi, porta.parOledelaminorite: A I'artfcle 669,afi;';
Schmid, Berichterstatter. In der Kommission standen wir der'
nea 3, je propose de revenir ä la version du Conseil tederaf, a
· laquelle le Conseil national a prefere, a une forte majorite, le . Bildung von stillen Reserven nicht negativ gegenüber. Wir
· texteqlle la majorite de notre commission souhaite repren- , haben die Bilqung von stillen .Reserven' als durchaus taugli, dre; Quelles sont done Jes differences entre ces deüx formu- . 'ches Mittel zur Vorsorge für schlechtere Zeiten betrachtet,
als Ausgleichsbecken für vorübergehende Schwierigkeiten,
lationsrelatives aO probleme des IinJites imposeeS a fa
und sind daher der Auffassung, man sollte die Bildung von
· constitution de reserves latentes suppl6mentaires? Elles
existent mpins danS' les termeseux-memes que dans leur
stillen Reserven nicht zu stark einschränken. Nachdem der
formulation nuancee etsurtout dans I'ordre c:!ans lequel ils
Nationalrat nun eine Lockerung gegenilber dem Bundesrat
gebracht und der Bundesrat sich im Rahmen der KommisLe, texte du Conseil federal
particueinverstan~
sionssitzung mit der nationalrätlichen
generale . den erklärt hat, bestand für uns keinerlei Grund von der
liere
Vorsicht,,) qui est 121
a 121 constitution de reserves, «compte tenu desinterets de nationalrätlichen Fassung
Die Differenzen
ef de la prosperite durable
tous les actionnaires, d'une
bestehen darin, dass in der nationalrätlichen Fassung - die
del'entreprise,
die unsere ist ** die umfangmässige Beschränkung, welche
Premiere co,nside,ratiion concernant les inten9ts de tous les
aus Gründen besonderer Vorsicht gerechtfertigt ist, aufgea un peu ri de
en j'hitergeben wircJ, dass die Dividendenstabilität dagegen als
d'une maniere
etmite consistant a
Rechtfertigungsgrund
wird und dass der Grund~
, considerer comme' actionnaireS tputes
inscfites
satz der Berücksichtigung
Interessen aller Aktionäre auf.
i au
des titutaires d'actions
ou toutes
den
Berücksichtigung der Interessen der
personnes detentrices d'un 011
porteur.
Aktionäre ab!grulchwälchtwird
Ce n' est evldemment pas dans ce sens litteral qu'U faut
Grundsatz der GIE~icl'lmäse;idl<ejt
rnimn,Y<>,"1,'o I',,,,vr,r<:><, .. ir,,, «tous les
mais -et. le
nicht M:!'In'd.. ,nrl,,,,n
materielle [)iffArj~n7 hA,_t,An
- taus
clalr sur ce
y
actionnaires minorltaires qui ont, de
le plus
grand interet Ei Mneficierdela transparenoo, qui 'teUr. est

.
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nicht unsere Al!fg~be,

Aktienrecht

von
leben müssen - z. B.
diese sind natürlich auch dann an DI\rlaE~nClen int''''r......IArt
. wenn die
schlechter
Bl!nd!~srl~tin Kopp: Wir hatten uns seinerzeit an sich dem
kann dann ntl'\.;UflUIIU tlAtraos,n.
Beschluss des Nationalrates
In der ZwischenIch
doch,. dass
zeithatdie Bank Vontobel
veröffentlicht, die Herr KOlmrrlissiiorlspirasiident
Is!'!mrne1l1n~mtl zwischen der schlechten Rendite
eine solche Bestlrnmluna
scrlW.~jZElrjscnl~r Aktien und der
Zahl feindlicher der bewährten l::ielSllfnrrlUr1iQ
UsbSlrnalnn,eli'Srl;ur:ns zum mindesten als wahrscheinlich
Ann ..,,,,i"l-.t"dleser Fakten
ich mich
war, sich dem Nationalrat an:zu~;Cnlleli>· AbistinlmLfna - Vote
besser wäre, Sie würden heute dem
Milndl~meltlsanltra,a von Frau
zustimmen, und zwar
4 Stimmen
allein deshalb, um eine Differenz
Nationalrat zu schaffen, damit diese
die Abs. 4-AI. 4
kann. Wir sollten dem Nationalrat die Mt'liClliiCln.CAtt
stillen Reserven auch i,rn
mit der gesamten Angenommen zu studieren. Ich
· .Vinkulierungsproblematik noch
dieser neuen Enitwi,GK- Art. 670
überlasse Ihnen, ob Sie
lung eine OifferenzschaHen
Antrag Ihrer Kommis" Antrag .der Kommission
Abs.1 .
· slon folgen wollen.
Mehrheit
Villiger: Ich', wollte eigentlich nichts. dazu sagen. Aber da Ist die Hälfte der statutarischen Reserven. infolge eines _••
jetzt Frau Bundesrätin Kopp wieder umschwenkt, gestatten Minderheit
. .
. Sie mir doch noch einige Bemerkungen. Wir müssen erst (Heftl)
einmal davon ausgehen, dass wir hier ein Gesetz machen, .... ist gesondert im Geschäftsbericht auszuweisen.
das die vielen tausend Aktiengesellschaften in der Schweiz
betrifft und nicht nur die wenigen börsenkotierten Gesell· Abs. 2
schaften. Was diese mit ihren stillen Reserven in bezug auf Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Take overs und Ralders machen, können wir wahrscheinlich
doch ihrer eigenen Verantwortung überlassen. Ich glaube Art. 670
immer noch, dass vor allem die Immobilienentwicklung, die, ' Proposition de la commission
. wir. damit auch nicht abfangen - weil wir da in den Bilanzen. AI. 1
nicht aufwerten können -, sehr viel mehr ausmacht, als Majorits,
'.
.
'wenn einer an, den Maschinen. oder/rn Lager etwas Si .la moitie des reserves.statutaires ne sont plus couverte$
abschreibt. Was wir hier tun, soll all, den vielen tausend par suite d'une perte ••.•
.
.
kleinen und mittleren Betrieben, für die die stillen Reserven' Mirtorite
.
'. ein wichtiges Instrument sind; dienen; den grossen ist es ja (Heftl)
freigestellt, das zu machen, was sie wollen und die Geda:n~ ••.• doif figural' separement dans Je rapportdege$tiQn.(Biffer '
kengänge der Studie Vontobel in ihre Ueberlegungen einzu- le reste)
beziehen. . .
. "
.
Deshalb möchte ich Sie trotzdem 'bitten, der Mehrheitzuzu- AI. 2
stimmen. ES sieht schon etwaS nach Wortklauberei aus: Was Adherer a la decision du Conseil national
will man wie gewichten? Das dauemdeGedeiheh des Unternehmens· ist für mich aber so WIchtig, dass man nicht Hefti, Spr!'lcher der Minderheit: Ueblicherweise sind Uegen"
lediglich "'darauf Flücksicht nehmen» soll. Es steht bei der schaften zum Erwerbswert ,in der Bilanz einzusetzen,
bundesrätlichen Fassung zu sehr im Hintergrund; es sind '. ebenso Beteiligungen. Sie können diesen Betrag nur unter
die Interessen der Aktionäre im Vordergrund. OasGedeihen besonderen Vorschriftenerhöhen~ Das kann nun dazufi.ih~
der Unternehmen ist noch so nebenbei eine Garnitur. Mit ren,dass ein~ ßesellschaft in der BUam: nicht nur das ganze
dem Argument der besonderen Vorsicht wird das:9anze Aktienkapital verloren hat, sondern dazu noch einen sehr
nOCh weiter abge~chwächt Das scheint' mit eIne falsche grossen Verlust aufweist. Trotzdem kommt In dieser GesellG~wjchtung; ,denn am Gedeihen des Unternehmens sind
schaft weder ein Gläubiger noch ein Aktionär zu kurz. und
langfristig auch die Mitarbeiter, Gläubiger, Aktionäre und wenn man liquidieren würde, dann könnten die Aktionäre
die Oeffentllchkeitinteressiert.
.,
U. U. noch, ein Mehrfaches ihres Aktienkapitals erhalten. .
Oie jetzige Fofmulierung des Nationalrates wurde aus dem
Wie kommt das? Wenn in dieser Bilanz Liegenschaften
beWährten bisherigen Recht abgeleitet Richtig ist natürlich, . figurieren, die zum Beispiel vier- und fünfmal mehr Wert
dass auch hier auf die Interessen der Aktionäre Rücksicht sind,als sie viellei,cht noch vor dem Krieg zu Buch schlugen
genommen werden muss. Damit ist der
- dasselbe bei
-, dann geht natüdicheffektiRechnung getragen, dass
vor der ves Vermögen. der
und was in der Bilanz
Gefahr des Ausgetrocknetwerdens - das war ja damals im ersCheint stark auseinander. Nun braucht einen das weiter
Nationalrat einer der Hauptdiskussionspunkte - geschützt nicht zu stören; wenn aber Verluste auftreten, sollte es
sind. Man kann nun streiten: soll es «aller Aktionäre» oder mOglich sein, eine Aufwertung sol,cher offensichtlich unter·
«der Aktionäre» heissen? Oie Interessen aller Aktionäre wird .' . bewerteter Aktiven vorzunehmen, damit die Bilanz wieder
man in den wenigsten Fällen berücksichtigen können.
ausgeglichen ist; denn wenn man eine Bilanz mit Verlust
gibt auch. Minderheitsaktionäre, die bewusst
vorzeigen muss, was bei grossen Auftragen etwa vorkommt,
da für die Minder- hat man Mühe bei den Kunden. Man hat auch Mühe bei
betreiben. Es ist genügend
heitsaktionäre, wenn man sie unter
Aktionäre subsu- Anstellung von Leuten, die heute im
in die
miert.
Bilanz sehen wonen,
auch
vielleicht
am
die
sehen
VerhältZum Kriterium der gleichmässigen Dividende: Darüber
man sieh streiten. Es
ja auch die
eine nisse,
sind,
dass
· offene Dividenden reserve zu machen. Oie
ist :.. wie hier nun in diesen 8eiispiiele~n
m"'fl"""jn~m Recht übernommen worden; sie ist sehr
Oie Treuhänder hatten in ihrem internen
hat vor allem bei
in Regelung - innerhalb der Wi!'!!'!fm!'i:chAft Wl~r "",,,,j·rit1',,,,,
liellgE~sells~~lulftEm ihre
man bei Verlusten
von Lle~genslol1i.tt~m
Personen, d.ie nicht im
Beteiligungen vornehmen könne -, dass
10-S
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vorausgesetzt, dass es
die AufWertung inse!lr kOlnSI'!!rv~ltjvem Rahmlf'!n
Kelne!~ElQs'
dass die Gefahr auch
UeberbelNertuflg
diese Vorsicht ist ja
HA,,.>I,,nn ins Gesetz genommen. Die IIr",nri1l1'Vtli,.,tIA
war kOlmplizjer~
kann sie ak;z:e~)tjert

Oe!SE!ttwiidria war. In der Praxis ist es tatsächlich häufig
dass AufWertungen gemacht worden sind,
die
den historischen Wert rurlausOilnaen, t411,~rl'1ln,.,,'"
unter Kautelen, die Herr Heftl aul'ae;zätllt
Wenn ich die Rechtslehre
eine Kauteie zusätzlich dabei.
buch, das sicher auch von
der
- vor einer Gewillmlusscllütturlg

AUlsschül:turlgSlspEfrre vor, so'
Aufwl~rtljnrl~AW'inn

der Aufwel1unlgsr'ese,rve
doch festoena(lelt
kurzem
hai vornehmen mussen, d. h. es gab in dieser
einmal eine
Nun hatten wir einen
ähnlichen Fall.bei den
Da wurde gestern in
unserer Diskussion auch
Frage gestreift: Soll man diese
AUfWertung stiller Reserven nachher ständig in der Bilanz
irgendwle zum AUsdruck bringen? Der Herr Präsident hat
gesagt: Es wäre nicht richtig, wenn die Gesellschaft auf eine
etwas enge Situation, wie sie einmal war, auf Jahre hinaus
festgenagelt würde. Deshalb ist die Beanspruchung stiller
Reserven, die einmal vorkommt, einmal mitzuteilen; aber
nachher muss im Geschäftsbericht, später also in der Bilanz,
nicht mehr besonders darauf hingewiesen werden.
'
Im Grunde genommen haben wir hier die gJeicheSituation:
Das ist erforderliCh; man bestreitet es nicht, das steht ja
auch im Gesetz. Es wurde auch ,jetzt .schon so gehandhabt
, . und von den Treuhandgesellschaften verlangt. Man sagt
den Aktionären im Geschäftsbericht klar: Es ist aufgewertet
worden. Die KontrOllsteIle sagt: Wir haben die Sache
1 geprüft, wir haben eine Expertise darüber eingeholt. Damit
soll dann aber die Sache erledigt sein; die Gesellschaft soll
auch wieder eine Dividende bezahlen können: ,also keine
'AufWertungsreserve 'mehr ,in der Bilanz, sondern einfach
Reduktion dieses Verlustes durch die AufWertung und der
aufgewertete Betrag beim betreffenden' Aktivum. Zur Hilfe
an die Unternehmen, und um ihnen hier nicht auf Jahre
hinau.s noch irgendwie einen Makel anzuhaften".. das behinderte nur und nützte schliesslich niemandem, weder den
Arbeitnehmern noch den Gläubigern noch den Aktionären
. -. sollten wir auf dieses Erfordernis der besonderen AufWer.
tungsreserve verzichten. Dahingeht mein Antrag.
Nun kommt noch hinzu, dass wir eine KonzernbIlanz haben.
Nehmen Sie einmal a
aft hat Beteiligungen,
die insgesamt in ihre
seinerzeitigen Buch~
wert von total einer Million figurieren.piese Beteiligungsge~
sellschaften,.die nun über die Konzernbilanz in 'die Gesellschaftsrechnung in kooperiert werden müssen, haben Reinbuchwerte, ohne irgendwelche AufWertung. und .ohne
Berücksichtigung stiller Reserven, z. B. von fünf Millionen.
Wie können sie da überhaupt noch eine vernünftige Konzernbilanz erstellen, ohne eben dass sie die BeteiligulngsgE~
seilschaften abwerten, was sicher auch nicht der
oder dass sie diese
nicht
in der Mufte!'oedern einfach die betreffenden
seilschaft
und mitteilen?
Moment Wir
Noch ein
Offenheit

. meinen

Anlrn><lHn

Schmid, Berichterstatter:
wir
und 671b
getan haben, ist nach unserer
nichts anderes
, gewesen als die Festschreibung einer Praxis, die an sich
.

I

'~",,~kIH"'~''''können,

bevor wir gemäss
671 b. eine· Wiederabschreibung
.
haben. Das Mittel dazu ist die AufWertungsreserve••
haben
nichts anderes getan, als die Praxis
Was wir allerdings getan haben - und davon redet Herr Hefti
nicht -: Wir sind 'bei der
der Aufwertung weit
über die Praxis hinausgegangen. Der Vorschlag des Bundesrates und des Nationalrates sah vor, zunächst die halbierte Summe aus dem Aktienkapital und der gesetzlichen
Reserve verlieren zu lassen, bis man überhaupt aufWerten
darf. Wir sind dazu übergegangen, die Grenze bei der Hälfte
der statutarischen Reserve anzusetzen. Wir sind also bereits
einen sehr grossen Schritt von einem Grundsatz weggegangen, der helsst, dass niphtrealisierte Gewinne nicht verbuCht·
werden sollen.
Was Herr Heiti will, ermöglicht tatsächliCh Gewinnausschüt-·
tungen, die nicht verdient sind. Das scheint Ihrer KommiSsion doch recht weit zu gehen. Wir halten uns an die Praxis,
-die hier belegt ist, und wir glauben damit ·einen guten Weg
zu gehen.
HElfti, Sprecher der Minderheit: Gestatten Sie, dass ich dem
Herrn Präsidenten kurz repliziere. Ich will keine Gewinnausschüttungen mit diesen AufWertungen: nur Verlustdeckung,
damit dann nachher die Gesellschaft wieder mit einer ver- '
lustgedeckten Bilanz arbeiten und damit auch bei künftigen
Gewinnen Dividenden entrichten kann: Das Ist in dieser
,Weise jetzige Praxis -auch von renommierten Revisions- .
stellen. Sie könnten .bei der Auflösung der stillen Reserven
nachher genau gleich sagen, es dürfe erst ein Gewinn ausgeschüttet werden, wenn diese stillen Reserven wieder
· naChgebildet sind. Aber das haben Sie in der gestrigen
Beratung selber ausdrucklieh abgelehnt. Von der Sache her
ist kein UntersChied.
Das Ganze läuft nur darauf hinaus, ohne dass jemand ein
Interesse daran hat, die Gesellschaft zu, handikapieren. Das '
· kann nicht der Zweck unserer Gesetzgebung sein! Wichtig
ist ja, dass nicht aufgewertet wird, ohne einen Verlust zu
deck,en und zu einem hohen Betrag. Aber darauf achtet die
·KontrollsteIle.
.
Ich möchte doch beliebt machen, hier meinem Antrag zuzustimmen.
Cavelty: Ich verstehe den Antrag
so, dass man eine
.,rf,... lrt;~<> AufWertung nur
nämlich im Geschäftsbepu!bn,~iel'en hat, derweil man nach der Kommission
immer wieder bekanntgeben muss, weil
SP1aZil~ne Reserve
hat. Das scheint
hinaus eine
die nicht nö'ig
ist Wegen dieser
'mir der
Antrag Heftl
'
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das Rectmungsjahr, sondern um das folgende Jahr.. Wenn
Sie im Abschlussjahr einen Bilanzverlust ohne Aufwertung
aUlSWEliSE~n und im nächsten
einen Gewinn erzieien,
Sie diesen Gewinn
einsetzen, den Verlustvorzu decken. Wenn Sie aber im
und im nachsten Jahr
nen Sie den Au:fwEirtung:sbE!tra.g

Hefti, Sprecher der Minderheit: Mein Antrag

_r. __•. _

Kopp: Die
im
wesentlichen dem Nationalrat, wobei nach ihrer Fassung die
... rf(\ln~,n kann. wenn die Hälfte der statut~rii",.,t,...nR""~"''''lI",n
mehr gedeckt ist, Diese Abschwä- -chung
Voraussetzungen zur Vornahme der Aufwertung
gemass Beschluss der Ständeratskommission kann hingenOlnrrlM werden, wenn der Ständerat bezüglich Aufwertungsreserve dem Nationalrat folgt. Im Obrigen glaube ich,
dass der Präsident sehr klar und umfassend Stellung
genommen hat. Ich untersfOtzE! meinerseits den Beschluss
der Kommissionsmehrheit. .

Abs. l-AI. 1
Abstimmung - VoteFOr den Antrag der Mehrheit
FOr den Antrag der Minderheit

21 Stimmen·
4 Stimmen

Art.
Antrag
Zustimmung zum BeschluSs
Pr('iX'sit.ion da la commissicmAttl,,,,,,,,::.,. a la decision du Conseil

n~jrinrlAL

Art. 675
Antrag derKommission
Randtitel
D. Dividenden,.... __
Art. 675
PropOSition defa commis:;ion·
Tltre marginal
. .
D. Dividendes, •.••.
Angenommen- Adopte .

Art.6n
Antrag der Kommission . Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission ..
.
AdMrer la decision du Conseil national

a

Angenommen':" Adopte
Abs.2..,.AI. 2
.. Angenommen - Adopte

Art 671
Antrag derKommission
Randtitel
C.Reserven
1•....
f!'üfdenRes/:Zustimmuog zum BeSchluss des Nationalrates
Art. 611
Proposition de la .commisSion
ritre marginal
C. Reserves ... ;
' .
.
Pour le reste: MMrer a la decision'du'Consefl national

Art. 618
Antrag der Kommission
Randtiter
.
E. Rückerstattung .•.•
Art. 678
Proposition de la commiSSion
ntre marginal. ,.
E. Restitution .,,, .

. AntienomfYl8ll- AdoptB
Art. 679
Antrag der Kommission'
Zustimmun,g, zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adherer Ja declsion du Conseil national

Angenommen ... Adopte

a

Art. 671 a (neu)
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des NationalrateS

Angenommen -Aiioj;Jte
Art. 680

Art. 671a (nouveau)
Proposition de lacommission
AdMrer a Ja decision du Conseil' national

Art. 671b(-neu}
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss !;fes NationalratßS
Minderheit
'
(Hefii)
Streichen
Art. 671b (nouveau)
Pn)p,'sltion de fa commission
la.d3cision du Conseil nationat

Antrag der Kommission
. RandtJte/
F; leistungspf!icht .•••

Art 680
Proposition de /8 commission
Titre.marginal
F. Ve.rsements ;,••.
•

Angenommen -Adopte
Präsident:

683 bis' 68~ sind bereits beschfossen.

Art. 689, 689a, 689b, 4$89c
Antr:sg der Kommission
,.
Zustimmung zum Beschluss des N,ationalrates
Prc)/Jc'Sit,fon d.:J 18 commission
AIU,,,, ..,.,..::t la decision du Conseil national
Angenommen - Adopte

des Oblia~ltjons.

des

Art.S89d
Antrag der Kommission
. Abs,,1

.... Depotvertreter Mi1hAfi,rl<llinn<....'.,.,htA
:.:. sind, ausüben will,
Hil1tterlooier

der. Praktikabilität, des Verwaltungsaufwandes.
ad,millisltrait!VEin PrObleme dürfen nich~ überbewertet
Beispi,el durchaus, wenn die Bank
Tr;~ktl~nr'An und die \f""rw~lItHnr"._
rRt~.arltr~in~ zustellt und
auf einem 1"..",,,,,,,.11,,,,.
auch leicht verwerten kann - diese Bankendie
4n!trJii,,,,,,, kurz
man hier

wenn wir solchen apriori
aus
gehen und den Banken,
leicht. geht, zum vornherein
all~ Traktanden W ••i'HIIl.r......
Pflicht auferlegen,
Art. S89d
holen. Im Obrigen kann ja die Bank im DepoitvelrtrSIQ
Proposition defa. comm(ssion
weiteres auch die Klausel aufnehmen,
AI. 1
soweit er einverstanden ist-.grundsätzlich keine Weisungen
Pour exercer les droits sociaux lies aux actlons rec;ues en
gibt; dann ist sie auch salviert. Oder dass er die Weisung
depot, le representantdepositaire demande des instructions gibt, es sei grundsätzlich im Sinne des Verwaltungsrateszu
au deposant avant chaque assemblee generale pour exercer stimmen. Oder er kann auch die blödsinnige Weisung
son droit de vote.
geben, es sei grundsätzlich gegen den Verwaltungsrat zu
AI. 2
stimmen. Ich will damit nur sagen: Es gibt einfache Mittel
Si les instructions du deposant ne sont pas donnees.a und Wege, sich zu allgemeinen Weisungen Zugang zu ver·
temps, le representantdepositaire exercele droit de vote .. schaffen und - wenn das nicht genügt - die speziellen.
oonformement aux instructions generales du deposant; a Weisungen einzuholen. Ich bitte Sie daher,derMehmeit
defaut de celles';ci,iI sult les propositons du conseil d'admi- zuzustimmen.
nistration..·
.
AI. 3
Bundesrätin Kopp: Wir danken der Kommission, desssie,:
Adherer· ä Ja decision du Conseil national·
entgegen dem Beschluss des Nationalrates, den Depotvertreter vor jeder Generalversammlung. zur Einholung.YOn
Proposition Kl1chler
Weisungen verpflichten will. Diese Regelung schafft- wie
Adherer äla decision du Conseil national
dies Herr Schmid ausgeführt hat - klare Verhaltnisse,wertet
die Generalversammlung als oberstes BeschlussfassungsorKOchler:Es gehtbei diesem AntragniChf um eine Grund- gan auf und rechtfertigt auch die Regelung von Absatz 2,
satzfrage, sondern um eine frage rein praktischer Beqeu- . wonach der Depotvertreter den Verwaltungsratsanträgen
tung ..Beim Depotstimmrecht gemäss Artikel689d verdient zustimmen muss, wenn der Hinterleger keine Weisungen
meines Erachtens die vom Nationalrat beschlossene Fes': erteilt hat./ch möchte. Sie also bitten, der Kommissklns-. ..
sung den Vorzug, da sie eine Pflicht zur Einholung von . mehrheit zuzustimmen.
Weisungen durch die Bank.nur bei wichtigen Traktanden
,vorsieht. Es geht um den Begriff"-wichtige Traktanden». Die Abstimmung - Vote.
. ständerätliche Kommission will diese Pflicht verallgemei·
nern.Eine derartige allgemeine Pflicht; beim Kunden vor Für den Antrag der Kommission
14 Stimmen
jeder Generalversammlung Weisungen einzuholen,· besteht Für den Antrag Küchler
7 Stimmen
auch in der Bundesrepublik Deutschland. Aber die uner. wünschten Folgen sind zweifacher Art.:
Art. 6899
Erstens ergibt sich ein unn9tiger Papierkrieg und zweitens Antrag der Kommission
ein· verminderter lnformationsgehall.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Zum ersten Punkt: Der Depothalter; also diß·Bank, muss Proposition d~Ja commission .
erheblich mehr Papier bedrucken und versenden als bis .Adherer au proje~ du Conseil fed8raJ·
anhin. Daraus ergeben sich wiederum erhebliche Mehrko~
sten, und der Kunde ist erst noch verärgert, wenrtersQlche. Angenommen - Adople
grössenteilsundifferenzierten Informationen erhält;
Zum zweiten Punkt, dem verminderten Informationsgehalt: . . Art. 690
Wenn der Kunde, vor allem der nicht
Anleger,
Antrag
Kommission
,
Tr~lkt~lOdum orientiert
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de Ja commission
.
ob es um Bagatellen. oder um wichtige Angeleg,enlleiiten
geht. realisiert erunterUmständen auch ein wl'1<Ur,n """Ut1Ut- Ac;lMrer ä ta decision du Conseil nationaf
samesTraktandum nicht mehr, derin die Masseninformation
kann abstumpfend wirken. Zu beantragen wäre deshalb, auf l'i.n;gerlonlm~m ~.Adop(e
die vom Nationalrat beschlossene F.a"'~lIrm ZILlriJiCk:zul(onn~
melkWenn sich die Pflicht
Banken,
Art. 693 Abs~ 2 und 3
zu konsultieren, auf wichtige T ..,>ldl~ ..."!,,,n hA'~Cflralnld
Antrag der Kommission
diese Information viel wirksamer~ Die Aufml~rklsannkElit
Zustimmung zum "'''''':>vIHUt,,,. des NationalrateS
Aktionäre ist
wesentliCh nrt'j,SSE'!r:
In
bitte ich Sie um Zustimmung.
commission

Schmid,
Mit
Er lag In der Luft, obwohl er
worden ist. Die I(nmrrli",~,ihn
besprochen. Wir haben

sInd:

de,cision du Conseil national

26,
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Art. 696, 697
"Antrag der Kommission
Zustimmi,lng zum
des Natiol,allrat«~s
PropositIon de la commission
AdMrer ala decision du Conseil ......tinn!>'

Fünfte Sitzung- Cinquieme seanee
Montag, 26, September 1988, Nachmittag
Lundi 26 septembre 1988,a.,res-midl

1l.roh
Gese/latte:; unterbrochen

Uhr

""83.015

Obligationenrecht.
Aktienrecht
·····Code des ()bligations~--:·
Droits des societesanonymes
Fortsetzung - Suite
Siene Seite 481hiervor - Voir page 481 ci-devant

Art. 697a(neu)
"Antrag der -Kommission
Abs.l
·Zustimmungzum BesChluss des Nationalrates " Abs.2
..•• ~, so kann jeder· Aktiol1är. •••
Aas. 3 (neu)
Entspricht die Generalversammlung mit Zustimmung des
Verwaltungsrates dem Antrag, 60 kann sie den SonderprOf~

ernennen.

Art. 697a (nouveau)
Proposition de /a commisslon
AI. 1
AdMrer ä la decision du COnseil national

AI. 2 .

.... la proposition, chaque a.ctionnaire peut, ..,.
AI. 3 (nouveau)
"
Si I'assemblee generale donne suite ä la propositionavec
"accorddu conseil d'administration,elle peut nommer le
controleur special.
" "
"
Schmid,8erfchterstatfer; Wir kommenZUf Sonderprüfung.

DaS ist eine wichtige Neuerung im 8ereiche der Verstärkung

der

Kontrollrechte der Aktionäre. Oie SonderprOfung stellt
" einen Ausgleich zwischen zwei gegensätzlichen Interessen "
dar. Einerseits ist das Interesse des Aktionärs nach gründlicher Information über die Gesellschaft in 8etracht zu ziehen.Andererseits darf das Interesse der Gesellschaft
Wahrung ihrer
auch dem "K'fln!''''''
gegenüber niCht tangiert werden.
Das
der Sonderprüfung, das diesenlnteressenaus~
gleich herstellen wm;ist einfach. Die Aktionäre können für
"einen Sachverhalt, den sie auf dem Wege des Einslc"ts~ und
Auskunftsrechts nicht für
abgeklärt halten, verlangen, dass dieser
durch. einen neutralen
Experten untßrsucht werde. Dieser Experte überprüft den
Sachverhalt und erstattet 8ericht,ohne Geschiiftsgeheim-nisse offenzulegen. DasVerfahren ist in der Regel ein zwei-

grundsätzlich jeder-Aktionär beim
eines $onde~prüfers "PI jlUlnF'n
C

Code des
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Art. 697f; 697g
Antrag der Kommission
zum Entwurf des Rllnn,e,:r.rAtl''''''
la commission
du

soll vom ri~!ht~rlir~hAn 'I't:>rt.:.l,.,.en
gerlOlllmEIfl werden
lung kann diesem Fall den "'n,ntb~mriif'r:tr
und den Prüfungsgegenstand feS1tleglen.
auf Artikel 697a Absatz 3•
. Die Bestimmungen
Bericht, RAlh:lr,ahlnn
Bekanntgabe sind dannsinngemass anwendbar - unter
Bestimmungen, die ein richterliches Tätig. werden vorsehen.
Eine erhebliche Differenz zum Nationalrat hat Ihre Kommis..
sion in Artikel 697g ge$Chafft. Dieses SonderprOfungsverfahren kann im Einzelfall hohe Kosten verursachen. Wenn
wir die Kosten generell auf den Gesuchsteller verlegen, wie
es der Nationalrat beschlossen hat, legen wir die Latte zu
hoch. Das tnstrument der SonderprOfung wird kaum benOtzt
werden. die Bestimmung Ober den SonderprOfer totar Buchstabe bleiben, und es wäre dann ehrlicher, die SonderprOfung abzuschaffen.
"
Das wäre meine Einleitung zum Institut derSonderprOfung.

wic:hti,Clen Gründen vom
die GeiselilsC:haH austreten zu
GesellisctlaH v~l'nfli~r,t~t wird, seine
.Aktien zurÜckzur,au1ren.
Der Austritt
fend die
des Ak1tienkaJ>itals b~aaclhtet
es sei denn, der ausscheidende Geseillsclhafter
aus
freiem Geselllsclhaftsv,ernlölJlen
Art. 697gbis (nouveau)
Proposition Cavelty
Tout actionnalre peut demander au juge, pour de justes
motlfs, de I'autoriser a sortir de la societe ;en condamnant
celle-ci aracheter ses actions.
La softie n 'a effet que SI les regfes concemant la reduction
du capital-actions sont. observees a molns que !'actionnaire
nesolt desinteresse parprelevement sur des reserves disponibles.

Cavelty: Ich hatte anlässlich der Eintretensdebatte bereits
Gelegenheit, auf die schlechte rechtliche Situation des Minderheitsaktionärs in einer kleinen AG hinzuweisen. In der
Angenommen ~ Adopte
Tat ist der Minderheitsaktionär auf den guten Willen des
Mehrheitsaktionärs angewiesen, sonst geht er lebenslang
Art. 697b
leer aus: Dies trifft bei einem böswilligen Mehrheitsaktionär
Antrag der Kommission' ,
Abs.1.
".
z. B. dann zu, wenn er den Ertrag .der AG in Form eines
erhöhten Verwaltungsratshonorars oder in. FOrm eines .
(gemäss Entwul1 des Bundesrate$)
guten Gehalts - wenn er bei der AG mitwirkt - abschöpft
.... Nennwert von zwei Millionen Franken ....
Abs., 2 und 3
und den Minderheitsaktionär leer ausgehen lässt. Ein Mehrheitsaktionär kann "- mit anderen Worten - so ziemlich alles.!
Zustimmung zum Beschluss:des Nationalrates
tun und lassen, was er will.
Der MinderheitsaktIonär hingegen kommt mit den gegat>&:
A~697b:
nen Mitteln nicht zu seinem Recht, auch nicht mit der nun
Proposition de la commission
AI. 1
'
vorgelSehenen SonderprOfung, '1011, der wir soeben gespro~
ehen haben. Ja, er kann nur unter&erschwerten Bedingun-.
(selonle prolet du Conseil federal)
gen - wenn überhaupt - 'erfahren, welchen Lohn sich der .
••.. valeur nominale da deux millions da francs •••.
AI.2et3
..
.
Mehrheitsaktionär, der bei der Aktiengesellschaft arbeitet, .
gibt. Er ist also dem Mehrheitsaktionär VOllständig ausgelieAdherer la decision du Conseilnationaf .'
fert.
Aus diesen und ähnlichen Gründen hat der AktienrechtsspeAngenommen ~ Adopt8
zialist Professor Forstmoser unlängst festgestellt: «Die klei-nen privaten Aktiengesellschaften mit einem· starken persoArt. 697e
nenbezogenen Eil\schlag machen bei uns den Löwenanteil
Antrag der Kommission
Abs.1.
.
. aus. Ihre Bedürfnisse sind in der laufenden Reform zu einem
.:_ er einen unabhängigen urid unbefangenen Sachverstän- • guten Teil vergessen worden.»
digen ....
.
Hier möchte ich mit meinem Antrag nun einhaken, indem tOr
.jeden Aktionär die Möglichkeit geSChaffen werden soll, vom
Abs.2
Lustlrnmll1nn zum O\:l:::;CfI!U~,:S des N,.·tir",,,,ll""t~....
Richter aus
Gründen eine
zu
verlangen, wobei
Gesellschaft dann
'kaufen sollte. Der hier vorgetragene
Art. 697c
mi<t...ir.n von Herrn Binder unterbreitet; er
eine AblehProposition de la commission
nung mit 6 zu 5
AL1
- also recht knapp. Nach dem
indenl~nd!:lnt et imparth,ll de I'execution m .
Ausscheiden von Herrn
aus unserem Rat kam in der
. Kommission und auch im Rat niemand darauf
Al1f~A ...~r a la decision du Conseil
national
wohl der Gedanke an sich eine gute Aufnahme gefunden
,
.
hatte.
Die hier
stammt von Herrn ProfessorForstmoser, der zusammen
schaftern
nAI~Arlfih,Ar~;tAt\t

a

Nationalrates

Angenommen - Adopte

S
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setzen,
Mir
es sehr
Sinne des
ge~vjS!!;e redaktionelle oder formelle Moditikaliollen
sein sollten, könnte der·. Nationalrat im f)ii'fAr"""Yh<:'YAiini.
gungsverfahren noch daran. feilen.
Wie viele andere Bestimmungen auch, ist dieser Artikel nicht
nur -- oder
nicht in erster Linie - dafür da, bis zur
dient eher
· . letzten Konsequenz durchgesetzt zu werden.
der AbschrecklJng,
ein sonst bösgläubiger Mehrheitsaktionär es gar nicht so weit kommen lässt und den Minder,:,
heitsaktionär ausnützt bzw. rechtzeitig zugunsten des Minderheitsaktionärs einrenkt. Darauf kommt es mir an.
· Ich gehe mit der Verwaltung einig, die zu diesem Thema
folgendes ausführte: "Wuflder darf man vom Austrittsgedanken nicht erwarten. Die Erfahrungen mit Artike/736 Ziffer 4 OR lass;en den Schluss zu, dass die Richter nur sehr
.zurückhaltend derart einschneidende Massnahmen anordnen werden, wie sie der faktisch auf eine Teilliquidation
hinauslaufende Austritt darstellt: Vor allem werden sie nur
zu einem solchen Entscheid kommen, wenn kejnehöheren
Untemehmens-, Arbeitnehmer- und GläiJbigeririteress;en
entgegenstehen.» In diesem Sinne ist der vorlieQende
Antrag zu verstehen. Im übrigen ist er in erster Linie als
Anregung zur Verwirklichung eines der Hauptziele dieser
Revision, nämlich des Schutzes des Minderheitsaktionärs,
gedacht.
.
Von ablehnender Seite ... ich nehme an~ der Bundesrat wird
ablehnen - wird möglicherweise dagegen eingewendet,
dass der Minderheitsaktionär auf andere Art ebenso wirksam geschützt werden könnte. Wenn Sie den Weg weisen,
wie man sonst diesem Anliegen gerecht werden~önnte, .
wäre ich gegenüber einer anderen Lösung niCht· une!nsichtig.
. . . ,
Schmid, Berichterstatter: Wie Herr Kollege Cavelty betelts
ausgeführt hat, ist dieser.Antrag der Komrnissionals ein
Antrag. von Herr Binder vorgelegen. Er ist in der Tal mit
6zu 5 Stimmen unterlegen. Diese· Formulierung ist dah~r
eine in der· Kommission bereits bekannte und besprochene
Fonnulierung, die auf Herrn Professor Forstmoser zurüc~geht...
..
..
,
Ich habe die Mehrheit zu vertreten, die dahin zielt, aufgrund
der Kommissionsberatung diesen Antrag von Herrn Cavelty
abzulehnen. Wenn ich die Argumentation von Herrn Cavelty
· höre; stellen sich· klare ParalIen zur Diskussion von ·1936
heraus,als aufgrund eines Votums, das mit dem von Herrn
Caveltyvergleichbar war, im Ständerat Artikel 736 Ziffer 4
eingeführt worden ist
Die Ausliungerong des
4 in
Mehrheit hat seinerzeit zur Einfugung
kel 736,wonach die Gesellschaft aus wichtigen Gründen
durch Klage beim
aufgelöst
kann, Anlass
gegeben. Es ist
dass Artike1736
Ziffer 4.sehr sChwer dazu
dass
Minderheitsaktion~r Recht geschieht, denn die Totalauflösung der Gesell$chaft ist ein Schritt, vor d.em sich der Richter fUrchtet. .
· Wenn wir trotzdem der Auffassung sind" obwohl Artikel 736
. Ziffer 4 nicht sehr weit trägt .., der Antrag von Herrn
sei
so insbesondere aus Zwei Gründen.
erste Grund
darin, dass nicht verkannt werden kann,
dasS mit dem Austrittsrecht des Aktionärs ein wes,ellSfrel1ll<bs
Element in das
Fesitiglkeit des
IOdl<apitals
aus der AG ist an
hp,nri'ff<::\WA.
Akl·j",nrAr,ht~'", fremd. Das

Aktienrecht

zieren.
Es ist zuzugeben, dass dies ein
ist wie
und
vorschlägt, aber er
mit dem Antrag
ein we:sel'1lsfr,em,des
Aktienrecht eingefuhrt wird.
Zwar h~ben wit: mit dem Rückkaufsreeht bei der V/nkuli$'
rung bereits einen Einbruch in. diese Richtung gemacht,
aber hier wj.11 Herr Cavelty ein allgemeines Prinzip einführen.
Das geht der Kommission zu weit, we$wljßen wir Ihnen
beantragen. seinen Antrag abzulehnen. ,
Bundesrätin Kopp: Ich habe bereits beim Eintreten,als Herr
Cavelty dieses Problem zur Sprache brachte, signalisj~rt,
dass ich tür sein Anliegen Verständnis habe. Ich danke ihm, .•
dass er bereit ist, allenfalls. einen anderen Vorschlag, der
sein Problem ebenfalls lösen könnte, zu akzeptieren.
Ich bin der Meinung, wir sollten die Frage, die Herr. Caveity
aufgeworfen hat, im Zusammenhang mit Artikel 736Ziffer 4
behandeln, nämlich mit der Frage der Teilliquidation. Dazu
hat Herr Heft! einen Antrag eingereicht, und mir scheint;
dass mit der Realisierung dieses Antrages auch dem Anliegen von Herrn Cavelty Rechnung getragen werden. könnte..
Weshalb bin ich der Meinung, dass der Antrag so nicht
angenommen werden kann?'
.
Der KommiSSionspräsident hat zu. Recht darauf hingewieSen, dass ein AustritfSrecht mit dem Grundkonzept der
Aktiengesellschaft - Festigkeit des Aktienkapitals und Han~
delbarkeit der Anteile - grundsätilich nicht vereinbar ist: Ein
Austritt würde dazu führen, dass die Gesellschaft erhebliche
Teile ihrer Mittel ausschütten müsste, und diese Ausschul.
. tungen wären vom Gesellscliaftszweck nicht gedeckt.
. Der Austritt würde auch eine Ungleichbehandlung der Aktionäre darstellen -- oder könnte zum mindesten eine solche
. darstellen -. denn Gesellschaftsmittel würden in privilegier';
ter Weise an einen einzelnen Aktionär ausgeschuttet und die
übrigen Aktionäre hätten durch die Schmälerung der Sub-..'
stanz ein verschärftes Unternehmerrisiko zutragen.
,Der Austritt ist schliesslich mit dem fundamentalen Verbot
der Einlagenrückgewähr von Artikel 680 Absatz 2 OR nicht
~ vereinbar.
Der Bundesrat lehM aus all diesen Grunden den Antrag
formell ab.
'
Andererseits habe ich darauf hingewiesen, dass das gaJ..
tende Recht in Artikel 736 Ziffer 4 OR die Möglichkeiteiner
auf Auflösung aus
Grunden vorsieht. Es ist
warum man
dation zulassen will, wie dies Herr St:lnI1IPy,;r
Wir würden auch das Prozedere der
gestalten, dass es wenn mtlt'llll~n
henden Substanzverlust der Geseillscllaft führen würde.
Sie sehen also, Herr.Cavelty, dass wir nicht
gegen Ihr Anliegen sind. Ich möchte einfach formell beantragen; den Antrag hier abzulehnen und dann das Anliegen von
HermCaveltybei Artikel 736, im
mit
Antrag von Herm
Komnljs~liollspräs:ld€fntEm und Frau
I'H~:7AijntA VPI'Rr~nt1jrll<:: ich danke

danke vor allem auch dafür, dass mir der
wurde, wie man dem Anliegen doch
nämlich durch Gutheissung des Antrags Hefti

!
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4. In
Sinne ziehe ich meinen
Vertreter mal'..
und freue mich,dass
N8.chbal'kant<)Os Glarus einen Dienst erweisen kann,
l'In,rlAI'IOlnnlAn wird, Ich
dann
AlrlArlhJ:l,hn oder bei
Gele-

Zwrückgc'zoj'1en .... Retir~:

ZIlAtilnll\lltl1l

zum Beschluss des Nationalrates

3. folgende Grössen
Geschäftsjahren "h':'Y!'l;,r"hrHfp!n
astreichen
b. Umsatzerlös von 100 Millionen;
C. Arbeitnehmerzahl 500. im Jahresdurchschnitt

Abs.2

. . .

Zustimmung zum 8eschluss des Nationalrates
Abs.:1 (neu)
Alle Aktiengesellschaften. sind gehalten, einer gewähltEm·
Vertretung der BelegSChaft Einsicht In die Jahresrechnung,
die Konzernrechnungund die entsprechenden Revision~berichte zu gewähren.
.

Art. 697h
Proposition de la commission
MajoritS
.
AdMrer ala. decision du Conseil national
Minorite
. (Jaggi~Miville)
AI. 1 .

3. Les donnees sulvantes· ....
a. Bfffer·
.
b. AdMrer au projet du Conseil federal
c. AdMrer au projet du Conseil federal
AL2
. Adherer a la decision du ConSeil national
AI. 3 (nouveau) .
Toutes les societes anonymes sont tenues d'autoriser une
delegation elue du personnet"ä consulter les comptes de
groupe etles rapports correspondantsdes:cootröleurs.·
Mme Jaggi, porte-parole de la minorite: Nous sommes lOHS.
d'accord, I'objectif primordial de tapresente revision du
. droit des societes anonymesaete place, des le debut, sous
lesigne de la· transparence. Gette transparence, 10ujours
utile, devient necessaire lorsque les societes t!ri:nt!••rn.mt
assez de
- creanciers, "U'.,·tit\lnn,~ir,>!'l; C,::mclOUra{!61
- pour
la «stature»
le processus de concentration en
cas est de
en plus fr':'l'1u,..nt
11 n'en va 1'",!:n"l~rb!nt
LeConseii
697h, nTArnlAr

Ollles·- 811es le sont en
malle cas de
.. distinctde
en bourse, encore moins ces deux cas
-- les societes
. dlstincts d'une taille moyenne ou
en question ne sont pius tout a
affaires privees. 11
faut en etre conscient et cela se verifle au travers deta
presse et mame de I'apprehension qu'en faitl'opinion. Sl.If le
plan. juridique, elles gardent leur caractere prive, bien
entendu, mais elles ont immanquablement quelque chose
de plus, elles Jouent un röle important au niveau regional et
mame au niveau national. Cette situation leur vaut un prestige, une notoriete bien reelle, mais aussi, par voie de
consequence, des obligations correspondantes:
Au premier rang de ces obligations figure, ä notre. sens, le .
devoir d'informer, et pas .seulement par ta communication ..
commerciale, par des journees «portes ouvertes»ou autres
operations de promotionet de relations pubtiques. L'infor~
maUon devrajt etre plUS consistante. plus substantielle que
le discours publicitaire plus 01.1 moins bien articule. Elle dolt
porter sur la marche des affaiies, sur les resultats tels qu'ils
ressortent des comptes annuels et du bUan, etabll en respecfant J!i$ principes de verite, de sincMte et declarte.
Les·etudes·comparatives faltes chaque annee sur.les rapports annuels publies - etudes qui se font d'ailleurs desormais tous les semestres, sur les. resultats intermediaires >ont prouve I'existence d'un feel effortde la phipart des
entreprises, et notamment de celles qui sont soumises·aux
. obligations en question, en vue d'une transparence accfue,
de comptes plus complets et da bilans plus detailles.
: Au "11.1 de ces sortes de classements. de «hit-parades»
annuels de la transparence de ces entreprises, on constate
que les societes qui figurent en tete du classement, avec la
proportion dejä excellente de >plus de85 pour cent des
informations souhaitables effectivement donnees, ne s'en
portent pas plus maL Inversement. celles qui se tiennent au
bas du classement, qui procedent ades publications insuffisantes,.voire>inexistantes, ne s'en portent pas mieux.J'er(
deduis par consequent qu'en ce qui concerne I'effet sur la
sante ef la "prosperite durable» des entreprises la transpa. rence provoquee par lesinformations donnees est neutre. .
C'est dire
le service alnsi rendu ä ces differents publics
rl';'~fhl",rll'''' nefaste sur la marche des
mais
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SChmid, Berichterstatter: Ich t:1lf1lJlt::HIt:: Ihnen, der Mehrheit
abzulehnen.
zuzustimmen und den
wer die Jahres~ und 1<''''1''1'''''1''''''0('1''.
BA!'\cI1i:ift!'\I"IAhiAinlnii!::!'\A Der
einer
der Sie vorher zU(lestirrtmt
(jrücklich vor, dass die Gesellschaft
Ertra'lsl~lge zum vornherein
die ihr schaden könnten.
fer!tli(~hk:eit besteht Nach
Einen
bei Gesellschaften mit niehr als
GEljgertsalt2; zur Minderheit - sind (las
500 Arbeitnehmern und einem Umsatzvolumen In der Grös!':tG'IAfl'AI'I die an der Börse kotiert sind
100 Millionen Franken, die
der
1i1"l~ltjl'linAn ausstehend haben, mithin Gesellschaften, die
lässt sich nach Uebef'ZeIJinneren Verhältnisse ohnehin der Oeffentlichkeit
nicht finden. Von solchen
Oeffentkann man auch' nicht mehr, wie da::; Frau
bekanntgegeben haben,
die an
um Kapital aufzunehmen. Solche
hat,
lichkeit gelangt
Gesellschaften sollen auch über ihre Injerna' öffentlich
salen
nIA,m.ml'lIAI"l
Rechenschaft
Demgegenüber sind wir der Auffasdas wirtschaftliche Wohl
sung, dass die
der Gasellschaft für sich allein
solchen Unternehml:lng ab. Diese /-Inl!t.. r,,,, ","""', "',,,,,.
genommen noch kein Kriterium für die OffenlegungspfJicht
heutigen Internationalen Umfeld nicht
Alle .
unsere Gesellschaften mit Zweigniederlassungen und Tochist, weil Privatgesallschaften grundsätzlich ihre Verhältnisse, unabhängig von ihrer Grösse, nicht der Oeffentlich- , tergesellschaften in der EG werden ihre JahresabschlUsse
dort offenlegen müssen. Nur hier in der SChweiz, wo die
keit ztjgänglich machen müssen. Dies gilt auch dann, wenn
Privatgesellschaften wegen ihrer GfÖsse oder der Anzahl
Gesellschaft .ihren Sitz hat, sollten sie diese nicht bekannt- .
ihrer Arbeitnehmer von volkswirtschaftlicher Bedeutung
geben dürfen. Ich frage mich wirklich, ob so viel Misstrauen
sind. Ich kann dies kurz erklären:
den SChweizern gegenüber am Platze ist. Ich möchte Sie
Wer kann denn nebst den Aktionären und den Anleihe.nsalso bitten, dem Minderheitsantrag von E'rau Jaggi zu folgen, denn mir SCheint er ein vernünftiger und gangbarer
gläubigern noch Interesse am Einblick in die Verhältnisse
Kompromiss tU sein.
der Gesellschaft haben? Frau Jaggi hat es dargelegt. Man
kann .es kategorisieren und sagen, daSs mindestens zwei
Villiger: Ich möchte einen Gesichtspunkt einbringen, der bis
Gruppen ein solcheslnter.esse haben. Einerseits die öffentlicheHand- der Staat. der Kanton, die Gemeinde, die Region,
jetzt nicht behandelt worden ist Ich weiss, dass es sich um
denn zweifellos ist das Schlechtergehen einer grösseren·· eine etwas heikle Materie handelt und dass man in guten
Gesellschaft von Be<ieutung für die öffentliche Hand - und Treuen verschiedener Ansicht sein kann. Ich darf auch einandererseits die Gläubiger, namentlichdle Arbeitnehmer.
mal eine negative Interessenbindung offenlegen: Ich bin
Nach Auffassung der Mehrheit ist in .heiden Fällen das., selber in meiner Firma durch diese Vorschrift nicht betroffen.
. '
Interesse des Staates, der öffentlichen Hand und der Gläubi. ger gewahrt, auch wenn Privatgesellschaften keine OffenleMeiner Meinung nach sollten wir hier nach Mehrheit
gungspflicht erhalten. Warum?
entscheiden .. Die Tatsache, d{:lsS GeSellschaften in der
Die öffentliche Hand wäre schlecht organisiert, wenn sie
Schweiz im Moment nicht publiZieren müssen,gehörtzu
vom Scblechtergehen einer Gesellschaft, die von 'einer' den guten Rahmenbedingungen des WerkplatzesSchweiz.
bestimmten regionalEm, kantonalen oder gar nationalen . Wir sollten diesen Grundsatz nicht ohne Not - oder jedenBedeutung ist, .nichts wüsste. Steuerbilanzen. sind in dieser falls nicht, ohne zumiridest eine Gegenleistung auszuhanHinsicht aussagekräftiger als die Handelsbilanzen.
dein - aufgeben. Gerade im Hinblick auf die Nachteile für
Was die Gläubiger und, Frau Jaggi, besonders die Arbeit~
den Werkplatz Schweiz, die der EG-Binnenmarkt bringen
wird, sollten Wir diesen Vorteil nicht leichtfertig über Bord
nehmer betrifft, darf ich Sie nun doch - und ich greife damit
werfen. Es gibt zwar Gründe für diese Offenlegung.lch sehe
etwas voraus- auf Absatz 2 verweisen. Selbst. bei Gesellaber nicht, dass die Schweiz bisher durch das Fehlen der
schaften,die nichtoffenlegungspflichtig sind. haben Gläubiger den Anspruch darauf. wenn sie ein schutzwürdiges -Offenlegungspflicht irgendwelche Nachteile gehabt hätte.
Der Kommissionspräsident hat dargelegt, dass vor allem
Interesse haben, in diejahresrechnung, in die Konzernrech~
nung und in den entsprechenden RevjsionsberichtEinsicht· .'Absatz 2 sehr weit gehe und' die direkt Interessierten s.ich
nehmen zu dürfen. Unter «Gläubiger» ist zweifellos -da.s
durchaus lnfurmieren könnten. Es. gibt nun aber immer
• Obligationen recht verbietet diese Auslegung in keiner Art. wieder Firmen, die eigens in die Schweiz kommen, weil hier
diese Publizitätspflicht nicht besteht Das kann etwa mit
und Weise, und Frau Bundesrätin Kopp hat diesa.Aussage
bereits im Nationalrat gemacht- auch der Arbeitnehmer zu
privaten Vermögensverhältnissen oder mit Konkurrenzpro:blemen zu tun haben. Es
nicht etwa darum,etwas
verstehen, so dass also die Interessen der ArbeitnehmerIllegales zu verstecken,
Behörden und vor allem der
schaft, sich' Einblick in die Rechnung ihrer f:irma zu
beschaffen, durch Absatz 2 gedeckt ist Konsequenz
Fiskus vollen
weiss, dass auch SChwel·
ist, dass alle schiltzenswerten Interessen mit der
zer Firmen
Ausland ein Interesse am heutl·
Mehrheit 'befriedigt sind,
Mehreres ist
gen
in ae\I!IIS!!l:en
!':tt'!fl",fr",,., nicht aufzuerlegen, weswegen. wir Ihnen
nicht immer so
vorgeht wie der unsere, sondern
richtet, was er hofen
können
. len, der Mehrheit zuzustimmen.
.sein Gebaren eher
Wenn er, dann aufgrund von Schweizer Billan2:en
Bundesrätin Kopp: Nach dem Beschluss Ihrer Kommission
dass mehr Reserven
sind, kann ihn das
aus der ersten Lesung haben wir gehofft, dass Sie allenfalls durchaus zu
Ich sehe auch
einer beschränkten Offenlegungspflicht
Nlcht-Publidas öffentliChe Interesse hier
bei den Kotierten. Dort. wo ötf!;}ntllicl1le
kumsgesellschaften zustimmen würden,
Kommission
f hatte nämlich ursprünglich
Ziffer 3 Von ,werden, ist die Publizität
den Buchsta~
Es wird immer wieder
Absatz 1 nicht ganz zu streichen, sondern
bena. Mit dieser Modifikation wären
sind dort die Publi,~jtältS\iron>ct1lrif1:en
ohne
zu
Es scheint
dass
wieder als .nh,Afri.miflj;l,rul
schaft von der
Antrag, den Ihnen
dass man
ob man nicht
könnte. Sie
vielleicht, ,dass inder EG
Der' Bundesrat
den Beschluss, die
. andere Rechtsform
Rtr~>.It'!tiAn. für übertrieben. Wir sehen
zu verhindern, hat
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dans te sens de la
raisonnable et de
pn:tposorls a I'artl(!nt'I,nIP,mA,nf indisl:>ensabte
1

ren
ein gewisses
werden soll. Die für die OffenJegungspflicht massgeblichen
Grössenkriterien sollen deutlich angehoben werden. Si~
sehen, dass auch in qer EG eher wieder zuruckpuchstabiert
wird. Ich empfehle .Ihnen deshalb, unseren Standortvorteil
nicht 'eichtferti~ aufzugeben .und der Mehrheit zuzu~.
stimmen.
Zum Absatz 3 von Frau Jaggi: Der Kommissionspräsident
hat gesagt, dass der Absatz 2 so ausgelegt werden kann,
dass auch Ihr Anliegen eingesChlossen wäre. Eine Sondernorm gehört auch nicht in ein Aktienrecht, sondern in ein
·:allgemeines Unternehmensrecht. Es ist nicht einzusehen,
warum eine Genossenschaft nicht gleich behandelt werden
soll. Ich persönlich könnte mit so etwas leben, weil ich
glaube, dass es ein legitimes Interesse für die Arbeitnehmer.
gibt, zu wissen; wie es ihrer Arbeitgeberfirmageht
Abs.1-AI. 1
Abstimmung - Vote
. Für.den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit
Abs. 2-A/~ 2
Angenommen ~ Adopte .

Abs. 3'";'AI. 3

.Schmld. Berichterstatter: Herr Beisel' hatte
bereits in der Kommission gestellt, ihn dann ol"~ ..rlin",,, auf
die
von
BundesräUn Kopp, dass Arti-.
für Arbeitnehmer gelte,
kel 697h

d.

der
in die Rechnungen
zurückgezogen ..
Dan'I.it möchte ich Frau Jaggi eine Tür öffnen, um ein Glei· .
ches zu tun. FraU Jaggi, Sie haben selbstverständlich feCm.
In einer soziologischen Betrachtungsweise ist der Arbeit·
nehmer ein interius. Er gehört zur Belegschaft, zum 6etrieb,
zur Einheit der Gesellschaft. In rechtlieherHinsicht ist er
aber ein Gläubiger; wie Sie gesagt haben, ein qualifizierter,
aber er ist ein Gläubiger. Nun stellen sieh zwei Fragen: Ist
Absatz 2 besser als Absatz 3? Und, wenn Sie Absatz 3 dazu·
nehmen, in welchem Verhältnis steht er zu Absatz 2?
Absatz 2 gibt jedem Arbeitnehmer das Einsichtsrecht, wenn
er ein schutzwürdiges Interesse Mt. Es dürfte ihnen. nicht
schwerfallen, dieSes Interesse beim Geltendmachen des
EinsichtSrechts anzumelden. Wenn Sie nun Absatz 3 zustim- .
men, konsumiert das dann das Recht des Arbeitnehmers als/ex speclalis - in Absatz 3, das Einsichtsrecht wahrzunehmen? Oder ist es eine vöUig neue Regel, die Absatz 2
nicht betrifft? Das ist eine offene Frage, auf die ich keine
Antwort weiss. Auf alle Fälle scheint mir, dass Absatz 2 per
. 26 Stimmen . se, der jedem Arbeitnehmer ein solches Einsichlsrecht ein9 Stimmen
räumt,. dem Reeht, fOr eine gewählte Vertretung ein Ejn~
blicksrecht zu erhalten (Absatz 3), vorzuziehen ist. Das
waren letiten Endes die Gründe, die offenbar Herrn Beisel'
bewogen haben, seinen Antrag in der Kornmissioo·zuruck-.:
. zuziehen. Weitere Diskussionen über diesen Antrag haben .
sich in der Kommission nicht mehr ergeben.
leh empfehle Ihnen, der Mehrheit zuzustimmen.
MmeJaggi,porte-parole de la minorite:.Je r,'ai pas encore
la sagesse d~ .notre ancien eollegue Belseret,' par consequent, je ne saura;s suivre le conseil que vous venez de me
donner; Monsieur le president de la commission.
Sije reUs attenlivement I'alinea 2 et que je compteles
collaborateurs parmiles creanciers qui ont un Interet digne
de protection aconsulter les comptes annuels, je me dis que
la secondephrase de I'alinea 2 €Ist porteuse d'ennuis cons;.,.
ou celle qui aura l'audace,le courage ou
"iwlnl••m.:;nt la volonte de faire
ce droit de consul-'
dit cette deuxieme phrase, le juge ~"Aln,.,rl"
la .situatlon
inimaginable qui pourrait se
nr,:'J't<>lntAr' un
par exemple, demande a volr
comptes~ on tergiverseet onle lu! refuse.1I ira devant le
demander s'U a vraiment le drolt ou noo. Avec
raf)plication de eel alinea 2, on demande beaucoupau
Je subsumant dans Iil
des creanciers,' .
pour I'alinea 2. Je majn~
pour la
l'alinea 3.
I'..ni"l"'~tt..

sein, die
des Absatzes 2 zu subsumieren.
mehr der Moment
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Art., 702
der KOJ71n:,iss.lon
und 3
zum Beschluss des Nationalrates
Wenn
die Rede von
die Einsicht in die l",hr':>"'.:>"h"l
erhalten soll. Damit
der Arbeitnehmer eines HA1'rt.:>I....."
Mitarbeiter und damit ein moderner ~Ar!"'I~I<,,;
allen
nicht nur einleuchten, sondern
sollte, amlesorochlan

Be!~ehren' um

sein

Aus-, .

Art. 702
fa commission
decision du Conseil. national
AI. 2

geben,
decisions et les elections ains; que les reponses
Es handelt sich um keine Einschränkung der Arbeitgeber in
tlonnees aux demandes
renseignements;
ihrem Betrieb. Oie vorherigen Ausführungen von Herrn ViJli- .
ger haben das klar gezeigt. Es ist vor allem sein VerständniS Angenommen - Adopte
für die hier: verfolgte Idee, die mir den Mut gibt, Sie noch
einmal zu bitten, diesem Antrag JaggilMiville Ihre Zustim- . Art. 703 Randtitel
, . mung zu erteilen~
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
. Bul'ldesrätin Kopprfch bin auch der Ansicht Ihres Präsiden·
Art. l03Tike marginal
Prop'Osition de la commiss;ion
ten .. selbst wenn Herr Miville das. als juristischen Filigran
bezeichnet. Es trifft tatsächlich zu, dass der Arbeitnehmer AdMrer ä la decision du Conseil national
stets auch ein Gläubiger der Firma ist. So verstanden, hat er
einen Anspruch .. wie jeder andere Gläubige auch .:.... in die Angenommen·- Adopte
Rechnung Einsicht zu nehmen. Ueber diese~ Punkt besteht
in diesem Rate Klarheit.
Art. 704
.Der Antrag von Frau Jaggi würde eher in.ein JI..1itwirkungsge- Antrag der Kommission
setz gehören als in das Aktienrechl. Aber ein solches Mitwir~ 'Abs. 1
kungsrecht ist in weiter Feme. Es dürfte in absehbarer ZeitZiff. 1 bisS, 5, 5bis,.6, 7
überhaupt nicht zur Di~kössion stehen. Persönlich hätte ich . Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
deshalb nichts dagegen, den Antrag von Frau Jaggi in das' Ziff. 4
Gesetz aufzunehmen. Wie dann das Verhältnis von Absatz 2 Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Absatz 3 gen au zu definiere/') wäre, müsste man noch
,sehen. Allerdings sollte t\bsatz~ nicht quasi als lex specialis Abs. 1bis (neu)
Absatz 2 ausser Kraft setzen.
'
'Statutenbestimmungen, diefüt die Fa~ung bestimmter
Beschlüsse grössere Mehrheiten afs die vom Gesetz vorgeAbstimmung .. V o t e s c h r i e b e n e n festlegen, können, nur mit dem vorgesehenen
Mehr eingeführt werden;
8 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit
Für den Antrag der Mehrheit
..30Stimmen Abs.2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates, '
Art. 698, 699 :
Art. 704
Antrag der NommJssion '.
. Zustimmung zum BeSchl.uss des Natlonrdrafes .
Proposition de 18 commission
AI. 1
Proposition de la commission
, AdMrera la decision du Conseil national
Ch.1 a 3, 5, Sbis, 6, 7
A(:IMrer ala decision du Conseil national
Ch.4
Angenommen-~dopte .
Adherer au
du
federa!
Art. 700
der KOI71n:,ission
, AI.
(nouve8u)
• .
3 und 4
Les dispositions statutaires, qui prevoient pour la prise de
Zlistimmung zum Beschluss des Nationalrates
certalnes decisions Une majorite· plus grande que celle pre.. .
Abs.2
vue par Ja loi, nepeuventetre aCloptees qu'ä la majorite
.
...
.m und der Aktionäre bekanntzugeben; welche die Durch- . prevue.
. führung einer Generalversammlung oder die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben"
AI.?
.
AdMrerä la decisi()ft· du Conseil "",tin"""
Art. 700
. Proposifion de la cOlnmIss,fon
Angenommen - Adopte
AI. 1,3 et LI
AdMrer ä dAf',j",irln du Conseil "",ti"",,1
AI. 2

zu

'a

Angendmmen~Adopte
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Art. 70Gb (neu)
der Kommission

Art. 705 Titre marginal
Pretpo;siti(m de Ja CflfTlml&",jifl{}
u.m,.,...",. ä la dacis!on du

Art. 706

insbesondere Beschlüsse, die
1, unter Velr1efzlll"lCI von Gesetz oder Statuten
von
oder beschränken;
Aktionären
2. In unsachlicher
Rechte von. Aktionären entziehen
.. oder beschränken;
3. eine durch den Geselllscllafltsz\!\Iec:k nicht gel'echtfl~rtigte
Ungleichbehandlung oder' Benachteiligung
bewirken;
4. die Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft ohne,Zustimmung
sämtlicher Aktionäre aufheben.
Abs:3und4
Streichen

2. Kontrollrechte von Aktionären über das gel3etz:lic:h
Mass hinaus beschränken; oder
UMI.!I!::'II der Aktierlge,sellscha1t missachten
BeJ~til'nmun'rlen zum
verletzen.
Art. 70Qb (nouveau)
Proposition de la cOITlrr,ission
Titre marginal
VII. Null.ite
Texte
.
Sont nulles en particulier les decisions de I' assemblee generale,
1. suppriment ou limitent (e dron de prendre part ä "assemblee generale, le drolt de vote rhiriimum, le drolt d'jntenter
'. action ou d'autres drolts des actionnaires garantis imperati'
vement par la 101,
2. restreignenUes drolts de contröle des actionnaires d~van- •
tage qua ne le parmet la loi, ou
3. n9gligent les structures de base de la societe anonyme OU
portent atteinteaux dispositionsde pr.otection ducapital.

Art. 706
Proposition de Ja commissi9n
Titre marginal
"
VI. Drott d'attaquer les decisions de I'assemblee generale
1. Qualite pour agir et motifs
AI. 2
Sooten particulier aonuiables les deCisions qui
1; suppriment ou limitent les drolts desactionnaires, en , . Angenommen - Adoptä
. violation de la loi ou des statuts;
,
2. suppriment.ou limitent les droitsdes actionoairesd'une 'GliederungstitelvO{ Art. 707
maniere non fondee;'
.
'Antrag der Kommission
3. entrarnent pour les actionnaires .uneinägalite da traite- Zustimmung zum Beschluss 'des, Nationalrates
, ment ouunprejudice non justitia par lebut dela societe;
4~ suppriment febut lucratif de Ja soci91e sanS'faccordde . Titre pre~edantl'artlcle 707
tous lesactionnaires.
.
. Proposition .dela commission
Al.Set4
Adherer ä 1a decision dü Conseil national
Biffer
Angenommen -Adopte
Angenommen -: Adopte
Art. 707
Art. 706a (neu)
Antrag der Kommission
Antrag der Kommission
Rah(jtitel
, Randtitel
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates'
Abs.4 '
2. VerlahTen
Mehrheit.
.,'
Abs• . 1 .
'
Das Anfechtungsreeht erlischt, wenn die Klage nicht späteZustimmung zum.BeschlUSS ~ Nationalrates
Minderheit '
stenszwei Monate nach der Generalversammlung angehobenwird.
.
(Jaggi, MiviUe}
,
Abs.2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
· . Ist der Verwaltungsrat Kläger, so bestellt der Richter einEm
Vertreter für die Gesellschaft.
., Art. 707. .
.
Proposition de 18 eommission
S
rlfre
'
Adherer
AI. 4
Art. 706a(nouveau)
Proposition de COfnmiSSiron
ä la <:!ecisiem
national
Titre marginal
2;Procedure
(Jaggi, Miville)
AI. 1
AdMrer au
· l'action s'eteint sfellen'estpaS exercee au
taro dans
les deuxmois qui
· AI. 2
.
Si I'action
inbmtt,,,,
juge nomme un ,..",r,r':'l::AI'1,I""flt

est

.AI.3
En cas d&
da ladamande,
. frais entre la societe
Angenommen - Adopte

lib.rament les
aucune chance..
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Angenommen -

Art, 709
Akiionfär~~kaltea,orjEm

und -gruppen

pal1ernerltaires f"'l'1f"',.,UlV ef de leurs mandats
cOinSElllsl'I' Al'lm,lni,~trl~til1,n Oe cette träs interessante
iI ressort clairement
l1rAinf~~!lt que certains
dans
PAI'!Al'1rlAl1,f.
des dix conseils d'administralion ne
de nuquesde nos CölllelJlUeiS;
Art. 709

mais, eneore une
d'une
les actions sont
cotees en bourse 01,.1 tra/tees avant bourse.
Gette proposition du Conseil federal -limitation 8 dix mandats dans des conseils d'administration des sOC;ietf~S
tess -s'inspire tras directement d'une rAr,IAfl"lAr,tAlrinn
vigueuren Republique federale d'AUemagne ou elle n'a pas
provoque des effets trop dommageables. Par ailfeurs, iI
s'ag!t prObablement de "interet majeur d'une sociefe que
d'avo!r dans son conseil des gens qui ne sont pas 18 seulementpour y s;egeroccasionnellement et toucher,cas
ecMant, quelques tantiemes en fin d'annee, mais aussi pour
vouer 8 la gestion et a I'adminlstration de cette societe le
soln et le tamps necessaires pour contribuer aS8 prosperite.
Je vous demande donc de su;vre la proposition du Conseil
federaf, sans avoir 8 craindre les effet.s d'une teile dispositidn pour !'un ou !'autre d'entre nous.
Scbmid, Berichterstatter:.Was ich zu sagen habe, sage ich
nicht nur, weil Herr Nationalrat Hess im Moment rechts
neben mir sitzt und in seinen' persönlichen' Verhältnissen
, betroffen wäre.
Die Kommissionsmehrheit ist mil' der Minderheit durchaus
, einig, dass zu viele Verwaltungsräte unter Umständen einen
MiSsstand bedeuten. Indessen wird die Regelung vonmaxl~
mal zehnVerwaltungsräten den tatsächlichen Verhältnissen
nicht gerecht Es gibt grosse, wichtige, bedeutsame Verwal~
tungsräte. Dj~ Mitarbeit ,in einigen solchen bedeutenden
Verwaltungsräten - weit unter zehn .. kann die Grenzen der
Belastbarkeit überschreiten. Und es gibt kleine, völlig unbedeutende Verwaltungsräte, bei denen man ohne weiteres
eine grosse Anzahl solcher Mandate übernehmen kann.
Irgendwo eine Grenze, zu selzen, erscheint Willkürlich, ist'
. zumindest eine, Ermessensfrage. Wir haben es für richtig
. erachtet, es weiterhin der Verantwortlichkeit eines jeden
einzelnen zu überlassen, ob ersieh mit solchen Mandaten
noch im' Rahmen der eigenen verantwortbaren Kräfte,
bewegt oder nicht.
Das sind die Gründe. die die Mehrheit dazu führen, mit dem
Nationalrat Streichung dieses Absatzes4 zu beantragen.
Bundesrätin Kopp~ Ich danke Frau Jaggi, dass sie den
'. Antrag des Bundesrates wiederaufgenommenhat, obschon
dieser Punkt für den Bundesrat sicher kein
ist.
Problem in der
In den
Nationalrat
und
Bundesrates
abgelehnt. Daher hat es
, schaffen.

nalres
AI. 1
S'iI y a
quj conceme le
patrimoniaux, les
, deolt de vote 01,.1 les
.... d'administration. (Biffer Je reste de I'alinea)

AI. 2
'
"
Adherer 8 la doofston du Conseil I'!ational

, Angenommen -Adopte

Art. 710
Antrag der Kornmission

Abs. 1
..... Die Amtsperiode darL•.•
Abs.2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

•

Art. 710
Proposition de /a commission
AI. 1.
••.• d'sl,Jtre. La.periode da fofmtion ....

AI. 2
Adherarä la decision du coOseUnational
Angenommen - Adopte

4rt. 711
Antrag der Kommission
Zustimmung zum BeschlUSS des Nationalrates
Proposition de Ja cpmmission
Adhererala decision'du Conseil national
Angenommen - Adopte

Art. 712
Antrag der Kommission

Abs.1
''
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Abs.2
Streichen

Art. 712

de

Proposition
/Jl commission
Al. 1
.
AdMrer a la decision du
AI. 2
Biffer'

Abstimmung- Vote
Angenommen..;.. Adopte

Für den Antrag der Minderheit
. Für den Antrag der Mehrheit

des Nationaifates

national

Droits des

Code des

E'

Art. 713

Abs.5
Weist der Präsident ein Gesuch auf Auskunft,
Einsicht ab, so entsCheidet der \l"""\A1<1.I~I,llnl1.,r",T

pr()p,.sitlon de la commlssion
AI.
.... des volx
peuventprevoir que le
dent a voix prE~pondiElrante
2et3
Adl1Emar a la decision du Conseil nQtinnol

6

Art 715bis (nouveau)
Proposition de la COl7lrnifSSlOn
. Titre mal'ginal
aux rerlseiianemenlls et a la consultation
4bis.
Al. 1
administrateur a le drolt d'obtenir des Y"'nl"..,nn,"_
sur toutes les affaires de la societe.

Art 714
der Kommission

3, lI.lil'htir,,,,

26 S90temhre

RA!::11hll['I!::J::iA

Text
Für die RA·~tllf"~_
\lA;rw~llt";nf'l!::r,,,tA!:t gelten sinngemäss die gleichen lIlit'hfiinkAifl::nl"iin,ri..
für Beschlüsse
der Generalversammlung.

3
Art 714
Proposition
/a commission
'Titre marginal
3. Decisions tlulles
Texte
Les motifs de nullite des decisions del'assernblee generale
s'appliquent par analogie aux decisionsdu conseil d'admi~
nistration.
'

En dehors des seances, chaque administrateur peut, avec
I'accord du president, exiger des personnes chargees da la
gestion des ranseignements sur la marche des affairesou
certaines affaires en particulier.
'.

AI. 4
Dans la mesure 00 cela est nilcessairea I'accompllasement
de ses faches, chaque administrateur peut demander au
president la production des livres oudes dossiers.

AI. 5
Angenommen- Adopte

Si le' president rejette unedemande de renseignement,
d'audition 'ou de consultation, fe. conseil d!administration
tranche.
'
AI. 6
, Les reglementations ou decisions du conseil d'administration plus larges sonheservees•.

Art 715
Antrag der Kommission
Randtitel
4. Recht 'auf Einberufung
Abs.1
Jedes Mitglied des Verwaftungsrätes kann unter Angabe der " Angenommen "'-Adopte .
Gründe vom Präsidenten' die unverzügliche Einberufi!rig
. , einer Sitzung verlangen.'
Art 716
Abs.2bis5
'"
. ,
Antrag der Kommission
Zustimmung zum EleschlussdeS Natic>.nalrates
Zustimmung zum 'Beschluss des Nationalrates
. Proposition de la comm;ssion
, Art 715
AdMrer a fa deqisioli du Conseil national
Proposition de la commission
Titre marginal
..
Angenommen ..,Adopte
4, Droit Ei la cOlwocation
Art. 116a
•••. du president enindiquanfl$$ motifs, la convocation ..,. Antrag der Kommission
Abs.1
AI.2a5
.... unübertragbare und unentziehbare ....
AdMrer ala decisiol':r du Conseil national
1. Zustimmung zum Entwuri des Bundesrates
, Angenommen~ AdopM"
2. die Festlegung der Organisation;
3. Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Schmid, Berichterstatter: Wir haben Artikel 715 in der bun- ' 4...... der mit der Geschäftsführutlg und ,der Vertretung
betrauten Personen;
~esrätllchen FasSung getrennt; in Artikel 715 und 715ms•.
5. StreiChen
'
..
Art. 715bls (neu) ..
6. die Oberaufsicht über die mit der GeschäftsfUhrung und
Antrag der Kommission
der Vertretung
Personen, auch im Hinblick auf die
Randtitel'
.
DttllVI~luny der
und Weisungen;
und Einsicht
4bis.Recht auf
Abs. 1
7. Zustimmung zum EniWuri des Bundesrates, ,
die Benachrichtigung des Richters im,' Falle
Ueauf Auskunft über alle Angelegenheiten
Abs.2
,
Abs.2
Mitglied kann in den Sitzul)gen' von den anderen
Mil'ali,edE~rn
den mit der Geschäftsführung betrau~
_" BeriChterstattung an den Verwaltungs rat zu
j

AI.'" ,

,.,'.'

.

.

Art 1168

kann
MitgliedmU Zustimp,.!:;e>irIAo'ton von den. mit der GesChäftsführung ,
aUlten.P!'!fI::tU"lI'l,n Auskunft
und
tlber ..in,,.,,,lf!'" G;esc:nftrte "",,'11"111"'"
Abs.4
Das
kann; soweit
es für, die Eriüllung einer
, .Aufgabe eriorderlich ist, dem Präsidenten
dass
\ ihm Bücher und Akten vorgelegtwerderr.

AI.
d'administratioo a
Le
bieset inalienables
1. Adherer au
2. fixer t'(,\lrf'l~nj~'l'ltinn'

3. AdMrer

lä dE)C;isic~n

Jas

intransmissi~

national

,
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S

personnes chargees de la gestion,

Art. 725
Prf)p()lsitiFort de la commiSsion
AI. 1

S'ilressort du demier bilan annuel que ra couverture de
le conseil
deux tIers du
iminedl$.terneflt une assemblee
des mesures d'assai-'
AI,2
AdMrer a la decision

Art. 725a (neu)
der KommiSsion

· Zustimmung zum Beschluss des

Art. 71.
, Antrag der KommiSsion
Abs.1undS

., Art. 725a

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs.2
.... insbesondere die Berichterstattung. Der Verwaltungsrat
orientiert Aktionäre und Geselfschaftsgläubiger; die ein
schutzwurdiges Interesse glaubhaft machen" auf Anfrage
hin schriftlich über die Organisation der Geschäftsführung.

1'!I<l.iLlVII<l.II<1.U,Il>

(nouveau~

Proposition de la commiSsion.

Adherer Ei la decision du Conseil national
Angenommen - Adopte

Art. 726 Randtitel
Antrag der Kommission

Art. 716b '

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

" Proposition de la commiSsion
AI. 1 etS

Art. 726 Titre marginal

AdMrer Ei Ul'decision du Conseil national

Proposition de Ja commiSsion

a

AI. 2

.
,',
.
·AdMrer la decision. du Conseil national
.... faire rapport.A la requete d'actionnaires ou da creanciers
de, lasociete qui rendent vraisemblable I'exisfence d'un . Angenommen- Adopte
interet digne de protection, le conseil d'administration les'
Art. 727, 727a
.' informe par ecrit au sujet de I'organisation et de la gestion.
Antrag der KommiSsicm

Zustimmung zum Beschluss des Nationalratas'

. Angenommen ... jJ,dopte

Proposition de la commiSsion

AdMrer a fadecision du ConseiJnational

Art. 717
Antrag der KommisSion.
. Abs. 1
'

..

Angenommen ---Adopte .

,Oie Mitglieder ,...
Ar1727b .
.
Antrag der Kommission
Siehai::len die Aktionäre unter gleichen Voraussetzungen
gleich zu behancleln.
' .
. Randtitel
Zustimmung zum Beschluss,~ Nationalrates
Art 711
Abs. 2 ( n e u J .

Abs.1

Propositionde 18 commiSsion

AI. 1
les administrateurs ....

.

L.... ausstehend hat, oder
2. Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
H& doivent traiter egalement les aclionna/res qui se trouvent . 3...... '

AI. 2 (nouveau)

. '

dans des situations egales.

..

Angenommen""; Adopte

Art 118, 7188 (neu), 721 bis 124

a Biianzsumme.von 20 Millionen ....
"
·b. Umsatlerlös .von·4Q Millionen ....
· c. Zustimmung zum Beschluss des NatlonaJraü;ls
·4. Streichen .
.
5. Streichen

Antrag der Kommission

.Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
. Art. 718, 718a (nouveau), 721

a 724

2
fachlichen
Revisoren. .

Anf"y,"""r'lll"h"'......

an die besonders be1ähiiatEm

Proposition de Ja commiSsion '.

Adherer a la

du Conseil national

Abs. 3 (neu)
.Mehrheit··

Ang~nomme.n - Adopte

Ablehnung des Antrages der Minderheit

Art. 725

Minderheit
(Heni)

Antrag der.KommiSsion

Abs.1
Zeigt die letzte
dass zwei Dritte' des'
sind, so beruft ....
Aktienkapitals nicht.' m!~1'1
. beantragt ihr tlÖ!'inA·tll
Abs.2.'
""<,tirr, ....,,"",, zum Beschluss 4es Nationalrates

~

Neben den R"""i~,,,rA.n
"rungen kann. die r-;..tl"'ir.. f\lp.r'~::innmlllrIO
gemäss Artikel 727a wählen., Oie Beiriclltel'stEtttung
Generalversammrung .muss mil1rlF~~tFms. ·Vf'.,tl
RevisOlren
mit besonderen fachlichen Voraul?Setzungen HOitef2'ek:htliet
sein.
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Art. 727b
Proposition de la
ritfe m:l,rnl"'",1
AdMrer

E
für bestimmte
mit
Es hat einen
die
Artikel 727b
an diese Revisoren

COJ71mr/SSJon

national

AI. 1
von Herrn Hefti zustimmen, schaffen
sp~~zil~lIe,n Firmen A- ,

le texte ,,,,n,,,m<>n,"I\
national

2.

3.
a...., 20

b.

de francs;

40 millions de francs;

in- seinem
Belricritersta'tlUl1g an die Gener'alversammltmg
4.
stens von den Revisoren
5.
unterzeichnet
Dann
Sie auf der anderen Seite
ReviSOren, die
- AI. 2
.coffenbar die
unterSChreiben
Le Conseil federal definit les
reviseurs
Frage nach der Verantmüssen, Es stellt
, wortlichkeit. Ist es verminderte Verantwortlichkeit, ist es
particulierement qualifiE~s.
gleiche Verantwortlichkeit, obwohl sie niCht besonders,
befähigt sind? Eine Menge ungelöster Fragen,
AI,3 (nouveau)
Majofite
Bei allem Verständnis fur das Anliegen von Herrn Heftl, der
Rejeterla proposition de la minorite
bestimmte Kategorien von Aktionären in die RevisionssteIle,
Minorite
nicht aber in den Verwii1tungsrat hereinnehmen und mit
(Hefti)
einer Abgeltung minderen Rechts abfinden will, müssen wir
,A cöt~ des reviseurs particulierement quaIIties, "assemblee
hier doch aufpassen. damit wir innerhalb dieser Revisionsstelle die Verantwortlichkeiten noch klar sehen können.
generalepeut aussi en nommer qui repondent aux conditlons definies EI I'article 727a. Le rapport EI I'assemblee' Mit dieser Fassung Ist die Aufgabenteilung zwar klar, aber
generale doit en tout cas etre signa par les nMseurs'remplis':' , die Konsequenzen dieser AufgabenteIlung in verantwortsant les conditions professionnelles speciales.
IichkeitsrechtUcher Sicht sind es nicht
Die Mehrheit empfiehlt Ihnen, den. Minderheitsantrag von
.
Herrn Hefti abzulehnen;
Abs. .., und 2 -- Al. 1 et 2
Angenommen -- Adopte
.Bundesrätin Kopp: Zusammen mit der Mehrhett der Kom...
Abs.3-AL 3
,mission bitte ich Sie, den Minderheitsantrag von HerrnHefti .
abzulehnen. Oie Revisionsstelle erfüllt in der AktiengeselI.;.
schaft· eine besondere Funktion. Sie hat .sicherzIJstellen,
HfiJfti, Sprecher der Minderheit: Wir sind im allgemeinen
dass die Angaben, welche in der Jahresrechnung den Aktiodavon ausgegangen, die· Stellung d~ Aktionärs eher zu
nären, Gläubigern und dem Putllikum vorgelegt werden,
stärken, soweit dies nicht der ,Führung der Gesellschaft
vollständig und richtig sind. Es ist deshalb, Herr Heftl, sach-.
Abbruch tut, und ihm auchgrössere Einblicksmöglichkeiten
lieh nicht ganz richtig, wenn man die Revisionsstelle zu
zu geben. Mein Antrag,IIegt ganz!n dieser Richtung; er ist
übrigens in der Kommission nur knapp unterlegen. Er . einer Art Vorstufe des Verwaltungsrates umfunktioniert, wie
dies -- Sie haben dies vorhin dargelegt - gelegentlich in der
bezweckt, dass dort, wo Revisoren, mit besonderer fachlicher Ausbildung verlangt werden, wohl dieses Erforderni$ ,Praxis der Fall ist
1n Artikel 727a haben Sie ausdrücklich den Grundsatz guterfüllt werden muss lind diese Revisoren den Bericht auch
geheissen, dass der Revisor fähig sein muss, seine Aufgabe
alle zu ,unterzeichnen haben, dass aber daneben allenfalls
auch noch ein oder mehrere andere Revisoren gewählt . bei der zu prüfenden Gesellschaft zu erfüllen, Bei PUbli-·,
kumsgesellschaften und Grossgesellschaften können diese
werden, können, die diese besonderen fachlichen'Voraus-setzungen, die geWÖhnlich mit einer fast treuhänderischen ' ... Aufgaben' nur Personen erfüllen, die ein Mindestmass an
Fachwissen aufweisen. Der Antrag von HerrnHefti durchlöTätigkeit verbunden sein werden, nicht haben, wobei aber
chert .. wie dies auch der Kommissionspräsident dargelegt
,diese letzteren kein Vetorecht haben würden, Was ist der
Grund, dass man solche wählen will? Es kann sein, dass ' hat - den in Artikel 727a aufgestellten Grundsatz, gerade in .
Gesellschaften, wo eine zuverlässige Prüfung besonders
lemand nicht in den Verwaltungsrat gewählt werden' kann
wichtig w ä r e . .
.
odetsich. nicht in'.den Verwaltungsrat wählen lassen will,
Deshalb. bitte ich Sie, der Kommissionsmehrheit zu folgen.
dass man ihm aber doch einen Einblick gibt; einen weiterre!chenden als man gewöhnlich an der Generalversammlung
Hefti, Sprecher
eben einen
wie er der KontrollsteIle
alle Mitglieder der RA'visjon!~.!'It,eilp.
Auf der anderen
uns auch
imallge- ' müssen. Sollten sie nicht das
der besonderen
chen
.
haben, können Sie aufgrund ihrer Geschäfts- .
doch eher zum
als zu den Aktionären
erfahrung unter Umständen der KontrollsteIle dennoch
und dass die Generalversammlung manchmal gerne
mehr bieten als solche, die dieses fachliche GOtesiiegiel
der KontrollsteIle hat,
der Aktionär und die gesamte fll'lf'll'l.rahll'lr:~arf'lm,llIrln
haben. Das hängt ganz von der Erfi'lhrung der bAltrAITAfldE'!f'I
Personen ab, Selbstverständlich sollen für die nicht beson'überzeugt sein können, dass dort
vom. GeSichtspunkt der h""r."i"hfirrta,,, 1f1ltl'lfASl'!P.f'I
qualifizierten .Revisoren dieselben VoraUlss19tzur
wie sie bei den anderen Revisoren vArl<>n,.,t W,",'Uto.t:
, närsaus ansieht
ist auch die Vp',r&:lf'lfw,.,rh
Das sind die Grunde, die mich zu meinem
",n,t"nri"lht auch dem, was
EI'
keinem
die Dominanz der oe~,onae:rs
'. c;

ä la decision du Conseil

n<>ti,.,n,,,,'

AOSW71ff7Ul1i(] .;...

SChmid,
Wenn· Sie sich das
Revisionsstelle, wie es nun aufgrund der
727a
und 727b vorliegt, vergegenwärtigen, sehen Sie, dass Sie
zwei Revisionsstellenhaben : für· ordentliche. VerfYcjltnlsse

Vota

4 Stimmen
28 Stimmen
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(Hefti)
Biffer
AI. 2
. AdMrer

Art. 727c
Antrag der Kommission

1

a la decision

hier
Hefti,
der
ständnis vor. Ich wollte mich dem Nationalrat
Nun kommt·aber dem Artikel 731a
Beschluss des
NRjtinrlRIr~t".~ eine andere
als es auf den
Ich stelle daher

Art. 727c
ta cOfnmlss,fon
Arlll"'l"l~r ä la decision du
AI. 2
AdMrerau

Aktienrecht

Cnn~~in'UJtionAI

federal

se/on la pn.,pc.sifjron

Angenommen

Art. 732 AbI. 2 und 5
Antrag der Kommission
Abs.2
. \ .... deckt sind. Der Revisionsbericht
dars
Revisor erstatlet "".,irnAfL

Art. 727d (neu) .,
Antrag der KommiSsion
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

derr,AnAir~llAr~rnm,llIr\o

,Art. 727d (nouveau)
,Proposition de la commission
Adherer ä la decision du Conseil national

Abs.5
.... 50 000 Franken herabgesetzt werden.

, . Angenommen - Adopte

Art. 721e
. , Anfrag der Kommission
Ab$. 1, 2 und '"
Zustimmung zum Beschluss deS Nationalrates
Abs.3 "
'
••.• Ausserdem können Aktionäre, die zusammen mindestens
den 10. Teil des Aktienkapitals vertreten, oderjederGläubiger ..•• ,
'

Art. 732 Ab•• 2 et 5
Proposition de Ja commission
AI. 2
.... par le capital-actions reduit. Le rapport de revision doil
. etre etabli par un reviseur particulierement qualifie. Celui-ci
doit etre present "assemblee generale qui prend ladec;sion.
.

a

.M5

. '

..

Le capital-actions nepeut en aucuncas etre reduit ä' une
somme inferieure a 50 000 francs.

Abs. 2-AI. 2
Art. 121e
Proposition de'IJilcommission
AI. 1, 2 et '"
'.
AdMrer ä 1a decisiondu Conseil national
AI. 3
.... En outre, desact,ionnaires representant au moins le
dixieme du capitalactions' peuvent, de memequetout
creancier, par une actioncontre Ja soc/ete, ..••

Angenommen -Adopte

Angenommen - AdOptB

Bundesrätin Kopp: Dazu habe ich keine weiteren Bemerkungen anzubringen. Wirhaben da$ Gesamtkonzept damals
genehmigt~
.
" ,.

,

'

Art. 127f (neu), 128, 129, 729a (neu). 129b (neu). 729C (neu),
730,,131
.
Antrag der KommisSion
Zustimmung zum Beschluss, des' Nationalrates
Art..727f (nouveau), 728,'729, 7298 (nouveau), 729b (nouVetlU',l29c (nouveau). 130, ,131
Propositionde, Ja commission
, Adherer ä Ja decision du Conseil national
Angenommen- Adopte .

Art· 731a
, Antrag der KommJssion
Abs.1

.

. Mehrheit ,
...', SO pruft ein, besonder.s
Minderheit
(Hefti)
Streichen

Revisor, op die ....

. Abs.2
Zustimmung z\lm Beschluss des Nationalrates

Art. 731a
Proposition de Ja .-n''tIm'I'''<Z,tnn
AI. 1
Majorite
."... de groupe, un revisurparticulierement qualifie ....
Minorite

Abs.5-AI.5
Schmid, BerichterstatIer: Ich möchte Herrn vmlger anf18·
gen, ob er auch der Ansictlt ist, dass bei Artikel 732 Absatz 5
gemass dem erfolgreichen Minderheitsantrag die Ziffer auf
1.00 000 Franken heraufgesetzt werden muss.

Schmid, BerichterstatIer: .DerText müsste in Nachachtung
von Artikel 621 bei Artikel 732 Absatz 5 haiSSen: «In keinem
.Fall darf das Aktienkapital unter 100 000 Franken herabge..
i.'·
setzt werden»..
Wir haben in der KommisSion des Ständerats 50 000· Franken beschlossen, Nachdem Sie aber der Mehrheit nicht
gefolgt sind und im Minderheitsantrag Vnliger das Mimfestkapital so festgelegt haben, muss es hier k(Jnsequenter~
weise auoh, wiE1ider .100 000 Franken heissen und nicht
50 000 Franken.
'
M.Ducret: Ne faudrait-jlpas preciser quecela ne l'!l'Il~l'!",rnl~.
que les nouvelles societes? 1.:.e Gonseil
avait
100 000 pour toutes les societes, alors que
chiffre ne
qU'aux'nouvelles sOI~lel:es.
'. Schmid, Berichtersfatler: Wir sind bei Artikel 621 genau derrt'
.' Beschluss des Nationalrats gefolgt. Es ist nun logisch, dass
wir uns auch hier dem Nationalrat anpassen.
Wir haben in Artikel
keine
zum Nationalrat
nA~:l'!h"'ff••n' weU
auch in
Artikel der
dem Nationalrat
'haben.
Villiger: Ich Ula!.n.,,~,
lieh das· Argument,
hatle
Gesellschaften: Dann g~be es ~fte Gesellschaften, die unter .

Drolts des societes ..nl..,n~,m~>..
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tet hat, dem Richter allzu grosse Möglichkeiten des Eingriffs
In Verträge und Gesellschaftsverhältnisse in die Hand zu
Das wird auch der Grund sein, weswegen anno .1936
Ziffer 4 von Artikel 736 nicht in dem von Herrn Heft!
be'lntlrag·ten Sinne
sondern den Richter
entweder die
aufzulö-

Art. 736 Ziff. 4
",u::>tUnnlluny zum Beschluss des Nationalrates
Minderheit
Statt derselben kann der
auf ~eine
den Beteiligten zumutbare

!1:AI~hl1ll'1rrlÄ!1:1::A

Art. 736 eh. 4
Proposition dela commlssion
MajoritS
AdMrera la decision du Conseil national
Minorite
(Hefti)
4..." justes motifs. En lieu et place, le juge peut adopter une
autre solution adequate et appropriee aux interesses.

Haiti: Wir haben diesen Art~kel respektive den MinderheitS·

hat
Nachdem
Bundesrätin
ehen
steht es mir ferne, hier dS!:Je!;len
Bundesrätin Kopp: Ich habe bereits mein gnmdlsä1:zlil~helS
Einverständnis mit diesem Antrag !1:lnn"II<::I~,rt
Heft! unterbreitet uns tatsäChliCh ein echtes AnillAl'll>n
auch einen
indem der
anstatt nur eine Totalliquidation eben auch eineTeilliquidation durchführen kann. Ich wurde Ihnen
dem
Antrag von Herrn Heft!. zuzustimmen. Wir werden in der
Differenzbereinigung mit dem Nationalrat dann.Gelegenheit
haben, über die Frage nochmals genau nachzudenken. Vielleicht finden wir auch eine etwas elegantere Formulierung.
.
Aber im Prinzip wurde ich heute zustimmen.

Abstimmung -- Vote

29 Stimmen
antrag bereits einmal berührt, vorhin bei der Behandlung
Für den Antrag der Minderheit
5 Stimmen
des Antrages von Herrn KOllege Cavelty.
Für den Antrag der Mehrheit
.EsiSlunbestritten, dass aus wiChtigem Grund die Auflösung
der Aktiengesellschaft verlangt werden kann. Der Bundesrat / Art. 737
. hielt sich wie im bisherigen Recht an 20 Prozent Es müssen Antrag der Kommission
also mindestens die Inhaber von 20 Prozent der Aktien ein
.:.. KonkurS oder richterliches Urteil, so ist ....
solches Begehren .stellen. Der Nationalrat ist dann auf
10 Prozent hinun.tergegangen.
Art. 731
.
Dazu möchte ich mich nicht äussern. Ich kann mich dem . Proposition de la.oommission
Nationalrat anschiiessen, was übrigens auch in der Linie von
Sauf .Ie cas de faillite oude decision judiciaire. Ia dissolu.. Herrn Kollege
tion....
.
Wenn
die Auflösung der Gesellschaft
besteht, dann'Kann das zu Schwierigkeiten und zulnteres- ~ Angenommen -AdopM
senl<onflikten fOhren. Die Auflösung mag wohl im Interesse
. der betreffenden Aktionäre voll gerechtfertigt sein, aber es
Art 140
. können sich steuerliche Probleme ergeben und es mag
Antrag der Kommission
nicht im allgemeinen Interesse liegen, wenn die Firma aufAandtitel
gelöst wird und nicht ohne weiteres von einer AuffanggeseU- Jt. Bestellung und •. ~. Liquidatoren
SChaft übernommen werden kann. Dann .ist auch die Stel- • 1. Bestellung
.'
..
,
. ..
..
lung der Mitarbeiter zu berücksichtigen. Darum sollte hier AbsA
nicht nur die M6gliGhkeit der Auflösung bestehen, sondern
Wird die Gesellschaftdurch richterliChes Urteil aUfgelöst,50 .
es sollten auch andere Wege gangbar sein, die der Richter
bestimmt der Richter dieUquidätOren.
.
riChtig findet: z. B. kann es im Sinne von Herrn Kollege
Cavelty sein, dass die Aktien übernommen werden, im allgeArt. 740
meinen aber wohl eher von den anderen Aktionären als von
Proposition de la commlssion
der Gesellschaft selber.
Titre marginal
,
"
Aber der Richter kann auch nur sagen, die Gesellschaft solle
n. Designation et revocation de$·liquidateurs
ihre Dividendenpolitik etwas liberaler gestatten oder es sei
1.Desigl'!ation
ein Aktionär, der dazu durchaus geeignet ist und auch in AI. 4
keinen Interessenkonflikten steht, in den VelrMlltlJlngsfElt
Si la societe est dissoute par une decision jUdiciaire,le juge
nomme
.
aufzunehmen.
Auch
Angenommen .. Adopte
eine gewisse vernünftige Substanz
durfte es
sein, ihn so zu
Art. 74.1
es bestehen keine Ansprüche. Das wäre.. Antrag der Kommission
an~JeslCnts der Verschiedenartigkeit der Materie auch nicht .Randtitel
.
zu empfehlen. Und es muss stets ein wichtiger Grund vor- 2. Abberufung
Aas. 1 1~ (neu)
Die Gl'Ifll>lrAhtl'ltl::u:!rnmlllrm
Schmld, Bel'icnrtenstalter:
der' Kommission nicht vOI'gelegen,
Namen der Knml1nj!::!::inn .c,"'r<>,"h",,,"
Ich

f
Art. 141
Prc)poI$Wr,m da Ja commission
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L'assembl~e

"""""""'1,,,

rev(::!ouer les

Art. 761b

liquidaleurs

Art. 746

Ab$. 3
von
1nA1'i>hi'''f<... Revisor be!!tatlgt,
und
den Ull'lstj~nClen arlgeno:mnlen Wtl'l Ut'"
keine IntereSsen Dritter gefährdet werden,

Art. 761c
Randtitel
3.
'der LarldesiniterEISSEm
Text
Werden durch
det, kann der to{""rl.~",,.,,,,tc
0

Art. 746
Proposition de Ja commissibn

AI. 1
AdMrer a la

national

AI. 3

Une repartition peut avoir lieu apres un delai detrois mois si
un reviseur particulierement qualifie att9;Ste que les dettes
SOnt amorties et qu'on peut ;nferer deS circonstances qu'au·
cun inter~t de tiers n'est mis en perU.
Angenommen - Adopte
. Anträge Viii/ger

Art.7$la
D. Offre publique d'achat
1. Modalites
AI. 1

Celui qui veut acquerir une participation ä une sodete par Ja.
voie del'offrepublique doll fournir au molns les informations suivantes:
1.I'identite de I'offrant et de ses mandataires;
2. Ja designatiop precise des actions qui font I'objet de
.,
.
· I'ottre;'
3,le nombre, le genre.et la categorie des .actions de la
sooiete en cause que "offrant possede deja;
4. le prix de reprise offert pour chaque action;' .'
.
5. le nomtire des actions et le pourcentage des voixqui sont
necessaires a Ja realisation de la reprise; .
6.ledelai pendant lequell'offre est valable; .
7; le financen1ent de la reprise;et
8. les intentions de "offrant en ce qui concerne la societe a.
reprendre, enpartlculier au sujet des travaiUeurs et des
organes ainsi que du siege ef du but futur cI,e la sociste.

Art. 76.18
Randtitel .
D. OeffentfichesUebernahmeangebot
..
. 1. Modalitäten
Abs.l
'.
. Wer eine Beteiligung an einer Gesellschaft auf dem Wege
eines· öffentlichen Angebotes an· die' Aktionäre' erwerben
will~ muss mindestens folgende Angaben machen:
1. die Identität des Anbietersund Seiner Auftraggeber;
2. die genaue Bezeichnung der Aktien, die Qegenstand des
AI. 2 '
Angebotes sind;
3. Anzahl, Art· und Kategorie. der' Aktien. der. betroffenen
Si I'offre de reprise porte egalement sur des actions nominaGesellschaft. die der Anbieterbereits beSitzt;
· tives liees, le conseil cI'administration dolt, en respectant un
4. den Uebemahmepreis für jede Aktie; ..
de'ai de convocation de 10 jours, convoquer une assemblee
5. die Zahl der Aktien und der Prozentsatz der Stimmrechte,
generale extraordinaire, qui dolt avoir Ileu dans les 30 jout:S
.. die für das Zustandekommen der Uebemahme nötig sind; . qui sulvent la publication de I'oftre de reprise. L'assemblee
6. die Frist, für die das Angebot gilt;
.
.
. '. generale decide si elle entend faire,. pour cette offre de
7. die Finanzierung der Uebemahme;und
.
reprise, une exception aux Jimitations statutairesJlla trans-- .
.
.
8.. die Absichten des Anbieters hinsichtlich der zu.überneh- . misslbilite.
menden Gesellschaft, insbesondere in bezug auf die Arbeit·
AI. 3
nehmer und die Organe sowie den künftigen Sitz und Zweck
der Gesellschaft.
.
Si
reprise aUeu, les actiormaires. qui n'ont pas accepte
I'offreont, pendant deuxmois encore, Ie droitd'exiger la
Abs.2
reprise de .Ieurs actions aux mames conditions. SiI'offrant •
. Beziehf sich das Uebernahmeangebof auch auf vinkulierte
n'a offert la reprise que jusqu'ä un certain pourcentage du
Namenaktien, so hat der Verwaltungsrat unter Einhaltung
capital-actions ol./ de,svoix et queles acceptations depas- .
einer Einladungsfrist von 10 Tagen eine ausserordentliche ,sent cette quote-part, iI doit traiter da fa<;on egale les action- ,
einzuberufen,
innerhalb von
des
nalres desireux d'a9cepter quant au
.
des Anj::jet.ofElS um <:HU'''''
reprendc
Art. 751b
Titre marginal
2. Responsabilite
Texte
· L' offrant repond'de 'tous
rasultent d'infor·
mations incompletes ou fallacieuses
rotfre publique
·d'achat ou du non respect des declarationS' contenues dans
"otfre.
.
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Villiger: Ich habe schon an
EintrJ:lten darauf hjr'l'IP'wj''''''t~>n
nahmen vielleicht
BietJ:lr kann sie natürlich zu or,lart/Stiere,n
das ist ein ziemlich
Prozedere,
bei'
rlt'r,"'''''''' Gies'ell~$cttaf1ten wo zehn Prozent schon eine ziem- .
t1"'ir~tE~IIAn Absatz 2 sieht deshalb vor,
einberufen
Inseoder
",.",.,co",,. über
Anigel3,ote,n usw. Solche Praktiken MnMalnit>uhatoren Gewinne vermitteln
Aktionäre
:3 ist das KernstÜCk des ganzen Antrages, weil er
mIl1aE~E,ns im .gleichen
wie wenn
Hier liegt ein grosder Aktionare
Pn)sp,ek'te DUDIlZlerr würden oder wenn mit BezugsBeispiel aus: Der Ueberwürde. Wir haben mit den
Virlkulielfun,aS'lIarscllriften das heimliche Erschlek
Mehr wil! er
ehen von
Paketen ohne Wissen der Verwal- nicht. Dann würden
KursJ:l der verbleibenden
tung und der Aktionäre erschwert. Das wird aber anderer- 40 Prozent, die ja nicht mehr viel zu sagen haben an der
seits zur Folge haben, dass vermehrt das . Instrument des Generalversammlung, möglicherweise sehr rasch zusammenbrechen. Wer rasch verkaufen kann, .macht
öffentlichen Uebernahmeangebotes Verwendung finden
wird, einfach w~iI. das andere nicht mehr so leicht möglich Geschäft. Das Angebot ist vielleicht sehr attraktiv. Der Rest
ist. Das ist ja auch gewollt. Dieses öffentliche Uebernahme- ' verliert Geld. Nach dem Vorschlag meines Antrages muss
'. angebot müssen wlr aber in geordneten Bahnen leiten. Ich der Bieter allen' verkaufswilligen Aktionären den gleichen
meine, dass das Motto heissen musste: Fairplay und ver- ProzJ:lntsatz Aktien abnehmen, wenn die verkäuflichen
Aktien den Bedarf dJ:ls Bieters' Obersteigen. 80 Protent .
mehrte Transparenz auf beidenSeitenl
... Ich möchte nun das Konzept, das meinem Antrag zugrunde haben sich beispiJ:llsweise gemeldet, aber nur 00 Prozent
liegt, kurz erläutern. Vorab muss ich Herrn Professor will er übernehmen. Dann wird er von jJ:ldem Aktionär den .
'. Vischer und den Mitarbeitern der V&rwaltung danken, weil . gleichen Anteil übernehmen, bis er seine 00 Prozent hat.
sie beI der. Formulierung entscheidend mitgearbeitet und Es stellt sich aber nun eine zweite Frage. Wenn dJ:lf Bieter
einem Ingenieur bei dieser juristischen Materie geholfen nur Aktien kauft von Aktionären, wJ:llche das Uebernahmehaben.
.
angebot angenommen haben, dann erleiden möglicher- .
Ich gehe absatzweise vor. Absatz 1 stellt sicher, dass die weise alle jene grosse Verluste, welche gegen die Ueber..
Aktionäre die minimal nötigen Angaben über den AnbiJ:lter nahmewaren und ihre Aktien nicht angeboten hatten. Dies
J:lrhalten. Ich darf die Kernpunkte -- die anderen sind selbst- . wurde nun aber die Chance eines Uebernahmeangebotes
verständlich - rasch aufzählen: Der Bieter muss offenlegen, künstlich erhöhen, weil auch Aktionäre, die gegen die
WJ:lrJ:lr und wer gJ:lgebenenf~lIs sein Auftraggeber ist. Er Uebernahmesind, vorsorglich das Angebot annehmen müsmuss auch sagen, wievieleAktien er schon besitzt,. denn nur sen, um sicher zu sein, dass sie nicht verlieren. Wenn sie
dann hat der Aktionär ein Bild davon, welchen Einfluss der ~uch im Grunde gegen die Uebernahme sind; werden sie
Bieter nach Gelingen der Aktion haben wird. Selbstverständ- trotzdem sagen: Ich melde meine Aktie, weil meine Aktie
lich - das ist an sich trivial- muss er den Preis nennen, den' nachher vielleicht nichts. mehr wert ist. Dieses Problem wird
. J:lr bezahlen will. Und er muss den Prozentsatz der Aktien nun so gelöst, dass auch nach Zustandekommen der Ueber. angJ:lben, die zugesichert h.aben will, die er maximal oder .nahme jene Aktionäre, die das ursprüngliche Angebot abgeminimal kaufen wUl, damit das Angebot unwiderrUflich gül- lehnt hatten, ihre Aktien noch zu gleichen Bedingungen
tig wird. Er muss auch Angaben daruber machen, wie die anbieten können. Damit wird nun wirklich die GleichbeFinanzierung gesiChert werden soll. Femer sollte er -- Sie ,!landlung sämtlicher Aktionäre gesichert. Es stellt sich jetzt
haben das beim Rowntree-Fall; bei Nestle und Jacobs in natürliCh die Frage, wie solche Vorschriften durchsetzbar
EnglandgesJ:lhen, die das getan haben -- Angaben machen, sind, ob Sanktionen vorgesehen sind. Artikel 751b' macht
. was er mit der Gesellschaft vor hat: ob er sie verlagern oder nun den AnbiJ:lter schadenersatzpflichtig, wenn er.Regeln
nicht einhält und dadurch Schaden entsteht Es gäbe mögschllessen, oder ob er sie beispielsweise einverleiben will
usw. Nursokann der Aktionär denriötigen Einblickhaben~ licherweise noch eine andere lösung dieses Sanktionsproum zu entscheiden, ob er J:lben verkaufen will oder nicht. Es.. blems, die ich jetzt nicht in meinen Antrag aufgenommen'
wird dami.t die nötige Transparenz geschaffen, .und der habe, die aber vielleicht im Nationalrat - wenn Sie einer
Aktionär kann im Wissen um die Hintergründe entscheiden.
Differenz zustimmen - geprüft werden könnten.' Das wäre
Frl1lJ1in:7I1Yll'I des Strafrechts, in den SchlussbestimmunZu Absatz 2: Ich habe schon
dass iCh die Uebernahme
betrachte, und
I I H ' " ltJlfHl an den Insider-Artikel. Es handelt sich um
sehr ähnliches
Kursmanipulationen und Insizwar aus
Gründen. Aber Uebernahmen müs- .
sen in einem liberalen
nach wie vor
dergeschäfte hängen J:lng zusammen. Unter Strafe zu stellen
wäre dann die Manipulation von Kursen öffentlich gebandellich· bleiben. Wir haben nun
der
Abwehrdispositiv der Firmen
Man kann
namentlich durch. VerbrJ:litung wissentlich falscher
Anaaf)!'!n oder Gerüchte und durch nicht ..rr.."tr.",ftrtorna,irH'o
Fug die
stellen, ob nach
harten
regime
in der Praxis noch realisierbar
Das aber ist
eine Frage,
die die,
vor allem wenn der
nicht will. Absatz 2 ver- nl'l1ri("~l'Ilr'Ulirl~.. !(nrr,rn;"'.",,;nn noch eintreten könnte.
besSert nun die
einer Ueber- Zu Artikel 751 c, die Wahrung der landesinteressen. Dies ist
eine Forderung, übJ:lf die man in
Treuen 7\J\J,,,,i",rl..j
nahme. Wenn ein
Namenak~
MA,inl:,nl'l sein kann. Ich weiss,es
Befürworter, es
lien die ancJes;trebten L.U;:'.ly.,1l
Fr~l(1htAnl"t auch Qe'wi~>Se
lange
ten gar. nicht AiYltr~'l'I!ln{l'!!fJ1ihll'l
nicht ",ir,tr<''''"",
muss deshalb die Statuten
WiUen des \/""rw"ltJ1lnn<::r",t",,,,
sich
Uebernahme
wird er
sofort
eine Generalversammlung einberufen. Wenn er das aber
f",i'.::~tIAn

er
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zu
besser, wenn man
echte Prc>bIE,m.
RE'!J1rt)E'!iitun,n bedarf, aus dem Akt/enrecht herseparat .. und wenn Frau Bundesräso rasch wie
.. studieren

"o""",011 mit dem Akt/enrecht nicht vierziJ
"'l"'I"Iiitt,,,

dem

Ge'wichthles erst nach der KOlml11lss;ioflssitztmg ",inh..I.""o
Eintreten schon
Affolter: Wir brauchen, um dieses Problem zu erfassen,'
. mit Beiispielen, die
der
nicht
eine
Aber es besteht
natür:lich
Zweifel
dass eine
getreten sind, auf den
das Problem -leider.
die
solch wichtige
Entwurfs zur Beratung an die
. ist jetzt ,die letzte
werden müsste. Wenn ich
Schaffung einer Differenz .. überhaupt noch in diese Revi-Kommission
daran
welche
wir in unseren Kommissionssion einzubringen. Dass es auch noch in einer Kommission
beratungen auf einzelne
Worte gelegt haben,
seriös ausgeleuchtet wird, ist im Zweikal'!lmersystem
geWährleistet: Die nationalrätlicheKommission müSste sich. dann erscheint es eher unüblich, auf diesen Antrag einzutredamit befassen und, falls sie Differenzen schaffen würde,
ten, ohne dass die Kommission diese Problematik näher
würde· die ständerätliche Kommission nochmals darüber
untersucht hat.
Herr Viii/ger hat allerdings den Antrag bewusst eingebracht, .
beraten, so dass· man also nicht sagen kann, durch ein
überhastetes Vorgehen würde hier etwas Unausgereiftes. weil er eine Differenz schaffen will. Er hat das vielleicht
etwas zuwenig deutlich zum Ausdruck gebracht.. Wenn wir
eingebracht. Es wurde auch gesagt, es bräuchte für so
das Problem in den Nationalrat hineintragen wO,lIen, werden
etwas Wichtiges eine Art Vernehmlassung. Ich meine, dass
wir es hierin der Form. des Antrages Villiger tun müssen.
auch das nicht nötig ist Auch unser neues stäOderätliches
Nachdem Herr Villiger den klugen Schritt getan und seinen
Vinkulierungsmodell wurde nicht in Vernehmlassung
Antrag zt:Jm ominösen Artikel 751c,.der wie eine Faust aufs
: geschickt, was aber sämtliche Interessierten nicht daran
Auge in unser Aktienrecht passt und dem man in diesem Rat
. gehindert hat, mit eIlenlEingen Betrachtungen und Eingaben
uns ihren SUi.ndpunkt darzulegen. Ich zweifle keine
niemals hätte zustimmen können, zurückgezogen hat, hätte
Ich persönlich nichts dagegen, wenn quasi als Probelauf der
Sekunde, dass das auch hier der Fall sein würde.
Ich bitte Sie deshalb, meinen Anträgen zuzuStimmen, wenn
Antrag Vi/liger übernommen würde.
.
Der Antrag ist eigentlich symptomatisch für die Situation, in
Sie der Meinung sind, dass es sich um ein echtes' Problem
handle, und ich bin dieser Meinung. Ich bitte Sie auch um. welcher wir uns mit dieser Aktienrechtsrevision befinden
unddiewiransichauchschonbeiderVinkulierungsproble~,'
Zustimmung, wenn Sie vielleicht noch gewisse Mängel in
den. FormUlierungen zu erkennen. glauben oder wenn Sie' matik angetroffen haben. Die Rechtswirklichkeit läuftunseren gesetzgeberiscOEm Bemühungen davon oder zumindest
Zweifel haben, ob alle Fristen, die hier vorkommen, der
Weisheit letzter Schluss seien. Es braucht einfach eilieOlffe-: voraus. Wir haben grosse Mühe, die auftretenden Phänomene gesetzgeberisch einzufangen. Der Antrag Villiger, der
renz zum Nationalrat, damit das PrOblem weiterhin vertieft
ein echtes Probtemdarstellt, ist ein weiteres Beisplelda1ür..
geprüft und gelöst werden kann.
Wenn Sie dem Antrag Villiger nicht folgen wollen, stimme
Schmid, Berichterstatter: Ich habe Herrn Kollege Villiger . ich natürliCh dem Kommissionspräsidenten z!J, der nicot nur
bereits mitgeteilt, dass ich als Kommissionspräsident grundeine separate Regelung dieses Problems anstrebt, sondern
sätzlich gegen alle neuen Anträge Stellung beziehen werde;
die ganze Sache aus dem Aktj~:lOrecht herauslösen möchte.
einfach deswegen, weil die Arbeit der Kommission in sich
Das wäre .auch ein Weg.
.
.
abgeschlossen ist und wir Mühe haben mit Anträgen, die in . Man kann darauf hinweisen, dasS in anderen Ländern sepadas Plenum' eingebracht werden und so voluminös sind,
rate gesetzliche Regelungen und staatliche oder behördJj~
weit ein gründliches Vo~perejten solcher Anträge extrem ehe BeschränklJngen für .bestimmte Firmenübernahmen
bestehen. Ich verweise auf eine enfsprechende Regelung in
aufwendig ist. Das vorausgeschickt; doch zwei, drei Bemerkungenzur Sache selbst
' .
.'
Frankreich, wo der ErWerb von über 20 Prozent des AktienWas arn Antrag Villiger besticht, ist sein Grundsatz, der
kapitals von einer Genehmigung des Finanzministeriums
GrundsatZ des offenen Visiers bei Uebernahme: .Was dIe
abhängig ist. Ich erinnere andenbritischen «Industry Act,..
Detaillierungbetrifft, da kann und will ich nicht sehr viel
und an ähnliche Gesetze in Schweden.
.
~gen. Ich hatte
Zeit wie Sie, das zu . Deshalb unterstütze ich den Wunsch des KommissionspräZiffer 8 des Absatzes 1 von
dass der
übernehmen
betrachten. Nur ein
ob wir das
könArtikel 751a stellt sich
nen.Kann der Anbieter
der' zu übernehmenden
Persönlich werde ichmli::h dem
auf die Arbeitnehmer usw., bei der Uebetnahme . nicht wide.rsetzen. Er bringt in rll",,,,,,,r'F
hinreichend formulieren? per Haupteinwand,
Be1Ne!}l,lrlg in den Nationalrat..
aber habe, ist
ich gegenüber diesem Antrag
betrifft
nicht das. Akt/enrecht.
geht es keine~.w€tqS
um
sondern um eine
Cavelty: Ich frage mich, .ob es seriös Wäre, einen AntragJn
einer derart WiChtigen Frage aufzunehmen in der Hoffnung,
yertragsabschlusslehre, die in den
,.."'tinln""''''''l'h,t,,,., rtCYAr.,,,,IT Ist, Es
der Nationalrat werde es dann schon
Ist das die Art .
, und Weise, inwe!cher der
SOllte? Ich
glaube nicht
, Wenn wir nicht gut vorbereitete·
Antraoe auth€tiss,en können,
verschieben oder eben
es der Präsident
sie eine öfl'entlic:he
nicht nur im AK1"PT,rp,r:nT i:tnlnn."rn
vnl·"'''I~I"""t .. auf einem separaten Weg eine
. Orten stellen, bei einer'
bei bestimmtEm
mich gegen eine probeweise
eines
GeseUschaftsiormen. leh will Innen damit sagen: Es besteht dermassen wichtigen' Artikels.
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des
M, Reymond: Je suls ",,,"rÄ,,,,,,,n<:>.,!
de la proposition
M.
cette pro,pol,itic)O

Dennoch muss ich
- und zwar aus den F:!"";,..,rl",,,
'bereits erwähnt
sind, insbesondere von
-: Das Aetisserste, was man meiner
m~."h,<:>" könnte, wäre eine
Knmr";",,,,ir.,,
Normen von die-- ,
der Kommission unter

a ",'""""..."".",..

existe dans la
mettrait bon ordre dans les
heureuses 01.1 malheureuses,
ont Eile vecues en Suisse ces derniers
On
ainsi une tninsparence' ql.le les «raiders» orllfessionnells Villiger: Ich gestatte mir drei kurze
1, Herr
redoutent. Ace titre--Ia, le premier alinea diil'a proposition de ' Schmid hat
mein Antrag gehöre
Aktien·
M. Villiger me parait non seulement
mais indis- recht. Ich bin
und habe in diesen Fragen vielpensable et urgent.
leicht nicht die nötige Sicherheit. Wenn aber die Absätze 2
C'est donc dans ce sens que je soutiens, ä fitre personnei, sa und 3 nicht ins Aktienrecht gehören, weiss
nicht, wohin
proposition, qu'iI s'agisse de creerune divergence avec te' sie uberhaupt gehören sollen! Es geht um GeneralversammConseil national Otl qu'on veuille renvoyer I'objet ä la comlungen, um die Gleichbehandlung der Aktionäre: Man
mission. Mais je tiens ä dire cec!: avec I'internationalisation . könnte einwenden. theoretisch könne man auch eine
prochaine des marches, les offres publiques d'achat 'lallt se , ~enossenschaft ubernehmen; es könne' ein generelleres
,multiplier dans notre pays et les dispositions que nous
Uebemahmerecht sein. Aber ich sehe in der Praxis nicht,
avons pri~ ä ce sujet jusqu'ä mairitenantsont ä mon avis wie man eine Genossenschaft so leicht ubernehmen könnte.' .
insuffisantes.le fait d'obliger le predateur as'annoncer me 2. Was Herr Reymond gesagt hat, hat mich auch beschäftigt:
parait essentiel; c'est vraiment par la q'u'jJ faut commencer, . Soll man an· einer Generalversammlung diesen Streit zwi~
Quant asavciir si tou~es les exigences contenues au premier sehen den Uebernehmem und dem vielleicht nicht willigen
alinea, aux chiffres 1 a8, sont necessaires, j'en doute, mais Verwaltungsrat austragen? Wir sind nun einmal eine MarktM. Villiger a eu la sagesse de tout mettre et iI est peut...etre wirtschaft Es Ist möglich, gute Angeb()te zu maclJen. Auch.
ohne Generalversammlung können Aktionäre auf ein solpossible d'en supprimer quelques-unes.
Je voudrais dire quelques mots ence qui concernete ches Angebot einsteigen. Mir scheint es fairer, wennbeide
deuxieme alinea, au cas ou ce dossier ira!t devant lacom- ,Parteien den Aktionären illre Standpunkte darlegen und.die
mission 01.1 au Conseil national.
Aktionäre wirklich im Wissen um das Ganze urteilen kön·
. Le deuxieme alinea prevoft I'obligation, pour le conseil nen. Ich wusste zwar, dass die beiden anderen Artikel für
d'administration, de convoquer une assembleeglmerale des' viele sympathischer sind; wir müssen aber eine korrekte und'
actionnaires, torsqu'illui est demande derompre les limites ausgewogene Lösung schaffen.
statutaires a la transmissibilite des actions. Je ne suis pas 3. Herrn Cavelty möchte ich sagen, dass dieses Vorgehen so
sur que cette proposition-Iä solt souhaitable.
leichtfertig nicht ist! Es ist seriös: Es haben sich schliesslich
En effet, iI faut bien se rendre campte QUe,lorsqu'on esten. namhafte Experten damit befasst. .
,..
presence d'un predateur inamical, mais peut-ttre extremeFür mich ist es die le~e Möglichkeit, das Anliegen in die
ment genereux avec les actlonnaires - par inlimical fen-' Revision einzugeben,. wo es im Zusammenhang mit der
tends celui qui veut bien payer les actionnaires mais peut- . Vinkulierung am richtigen Ort ist. Diese Uebernahmeregeln
etre vendrepar la s.uite la soeiete, par morceaux, pour en bilden ein Gesamtpaket, sie haben mit dem Ganzen zu tun.
retlrer lui-mame un grand I:>enefice .. dans ces cas donc ou
Natürlich kann man ein eigenes Recht schaffen. Aber Sie
müssen sich überlegen, wie lange. das dauert;. in der Zwi·
·.I'attrait immMiat pour I'actionnaire est considerable,iI faut
craindre quela democratie voulue dans l'aSsemblee gene- schenze!t können sich Bewegungen entwickeln,.die man
rale aille äJ'encontre des interets globauxde IIi societe, des $ -sofort abfangen könnte, wenn man meinen Antrag hier. ~
. interets de ceux qui y travaillent et de la region concernee.: einb;aut.
Jene sui$ donc pas sen, el en I'etat actuel de mes reflexions
je ne voteraipasledeuxieme alinEiasion devait Je voter Schmld, Berichterstatter:' Nachdem noch kein Antrag sol
separement.Jevoulais sjmplement sou lever Ce problem~.
Rückweisung an die Kommission gestellt worden ist, rede
cat.les statuts de ,'entreprise peuventdonner au conseil
ich noch nicht.
..
d'administrationle pouvoir dedepasser leslimites fixees
Zimmerti: Nach dem Votum Villlger noch eine Frage; bevor
pour 1a transmissibilite des actions.
En conclusion, les propositions de M. Villigerme pataissent
.etwas zur Wahrung derLande$inter~
ich sie aber stelle,
et en
les
troisieme alineas d& essen.
Herr Villiger hat Artikel
Er hat gut.
751a
la
attention de notre
.conseil, comme d'ailleurs du
Nous ne daran getan. Er ist in einer Zwangslage. Er
ein Problem
devons pas attendre trop
des angesprochen, das dringend gelöst werden muss. Wenn es
mesures,
contre les
d'achat . aber schon darum geht, eine Differenz zu schaffen, damit.
dieses Problem diskutiert werden kann, sollten wir das
inamicales.
Fuder nicht überladen, Oie Ziffern 7 und 8 tn Absatz 1 haben:
einen gewissen Bezug zum
Artikel 751c.
Miville: Der
riChtung """""",tr.i.,,'h
.Wenn ich Herrn Villiger
werden dort
Vinkulierungsartikel
öffentlichen Interessen
die mit dem
Villiger richtet
werden
Es
sich ein Ungluck dal·stE!lIe.
chenen Artikel 751c
. aber ganz eindeutig gegen
Raubzuge, wo
wollen wir dem
offenen Visiers das Wort
Aufkäufer von Aktien darauf
während der Zeit
bei den
1 bis 6 zu bleiben, die Ziffern7 und 8
zu streichen.
wird
teilweise
den Kurs hinaufzutrei- '
einer
Unruhe, die
ches vom
öffentliche
bell
dann
verkaufen. Wir haben in den letzt~11
Jahren solche
erlebt Es sind ja
die nur
M~növer, die aus
Stellung heraus
man sein Visj~r
geschlossen hält.

et
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wäre, die Ziffern 7 und 8 zuröckzuziehen. Wenn der Nationalrat will, kann er diese Ziffern wieder aufnehmen. Der
Ständerat sollte sie aber nicht übernehmen.

Utl,IIQatu:>nEmreCllt Aktienrecflt

ren durchzuföhren; Eine Röckweisung an die Kommission
daröber zu
muss ich .Ihnen freistellen. Es ist nicht an
befinden. Aber die Konsequenzen werden
eine
enorme
des Verfahrens sein.
Abstimmung - Vota

Für den Ordnungsantrag

9StimrY'An

26 Stimmen
Präsident: Standerat Zimmerli hat
De2:oglllcn der Ziffern 1 und 8

I\.O:lIel.:le

annehmen, wie er
in der
die Sache dann vOn sich aus -:;
Villiger; Wenn ein
Experte mir
Antrag ohne Aenderung einfach
, stellt, komme ich
nicht umhin, ihr zu
keine Differenz. Die Formulierungen werden zum· Oie Ziffer 7 reut mich natörlich am m ..i""t.'.n
Ziffer 8 gebe'
___ "''''''',,_, und die «Bewegung,., von der Herr Affolter
. ich zu, dass man in guten
Meinung sein kann. ist für uns v o r b e I . '
- Zur Entlastung wäre Ich aber
Ziffern 7 und 8 zu-- Ich wörde es deshalb sehr begrüssen, wenn die Materie in
streichen.
einem separaten Verfahren geregelt werden könnte; z. B. _
indem He~ ViUiger eine entsprechende Motion formuliert.
Präsident: Herr Villigel' ist bereit, die Ziffern] und 8 des:
ersten Absatzes zu streichen.
.
Mlville: Ich stellej~tzt formell den Antrag auf Rückweisung
,an die Kommission, und _zwar als Eventualantrag zum
Onken: Auf der einen Seite wird uns gesagt, wie unheimlich
Antrag Villigel'. Dies in der Meinung: wenn Oberhaupt, dann
komplex diese Materie ist und was die Kommission alles
-auf diesem einzig erfolgversprechenden Weg.
'
hätte machen müssen, wenn dieser Artikel an sie zurückge~
' .
WiesEm worden wäre, was ja jetzt niCht der Fall ist. Man
Bundesrätin Kopp: Icn halte mich .an die Reget, aussere .mOsse Hearings, man müsse eine Vernehmlassung durchmich demnach nur zum ()rdnungsantragMiville. Die Rück-führen, .man müsse noch einmal darOber beraten, man
weisung an die Kommission hätte natürlich eine bedeutende
müsse darüber nachdenken, man müsse Experten beVerzögerung der ganzen. Aktienrechtsrevision zur FOlge.
fragen .•.•
.
,
Man würde hier die Arbeiten abbrechen oder allenfalls die Auf der anderen Seite Wird hier eine Diskussion und, sogar
eine Art Beratungöurchgeführt, bei der es möglich ist, dass
Vorlage noch fertig beraten, die Kommission mit diesem
Problem betrauen, dieSe. würde nach der Beratung mit dem
ause/nem Antrag, der gestellt wurde, ad hoc und auf·eine
blosse Frage hin zwei derZifferneinfachgesfrichen werden,
Artikel wieder.in den Ständerat kommen, und erst dann
könnte der Nationalrat mit der Differenzbereinigung begin- nur damit die CMncen. der Annanme des Artikels erhöht
nen.· Wir würden mindestens ein halbes,. wenn nicht· gar werden.
dreiviertel.Jahr verlieren, denn man mOsste zu dieser Frage .Da frage lch mich nun doch, ob das noch' eine wirklich
'tW&t kein formelles Vernehmlassungsverfahren durchföh~ . seriöse Beratung ist, wie sie an und' tur sich - wie iCh als
ren. aber die betroffenen Kreise doch sehr eingehend bejunges Mitglied dieses Rates gemeint habe .... dem Ständerat
,"
.'
ansteht Diese Frage möchte ich stellen. Dieser Rat ist l11ir
grussen. •
Eine Verzögerung hätte auf der anderen Seite, wenn ich an damals im Wahlkampf als ...Chambre dereflexion .. :",orgedas Votum von Herrn Affolter denke, den Vorteil, dass neue stellt worden, als ein besonnenes Gremium, das gerade
Entwicklungen noch. miteinbezogen werden könnten..;.
solche Dinge nicht macht.
dies$Bemerkung ist nicht ganz ernst zu nehmen.
Und jetzt erlebe ich hier eine Beratung, Ober die Ich mich
Mir wäre es lieber, wir würden jetzt mit der Revision forHah·
doch sehr wundere. .
, .
ren und der Nationalrat könnte, falls Sie dem Antrag Villiger Warum muss dieser Artikel.noch im letzten AugenblIck in
zustimmen, mit der Differenzbereinigung beginnen. Nach· dieses Gesetz hineingezwängt werden? Warum gibt Herr
meiner. AuffaSsung wird· es so oder so noch Differenzen '. Villiger dieses Blatt nicht einem Kollegen' der nationalrätlichen. Kommission mit der Bitte, .diesen Artike/dort einzuzwischen Ständerat und Nationalrat geben, sodass sich Ihre
bringen und gründlich zu beraten? Warum muss der Stän- , '
Kommission im Rahmen der Differel1zbereinigung in einem
zweiten Schritt nochmals eingehend mit dieser Frage aus- .defat ihn jetzt noch aufnehmen, bloss damit er darin steht,
einardersetten wird. Dieses Vorgehen würde eine w~itere
und der Nationalrat wird sich dann allenfatls wieder. Mühe
geben m'Ossan. das Ganze über Bord zu werten ? Das finde
Vett{)gerung vermeiden.,
In diesem Sinn habe ich wenig Sympathie für· den Ordich kein korrektes. Vorgehen. Darum ist die einzige /..ösung
nungsantrag von Herrn. Miville.
'.
, nach all den Ausföhrungen, die soeben auch Herr Schtnid
gemacht hat, dass man sagt: Wenn dieser Antrag schon so .
wir
Schmid, .Berichterstatter: Beim Rückweisungsantrag
komplex ist, können wir jetzt nicht dazu
möchte ich Sie bitten, zu bedenken: Diese
ist äus-· men diesen Artikel nicht auf. Es ist dem
'-'h"r<l.nf.
serstkompliziertund hat nicht nur mitdemAktienrecht zu
wortet und überlassen, gegebenenfalls eine solche Beslimtun. Es geht zum Teil auch darum, dass man unseriöse' mung oder einen solchen Artikel in das Gesetz aufzuneh.Angebote allein zum Zweck der Realisierung von Gewinnen,
men, und wir werden dann bei der Differenzbereinigung als.
.
ohne ernsthafte Uebemahmeabsicht, unterbinden wUt, was, Zweitrat nochmals darauf zurückkommen.
mit dem Aktienrechtnichts zu tun hat. Das ist derart kompli-" Das, finde ich, ist das korrekte Vorgehen, und das. schlage
ziert, dass wir mit jeder Garantie in der Kommission intern ·Ich Ihnen, auch vor.
wieder Hearings durchführen müssen. Wir werden die Ban~
ken anfragen mössen. Wir werden die Börsen anfragen
ROeSCh: HerrKollegeOnken, ich möchte sie daranerinmüssen. Wir werden die Spitzenverbände der Wirtschaft
nern, dass wir im Bund ein Zweikammersystem haben. Hätund der Industrie anfragen müssen. Ich habe
dass
ten wir wie in den. Kantonen ein
hätten
Murren durch die
als Frau
wir heute auf einfache WeiSe
ein
hat
ein'
auf die zweite
Eine
halbes Jahre dauern.
Meine Auffassung ist ~Jie:
nicht
unabweisbarer
Zwang besteht, das unbedingt im Rahmen des Aktienrech:'
teszu behandeln, ist ein ordentliches Gesetzgebungsverfah-

E

Code des OOIIOe:ttOfIS
sondern unsere DiffAy,!!n;'An zur

UI:;',I\I.';:;''''''JI

ObernehmenVilliger: Ich
chen softie.

mir überlegen, ob

1988
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Motion einrei·

Art. 752, 753·,'
und so
der Kommission
:nJ'l,ml"llrA de reflexion .. ;
ja nur um die f)jffArAn:7·F;~
"mrnnumln zum. Beschluss des Nationalrates
Ja colnmrission
wäre
gewesen, nach dem
Miville zu verfahren. Das haben Sie nicht
Jetzt müssen wir aufdes
diese
schaffen.
sollen wir sie
Ich bin der
das Problem derart akut
Akltierlre,chtsr!l~vis.itJn nicht
können,
werArt. 754
der KO.mnliss:ion
Sie in Kürze eine nächste Revision des Aktienrechtes
VI"I,rn",.hIT''''''' müssel'). ,Wir leben in einer Zeit der mehr .oder .
und 2
71l!din\mllnn zum BeschluSs deS Natlol1all'atEIS
weniger unfreundlichen Uebernahmen und der
wechselnden neuen
im Garten des schweizerischen
Abs.
(neu)
.
verstanden, 'Mehrheit
Aktienmarktes. Es wurde im Volk auch
wenn wir einfach
und das Problem überhaupt Den einzelnen Aktionären und Gesellschaftsgläubigern
sie für den Schaden verantwortlich; den sie durch absichtlinicht
des Nationalrates, sich
allenfalls die
zu nehmen, von der gesprochen worden' che oder grobfahrlässige Verletzung ihrer Pflichten verursachen.
Aber denken Sie doch bitte an das Zweikammersystem
, und an die Aktualität des Problems!
Minderheit? .
.. (Jaggi, Miville)
Cavefty: Ich möchte Herrn Rüesch nicht unnötigerweise
Streichen
korrigieren, aber ergänzen. Ich möchte darauf aufmerksam Abs. :3
machen, dass es sehr wohl möglich ist, dass der Nationalrat
Streichen
diesen Antrag im Sinne von Herrn Onken aufnimmt. Mit dem
Einverständnis beider Kommissionen ist auch die. Beratung
Art. 754
\
einer neuen Materie möglich;
.Proposition da Ja commission
. BundesrätinKopp: Ich habe in der Eintretensdebatte eigent-' Al. 1 a t 2 ' ,
:
Adherer a la decision du COnseirnatlonal
lich Sympathie und Verständnis für das Anliegen ~on Herrn
Villiger geäussert,gleichzeitig aber auch meinen Bedenken AI. 1bis (nouveau)
Ausdruck gegeben, dass wirmit der Aufnahme dieser Vor~ Majorite
schläge das Fuder der Aktienrechtsreform überladen wur- 118 repondent a I'egard de chaque actionnaire et des creanden. Ich. muss Ihnen gestehen; nachdem· ich Ober das ciers da lasociefe des donunages qu'ffs ont occasfonnes par
WOChenende nochmals darüber nachgedachihabß, befinde une viOlation volontaire ou gravement fautivt!t cte laufS obUich mich nach wie vor Im gleichen Zwiespalt. Die Fragei" die . gations.
, hier aufgeworfen we.rdEm;greifen tatsäChlich noCh weiter als Minorite
das, was bis jetzt diskutiert worden Ist: Es stellt sich bei- (Jaggi, Miville)
.
spielsweise die Frage:. inwieweit börsenrechttiche A$~e Biffer
AI; "3
~u berücksichtigen sind. Es stellt siCh die Frage, inwieweit
Biffer
ein KoordinationsbedOrfnis mit
allenfalls zu schaffenden bundesrechtlichen Regelung einer Börsenaufsicht
bestetlt.lch darf auf das Referat von Herrn Nationalbankprä-.. Abs., 1, 2 und :3 - AL 1, 2 et :3
sidentlusseram Bankiertag hinweisen •. Es stellt sich auch Angenommen - Adopte
die Frage nach einer ~lffäffigen strafreChtlichen Sanktion.
Herr Villiger hat dieses Problem zwischen den Zeilen ange- ..•. Abs.. 1bis - AI. 11:lis
dEilutet. Das sind ~ltes Fragen,die hettfe noch unbilantwortet
im flaum stehen.. . . . "
,
.
..
"
SChmlt:l,.Berichterstaner: Die Kommission hat· mjt Absatz
Sie haben drei MQglichkeiten. vorzugehen:'_Erttweder lehnen Sie. die Anträge von Herrn ViHtger ab oder Sie stimmen, 1bis die Haftung der Organe gegenüber der Gesellschaft als
einer omnis:-Culpa-Haftung nicht tangieren wollen. DemgeIhnen zu, damit eine Differenz ensteht und der Nationalrat
und dann später ebenfalls Sie sich mit dem Problem eingegenüber hat sie es als ,.richtig befunden. die Organhaftung
, hendatiseinandersetzenkönnen, oder aber Sie überweisen
gegenüber den Aktionären und Gesellschaftsgläubigern auf
den Antrag vonHemi Vjfljger in Form einer Motion odet: absichtliche und grobfahtlässige Pflichtverletzungshafiung
eines Postulates an den Bundesrat, Oie erste Variante zu beschranken. Eine Haftung aus leichter Fahrlässigkeit
soll gegenüber Aktionären· und Gesellschaftsgläubigern
scheint mir auszuscheiden, denn
Problem ist zu
Es bleibt die
zwei
drei. Ich möchte es ausgeschlossen sein,
Die Begründung für
ist dar!/) zu
dass,
Ihrem Rat
für weichen Weg Sie
den. Ich darf
nOChmals darauf hinweiseln,
das Pflichtenheft, insbesondere
den Verwaltungsrat. in
Artikel 716a sehr stark verschärft worden ist Zudem sind wir
derart
zusätzliche Fragen mit dem Problem verbunden
der Auffassung, dass ein zu scharfes Verantwortlichkeits- .'
sind,
der Bundesrat gerne die
hätte, den
ganzen Fragenkomplex sorgfältig
und
recht diEl Wirtschaft hemmt und die .<)rg.ane in ihrer
. nicht nur im Rahmen eines Ditterenzberelnlgungsvertahren
da Organe von
Aktieflge,sellschalten im
gesetzli;zu den aufgeworfenen FragenSteliung zu nehmen.
FnitJ':""lhli'lJ':J':A handeln, bei
Version eitw$
En'tgehhl!gl::E~g vl:>rauss;ehbar fehlschlagen kann:
Abstimmung - Vota
zud.em in der Kommission geltend llAI71A,nht
6 Stimmen dass die Gefahr der nlilchttaglichen Prr......"""""
. Förden Antrag VitJiger
24 Stimmen im,I"""':I"I""1",,,.. , dass in lehre und ·He.ChltgnrAehlll
Dagegen
Bel'eilsct,aft zu erkennen ist, dieSorgfaltsanforderung an
PräSI~ent!lchfrage Herrn VUliger, ob er sofort~eine Motl~n
Mitgliederder Verwaltungsräte nach Ma$SQabedereinin diesem Sinne zur Abstimmung bringen will, damit wir die zeinen Fähigkeiten und Kenntnisse zu fndMduaHsierel'l und
zu differenzieren.
.
Diskussion am Ende. nicht unnötig wiederhoren ..,
I"Ih,,,,rfIÄ,,,,I~Ii,.!h

einer

<

,

.

von vor 1936
Hal1uflgslregel kannte.
nicht anwesend war, als
be:setllos,sen, steht es ihr selbstot:t::;I,;II!U~i:::> der Mehrheit in aller

<ih"lil",h",

dass wir diesen, Antrag
und
lassen und darauf zunlckkommen, wenn wir ihn schriftlich
. standen.
l'lr:lhrAih",1"\

cet alinea 1, qui n'est donc
Art. 755, 756
sabilite des admfnistrateurs ä
de Ja sociefe eomme
der Kommission
des actionnaires Eil des ereanciers sociaux s'etend
mages causes par un
intentionnel oupar
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
negligence Ei leur devoir. Dans
1bis, lameme responProposition de la commisslon
sabilite des memes administrateurs et personnes assumant .. AdMrer ä Ia decislon du. Conseil national
une responsabilite dans la gestion ou la liquidation s'etend
aux dommages causes non par intention ou par negligence
Ahgenommen -Adopte
mais seulement par violation volontaire ou gravement fauArt 757
tive, Ei I'egard non plus de la soeiete mais seulement envers
ses actionnaires et creanciers. Cette 'nouvelle, version est Antrag der Kommission
Abs.1
davantage qu'un eompll3ment ou un fnfleeh/ssement, c'est
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates .
en reallte un retournement de la conception de la responsabilite qui prevaLlt dans te reste du projet que nous exami· . Abs: 2
.... berechtigt. Das Ergebnis wird vJ~rabzur Deckung der ..·.·
nons, comme dans d'autres texte leg/si aUfs d'ailleurs. '
Forderungen der klagenden Gläubiger gemäss den .Bestim" Encequi conceme notre projet, je vous renvoie aux dommages causes intentionnellement ou par negligenee, Ei l'artimungen des BundesgesetZßs über Sphuldbetreibung und
, eie 752 pour le prospeetus; ä !'artiele 753 POUf lesactes de
Konkurs verwendet Am Ueberschuss nehmen die klagenfondaUon, et ä I'article 755 dans Ie eas de Ja revision. '
den Aktionäre im .Ausmass ihrer Beteiiigung an der GesellLa distinction falte lei dans cet alinea 1bis entre "etenduede schaft teU; de.f Rest fällt in die Konkufsmasse •
.
Ja responsabilite Ei I'egard de Ja societe d~une part et envers .,Abs.:; (neu)
·chaque actionnaire et sescreanciers sociaux d'autre part
Vorbehalten bleibt die Abtretung von Ansprüchen der
. est cooquante. Tout d'abord, parce qu'elle infervient au
Gesellschaft gemäss Artikel 260 des Bundesgesetzes über
.
moment ou les administrateursregoiventdEIS pouvoirssup-. Schuldbetreibung und Konkurs.
plementaires, notammenten matiered'execution d'aug- .
Art. 757
mentation de capital. Ensulte, vis-ä~vis des autres personnes
dont les respoosabilites concernanUes dommages causes
Propositiondela commission
AI. 1
intentionnellementOl,l par: negligence: ainsi de la responsabiUte des travailleurspour Ie dommage cause ä I'employeur . AdMrer ä Ja decision du COoseilnational
AI. 2
'
.
'- article 321 e du code des obligations .... ou, par analogie. la
responsabilitedu mandala/re ä I'egard du mandant. Ainsi
.... peut les exercer. Leprodultsert d'abord a couvrir les
donc, par une dist!nct!on qui est contraire äl'equite,ce
creances des creanciers demandeurs, conformement aux
dispositions de la 101 federal~ SU! la poursuite pour dettes et
nouvel alin~a 1bis a pour effet d'affaiblir gravementla protectiondes intefetS de la societe et de ses creanciers.Par
la faillite. Les creantiers demandeufs participent )'exe&deläf'aggravation juridique Uee ä la qualiflcationdudom~' dent dans la mesure de leur participatlon ä.la societe; le
mage, iI y.a en effet des obstacles pratiques:· on voit m~I,
reste tombe dans la masse.
.
dans larealite, le conseil d'administratJon comme organe AI. :; (nouveau)
reprocher Ei ,'un oul'autre de ses membres, ou (\lux membres
Estreservee la cession de creance de Ja sociSt.e, conformed'un autreorgane de la societe, des violatlons volontaires ou
ment I'art/cle 260 da la loi federale surJapoursuite pOur
' .
dettes et la faillite.
gravementfautives de leurs obligations.
e'est la raison pour
je vous.demande derevenir sur
la decision prise
peu dans la
finale
Angenommen
parnotre
et d'en restel' ä la
coMArt. 758
rente en matlere de
aux
articles 752 et
754,
Antrag der Kommission
. Zustimmung zum
premier alinea.
Nationalrates
. Proposition de la commission
AdMrer ä la decision du Conseil national
einel1 Antrag zu diesem·
Präsident: tierr Hefti
neuen Antrag .. Angenommen..,;; Adopte
Absatz eingereicht.

a

a

dass
~ig..

eine

dass wir

lrnen,1w'IA

ware wahrscheinlich
hafte, wie ich· meine eigenen Anaeleo,en!leilten

Abs.
Mehrheit
der Grösse von dessen
. Minderheit
(Hefti)
Abs.1

Vt;lf:\iI,;IIU!(ltll!
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Codes

E

m",hrl~r",

Personen verantwortlich,
Ensatzpf.lictlt des Einzelnen
Grösse von dessen
V.":::;"<:>'~/<:> Ens<!l,tztlfli<,ht mehrere Pensoß"'<:1,.,"',ärl,if'lt~m solidarisch.
Beschluss des Nationalrates

Art 759
Prc)pc1sition de 18 eommission

Zw.eitirat. Veröfsct!la~le

AI. 2, 36t4
Atll1l'!rI~r a la tlAr,jgjfln du Conseil national
Abs.

t -AI. 1

Helti, Sprecher der Minderheit: Ich möchte meinen Antrag
zugunsten des Antrages des Bundesrates zurückziehen..
Inhaltlich decken sich die Anträge weitgehend. Der Antrag
des Bundesrates ist aber besser formuliert als meiner. Im
übrigen entspricht sowohl mein Antrag wie derjenige dEls
Bundesrates dem, was wir in der Kommission im Grunde
genommen gewünscht haben.
Schmid, Berichterstatter: feh kann nicht als Kommi.ssions"
präsident reden, weil die Kommission den Antrag des Bun;,
desrates noch nicht gesehen hat. Er entspricht aber dem
Auftrag, den die Kommission dl(!m Bundesrat gegeben hat.
Sowohl unsere Fassung wie die Fassung Heft; Wie die Fassung Bundesrat wollen das gleiche, nämlich im Aussenverhältnisdie Anwendbarkeit von A.rtikel 43 und 44 des Obligationenrechtes bei Solidarhaftung sichenstellen. ES geht hier
nur und ausschllesslich .um die Frage der besseren Formulierung. Ich kann mich den Ausführungen von Herrn Heftr
anschUessen, persönlich gebe ich der Fassung des BI:Jndesrates den Vorzug. .
.

Ihnen aber
behanals Teil des
engem Zusam~ - m ..nl'......... zur Vorlage; wir werden in näChster Zeit kaum
Geleg,entleitdazu haben, eine enger mit
verknj}oflte gesetzliche Ordnung zu schaffen.
Um was geht es materiell? Nach Artikel 945 Absatz 2 DR .ist
die verheiratete Frau verpflichtet, die Firma ihres Unterneh· mens anders zu gestalten als a.ndere PerSonen. Sie muss .
nämlich entweder die Bezeichnung «Frau» oder den voll
ausgeschriebenen Vornamen der Firma voranstellen. Sie
kann also ihr Treuhandbüro nicht mit E. Müller bezeichnen,
sondern muss ihn mit Eisa: Müller bezeichnen oder mit Frau
E. Müller. Das mag nicht allzu stark ins Gewicht fallen. Es ist
aber eine Ungleichbehandl1l1J9, über deren Rechtfertigung ......
wIr uns doch einen Gedanken machen dürfen.
Fur diese Sonderregelung der verheirateten Frau fehltheute
die Begründung. Insbe,gondere nach dem neuen Eherecht
besteht Überhaupt kein Anlass mehr, hier eine besondere
Regelung gelten zu lassen; sie ist fallenzulassen. Damit
würden wir auch dem Gleichheitsartikel der Verfassung
Rechnung tragen. Das Gesetzgebungsprogramm, das dort
festgelegt ist, enthält sicherni.cht diese firmenrechtliche
Frage als primäres Anliegen. Aber wenn wir schon daran
sind, sollten wir auch die Anliegen bereinigen, die nicht ~
stark ins Gewicht fa.llen.
.
· Jch bitte Sie, dem Antrag zuzustimmen. Esist einfach: Wir .
brauchen lediglich eine bestehende Bestimmung zu ~
ehen.
.
C

..

.

Schmid, Berichterstatter: Ich kann mich nicht dazu äussern,
weil dIeser Antrag der KommissiorlJ)icht vorgelegen hat.
·

.

Art 762 Abs. 1 und 3 .
Antrag der Kommission
Zustimmung zum "'t<:..t;""U~'" des Nationalrates

Bundesrätin Kopp: Ich bin Herrn Jagmetti dankbar, dass er
das Problem hier zur Diskussion stellt, auch wenn.es nicht
unmittelbar mit der Aktierirechtsrevision verbunden ist; Wir
haben bei unserem Bericht über «Gleiche Rechte für Mann
und Frau" diesen Mangel ebenfalls festgestellt und in Aus.sicht gestellt, dass wir eine entsprechende Aendetung im
Sinne von Herrn Jagmetti beantragen werden."
.
Ich bin der Meinung, dass dies sehr wohl ln .diesem Zusam,"",nn,.nn mnf'lHr'l'I ist. Es wäre unverhältnismässig, ein ganGesetzgEsDu'ngsvE,rfahrEln durchzuführen, nur um diese
IJnttl",I,.,t,h"M zu
Ich
Sie, dem
von
Herrn Jagmetti zuzustimmen.

Art 762 81. 1 el 3

Ansmnmluna -- VQte

Präsident: Der Antrag des Bundesrates (neue Fassung) ist
unbestritten.
.
.

Angenommen gemäss Antrag des Bundesrates
Adople selon Itiproposition du Conseil fMeTaI
Abs. 2, 3.und4 - AI. 2, 3 et 4
Angenommen - Adopte

Proposition de la CDITlf1111s.<>IDn
AdMrer ä la decision

national

Für den Antrag -!agmetti"

31 Stimmen
(Einstimmigkeit)

Angenommen ... Adopte
Antrag Jagmettl .
Art. 945 Abs. 2
Streichen

"''''''''''IU'''''' des Nationalrates
eh. 11
Prc,o(J'sitj'on da la commission
Al'll,,,,,,,"" la
du

a

-

~~-- ~--------~----------.....---------

s
Zift. 111 Titel
Antrag der Kommission
Zustimmung zum
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Beschluss des Mol'in"",1
Ja commission
.0.<11"",.",. a Ia decision du
national

des

eh. 111 Iitre
Pro'DOI~iti(m

de la cOI1r1missi(m
a la decision du Conseil national
Art. 5

Art. 1
LUlmfTlmlmg zum
des
Ja commission '
D.nrl..r,~r a la decislon du Conseil

Angenommen

federat et Conseil

nal:lOrl~UJ

"",tinn,,,'

Adopt~--

-- Art. &.7
Antrag der Kommission
~ Zusiimmu,ng zum Bes<;:hlussdes Na'tiOl,all'a~tEls
_ Proposition de 113, commission,
,Adherer a la decision du Conseil national

Art. 2
Antrag der Kommission

Abs. 1, Sund 4
Zustimmung zum Beschluss des Nationalnites

Abs.2

'

Angenommen ... Adopte ~

Mehrheit
~
~ ~ ~~
,
•... trotz Aufforderung nicht innertfünfJahren den Bestim~
mungen über die Mindesteinlage oder die Partizipationsund Genussscheine .... vom Richter aufgelöst Gesellschaf" ten, deren Partizipationskapital am 1. Januar 1985 das
Aktienkapital überstieg, sind von dessen Anpassung an die ~~
gesetzliChe Begrenzung ausgenommen.
Minderhelt
(Villiger, Dobler, Hänsenberger; Meier Josi) ~
Zustimmung zum Beschluss des Na~ionalrates
Art. 2
Proposition de la commission
AL 1, 3et 4
~
~
~
AdMrer ä la decision du Conseil national

>

AI.2

MaJorite
•••. ,aux dispositions Bur rapport minimum sontdlsSOutes
par le juge ala requete du prepose au registre du com7
merce.les socletes dont le capital-participation depassaitle
capital-actlons au. 1er janvier 1985 ne sont pas ~l)Ues da
~ S'adaptera la limite legale.
Minorite
(Villiger, Dobler, Hänsenberger. MeierJ9$i)
. AdMrer a la decision du Conseil national
Angenommen -Ad6pte
Abs. 2-At.2 ~
Angenommen gemäs$ Antiag> der Minderheit
Adopte selen la proposition de,la minorite
•
Art. 3
Antrag~der

Kommission
Abs. 1, :; und 4
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs.2
..... niedenegen
~

Artikel 656f ::Iir1r'''''''....n

.Art. 3 .
Proposition de 18 commission
AI. 1,:; et4
AdMrer a!a decision du

AI. 2t
•.•. Ies .Qlil;nfl~rärarticle

Anhang- Annexe ,
Antrag der Kommission
Streichen (neu Art. 5 der Schlussbestimmungen)
Proposition de Ja~commission
Bifter (voir art. des dispositions finales)

?

Angenommen - Adopte

Art. 754 Abs. 1bis.,.. Art. 754 81. 1bls

· Fortsetzung-Suite
~~

Antrag Helti
.••. Gesellschaftsgläubigern haften sie gemäss den Bestimmungen über die einfache Gesellschaft,

Proposition Hefti
.
A t'egardde chaque actionnaire et des creanciers de la'
societe !Is repondentselon les dispositionssur fasociete
simple.
~~
Gadient:lm Gegensatz nt Herrn Kollege HeftLmeineich,
dass die Kommission mit ihrem Vorschlag den Mittelweg
bereits> aufgezeigt hat. ~ Professor Bär ~ hat als Experte ~ im
, Hearing vor einer. kontraproduktiven lähmung der unter·
~ nehmerischen Initiative gewarnt, wenn eine überspitzte Verantwortlichkeit institutionalisiert wird. Er sagte wörtlich:
"Sie (die Verwaltung) handelt nämlich im schwierigen
Gebiet der gesellschaftli<;:hen Entschlüsse ~ in mehrfacher
Unsicherheit, bei denen jede Version voraussehbar fehl.. ~
schlagen kann .... ». Wieweit und wohin sich die Praxis verir..
ren kann, hat er mit dem berühmten Entscheid vor Einfühder
der Eisenbahnen im DeutSChen
belegt, indem
dass der Betrieb
Eisenbahn an sich
ein Verschulden sei. Und er .
hat dann in Anlehnung an dieses Urteil gesagt, dass man
auch sagen könnte; dass die Geschätsführung einer Gesellschaft an sich schon ein Verschulden seL
In der Praxis besteht immer wieder die
Argudie heute eingetret~ne
hätte
mentation,
beliicksich1tiQt werden müssen. Und Professor Bär hat mit
· Nachdruck auf diese Gefahr der ",,,,,..r":>nnt~m «l'l::lir:htr'i!lnlli.
ehen
die
· erwähnt
len der

GrlJflclsa'tz der l1A,'tI'",n!i,,,h,,,,n ,",l,,,,,,n,,
"'''''Ul'U'''' Arf"ln':>n

Und das

wenn sie die
als "choquante» hA:I'Ai,~h"At
sPI;lzil'jsc:h aktienrechtlich, dass die Verant~
der
einen
aUjssetzt. sO,fern dieser in Kenntnis
mh(:!\ll'lntjC~n Irn~t:"nr!A
Das ist ein
Mechade,ch~lro!eur1al:lhänoioen VerAk'tinl,i'ifAfI. und den
zu.
,Artikel
<> ..
~,n immerhin
neuem Antrag Bundesrat -wir zugestimmt
sechs Monaten
entsteht dasjenige derGläu- bringt unbestrittenermassen eine Einschränkung bei de!:'
J:jiger erst mit dem Konkurs, wie überhaupt die Praxis zeigt,
solidarischen Haftung mehrerer Beteiligter. Diese aus dem
dass Verantwortlichkeitsprozesse meist erst im Konkurs, g~samten Gesetzeskontext 101' Organe siCh ergebende Verangestrengt werden und es dann mit aller Härte und ohne antwortUchkeitsbeschränkung mOsste sich - das möchte
menschliche Rücksichtnahme bloss darum geht, noch mög- ich ,betonen -- zweifelsohne auf Kosten der Gesellschaft und
lichst viele Franken in das Manko hineinzupumpen. Hier soll ihrer Gläubiger auswirken. Ich meine also, es wäre stossend••
nun die vorgeschlagene Differenzierung verhindern, dass wenn Aktionäre im Falle direkter Schädigung durch den'
die mit der Geschäftsführung befassten Personen auch Verwaltungsrat -:<:. B. bei Verletzung der Bezugsrechte des
. wegen leichter Fahrlässigkeit belangt werden und sich noch Aktionärs bei Kapitalerhöhungen usw.- diesem Vorsatz
zehn Jahre lang ein Risiko verWirklicht, dessen Mit~rOck- oder grobe Fahrlässigkeit beweisen müssten.
sichtigung anlässlich des Handeins ganz einfach kontrapro- 'Der neue Absatz 1bis bringt somit eine massive Schwä, duktivgewesen· wäre.. ,
chung des Aktionärsschutzes, .läuft als einem erklärten Zie!
Die vorgeschlagene Differenzierung erinnert im Obrigen an dieser Aktienrechtsrevision entgegen, nämlich der Stärkung
die Ordnung im alten OR, wo aber die Haftung gegenüber des Aktionärsschutzes.
einzelnen Aktionären und Gläubigern sogar auf Absicht Die vorgesehene Bestimmung in Absatz 1bis stellt meines
beschränkt war, also grobe Fahrlässigkeit nicht mitumfass- ... Erachtens einEm Verstoss gegen die bestehenden Grund- .
te, wie das neu vorgeschlagen wird. Wir halten also dafOr, sätze des schweizerischen Haftpflichtrechtesdar. wie Kolledass eS sich durchaus um· einen mittleren, gangbaren Weg gin Jaggi bereits al!sgeführt hat.
.
handelt, Herr Kollege Hefti, sodass wir auf Ihre Nuancie- Nach Artikel 41 und Artikele9 OR ist jedelf Verschulden
rung, der ich einigen Wert attestiere, also nicht unbedingt häftungsbegründet. Es wurden bereits Vergleiche angestellt
..
in bezug auf das Arbeitsrecht, in dem derArbeitnehmer dem.
angewiesen sind.
,Professor Bär ist dann noch einen Schritt weitergegangen.' Arbeitgeber für den SChaden haftet, den er absichtlich oder
Er hat gesagt, die völlige Tragbar.keit wäre fOr ihn eigentlich . fahrlässig verursacht hat. Im Auftragsrecht gilt praktisch das
erst mit einem zweiten Postulat erreicht, nämlich dem Ver- gleiche. In bezug auf die einfache Gesellschaft können wir
antwortlichkeitsprozess gegenüber allen Verantwortlichen. feststellen, dass der .GeschäftsfOhrer der einfachen Gesell, Und dann müsste gleichzeitig in dieser Bestim,mung und in . schaft ebenfalls nach Auftragsrecht haftet, also wiederum .
diesem Verfahren auch der Regressunter·c1en einzelnen nach der strengen Form, wie wir sie in. Absatz·1 vorgesehen
Beteiligten geregelt Vl!erden. Das wäre an sich anzustreben haben. Wenn wir einen Blick Ober die Grenze nach der
gewesen.
Bundesrepublik Deutschland werfen, stellen wir fest,dass
Nun, das ist nicht geschehen. Aber der Nationalrat wird ja -- dort Vorstandsmitglieder und Mitglieder des Aufsichtsrates
wenn wir so beschliessen -- auch darüber zu befinden gegenOber der Gesellschaft für jedes Verschulden haften.
haben; Es ist eine sehr Konkrete Ausgangslage, die keiner Die Fassung des Bundesrats liegt also meines Erachtens
weiteren Ergründung bedarf, aber doch einer Prüfung der '. richtig.
hier dargelegten Argumente. Wenn wir einfach streichen All diese Beispiele zeigen, dass Absatz 1bis geradezu quer in
und beim Antrag des Bundesrates bleiben -- was uns bean-. der Landschaft unseres Haftpflichtrechtes liegen würde.
tragt wer:den wird -, bleibt es
der unbefriedigenden . So meine Ich abschliessend, dass auch die Aktionäre und
sind im die GeseUscl1aftsgläubigereinen angemessenen Schutz ver~· ,
Lösung, beim Status quo. Die
Hearing sichtbar
keine dienen und dass die von Bundesrat und Nl'Itin;nl'llfl'lt VOI'oese[ösung
der wir unter diesen
hene
Hemmnis tor die kilnftinA
beipflichten
So halte ich
dass wir besser der
denn richtig verstandene
Kommissionsmehrheit folgen sollten. .
Wirtschaftsförderung darf nicht einseitig ziJlasten der Aktlo:
näre und oer Geseflschaftsgläubiger geschehen. Auch
sind wichtige Wirtschaftspartner, und ich wOrde es bedauwenn die hervorragende Kommissionsarbeit nun durch
eine solch querHegende
auch der Präsident
würde. tch
nen, dass
von
1bis keine OI;ll'Ili't;1jtj'lAiln~
busse fur die Arbeit der
bedeuten wIrd.
Ich möchte Sie also ersuchen, dem Mil,rlf',rhE~itRl'Ini'rl'l(l
Frau
und
Miville zu,wstlrrlmEm
iih.~m,~hA,n

!:tj('jin!:t,mAhrt'Ait

",'t",..

ve,rblSlraferlde Kommission hat an
nicht teilnehmen
nrr'~""'p!.r Tragweite geft!sst: Sie .
die Haltung der VerwaF

Onken'

Abstimmung

Vote

9 Stimmen
21 Stimmen
Wir ersuchen
nen und dem
neuen Absatz 1bis !:fr,~if'!ll""O
Der
ist dem AOlleflAO
rechtsrevision - wie dies Herr Küchler zu
Gesetzentwurfes
diametral
Er durchbricht das ",,,I...,,,,,,,J7'''''''_
sehe
wurde den
schutz,
und .den.
wesentlich sctlw~ichen.
Präsident: Der .Bundesrat ru:r~IOtr'Al'It l'IAlni:i!'L<l
.Der Kommissionsbeschluss
Rnlr!:f'!tlJ:lft die Abschreibung der
unser schweizerisches Ha'ftplf!iclhts'vst19m
in Artikel 41 und
aus,dass
L.UStll71rrtUnO - Adhesion .
- den einzustehen hat
geber für den Schaden, den er absichtlich
Es gibt noch
verursacht hat,
An den Nationaliat -AvConseii national
Menge andere
die ich Ihnen jetzt
aufZählen möchte.
Der Beschluss schwächt 7W.",itE~O!:
den Gläubigersehufz. FrtAhl'1I0np."Al1nA!',p.
tungsrat davor zurück, gegen
Organe ,,"'.......·14""
besonders dann, wenn diese Organe selber \lAifnUsiIi
Verwaltungsrates sind. In solchen Fällen hilft
die
Klage des Aktionärs auf GeltendmaChung des sogenannt
mittelbaren Schadens, d.h. die Klage auf Leistung von
Schadenersatz an die Gesellschaft Es liegt im Interesse des
Unternehmens und der Gläubiger. dass diese Klagemöglich.
keit nicht 'noch zusätzlich erschwert wird. Denn .dieAusübung dieses Klagerechtes ist sowieso .ein altruistisches
Unterfangen. weil der Aktionär von einem allfälligen Prozesserfolg nicht direkt profitieren kann.
Oie Argumente, dl.e für diesen Beschluss ins Feld gefOhrt
wurden, halten wir für nicht stichhaltig. Sc> wird geltend
gemacht, die Vorlage auferlege den Organen unrealistische
Aufgaben. Das Gegenteil trifft zu. Der Entwyrf hat die Pflich- .'
ten des Verwaltungsrates in. Artikel 716a eher' gemildert. '
Wenn $ie den Katalog der sogenannt unübertragbaren Aufgaben mit dem geltenden Recht vergleichen, sehen Sie.
dasse" nichts enthält, ~as nJcht schOn das geltende OR
direkt oder indirekt vorschreibt Oie SteUung des Geschäftsführers wird in Artikel 754 Absatz 2 des Entwurfs zudem
wesentliCh erleichtert, indem er bei befugter Kompetenzde-:·
legation nur noch für die notwendige Sorgfalt bei der Auswahl, Instruktion und Ueberwachung haftet Diese schon
.. gemilderte Haftung darf nun .nicht noch zusätzliCh
beschränkt werden, sonst wäre es wirklich sO,wie Peter Nolf
in seinem satirischen Büchlein «Der kleine Macchiavelli» .
über die Manager schreibt. nämlich dass deren Verantwortung eine Legende sei.
Oer Entwurf verlangt von. den Verwaltungsräten und den
Geschäftsführern niChts Unmögliches. Professor Forstmoserbeurteilt in seinem Buch «Oie aktienrechtliche VerantwortliChkeit» die Haftungsanforderungen fnIClAI1dElrrrIRp.SAfl:
«Betrachtet man die aufgeführten
dass vom verwaltungsrat
vArlarH'lf wird. Gefordert ist, dass das
wird, was. auch
ein sorgfältiger Einzelunternehmer tun würde.»
Schliesslich darf ich Ihnen in
rufen.
sor Walter Hug bereits 1934
«Oie Koml:~et~~nz
und Verfügungsmacht findet
Korrelat
dem GeschäftsVerantwortlichkeit, .und je
führer anvertraut sind, um
muss die VAlrAotwl'\rt_
lichkeit sein. Gerade von den
der ve'rw~<ltlJ!nn
AktieI1gE~sells(~halft die zum
Ober fremdes
VAI'mt\flI::'.O
sind, muss
werden, dass
iih,,,rtt,,,,n,,,ot,n Ptl ichten
flr,i ..",~Ii_
versaurrlun:g oder VA,·I.",1:7ur.l'l ders:elt,en
werden können.»
Ich ersuche Sie deshalb nochmals
dem
delrheitsj~ntran von Frau
zuzustimmen und zum

-,
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WIdmer; UnSere Fraktion Schliesst sich in den meisten Fällen
den "'i~eo an. Dabei mUss man ,sich alterdings
beWusst sein, dass es sich bei den meisten Minderhelts- und
MehrheHs.anträgen .um ~subtifeSpitzfin9ig~en .harldelt.. die
im Alltag, des praktischen Börsen- und Aktienrechts wahr-',
•scheinIich nichta!Jzu grosse Bedeutung !laben ~ Vef~' .
. ,.schaften USW.OasWürqe$O Weit.~da$$ wir inzebnJah- ,'. ~ wird EIS so sein, daSS schon ~ geringfügjQerWandel

Wir, solltenöieseUebung im jetzigen M0llleOt nicht ahbre.chan; der,Riickweisungsantrag von.Herm LedergerberWl1rcfe
. ,das bedeuten. Wenn wir. die einzelnen yorschläge einbauen,
.' wotften. müsstel'lwirdaSgariZe AktienreCht iibetdenken; das·
'wüt'desehrvieleneue FragenaufWerfen.~ r:tenKe~ an die
..... ·AtifteifW)gdes~echtesfür,kleinelJ!lCi grosse~

a.

ren immenwch kein Rechtllätten. _ c ,
tchbitte Sie, djesemGesetzZUzustim~n.
P

';

in deriWirtsctlaflSPorItiSchen VemäJtnissen.die$e· Nuancen .

..........; " . , .

is ist'wohl~. ;. und kleinen. Oiffere!tzen zUf Bedeottmgsfosigkeit abwerteri

'.~~~in~~!hd~~:c81sejOe,Taube.~~ .. ,.~~.~ ~·.heut&~~~n~r··
:
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"neuer Anträge erhaIt~,l:$ist~"w.;ederKommissionsp~F ..

~ dentgesagthat;dasSnmnOffeliban:lieKommissionsveman9~·.
< Jungen hierJmPienurn fortSetzt ~was.mich ~~n G~ ..

. . , . ; '.'
..
1bUt:oarAntrag der soZialdemokratischen ~rElktiOn,fönt.auf

,

"1.5.:

.

.. "
.' ·.:'.den ersten BrtCk verlockend: Nach 35 mühsamEm Jahren der danken weiterfUhrt 'ZlIf Art und WeiSe, wie unser Par1ament'·
, 'AktienrechtsrElformdieUebungabzubrechenindetHorfrJtii'lQ::" dieses Gesetz behandelt hat. " " . : ' , '.
. .
daSs den Bremsern auf bürgerlicher Seite unter EG-Druck ein . Vorsieben...fabrenJstdaSGesetzdetl;3undesversammlungzü.; , .
, zeitgemässesAktienrec:ht abgertingerr werden kann. Wi.r iej.: < g8Stekt Worden. Sie!,errJahre halman in der t<ommis$ion Ser.:
."
km ~ AuffaSsung, daSs <fle Fordefurfgen nach vOllstäOOiQ :' wie im DjfferenZberejnigungsverfahreo~an ~GesetZ ge-: ...
",', " <transparenten BiI,~n, nach einer Offenen Jahresrectr- arbeitet. D~ ist nicht nur Zeit wrg8ngen. SOndern die Ver:. ,fluhg,.nach klaren Bewertui'lgsglUnctsälzen,nach mehrGläu': •.. hältnisSehabeo_ geändertlcb .~.Yerst.tchen.1hnen { .
. ,'.. '. biger· und'Aktion8rsschuti undwetliger Schutz der VerwaI-:- .' in 'einigen Worten darzufegen, wie siCh die Materie geändeft
tungsräfein einfmeuee Aktienrecht geh6ren.WirteiienauCh ... ' hat, nichtnuraJs FOtg$des Warjdels in derWeil, sondern eben .
dieAuffaSting~ dassdies8 PO$tUIate in dieSem Entwurf flQCIllU.·- • Folge der langsamkeit dieSeS P8rfaments. In einer ersten

· Wenig t<onSequfmt berücksichtigt ~enSind. Oiese F9rd~. '. ·Phas8waransichjeCter~.jeda.~eirüg.dass esdahlm '.
rungen untefstOtzeo wir im Qbrigen abeinichtdeshalb.:weiIsie :,: gehe, in,dieSem Gesetz. die Abwehr ~ Fmanzen. ..
.' mit dem !:G-Rechtübereiostimmen.sOndemweilwirsieinder;diein die Schweiz eimfteSSen wOllten. ZUSichern und zU ~ .
,
..sa~eselbstatsbSgrUndetundiichtig~ten..., ...• stärken. •.
: ' . . . ' :/:, ' , : ' ;,',
. Der:Rü~isung~g der SP vermag indessen.das an~. 'DerGrUndgedanke, niChtwletzlauchmbezug aufdenBegiiff . . '
.' .sierteZieJin keiner Weise zu en-eicheri; da im DifferEmzbe~"i-... detVlnkulierung, der jetzt beide!lDifferenzen'eineso ~.' •.
gungsverfahren eineEG-Anpassungnur noch bei den in.Diffe- ; ·ffofle spielt,: war ganz klar: AbWehr auslän<flSChen Kapitals;. ':'
· renz :sif;lhenden Artikeln zur Di$l<UsSiOn stehenl(arvi.Hen",' Sc:fwIzschweiZeri~F!~ Vor der sogenannteriUeber-.
. Schüle hat~<fIeSS'1Punkthingewiesen. ,.\':.... ........ fn:m1dungi Oie Beharidlung deS GfJsetzesdauertEi aber $0; :. '..
/ ES sind nunloch zwei Fragen. <fleim OifferenzbereiniguflgS-: ; lange. -da$S $iCh '(je wirtschaftspolitischErSiluatiQn grundl. .••.. '.'
••.. :~:·:~überhaUpt geregeitwerclen'körioeo.\\YverziChterigElnd'änderte. ~frailkenWl.irde~. daS Ansehen .'.~ ' •.
• '.'
auf eine'solch~ Uebung mit ungewissem A!,Jsgang, bei tief. " der SchweizerisChen Fimlen wani:fefte sicIl. ,I(ua und gute
,
: ,". man am SChluss höchstens-sagen k9nme, tinserAklienrechl' GrosseschWeizerischeArmenhatf8naufeinmafkeinso Qt'OS-: .
'.', ~ sei nur noch ZU anetn)JiertelSlattWie vorher zu:etnem Drittel ses Interesse mehr daran. ausländisChe Interessenten OOZU;;
nicht .eß.konfomdm heutige" Zeitpunkt kann ~ Anp8&... ~ Es erinnern siqh aJledaran. dass die grössteschwei-c..
spng höchstens noch in diesemUtnfal)g eßotgen.Jf) eInersof.::·,· zerische Ftr{l1a. Neslle. plötzlich die NamEmaktien. auch für '
.... " " cheri Besbhränkung machteme ~Wenig $iM. ; .... .AusJän.der öffnete.oaswar $lne grußdsätZIicfi neue Situaticm, '"
'. '•. lmübtfgen~ra(lht~nwirEl$8lIChaus'griJrldsätzIichUeberle- :9ie $C:Il natüOicbübet.afJ die ~ ArbeIt dieser,'':,
•... : . gungEm als problerriatisctJ, bereiner~ generi!If .~ in eiOerrieln2:ige.n Tag hinwegsetzte. Aber auch .
undpauschalaJ \IeJ1arlgeA,emGesetzseidern ~an-:dieseEpisodeistbereits~unaWitstebenin<f.· . '.
·.zupassen.fQrdieseAib$ltbfauc:;flenwirkeJnParfamentmehr. ' ser Kommissioninitdem Thema wieder vor ~ ~'•.. '
'. dafürgCmCtgteineSchreibSti,tbe.·:' .• : .. , .'
.'.
. ASpektManstelltbeiallerGesetzgebung.<fJewir,wennwirsie' .'
Der ~. könnte $ich.zuden:1 als Bunlerang ... seOOswflziehenWOllen.dieFrage; WIesteht es milder Rück~ ....
~, dann nämlich, wenndie.EWR-Vetflandfungen. in .. sichtnahme auf die Entwicklung im übrigen ,I:uropa? Dass .
denen <JaS Aklienrechtemen,:~.V~. c' man dlesenAspekt beachtet. ist dieFolge.des raschenWaJr.,: .
.' punkt~Scheitetnsolllen;.was~dergege{lWärtigeril. delsdraussen und. Langsamkeit bei uriS.Q8ssmanbisher .
.~ •

mögliche ~'inBetracht zu~~> .diesemAsPektnichtgenügendAutmel:l$Saffike1t~.ist

1St

/ istWie.sincf dfePersPektiVeneinerve,rbessertenAJdierifäChts;'~ InsOfern der Anf!a9\iOfl HElI11l}.edergemer...
allenfalls gelSChelteJ1eo EWR-V~rhandlungen1" begJ'eiIIic:n; < .:. . « ' . > ..•. " : ' : ; ; : . e
WirkönnenunsntchtvorsteJlen,cfasSindiesein FaBcfleAt&;. Wenn man es g80aUerailSchaut;mtJSSmansich ldar Sein,:;'
< sichfenfüreinJ~~besset_en.IniGElgenteiJ.·.. dasssiChdaseurQpäisctleAectitauCh dauemdwaOdelt. Man,'·
~~ utidhahen, am SChluSs nQch wem.. "kool)te es etwas über.spitZtSo formulieren: Man ~~\ ..
geralsf!elite..'·· ...•..... ,.'.-.. :.' , .
.' . .•
1raglederg~rber aus derEJfahrung.zustimmen.dass·~ "
Es 9ibt.noch.~inerrWeiteren Grund, derf(if. einenSChneQen .' Kommission in bezug auf dieses Gesßtisolangsam arbeitet,.
" .AbschIuss.dieserREMsioiJ Wficht:Der jetzigen, RevisiOn dass sie jederzeit.wieder ~fäDigeriAnpassungenan<fteeU-, :"<'
.','.'
. kaM, imrnerhffH1ttestiertwerden, pass ~htliche .Schritteirl, ropäische Rechtsetn,tngvoUziehep)cann;das wild sich dann .• .•
. die.richtige Richtung'gemacht wor<fenslnd. auch wenn mehr,· inllauf Von dalleroden. PifferenzbE!reinungen' so überdas
. :wQnSchbargeweseo wäre. In ,einem sehrWEl$entlichen.Punkt nächste.JahrzehntllitaiEihen. .
. ..
. .
. . . kann heute ~. WeichensteIlung 'inJ Sinne, einer fortsc:hrittfi::, .Es gibt narurlich noch. ein andereS Argtimept; das für den .AIr.
~ Lösung gemacht werden: bei der Vmkufierung. 'wenn.. .trag. t.edergetberspricht wonach man sich !loch ein wenig
Sie·' auf. ~keitsbezOgene AusSchfusSgrOnde ver- Zeit lässt: OerHertKommissionspräsidentwirdjairil nächsten ~

tefon'I1naob

'c

'wirverfietei1

zichten. ',:

.'..

",'

. . . ...., ..... ,

Es' .gibt noch ·eInen·· verfahrensökOl1Omischen Grund: Seit .
· ~Iaborieren wir an' diesem Gesetz herum. Seit
. 1988weiss· die nationaIrätIiche KommissIOn aufgrund von
ZuSammensteffungen der Verwaltui1g sehr detaiUiert.·in wef- .'
chen' Purikteri. unser Recht dem EG~ nicht entspricht; ~and hat es seither für notwendig erachtet, in der
, Kommission entspreChende Anträge zu stellen. "
Aus aIJ diesen Gründen sind wir der Auffas$ting.' dass eine .'
, Aiickweisung abzulehnen ist;
.
.

FriihjShrMitglieddesZÜrcherRegierungsnl1eswerden.Olese

.Behörde ist·. AufsiChfSbehördeiiber die gröSsta ~
sehe Börse. Sn Züroher Regierungsrat pflegt rege/massigen
freundschaftlichen Umgai'lg mit den Spitzeil der schweizedSehen Hochfinanz. Sie könr!en also alle absolut sicher sein,
dass der Kommissionsptäsident, wennerdiesensozialenAuf-;
~ .reaIisiert hat.. zu neuen Einsichten in pezug auf die'
schweizerische F~n lind aUf das Börsen- und Ak~ .
tienrecht kommen wird. Oiese Einsichten wird er zweifellos
wieder in die KomJTYssionsarbeit einfliessen lasSen~ Es gibt

_
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also eine ganze Reihe von Gründen, dass man sich ruhig Eihen Buchhalter,der nach den Regeln vorgeht, die.der Natioebensoviel Zeit lassen kann;Wie man das bisher getan hat
nalrat festgelegt hat, musste mal' sofort entl<'\ssen; sehr wahrDer Rückblick auf das Schicksal, das dieses Gesetz Paria· .scheinlich wiirde er sogar straffällig. AQer bei uns iSt das eben
ment erlitten hat, bestärkt uns nicht in einer grossen Selbstzu- . Schutz der Untemehmung, Schutz des Managements, Schutz
friedenheit.Wir werden also, wie ich es einleitend gesagt .der Verwaltungsräte - von Aktionärsschuf4 keine Rede. ,
habe. diesen Minderheitsanträgen zustimmen, aber ich bin In äer Kommission sassen nur Leute,' die die Verwaltung ver·
nicht allzu .zuversichtlich; dass das Gesetz.in nützlicher Frist teidigten,das Management verteidigten, die Macht des Kapi·
wirklich Rechtskraft erhalten wird.
.
tals verteidigten, etwasanäeres hatte keinen Platz.
Dann gab es eine geschichtliche Veränderung, Herr Widmer,'
David: An sich iSt der Antrag von Herrn ledergertierdurchaus das iSt wahr. Es kamen die Raiders, immer mehr Probleme entverstänälich.Ermeint, dass wir mit dieSem Gesetz zu wenig 5tanden;, es gab zwej kleine Crashs, die :zeIgten, dSssdie
schnell iri die richtige Richtung. vorslpSsen. Das l~ eine Ver· Enge des Börsenmarktes Schm:iiz schWerwiegenäe Folgen
ständliche Einstellung. Diese Einstellung haben wir bereits ~n hat, dass bei uns das Tief ~ererfolgte und tiatei hinunter··
der Kommission immer wieder diskutiert: Wie gross muss der ging als in allen anderehJiindem. Da wurden ein paar Leute
Schritt $Sin, den wir machen? Nur die SchlussfOlgerung, die klüger, keine Politiker, aber WISSenschafter und Böf'S$OpraktiHerr Ledergerber Zieht. iSt falsch. Seine Schlussfolgerung iSt . ker, die sich überlegt haben, wieso das eigentlich so ~. Es
nämlich die; Wir machen überhaupt nichts, Wir geben cfl6 Sa- hängt natürflchauch' wieder mit der fehlenden Transparenz
ehe zurück. sie soll emeutdiskutiert werden. Die Sache soll er~zusammen~ Wir haben riesiQe stille Reserven; die jedenRaidef
neuthin und hergeschobenwerdell' Damit kommen wir über- anziehen und es nahelegen, eine solche ,Unternehmung zu
haupt nicht weit~r. Wir müssen jetzt in diesen Differenzen, die verkaufen, die Besitztümer-Immobilien, rentierende Zweigesich zu reissen und die so entblösste. Untemehmung dann
noch zur Diskussion stehen, Entscheide treffen, diei" die rich~
tige Richtung gehen. Das iSt nach meiner Meinung die richtige wieder zurückzugeben.
.
.'"
".
,Strategie: Annäherung in kleinen Schritten. Eine andere Mög- Es war für mich die .schlimmste Gesetzgebungsarbeit. dieich
licpkeit haben wirjetztnicht Ich ~Iaube nicht an die grossen je ertebthabe.Es;war kaum ein Wille für Reformen vorhanden;
Sprunge.
'..
"
'.
.
Herr Schüfe, da muss ich Sie, FrairSpoerry und als damaliges.'
Herr ledergerber hat dClraUfhingewiesen, dass die I$-Richtrl:" Kommissionsmitglied Bundesrat Vifliger einbeziehen. Es gab
nien eine grÖSS6re Transparenz in d~r Rechnungslegung ver- . nur ein: Interesse .:.. das Interesse des. Kapitals resP!3ktive der
langen. Das trifftzu.Aberwirhaben im Gesetzesentwurf in Arti~·t,Jntemehmung, seines Managements, seiner Verwaltung.
kel663b Ziffer 8 bezügflch Transparenz einen ~frächt/jchen, Keine. Rede davon, dass es gesamtwirtschaftlich VerantwortSchritt in die richtige Richtung gemacht. Herr ledergerber:. . lichkeiteFlgibt, die auch zum Wohl derWirtsChaftseinkönnell,
Warum wollen Sie dieSen Schritt jetzt nicht tun?
"
wenn die einzelnen Unternehmen,soviel Transparenz haben,
Dann erinnere ich Sie an den Vorschlag der Mehrfleit.derKom:'. dass sie keine ausländischen Raiders anziehen. Man sah kej:.
mlssionbetreffend die Bekanl1tgabe ~ebJjcher Beieili· nenZusammenhang Zwischen.. Vinkulierung
TrarlSpa~
gungen; DieSe Besömmungbringt mehr Tranparenz, mehrOf- . renz.Jetzt werdenwir-:-vielleicht, ich glaube nicht einmal mehr
tenheit Auch das ist ein Schritt in die richtige Richtung, den wir ,das -- ein etwas marktgerechteres .Vinkulierungssystem erar:'
jetzt tun müssen.
'. "
beiten. Dann komnlf;!nSie aber:oachherwieder in Wider,,;,
Dasselbe gilt',für die Vinkulierung. Dort stehen Ihnen Vor-· spruch fl11t der immer noch felilenden Transparenz und den
schläge zum Entscheid, die entweder in eine sehr konserva-, .stillen .Reserven; aber diese Widersprüchev.ierden eines Ta~ .
M, zurückschauendeAichtung gehen, oderVorschläge, die . geSvieileichtvon Fremden gelöst
mehr liberal sind, mehr offen sind, sich mehr dem Markt nä~ ,Wirsollten .. vielleicht könnte der Bundesrat helfen -- ein mo..
hemwoflen. Wir ;haben die Möglichkeit; hier richtig zu ent- ,dernes markl:wirtschaftliches' AktienrechtSqhaffen, das diescheiden, wenn wir die Differenzbereinigen.
sem Land dient und nicht jenen Parlamentariern, die schon in
'Dasselbe gilt bei der letzten wichtigen Differenz, nämlich dem x Verwaltungsräten sitzen und hier das machen, was von dort
Oepotstimmrecht. Auch dort schlägt Ihnen die Mehrheit der' ·gefordert w i r d . '
. '~'
.Kommission eine offenere lösung vor,· als das, was wir jetzt . Icli bitte Sie, das Gesetz zurückzuweisen.
haben, und auch als das, was derSländerat vorschlägt. Natürlich können wir auch der Minderheit folgen, dann haben wir M. Coutau: Le graupe liberal, de prime abord, a examineavec
·wiederzurückbuchstabiert.
une certaine sympathie Ja proposition de M.ledergerber. En
Mit anderen Worten, diese Vorlage' bietet ihnen die Möglich- effet, on pouvait ~e tente de mener.~e raisonnement qui cookeif, die richtigen Entscheide zu treffen, in Richtung von mehr ,.slste ädire:des evenements oouveaux sont intervenus; oous- .
Transparenz, mehr Offenheit, mehr Durchlässigkeit, mehr Ae- avans maintenant tarde. deck:fer, et, parconsequent, pOur~
xibilität. Praktisch alle Mehrheitsanfräge gehen in diese Rich- qucil ne ~differer encore un peu nos decisions pour tenir
. wog, und es wäre vollständig falsch, jetzt diese Aktienrechts- campte tleces elements nouveaux?
. .'
reformabzublooken, weil man den grassen Schritt hier nicht Mais; ä ja reflexion, Je graupe liberal 'laus invite avec conviCmachen kann.
. .'
. '
tiQn aterminersans plus tergiverserla revision dudroltdes~
.•ch bitte Sie daher im Namen der CVP-E=raktion, auf diese Vor- dEltas ~onymes. Eneffet, cet exercice a ete comt'llel1ClJ I1 y a :
lage einzutreten.
.
25 ans. la procOOure, Strictement parlementaire, date, meinte-.
.nant deja, de sept ans: Elle dolt etre meoee chef. En r9a1ite."
Frau Uchtenhagen: Ich bin -auch im Namen meiner Fraktion ,cette proOOdure est J'exemple ane pas SUMa sur la ~n de
'- für RÜckWeisung,. vielleicht sogar in der sicher nicht erfüllba- traiter des objets. Notfe style legislatif doit s'acceJerer. Nous
rEIn Hofihung, der Bundesrat greife die Frage der Rechnungs- sommes au milieu d'l,ln monde qui va. plus vite etne nous
legung von sich aus noch einmal auf, .denn diese lösungen Jajssepas la paiXdeIa reflexioo sansfin. On nepeut sens
genügen n i c h t . '
•
casse reporter une decision necessaire. faute de volonte polit/Herr Widmer, es stimmt nicht, dass wir ausgezogen sind, um que.
das Fremdkapitalabzuwehren., Damals spielte die Vinkulie- Evidemment, des evenements notiveaux sont intervenus darung praktisch noch keine Rolle. Das Problem der Ralders und puls 25 ans. On en a tenu compte dans une cerlaine mesure.
die damit verbundenen Probleme kamen später. Wir sind aus- Chaque jour la vie beuge, evolue, et nous pourrionsalors etre
ge2:ogEm ein Aktienrecht zu
um die Tra:nss)an~nz
amenes ä
nos decisions
apn3s jour.
de
qui .Se construit est un element imr,nr!,,,nt
vel·Of(}ss.em und um den Aktionärsschutz zu ver~lSeln
war sieben Jahre der.
diese beiden Ziele han~JlIgl2!r. 11 n'efnpeehe "" ,." IIn.
l'Afl_;mhIA de la
Rolle ge!:;plelt.
Lesen Sie einmal nach, was .':ler
bei
Rech·
!'ailll':tirm.AI1' net::eS:sai,'e d'une loi anbeschlossen hat: Man kann Gewinne' mit Verlumodemes, aftn d'ameliorer la transsten v"'rr",rlhnCin stllle Reserven auflösen und machen, was
1"\f'I·~It.r,n des actionnaires - quoiqu'en
man will, im Sinne der Bilanzwahrheit und H!l;m71<IarhAit.
l"h.t",nh;,r,Än '- apporte des elements satisfaisants
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Leuenberger Moritz.Berichtersiatter:Ais 'Kom~
dent beantrage ich Ihnen, dßO Antrag L9dergerber abzuleh- "
. Ei~ri~:EnI~itend hat der KommiSsionspräsiden Kollege nen. Die KommisSion hatnämfich
dieFnige «AbbrUch
Moritz Leuenberger, auf cf.e Verzögerung d!eser Gesetzesbe- . derUebung.jaoderntml?»cfJSkutiert.MehrheitfrchistdieKom:
ratung hint)ewiesen. Ich könrrte hier die Frage steflen -nach- mlssion der Meinung, es sel.ja noch gar nicht klar, was das Eudem es sich hier um einen Antrag einer Regierungspartei bZW. rop;:vecht uns effektiv bringen Wird. Zum Tell liegen nur Vor- .'.
.einer Fraktion. dre In der Regierung vertreten Ist. handelt.:.... ob schfäge für Richtfjnien vor. Strukturen für noch vage Projekte, .
Herr leuenbet'ger Moritz. ~ Fraktion einen Beitrag geJei... wie daS StatUt einer europäischetl~aft, bestehen
. $tet hat. umpjese Stunde, die wir jet21zerredet habert, einzUnoch gar nicht. Die Kommission flndet.diese Revision hier sei '
.
sparen? Die Frage kann" man durchaus in'den Raum steUen. zunächst zu beend«:m.
Es geht letzten Endes auch um die Fiihrung in der Pofitik, auch Es gibt zahlreiche kleine Aenderungen, öre auch ohne Eurobei Kommissionspräsidien.
.
parecht nötig sind, z. B. das KapitaleChöhungsverfahren. Zum

uber
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des

.'

'Teil geht unsere vOrtage auch fiber die Bedingungen deS Eu~staftung
GeseJischaftsrechts stellen Wird. WII' haben daher
, roparechtes f:inaus,'Z: S.· der Schutz der 'Be;zugsrechte: ,Oie , ~lb der Verwaltung und übrigens auch in der KOmmis--'
_ ,"zweite EG-Richtlinie sieht bei der ~kung oder A~ 'sionsChon vor ~niger Zeit die nötigen rechtsyefgfeichenden
· , '.bung deS Bezugsrechtes
ZWe/dfittelmehrtleitVor' Aber ·studien erStellen lassen.. ,
' , ' ."
, unsere Vortage sieht inh~,wichtigeGriindevot. gehtalso
Aber hier muss ich doch ein erstes 'Missvefständnisklarstei- .
weiter, Dazu kommf,:dasS iil unserem Rat die Aitg'leichung an ,len: Es wird iinplizit sogetan.aJs ob das EG-Geseflschafts..
, ,Europa janoQb umstritteri jSt; Treten, wir dem EWR bei oder recht, eine feststehende Grö.sse~: Das ,ist ~ in keiner "
, gehtiiOOrhauptnichts? Diese Fragen können ,sichnoof) eWig', Weise der Fall. EinmaHst dieEG SfJIber noch weit,<iavon ent~"
, , veaögerQ. ,Die Revision unseres nationalen AAtienrechtesfst ',femt, ein einheitfIChesGesellscliaftsreCht entwickelt zu haben.' ,
,', ~tl:Qtzdem nötig; u!U~, nötiger,älsja,unsereVQrlageoem AUch fffderEG ~.riachwiewidieGese1lschaftstechte·
• 'Europarec:bt natler.kQmmt und sie, es deriGesellschaften er·" ' undOamitdi6Aktien~derzwölfEG-MitgIIedstaateri. 't/fas '

eine

'mögliChlsiChEurciRaanzugleichen:' , '"" -:' _' ';'dieEGa,ufdiesf:lmGebjetebistlet:erfas$enhat.~tnehrere
"Oie KOmmission beantragt Ablehming des,tu'rtrages l,eder-, Richtlinieniur Haimonisierung des Aktientechts. Und.-das-,ist,
gerbet.
"etnständigerProzeSs'lnderEG. " ' c , ' , ' , , , ' i '
Soweit ich sShe~sindin der EG bis heute' dreizehn RicIltfinien' ' '
;,"
·'..begnftin:,.....
,nOOd
__
......
mit,
•• , ,,'"
_,

\>

- ' ' .' '.

M:~n.~·NoUs~1OOSfait:U.:.e,9xp6.' ,,~_'
-2~,en.~,'

~, ~1'~6"' .~",',','~,~,'

" , rlenI:::eJrespratiqUeJors~rachQtd'ün ~reil ~daJa', ~-UftO "''''''~,~ U(If.U.Uh'CII0C <:11' Hm";,_ ""-,,WHm;;
.teclWquetnodem~. Ontresitea aeheter.un tel app8re/l an se" .:über die GfÜ,flduns, danri ~ wichtige vierte Ricbtlinie'obei-: ','
. '. -diSan,tque dans quelques s~ne$.Voire quelqueslllOis.'iJ y 'derl~.im Jahre·,197lrosw.,bi$zuden letzten.'
·ätJra un modele encorepfus.perfommr:lt. mellfaur marptiei et -; Ricl1tIinieri IrnVeigangerierf Jaht;-diEt~e/fteRiChtfinie über die :'
· .. qui ir1corpoJera
partie des
decouver~ üffenIegung von Zweigniederl~ogen.(f18 zwö1ft&RiChtIinie· .,'
, las . .
commeonen abeSolntalltdesUfte.' übBr;einperSOnengese'lschaften~'die dreizehnte ~ Ueber-

.

,

u.,

t.

une

demreres

I,

.'

-onfachetesanschercherlapenection,carc'eStmieüxquede' natameangebot$• .- . ' " . ' , . ' . ..... . ... " . '
',ne pas an. avoir du toul Pou(Je droitde Ja SOCillt~ anonyme, :Sie.sehen 8Iso~das ~in der EG isfselberJrl
,<test on pOO ta m~mechos&:on PeuttaujotlrsatteOdre pout Entwicklung. VondieSen:dreJZehn~ Richlfiniensind
· , ' tenfrcompte. de·Ja.dem~~; pour tenir compte' da-i' h~e. neun in, .Kraft'. Zwei ··davon sind' .Schon· ~. Zeit,
, '. : toutcequi se pasSe danS fe nl()nde.-maiSon ri'an:iVerajamais
J;lIo9kiert. weil sie Milbestimmurigsbettefftm,Undeine,
a Ja perfectionparCeque Je droltque fQn veutsuiYre eyoruera :die neunte. die s6genannteKopzemtechtsrichtlinie, liegtnicf:lt' '
tui 'ausSJ toujoIJi's et on sera t9UiOOrsa Ja rectterche deJader- eiAmal in1linem Entwuffwr~
., '
,
,
• ',. nJere~sansavoirquelqued'to$e~CQncretpouvanf'SqvieI zur.~~ Kommtß~. dass dieJaüfend8Ak-', ...
seMr aceuxqUI en,ontbe$Oin.' . , '.' '~__ . " . " . ' tienrechtsfe\fision unser Recht diesen genannten E~iqhtIi-- "
ledrolt europeenn'$stpas quelque chO$6qUiestbloque:riiendocheirlgUtesSfücl(näherbringt.Esistzwar~;
•mais-qui lwoIueaUsSi etrenyoyer cette proposition J;lO~rauen:. " dasS Differenien~ Die gewichtigsteIl weideo naCh'Er..:
· drequece'öroitS()jt1ix6 et.que,fon pUisse en ~ ressennet 'taGs Qieser~ Jin Beteich OOs~,
pourfadaptera notre pa'ys.<testattendretoujOurs parce qua ,.~ Und im.8ereiclHier 1achIichen J\nfOtde.-c
,ce <lroit. evotue. A mon,&Vis.notre P9PtJlatio,fn'8ppr9cierait, l'UnQen.an die RevfsoI:en entstehen.'wobei ~-darauf." .
pas qua•. alorsque fonn'a,pas encore,ac:theJe ni a fEspac8.: hinwweis8n. ist..dass ~ die EG-RichtIinIeo,und ~e' :. " .
ecooomique 6UrOpeen J'li aJa ConlrnunaiJt6~ ron ReVisionen'der EGflichtlinien %1.Jnehmend Ausnahmen auch '
COflSi4$'eavoirunesorted·ObIigaüorrd'adäpterr~du·.,' autdiesen beideh noch niCht EG-kompatibleO Gebieten· für ,
droit eu~ dansnotre~j(iridique national Ceci4fant kIeinere~.~. : .... ... . . -,' : '
dit, Hfautse reridrecompieque la Proposition qua rOll fait.,fe ,Hierwkdsich zweifeIfos fiirunser Land $ine ganz'gewicl:ltiga ,
projetqui vousest Soumis. respecte ~ un-certain ~·HagesteUen.Wenn es 2U einem AbschlUSs $E!s EWR-Verdeposrufats etde ..egJesdudroitVaJai>les atH.fefäde~ tr:on;' trags k<>l1lTl lch ~ Ihnen das an einigen~ demon-'
tiere.s. • "
' . ' . ' . , ' . . , '.
..... • strieren: Die Schweiz hatte Ende 1989 1.54-164 AktiengeseD-

FBisons un j:)eudapoßtiquefiction et imaginons. qu'au- schäftenund2771GmbH.lnder~ndesrepub1iksinddage-,·
jouid'hul on decide· de'reiwoyer cette proposition; qui peut , .• 'gen, die Zahlen umgekehrt; dort 'hatten Wir 25()8 AktiengeseD-:
nous ~rer qua dans une-annee. deux ans-ou trois ans. Je schaften und 401 687 GeSeltsc:h8ftenmit beschränkter Haf.: .
,
,Parlement,facomqlissioftserontdecidesaadopterfedroiteu-· tung;EswJrdsichbel~früherodßrspäterzweiteltos-errietit ..
,.. ropeen comme fe'ptopose M, LedergeIber? Aujourd'htJl.dejä. ,die Frage stelten..obWirunsElrAktienrecht niCht~ ~
: nous savQIlS qua certaines di$pOSItionS qua .ron:, ~doptees· .-tenmüsseR. wieesEugen~bereit$IrnJahre 1928~~,.
,ne sant pas ~onhe$ aU <f1oit.europeen maiSonpretere ~ .•.. schIaQen hat Eskomnltdazu,d8ss es nach MeirWng deS .
,adapter pat'Cß que J'pnpense qu'~SOnt pIus~a· Bundesratesauch falsct.lwäre, dielaufendenGesetzg$ut1gS:.,
Ja situationsuisse actUe/Ie. .... .' . .
. . ' -" ß ' : . . ,...' atbeiten. und zwar nicht nur auf dem GebietedesAktienrech,. ,
, :,
Renvoyeren~QueI'on,S"adapteaudfofteul-opeen/ tes:~~em:ifgreii::tieOAbscnlussemesEWR-Vemageszu'
, .• -c'est prendre on cneque an btanc.. c'estemetlre-un postUfat,~Danil müssten Wir aOf v.erscf:lied8nen Gebieten einen,.
c'est ~ quefque chOsequi ~ relardera sans qua 1'00 aitMars;chhait verfügen; Das \yäre e~ abernur-etne ~. '
·aucune~ qUEt Je cOntenu final da Ia lofseraconfonne.' ,stungderEWR-Verhandfungen uridwürd&anderemeitsjederf
, .... aux sQuhaiIs' da ,M. ~;FinaIement,' Ja Ioi est~' .Forfschritt,Jn unserer eigenen ,riatkmalenGeselzgebung ver';'"

.' "pourfhornn:2emBi$nonrhomrtlepoorJafoUfyadesentrepri,. 'hindem· . '.. .
.".:,'
,•
'," .' , '
, Ses. if ya des hOm~·<faffaire.1f yp,tot.ite'Ja viepratiqueqtli· ,.. ~sOlche RiiQkWeisUng an den·Buodesral wäre aber auch .
attend que rOo (jls,e qtfel est Je droit vafabfepour uncertain -, ~g und ungerechtfertig weil damit aJfe Fort:'" '
nombred'annees.ßfautpasserar• • iJfautadopler,matgre schrftte,diewirbishEirinderAktienrechtsrevisionteafJSiert-ha,
·toutes ses' faiblesses. I&projet qua nous VOtlS s6umettons; ben. In FragegesteJlt Würden. In oies$n Zusammenhang datf, _.,
· Mieux Vauf une tol iniparfaite taut dß SUite qu'Utle ioi p8rfaitß , . ich Sie nochmals an die fünf Hauptzie/e der AktienreChtsrevi- ,
qua 1'00 neverrapeut-etrejamaiS parce qu'eJle ~ sera jamais sion gemäss~desBundesfates erinnern:
.
,
...
..
, 1. Verstärlrungdes Aktionärsschutzes,' , .
.
. Auf diesem Gebiet bringt die Aktienrechtsrevision weseritliche
aundesprasidentKoJ'er: An sich ist es dufchauS legitim, dass . Verbesserungen.lchetWähne stichwortartig nuröJEiV~ .
wir uns nach 25jähriger Revisionsarbeit auch im Oifferenzbe- rung des Schutzes des Bezugsrechtes. die8nfiihrung des Inreinigungsverfahren noch Öle Frage Steilen. ob dieseAktfen.. stitUtes der Sonderprüfung SOWie die LoCkerung derVlOkulierechfsreVision EG-tauglich sei oder· nicht. denn wir wi$efl,
rung.
. ' . . .
dass die Europäische Geme/nschaftim.Rahmen der Verhand- Aber auchbeiin zweiten RevisiOnszie/, derVerbesserung der
lungen über den EWR~Vertrag unter dem-TItel der sogenann- .Struktar und dei Funktion der Gese/lsChaftsorgane. bringt die
parfaite.

ten·flankierenden Massnahmen an Ul1s·und an die übrigen
Efta-Staaten auch Anforderungen im HinbliCk auf die Ausge-

Revision ~ntJiche Fortschritte. Wir schaffen die gesetzli~
ehen Kapitalquoren ab. Wirschlagen Ihnen eine neue, wesent-

;..
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Aktienrecht '
.

.

.ffch bessertl Regelung des Oepotstimmrechts der 8ailk~vor..

Bundespr8sident Koller:··Erlauben Sie mir. eine Vorbemer- .
. ·W·lfsehenfachfichbefähigteRe\lisoreninvielenFällenYot. WJt kongo Bei ganz wenigen Artl!<efn werde ich Ihnen Abwei- .
;. '. regeln '.diE! K9mpetei1zdefßgatioo des VerwaJtungsrates viel '. chung ~n ~er KommissiOn denAhtrag steUen. dem Stände.' .~alsjmgeJtendeilRecht.· " . ".." ... ;.>::' ....... tat zuAlStimmen. Wtr befinden uns ja im Oifferenzbereiryi. Aber auch beim dritten HauptzieJ,der ErIeicht~ (f~ Kapi- . ~ren. .
'
tafbeschafftIDg, bringen wir mit der gesetZlIchen Regelung der . .Ein soJcherFalI ~der Atl;ikel65f Absatz 1; ES Qeht
um die
.. bedirlQten uncIder genehmigten KapjtaJerhöhungwesentJi,. SOgenannte,gegehmlgte Kapitalemöhung;~derdie . "
.. ehe F!XtsChdtfe. Wir legen einen. netienMindestwertvoo' ralversammlung· diß: Durchffihf!JnQ .der .Kapitalerhöhung an, .
10 Frat'lkenfUr dieAl<tien fest. undwirbMgen en.dJich eine,i}Er . dOOVerwaltungsrat d~'eg~e'!L Hier hal;)en wir zWei Differenzen'
'. selitiche Regelung des ~pationssc::hejn~. ~'. .·e;.·; 1;Wischendem Stände!"B.t und Ihrefl\ol1ll1lissi()O. Die eineDiffe-.. .....
;Aber äuch beim dem vierten ~evisionsgebjet,~Verhiooe-/ renz.beb'!fftd~~. wanrendder.dieseErmäctltigung möQ;;:t:~·.~::
)uflQV()I\Missbräuchen, bringenwir.dUich elneErhöhungdes:. lieh ist.;:. }':'. '.' \ " ..... ~ ;;cc";> :;';<.":... .".; .:;>
'. • .' ..•.. MindestgrundkapitalS, . dUrch' .eine . ~re Regelung der ..': ·threKommisSion mödltedie I=mtächtigung aitf~i JahrebE!:-·.:·
'. . Sachein.lagen"und der Sact.lObemahmen und durch·eirt!!.Ver-:X.:fristen. cJerStätlderatauffünf Jabre,Jch ~ Ihnenempfeh"::"
bessetUngder VinkurlerUng.w~rnIiCfle Fortschtitfe .geg~n- Jen. t)eI diesem Punkt denfUnfJahren. ~lJImen~ weil das' .
übet'demgeltendenRecht· . . : ,>;' j ;··;.:·>C; eipnqmialer.PJanungshonzont für ,-eineUntemehmung,ist,.,·

in.

0

niQr

';~uBlelbtalsoeinzigdäsGebiet~(f(,rI.~Hj~bringtdie~_Oasjst.die.eineDifferelU.: "_:~'~,c,,:;,;':«,",c:;~

.' :-~

:

.

'.

•

.'

~ .~. REMsiöriZWaf auch weseritllche fortschiitte.~ auf <;Iem".OJe~DifferenZ betrifft die Frage,ob diese g~nehmiQte .
, , . . ' . Gebie'teder stillenRe$erven. Gemessen Ihren ejgenenee-~;,;~".Kapitalerhölrung our GeseJ'sctiaftenvorbellaltenseir,UlolI. die~ ...•
.i
schII1ssen aus dem Jal1te.198!n~rzjelen.. wireinertWesentlj.:~ von besonders befähigten Revisoi'ert geprüft !lefden: Das.~·· '.~.
chen FQrtsChritt. ICh gebem. dass wir,
ein EWI1-Vertrag '. die~desStänderatesunddesBundesrates; derN~ "
mstande kommt. wahrscheinlicn rechtbafdeine ~ nalratsieht das nichtvor~ Der Bundesrat ist mitdem Ständerat .
'. vlsfon~isierenmüssen.-,'·' :.:, _ ' ... ' ...' ..··"derUeDerzeUgung/daSs~Erfnächtigung.Z!Jrgenehmigtenc.,··i
" ~.k9mme;Jch zum Anfang meiner Ausführungen zUrück. ~ . J<apitalerhöhungeinederartbeäeutendet<ompetenzverschie-" .'
. i ";'
"
.'. Wenn~zueinem ooolgrei~~lqss eines EWR-VeiW.:-.' - bim9von~GeneralV~rsammlung öerAktionärezum Verwal-' ••,~
, ges kommt,"wei:den Wir 7Y'I9.r eine Anschlussrevision des Ak-:"1ungsmt dan;teIIt,. d~sdie genehmigte KapitalerhOOung .uh.;;·.·~'·
, .• ~reafisierEminilssen.aberWirbefindertunsda.mftiri·· bedingt fUr jeneGesellschaftenreseiViert bleiben sollte, die:·:
.'. " beSter Gesellschaft;. Heute sina alle EG-Mltgliedstaaten erst .tatsächlich c:Iun:;h.besonders .beJänigteRevisclrengeprOft wer':'

an

wenn

'~"

ift(

~- _d~C? ~et:t R~chtlinien 'in _ ßatiortaJeS-J~ecJlt zU --_ den~ v!eil~eine~. Verschi~bung ger Gewalte~:iin~
,~en:VOriden neun in Kraftgesefzten EG:-BichHinien: 'Erachtens";daSUmmt ~ Bundesratmitdem ~tänderatüber

.

'sfndmefne$ Wissens bis heute erst zweitn allen EG-Mitglied-: ein'::'~JlichtzuvertreteniSt·.;
r ':-. C,. ..'; , ' !
'.; .• ..;., staaten.realisiert.GeradeQie wichtige~EG-Richtiinieoo.;., Ich bilteSie.hierdem Ständerat zuzustimmen;
; "treffend ,RechnungSlegung ist beispielSweiSe bisheut,e.inft&..~ ;. " :.>.'
.
.. .. ' ; ' .
.'>"'""; .' ".

i

~JiennoctulichUn~nale$Rechtumgesetzt..·~ ..•.... :;' .... ·.... c~.·Morit;."Berk:hterstatter:;.Die·Kommissionl1at,,':.:· ..... ,

,.Wtt müSsen"z.vvar weitere Revisionen ~en; aber: Wir b&-::.. .einstimmig an .Ihrer VerSion' des Artikels~ Richtig."",· J:i;" .'
finden unsin'besterGeseilschaftmit~EGMfgliedStaaten; '.' . !sf,..das$ die Peiden' ~.mitejnander msamm.enhängen;\" ••..;,;., ...•.
WirhabEmkeinenel Grurld, uns EG-kotlfonnerzuverhäJtenaJS "denn dieVersion des~ergibt eine Kornpeterttver~~;.: ..... ',.. ' '
, . aIljeneStaillen.ö'lebereils heute Mitglied derEG sind. ' : . . . schiebung ~en des V~ Wenn der.Ver":, '"
.Aus alf diesen·Gri.ii:KIeri. empJehJeichlhrlen. ·denAr'ltra9von. waIfungsrat dasYlährend fiinf~ rmlChen kann, haterß8:0~::';"
Herrn ledergerber.abzulehnen und aUf ~ ~inj...· türIich viel freiere Hand und ist:gegenüfler derGeneraivet-. ..'
guflg einzUtreten.. ,.'
, .,
.,
. :, sammlung Viel auton6rher. daS+u tun; aJSwenr) man ihm nur;;.
. , ,
eine Frist. vOn zwei Jahren gibt Wenn man -ihm. wie" derButf.·; ,
Af?stimmung~ VOle,
·desratdas wilJ..eine FristVonfünfJ8hren gibt, isteS".,.nacljl.o--.;c .:
'.'
.
," gik deS ~:-'.auch togiscb.dass besonde(S befä.; ••..••.... ;:;
3a'~' higteRevisiorefldaseinmüssen, so dassderA,ntraQ(fes 8uw\.: " '.
.118Stirnnlen deSrateS-aUchwenneszwei~sirid-eigentfichd6ch .
eine Materie darstellt,'
....
.':
Es sOiHe meinesErachtens nachher nur emeAbstimrriung

.•. ,staftfinden.'.. ' .

.. .

..

.; . , : ' . ' ,: .. ,'-.. ";; "",

c.'

}S;.··Immetflin.dieKommlsslonhäJtanihrerAuffassungdeswegel)·;;;~

<"':..-'. ,:".sc:hJäilken.
fest,"'weif sie.' getade. ö'läMacht des VerWaltungsrates· b&-::::'
will' .
.' .;. . .' ."
oe,· ..:

C ,"(,0

."

"";'

. . , " ' . ";,;

....)."t·".·,;~C\;.

,t.e-. Cdf}sei~-.f6deraI_.~-_d:8;_-~~i~i·;;::
;'s'en tenir 8. sa proposition qui veut elargiradng ansJa dUi'fje:.:.. '

-<~-- ~ ...: M._·~ -.~~

. ArL~~2mSf9

'.

:~~Besch1uss~s~es
,

.

.Art: 65081.2 ctLS. 9

"Propositiondela commission .
Adherei ä Jadßcision dU COnseil des
Etats
.
,

'

Art. 651 Ab$.. 1 .
Antragder Kommisf;ion

• Festhalten

.

. ,

Art.: 651 al. 1
"
" Proposition da la commission
Maintenir
2-N

•

;pendanUaquellefe co"oSeiId'sdministrationpeut OOnefici~r .
•' .' des'. ö'lSposmOns' relativeS' a' t~augmenfation 'conditionnelle ,'. ','
.' : ~d'urieautrecommissiolj,pUisleConsellflatiOOaJavaitpro-- .

); posede~eduire .a.~aoS.taduree i>endSntlaquellele ~n
seil d'.admi.nistration peut~de.cetteIiDertEl~,S'agjs-,
sant d''!Il eJargissement <;fes pouvoosduconseld'administra': .•.... lion, nouspensgns quelesproposilion$ qui ont ete ~ ont
ete assezJoioetqU'iffallaitaccentuerl'iinportailc~Hjer~
-;
btee generaJe,tout au moinsdansla decis.ion!n~.En parm;:
)•.. Jefe, nousavions supprim6 fobligation da rec:ourir a des~
· seurs particuf.erement quaI~. ~ propOSition quenous: .. e'
· avonsfaiteest doncequilibree: d'un Cötemoins<Je powOirau··
· conseil d'adri1inistration.puisqu'on reduit deUX ans Ja duree'
pendaOt faquell& iI a fa liberte d'utifJSer une cornpetence lui
deJeguee par I'assemblee generale. da fautre cöte nous vou. IonS elargit ~ possibilite <Je'recourir a ce type d'augtnentation.
· da capitalatoutes las socißtlIs, qu'elJeSaient recorusa 011 rßvh' ..
saur particulierement qualifle ou noo. Au fand, AQUs vou1ons . ,
donner plus qe responsabiJitea fassernbfee gOOeraIe par rapport au Conseil fooeral,
.
'>"

a

a

Droits des societes <>n,"\n\.,rnc,,,

Abstimmung-Vote

Für den Antrag der Kommission
Dagegen

120 Stimmen
3 Stimmen.

Art. 651aAbs.2
Antiagder Kommission
Zustimmung zum EntWurfdelS Bundesrates

Art. 651a al.2
Propositionde 18 eommiision
Adher~rau projetdu Conseil ~eraI
:"

-

,

N
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Angenommen ~Adop{e
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creances semblables attacMes ades droits de conversion ou
d'option; ces obligations ouautres droitS doivent etre offerts
par preference 'en souscription aux actionnaires d'une fa90n
correspondant ä leuf participation anteneure.
.
AI. 2. .. . .
'"
Ce droit de souscription prererentiel peut etre limite ou sup'prime s'il existe potir cela un juste motif.
AI. 3
. ,
.
Nui ne doitetre avantage ou desavantagede man;ere non fondee parlasuppresslon du droit.preferentiel da SOusc;Option
par une augmemationconditionne}le du capital et
par une limitation ou une' suppression du droit de souscrire:
preaJablementä"emprtJi!t, .
:' .

"ecessitee
<

>

" . '

,

Atlgenommfin-:Adopte

Art. 652bAbs.2-4
•AntragderKpmmissioo

Abs.2,4
.' . '
.
. Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

ßbs.3·

.

..'

Die GeseilscI1aft kann dem Aktionär, Welchem ••••.
Art.652bal~2-4
Propositionde 18 oommission
·Af.2,4 .•.
'.
.• .'
Adherer ä la declsiondu .Conseil des Etats
A1~3

i... desactions ä facti()nnaireauquel .....
·Angenommen-Adopte

Art. 652e Ziff. 4
'Ant1'agderKommission ' . '
.
•••• Bezugsrechtes !Jnd die ZuiNeisungnicht ausgeübter «Ier
~ntzogener BezugsreChte;

Art. 652e eh: 4'
Propositionde 18 commission
.... non exerces DU supprimes;

Angenommen":"Adopte

. Art 653.653b

..

AntragderKommi$Sion
·Zustimmung zum Beschluss des Stäriderates
Propositionde 18 cominission
.
AdMrer ä ladecision du Conseil des Etats
AIlgenommen-Adopte

'Art.653d
Antrag derKommission
flandtitel
5. Schuti derWandej:.Qder Bezugsberechtigten
.Alls. 1
. . '
Oem Gläubig~r. od~ .dem A!:'beltnehmer;dem ein. Wandeloder ein Optionsrecht zum Erwerb von N801enaktien zusteht;
kann die Ausübung dieses ,Rechtes nicht .wegen einer Beschränkung der Uebertragbarkeit von Namenaktien verwehrt
werden.
Alls. 2
Oie Wandel- und Optionsrechte '~...
AntragSpoeny
Alls. 1
.
'"
..... verwehrt werden, es sei denn, daSS.diesjn den StaMen:
und.im·Emissionsprospekt vorbehalten wird.

'Art.653d
proposition dt!# lacommission .
TJtre maiginal.
' .
.
5. Protection des titulaires du droit de conveciion ou da sous··cription preferootielle' ."
. . ..
Alt'
.
U; cfeancier ou le travailleur titulaire d'un cfroit deconversion
DU d'option fui.pennettant d'acquenr desactions nominatives
ne peutvoirson droit limite parune restriction de.1a transmlssibilite;des actions nominatives. AI. 2 .
llnepeut .... ·
.. .
Proposition Spoeny
AI. 1
.
. •.•• actions nominatives, ä molns quacettereserve n'aft Eite pre. wedans.les statuts etdans leprospeclusd'emission.

Art.653e ".
. Antrag der KommissiOn
flandtitel . . .
4. SchUtz der Aktionäre

Abs.1 . .
Bei einerbSdingtenK8pitatemÖhung zum Zweck der Ausgat>e
von mit Wandel-oder Optionsrechten verbundenen. Anle;hensObligationenoderähnlichenForderungensind diese den
Aktionären entsprechend ihrer bisherigen Beteiligung vorweg
zurZeichnung anzubieten.
Abs.. 2.
. .
.'
·Dieses Vorwegzeichnungsrechtkann beschränkt Oder aufgehoben werden,wenn ein wichtiger Grund voriiegt.
Abs.3
. . . .. '
Ob/reh die für eine bedingte Kapitalerhöhung notwendige Aufhebung des Vorwegzeichnungsrechtes.dad niemand unsachlich begünstigt oder benachteiligt werden.
Art.653c.

flandtitel. Alls. 2": Tdremarginal, 81. 2
Angenomme,n'-Adopte

Alls,1:"AI.1

:Frau Spoerry: Ichbeantragefhnen einen Zusatz zu Artlke1653d Absatz 1.
.
Zuhanden von Herrn tedergerber, denichaberim Moment im
Saal nicht entdecken kann, möchte ich festhalten: Wenn. er .
schon Unterlagen zitiert, die' der Kommission zugestellt wor'::
den sind, dann müsste ereigentiich die vorliegenden Anträge .
genau mit diesen Unterlagen vergleichen.: Dann würde er feststellen, dass der Antrag, den ich jetzt stelle, nicht identisch ist
mit dem Vorschlag des Vorortes und dass der zweite Antrag,
den ich zu Artikel685d AbSatz 4 ejnbring~ werde,in den Un·
ts>r!::In",n Pes Vorortes Überhaupt nicht zU finden ist.
Jetzt aber zt'
Der Artikel 653d AbsatZ 1 entsprichlt dem
653c Absatz 3 aus der ersten
auch die NUlrnelien.mg HP" . .n IKPI ns>;'nf"ls>rl
. Ich möchte Ihnen
c

4. Pro1:ectii,n
AU
Dans le cas ou une.augmentation
du
pour but "emission d'obligations d'emprunt ou

ten wird;' anzufügen.
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Art. 660, G60a, ~;ö62
Randtitef, 662aAb$.1. 2Z1ff.2, 7,
.,
.

Art. 663.663a

AntragderKommIssIon
"
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

•

Frau Spoerry: tm Prinzip spielt es keine Rolle, wann 'Wir atr
stimmen. Sowoht KomrnissionSnlehd als aUch Kommissi-· Art. 660. 6608. ~,6§2titre marginal,662aaf. 1,2
,onsminderheit woifen engbegl'enZie VmkufierungsgrOnde ,art. 663. 663a
'.

,festlegen, die in 'den Statuten JdJ:trUlTlSchrieben sein müssen.

Proposition de lacommission

,

.

Solange das so ist, muss dasauq/l im EmissionSproSpekt, 9& •AdMrerä Ja decision duConseif deS Etats
$Wt2t auf die Statuten, turn Ausdruck kommen. Man kann
.aber die Abstimmung darüber auf später verschieben. t;:nt- ' Angenommen~Adopte'

+

••

-

eh. 2. 7,

;,
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.

Antrag der KommissIOn

Ziff.7.
.. ' ~ng1:um Beschluss des Ständerates
c.

. Ziff. 8

'..

.

'.

.

.

'..

..

. ,·8:.~_~ ubersteigt; (Reststreic!1en)

N

17 septembre 1990

N

Aktienrecht

1361

· F~u Ucbtehhagen: Herr Sfucky.hat den Antrag'gestellt, bei .fekt eben
eine ReIativi~ng der ~jndeutigen~ung .
· .i\tukef®3liZiffet 8 den 'Jetzten Satz.wieder ~ufzunehmen; der Kommission. Es ist richtig, wenn er sagt, dasWesentl~
..wenn dadurch daS erwfrtschaftete Ergeb9is inwesentflchem .' .. keitsprinzip gettEr gerhäSs' Artikel662ci Ziffer 2 .. JCh·.ei1<täre.·
L Ausmassgünstiger darge$teIIt WirQ... Ich möchte Siebitteo..-' auCh für den Fall, dasS der Antrag. Stuckyan~.
diesen Antrag abzulehnen und der Kommission deS National- . würde. dass dieSesWesenßichkeitsprinzip ohnehin gerierelJ.'~ .
· fateszufo!gei1.· .'. '. . '.. '. . . . . ' ... ' .". ···atich in diesem Fall. giltAbet wenndie$et~nut1iiHff&-'
Oie StreIchung erfOlgte nicht sO husch~husch. Herr'stUcky; sem Artikel nochmafs.angehängt wird~ verteltet dieS ztJrAn.•. Wenn Sie einen AntragsteDen. haben $ieGründe d8für. Es ist ~; es soJteäieAuflösunQSüller Resetyen nicht mit dieser ...
keine weltbewegende sache und verändert vielle~ nicht so t<Jarheit. wie die KommiSsioJ1sie wüOscht. 8!Jsgewiesenwer,; .'
viel Wenn Sie sagen: Vome steht alles so schön bei Artikel denmössen~NameOs <lerMebrheit·der KommisSIon, diEijcl..
.662a; KI~eit,·VorsiCt.lt u$W':~aa sind die Prinzipien ja'datg&:: . diesen Al!trag ~.hat. 'beantrage ichJhnen'$ilso,den •
.
·;legt,wir·tnOssen sie ni.cht .w,iedemolen.da würde' ich aber .', f'nb'ag SWckyabzuJe~oen" .. ' ./." '.. ..... ,: :.'~';::~:'y": .'•.;:; ;'~'>.'~.
;dOchJ'riwortim: WenriSie das ganz ruhig :lesen, istea.ebenf Was den Antrag Sa!vloni ~ sOJ!3t der Untefsctlied zur u;:;~.: .:.:,
• Unterschied,Obnoqh ein Nachsa1zfolgtod$: keinei.:Bei .', :sungder. Kommission der,.dass bei deriKommiSsbn. eine ;:':'.
c Artikel663b Ziffer8 .
.;.~ den Gesa.mtbe:: .'KompensIerung\'OllZltyei Zahl.erunögficb ~ ~ C:fer AD=:. ';, .

doch

"1ragderautgelOsten ......

.' .

rvenundder. • trag SaIvIonifordert, ~~ Seien gemw ~::,

. '. ,': ",: deren Stillen Reserven;. soweit tfteSef den ~ der{J~ kann micbnichterinnem. ob der' Antrag SaMoni in. dQr~;
. .-neugebifdeten .der;ai1igen ReS~' ubei'$telgt... Das ist eine KOmmission vorgelegen hat und ob er. zur AbStimmung,g&. .
.. ' '.~ klare ~ge.Wenrl'Sie. das mit demNachsatz,vooHerrn .,"' kommen ist, ichwei$sesnk:t1t~harnensderKomm.ission
'.>' '.$tuoky YetV(.lsserr(diiM ~ Sie in$,$ChJeuc.fenCWaS:::: .beaOtrageich-fhnen,audl den ~ $aMOni~
" .' ;. heisSt (fa$.'..wenn QieReChnurig günstiger dargetegtwifd..t,~ . ..sageal:ler;WereineOQChktarere LösungWif'; der stimmt dem

:~~;>< -'genzUtuP.habeiJ,·Wissen.
-f4~~>di~ ~ ~Jchen BiI~~ <?~~I"-~~ ynd verfu~~~~ ~\>~: ~ ~~.. ' . -~:-~~,~ »~~
dtiSistzumieileioevefschworri.:.:· •.•. ' .•.•.•...
.' "
~

~:'.:

+-

,

~.2~~:_:!~ ~-:. _,:.' ~,', / ~)~;;ir _ ..

. .......
'. . ' > " / " .' ...• ".
, . . mene Sache, von .welchem Punkt an man sagen würde, jetzt.' M; COUchepin; rapporteur: En ce qUiconceme Ja:Pro{lQSition·· ,
;' Seien die Reserverrwifklichangetastetworden; ~en"deM.Stucky.a~vUe. n'ya pa$Uf'.I$tres~diffe-' .

· wüfde iCh sagen: .Bleiben wirdocf] bei dem ganz Schlichten' ··renceentresaversiOn.et1anOtreidansJamesUreoorQlitfent·
SachvedlaJt, soWie der Nationalratdaswill, dassman.den Ge:. • ~d'un aJtidepr~qui p1'lNoitquefE!$~dok .
san1lbettag .der aufgelösten WiederbeschaffUngsreserven vent{epondrearexi~ decl;:u1:8.· . . ' ' . .
'.Und der stillen ReserYenangeberr muss. und Jassen wir~ . Neanmoins,s'il .• wut ~rajouter Jarestriction "

<.,

'RestwSg~'>//!'

..

;

"

.

.

..

'.'

,.

' :..

<

.

,

0

".':.

.tJchtenhagen

·.qu'avaitintrod~1eConSeildesEfatsetquenousavonssup::

primee, oilpeut,supposar qua, pour luf. ilya,unecflfference

ganz. "...

Stucky:'lchve~&n Antrag
ßicht
~lIe.la formulation -duConseiJ nati6naI est plUs:ciäire,
:·;.Das.iStjagenaudas, ~SMUllmindest2'l.JE!fStSagJe: Ich wilL .' a1Or$que cella deM, Sft,JckyteOdälnspirerun certain do.ute,-

.: ........ dieseri Satz'der WesentfiChkeit drinhaben.Wleder.ständemt·entousfescas au niveaUdetalecM'e deeeseuf article. Si I'on .
. ' :;:·,.-ihnbeschloss.en.hat.im~hhvmiChnicht.";,,
~""
,,:0"
.' '~/ .metcetarticleenrappot1avecleprec'ede~~n·estpasaussi
.......... '.
..~ ....... ~:~.,. ...... .... '
... ~
.-. . ·grave.· Nous Suggerons 1e'maintien..de notJe pn:)pOiSition."
: , FiatiUchtenbagen: Ich habe ttlICh ja koirigiert. ich habe mfch''.. ;c'est-&diie qOe 1'00 ne peutlpas agil" comine Je sOuhaiIait Je.' '.'
• amAnfan9v~rSprochen:O~rNachsatzbringtnicht~~·.·. COnseil des EtaIs: oe pas annonCer arassembllle ~ Icl··. .
. lichkeithinein. soridem eine gewisse Uf)Jdarheit. eine geWisse diSsc)Jqtionde reserves Jatentes sUe r9suJtat Gconomique _ ; ..
Oefinitionsfrei. über das, Was. ~ undBilanz~ pdIsEtnte d'unefaeJop sensihlementetdwab!err1eritplusfavo.. .'
JdarheiUst. Weil ich für daS Wesentfiche bin. binichdafür.dass ·rabIe. - .
.
' . ' . '''''.' ' , . .

NebensMze,die man ~interpretierenmuss. we.ggetas.; .•. Enceqwoonc::eme'lapropositiondeM:SaIvioni.ifrepn9ndaU,: .'
' . ' . . . .' .' jour<fhui. $OUS une ,forme nouveUe. cene qu'if av8it ~-Jors .

senwerden..
.

· BIOCher: esisi hiereift Antrag SaMotJi ~rgelegt wo.:deOidef '

deSpremletsdebatSquicor)sistaltavqufoirintroduire«lebik;Jn'

Qe verre- dans fequeltoutdOit &tre annonce. Sn f'espece, iI' .:

· denJ3etrag<ier Veränderung derWl9derbeschaffungsreSer- voudraitquefonprecise nonseuIementJeresoJtatdeJa~' l.
. venimAnhang angeben Will. So ähnfictl(;tieWOJ1f~sind. So • PensaUon ~1es ~ latentes supprinllles~ceJlesqui .
.. anders ist der Sinn. Ich bitt& Sie, tf!eSen Antrag abzulehnen. .SOnt cor'Jstituees- c'est notre propositiori - ~'enoore (X)Jll. •

;:Co' denn er ist ganz gefährJicf(weier im Effekt - in der Praxis _" bien de:rlIserves~ restentdans

Iebilarl<:Je Ja ~:.

;./:=:~·~'~;~.~lschaft·;:'=:C;:;~~~~~J~'J~i9rs~~~~~.<·

, •

.. '

.Die. WleCJert>eSch8ffurigsreserven:äufnen sich natüfflc;:h . iOl•.: . En oornmission,ce ~ aete evoqueanot.lllSauetlaS9<'. .";' . . . .

~~~~=.::Jon~Diee:·~>=rje~~=~M~~~~··:

'.

.. .. )derimg ilpAnhangSO-.wiedealJgeben unddarin·nocb mitdem: Je combat doit S'atreter~ NQtis vous den)andons d'approuVer •
. Ziel. wißFtau NabIloIz gesagt hat. dass es danh ~ Ge-; IasotUtion de Ja COfJlmissIoh. '
.... . . .;,
.' ,'. 'winne undhöheie.ARtienkufse gebe. iSt gefähtfiCh.weiI das: ., .....
." .'....~
'..
..0
:i'/:: .
: .• nit;:ht den. tatSächlichen Vemattnissen entspricht fcbglalJbe,.Bundespräsfdent Kolter: klh beantrage. Ihnen, die heiden Arr .
.'
; diesem Antrag dürfen wir nicht zustimmen. Erist.auch in der trägeStuckyun<t~niabzulehnen.· '. . . j . . . . ' .
.'Kommissionnicl1t~, Wir haben in der KommisSion'· 'In bezog aufdenAn4agvoriHerm StiJc.ky darfich'daran erin, .... ' .
. : fürcden Mb'ag.~gestimmt. weildieW~lchkeitnatür':"· nem,das$das W~eitsprinzipschonganz·aJfgemeiit:
lieh auch ein Bilanzerfordemis ist'.. . .
,einPrinZip derordnunQsmässigen R.echnungsfegung istund.
kh weidediesein Antrag zus.timmen.~ wenn wir den'~ : als solches im Ntiket 662a des Entwurf~rUckfIChaner.... trag' nicht. Mindelbeltsantrag aufgenommen haben.
..' katint'wird. Hierau~" folgt, dass dieSes WesentlichkeitsprinZip
,
,'.
natürlich aUCb für den Tatbestandgilt, dEm wir hierregeln, d fl. .
leuenberger ~Berichterstatter. Es geht
dieTrans- . UieAuflösungstitIetR~fV$l1.·'
."
..•• . .~. '..
parer\Z bei derAuffösung Stiller Reserven.,Da müssen.Sie beWenn man hingegen mit dem Ständerat und gemäss dem Anachten~ das;:; die BitdUngstiller ~ngemäss dieser REM- . trag von Herrn Stucky das WesOOtlichkeitSPfinzip .bier noch
siOOsvoriage irrimer noch zulässig ist. und das ist ein Punkt. einmal wiederholt; dann kommt man eigen~iCh'zur WesetJt- .
bei dem wirrriitdem Europarecht in Konflikt kommen können.. flChkeit der WesentUchkeit und erweckt damit den Bndruck;
Nun ist esaberso, dass die Kommission die Bildung Stiller Re- dass es sich hier um eine potenzierte FOrm defWesentlichkeit· .
· senten beibehalten'will. Dafür.soII.die Auftösl.11g um so pcäzi- handle. Das kßnn vemünftigerweise nicht der' WilI& des Geeer, um so klarer geregelt sein; wir hatten eine völlig andei'e setzgebers sein. Hingegen kann Ich Herrn Stucky zuhanden .
lösung v6rgese~n. als wir die Vo~ zum ersten Mal be- des Protokolls die Erklärung abgeben. dass das Prinzip der.

um

. handelten. Was nun den Antrag Stucky angeht, bringt er im Ef·

Wesentlichkeit eindeutig auch bei der Frage der Aufiösungder .

.F
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$!illen ~rv'en und jhrer Bekanntg8be 2!Jr AnWendung'. On est toul d'abofd sUrprisparf'e~ression«doivent savoir».
kommt..: .
,.
.
',.,
' .J'ai,je~ravoue;.tinemefianceinstjnctiveal'~arddecette.
__
Ich möChte Sie abEir.aUch bitten. den Antrag Von Herrn Natio- formuIe utiJisee'par t.e ~isfateur.: Car, enfiR,· ifappartient en'
· naJrat SalyiQoiabzulehnen. Ei Würde
bedeut~ principe aujuge 00 dlrtermirier eeque san ()U non Une soclete. .
dass jede Veränderung stilierResetven im Anhang derjahres.. . nest difficite cfadmet:tr:e que ~ legislateurptiisse adQpter cette. .
rechnung offengelegt.Wetd,en müsSte. Wir befinden pIlS hier formole extremerrien( vague. En reatite,'Je legislateur admet, .
jmO~en,und ich habe Ihnen vorhin 'qu'U y a ici une:z:one grise danSlaqqelfe!es preuves oe peuges8gt: Wenn zu einem EWfl..Veftrag kommt, wird wahr- ventpas' etre,apport~: On dir alors: .cvousetes prbsunie $2.schetnlich eine AnschlussrE!Visioo nötig sein. Aber dann mfis:... .voir.-. DanS Ie cas particulier, -onadmet qua fon oe pouria pas
,
wir wahrscheinlich auch eine Oifferenzierwlg zwisChen. - .apporter Ia ~ qua Ja' sOciete ~ par cons6qUerrt, on
· grossenund börsenkotiertenund kleinen ~ efO.: '. troovesuffi~tlefaitqu'efl~ doive savoir..
..
.
'. •·führeil... Es Wäre unbedacht und unverhältnismassig,weninw$i J'on'VOtJ$ Sanctionnait chaque1oi$.que Vous devriezsavoir" .
im DifferehzbereiniguogsverfahrenfürailedieSe Ober,l50 00() .' quelquechose~ vous'seriez oonStarnment~. On ne
AkJierigeSellschaitenpfötzlich noch das Prlnzipgergläsemen . ~ doric pas oonstruire une~SiJrcette base. CQm....
·.TascherleinfUhren wollten•. ' .'.'
.'.: .......
. ' . nientune sooiete ~-elle ~·.qu'unactioQnaire 00 UR ..
,Auch aus diesem politischen GrundetpöchUlich Sie -bilfeO~ ~d'~nairespossedeplU$de5 pt)Ur·centd8sooca:. ..
derMahdlßiUhmrKommissionZOzustimmen:' . '
.
~J'appartiens auconseit d'adlTiinistration'd'une .
.- . ...•.
'socjete d'impOrtancemOyeOOequiaun certalnnombie dare-, . ';
Abstiminut?P7"Vote ,:" ... ;
serves importantes et;qUi, J)artant.. est uQesooiElte particulj~,·.
. .
ment visSe par uneop6ration (jiachat-Paroonsequent, Ie.con-EventueH
seil d'administratiOn a uninterel evident savoir 9Ö sont las
··.FürdenAntragStucky,;· .. ' : . . . .
. . 71$timmen -actionset 4ueJssont lesgroupesd'ac:tionnairös.:'.: .' ci .
FürdenAnt.ragder1<ommissio~f/;' ,
•.. , '. .62 Stimmen ~ Or. m~gretOOtes !esrecherch8s.fmtrePdses.nous ne savons .
.' .
" '.. passi'ceHe sooete quf emehfesactions a.u porteuroonnaitdn .
• ' g l ' o u p e d'actionna;respossedant plusdeS pour Certt desaq:.; .
tIons: Nous,polivOnsd'autantmoirJs lß ~vojrqueles'actiOOs
: '. 43 Stim!l1OO' sont ootees an bou~ etclone Susceptibles d'etJ'e facilement
trarlsferees,.
......
..'
. ' .....:
.'
Art. ~bbis'(neul •
. .Y .a44f..daI)s fapropositiön dela ci>mmission. aU fOOmsun
Antrag der Kommission:.
• avantage .pOur.factionnaire? Je teponcJmiz absolument pas..

Praktisch

es

-A/itril Ptenminaire. ;....

..:

a

'$6siimm60

~~tit.~.: ,~.C· '.'be!"• ~~'''':'''''':';'''';'''.'II..........~
....... .;terenSelgn~mentfoumidecetteri'Jai'liereSera.oujourssujeta.
Il(UIi;>. .......-~~._.__
r~.~........ _.",..
. cautiOn.notammentquailt asen c8ractere cOmpfet..ce qUa'
WottfatIt,<. , , : "
" ...•.... ' '~.. ' ..•.... . . .
......... c • nos oompatriotesappeileRtJa ..VoIIStändigkeit». NouSoesau•Gesellschaften, deren Aktien.8lJ einer Bör:se kotiert sind, ba- i'onsj~siJe$renseignements~t~, ~'queJa. :'
, beo·im Anl'!arlg :ZUr Bilanz die.8etelIiQung derjenigen Aktio- societe oe peut pas Je saVoit. Surtout; si un a<::tiorirnUreou un .
, : näre und stimmrechtsverbundenen Aktionärsgruppe aufzl.k . groupe d'~ estmaf ir:rte~ne a r6gard'de la $0-....• ,
..•••••

. .....

führen.VOIlpenenlhoenbet<anntistoderbekanntseinmuss.· aete.iflUisuffirad9sepofferacqu9reUrd'uopBquetd'actionS .
-dassdlesefUnfProzentaUerSlimmeri oeferelne st:rtutarisctl entre'fa pubIicaflOn du bllanetf~~potir qua ..
· festgelegteprozentmässige8egrenzung'(fes Eigentums an·· .ferenselgnemerlt.fQUmi dar1s "annexe soit faux.. puisque fes
.' Namensaktien übersteigt
transfet1s.d'actionS oe SOßt 6vidernri1ent pas bIoQues entre Ie
' . .
boUcJement dU bilan:au31 d6Cembre.par exempJe.. etf'as-,
Ar1ln1iJ ~
. sembleeg8OOra1equiaSOlJVentliOO,onteSi;lit.aumoisdejuin.

'.' Streichen

ParcOnsequent.tout.cequise.passetadanscette~ne ..

sera· pas ~'Ie ~ contenu dans I'annexe'
serafaux ettromperafactionnaireP\J f~eventueI da·
. ces actionS, Dans ces conditions, memesi. a ~we,la
ö!SpOSitionrepond a uo souci da transparence; en feaIite,if

. ; .. ' .

Art. 663bbJ$(~U).,,·,···
T1lrem8.rg1nal

. . .-

.'. . . .

fVbis. Partk:ipatioti~dahsJessocilttespubliques

texte ..... '.

'. .....

..

.

.'
n'eneslrienparcequ'jfnes'agitpasdeS.affairesdeJaS0Ciet9
/mais de c::eftes des actionnaIres.; Et1a'i'J& cOnseild'administrai1uesd'indiquerdailS ranriexeaubllanles ad(onnaires et,es.·.. tiM oe porte atJCltlNlresp0n$abifit6Sur ce qui ~.passequant .

tes~ dont fes adion$ sontootees enboUrse, sont.fe.

groiJpesd'acti0nnaft8Slies par des oon~ns de vote,dOnt aux actioA$en baume et,par~ iJ esftoutafaitevi- .
. &fIeS saventQU doiv8nt savoIr qu& Ia,particlpation.~ dentqu'une dispositiondenafuRfa trOinpe!: uo 8c:qUereur
. cinq' poui ~.de·f~d.es Voll( Oti.une 1imite·8Q·pour:···· ..8Ventuet est tieaucqup.pfüSdangeieUse quef~totaJe

·=deta~e~~~·fixSeparlessta: :·1:.='d()O(Lceqüi~~~~t~Ps:
.

.

Biffer

de SUJ)p1'im.er une divergence 8vec Je Conselt·desEtats - a Oe

.

pas introduite

Proposition Lsuba .: .

raitide663bbiscommä~·lepropose.ia .

. , commissiOn.'

.....

.

.

uneClJJ'ieuse

M.i.eUJ>a= (.'artiCJe 663tibiS est
dispositionptns..
<'tOO'votre commission fa fntroduite commedivergencedanS
Ia proc6dure d·ltJ~ desdivergences.·~ disposition
propose qua !es societesimpodantesdont ~actionsSOl:1fCQtees en 'baurse doivent indiquer; dans "annexe au' bllan, !es

actioOnalresetteSgr6upesö'actionnairesfiesparoon\lention
devqte. dont eIIes savent QIJ doivent-savoir que Japar:ticlpation
depasse 5 pour cent de fensembledes voix.le raste de farti-.
cle estmoins importal1tetaussi moins. critiquable.
L'intention est en principe bonne. c'estune intention da trans~
parenee. Je voos fappelle cePendant qua renter,lui ausSi. est· .
pavede bOnnes intentk»)s. Et si fa transparence. peut parfaitementse oomprendreen rapportavec Ia sitUation ~ IasOciete
.. teile que Ia oonnait le conseil d'admiriistration, if en Va toutdifferemment ö'efements quiechappent souvent'a Ia eonnaissante du conseil d'administration.

. "

...

.

• SfOCtter: Ic:ihbilie ~;.t1erriMikel ~Jrider FassUng(Jer •.
KommissiQnZlt1.UStimmen. Worum geht es? Es handelt sich: .'
hier nur um eine Verpfflchtung gegenilOO.rPubtikumsgeself..· '
schatten, alSo gegenüber Gesellschaften"(Jeren AktieO an der
Börse frei mmdelbar sind. FOreinen Anleger, der an der Börse

Aktienkadft,istesvonBecfeutuQgzoWissen,vooWemderVer,;.·
Waftuogsrat oder die. Generatdirektio. alsO die führung des
UnternehmenS. abhängt Sie hängteben-d"wektoder indirekt
- vonden gröSstel'l Aktionären ab. Ich halte esfüreioen Unfug,

dass Gesellschaften, ihre Publilaimsaktionäre während Jahren im G1auben1assell ihre Aktiengesellschaft sei von einem
oder zwei Aktionären dominiert,.weiI-die Puma sogar zum Telf
.
den.Namen d~ Aktionareträgt. obWohl sichdlesegrossen·· _
Aktionäre in Wirldichkeit schon längst'aus dem Staub get'1)aCht
haben, weil sie gemerkt haben, dass die Firma nicht mehr das
ist, was sie ist.

.
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L,euenberger Moritz,· ~rstatter; NaChdem. nort drei
Kommissionsmitgf.ooer· sichfOr .di& Komll)i$sionsvariante
wehrten. will iCh mich· ihnen Zwar anschfiessen, aberHenn - Leuenbe~ Mant:z. ~: Hier begirint <fJe
Leuba doch zugestehen. dass er iniGanzen eiOenwunden . VinkufierungsregeJung. Ich möChte Ihnen eine ganZ. kleine .
Punkt sie.ht:- Ohne eine.MefdepfUcht kann die Regelung, die UebersichHiber<fteProbfernatikgeben.. <
- •
Wir vorgesehen haben, irreführend werden. indem sich derAk- Der Bundesrat liess Ihnen ein.Papier verteilen, das sämtliche
tionär nämlich dann in Sicherheit wiegt,es gäbe.dakeine. Be- MinderheitSaotlägeerfäUterf. Ich verweise ~ dieses p.apier
teitigung einer anderen Gesellschaft. In Wirklichkeit gibt essie - und auch aufdie grafische SchtiJssdarsteIIung, wo Sie sehen
aber, doch der VerwaItungsrat hat es seinerseits nicht ge-_ können, was welcher Antragbeinhaftet. Ich vetweiseauch auf
wusst. .Eine wirklich saubere Lösung wird erst eine Börsenge- den Abstimmungsptan,den ich Ihnen erstellen und verteilen
liess,-.
- .
setzgebung, die dann auch das Verhalten bei Uebemahmen
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,Zur Ue'bersicht folgendes: Die heutige Regelung derVinkufie- timite f'accesl>ion d:etrarigers ä Ja pr6p~jete ,d'actions. Uoe faut
rung gemäs$ G~und gemäss Gerl«htspraxis des Bundes- ' cependant ~ aller trop loincar s~ d'une maniere
claire,
gerichts lautet in etwa so:' Ftne Vinkulieiung ist schrankenlos, on limite darls-Ies textes J'ai:oession d'etrangersa Ia propriete
zulässig. Die Folge davQo ist, dass eS eine Spaltung gibt: Die d'actionS hominatives, ot;I encourt. deS mesures q~ r~J..
, Vermöge.nsreQhteeines·neuen Namelisaktionärs; der ,
'Ies de taptirt:d'Etats~ers. '
,
.'
'.',
akz~ ~d1 ,genen ~ufihn über; _die:Divid~n~e kan~ er~~_ .' Si 1'00 s'affete.a ces premieres consider~tionst on d~e . .
, ~: Die Mitbestimmungsr~hte gehen,hicht über; son- ,Jas differentes opJionsquiterontl'objet de ladlscusslon ded&dem bleibenb$imVerkäufer, Qeim
,
Buchakti(}->tailt.aplajOriteveuttraiterdelamemErmaniät'ß~IE!sac- "
· när. Das führt zu Schwierigkeiten; cile man lösen will.:; ",.. 1ions cotees en bourse. qu'elJes soientac:::netees bot.IrSeou "
Nun hat der 'Ständerat einen eigenen VorSchlag gemadlt l:r,', , JlorsboutSe, .atOf'$..QUe Ja tlJinoriteJ desiieJestralterdifferem-' :' ,"
nimmt eine Zweiteilung vor.. nämlich fiJrPapiere; die (jen"inent, '.. " ' "
. " . n , . · "'.?'
" -BörSen genandeltwerden, und, solc~.die ·au~malb~der, .Revenoos au prqblemepose par.Je refus q'iJlscriI:e un action~" ,
" Börse gehandelt,WEilrden. ; , ; ; '.. ::~
':,< , ,:~. naire dans.les r~stres d'une
ÄJ.Ijourd'hul. oo-epnnaiF
:."; ~. ~ den nicht at1 der Börse gehandelten Papieren,-$agtsich'JaClivislon des drOitS; en sensqu'uil actiof1naire qui s'eStvu,
<f,erStändemt. iSt eiOe.RiickwärtsabWicklung inögl~. Der Na~·> refuser I'inscriptionde sßsactionsdansles registres de Ja so.: '
· mensaktionär, der nic1lt akzeptiert wird, der abgewiesen Wird, "tliete. beneticie.,des,~patrimoniaux; c'est..a-dlre peut tou~:.,
kenmjaseinenVerkäufer; ersoll einfach die Aktie dem Verkäu-- cherun dMdende~'tnaIs 00 benWe pas des droits·sociaux,.· .. ' " '
· . ferWiooer~.Die Rech.te~denAktißngehen?est..a-dire ne~.paS· vqter aux~mbJees genetaJes. '
, bis.zur ZU$Ümmung der GeSellschaft gar nicht auf den KäUfe~:" Cettesotution est,consideree d;~manier~generaJe comme •.•. .'
Ober; das ~i$st; eS gibt keine Spaltung~~· , . ".<" . ' , peu SaUsfaisante, car:eJle dof1n&le pouvojr.. ~,a~.a,
Bei börsengehandelten.Papierenmusste sich def StändEifat, ,des gens qui n'QOt plUs ~risques finaocierS puisqu'Us ne"
sagen, dass das nicht mÖQlich:istMänweissjagarnicht;wer '. SOllt plus Ccol1omiquementactionnaires. LA aussi, parmi les , .','
,derVemusSererist. Deswegen flat erej~ Art VorwärtSabwi~:,sOlutiol)Sa lItudier dans Cletail, ~es proP9$itions terident
tung~ Er sagt sich:'Der abgewieseneErwerber soff' . maintenirCEittedMsion et d'autres Vß\Jlent8bsolumentrMer, ; "
seine Aktien wiooer weiterverkaufen,-an irgendwen, an de,.. ~,., en,obligeant I'acqu:ereqr d'une action;qui ne peut~,obtenir'·
· Börse.ersoJl$ie nicht behaiten, Damit ergezwungen wird, das .' san ioscnpfion dans.1eS registr~ de JasocWte~a la revendre· ...
· möglichst raseh zu run:.nimmt.man ihm daS'VermögensreCtrt . dans undelai~~Sansquoi-it perd.auss! fesdroits$UXdivf..:
weg..ErsölI garkeinVermögensrecht habE!n, er soll atSQauch . 'dendes. . . .'.
..';:
, ' , . .•.. .. .
· keine. Dividende' ~ Der Ständeratmeint, sO ki)n.rte er Au viJ d~soWtions concretes, örlconstateque Je qotIseildes " .
durchsetzen, die ~auch-bei börsenerworbenen Papie~ Etats prop6sede trailer differemmentles actionS.achetees en
· nmzu~rhjndEilIT\. . . , ; . ,
...... _',' '.
. bouISe parrapporU ooIles.cotees an bouise.mais t:ichetees
.Oie Kommission deS Nationalrat~ iSjgegen.dies$ Konzepthorsou
bourse. l:eYonseil des,t;;ta~n'aOmet que.deuxc , ..•
·.des $tänderates. Siewifl im Prinzip am biSherigen Recht~ ~de ~ctiona.l'inscripti9n d'un acti9onaire;soitqt
· halten.:Jedoch will Sie die Vinkulierungsgruodeauf ein Mini,. actionnaireest:etranger! SQitit possede dejauneertain pour., .
· mum~ Davon gibt:es .verschiedene Grade. Sie' centaged'actiQnS;I.eCooseif des Etats exigeql,le fes banques .
werden esnacbher sehen;wennwii 2U.den einzelnen Anträ~ ·aimoricentälasocietecOncern6elaventeen boursed'actions ", .
. goo korMlen.Per eXtremste Vorschlag 1st4erjenigeder'S9zi-.. • nomioatives.lI refuse Ja dMsionqtie i'on COJ1na1t~ ,
· ,afdemol<r8ten; der überhaupt keine Vinkufierung.bei bQisen. . entre las droils patriInoniSüxet las droits sociaux., _ , ' :
... gehar!deftert Papieren. e;laubt.. Aber über d"i9Se Scllattienm.: .....la majorif& da Ja commissiori'loudrait traiter da Ja mäme n. .
gen können Wir nachtJer befinden.
.
..• ·niere~Ie$~~enbourse.qu'eI1es-SOief1t·acAuf Öle S~g soll möglichst verzichtet werden. Deswegen 'quises enbourse ou fIotsix)urse. 00ant aux ~ d'agr&: ..
· soll der~.njcht~dütfen. OerVei'käufersoll ment. elles soOt ~uement fes m€Imes,QUe ceIIeS prOOoni-.',.
nicht nw: deswegen~weit der KäUfer nicht efngeIragen wJro. ':s6es par'Je'Con$eil-des Etats.la1ri1ajorile veut~ lMter Je"
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seineiseitslnden$mUsskommen~
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~,enc;e~queracti6rinairequiaveodusonactiOn·.

a 90· proprietaire non encore ent'~ est priV& djJ droit 00.' .
.
. ."
' . . . , ...
'. . . "
, . . . VOte.l.a~neprevoitpasd·obIigationd'annoncer. ' ..
M. Couchepln, rapporteur. Nous abordons!ci Jedepat Je plus. La'mirIorit& I. prtWoit qua seiJfes'leS actions· achetees hors.·
im~sUrJeprob~desctausesd'agrememqui~-conboUrseetcOteesenbQursesoientsaumisesAcetarticte.L.es·
cement qua Ies.actionsnominatives,puisque JeS·actiOos·au •. dause$d'agrementsontfes m&ne$qJecelles du COnseil des
pOrteursetransme.ttentdemainämainsansquefonconnais-:· EIafs dans fesprit mais, a mon.avis; altes SOllt miaux expfi., , ,
sMce J~~duproprietaire! les actions.norninativ.es. doi- ,. mees.
8 taaUssi uni;) obligation
un l'efuS du' .' .
vent~enregistreesetJeurpropnetaireestconnu~"
.,'«splittin~.~,:.· '. . " "
, .. ,
><> ..... ,'.
..
,,·.f'ar f8Pp0rta la sitU~on .aclueIJe. une c1ause generale -d&- 'Ü1~ 1f1{Bodemnarm) EIst beaUcot.lPplus r8diCa1&eri ce., ,: : '
.... nletJre, quiprevoit qUo "on :j:)eutresfreindre Ja transmissibilfte ,sens qu'elleveul exputser cte labourse las actionsnorninatf.. ,. ,.,
.'

".

"y

de~fesactionsnonlinafivessifesstatutsenprevoief!tfE?S .~n~,
just~niotifs Ousi tasocieteest d'3epord de racheterees ao-

"

d'anooncer«

, ': .. " . . '

...... ,

:. ...•. . ...., -,

.A~_A~"fA·.
rv~"""""Glf ~.
(:enle donc toutes.leS actions nominatives,qu'elles Soien! ou
. - .. ,
"noncoteesen~. Mais il estevidentqu'jlfautfaireuned~ . Art. 685b
. . ..
· tinction entre,lesaction$ d'une petite sooiete,.oil
~Iatlses,' Anlragder KomiiJissioo
. d'8grement doiVent.~ Iatyement a6ceptees,.et fes~ Abs~.1. ..
..
.
.
... .
· desooietes coteesen bourse. Des l'insUint oU une'S0Ciet8.ife-: •.•• ablehnen,
sie hierrur eineri ~gen, indert Sta~ __
ma'ndeaetre'cOteeenbOurse;c'estqu'eIIe~eacc&:ferau
genannten Grundbekanntgibt, ....
.'
,.... ..
marcM flnancler et wut· davantage
mouvemenf dans Ia Atii. 2
.
' .
.
'propriete<fes actiQns. Par fä meme. iI taut qO'iI yaiJ moins da ... Als wichtige Gründe gelten Be&timmul1gen über die ZUsamrestrictions quarrta I·inscriptionden~actionnaires.
menset2UngdesAktioilärskreises. die im Hinbücl< atifdenGeUne actiori nominative cotee eh bourse ~est pas.ne~~ire- .. sellsch8ftszweck oder die wirtschaftliche selbständ"lQ~eit des
ment acquise en bouise. Certaines Je sont avant ou· hors .Unternehmens die VerWeigerung rechtfertigen.
.
bourse. Faut-ilfaiie
distinction dans Ie traitement
cesAbs 2bis
'
deux cas, c'est-ä-dire forsqu'uneaqiOnest ~en boUlSe Zustimmung zum Beschfuss des Ständerates
, ouJorsqu'ellel'esihorsboufse,bienquecoteeenbourse?
'AbsA
.'
·les crauses d'agtemerrt que 1'00 peut autorlSerdans les ÖlS- 'SOfern notwe,nölQ, bestimmt der Richter ....
. posifu?ris tegaIes 'ne doivent naturellement pas entret en con- . Abs. 6· .
flit avec d'autres dispositions teiles que la lex Friedrich qui
Zostimmung zum BesChluss des Ständerates
tionsäleurvaleurVlmale.
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Antrag Loob
.. ~m Ständerat.vorschlägt..Beim zweiten Absatz hat sie übereiAb$. 1
~ nen' solchen Antrag nicht entschieden.·1ch giaubeabef,im
Zustimmllng ztrmae5chlussdes StäOöerateS
. '.' Sinne der KOfTlmlssiOn zu sprechen~werln .ichsage,'Nir. sind·, .
.. Ab$. 2
.. ."
.. ' ;~/:
.... : ";.< .. <>-~<, tUr eioeengere Fassung der Vinkulierung. MindestenS wUrde
Als Wichtig gelten: Gründe. qieiiTI Hinblick .~ den' Gesell", ich sagen:Werfür eine enger~ Fassung ist. mt,JSs den
· .sChaftszweck. di& WirtsCtiaftlichä· Selbständigk'!' des Unlef-" loeb ablehnen:. Wer die. Vinkulierung . weiter ,zulaSSen wiB,
J1ehffiens oder die ZuSammensetzung desAktionärkreises (jie würde ihm zustimmen. . . ' '.' ".
". . ' . '

Antrag

Verwefgerung~~....

'"

,'

'~.~.:.?,..

....• "'

'

.'.'

. ,.,.,

.', , , " ..

. . M .Couchepin.rapporteUr;M.l:oebVoilQra1teviferqoeleSso:..
· Art.:685b· : .,.'. . . '. ..
'.' .,' ,Cietes anonymes nedoiventchangel" 1eUfsstatuls. Sije ine re.--',:
· f>roJ}OOItkm dela commissioo. .
::0' tare?AJa pratique da JapfupSrt des socief:esque je~: tel? .
. Al. 1 ,"" .' .:<,;; '.~:",~.., >
. _.'
...~?;" stptuts prevoieOt qoo Je coosejIc:fadmiil~ peutrefuser '
',;~,:, "t.asOOiete pei..It.Muset;Son ~probation . . inVoquantun juste .. ·.finscriptiond'wj~qt.ii Jui ctej)lWt~avoirajustifier
C',

':>':J<.:r:pr~par~~;~~o~al'~~ereur.~;.·
"

..

,;~f:' ~~~Ja~r~P6.~~;~;loe~,~St8iI~dii

,Sont coil$idereeseommede justes motif$lesd'lSpOSitiOI1s: . Ja plupartdElspetiteS soCietes~etre chaAges.1I.-.rait

concetnanfJacompQsitionducerdedesdon~resquf~··... etepJu$justeetpiusclairqtiel'Ons'$niieM&demaniSni~ :.

.fientimrefO$ eu egaidau bUt~oUa"inaeper,dance~ .nitive ä Ia situation actueIIeJquipermetde tefuseil'iriscription .
nomiquederentreP~~."."~:'/;-":C~; .. .
.; (f'unactions:laire$aBS en indiquerdemQtif.oommec'estlecas
, AI.2/)is"

..........• ";:'>.':,::,:?''':; .. , , . < i

· NA

:r,' ..··:,' .."

' ..... •

·.·Encas debesoin.'Je juge:':'~
.

.'.

,.PiopoSinoo i.JJ9b'

.-jelerepete-danslesstatutsdeiaplupartdessocietes.· .'
..•... Des finStant,OÖ f'OR doll changer quefque dtose,·~ Ie
····tc/;>?·.,Jaire J>OUrintrOdufreplusde·Clarte.~ poUr~ lesgens,qui.,
>" ·"':<">~tentesd'achet8retquj achatentdes~d$ J>etites.ou '., '
.....~:. moyenri9$ Societes, .eonn8.issent d'8vanoe aumoins Uj, cer-"'
.
tainnombreooraisons pour lesquelles onpoamm refuserfew:

,c,

AdhereraJadecisjoriduCönSeildeSEtats~:,;,··;·,/.',

,.', r',;C;'

.

0

'.

·inscription:JePense~.detOutefi:lQon.ilfaudrachanger~ •

· AI. 1 .

. . ' " ';.
."
. Adbererala dädsiorüru Conseil des Etats , 0':"
AI. 2
........"
....:. "c . ".
.

statutsde Ja plupart des societes,que fon adopteIaproposj..
.' .

1ion da M.loeb ouque Ton s'entieone aceffe.de Ja oofnmis-.

.

::~~a:r.iride~~~~~e:'=~~~=~ri=·j
~~·~co~ le~annea:IaPro~n·&"M:·,:.
.' .
. l.oetlfl18 pal'al1 donner
cpmpetence trop grande.au COn-' .

,äfa compositiol)du«::ercledes ~onnaires•. ""

u~

seiJd'administtation;ceJutquiacnetedesactioosnepqooaja-o
tDeb:lchbinsehr<l~~ dass (fte Herren'KQ,pn;iss~ 'maissavoif Si, ~ jI appartientäuncetdede per:-, '.
· '. spre.cherauf dieQanzen Zusamnlenhängehing~ h&-. sonnesqui ntestpas sOtmait6par Je CQnseil d~~. ".
: ben,Esgeht mir~ ineinem ~ nur
das Problem der > Las Critefes retetlU$ par 18,. f'!'lSjorite Oe Ja~Sontob-' '. ,' .
• • '.'

.

•

•.•••

.•.•...

.

um

.'

'C

. '~~ nlittIeren Firmen, aienichtander~kotiert

..• jectifs,iJs~älasociete~:oubißnl6nouve180:.

" sind.Jch möchte verhindem,dass :150 000 Statuten geändert .. tionn8ire nepaiaitPCiSapte arespecter1e$ bUts. de lasodete'
· . werden müssen. ES Qet!t mirdNum.eiAenPapierkrie.g zu
ou bien ilappartieiU au cercle~' ses.conctJJTenlS. aIors Quele . '
hindein.~. füt' .kleiner$,und lJlittIere~.ist diese .. critete~'introduiU.t lOObme para1t tenir defapprecialioQ.
'.
.' -Ftage von EIIltSoheidOOde Bedeutung. . '<:. . ; ,',: beau(X),iJp trop fibre du ConseiId'adminisbation et, par Iä, ne
AJJsdieSemGrUndeschlagelch.lhneilVor.Artikel~·~ ..,.. pe'miet:~Jerninimumdasecurit8quaron·doitawir.meme
satz HautStänderatzuübemehmen uhcJ b.eim·zweiten~ •.danslecommen::e d'action$depetitesou moyennesSoCietes. "
~",
··ebenfa1f$>~eJ:~deS.~·-lU->~nbe~~ttrrient.mit.- noncoteesent;x>Urse.-~
:~~,_.;
Ausnahme derWorte.«in derl :Statuten gen8J:tnf.enoo. Es geht :C'e$lla raison pour laquetJe je crois'que JasoJution de lamajo-: " '..
~ ..•.. also nurdarUm# da$$niCht alle~ ihre ~en,' rite de Ja conuriissions' estplusclaire.et pennet une certaine :c,' ..
• ändern müssen.: ~ $je mit, pfaXisbezogeA zu handeJQ.. .~rite dans Japratique, meme steife entraine que/qUes ffiO-:
OenkenSie an~über 150. ooozti ~et'!.~. . . .,.. ~ification$dansJa viedes societ~~
, .....
' .." '. ,.
Uebrigens präjudizierencWll' fürdiebörsenganglgen Geseß-... . c _
".
....,...'
.' .
'.,
. . . . . ' ..

ver; ..

T
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' __
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schaftennicbts.Wirddoch.inArtike1.685dsowohlbeiderMehr~:~:.BuriäeSpräsiden·Koßer.'oasAilfiegen·.Voö;Herm.Nationalrat··:

heil ais at.iCh heiden Minderheitenlundtl eiQestatuienmä&-.:> LoebiSt.,sicti~.. Er möchte ~ dass'·

:sigeGeseßschaften
VEll'Sl'Jkeiungder

:·Werdärl' ..müsSten.,

Begrenzung stipt.iliertDiebörSengängi~':";allzu' viekJ~Statuten ~
0Ife'nbai.~;'
'900
werden alSo klar erfasst Heiden Kieinen,.:möchte Elf auch~. dass Rechtsanwälte allzu Viel zu- '.
· ·soIltenwir ~auf p~egundnutzl0$90ebiJrigenver;.sätzljche ArPe!t·ethaften. Das ProbIem.ist·aber eiO eminent·<,

.•.. '

·.~. ,:·,·;> . ;>f: . . . \,~:.::~/{. ~"·:~F ~.f·~~·;·.':=~=.==~~~··.

. t.euenberger. Moritz,. 8erjchte~:"1J$r .~lrag ·loeb· ist,:,•. .künftigzuyermeiden. ~HerrCouchepin Ihnen$lgle,haben'·.
, auch wiederalsSJar)Zer zu betraot1teil.Es hateine Abstim;.' • Erhebungen' ~ gezeigt;' dlis$geradebei'prlvaten'AktieJl"> i

mungzuerfolgen~ ~r Antrag hätte,iurF9IgeidassderVerwal·: .~, jene .Statutenformufietttngen heute eindeutig .'
~"\tIng$al. ohne dass es in den $fatutensteberl .würde,das
Wo es ~derVerwaltungsratkQrule ~An:-: >
heisstohne~Generalversammlung.ejnenErwerbervonNa-;:' gabe von GJiindßneinen ~ abwe.iSen.,··; .• ';; ......• ~., ~.';'<':'
.~.ablehnen könnte~ Das Widerspricht deflntentiori. ·1ch.gebeHerm ~zu~ dassdas künftig saChlich nicht mehr .
<!er Kommis$ion. Wenn man schQn.vinkuliert,so1I dasm die mögtichwäre;WeiJ der Vetwaltungsrat einen·wichtig$rl Grund:
· Hände der G~~ralversamml(mg:ge'egt:,werden; in dieSer· neMenmuss.DenßochentfäUtabeFpeiseiriemVorsChlagbei:-;.-,.,
wichtigen.Rage' sollen nicht dem Verwaftungslatmehr J<om.:. privaten ~ fast garizdie T~enz des'
petenzengegebenwerden.Natih1ichbedeutetE)S,dassStatU- '. Erwerbs von vinku1ierten Aktien. .
, . ' '. " > . '
'. ". ten geändert.werdenfriüssen.Wft ,ändern aber jetzt das Ak- . 'Dassdiese ganze Vinkulierungsordnimg 1ürteute, öle Aktien .
.' •tienTecht.' DieStatuteO werden so,O<ferso ~ Werden '.' .einer Gesellschaft erwerben WQIIen•..transparent wird. ·ist.ein
müssen. Ictt91aube ,nicht. dass nach Abschluss.unserer ArDei· 'Hauptziel dieser Aevi$ion. Das kann nur erreicht werden.
t~n . bei 150 000 Aktiengesellschaften jeweifen' nur gerade
wenn d'te WichtigenGriil1de tatsächlich in den Statuten nam· diese eine Frage geändert·werden mUsste. Es kommt dazu. halt gemacht werden. Es tut auch den Vefw~ Soldass die Klausel. die Herr' t.oeb im zweiten Abs8tz vorsieht,
cherGese~en gut'wenn sie sich tlach VerabSc;hiedung
. auch inhaItIid' eineWeftere V~istalsd• . dieser .~;-echbrevision wirkflCh .einmal überJegen: Was.·
nige, die Wir vorsahen. .
.
. ..'
.. '
. ' wollen wir eigentlich mit unserer VinktJlierungsordnongnoch
· Beim ersten Absatz hat die Kommission über die Frage ent-: . erreichen? Damit 'zwingen Wir sie, diese wichtigen VUlkuIieschieden. Sie will die Fassung, die sie Ihnen im Gegensatz rungsgrü~ in den Statuten namhaft zu machen. Damit kön e

,C:IOminierOO.
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:. nen wirtrotzallem Mlssbiäuche besser verhindern, als wenn. t..a questionimportante ici - c'est d'ajlleurs te sen~ da la r(lvi. . Wir das nuri/ll Ges~ versehe!"!. und eine Statutenanpassung . .sion dudroitde1a socie~e anonyme - c'~t qua cetle deinwre
..nichtvoi'schreibOO. '.. ' . . . . . .
....
doitaussi Pouvoir faire confiance auX dectarations del'acque·AuS. diesen GIÜ~' möchte ich ihllen 'empfehlen, dem An- ,reur. En effet,. c'est eedernierqui entre en con.tact aveE: Ja so::

'.: tlaglhrerKommission~mmen."

."
":' ' :",'
,.
Ab$limmtJng--:Vote .'

.... OOte,c'astluiquifaitd,esdOOlarationsquioeluiSontinlpos6es

,.

''

,

oe palte qua 00' deCIaiations tausses: on oe' parUi pas d'er57 Stimmen 'reursde fasoci0te,-sita sooete. eUe-, acommis uneerreur. elle,
25$timmen , dOitensuj:>porterlEis'corisequent:es. Mais si1esdectaraiions '
·"SOOtfausses.iJ est nOrmal qua Ia~ puisse ~ äläSi- '

Für~AnimgderKommission .

FUr~~t.oeb

paq:ierson~efsicesdemieressontfausses-rattirevotreat~
~suriefaitque,daQslavetSionduCOnseUdesEtats,on

',.'

':~~~~esenteencOrel~'"
dOOfiger IasoCif:tte a Mre ~ prudent&.lors<p(eJle

Anttag~

:

.
" Ab$. 1b1s, ' "
'
.. -zUstande .~.' sirid: ·Dieser· muss über die Strei-

chung sofortJnfomlierl.wer~n. .

~

-

~,,'>

'

• -

•

-

• -'

.

. Biffw'
.AI. 4 .

parJeConse«desEtatsetcfestcefle~jevOusrecommande

d'adopter:

.', :

.'

'.

'

<.

M. Ducfet:. Je ~ sOutenlfia propositiOn· de M.leu6a.:'·.

,touteny8ppottantqUelques"argumentssuppl~eS.
'...
ta Suppression preconis8e parfac:ommisslonn'aumit JjaSde·.;
.~ gravesSielte n'etait'SOtJrCe: d'une eel't!=line

TlirematginflJ, aL 1
'.
.
·Adhl!rer ä fadecisiOri du Conseil des Etats

. . ' . ' .'.

sontfaites, va

, .'

Art. 685c'
PropositioitcteiacOrhmissJon .
'AL 100·

'contsOIe Jes declaratioils OOf'acqtiereur,elte devtadonc, en,
" '.Qehors".1$ dOOlarationPuiSqU'e!Ie ~niaurapasJa Possi~lite '.•
. OO:lliIferaes:.~faitessurJa~de~erro-· :.. '
nees.'~ ä uoe enquete pour s8.Volt si·Jas dElcJara.tioOs. . .
,taitessontconforntesaJaveme.IJOeß0Ciet6do;t.ämonav&; .'
';pouvoirsefiefaux dElcJara.tioOs qW lUi
iI y de1a ..
boone foi dans Ws mpports da travait C'estla·soIution choisie: .

in-.

.secumejuridiqUe.llestaneffet~auxprinäpesgene- ..

.

raux du droit qu'une parliepeutse dSf.er d'un engagement'

.'.
plis ou <fune c:tecfarationfaite ~ l'empired'une erreiIres- ....
•. Adherec ä Ja decislon du Conseil des E t a t s . . . SEI1lfje\le etä plUs ~raiSon. lorsquacetteerTeUr ~ prtwo:. ... .
, . . "
.' .', qußepailedolqeJ'autre~ Celavasansdl~. etfactisposh

•.

.'~.

.'.

" ,.

.....

1ion adoptee.parleConseil

des~ n~pasethnecessalte"

,'.
$8 suppression. an revanche, pOuiTait Jaisser J:>eOS8r .'.
qua. dans cecas particuIier. on entendcreer une eXception' .
ment informe.
.
. .aux ~ glmeral.ixdu drOilIl faul cJonc eviter ce·lriaJen,.·
'. '.
.: '. ' : . '
. '. .' '.
,... ~ ,et. pOur ,cefa;m8intenir Ja.disposition adopteeparJe
. AM. Leuba:AI'articfe685calinea1bis,je.voiJsproposed'adop- ·ConseiJ.des'Etats.·,
. ' .' .'
'. terletextedejäaccepthparfeCOnseildesEtats.Uyvaenfes- :l"~ 8Ucon$eJld'a(Jminisfratioo de Ia competence.. '.
. •' .peoe des rapports da boone foj entre Jasoqieteet ses action- : .d'insCrire on actionnaire auregislre des acfionsou da Je radier •.•
'·1bis·

....
'
Leuba.:.
'.
.•...

. . .•...A / . p r o p o s i t i o n .

..•. '.

. '.' .

"

... '

. .... .....

.' ..' .

...~ fausses'de facquereur. Cetui-ci doiten·etre 'fmmediate-:

.Mais

'.1

.'

•

naireS,Pour~iätreinscrit.encaSd!achatd·actions.s'impoSe,a.~dequOronmettraitles~äJamßrci·:·

.' nbrTIinatives.J'acQuereurdoitreroplirunfonnulaire.S'ilobtientdefaussesd9cfa!ationS d'acquereursdemal,lVaise foi et pn: ,
SOll inscription:sur Ia base da fausses indiCations. iI Ya~ .. · les<>brlgerait cl ~an oeuvre une prOcedure de eöntrOfe' '.
soIt.itions:.cefIe du Conseif des Etats qut propOse qua Ja so- preatable qUi raIentirait '. consicJerabIeme Ia 'ffuidne des'
<:iete puisse,.de.son propre chef, blffer I'inscription obtenue transactkmsbQQrsieres..
.
.' . . '. ' . '
.~ ractionnaireqUi n'est pas d'accord avec ...... La~, d'acfministrationa Je ~OOveillerä ce qua per-.
. '. cetted6cision doitf~devant re jugaCetie deJa'COJJl- '. sonne'ne~;illicitßment,~ouparrepreserrta". mission, aucontraJre. qui propose da biffercette proposition, .~.' tior\ ät'assembIee g6nerale.. JJdojrprendreäl'Jeteff(n~me. . •'elqtiicori$idere,qu'jappartient ä ja sOciet8 da faire constater sures·que.tO!'l peut~attendre defui.l.a~ c·
qu'euea ~1rompee et que c'est ä eile d~~ deVant Jetiori d'une'~ qui:serait.tnscrite JncJumentau regiStre
.jugepourdeqlaoderäcede~d$blffeisaProprS~· 'deSac:tionnBires;SOitäJaSU{ted'uneerreUr,Söitätasu!te<i'un"
dans son ptOp{e. registre. JI m~apparait. ties·lors. qua Ja ~: doI. nevlSe PasäetnpOOher unaCtionnairedeparticiperafas-'
tion duConseildeSEtatsestmeille.ure. D~abOrd.Je.recoursau .' . ~ ~ mais. au contraire, ä,9viter qu'untiers oe,.
juge sera moinS freQueot ER _
ce r6cOuIsll'aura pas tieu .' ..putsse. y parttciperde 'manißre illicite. t.oin trii1lluencEir~. for· ':'.~ .
·dans·Jes cas :OO . . I'acJjOnnaire .~ qua. ses ·indications. .nlation Oe Ja Votonte. Une radlation .daos ,ces circonstances: .
n'etaientpascorrectes: , . ' , .; ..;... . . . . .
doitassurerquelav0f0nt6der~nesoitpasforn'lOO .
.En$uite, pend8ntJa.proOOduFe qui päut qUmf, reIativ8ment qua des seulsactiOnnaires.1I ny adonct>as. dans le piincipe,
, Iongtemps, ja:sitUatiOn. sera beaucoup plus. ctaIre.l'action- . atleinte Ja fornlation da Ja vofonthdes ~res reunts an .. ,
'naire Jade oe poUrra pas participer aux dOOisionS.de Ja 00;, assernl)Iee g(meraIe; '. . . . ' , .....
"'. ;
Ciete. SeIon Ia solution du Conseil des·Etats, ta .soci8thsera, .. Face au de,voirou Conseil d'aQffifnistratlon deprendte Iesme- .' '.
elle,trespt:Udente dans 'Jaradiation des.actionriaires . suresQt!efonpeutaltendre'dSfujj)out;emp9cherune~-,"
poisqu'efle sait que ses decisions pourraient
rel'!'iseS an pation iIliciteäl'assßmbJee. ainsiqu'asondevoirdes'opposer.
causa par le juge et que, par consequerit, toutes las deciSions . desdecisions qui vioIeraient Jaloi oU Ies~. il n'ast.wut
qui$OOl: prises 'an
de cet actionnaire pourraientetre .sim~ pas SQUtenable derefuser aJa SOci8te Ia com~
remises an ~ses.C'estdonc avec beaucoup 00 prudence ' tence da Jadierdu rEijstredes actions unepersonne qui yfi- .
qiJe ta socilrte procedera a Ia 'radIation. Si ron choisit Ja sotu- gureraita fa suited'une erreUr provoquee pardeSdeclaratiQns
tion dela commission, J'actionnaire pourra parljpiper ä toutes c::ontraires ä Ja venta.
'.
las decisions qui seront prises PU~f pendant'la procedure La radiation d'une inscription f3isse-t.e1W. sans reporise Ja' .
. ' if ~ inscrItcor:nmeactionnaire.lI pourra, danscescondi- . questiondelavaliditedesdOOisionSpriSesant8rleurementpar'
tions, faire beaucoup da mal ä la soOOte puisqu'ensuite il .IesaSsembieesgeneraJes, au point qu~une intervention du
pourra due si toutva mal «je oe participerai plus acette sp- juges'imposerait?Cetteque$tionneseposepasSeolementa
eiere..; son comportemerlt pourra we arbitraire, etil n'aura pioposdeta~nd'unepersonneinscrite'auregistredes
done pas d'interet ä defenOre las interets de cette demiere.·
actions. Elle se pOse ehaque fois qu'une persOnne .participe

a

etre.

"absence

a
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'demaniere'illiciteal'a~semblee genl>raie•.EIJeestregtee ä a Ja securite du droit parceque Ia defmition de Ia fau$Se infor. chaque actionnairepeut attaquer lesc.tecisiQns atlXQuelles

. n'lation ~radu jugeetnon de Ja defi,nitionqu'en donn~ .
Je oonseU d'adminiStration
.
.
. .
.

. paUon aexerce)meinfliJence sur Ia decisiOn.prise.1I doitfe

JeveM.OucrettOuten.yrepondal;lt:-:-au~oUJecoosei1d'~

J'articte 691, alinea 3, du Codedesobligations. ..•'. . . ' .

~~;/des~ootparticipedeman!äreilticite.sicettepartici"EnOutre,touteune~~~sepoSe":"·cOmme"aie-

faire·dans.JedelaistipoJea"artlcle706duCode·desobliga-. •. ministra1fonviendiaitaSupprimera.queIqu'oosaquatite<fac:~.Rien. n'~ dOnc change dans Ia loi ci
suj~
ce ,'; tionnaire. Quese pasSera+it encas dev«es eqwpar~ac
..... ' de1ai.l9$decisionssont detinitivessauf an easdenumte•. ·tionnaire?·U oe suffitpas de.dlre queles autl'e$·aCtiönnaires·
..; .t:inteNention I:!lj jugepoor. dooider Ja ra<f.Jatjon ne moolfieraft. . avai~nt le
$ekm rarticle 691, d'attaquedes dE!cisions.,
"~en rM3n Ia ~ituatiQn qui v i e n t l e d e l a i prevuä· 'def'assemblee~,tnaiSgoesiVfaimentIe~d'äd-:" '.
J'articfEi 706 estim .poutraitpas.revenir sur' ministralion a Je drQit de supprimer Ja quafit$ d'aotionnai(e da '.
,pne~d'une
. au-delade'cede1ai; . cettepersonne,ilfaudrait~lesconsequencesSOieiltclaires '
·.'~auxd6ciSioOs1rappees~nullae.elJeS$OntenprinCipe. et que tootestes ~onsprisesgtb .acet~'.:·:.",·.·

ce

Passe

temps.

".c;.prNees.d'effefdepleindroitsaJlsqu'uned~Judiciaire

·:SOit~ Cett~9bjection s·a.vEJrgdoncegalementinfori-:"

.. :soientan~uJees.cequin·est.paspossibledupo;ntdewepr~<"~F;'~'
.::' tique.
~';~'c
" r' ....., ~:. ,". . ' c<':;~f> :.~' .'

a.. '.

deeeti:le$deuxargl:fmentssfajoutanta~quiöritlltß~ . JI.faut.dpriCGn teStet a notre sokJIjOnQUimetuoo ~
toppestoula.'heureptM..M.t.eub$,Nvousinviteasoutenida . partirde"insCription:seuHe$ugepeuttbangerlaquamecrae; •. - ........

Pr~duCOriSeiJdesEtats.~;·
>.-~.

- . ~_.;: ._" .:. -.' '

,~ , .

", .

'.tionnaireetJe<:e>nseild·~nistmtionnepeutptusagir-seulet>
. c~ $EdOn-~seute Volont8~".
'.

._

_::

c - ""

~. ~~ Moi;~8e~t~~~r:ner,~ schJägt"'a~~e$p~ident ~ & gehthie~ ~ ~ ~ng der

":

:, ;:.'.vor,daSsder Verwaltungsrat, wennfaJScheAngabEm gemacht. ,.Frage, was zu. ge$Ch~ hat, wenneln'Aktionär 1m Aldien"" .
. ".' ·.;~·Sind.und·man so.fndas.~eingeIragen.··bucheiOgetragenW~enistundd8beifal$cheAngaben'ler- .. ' , , : '

'. ' WiJrde,:dieEintragungeinfac.hwjederstreichenköl'ine.Oas: :wendetwon:sensfnd .... ' . ,.;' ;.... ';', . ;":':" ..••.~ .....
. ~. ,dass der gestrichene Eing!atragene, .wenn er sich; ..'D!esbeZüglichbestand biS, vor .kurzem,~ iit defUteratur
.. ':dagegen Wehd.. ans Gericht gehen und beweisen muss. daSs '.. eine tJriJdare. Rechtslage. Daraus hat die nationalräfJk:he f(offi.:
'. " semeAngabeßiictltigwaren~ .. '. . .
. ...• ..'. . :.missiOri4en SChfussgezogen;~seirichtig. weonderV~
.::: lhre Kommission hingegen findet; es sei der Verwaltungsrat, . tungsratel::lel:J2UmRichtßrgeheri und autBeridltlgUng Jdagen '.
e.>..... der zum Richter gehen müsse. wenn er glaUbe, es, seien fal- müsse.,·.. . . ;":' .". "
. ' '.. '.: .....

;:.~

':,

>~--

~

-

scheAngabengemachtWorden~

r

•

~

~r_~_~~~die~_~uSstOlgerunQ-~.

" DasheisSf. es~im Gfossen und Ganzen etgentHcfi AUrum 'gen, es sei beSsei':wenn man in dßn Statuten die Mögljch~eit '..
_
8eweisfrage:Wermuss in dieser Situation wasbewei- .•. der. Berichtigung durch dre GeseUsc:haftselbervorseba " >i , .

sen?DieMejnungder.Natiori~lrat$kori1fnissi9nwar.dassman' ··NunhatHOOProfessotForstmOSerineineinlVtikelinderZeit-:
:. fm2weife1 eigentlichfürden«Besitzertden>eritscheiden~.·: SChrift . ~.~ über die Rück- .,
,:, ilämflchfür denjenigen. der SChqn8ngetragen ist. tmmerhjrj,:, gängign:m.chung
Eintragungen im Aktienbuch. überzeu.:"
ist .die~ng, er 1labe.·falSche Angaben gemacht. ein,'gend~, dass auf <fiesesProbtemdie ~ "
recht QewichtigerVOlWUJf.EssoJJte riiChUeichtfertig.-wledas.nen Regeln des 0bIigatKmenrech anWendbar Sind. t::r ist
~ :aucti schon vorgekommen ist ~ vom Verwaltung~rat einfach: ~";;fürmichtiberzeugend-zumSch1UssQekOmmen. dass " .
; angenommen werden: Da bat einer gelogen, er wir<:f gestO-ln Verbindtmgvon Artikel 28 des~. also' .. '
..... . chen, erkannjavorGeriCht~ '.
. ..
. . . . . . ' iibSrTäuschung. mitAitikel1 ZGB die ~Ohne wei'NachAbsChfussunserer Arbeiten hatHerrP(OfessorForstmo-.teres seIbEit: dasRechtZUf BeriChtigungtW. Danach 'oVäre
" . ,ser eihen Aufsatz pUbiiziert.indem'erfl8Chwelsl, dass'es1at- 'wedernOtig zum Richt9r:zU g~ I'lQcfrbr8uchtees einesta,,: sächlich SO ist. dass ~ ~bßi demjenigen rtegt. dEtr· tutariSche Basis. Und· am besten. wäre diesbezügJich, :wenn .
faIScheAngaben genlachthat. Es gibtaberauch schon Wieder . man gar nichts hJnschreIben, ~ sich f!IinfaGb an die 811eineGegenmeinung ' .
'"
• "
..'. .•• '.. gemeinen Regelndes ObligaticineniechtshaJten würde' .
Jchschlagethnen~.dasswiidie.Beweisf3.ge,wlewiresvor-· WeMmanQssaberim.Gesetzaus<irücldichgerege1thaben
" . satten, -<fern Verwanung~ aufertegen, denn
8ehaup- . möchte. dann ~e ~ch eine-F~rterung richtiQ, ,die
tung1afscherAngaben ~jarechtgewicfitig. ersaH sievor:ße...· . nicht·~. RegeIunQ in den Statuten .vorsct1l9roen. sondern' .
richtauch beweisen. Das Gericht kann dann invorsorglicherl; ... nut.sa~Wilrde.~GeseHschaftköntleEintragungenimAk:-;·,··
,MaSsnahmenimmer.nochdie~!Undd!eVer... ·\,tienbtichstteichen.twenndiese.duroh~.Angaben·des.:
::mögensrechteiegeln,biSderProzess rechtsktäftiQ ~:~ tiJstailde gekQmmei1 sindBri solcher Alltrag liegt ,
, ist'
,:.
..... 'aberzurzeItnic;:htvor" :'
. .'
.' ...... . .

von

,>

•

es .

seme

. . .'.

.

, . > , f.chzwei(fe nicht~~d8sS Wlr~PtobJemaÜfgnmddes::>

-- ,.:-

.

_

".

;..-

..' :

-<~-'~'VQnHetmProfEssorf-orStm6ser'~~-~~',-'>

~t.C(Kachepin.rapporteur: M. Leuba voudtait eh &:eVenira Ja :.chendmgGtnkönnen.

fchwürdäJhnen<labeivorsC:hlagen•

.soIUtionduCooseifdel:iEfatsenY~tJOOprecisionqui.a'·.~demeinenoderdemandemAn1ra9ZUZl1Stimn1en.Ich·
.tnOnSens. est utiIe•. Ce dernie!voUIaitque ron puisse suppri:', .'gJaube~die bestel.ösiJng ist - wenn wiriibedJaupfetwäslns '.

;,~+.- ,~tnerä-unactionnaireenr~~~saquafiteP-~~~ .Geselzschreibenwotlen:~dieletztgenannt~formUIierUng~_._-~-'. naire daDs Ja mesiJre oU il a ete efireglstre sur Ja base d'infor": .' . ~,". , ' ;' ..'. ' . . . . . '. :'~

.•. ·mations.faUsses ~paiJ'~ .lii-nl&ne.. la C;om.: , Leuentlerger MOritz.. BerichterStatter: :IcflpräziSiere; .Wenn; . ,
, mlssron propose de tenOncei acetle possibiIite. En.d'autres ·Sie'noch ein& dritte:lQ$ung WOllen, wie Sie z. B.der HelrBun- " .
.' ~,elleveutqu'unactionnaireenregisri~reste,amoins ,despi'äsident soeben formuliert ~ müssen Sie den Antrag'·
'. .qu'une dOOsion en justice .Juisupprimesa. qual'if8 d'action- . leuba abletmen.damiteine DifJer~ bJeitif. So!1st t)aben wir .'
,naire. Nous avons·voiJru ceJa parce' que MuS COflSicJeronS dem Ständerat zugestimmt,. und er hätte keine MögliChkeit, et. '. qu'iJ yva d'une certaine seamtejuridique•. le conseil d'ad- wasandeies.:ruwll,.weilkeineOifferenzmehrdaist.
, minlstration a IapossibilitS da faire des Yerifications importan- ' .
..
.'
.. .
. tes au moment 00 UR actionnaire dem<lnde' sari inscription. . M.l.eub8: M. 1& prBsideirt de Ia ~ a
.quer...
. 'Ensuite,lfiaut quand memequ"lf puisse radiEif' cette inscription qua chose: maproposition est divergente par rapport ä celle.
mais pas sirilplement parce qu'iI consid6re !es jnformations du.Conseil des Etats puisqu'elle ajoute une phrase; c'esl-ä· .
colnmeetantfaosseS.Apartirdumoment cU iJ inscrit (fife quel'actionnaire doit en ~e immediatement intorrne. On
,.I'actionnaire dansJeregistTe, le fardeau de Ia preuve change. .ne peut donc pas, mon avis. utifiser l'argumentselonJequei
de camp parce ~ Je conseiI!1'oomiriistralion avait Ja possibt- ilfaut mairnenirune. eflVergence avec .Ie Con.seil des Etats, Qua
rif8 derefuser, Au momentde san acceplation, if pard on da . ,vous votiez ma Proposition - je remeroie M, Je president da,la
ses avantages et ne peutobtenir fa radiation d'un actionnaire Confooeration d'avoir appuye Ja proposition du Conseil des
que par une action en justice. Gela nous parail plus conforrOe ' EtatS.":".celle du Conseil des Etats ou celle da la eomrriission. ü

manque

donnees

a

-,.
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..

·MtragTnqP

Abs.3·
.
Streichen . ...

Minderheit I

.. ·(ScbU.*1. 9..f'."'-' ....--'nlft
' .•..•:Coutau
..· .'; Dut:ret...... .$päJti.',

~"",.,...

Spo
.
erry).

. ·:S~nNamenaktien~6ineS~erWcir6en, kann'Öl& GeSellschaft den ErweJber als Aktionär abteil... 000, wennsiehierfOremen wichtigen. in den Statuten genann-

iAh10nte I

."

,.

.'

. ...

.. , .

(SChüfe.-cOucnepin, COutau. DuCret. SpäIti. sPQeny)
AI. 1
... .."~: . . .
........ . < ,

.

..,

~OOdes'~~ ont~~ ~errexeclF

'. tiM d'un ordre de bouIse. Ia societe patt ~ facqueroor· .
.. ·tenGrund bekanntgiötDieSta\uten dürfennurvorsehen:·
cOmi:ne adiOnnaire si eile indique un justemotif InSCritdans"
1. Eine prozentmässige Begrenzung der Namenaktien" für Öle l8s statuta 1.es Statuts oe Peuventque prSvoir.
ein&werberaJSAktionär.anerkanritwerdenmuss; ,
1.006 Iimitation en'pourcent des actiofls ~ pour
2 BeStimmungen übercfteZusanlmensetzung des Aktionärs- . tesqueIfes uri actioonairedoit eIre reconnu; .
.'
.
kreises. die im ffmbtick auf den GeseUschaftszwe.oder Öle 2.,des dispositions.concemaritJe cercJe des actionnaIresqui ...
wirIschaftJicheSelbstän!tigkeit des Unternehmens die Yerwet- .justIfient Je. refus oo'i!gard au·but sociaI. et'ä J'indepenc:I8rice
. .gerung rechtfertigen und·den .ErWerber unmittelbar und mit· .economique <Je "entrepriSe pot1MJ qu'eUes. pennei,tent ä fac- ,
. 8esiimmtheit erkennen Jassen. ob er als AAtionär anerkannt qOOteur da se rendr~ cdmpte irn(n{Kjiatefrient et sans aucon
weiden'muss. .
.. '
doole s'iJ doit etre reconnu comrfle actioonaire.
Abs.2,3
....
AI. 2
,
Zustimmung zum BesChluSs des Ständerates
Adherer ä la ~ du Conseil des Etats
l '

,

.
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MInderheit I . ..', .

'.,

'.'

;

, (SchüJe.Couc:t!epin, Coutau;Ducret, S~;Spoenyr,
Ab&1·,.;, ":w:,,','·:c.,:·,{;':'~':<:."

,

.

. Milder liebertragung gef!eJ1 r.fie R~ausderAktieauf den' . '
~über.. Er kann sieg~t1ber(fer:GeseIlschaft.geF,;.:· ' ..'
· tend ~ sObakf.sie ihn ats Aktionär anerkanmhat Das
. Beiugsrechtkanner sU$Üben;SObaid er S$n Gesucf)UI1lAn;:
·eit«mnung al$.AktionäF eingereicht hat. Di, SO f?ezogenenAl(~ .'
> tierigeitenaisandei'Börsee~I1;:' .
Abs.2,3 .' f , >. >':.;.:<',,:/..; . . :"".'

·Zustimmung2U~'~USSdes~,
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.'.

-

,
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MII'1CIeIheif 11 .
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:'Seionpropositlon4eJa nuijQrite.;
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Art.685t

,. .

..' ."

Proposition de Ja cOn1mlsslorl ,'. i

MajorIt8·
....
Tilremarg1n8l. -:: -\-'

. ..

.: c. Effet du refus
'Al.t
.. ",'.,
.' '. . .. ,'
.
loI'sque Ia Soc:i6te refuse defa90nlicite racquerOOr d'~'
,.

nomin8tivestraitee$enbourSecommeactlonnaire,~ne'

.. 'peutexercerOi Je droit devote quid6coUledefaCtiQn ni feS aiJ-

tresdroils~ 8l1'droit devote: Dandassembleegeoo.
tafe.cesacfiOns.sontcomjiderees~me ~ re~~.
At·2. '.' c ' • .... ' " . ,
..... .....
'''''y;,X;:i;-:.• c' " . • ':~:/
.c.....•..
L.'~ ß'ßstpas restreintd,ans r~xercicede l6us.1as au..:·:u·;·· .
e

••,

. tresdrpitsdkoulantdeS~qu·ilaacqujses;.~·:··

.

AI. 3 ' ? ' ' : " ' . ". ' : " , .<~,'. .-:..~,;. . •..•;..••
~ de refu~ __ d&1·~~reur.1a ~.esttänUede;.>

. . . BI
:~II:;i:.

=llfi~du-conseu~Etat$" '
Ml1JOIii6lli ' . .'.

....:..

'~enmann, Hubacher.Uchtenhagen) .. '

Biffer
. Art.685f

"i;
.

.

· Anttag derKommission

, Mehrheit

,

;,

.. , ~ sari droit devote ainsi que l~droltsattacMs, au, ': .
droit de vOfea panir du jour du jugement; ~lIe esten outte te-··:. '.
"ntJe de ~Je dommage qua fscquerepi asUbl du faitde ..
, san refusämoins qu'elfSne prOlMl qu'sucunef8lJte ne lui est

. inlpufable;' '

.. .

.

. .Minoritel .

. , ." "

. ". ..

' .

. .

.'..

U

(SChüfe, CouCbepin. Coutau. Ducret,Spältt,spoeny) .
ALt : .':, . ' "
/
':
' . .... : < ' ; .
~ ~ de I'aclion fall PasSeftous las droHs Qui Qtldeeou- .
'Jent äl'acquereur. If peutlas faire va/oir ä ,'encoiltr6 de Ia soaetedes qua ce/le-(:i f'aurareconnu.OOinme .actionnaire.le .'
droit preterentlel däsoUscription peutetre exet'C&desque
e quereursdepose sa requetevisantä etre reconnucomme8c-" .
. ~~ l.es actiOns ainsi obtenues sont consldärees tlCqlJi..

Randtite/
.
· c. Wu1ru!lQ der AöietinUng
Abs.1
....
.
sesälabourse.
Solange (fte Geseßschaft einen Erwerbe( vonbörslich gehan- A J . 2 , 3 .
.'. .
delten Namenaktien ablehnt, kann dieser weder das mit den , AdMrer ä fa declsion du COnseil des Etats

"ac-

.

Droits des societes ",n'''m,'m~'<::

Minorite 11
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David: '<?h bitte Sie, die Mehrheit zu unterstützen, Wie richtig
gesagt wordE'.n ist, hängt dieser Antrag der Minderheit I auch.
mit der Meldepflicht zusammen, die die Minderheit I statuieren
will. Mit ,anderen Worten: Die Minderheit I will für eine
. Af 2,3 ,
.
' : Stimmte Gruppe von. Käufern, nämlich jene. die an der Bör$e
AdMrerä la decisiori du Conseil des Etats
kaufen, eine Meldepflicht einführen, Will diese Meldepflicht
aber für jene, die im ßekanntenkreis ausserhalb der Börse ver, Minoriie 111
.kaufen, nicht einführen.
.
'
'(Boderimafm, HUOacher, Uchtenhagen)
Mit dieser Meldepflicht wird die'Ungleichbehandlungbeider
Bitter '.
Kategoooo von Aktionarennoch zusätzlich verstäikl Es ililtvon
der Rechtsgleichhheit her nicht zU verantworten, daSs wir zwei
.
Kateg()oon Aktionäre schaffen und diejenigen, die normal am
Art.685cJAbs. 1IEinleitungssatz
allgern9inenM8rkt .kaulen, also. an der .Börse, wesentlich
.Art. 685d a/~ 1 phras~ introductive
schlechter stellen als diejenigen. die über irgendwelche Ka- "
ome den Zugang zu Verkäufem haben und dort direkt einen
Leuenberger Moritz, Berichterstatter: .Die Bnf(jhrung habe
Kauf absChliessen können. Petsönlich begreiteich nicht, wie
, ich Ihnen vor &handlung des Antrages l.Oeb gegeben..
man einen solcheo Antrag, dereinektare und relativ krasse
: Zur ersteo Abstimmung: Die Metlrheit der KommiS13ionfindetUngleichbehandlungsch~. stellen. kann. Er ist iin Übrigen
r~levant,ob Aktien für' die. Vinkulierungs~egelung überhaupt .' .8uch nicht begriindetwordeo.
..
..
'.
..
· an der Börse kotiert sind, 'und die Minderheiten finden, rele-:
vant sei, Ob dieAktlentatsächlich an der Börse erworbenwur-. . Schüle: Der Antrag stammt in dieSem Punkt nicht von mir. Er
den. Zum BeililpieJNestlMldieo: Nach MehrheitwUr'de jede 1$1 Teil des KoriieptE!s des Ständerates, und der BundeSrat hat
NestlMktie unter dieses Vinkulierungskonzeptfalleo, fUllch '.. in der KommiS13ionsignaiililiert, dass er dieseS Konzept aufder Minderheit aber nl:lr,.. wenn sie an der .Börse, nicht'aber,. rechterhaltenwolle. Ich habe mit dem Verzicht .aufein Einwenn sie privat gekaultworden wäre. "
....
'. gangsvorum einen Beitrag zur Rationalisierung unserer RatsDie Griinde der Mehrheit: Ihre Version erscheint ihr einfacher arbeit leisten wollen. Das i$t mir nicht geglückt Darum mu~
und klarer: Die Erwerbsart muSs durch die Gesellschaft nicht ich doch noch einige Worte dazu sagen.
.., ..' . ' .
.
' . Es ist richtig: Es geht hier also darum, ob privat gekaUfte, aber .
a.bgel<lärtwerden.
"
.
Zuden Griiriden der Mindeme~: Sie findet, ohne Meldepflicht kotierte· Namenaktien einem anderen VinkulielJJngsregime, .
könne ein Buchaktionärgar nicht beseitigt werden. Die ~eld&; unterstehen sollen, nämlich jenem, wie es für djenjchtkotier~ ..
pflichtaber i$t nur durchsetzbar, wenn die Bank entsprechend ,ten Namenaktien gilt,
.
.
.•
..
"
>; vefpflichtetwerdEm kann. .
'.'
Was hat (Jas für eine Bewandtnilil? Der BI.i~~iat hat uns als
Sie ersehen d8raus; dass das Ganze mit der viertenAbst1m~Konzeptvorgeschlagen. von dei'bililherigen Spaltungstheorie
mungZlJ$SffimEmh~gt, wo wir über die Meldepflichtentschei"; abzugehen und zur Bnheitstheorie iiber:rugehen, so .dasS
den werden.
'.'
.'
künftig alle' Migliedschafts- und Vermögensrechte gesamthaft
Wer alSo beidetvierten Abstimmung für die Mindefheitlist, beim se/beo .Aktionär veroleibeo wUrden: Daraus i$t(JieseS
der müsSte sich hier auch schon für Öte Minderheiten fund 11
Konzept abgeleitet worden. Die Rückabwicklungbei Nichteinentscheiden. Die';v1ehrheitaber istfür ihre Fassung, für das Kri-. trag ist nur beim Börsenkauf ausgeschlossen. Weil beim Borseohandel eine Rückabwicktung überhaupt nicht denkbar Ist,
1erium der ßö!'senkotierung ohne Meldepflicht
müSSe!l beim Kauf sämtliche Rechte auf den Erwerber über. gellen. Darum hat man dieses Konzept rilit der Meldepflicht
M. Couchepin. rapporteur. Dans le premiervote, iI ya une dit- gewählt Diese Meldepflicht lässt .sich aber nur verwirklichen,.
· fetel1ce pratique entre la. majofite et.Ja minofite. 11 s'agitdans wo eine Bank an der Abwicklung de$ Aktieokaulsbeteiligt iSt
, lesdeuxcasdesactions nominatives.pu!Squ!ellesseulespeu- BeieinerVeräu~rung unter Privaten wäre-selbstwennman
ven! etre soumises ä des clauses d'agrement La: majofite \lOU- das wollte - eine Meldepflicht nicht durchsetzbar, und das'·
drait soumettre a.·eetarticle toutes'les actions ootees en
ganze'System wUrde nicht funktionieren. Darum muss man
oours.e, qu'elles soieotacquises enbourse ouhors bourse,
die Meldepflicht auf den börsenmäSsigen Erwerb eingrenzen,
Nestle estootee an boome;. par oonsequent· peu importe wenn man das Konzept der Einheit durchhalten will.
qu'ellesoitacheteeeobourseoudemainämain,
Ich möchte doch unterstreichen;;t!ass Sie mit diesem Ent· La minonte est d'a'{isque cela n'est pas possible parce .que . scheid die Vinkulierungsregelung in keiner WeiSe' präjudizieseules Ie$ actions reellementacheteesen oourse peuvent etre· ren. Dieseo Entscheid treffen Sie. in der.zweiteo Abstimmung,
Soumises ä une obJigatio~ legale d'annoncer et faire. I'objet wo esUI11 die konkreten Vinkulierungsgriinde an $ich gehl'
d'un oontföle; SlI'on eJargitla /lotion äl'ensembledesactions,
Ich darf den Kommissionspräsidentenin einem Punktkooigieon risquede ne pas avoir de contröle dutoot, raison POur Ja. ren: Er hat auf den Bezugz.ur vierten Abstimmung verwiesen ••
quelle Ja minorite I souhaite que "on restreig~e les disposi- Er hat aber die fünfte Abstimmung nach dem neuen Abstimtionsr~ativ~ auxclauses d'agrement aux seuleS actions 00- .' mungsplan gemeint,'
.
• .
. 1ee$ etacqulSeS el1 boorse.
.
Bundespräsident Koller: Ich gebe zu, dass das Verfahren, das
wir
jetitgewählthaben, dieUebersichtlichkeitnatürlich nicht
Le president:la propositioride la minorii:e 11 (SaMoni)'aete gerade
fördert. Im einen Sinn $chon; der Aufbau -Herr. Präsi· retireeen f(iveurde celle de la majorite de la oommission.
dent leuenberger..:.. ist durchaus korrekt Aber alle diese Fragen, über die wir jetzt kaskadenweise abstimmen, hängen naBlocher: Wir sind der Auffassung, dass man der Mehmeit zu- türlich eminent·zusammen, und deshalb muss ich bereits bei
'stimmen sollte. Der bestehende Unterschied ist nicht so klein, , dieser ersten Frage doch etwas weiter ausholen.
Ar ~u 1"""'IArn Es ist doch richtig, dass alle Aktien, die an der
Unbestritten ist, dass wir eine Zweiteilung des Vinkulierungssie ein frei handelbares Gut be- rechtes einführen müssen. Davon gehen eigentlich alle Anbeim nrt\/"'T~'n
aus, weil sich einfach Zeigt, dass
behandelt
Ob man das'
eine Gesellschaft den ;:;n,,,,,,rhArnicht ~lkz~;lptiiert
ohne weiteres zumutbar
dass. das KalJfgE)Scflatt
Der
kann also, wenn er von der'
seine Aktien dem Verkäufer
zurück:ael:>en und
selbstverstfuldlich den
zuBörse
ruck.
ist unbestritten.
könnte der
Probleme
AhnTAn?l,"n
5,6 Prozent, auch wenn die
Höchstmass vorsehen. Dies ist stossend.
, (Salvioni)' '
AI.1 .
Selon la proposition de Ja min()rne I
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,die VinkLdierungsgründe - da$ ist ein Problem, aUf daS WIf . M. Couchepin.fawort~r: Pour ajout~ un peu da difficutle ä .
nachher.J1OCh:zU sprecherikorrimen -eindeutig enger sein.
debattechnique, jEi(f~ qua jene suis pastouläfaitd'ac:'
. . ..•. aI$ wenn etne 'priVate ~esellschaftAktien .\!inkuliert. .cord allee lepresidentdefa commission, AmOn avis.il.f9utad-.· .
darUber ~ man sich. im Grundsätzlichen noch ei~ig. ..~quelasolutiori de fa majoriteaboutit ä une ~rtainedM> .
". :,' Aber wo SQIIl}un der TrenOstiiyh g~ werden?j)ieeinen ' ··sioIt dans famesureoUq~u'tin n!aplusledroitdfexElrcerle
',~gen,.wIr·rnachenderiTrenristriChbeimFakJum> ob eine Ge- . droitctevote~raSsembfeeg(meraJe.llyadesactiOrlSquj~nt
",' se1lschaft ihre Aktien an der 8örse.kotiert hat Oasist pec:An- >'
les esctaves dansIe fflman äeGogoI, «l.eS ames mQr';~;'
trag der .Mehrheit Ihrer Kommission. lmd ich ~ sog~ zu; ,tes». Cefa represerite quandmemeune certainediVisiOn danS' .'
. 'dassaufden erSten Blick dieses ~,obeineAktie an der .les droits patrirriqriiai!xet Jas droRssoC!aux;puisque res pr&:' •. ..
Börse kotiertistodßr nicht; den VorteifderKlarheithat DieUin- njiers passant aloisqueles c:.ieuxiemesfle ~nt ex~rces par.
.;~.: derheitenl undlf, Bundesrat und Stäftderafsagen aber,dieS' 'f)E'rsonoe, t'a~onnajreestmort~~~es morte5».'
. ··.·selleider'nuraufdenersten BlickSO~: . . '.
',"
.
o,c'
<
. Wenn.SIe hier und.b6i denMeldepflichten der Mehrheit Ihrer BundespräSld~nt' Koller.'" e'$":gShf. .hier.tlm·Subtilitäten.fCh· ,
, Kommission fOlgen. hat daS zwei emineflte Nachteile. SIe n.:., .• gebezu;dleMehrheitder~isSionmöchtenk:htdje~'
.~::~ bendle,$OQenannte Spaltung der Aktionärstechte. nichtaut,
sehe Spaltung beibehalten;' .wie sie vomaundesgerichtb&:, ';~an H!WPtiief des Bundesrates is!:.·dass mit dieser Revisioodie> grCtndetwordenist.Aberd~ lösUng der Kommissionsmeflr-: ••
:Spa!tUrigder;~närsrechteeinruralleMalaufgehobenwird;
beit ruhrt eben trotzdem zu einem~Ausejnanderdriften der :",
.' . .pteSpaltungwar;zwarvorübergehend. ein nOtziichesWerk7 .:: Rechte. weil der blosse.Buchal5flOnär ~hne.Meldepflichten :•. ' . " ,'.
• :zeug, da;s das Bundesgeri~t erfunden nat.um VinkuJlerung. nicht beseitigt werden kann.'AIJch daSs das Stimmrecht nicht,
.~. '. und Börsengangigkelt miteinander zu verbinden, aber es .:eingetragenerAktiOnäieruht,fUhrtw neuen Schwierigk.n;;:
, " hatte eminente Nachteile: Es fUhrt nämlich dazu, dass es in, beispielsweise 'überalldort, wo in' den.$1atuteil KapitaJ..Qoo, Aktiengesellschaften, wenn diese SpaltunQ Platz greift, zu ei:- .' rumsvorsenriften bestehen., ~ gesetzliChen. ~.Qoo-./;
Trennung von. Herrschaft und VerantwOrtlichkeit kommt'.rumsvorschriftenhaben
aufgehoben•. aber es
Sie haben danO die sogenannten bIossen BUeflaktionäre. 'dIe~, und wird auch künftig derartige statutariSche Vorschriften ge.., , ; ...•
..nochvolle~itbestimmung haben, und Sie haben auf der
ben:Wenn dann eben abgewiesene BewerberihrStimmrecht .' .. '
, deren Seite jene, die in die Aktiengesel~investierthabOO; nicht ausüben können; aber ibreAktien denriooti .nicht weHer- •". ..,. '
: . $ aber keine Mifentscheidungsrechte haben. ~ ~ejn' veräussem"wird mSll.in allen ~ Ges'ellscflaftengrösste."' ..
. . Nachteil derVersion der Mehrheit .'.
'.
. . ; . : : Schwierigkeiten ~n. Beschlüsse zu reafisieren. fUrdiesfa.';
~ kommlaber nocfJ ein af1de~~'~rui1d"dazu7 weshalb ich ~-.---..<, tutarisctte KapitalquQren -yorg~ri~t:1~.
:-s~:-~'-;: ~~ _<~; -~ ~.
nenempfehle, dem Ständerat Und der Minderheit I zuzustinj."
......".~.;. .•.• ;,,:\y.,.;.
,t:;';:,./~ ,.
men. Werden namliCh Aktienein~r.Gesellschaft, die ihre Mo: 1, Abstimmung-1ervote ..'
• .·•.. <~,. . ii: .
. lIen an. der Börse.kotlert hat, nichtart der Börse erworben, ist..
': .
.:.,'.;;' ....'.,J
'Xeine ijüclkabwicklung dieses Geschäftes'onne, weiteres mög- ·:.Fürden
der~inderhelt f.:':~
'- 69Stimn;ei.{';
"lich.Wennbeispie'SWE!iseein grosser Ffnancier ;..ich brauche: FOr:den Antrag derMehrheit ':':;'.'
·65Stil1lmen/:.~::.· ..
,keine Namen zu nenneo-'.eingrossesPakefeineran der
Vi.
·. .' : . / . : 0 "':
Börse kotierten AKtiengesellSchafterwirbI: obwohl'er' weiss,:, ' An: 685dAbs: 1 Ziff. 1 .
.
• : . dasserdieVoraussetzung'erifürdIeAnerkennungalsAktionär' Alt.6B5daJ.1Ch.·1' ~ :
'nicht erfüllt,isfes ihniohneweiteteS zUzu~. dassertiaoh', .' .....;:.. , '.',.. .':. ......
.... .... ". .'. .

.;ce

, .' , ", Mob

cor.nme

gibt:., .

wir-zwar.

.; 'ner

an';'

'.'C

<,

Antrag

.. ~ . • ~Aktionär Sem Aktienpaketdem·Ve'rkäufef;-~Moritz.~ Es'geht.umdi&Pro7ent<·:,
. . '.' .wieder2Ul'ÜCkgibt. wJe daS.bei einer pdvaten~ der
kI8uselfChSeJbst bin der Meinung,(jIe Fassui"Ig ~ Minder-,
' : Falt ist/
.: ~.: '. , . ' ~:.'. . \. . '.~. : . . ' . : .., ,h8itt sei ~.·und Wenn nißmand vOn derMehrheitdas:'

oonner··

. ;DEiingegenüberisi:~eine'sOlche~uilg
beStreitet, ~ictl fhnenVOOichtagen, dassWir~&t:'Min- .:
" weib an derBör:Se rein techni$ch gar nicht möglich,weiI der <ierheit Jansdlliessen.
" .,
. , . '
:. ErWerb anderSOrse.· 8r1onymerErwerb iSt Befm.Bör$en..:
..' .
. ,
'

kaufistfOlglicbnt.trejneVoiWärtSabWiCklUngjnögfich.d.,h.f)S~{JeItIiissAntiagde;Mind(MheitI·. ..'

wird auf ihn Otuck~wennein KäuferaJs Aktionär ;.
.' nicht anerkannt wirc:t.)<snn er nach einem Jahr sein DMden-

MOpteselOnlaprOpositiondelaminortt61 ," ,

.~ ~-nic1ltmehr_,ausüben)und,~soIfertf~~ ~-. ~·~Art 685dAbs.

t.Zift '2

-~

"'<=~~~~:i~::~:;r::'::}:·,~~·~:~;<:~~~~,6!::;':,~·;.:··2:)\,'( ..}:,'i; .•.• "........•. '......
: ordnungen dedx>rsenmassige Erwert> tatSächlich das a<f;.',:Schüle; Sprechel:der t,l'lOdetheit f: DieFragederVinkUtiefung\c -;, .
, ; ,~, " äquatere. KriteIitJn!.,.8Is der. Umstand. 'ob .·ßineAktlen~.I-.· der Nam,enliktlen. nat.· m, <fieser .RtlI1d9 'c,Ier' .Di1ferenzbereini~;\i;i'
~.• '.sChaffihreAktien an.der Börse kotiert hat Oder nicOt.

\'>,? ". gung eine aUsserorcJenfljch~Be~Chtunggefunden. Man karm .... ' . ,
'.;:,~·AUs diesem.Grund elnpfehIeich;lhflfm seht-ich möChte auch··.•.• sich fi'agen; obdiesem Problem ~ richtige,SteItenwert~'
..... > . ~~~ dass. 'Nir.lpi' Differenzbereinigungsve~ahreiy ..: messen Worden'iSt·Sttittig iStjanurooOf:l~ Vinkulierung ber _
..• -,:
.: .,.$ind--:-. dem Ständerat undaet.M{nderheit I. Ihrer Kommission'. ,den börSenkotiertenGeSellsChafl:en,t)ef Ginigen wenigenhun~';:\
"2liZtiStimmen:
.;
.
,'..,. " ,
,
.••:dert Gesellschaften also: Dabei goofes umdiErFrage,ob die.>
'..
t ~,c,AktiOnäre ,einer,Solc\ienGeseilSChafl:iiberdie Statuten selbst:;~ ; ' .'
c> •.
<"
.• , .
.... . . • •
. . . . . . ......
"
bestimmen dÜl1en;weil sie als llOOEm Aktionär anerkennen ':: ... .
• " . LeuenbergerMoriti, BeriChterStatter; Jdt danke füh:fi~ geile-'; wollen lJnd wenriichF . .: '., , ,.:> ~', ." ' . " o e .
'
..
. retJenAusführungen ~ Herrn ~identen. EinenJrr· OSsbish;erige RechthateineiU~ung inderRegelung" .
· tummöchte ictnlber beseitigen. Wenn ,SIe vpll Abis Zeter' d~Eintrag
• bei deri NamenaJ<tIerJ völlige
, Mehrheit der Kommission folgen. heben SIedle Spaltung aut.gegeben. ..
. . die Aktionäre üöer eine enIspr~ .~
, Es ist nicht riChtig•. dass die'Mehrheit bei ekterSpaltung' ver~ ..• chendeS1atutenbe.stinng die H~ der Vmf<ul~ . ' ...
· .bleiben WUrde. Wenn' nämliCh ein AkliOOär Namena!dionärfUOgganzdemVerwaltungsfatübedassen. Er konnte den an:.. '"
werderl wilf, dann muss er erstens. die AktIe etwerben und trag. eines missliebigen Aktionärs in das AktIentegister ohne
· zweitens akzeptiert werdeO. Wenn er nicht akzeptiert wird, Angaben von Gründen
fneinigenwemgen-dafür
dann hat er einfach weniger Rechte; aber nach unserem Vor~ aber speKtakulärea ~ Einzelfällen hat das zu Marktstörungen
schlag 1st ~ nicht so. dass wie bisher der Buchaktionär, ~ geführt ~Usaoz ist sicher nicht mehrzeitgemäss. SIe ent.:
lieh der damafigeVerkäufer. weiterhin Mitg\iedschaftsrechte spricht weder dem 8ikI des mündigen Aktionärs noch dem Erausüben kann. Das war ja die Spaltung. Der alte Besitzerkann fordemis. das$ auch an den schweizerischen AnMimärkten'"
stimmen, der neue' Besitzer datf nur die DMdende. elnstrei- internatirinaJe Standards ertüllt werden müssen.. '. . '
.' ehen; Nach dem Konzeptdef Mehrheit hätte'<fE)r Buchaktionär . MItdiesem überholten Versfändnisüberdle Rolle yOO·Aktionär
kein Stimmrecht mehr. und Sie .würden diesbezüglich die
und Verwaltongsrat. von GeSElllschaft, Management und OefSpaltung aufheben. "
.
. . fenttichkeit muss sicher aufgeräumt werden, Nieinandhatsich

r=reiheit .,

veJWeig8m.

..

------------------------------------------------------------

~~~~~_
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. in einem soJchenFall der BundesratzurWal1rul1gwichtigeröf~

pondre aux. obligatiohs t:fe bette

;. fentlieher tnte~essen. den .Erwerb unfersagenoder von d~ Er-.

meme loi maisque Ie Conseil

·d~admiriistfatioo oe v~ut pas admettre parce qu'i!sme!lac::e- '

raientfindependance' OOOnomique ,00 t'entrepriseOu bien ,
~oe paraitmit pas enaccOr1;iavec.lebut soci8t d'accepter
.~hmungeinlegitimesJlJteresSeh8ben~n.~Ol1beige~ . cesadionnaires::' .., ' . ' " .:'.:< .: ...... ~,; .
gerer prozentmäSsiger BeteHi(jung Grenzen zU setzeo. um die La n'laiorite. eile.OOOlme·himinorit~:'~CormiteM.
.Unabhängigkeit der Unternehmung zu Qarantieten~ Eine sot-'.. ~pteune limitatiqnenpourcentmais,.apart
eUen'~ ,
ehe Regelungliegtaoch im lnt&ressedE)r:AktioriäreJ .:.met qu'uooseule cIause d'agremenf, :~:~ ~,
...
·:Wasaberdie Zlffer2 Will,gehtJ,lnsereS ~ daruberhin-' '. preuVes'exigeesparla IOi.En-d'autrestermes. on nepeut~ ."
~. Oiese2iffererffillt unseres Erachtens daS Kriterium der 'ser un ·actionnaire quedans Jamesure 00 on sait <favancei···
Traosparenzund der Klarheit nicht. Wenn Wir ekre.soIche'l~Et-.·.·. qu'il nß pouria passatiSfaire auxexigencesdeJ8 foi. parexem:' .. ' .
....
stimmung zul8Ssen.l!leibt,weiterhinunklar,Wet AktioOärwß,-,;.: pie de Jalßx Friectlic'd:n dehci..s Qe cela,ta~ nepoot.::
.;,
.'den kann.. Es:wuroe ausgefOhrt, ClasSeSsiCh hieri!meinever~. . pas refuserl'inscrlption oe ces actionnaires: :{:.:~;::> .. ,;. '. < ';.'"" .,'
, sleckte Ausländetklausel handelt Es wird darauf hingewie-'c: Lamajorit€{a donc:unesolutionplus Claire. Elle a cwendant·<
dass
einen AktiOnär unter. Umständen wagender" 'une faiblesse:en.disantd'ufle'maniere auSsidlreCte~ I'on'
Lex FurgJer ablehnen können muss. ~ Argumentation ist: •., peut reruser quelqu'unoe satiSfaisant
(fes.preuVes'6)Ö:-.' , .. , . .
· .meines Erachtens nicht stichhaltig. Bekanqtiich gA3ift dkH.ex. gees par JaJoi.:comrrw par exernple iläLex Friedrich, on s'ex- :
·'" ......' Furgler gerade da!:lnnicllt, wenn beispielsweise eine ausfän.:-,.pose adesmesures de represailles d'EtaIs 8trangers: C'esUa,. .
" ,dische Firmaiil der Schweiz Land.füteit'le:Betrieb$sfält,e:er':: ~:. raisori pour Jaquellela minorite la~ Je coheeptQe:telle' ...,
·.:. werben Will Aufgründ dieser Zifferisl uriklar;Wek:he FätIe:nun .soneque celu! deJa majoritesoitcomprisdans son espritmais
::im efnzefnen,QbemauJ)t2nvisiertwerden. Wir sOllten desh8lb . an ~plus'loin~ oe la sorte,Jes.etr.an~ts ne peuveritpas
" ',Omd~KlliIfleitwi"en'~dieseZiffer2verzichten~:' :....
'. ~Jepr~de.ne viSer qu'excliJSiyement te Casd'errantchbltteSjedeShalb;dem,vonmjrwiederautg9n6mmeneli~ '.' gersachetantdesl:lctions.NouS visons taute une~sene da
· " trag derMinderheitljautStrelChungderZiffer~~ArtikeIs: . Sumses dont
poummrefusel: rInscriptiori~ ra mfnOri.: .
ZUZl.IStinltnen~.' '
. ..'
. te1.lamajortteadoncla~ed'MrepJusclaifeaveCcepen:.
",
",'..
'~.':
. dantu.nrisque.ilfautlereCoflnaitre. ~.
".
: Leuenberger MOrifz.Berichterstitter: Nl.!nhabenSle d<lrÜbec
. ., : •. , .,.,.. . . .
2U entscheiden,ob und aIIenfaIlsJn' weJchim1U~ ein Er. " .'
,
· weroereinC;lr:Namenaktieaus persönlichen Gr'ündenabge- .Blochet: Wenn Wir übßrdieYinkulierungVOr{~diean '.,
" ljWlt Wett:ten.~n.. Di~\!~iteste FaS$ong formuliert ~MiJ1. .derBörsegehandeltwen:jen, sprechen, kann mandasineines '
· derheit "deHerr SChüfe vertreteri.llst.:Die $n'gere Fassung ..' Emchter1S niCht auSder'engen Sicht eines Verwalt!ingsrates.
"formulifm die JJlehrheituhd die allererigsle Fassungforriwliert odei"aucb nur eines Aktionärs tun; Man hat eS mit Bliokauf.(fle
die Minderheit 11; aufgenommen dur~ Herm Jbür:"
..' .:'ganzevolksWlrtschaftfiCf,e Bedeutlmgzutun. E's.lsteineTatSa:;:_
Würderl Sie der Mehm~foI~n.;dann,,(Önnte~ . ehe,. dasS ~aI/2.U starkeVßi'ästeIung derVlOkulierungsoo..·, ,
·in.dEm Statuten der Usego~ehen: «Aufgenommen .Weraen . stimmungen.aIIzu viele Differenzen bei den GeSeHsChaft~ zu .
.;. riurDetaillisten.» Das wire ein sachbez()gener Grund. SOWäre. . Utisic:herheite und zu einet Schwäche des BörsenpIatzes
'HeriSchwerfWnOehrier~ derAktien8Ufl<aufte. yOO ~ AIr' fühiei'l;\Verdas nfcIltgfalJbt;kann nUtausJäridischen Ananz~·· ...
'. fang an ~~Aberes k~ naiürßchanalystet1·~1ühren. sie we.i$enimnl$rwiedeidEirauf
•. ,durchdiesef'ornlullerungauchAus1äOdere~ sSin.:Die hin, , dass,wenn. jede Gesellschaft andere ~> ,
· Mehrheit findet. die' Ausschlussgrunae sollten So eng wie . stimmungen hat. dieS eineSohwäChEt des ß9rSenpIattes darmögJich .seiI).EinNachteifist nabll1ich der;dasS praktisch nur stellt'.
..
. ; e ~. . ' . :~,
. .
,··AusIänder.datuntervetStandenwerdehk6nnen.AberdleHoff- ,ist das Schtimm?tchmemeja Wir~ für die grossen
· nung der Mehrheit .isf vieIIQiCht .ein bisschendfe: ;.Wir.· die GeseI1schafteri ~ RisikOkapitaI. Dazu br'auchtesgenO- .
. . Schweizer, wiSsenes;8berdieAUsfärldennerket1rllcttt dass"gend Käuf$'ialso soIlten'wirdi$ Utisic:herheite beseitigen.'>
füllung bestimmter Voraussetzungen abhängig machen kann.
.. Danlberhinaussind wir aber der ~g. d~eine Unter~

cera.

sen.

man

saMOni, ...

pasa

on

C

~siedamit~Sind.->~:-.:-:>'·";

'-c"

,-

---._.

ldtrrta9hekeinenHehl~.~.iCb~aufdei---c

'_

. ,WennSie hingegerl überhaUpt keitiediesbezügllche Vmkulie-'Seite derMinderhei( III,VOo Herm·8senring .~ .bin, .•...
rungsvorsch!ift. Wollen, dann müssen Sie in der zweiten Ab- dass näinJiCh an einer Börse nurnichlviDla.dier Narilenaktien
sllmmungderMincfert1$itJIzustimmen.
. , 'gehandelt wertlentiU(fen, also das•. was heute Herr Boden~,'

.... '." ;.,':.,.".'.' ....

<'.-::~

••. ··mannaufAimmtDa$wäre,~derrfchtige ZUStand,'

",'

, '•. M.Cotic1tepip;rappo'rteur.Quamauxclausesd'a:gtement;Sf ~.derinwerandie8ölsegeht,sagt:l)asisteine·freI~·:.
. '. ' c ' vdu~lme pei'meUez I'expr'esslon. II ya deuXegliSeS p,incipaIes..
die iCh frE!j kaufen kann.' ',~, . / . '.~ ;e;, ':
/ '~'; ; ; ..
• .c. etaJ'tnterleuI;d'uriedewseg!I§es•.ilya:,plUsieursChapelles., .War:umsfndWiraufderSeiteder«neuen~~Wirhl:!ber1~·:

ware.·

, .','l'eglisedeM.Boderiinann:Voudmit.rtorisäutementil'lterdire:

;geSehen~dassalleS'andere'heute:..~WeitWirnocfl·

keiß lIebernahmerechihaben (was ~durch ein Posfu..
'. tat gelordart:wirdb' nicht ITIi;)glichundnichl: machbar ~ Eine .•
ne p9uvent~treSoumisesäcf,e$ clauses,c'agrlmient C'estfe ' .solche 6estimmurig ohne Auffangnetz: hat.atlcb kein Mdam.r.•....'
·sensdesonChiffre 2qui, en Premiefe'irlSt:!nce;~~' .Staat Wir ~ viel zu wate GeseIJschafterrVOn der Börse
. , obscur. M. Bodenrriann'veut doricinterdlrea~ ~~ wegdräng~n, und d~ist nicht in Ordl1ung: c e ' "
..' .. , : , .
· minativestillesd'6tretraitSesen bourseet. JorSqu'ellesoo sont, ,. Das gleiche gilt für den Antrag SaMon!. Ich habe Verständnis~ •
pas 1ißes. eIfes 90iverIt I.Iniquementilreacheteesen bouIse; iJ ~.: dafijr. dasS ~ die QuOte einführenWilJ. das istaucb$in.ein=· rtepeUtplUsyavoJrde eommE)rce hors bouiSe. salon ttJj.Voilä . faches KriferilIm.Urid man .hätte einegewisSet:fartdhabe; Ww'
pourf.unedesegJi$es.: . .
.•...
':";.'
, miissen,aber.senen:Die schw~ GesetzQebung hat
'. P(lUrf'auire'egfise.
plusieurSchapelles;il fautentrerdans .Gesetze geschaffen und. verla~gt NachweIse. die dt;lr Verwak
te detaJ1; ta m~ U, SaNio~itrhür est c:efie quf admet Ie '.tungsrat oder die ~ erbriogen muss:Zuni BeispIef
.' .moins de restrictions'a l'insCription d'ooaC:tionnaire.On.oe mUss nach ~n$erem sChweizerisc:he BankenQeset:z fiber die ."
peut restreindre finscription d'un actionnaire que dans Ja ßl&, Zusammensetzung der t.4ehrheit der AktiOnäre Auskunft ge- .
:sureou itadepasSeuncertairi pourcenfage'de proprieted'ac~gebeh werde.n können. Oder nehmen Sie alle Gesellschaften,
·tions.
'. .
. '.' .
.
,.'
,
die irri liegenschaftßnberefch tätig sind: Sie haben wegen der ,
La' minorite f Syhüie VEi.ut aller plus loin· clans.{eS clauses ,Lex Furgler den ~weis zu erbringen, dass sie schweized'agrement Elle admet.comme M. SaMoni. Ja Iimitation en risch beherrschtSirid. Diesen NaChweis muss mim erbringen•.
pour centmaisaussl une delimilatlonconcemant le cercle des Das sind zwei BeispieiaNun
man saQen: Wenn sie den
actlonnaires. ('..eHe OotiondeCerciedes actionnaires pennet .. Nachweis nicht mehr erbringen kon~ oder. wenn sie den"
· . da refuser des gens qul satisfooiient paS aux exigOOces da . Nachweis .erbringen müssen.dattn soIleri sie 'tllcht an die. ,
dispositions legales suisses teff~ que fa lax Friedlich. Mais Börse gehen, fch frage Sie aber: Ist es gescheit, so viefe Gecela permet aussi da refuser d'autres gens quipo\jrraient re. seflschaften von der Börse zu verdammen? Wir sind angewie.

, quedeS aclio!tSnOnlinafives·fiSes·soJent traifeEi$cen bourse.

tnai$8ussiquetouteslesactions~fe$Oi$ntsi eIfes

avec

kann

oe
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können. . ,
'.'
' . . ,> . . '. mOglich sein Splfte. dass siCh ,Ausländer auch an schwelzeji- .
Nun kOmme ich zur Differenz zwischen der Mehrtleit und der. sehen Banken mehr beteiliQen kÖl1nen.· . '.' . .' . " , ' .
.Minderheit:
Unterschied JiegtniCht inAtisatz 1.• OerAntrag .~. OieseEhtscheide können nicht hier QefälttWei'den.Soocterrl
. SchOleundder Antrag derMehrhell sehen ei~ proZentmä~v erst. wenn wir diese Gesetze~lexFurgIei' und B$lkengesetz .
sigeBegrenzung $r .NameoakHM vor; das ·jst:bei beideo' '.-in d'reseoPUnkten einmal beraten.'Das könnte schn9lfer aUf

oer

gleich. ~ Formulierung ist etwas anders. abefda wircl sich: umZukOmmen. als Wir glaubEiri. Mit der EWR-DiSkUssi<>n wird
die Mehmeit der Mindertieit anschIlessen köriOen,~Wenn' es' Sich der ButlcIestin näffilicti dazu äusse.rn müsSen. Wie es mit ..
Absatz 1 gehl Anders bei Ab$atz2 ..;und ~ iSt
ent';.·· denlGeSelschaftSrechtJn ·.d'teseI].beideo. ~steht. .•. '.
schekfend -. wo.die Form(lIienmgder fdjriclemeiUautet ...J3&;, .Aber'bierundheute müssen wir akZeptierervdass wir die bei-,. ,: .:
stimmOngenüber<fte Zusammen$el:ZtJng4e$AAtion~krek .~ GesetzehabenOOd mitdleseO beiden' Gesetzen leben' .
· ses. die im Hir1bfick aUf deit·GeseI1schaftzWe odEirdie~.müSSeo..OaS.heisst, dass. • notgedrungeil aUch;dieser'
; .' schafdicf1e Selbständigkeit~' Ui1tem~hmeri$die Verwelgt;t:: ··ZIffer.2~müsgen: Hiilg6gen 'müs$enWJrdännOab1r.:~
•.. fU09' teehtfertigen ....... Damit ist pmfdischalles möglich.' Wir ...• ·<Jicb·oicht ~ geJlen wie die Mindelfleitl, das Kind gerade '.:
können Konkurrenten atisschaften~ denn das ist vom GeSell..: mit dem Bade80sschüttenund dort ~ bIeiben.·wo wif,

· um

.'

.

,

'

oon werden; wenn wir zur l,Jeberzeugung kommen, dass es .•

sen d<:iraut, dass wir uber die Börse auch (fiese Aktien h~Elrn

..

.

--
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'

nun

scnartszweckhef~drin.SiewiSsenWiek()lTh-

heutest~·.

<.

~>

.•. ' .;·,·:,~c, '>.. '';.;'>':

prtZiert'das ~derantraguhg~ Wennder~Sa9ttlllÜiseF. ,UieMiriderfielt iwiUde Vfllk01ierung'mem-OdefW$niger~f>&;"" .

fassen.. wie sie heufe'ist; Was Ihnen'die Mindedleittvor- . '
·andefe~~z.8.~Sf&köMten" schJägt:istfürOfe börs$nkotlerten~ praktiscf'i " '~."
, z. 8., Herr SchüJe. die AIdien 'dei'ooNeuenZürpher~": .': :dasselb8wiefiWdIe ~,aJsOWiefüj<fieprWa;;,·. '
: der Inhaber·musS ja'MitgliedderFreiSinnIgeQ Partei Sein..: an .. ' ·ten~·1cll habeMUhezuVerstehen.
" "dteSörsebringen;Ste sagen~ dieS!ieivomZweckhetgerecht:. ...geradedie Befürworter(f~I..ösur!g-~vOrafleriF;··.
fertigt. da es sich um eine freIsinnIgeZsitUng handelt .' . '. aWHtem fr~isinnigentager "-,:immer wieder. SEigeil;$i& seler'· ,Ich habe nichtSgegeildjese.vinkulierungen. Aber.wfr können~ •füI;' dieOemgUfierung.füreine., Ilberatete ~..:
· doch nicht eine .Börsenvorschrift maChen: inderda$' alles '. Wari.fm sie tuer; wo es nun tatsäChlich um eine solche Markt.; .
· d'u-ekt0Qei indirekt ein Konkurrent Weiter.·S'J8k6nnenauclr '

warum'.' .

'mögfichj$toasiStdoChkeinmodemer8Orseriplatz.Qi8~'·
· derheitsfassung; Abs$ltz2..1ässt eben solche

.ordnunggeht.·sagen:NeiJl.,daSwoIIei).Wii'liicht.··wirWoJten·
,·eine ~.eine regufierteMartoordnung:. ..;"
, gell zu. und das'ge~t mir zu weit Bei der Mehrheit ist es.kfar: .' 'Der Gesetzg(IDerSClllIaut der~ioderbeIt ~~en Verwaftungsiä':~ ,
,'. nur dort. wo eferNachweis erbraCht werdernnuss, SoU es ge.,' ten die Möglictikeitgeben, denMartdZl.f r'egtJliefen, zubestiffi.'.
maCht Werden~ das finde ich ~ das iSt ein ~handelbares .,' o:ien. wefaneiner Börse Aktien··~. darf und YiernJcht Igl. ••..
Gut an der Börse. Wer etwaS ancteresn1ticht, de.f gefltmftset. . ,fiabe~MPbe;diese Ueb:erfegUJigen m verstef1en. Herr' "
· .nen Aktien eben nicht an $ B6rse, das ist der Pre~.deri·er ., .Schule bat ausgeffihrt;man'woIfe U~ YeI1lleidEm.~'
, beZahlen muss;ichtrdf)IHfafürVerständni$, '." '. :;' .;.. .• n.' Mit derZiffer 1;mitderPrOz~ kannJed&GeSeIfschaft;: .
Ich möchte bei meinen Unternehmen auch nicht die Mehrheit •.• ·.·wennsieWilf, unerwünSchteUebemahmeri.venneiden.ZiIff;r 2
· jemaOdarn:teremabgeben.OOßrderPreisist(larinaUch,dasS.'· in ,der.fasswig~ M~f iSt hinQegen~8estirir::..
· die NamenaktiEman det Börse nicht kotierbar sind. Sie sind' rnting. die wlIIküniche 0iskJ1mfnietu0Qfm erIaubt~ ..
.
d~ wenige( wert un9 :Wenigerhande!bar. das ist <ierPreis. .. "~ Kritefien können ai.tfgestetlt werde!J:.um jetnandendraus-' .

tJmschreiblJn..·

· denmane\'Öliflgenmuss,' . . , '
. '. , .' .... : ' , '. sen zu halterioas geht beieinei Klelrigeseltschaft,ist aber
tch bitte $ie, der.Mehmeit Zuiustimnlen.Fiir emn modernen . Oicht äkzeptabel6ei eirier ßßseIiScb8ft, die '$ich ah:die·Böisä'
, Börsenpfatzist (fJe ·MehriieltsfasSu·~. W~ begibt und vomaug~ .PublikumdaSEigen~ ~
können wir.n~ gehen. Die ~l3et}1enteder~ ,zieht EinEI.$OICIie GeseIIschaft.muss sich einetoffeneAtöBoc:tejunann undSaMoni können wir heute noch
ver-·· sung unter.zieherl. Sie k8nn 'in ihre Statuten nicht Regetn' ~"

wifkIlchen:' . . . . ' .

.

'.

."

nicht

..'

. nettmen.dieWillkürficheAussChtüsseennögltchen.WennSie ,

Wenn ich.zum Vorort und derBankletVel'einigung'. imWider-~arleine{IIberaJerenOrdnungInteressiertslnd.auch1tn, "
spruch stehe, muss ich Ihnen einfach sagen: Hiei stehertsich: SlnrIe eines- Schrittes hin zu den europäischen .liberaleren •.
. '" zwei fntefeSsenten~ Aktionäre und ff.efrei handeI~ ", ,Ordiwngen, dann können SieaUf kein~ Falt der Mindemeitt
baren Aktien auf clereinen ~lte. und auf der ancteren die per- '. ZUStimmen. .
.
.' ,
..
>-sönfichenJnteressender'V~e.',~~'im~:
,",,' -" +~.
"~~~.
•

r',

-

-,-

- _',

,_

+

yensatzzu.8ndem·lWisenderAuffassUng'bii1:dassdieVer-~···,FmuUcldenhagen:HerrDavidhafesldargeSagt:Wennman:

" ~ die ~essen~en.J\beI:fliergitites . fütftejeMaddwit1schaft.tOrfreienZUgang;fUrfreieflHandeUst:'
echtelnteressenkorifllkt~undhierSolJten.wirUnSaUfdieSeitekahnmanf1i!:;htder~Izust{mmen; ." ...•.. ,', . . 0 " "
· .des frei handeibarenGutes stetten..
.
.... fclunÖchte Utneiuwn'tocheinen zusät2Hctien GedailJ(ßn Vor-' .'
·
.
, .
~:Was~etdievmkulierpngffirderl FinanZ-und:'.
, Davld: Weim ~ es
liberalen Marl<t~~~BoisenpIatzSchWeIz? EsglbteiQentnch keine GrOnde fUrym:- .
trachtet, wäre ja eigentlich cf!3r Antrag SaMoni der beste. der" ..~ YieUeicht Yatetfändiscfle .aberdann ~ es.am· .'
hierzurOiskussiOnsteht Wlr'haben diesen Antrag in derJ<Om. .:. bestßn. man.Y4irdedemBundesrai<fteK6i'npetenzgeben, bei
missi9n aticl'nfes'Langen und Breite" diskutiert, d. h. dfe·f3&., solch(in das Wohr des ~ betreffen(fen D{ngelJ eingreifen
scbränku~auf8ineProzentklauseJund(jenVei2ichtaufalle.zukönnen:':",
;.:.'
..•. .' ,: ..• ..... J ...
· Ubrigeri M<>g1fchk.1l einer'[>fskiiminfen!ng. WanJ"Htat~' JchpersOOlichbin geQer1 jede VinkuflEit'Ung~ kih:6itte;SieSehi .•
dann dl6Mehltteit d6chzu dieSer2iffer 2 durChringen~· eiildrinQIfctc Wenn S~:soIche VJ1lkulierungsgriißdeschon zu.;
· sen? Oie GrUnde fiegendarin; rlassWireine GesetzgebUng ha- .~ ~ mögflChsteng zu fassen. welf Siederi Marlddabell, die wir nicht ~ntach übersehen I<~neo; Wir' haben auf ·rtlit:schädigen. Es ist nicht im tnteresSe eiJ:ies1reifunktionieren-, .
dE!r einen Seite die J-ex FurgJerund auf dt;!r3nderen Seite d'Je ,denMarktesi wenn vinkulierte Aktien ZifK.u1ieren. Oie Ausfän- · Bankeng~ng. Und diese beiden ~ verlangen .' .~Sii1dUberalldieSe Dmge ja nicht genau orientiert. Dass UIr _'.
von den GesellSchaften .bestimmteNachweise~ SOlange Wir .' setBörsei1-undHnanzpfatZztinehlnendSchwierigkeitenhat, .
diese Gesetze haben, mOssen 'Wir den Gesellschaften in die- .. ist VieIteicht weniger auf die Stempelsteuern als auf unser uri.sem besch(änkten Bereich aucff das Ret?flt zugeStehen. diese . üQersictttIichßs Aktienrecht zuriickzufiitlren: Man hat keine
:NaChweise zu leisten.· Ntirdarufn. allein aus dieseln Grund. 'Ahnung. was man kauft, wie gross der innere Wert eitler Aktie .
hat sich die Kommissionsmehmeit nicht für die eigentlich
ist und ob man mitöJeser Aktie die Aktienrechte tatsächlich er- .
ale liberale•. marktorientiertelösung von Herrn SaMoni ent- wirbt: Mit der .ViOkulierunQ schliessen Sie <.taS ja zum Teil aus.
schieden, sOndern für die löst.!ng, die Ihnen mit dieser Ziffer 2 .' Ich möchte Sie, alsO sehr eindringlich bitten, der Mehrheit zu
~vorfiegt
.
, ··folgen. ,Nach me~m Dafürhalten, Wbt auch Sie· zU viele
Diese' Ziffer 2 kann in jenem Moment gestrichen werden, wo GrUnde für die Vmkutierung~ Aber sie gibt doch nut einige
wir zur Ueberzeugung gelangen. dass wir die Lex Furgler wichtige Gründe, während die Mindem~it I sie so ausweitet,
lockem oder aulheben können,. Sie kann auch dann aufgeho-dass praktisch nichts Neuas passiert und wir wieder im alten

Von'dei:
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ide..

." ..

17. Septemper 1990N .

Aktienrecht

-1375

..
StatussiOd. d. h.. der VerWaltungsrat letztlicft besqlliessen einm81 In der Schweiz Strukturbereinigungen vornehmen
kann, wer ihmf)<:tSSi wlCl we. nictit.. .
.'
. " wird. Das nur am Rarode...
' . •. ."
.' . ". '"
.'. .
Es geht hier um eine Frage. die heraufstilisiert worden ist Wir
. '..... :Spälti:· Nach 'den AuSführungen d~' KommisSiorlspräsiden~ kennen die tnh~raktien, cf~ Parti2ipaticinsscheine -: djere· . ten und des SprechersfranzösischerSprache hatte ich eigent- geinwirjetzt und heute, zu einem Zeitpurykt. wOsieamSerbeln·, .
IiclinichtimSlnn,miehnochzumWortzumetden.Essindjetzt uw;JvieHeichtamAbstertien sind. Wir bringendiese'Pflichk: .'
. .' aber doch verschiedene Voten gefaHeri. .,nd nicht ganz unten-, übung unter Dach undregeln'diese Akti?n ohne Stimmred)t.
'. ~nziöse,zudeneIHl1~kuriStellunglJehmen.soUte; .....••. ". '. ohne MitgliedsQlaftsrechte.Oann gibt es die Namenaktien, '.'•..
. '~ch glaube; man sollte sich bei dieser Diskussion wieder·eft1.; ;; die vinkulierten Namenaktien und $Ch1iesSlich die streng vin~:;, ".
, ~,i. .. Jtl.8lfrage.n: Gibtesderin so Viele Differenzen ZWischen diesen
kulierten ,Namenakl!en:AtI8.die diese TItbI ~ wissen als' ..

.'

Minderheitsanträgen? DaS ist.nit<htso.obschongefadevodlifl ,~.was auf sie zukommlOi& AUsfänder machen mt/' .

" .ynederbe.hauptet"wurde.die Lösung qerMinderheit I ändere ., kein.va.banq~~ sie ~ihr& l3$ta1er.tind
,,' praktisch nich~ am:b~en Zustand .~ die Willkür ~/sind damit inalJer·Regel ~informiert,:wenn sie
. . . . ' ;Verwaltungsratesbleibe aufrechterhalten. OieseBehauptungsiCh an sChWeizerischen Unternehmen beteiligen.' '"
.';'
istklar:fal~; ' . . f · · ' . ,':';:.<:.~.; :
<-:,.' .'. ~ .:ZUfrau~:EskanraÜberhauptniehtdJeRededa-:,
.. ,Wir $inchms Qoch alte einig darUber;dass in.die Yfllkuf~: von sein, dass' mit dem l<onzept der Mlndemeit I (ler Verwal--, . "
·':.mehrTransparenz. VOIIe:rransp~renzhiriejnk()mrnenfnuss• . ttmgsratnachherWeitersagl,WelcherAktionäritmlpasStund···· •.'
··.WjfSindunSalledarübereinig.dasskeine~... welChernicttt-tierrSpältihatöarauf~NoChmals·.
'des. VerwaltutJQSrates mehr gE!troifen Werden;düden;~f'seibetont OieAl<tionära müSsendaszUelst~liesSen und
keine· Eintragungsve
. Qhne;Angabedel'~ Grunde.;,~gf3mäss den ~ begrenzten gesetzlichenJ.eitp1ai'lken In die,
. ,UndwirWofienalle'
.
rung.Wir.woIJenauchkeineStatutenaufnehmen. , ' , " . '.::;:,>:>',.< .""
.' . Diskriminierung VOoAiislaooem. :ES geht alSo letztlich 'um die~HettDavidhaf gesagt; dder ProzentIdaOset könne man .'
'. t=rage: Sollen, wir derGeselI~tift., derI·Eigentümemder:ee-:.'.:Uebemahrnenverhindem: HerrOavid. ZäI1len'~doch die er":
.,'.. sellschaft'einengewisSen SpielrauiTI geben, 'inden Sta.tuten ~ .faubten.Quoten·zusammen, bis SjeUber50 Prozeotkqmrnen•
.klar zu regetn; weIChes die Kriterien sind. um eingeti:age'1 zu ", Dann'wissen Sie,·Wie Viele Neuaktionäre eJne'VebElrnatm'ie '.;'
'werden odernieht?> , . ' '. '. "" ,......
..., •. '. <StatutenkOntorm'ioliziehenkönrients;e brauchen wenige Ak"::;
,'. Das htd: auch nichts mitM8rktfeindlichkeit %u 11Jrij Welfen SIe tionäfe.die ihre Umiteausschöpfen. uodso im Verbund zUr
':.. doch einmal einen Blick ins- Ausland, (las wir immer so hoch ,: Mehrheit kommen. VQIlderGese!lschaftaus können Sieüber-.
preisen: Au'sländische. Unternehmen sin9 keineswegs trans~. .haupt nichts gegen eine. Uebernahmeäusrici1ten,wenn Sie.,·· •.•.
natioriaI geöffnet, und in :den meisten ländem~nehmeJl Sie, nUr diese l<Jausel haben: •. , " ' " <c. c':' ...., • .'. . ' < .
. ' .das deutsc~ Aktienrecht -gibt es VinkUlierungsbeStimmun- . Sie haben davon gesprochen, Herr Qavid. dasS da Gesell- .
gen, Oder es lauert hinten der Staatmitgesetzfrchen Vorschrif- ' schatten von. der 0GftentIichkeit Geld beliehen. Es geht kak.; .
" ten. Hah:fas.mehr mit Marktfreiheitzu1lJn? Im Ausland ha~neswegs um die Oeffentlichkejt. EssirldPrMrte. die aJlesAJsi.: .'
· wiraucltviel mehrVersch8cI1fetUngerumter Grossfirmeil alsJn '.kokapital erwerben wollen; und die soiIenSic:btlfJCb über ihrec,~(~'
~-> ,~_det~AfSo~uchhieruntetSchied1iche~.<~~<:,~- Ei~gun~~~hig~it-infotmieren~ ~"_~<_-:\ _ -'~'::._~)-' __ -~--. ~/~-\~~';;;\,:~:<.-;--"" Herr B,tocherhat gesagt. die Fmanzanalysten Wü.tdendie Vin- .. ,.~ Blocher hat mich.aogesprochen und gesagt;~ dürfe;/
kuJieruhg.kritisieren. kjfgebe ihm .rechlOie Vinkufiefungtst; d8s ganze eben nicht aus der engen Sicht eines Interessen..'i:,··;~f:,·
ein Faktorfür dlel<urserilwiQdun und fürdie BeurteiIung~ veI'trefers beurteilen, da gehees.vielmehr Um eine:voU<sWirt- <
Ftnam:pJalz:es,8berebenn.ureil'leruntetYleten.Esgibtanciere ··sCha1tIiche Oimensiori. Das ist; absolut hochgespielt.. das ist '.' .~.
Faktoren. oJe.~ ~ wesenUich wichtige~,siod:' . einpseudo-UberaJesFeigenb!att;dasHerrBlocherda'vomE:u-.·
nämfichwiedieFinanzanafystetUJl$efßWirtschaftbeurteilen,ropaooumgezupftbat
. ..
.,
. '.. ", .. ". .
.
dasAnsehendesFinarizPfaties';"dasistnichtnureJnegesetz· "'fch muss mich konkletanihArIchten: Er.istjemand,Qer'efnen "
.'
liehe BeurteilUng -.die ErtragsatJssichten dei Uirtemehmun-; . Konzern über.~ .kotierte, aber. stimmrechtsmässig und
..gen. dieOualit8tdes Managements. ViellelchtauJ::h~ steüerfich prMfegierte Namenaktien t<ontroIliQrt. bei dem~.
,mespekufationen.AJldasSpieJtelneRolle.·,
.. '~'; at.IS$9I1Stehen Aktionäre derigrösstEirll~deS Risikokapi..:
;' Nun löst man dieses Problem iIictit.mitder Lösung der Mehr-" taIS 'aufbringen, .die zur .Geschäftspolitik nichts. zu sagen fla.'.•.
· heit.OieMehrheitmachtfofgendes:SiesetzteineProzentkfau... ben.Jefriand;derdieseKonstniktion~lthat.istdochwe-·
seJundsagt. man $OU personen~ können. wenn. nigfegitimiert dievinkulierte~zu.verketzem. Sielst
derenAnerkenoung die GeseIJWlaftdanmhindemworoe•. :elne..absoIut demokratischeltiStitution.~be:r deren ~"
.
~ geforderte.Nachweise zu erbri~•.um,~ .' dung.~.Mehrheit.~ Aktionäre im flafJmen.des.enge(l ge-,,\:,'
.,', •., tenQese1zlichenVOfgabetlzugenügert.Wirmachenhlernicht:setZficbenRahmeilsbeschliesSeilkann~(;'.:-.)J'~>'. :;.'
....
eine Vlnku~primär für die Banken; denn die Ban--'. Wer mit den Argumenten von Herrn BIOcher ficht. müsste eh./· ., .
ken sincfptaldis<:hdie einzigen; die siCh auf eine so1che ge.;cgentfic:l) eip~ andete$ Konzept vorschlagen, das ict'llhl1en .':,;;' ..
setzliche GrundlagestützenJ<önnten. nämlich das Bankenge:, ...,kur%~eIn will: Sicher~.$je' für. die Eliminierung~::" ... '.,
setz. oasAbstj:gzen aUf d"Je lexFriedrich~. O(fer dielßx Furg-. ,<f« Escape-Klauseleintreien. dieja ~in~ Konzept"f c . ' , .
.!er, odeTwie Sie sie nennen wollen-ist in F8chkreiseß höchst :'direkt2ur WiIlkiiT einlädt. nämlich zur Uebemahme.deiAktieh., .' .. '
~.•. / ' . >' . J
~
···'dernichtgenehrilen~~derC3eseI~b-'<.· .
Mitperlösungde!MehrheitbegünstigenSteeJnegewJSSel(a..·,;st8nZ.aJsozula$tfm'derAitakbonare:, ... " : < " , : .:;:.
tegoriederWiI'tSCb8ft, fiit~anderenwirdsiepraktiSch p~ ··.·'Ein ZV;I9ite$:.~ Siehapen'sichin der KommiSsion
bleiben. Das bt keine Lösung.' OeshaIbbln -ich der MeinUng.· . dafür eingesetzt, dass. das.P$.KapitaJ1'licht auf der. Höhe des:"" ... '.
. ' dass diEJ LöSUng der:Mlnderheit I nicht so schlecht ist, wie Sie ... ' AktienkapitalS begrenzt. wiret Ja. waJt.Uri,SoI/
8d infinitum '.
·hierdargestelltwurde.
. .'.
.,
.. 'stlmmrechtsfosePartizjpationsScschaffen·RÖnnen;.
. .
"
'
wooru:tieFrageder VltlkUlierunQauf diese"kritische Welse 00-''':
Schüie: Schon in der~hattenwir manchmal das urteiltwird? . ' .
. .
. ...
Gefühl. ln elnerverkeMen Welt tudiskutieren. Heute.haben Einletztes:SiSm6sStetiunGruridegeOommendieb&Senk6-'
-;" Wir von Frau lJchtenhagen den VOJWtIrielnsteCken müssen,. ' . fierte Elnheitsaktie für alf jene Unternehmen fordem. die öffent.;.
das KapitaJ zu vertreten. Das nehmen Wir seIbstv~ch . . lieh Ri$ikokapital aufnehmen. Nur (lar1n iSt nämlich eine·
auf .uns. Aberschon in der KommiSsiOn haben wir fdar darge-- . Gleichbehandfung der Aktionäre sichergestellt, nur d8nn sässteHt, dass es ja um die Interessen derUntemehmUngen mit an sen Sie' wirklichgemeinsatil und gleichbereChtigt mit Ihren anihren materiellen pndimn1aterieDen· Werten gehl; zu denen deren Aktionärßn in einem Boot!
.',
.
nieht zUletzt auch die Mifarbeiterschaft gehört Umgekehrt
· müsste man Frau Uchtennagen sagen:' Sie vertreten offenbar .. Bundespräsid~nt Koller: Hier geht es. also um die Frageder·
die Interessen der Kapitalisten und bewUndern darum den zulässigen Vltlkufierungsgrunde bei' börsenmässigem Er:
Einsatz von Hefm BIocher in dieser Sache. Vteßeicht kommt Warb. Nach der Meinung des Bundesrates sollte dieseOr& "
, die Stunde
derWahmeit sehrschneU. wenn dannPhilip Morris nung folgende Kritenen erlüllen:
.
'>

·e·' . . . . '... . ) :;"','
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kann

ich absofuiunterstUtze~:
man k~ne GeSetzgebung ma-in der lösung der Mehrheit nicht. Mit Artikel685f in' der Faschen, bei der ~1 den Etbgatlg'nicht speziell e~nt Sonst $Un9 der Mehrheit ist für die Gesellschaft sjchergestellt,d~
würde diegrot~e Sit\Jation entstehen, dass ein Aktionär,' der .·jemand. der nicht anerkannt iSt, als Aktionär auch nicht stim- .
seine Aktien an Qer BöiSe gekauft·hat,.sich bBsser stellt als ein. '. '. man kann. Das ist das Entscheidendemr die GeselIsChaft.··
.
,Aktionäi, cter$eirieAktien aus einem'Erbgang Qe~omnien hal;: . Ich bitte' Sie. von der Meldepflicht, Wie sie in Artikel 685e vorgeDas~$iehtfilrErbenrlac::hWievoieiner,~Klausel
sehenist,abzusehen,,' '.
'
l/'OI":.~ kann also einen t;rI)enrlurch Kauf seiner ~ aus, schalten. Das kann man nach dem neuesten Beschluss, den BIocher:,Nachdem.mir Herr Schute vorgewotfen hat; ich ver~'
wlrjetitget'assihaben. bei einem Aktionäi, der d"re Aktien im 'trätehierdie Interessen der Banken, muss ~ ihm sagen,dasS
~ .R8hmen-der~'~UngeR an :iCh hier.den.StandpunktderMeh.rheit vertrete. <:Jass Artikel' .•
"

der~gekaUfthat;~tun.DesWegenistdie$erAb- ·g~~!~~.l~Bankenseh.e,"
n~_
... ce!.."..:~..:~.~
_.ich_:..·.".,·
'~VJ"'f'U"'."",.tUl_
."""'"
...-......... Q J G y 9 f _

satz4zuguostenderErben~~.sei$fasjm'

,Meh~itskonzeptoder-jmMjnderheitskol'lzept', '. ':

'

. Wenn iCh das Wort habe 'mOOhteichnochauf etwaS hfnwet..,
, sen: OerStanderatsolfdOchSo:gutsein und diesen Absatz 4'
: ' .,.'mitd9rß W()Jt ~Erbtejlun9».ergänzeil. WIi' haben beim berühril-,
,
.' ten dringtichenBundesbeschluss Ubet eine fünfjährige sperr". .

'.

frjstlefder nurvomErbgang gesproohen unq haben die&btei-

serer-8ankeneinesolchprMJeglerte~ngbekOmmenSoJ..."

Jen. Wir können Aktien auch anders kauten als Ober die Banken.1Ch ~8uChriichf~n.wan.unooAktionäran <:f8rJ3örSe
'anders behandelfwerden Sol als Gin anderer.
.'

~ fchveftrete hier die.AUffassung der Mehrheit. das$6i ti~..
; Jeh bin für die Bailken. aberich bingegen Artikel 68!)e.'; .

'" ;
-

. .'
<

:==:==~~~~ ~:~~.eer~~~istncnti9:Dii~

'

.

~MeinUngnichtg9fQlQt. .'. : ' . '.....
. ';
PßjchthänQtdamit~;oomanauf~ErvJerban.'
Ich musssehrbilfen, dass wir diesen Fehfer niCht zum zweiten 8örseabstelltode(niCht. WtrbabenzwardarubersChon abge-... ;'
Mal mactten. und dass'der'~ bei der ~redaktjon:~. aber
SIe jetzt zUr. Mehrtteit zurUCkkehren wijrvonAbsatz4~~~~ng~' - .
. -~. ~ müSste man ~d~ erste AbStirnt;luf'9~, ",

wenn-

:<' ....
·Leprestdent:~S~rrY~retire;Sa~.wennSiebeidererstenAbstimmungbeWusst.;..undriicht.weiJ' ;
.

·

'.",

"

..

Angenol7Jm!in~~~~

'.'

: 'M;685dAbs.2.Art.;~

..

~seIon 1a~delamajorlt8

.

. -

wiederhoIen,sonStgibtdaSGanzekeinenSinn.: .•

>

<

,~~=~«~=~~~:',

scheI:weiSe jetzt auch wiedßrder.,Minderheit '-ZUStimmen., .
'. Wenn S"teaberjetzt (turchdie Voten von Herrn ßkx.:her'oder' '.'
'von Herrn ~. überzeUQtwUrden; dann körinSn Sie ~_
._
. Mehrheit,21JSti1l'imen. Die MehItleit ging einfadl'davQn aus•..

·Art 685d8L2,art..6B5e
·
. '.
,
_
.
'.
.. ',<tasseskelnenSirinmabhtzuunterscheiden.ob~~.'··
· Emu ,Uchtenhagen: ···.EigentlIcIl, sollte 'man .zuerst. erldäten.. kotierte Papiere·ta1Sächt1cli an ~ Börse .erwirbtoder 9bman .
" worum es hier geht, lch.woIIteSie Dur dClfci!Jf8ufnlerksam~ . sie in einem privaten KaufoderZ. B. durch Erbgang oder ehectM:m, daSs Sie bier ein&~haben. dooFehIer -so-. rechtffch erwirbtlri 1etzterimFälleri würde dann.keine MeJde-:. .
fern Sie das als f'ehlerbetraChten--: bei derAbstimmung 1:Zu '. pfI~t bestehen. -Diese EIW9t'beI' hätten das Aecht.. sich gar •
konigleren;Essindeinige KoIIegen2umJrgekommenund ha- .. njcht~, sondemeinfach elnrpalaufdiesen.~·
"ben gesagt. sie hätten {jas fafsch~. sieWÜfden jetzt . aIdien zu sitzen und nichts zu sagen; über jene Käufer aber.
anders stimmen;. eine:Qarize Anzah1, war draussen und ,00- öre Aktien an,den Börsen kaufen. würc:fen 'Öte Banken - vorhauptet, manhättenicht~et Daraufhin
mundschaftsrechich ~ -' dieent$prechende .

istderMehmeits-

antmgmitelWa9teiStimmenu~Eswardocheiniela~

Mitteilungrnachen.Die~hat~~·Unter-.

· tiv wichtiger GrundsatZentsch.Man hat das später etwas;'schied sei niChUoglsch Und nicht libem1,deswegen woIftesie,
korrigiert, indem bei der zweiten Abstimmung d~ Mehrheit keirie geset2Iiche MeIdep1IiCht
. ..
.
.. ",
.
wiede~ gesiegt hat Wenn Sie jetzt der Mehrheit der Komn'Ii&".
. .
..
", ..
· sion fol9E*'1. hätten Sie ru..m die MöglIchkeit, diesenFehierzu
~. ~.rappOrteor.ll est.ä~SenS.8videntque$l
korrigier.en.Oenn waS haben Sie in der ersten Abstimmung . I'on avote pouf fa minorite I,on doit voter ici pol!I' Ja Solution
· beschIosserl?SiehabenbeSchlossen.dassfürbörseokotierte ' CorisistarItaintroduirßurieobflQCltiond'annOocerl'acbatcfaoAktien eine VmkulierUng,nichtmOQucttist Aber wenn Sie sof.. . tions ~.tette~dOit ätre faite
bän-- .. '
ehe Aktien aufirgendwefchen anderen Kanälen kaufen, dannquespuisque: $oS Ja-SOlUtion da JamiOOrite I. iI s'agit.desa<r,.· , ' .
ist sie mögIicti So kann.man dasPmbiem sichernlcht löSen. .tiOns ~acqoisesenbourse. t.es banque.S ~.': .:
Und wenn. Sie nun beschliessenwürden. dass es keine ge... sentPardefinitlonr~de~etransaclion.; ',~., y" . .' ."
settnChe MefdepflictIt gibt, fiefe dieser Eritscheid atlCh wieder A mon avis, fI·fliut renionterplUsJoin etvoir qua fun d~ btJts .
.
datiin- wlrhätterieine Sthöne Lösung, und Sie Wären ent-, . delamlnoriteJ etaitd~9vlter1Etscriptage.Ja'di\1SlOOde$dtoits. " ,
schuIdigt dafOr.dassSie nicht da waren oder falsch abstimm-, " Je rappeIfe qu~aujOurd'hui- lpeut existertine'~des " .'

par-Ie$

teri.·
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Ich möch1e Sie also ~ hier derMefutteit Zl.I2tIStiminen~
.

' L

.

•

,
.

dI:OftS.-~:ee ~-~ t·~ qura,~ SOIl,action '"'; ~
peut raSterte ~teriteurdu droitde vote.c·est·ä-dire,~droiIs
Soci8uX, aIOrSqOO tesdroits patrimoniaUxSOhfpasSes au nolJ., ,

· , Le pr6sident: Madarn9~. j'almei'aiSvoos (fire . VeJadiOnnairequi~'apas~eetelOScrit~I8s~'- .
· '" qua j'ai sonne achaquefois quil yavait un voteetjepuisvousde Ja SQCiete. t.eTtibtinalfederal a irwentecette solution poui'
assurerQuejen'ai~raisondevousraconter-deshistoi- .'. ri$Ondreauxbesolns.Or,undesbt.ltSdelarMonneeStpi~ . ,
res. J'~.
Ws vigilant et je refute en I'occurrence, absOfu- sementd~eviterootte~desdroftsparce.que,äansunor~

ete

mentcettecritlque·=~~~~ale=~~~~:~.

Oavld: Ich bitteSie.derMehrheit~meO. Die Meldepflicht, die hier eingefügt werden soll, ist Wiederum.·!'line iu~
sätzfiche Regulierung des Marktes. die nicht notwendig ist. Ich
begreife nicht; Warum oie Mehrheit I die Banken - ich sage
jetzt ein hartes Wort - zu M3rktpotizisten machen will, die Mel· dungen weiterleiten müssen. Das entspricht nicht einer IlpgraJen Markto~dnung: Mit eiOOi.solchen RegelUng muss erfasst,
katalogisiert und getneldet Werden. wer kaUft und verka,uft.
eine Regelung, die ich im Privatrecht für absurd halte. tcIlbitte·
Sie, von dieser Meldepflicht, die natfulichallch mit entsprechenden Karteien verbunden ist, abzusehen. Wir brauchen sie

b9raiismeetnonduliQerafismeformeL ... , ' . '
......
Poor arriVer ce resuttat,. if faut que (es bBnques sOient,obIi- ..
gees d'annoncerla vente e'tqua, raj:>idernent. it Y. ait une ~',
,sion:soitquelenouvefactionrniireWs.viieinscrit,soltqu'jfest
refuse et doit revendre Son action et renoncerainsl ä dever!ir
actionnairedansla SOCiete. Voilä poutquoi, ä mon avis, lasolu--.·
tion c;le I'obllgation d'annoncer est conforine ä t'esprit liberal::..
responsabilite plus risque. Si f'on a vote laminorttel. c'est jus- .
tement pour continuer dans ce
Je m'excuse da defendre Ja minorite I meis, des rinstant oU
elle a obtenu Ja majorite, ir n'y a pas Heu jci dediscuter poursa- .

a
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voir si Je president a Sonne DU non. 11 y a eu un vote, etil(jevien-

Le president: Nous avonslä une motion d'ordte qui est pre"

draitjllogjquedeP9iJ$$er.leParlementavoterwelquephoSesent~paile president da Ja cOmmission pour Obtenir 9~ . '
,de .contradictoire. da mauvaissous pretexteque "00 pe~ainsj' grande ooMrence entre 110 \IOte·qua nousvenonsde faire et .'
.. refairel'hlstoirä:\', ." " " , » ' . ,
. ' :·'ceJui,qUi portesurt'alineapremier~ ~emotion d'ordre est->.
>:".:-'~.~~_.>"':-~>:-~.
..,;n.:... " ............. ,,?Ce '~"'pasJecas Nous' allo'n'
...... afors'·

'.'

.'

..', .. , , "

_..

' .... ""' .•;.

....

,"

~comLXWUe.
n~
. ".'
. snwo."" ."
coofoimement ä fa detl13nde du pt.8si<;lent de lacornmission. .'
SUr !~articlß~. aI~premiert-~" Nousopposons

.

Le pr4s~ Avantde donnerJaparole aM.le ptesKtentdefa

'.
;-.; r

.-

900f~:f:je~a-~i~e-~]'ai b~r),sonne/ .. ~

~

" , ,~propOsitioOdEHninotitetäla'prOJ)OSitlonde.majorite~
,~räskJentKoller:lchbeapti'8gelhnenauchhler.der
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, Minderheitlund dem~eratztizUstimmen. >:>«. :'Abstimmung-Vote '
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, ~.waswo'len-wirmltdieserlöSi.,Jng~S!ehabenvorhinbeSchlos.:,,;.,
~>:
,.', $8n.':~VinkulierungsmögliCh1<eiterl· eiozusctiränker..;'..AIJ.er:,,'FürdenMtnig der Moor!Jeit .". .
~»'.'.'. nachher muss
auch kQnsequentsein~ Wenn wir den Ge--' ". FUrderiAnuagderMindeJtjeit
" _;;;~IISch8ftennach wie.YorVinkul!erungslnöglichkeitep g~<,c".Y:,
.
" ' -,,:- . . . . . ,
'>:'<renWOllen.miissenwirqamrsoigenfdassdieVinkuliel\lngil1~.Art.685f ' .
,.'.
" ' . ' .. '~<
:;::'diesemejng~mnklehRahmenauch<iurch9esetzt.werdep<;,.::,./·.·,~""
. :."
," ,'"
,< < ,
, ,,'.kann., Was wif"liicht moor.wollen:sind jabreiangeBefag&-. La president: tamitlörite retire $8,propOSitiCln; Je'sixieme vota
, nmgszustände, d: h. das Erwerben von Aktien durch &Wer- ~ajnsicaduc:
. '. "."
...
::cber,dienach-derVlOkul!erungsordnurigvondefG9fl8"schafti;'-~ ,/".,';.:. '...... ',0:' .:"
,.',
.nicl1t 'al<zeptierLwerden und sich daher irgen!'-iWoim Ni~:.: Mgsl10JJimetfgemlissAntragderMehmeif .....
. ,J!l8fldslandbewegen,Seies,um~~en,bis sie genQ:.Adoj:Jl{tseionlaJlropo$itic~iHJela}naj<jdle, .

..•

man

r.

,:::.>',

".'gendAktienh~ll,umaisRaideraufZutnnen;Oderseies.um>

C'

",,',,;,

•

".

;,';'"

,.

'.

·dieseAktierioannirgelidwann anDritte'weite~erkatifen: ••··GrundsatZabsUmmung..:.yoteSur'tepliOctpe
,.WenrrSie~MehrheitlnrerKommi$$ionfolgen.nehmenSie
","
: , ' ~ ,'. ". ': ...... "
. ",; .
. '
· weiterhin sol~ ZUstände in KaUf. Diese Haltung ~ einfach' ,Bodenmann, Sprecher der Minderheit tu: Die SP hat die CVP .'
nicht konse<;luent.Sie h~enf!äcl'lYliev.ordas,fhän~nder" -. und dieS':P im KamPfum dffiS~asve;kn~ert~FD~-Kl:}pi:- ;. ','
Spaltung. SI~ werden riach wte vor Aktien haben. bei denen . tat unterstiJIZt. Wir ~ten Jetzt noch etnen Schrittweiterge-"
, der Erwerbervon der Gesellschaft nicht akzeptiert ist. so dass" hen,von dem l-Ierrßu~d~ KQller gesagt hat.er.wät.e eine. .
" "damit die Stimmrechte niChtauSgeiibtwerdenkönnen; 00- «Saubere
von dem F~Couchepin ge- '
. ::' dUrch entstellt eine emsthafteGefahr, dass dieSe GeseIlSchaf- > sagt hat, erWäJeeine «$QIutionradicale... UJld
dem Herr " '.
'. jM gar nicht funktionsfähig sind,weil beispielsweiSe sfatutari·' . NationafratEiSenring nicht ganz zu UnrechtdieVaterschaftb&:..·.•.•~ .
scheQlJQreonichterreichtwerdenkönnen> .
· .• i : ·
MSprUCbthal.
."'"
,',5-: •. ' <;~.,
.'
e
Wer Äsitgt, ~uss auch B,Sagen. tlebenSie alle Vinkulierungs- . UnserV~eirthältdrej Elemente: ':. . ' f .
~ auf. haben wir auch eine sautiere Ordnung •...•. 1•.Künftig sollen alle börSenkotierten Aktien tatsächlich ander.< ..'...
. ~ wer:lO~ieden Gesell~aften dieMÖglicnkeit ~rVinku~ J3ö~ g7handeliwercten•..- ,;<::.:,':; :,,:>,':;'\":: ~,::'
Iierung gewähren. sollten Sieauctt denzweiteoSchntt~ pnd .2. Kiioftig sollen aIJ der.Börsenur~hrNarnenaktienzugeJas.·.;··

Sache».

von

,'.::~=pft~~~g==-~ng;.: .~~sciRenar:~'soo,e~·mehr·'~i9rte'~'

"'.

, : Sonst schaffen Sie neue Unsid,lerheiten. und eskönoerfjene. menaktienmgela$Sen werden.:;.,
, . '.
.
. , .' ...
Zustände weltefbestehen, 4ie\w heute als nachteilig empfin,; , Diese drei EJemen.tSergeben nicht nur neiJe:DetegufJerullgerl. .

, den. . ; ; ' . .'. : ' ; ' '" ........
' .•.•..··..sondeminJfirerZUsall.linenwirkung~Re..ReQuJjerungen;
". NoCh ein letzteS WOrt. FraU lJcIltenfIageo und ~ Qer J(om.: Da alle.~ an per Börse gehandeIt~ Sindln:.·: ,
·missionspräside haOOn gesagt. die beiden'Abstirnrnungen· .. siderges(:häfte· künftig im Rahmen dies$s VOISchIages .er- ' .

. ubenfas Z~und.(fJe ~ seien ~. undwenn-Sie __otzdem vOrlromtrlensoilten. sind sie
.' , Iog~ zwiogencf~ vedel1üpft: tch Qebezu.dass 1eichtiiachzuweiser4 Das ist ein enonnerVQrteil.,
"...; .
.' daSGMze mehrSmmacht;Wenn Siehfe(-Wie bei dereiSten DaalJe VlOkulierungenfüfbörsenkotierteAk:tien aufgehoben
Abstimmung :-öer'·Minderheit I ZUStimmen; AberQani zwin- sii1d.wlrddsr~marldUbersichtJictlßr.l;leiechenbarerUnd
gerldistdieS ~icfit.AUdl bei einem ~en Erwerb .. damitaudlinteressantef.()iesQiftnebenausländischenAnle- '.;,
. ,"
istes~mögIjch. voneihef~iQhtabzusetlen.·aI:-·.· ". gern nichtzutetzt für die ~.Anteger. in ded3chwei?und... .
"... 'ferdingsmitdennachteiJigen Fo.lgen.djei9hJM,en~: 'aucI:lfürdie insÖIutioneIIen Anleger ,tri der, $Chweiz,\'Iie.die: ... ·

.',

""";!r~~~~~~~~~~'~L~"fi=~~~~~'< ..
< , ,> ;~<'
>
,Da .allebölsenkotiertenAkt!erfan der Börse.ge!1andelt wer::
5..4bstn.,.~""
. .,-,.·.5i;·vote.·.·,.·.,:.".'.ih~;.,.t.,;:.·'
"., .
den, können natiirfich, wenndie$er Handelübereineinforrna: ..
.
" ' : . . ' '1isierte- SörsfHäuftdieTransaktionskosten ge$enI(t werQen.
'FiirdenAntmS det~ .. ' ; > 8 1 Sti~men.· . undzwaraochfi(i pie IdeiflerenAktiptläre. WichtigScheintmjr~'

•'Fiir denAnltag derMfriderheitt/

.'; , 'MinderheitU.:

"

RiJckkommensantrag ZIir 'i.AbStimmung

. Motion Pourrevenlrsur lelet: ';o~e
..
.' ; ' "

'. , "

'. :>.'

dass der zwingende HancIeI über die Börsedie Vorausset4Ung
.schafft, dass künftig Kapitalgewinne wiegerbesteuert werden
; können. Dies wird die St;hweiznicht im Alleingang schaffen"
. aber durchaus 1n eifI6in europäischen Kontext. . . : .. ;. . :
Darm ist es wichtig..., Herr leuba hat uns darauf hingeWiesen~. <

..

dass bei ArtikeI673b bisderVerwaltungsral,niChtAuskuhftge-;; .~.
-LeUenbergerMoritz. Betichteistatter: Sie Sind JetZt~me 'ben kann. weileroftnichtAuskunitweiss,undvielleichtgibter .
, ' Herr~präsidentKolJer~empfohIenhatte; dernSprich- ,ab und zu eineAuskurlft die falsch ist, und man kaM es Ihm.
WOftgefotgt «Wer A sagt, mussatJch B sagen.>, sondern der . nicht nachweiseri. Herr .leuba, wenn Sie meinem Vorschlag
, __ Ueberieugung: «Wer Nsagf. muss.nicht Bsagen, SQndern er, zustimmen, weiss derVerWalMlgsrat,wer die Aktionäre$ifld,
. '. kann auch $'kennen,. dass A falschwallO. DieseS Erkennen'" und er kann und muss korrekt Auskunft geben. . '. ..•.
filhrt dazu,dass ich.jetZtnarnens der'Mehrheit einen Rück-. Wlederholtwurde-vorabvonHerm Davidund HemiBfocher
komfnensantragstelJen muss. damit Sie A ~. korrigieren - auf den U~ hingewiesen, dass dieser VOISChfagkein
•können.,
.
.' ' .
. . . .Netz aufweise, dass dieSer VotSChfag in bezug auf Bankenge- .
, Ich stelle Ihnen also deriAntrag, auf die eISte AbstimniUng zu.. 'setzgebung und In bezug auf cfre Lex Friedrich - Herr David
,rückzukommenunddortauchderMehrheiliufofgen.Zur8e-' sprach noch von Lex Furgler -:t<eilw. Möglichkeit sei. DieS
gründung verweise ich auf dievorhetigeh Ausfiihrungen. Das .stimmt nicht. weil wir als Nett. den Artikel687d gespannt ha:Ganze ist ein einheitliches Konzept,
'
10;:; ist dies ein Vorschlag des Bundesrates, der uns die

oon;

,
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Möglic~keit gibt, genau diese Fälle·zu regeln: FaJls~allerdingS die ebenfalls sehr grosse Umsätze'~elen, gehören die Ak~ .
.' dieser Antrag hier nicht durch!<ommt. werdenwirdenandere~
lißntitel, dje n~tfrei hand.elblifsind..DaimhabenwirOrdnUn9
Antrag zunJckziehen, abei' im.ZUsaminenwirken VOn beiden • anderBörse' ". . . . . '.
. " ", .
. ..•.
.'
·Anträgen ergibt Sich :die MögliChkeit; jene gEisetzliChen ß&.
Man kann sichubrigensdj~Fr~ .stellen; ob·nicht ö~
schränkuog~. die' wir keilOen.·:zumind~ vorübergehend .'
Diskus.si()A an'sichOberllüssig'war;und ZWar al!S dem
· nochwahrzunehmen... .
....
". . .
. einfachen.Grond. weil dieseS Thema imGnmde ~
· W~ist bei unserettösung, dasS die TransParenz auf
Bestandteil einer BörsengesetZgebung wäre itnd eigentlich
, . sem Marktvielgrösserwird,dassdl.eSpiesse gJelchIang wer· nichtifleme~eforin hinein geOört.:.:' . ' ....
: <:Jen und dass die MöglichkeiteA da SiAd, kOnftig'nicht nur Insi-···. Oie «EiI'lSPUruAg» inder Kommissioriwar~ nicht richtig.Jcl1· ..
,. . .' dergeschä1tezu·et'$C:hweren und zuverhindem,'soOdeinauch
biO aber der Auff~ung; dass wir ~Jlutle~ Such hier rur
mittels einer Besteuerung der aA der Borse·erzieIten'~ne . eine IiberalelOSiJng ~l.ind uhSnklht auf. Sonderinter• dersozj~enGerechtjgkeit.indie~em.landeinen.Sqhrittweiter';; ~ einlasSen. ob einer nun diesem Oder jenem
.~helferi.1ch glaube. daSS der fetzte Ptmktbef'vielen 'titer im.'· tungsrat angehört Man soll also nuriiberale Titel aUf
Ratgegeri diesen Vorschlag sprechenwkd:;·· ...• " , ...;. '.. freien Markt zUl8ssen, ~ den wir dankbar sein mÜS$en. Weil
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Verwarunserem
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er_in>deflnäCl;lsten~~J~ien-siCher~J<aPJtalpequrfnisse

'.

'. ,EJsenring:'ES ist eIn~rdjgerM~ment.. denm'an~

..h8ben und dMilse iibereine'freie Börsewifd befriEid'1Qen

sen:.. '.

mus-

.' ·;mitedebt.Jcf:thattekUrzlich ein:GespräCbmit elnernWirt:',~"
">i
• . . . schafts(a(;:hmaausMoskau;ölEisindiet4~·dieV~' ' . ' , . . . . . . , .' .' . ~ " L " " > ' > ' .' '..
'. " ..
..
.reitungen für.die Errichtung einer. Börsean.dle Hand Zt!nehi3focher: Dieser·Antrag,. allerding~'etwaspräzisiert, W<!f•. Wie,
, " man. PoJenhat bereits.einen ernsprechenden.BeschlussgEr ·lielr'Eisenrfrig,gesagt hat. einmalllnSetMehrheitsantrag.:Er
· fasst. Es wird eiQ liberales pOlniSCh~ Börsengesetz geQen. In· ist - .ich.musses $;lgen-"von ;uhserer Seile geschaff.ßn.und
Ungapl ist daSselbe der Fall; es sind bereits die erstentlrlgafi.' auCh vertreten wOrden~ Waninthaben.~ihn~Jengelas.sen?· . .
schen:lnhaberaktien auch auf den \.*Ie5tlicllen ~ . WeJIWirgesehen hapen, dassdergröSste T~schweiZeoscher·· .
· •p1azieTtworden. Uberalisierung; wo wir llinSehen! .' ." •. '.;.... Finnen~ der'!::fauptbörse veischwinden würde. W9hin wüi., ; ,
'. lch.gEIDe·.davOli aUs, ~ die: Aufgabe des Kapitalmarktes: den sie gehen? An die Nebenbörse'. utlddie Nebenoorse., '
Qarinbesteht,Kapital fUr die Wirtschaft und die öffentliche' würdedSdurch zur Hauptbörse. Dannhab$1'wirgarnicht$ge- . '
Hand und fOr~ie ~emischtenH8nde- Zlibeschaffen.Die.Ki3:- ·\wonnen. Wenn (I1an daS regeln: wollte; dann müsstemail das'. .
pitaJhergabewird dadurch.verbrieft.dass hierüberem Papier. 'in derBörsengesetzgebung reQeln.M der Nebet1börse wäre . ' '.'
ein Wertpapier ausgegeben Wird: Für den Handel mit diesem dann mehr(M,ierwenjgerallesoffen~Darum haben wj.r~ ej. '.
·PapierwIrd eine BörSe geschaffen~ An dieser Böise'wild (fie... ,. .nerl.ö$ung gesucht. und.(faS ist
l.6$qng.der Mehrheit; mit .
ses P8pierdanngehaooellSO istdreBörselhrer
nach . einem kIi:Iren KOnzept " . , ' , . " , .'
.derfreiesteMarkt derWett, denesübef'!1auptgibtQastrlftso- .' Herr Bodenmann. ich hoffe nicht,~Sieunsnur~
· .gM auf
PrOduktteQoorSen zu~ Für die emittiert.eriTltei gibt., haben, weil Sie etwas gegen die t=reis1nnigen h.abef\ das lStja
·-eseinenMarid. fm.dderMarktbestimmtjeweilen alichdas~er- kein MOtiv. Oie Freisinnigen haben ein Konzept gehabf- ich
. trauen. das tnaI:t einer öffentlichen1ilmd. einl:Ir ~..
das !ilszu eng; dasistjariQcfinichtetwasParteipoli· Wirtschaft oder ~Aktiengesellschaft gegenüber h8gt; das· '.lisches, nlchtwahr -,.undwir haben <fIeSeS Konzeptdur~.
zeichnetsichimBötsenkursab:Afsomuss.dieaöJ:se.·dainitzogen.denn~~nhaJtetsehrvielUber8litatundbritigt~·c·
sie ihren Aufbag~ ·ihre wirtSchaftliche. Funktion frei erfüllen ' seör grosseO freien Maikt Ich bin defMeinung, obwohl ich-.

*

oe

NaJur

betrachte

kann.dochliberalseinundnichtgezügelt .'
.
' . ich oobeeszu-.am~auchfOrdieganzfreiheitli9hel.i)..
Nun ist hier während des ganzen Tages von der Börse öre· sung war, ~wäreim.AugenbIick oiChtverantwOrtbar•.
.AeOe. Es lStabernfcht besprochen woröen:wasfürBOrsenes
',"
..
.
..
eiQent!ich giblIch meirie nichtd~ ~enbörse. F(JrWert- Leuenbel'gerMolitz, ~'IchWmfmchirl~V& · papteregibteseirie Hauptbörse, esgibi: ~.es gibt· . terschaftsdisku nichteinrnisChen. sondern foJgeOdeser:-, '
·die Votböi'se; es gibt die 'Nachbörse. und dann gibt es.noch
klären: Oie J(OmmlssiOngingiunächstda\ion 8U$, eine Vinku-. . '
den sogenanntenausserbörslichen Handet . , . ' .
. . fierung~griu1dsätzJicit berechtigt sein, weil eme~
.. Meine AuffasSung in der.Kommission wat, dasS an der Haupt. sel~ ein Gebilde sei mit Sozialen Bindungen~Arbeitneh.
'. börse·.:;., das gehöJt zu meiner'Interpretation des Antrags 80- ·"mem. lhterEIssen der Region. der.öffentf1Chen Hand usw. Und
demnann '- wirldich ~ frei har'IdeIbare TItel kotiE!rt·werEfen. es ist ~Elge.ndie Akliengesellschaftnicbt itlJendwie mit ej. .
dürfen. Das, können inhaberaktiensein. das können auch" ilerKraWatte 2iJvergleiChen, die'mankaufen und dann wieder ..
•. ' ~NameriaJd!en.sein,.Oas können.~ ····~kaM.sondem .~iEi.hatrurdieRegiori; Unter
. :- aber nicht vinkulierte ~ Sein, Weil die ifwrNatur . UfnstäilderJfürdasgaJ$Land,ein(l~ ~eutung. ":.' .
nactHMfachnichtfreihandeibarsind,· '. ...• '.
.... ". '.' Wenn man bei ~en Papieren die Vmkulierung, ....
W1r~ hElute··nachmittag.~viefStundeO eine freie: .·nichtmElhrzulässt.hatdieKommisstonSn1ehsichQesagt. . " ...
Marktordutlgfürel:'.!aSzuschaffeniWOfüresgarkeiOOriechten entstehtem~grossesKapitalvolumen.dasebenifn..· .
Markt gibt und geben kann,.WeiI das Produkt.,.dasWir anbie- '.' mer noch.gehandelt·werden wit:d. Es.wIrd,me. Art Patabörse.
" ten;~nicht~i~:~~in~V~ungundjnsel~ ~ ~ 'W;i$ maclit.- fl1an dann, Wenn)r:t~<~- S<?lctten-~ _~-~_
c

·netnEigentumserwerb'garnichtfreiisL.;
,.......
Nun ist auch nichtdie Rede davon gewesen; dass es
~ gibt, die .Ihhaberaktien Und Namenaktien . haben: c
·tferrProfessorVISCher.der Experte der ~:war;wiid.
nicht behaupten, dass die Hofmann-la Roche-Aktie. die wäh<

Gesell-

•

bOrsediePapiere~werden1DaswarderersteGl:und- .

Der zweite Grund wal' der. dass ~der f<JeinaktionärgeWenn man bei.derVinkulierungsordnt!hg
diese prozentklausel nimt'nt:datm ist~ mOglicb..deO Kleinak-. .
tionäl'tatsächlich zuschUtieri.·~nd es kaM so der PubIlkutn!r .

. sc:büIztwerden soll:

· rend Jahrzehnten lediglich an der Vorbörse kotiert war, also '. charakter einer.GeseIlsq1aft gewahrt,·werden. Das war die·
nichtamHauptlableau,keineguteAktiewarunetketnenMarkt UeberzeugungderMehrheit.~·
~~. ,.:...
gehabt hätle~ Oie SBC hatle währeOd dreissigOdervierzigJah,.
ren'die ylnkulierten NarneJ:iaktien nicht ~ Haupttableau. $OnM. Couchepln.rapporteur: La sOcioIogu.e Max Weber distiodem ebenfalls am Nebentabfeau. Nur die zollfrei handef~e guedeuxsorlesdeflJ9ral'e:lamoralederesponsabifiteetcelJe'
InhaPeraktie waran der tfauptbörse. Das iStfrefer Mai"kt, nicht du prophete. La difference est que Je propMte n'a pas cl tenir
· abei' dieVmkulierung. wo einer aus ~ eine Aktie bei einer campte des oonsequences de ses propositions; Hvisa ä un
SChweizer Bank zu kaUfen in Auftrag gibt, um allenfalls später , ideal:
'.. .
.
Eiie Nachricht zu ßI'Ilalten. er werde gar nicht eingetragen: Das L'idea! qua VouS detendez, Monsieur BodEinmann. c'est celui
ist dOch kein freier Ma$.tf
. .
d'un capitalisme qua fon pourraitqualifier de sauvage et que
Ich setze plidl also rur eme liberale lösung ein, und ich bin ~ VQUS seriez Je premier cl contester si fa '1ibert9 totafe pour des
Auffassung. ~an die Hauptbörsen nur die frei handefbaren
etrangers d'acquenr des societes Suisses et;Ut acquise parce
Titel, Namen· und Inhaberaktlen, gOOören. An die Nach- oder qua vousavez reussl cl fimroduire. Je suis Stirque si votre pr~'
Vorbörse aberT die ebenfalls höchst ehrenhafte Börsen sind,

position passait dansquelques rnois. lorsque les consequen-
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cesde vos actes, que vous n'avez pasprevues, comme les. 2. Der Bundesrat hat gesagt, jede Uebernahme sei möglich.
prophetes, arrivaient, vous seriez le premier adi~3 que le 90u- Sie ist es eben nicht, weil der Bestandteil·des Vorschlages
vemement doit interdire, POUf empecher les resultats de votfe auch den Artlkei687a beinhaltet. Damit wären auch die Be... .. proposition. Cest Ja la monile du propMte cap/taliste et je ne fürchtungenvon Herrn Couchepin vom TiSch, der das Gefühl
fais pas injure MM. Eisenring et Blocher en disant que je hat, wir würden hiervemntwortungslos dem «capitalisme sautrouve normal, danseetesprit, qu'ils aientune eertaine sympa- vage» das Wortreden.
. .
.
· thle pourvous. Ce sont des hommes d'affalres de haut niveau 3. Wenn Herr Bundesmt Koliel' gesagt hat, die InteNention des
. lesquels falle plus gmnd respect. Mals je suls quand ·StaateS käme ja zu spät, .dann hat er den Vorschlag zu
n peu surpris de voir cette all.ianee.
.. .
kel 687a, den seine Verwaltung ausgearbeitet hat,.zu wenig
Oe I'autre cöte, nous avons la majorite pratique - Ce que I'on gut angesehen. Der Vorschlag beinhaltet ja gerade, dass man
appelle la morale de Jaresponsa,bilite -er, comme I'atres bien im Zeitpunkt. wo man Kapital oder Stimmen kaufen will, über
dit M. Blocher,iI faut voir les~corisequences. Laconsequenee . diese Absicht informieren muss, also nicht, wenn es schonge-.
· seralt Ja fuite defa bOurse d'une grande. partie deS actions et . ~ehe,: Ist. Auch in diesem Punkt .sind. die .ArgUm~nte nicht·
paria mel}'l8 feffondrement de Ja boUrse principale qoi n'~- stichhaltig~
,....
~ •.
.
mit plus qu'un eertain nombre de partenalres.l;;esconsequen-, . Aber ich möchte Sie doch bitten, nicht zu dramatisieren und
cesque M. Eisenring adOOrltes,sOitJacflSpar!tion d'un moyen den Eindruck zu erwecken, als ob die bösen Aosländerkapitapaur Ie marche financier de trouverdes fonds, seraient graves. listen uns bedrohen und die lieben Schweizerka.pitalisten uns
Amen avis, Ja majorite a eu raison d'aller jusqu'au bout du mi- verwöhnen. Auch die bisherigen VlflkutierungSbestimmungen·
sool1ernent et· d'esSayer de voir quelles seralent les
haben hicht verhindert, dass Toblerone jetzt an die Amerikaquencespratiques de la solution: On pellt, intellectuellement, , ·.ner: verkauft wurde. Sie haben aber vielleidit vemindert, dass
· comme I'ont fait MM. 8~nring etBlocher,la trouver meilleureeinkorrekter Preis bezahitWurde.
. ..
. . ..
malS, dans la situatiOn actuelle, eela risquerait d~ conduire a
deS af;)us eta des problemes sociaux graVes. dont 9n aurait ä Abstimmung-Vote
debattre si malheureusementvotre proposition etaitacceptee.
FürdenAntrag der Mehrheit •
16 Stimmen
·SSStimmen
BundespräSident Koller:. Herr Bodenmann beantragt Ihnen, Für den Antrag der Minderheit 111
bei börsenkotierten'Gesellschaften überhaupt keine. Vinkulierungsmöglichkeitrl1ehrvorzUsehen. Die Auswirkung wäre ein- Art. 653dAbs. 1-Art. 653d BI. 1
mal, dasS nicht einmaf mehr der PublikumschaniktereinerAk. . .. -. tiengesellschaft gewahrt werden könnte. Dabeiisl der Publi- Anträge siehe Seite 1358hiervor-Propositions voirpage 13ssci-devant •
kumscharakter gemde von Grossaktiengesellschaften ein Y{e·sentliches Merkmal der Struktur unsererAktiengesellschaften;
seit es ein Schweizerisches Aktienrßcht .gibt, gab es immer .. Frau Spoerry: Aufgrund der Tatsache, dass wir die Escape-auch die .Möglichkelt, diesen weitgeSb'euten Aktienbesitztat- Klausel gestrichenhabeo, hat meinAnwg noch mehr Berechsächlich mit rechtlichen Mitteln zu schützen: Es kommt aber tigung erhalten. Bis anhin war es in den vqrgelegtelJKonzep.
ein Zweitesdazu. Wenn Sie rurböl'senkotierte Gesellschaften ·ten möglich, e.inen Aktionär, der über Bezugsrechte aus Wanüberhaupt keine.Virlkulieiungsmöglichkeitmehr·vorsehen. del-,und Optionsanleihen zu Namenaktien gekommen ist und
.haben Sie natürlich auch keinerlei Mittel mehr; um Uebemah- der Gesellschaft hicht genehm war, über die Escape-Klausel
men zu verhindem. Danriistalso jede schweizerische Aktien-wieder auszubezahlen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall: Jetzt
gesellschaft derUebemahme an derBörseausgeliefel't.
haben wir uns für eine VinkulierungsregeJung ohne Escape. .
Da mussen wir uns doch .niChts vormachen: Wenn für unser Klausel entschieden. Es ist eine gute Sache. dass die Generalland$sinteresSe wichtigsIe Gesellschaften; beispielsweise im . versammlung bestimmen muss. welcheAusschlu~runde in
Bereiche der Versorgung mit wichtigen Gütern, wie auf dem den Statuten möglich sind. Jeder weiss: dass es solche gibt
Gebiet von Medikamenten, von
bensmitteln oder Wer diesen nicht entspricht, der wird niCht eingetragen. Alle
derTelekommun.ikation. eines T.
tzlich inder Hand von anderen müssen zwingend eingetragen werden.
. .
Ausländern wären-ich mpchte ~ieNationengarniqhtnennen Es gibt keinen Sinn, 98ss man Ober Bezugsrechte, die an der
-, dann sind Sie doch mit mir alle einig. dass es am nächsten Börse gekauft worden:sind, diese Vinkulierungsbestimmun·Tag in diesem Saal sehr viele Vorstösse gäbe, wonach der gen umgehen kann.·Deshalb bitte ich Sie, den Zusatz zu ArtlBundesrat sofort intervenieren mOsste.
.
kel653d Absatz 1, wonach der Emissiohsprospekt die VinkuDaS ist ja der Grund, warum·HelT Bodenmann seinen Ailtrag . lierungsgrunde aus den statuten wiederholen muSs; .die zUm .
mit einer InteNentionsrecht des·BundeSrates kombiniert hat. Ausschluss berechtigen, in das G~aufzt.tnehme~.
Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen: Ich verzichte gerne aufdie
Aufgabe, dass derBundesmt bei solchen Uebemahmen greis- .. ~uenberger Morilz, Berichterstatter: Wir haben. über diesen
ser börsenkotierter.Geselischaften dann in jedem einzelnen Antrag nicht abgestimmt: Verbindlich .kann ich·nicht für eine
Fall entscheiden müsste, welche Untemehmen im Landesin- Mehrheit sprechen. Immerhin scheint mir der Unterschied der
teresse Sind. welche daher ihren sChweizerischen Chamkter zu sein; dass man ·beim Anwg SPoerrY meinen könnte. der.•.
unbedihgterhalten müssen, und bei welchen das nicht zutrifft. Verwattungsrat könne das selbständig bestimmen. während
All das zeigt, dass eineV!nkulierungsor~nung auch bei bör~ die FasSung der Kommissionsmehrheit davon ausging, es
senkotierten.· Gesellschaften wenigstens mit ·dieser Prozent~ müsse· in ~en. Statuten stehen und. somit der· .Genenaiverklausel auf jeden Fall gewabrt sein muss, wie Sie das vorhin .sammlung vorbehalten bleiben: So sehe ich die .beiden Konbeschlossen haben, sonst wUrde das nachher Interventionen .zepte. Wenn man den Verwaltungsratstärken wiR, sollte man
der Behörden TOr und Tor öffnen. Dabei kämen diese lnteNen- ihrem Antrag Fplge geben, wenn· nicht, dann sollte man ihn zunonen natürlich -- weilwir ja keine .präventiven Mittel haben -- rückweisen. .
.
erst noch injedem Fall zu spät.
Im übrigen darf ich auch noch auf das Argument hinweisen: M. Couchepin, rapporteur: Mme Spoerry nous propose quelWenn Sie diesenoorsenkotierten Gesellschaften jede Vinku- que chosequi n'a pas ete discute en commission.ladiffe..·
lierung verbieten, dann wUrden sie an die Vorbörse verdrängt, .renee essentielle est que dans la proposition de la commission, on ne peut paS empecher I'inscription d'un actionnaire
die praktisch zur Hauptbörse wUrde. Das macht keinen Sinn.
aurait obtEmu san action ä la suitede l'exerci6e d'un droit
Aus diesem Grunde mÖChte ich Sie bitten, diesen Antrag abou dans le· cadre d'un emprunt convertible. Mme
zulehnen.
.

a

conse.:
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L'idee sous-jaeente est Clue I'onpeut effectivement emeUre un
eraprunt tol!vertible donnant tilb~rieurement droit a des aclions nominatives :':"c'est le cas dans un .certain nomöre de socjet~s '-etqu'ensuite ces empruntsconvertibles peuvent
· changer de main, librement,. de .sorte qua le droit peut' etre .
exe(ce par quelqu'un qui ne serait pas forcement agreepar le
conseil d'administration OU quj·des ledebut n'auraitpas ete
souhaite.par t'.assemblee generale qui avotel'emprunt convertible I'origine..
.
"
.A titre perspnnel, cela me pariit une adjonction qui oorrespondal'~ desdOOsions qui 'ont Ste prises aujourd'hui, a
savoir mailitenir Ia possibilited'imposer des clauses d'agre,.
ment Iorsqu'iI y ades actibns nominatives. Si cette proposition
n'etaltpasfaite, iI sembleen effet qu'ily atirait ~nmoyen de
'devenir:actionnaire nominatif $MS qua "on cloNe respeCterles
'claUses d'agrementqui existent, le cas ecMant, dans.1a 00:
, ciele. C~est une explication que je donne titrepersonnel, je Je '
. . .:.'
..
'.'
'.
repete.· .'
Pour ma part. je voterai cetie proposition dont Ja commisslon
n'apas discute et je vous ptje de m'excbser d'avoir presque
defendu Mine Spoeny, &10m que I'obligationde reserve aurait .
peut-ätre,du me poussera me taire mais c'est Iä. je' crois une .
· sujet difficile surlaqueJvalent deux avis mieux qu'un seuf.

a

a

BlJndespräSldOO~ Koller. Beim Anfrag Spoeny ist die Inter:pre-:
tation das Entscheidende. Wenn Frau Spoeny' der Meinung
ist, dass iIn Emissionsprospekt nur jene Grunde namhaft gemachtwerden können, die sich auch $Chon in-denStatuten..
finden,ist gegen den~g. nichts. einzuwenden.Pagegen·
wäre es falsch und unzulä$sig, wenn ,die Meinung wäre, man.
'könnte im Emissioosp(QSpekt noch zusätzliChe ErSchweNngen einführen.
'
, ".
'.'
.
Frau SpoeI:1y sollte eine '~ng zuhanden des Protokolls
abgeben:'
.
.
,.

Frat.lS~rry: Ich gebe diese Efklärung geme ab: eSgehtau$
. dem Antrag hervor, dass die Ei~gung grundsätzlich nicht,
·verweigert werden tiarf, es sei denn, dass dies .in den Stafuten
und im Emissionsprospekt vorbehaitenWird. <Dam.it ist ganz
klar, dass im EmissiooSprospektkeineAusschlussgrunde auf'. geführt werden dürfen, die nicht auch in den Statuten fig~fieren.
-Ab$timmurig~Vote

FürdenAntfag Sp6eny

66 Stimmen
(Einstimmigkeit)

.
·ffierwird die Beratungd~esGesChäftes unt;ibrochen '.
l.e d8bat sur cet ob/elest interrompu
.
'
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. Antrag Stucky

.'.

.

.~·~~eteiMitwirtru~ aw'Aktieo.debei

ihm hinterlegtsiOdi ausübt. 'ersucht den H~bei Wichti. . geIT Traktan<:fOO um Weisungen. ßJswichtig 'gelten alle An-:
'. ·trage, übe.r die dieGenetalversan:uung nur mit qualifiziertem
Mehr beschliessenkanr1, odef ein schriftficher Antrag eines

III.Acquisitiondeparticipationsessentielfes.
. '.'
.. ~,detstatut~eingefeicht~ist:
'AI. 1
. . . . . . ' . ".
' .. ' . .
".
· Celul qui eolend acquenr une participation'superieure ä 20 . Antrag Leuba
pour cent du ~ons 00 des dr'oitsdevote d'une sOci&- Abs.2
..
te dont lesa~sonttraitees·ert.bourse ouqui envisage ZustimmungzumBeschlUsSdesStänderiates.
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tung des'Bundesrl,iteswar eindeutig die, die 'GeQeralv~~ . cietes et pourbeaucoiJp d'assembleesge~.I'~on. Si'}ffimlung alsol::iersfes Entscheidungsorgan der G~ellschaft ' Tlaire n'a au fond veritablemeritaucun irlteretauxdOOisiOris de
.a~en:Essollteall~n Risikokapitalgebeffi die Möglich-;·'. cette assemblee. Ce quf. f'interesse c'e$t da toucher.soodJVi- '.
... :keit gegeberiwercien;die Entsctieide in derGeneralversamm..: ." dende.lorsqu'ill'a toocMet que celui~tuiparaitnormat, SIr.
11.1119 selber ~. fällen und dies nicht.den Depot,vertfetem Zu' .suite if se desinteiesse complefementde f8ssernbIeßgene..
~{}al:ter die Ve,pfliehtltngder J)apotVei'treter, der.
et. ce qu(armrera certaInemer.1t. 'c'est qul"11 Re renverraPas
· ßanken alsO vOr alfem,var jeder GeneralVersammlung Wei-' les instrucHöns que labanqueaurasoJlicit6es.
.',;"
'. sungeneiqZuhofen; Hitn macht Herr NationairatSfucky gel~ Vousavezdec:idetoutal'heurequel'on ~utimf>oserauxbafl.. '
; terni..' das sei gülund ~recht. aber ~,beriicksjchtigezwei .' ques d'allerchercher des instructiOl')schez 1$8particuliers,-je
,
Punkte. niCht Pas sei unvernällnismässig wegen dem damit; . fadmets :- maisimpbserensuite alJX particu1iers'Qe repOi')dre:', . '..
·•.• verbunde,nenVerwaiturlgsaufwand. erroöchtedahereine Ein- ..• obligatoirerrietlt aux banques, cela depasse qua fon pool' .
,', Schrärlkungauf.wichtigeTraktanden... . .
..' "':':EOOger~,'; .. , "', '...: .,.. ",.' .• '.':;...,
: '.: .,',,'
. . Aber HerrNationaIiW Stucky,wenn ktl1hren VQrSchJag 8fl;;., .. ~ r6süme, probleme qui se pose
savoir Ce qai.se., ..
·.schaUe,dann muss manleiderei~chfeststellen, (fasSes,. :pässe..:..voilä la vralediffereneeenlre Ja proposition de notre .'
~Y: nicht gelingt. diese wichtigen Traktanden ein fijrall8maJ zu.~ .... commiSslon ßt Japroppsition du ConseildesBats;;:'lorsQu'iL' .
,
, . ..'~.' fjnieren~Es gelingtvielleichtlijrjene,Beschlusse, die mit qualj.:..•..•• n'yapas d'instructions.la commission dIt: s:II, nya pas d'jns,:.
",~; ',; fiziertem:Mehr erfolgen mussen, aber Schon der zweite Punkt.: . truetions,vous ne pouvez,pas voter, vous qui et&!3l.e nlanda~ ..
, derschiirtlicheMtra9 eines Aktionärs gemäss Statuten';ist~·taire et qui ~tenez lesactiof1$;Or je pretenctS'qu'ii est bien'
::.tüJ!id:leinereine.Zufälligkeit. . : '
,'. ,~;;;:~.. preferable po.jrle deroulementnorinaldes~ees gene:.' '.
'~ '~~ Au.s9iesen U~egung,en heraiJssind wirder Meinung, Qass;:rales<fadmeftrecettecascadetoutMaitclaireproposee parle'
"',es am besten ist. wennwirdieDepotvertreter.verpflichten, vor.' '. ConseiL des ~ ßt ~rnent par "'-Conseilfed&al:' pr&· ..'jeder, Generalversammlung'. WEiisungen einzuholen. Wie' .... mjerehypoth~, instructionsparticulieres: on suit'es instruo: '.•.
schon QEJsagtwurde, ist~as im ZeitaIter:'der EDV WirkflCh kein :~tions particul~; deuxieme hypothese. instructions gOOera,::, '
' .. Problem~ f:S erfolgt nos:maJerweise sowieso, eioe.schriftfiche. '.. 'es: on soit les in~dions generates.ßts'iI n'yafune n1fautre•.
, :Einlädull~oa .mÜ5senarle Verwa.ftllngsanträg~·autgerohrt ••. onvotedans IesenSdesproPQSitionsdu ~~jl d'administra., •. ·.•
'werdtm;'mankanndann ganz eitlfach mit ja oder nein diese J ti~)O, C'estainsi qUa foniesp(:lCtera lemleux ~v.ofOrlte de1'8OWeisunQerteilen.'.J, .. '. '.' .
. .,:2.:'
..;':~9flnaire..,' ' . , '
,
.'
· zum Argurtlent derfnteresseiosigkeitvielerAktionäre ist zu $ 8 - ' : . . ,
" . ..' .
.' . . . . ; . . .
.;. gen, dass ein Ak;tiQnär. wenn er kein Interesse hat, diese Wei- ' •. Leuenb8rger Moritz, Berichterstatter: Es geht um das Depot- '
song~mOglicfl!<eit allSZUuoon. Weiterhin eine allgemßine Wei-. '. stimmrechl'n der $I'$len lesung war ~bei uns nQCil umstrit': .
'.• · .. sung ~Ien··~.wonach er.eioe. Stiqltnabgabe im Sinne" ten. Der Ständeratuoo Herr leubawollen mitihretT(VorschJag ;
" derVerwaltung~geWünsChL Das i$timGesetZausdriick·; .. ,eineStärkUligdeSVerwaItiJrlgsrates. Wennäie BankvooihreJl .:
VOJgesehettD.as istifvri ntchtverboten. $0 da$Sauch "'J&;' .Kunden keine allgerneiQ~oder t<eine.SpEIiieIte Weisurig' bat. ... '
SEIS!\rgumentnichtdurchschlägj. ',e ....
..' • . ; ..... .
s61fsie nach Meinung des Ständerates an der Gene,ralvei'·
Au$(fjesem Grunde empfehle ich Ihnen; rnitlhri!!rJ<orilmission " sammlung den VOrschlägen des VetWaltungsrates' zustim:: '.
demStänderatunddemBundesratzuzustimmen.
. 'men•... :,'"
. .'
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keine We,isungbesteht.Qlbtesaucb keine Yertretu:ng;~ '.
>: , ; , . '
" , < . ' ",:.~ Weisung nur fOt ein. Traktaqdum.gilt,soJI derVertreterzu .
FürdenAntiagder~mIsSiOn .
. 69 Stirinnen ~. 'diesemTrakt,andum Im SinnedesAktio~ stimrnM;bei den" .
,FÜf(jenAntrag StuCky:.'
46 StimmeilubrigenPunkten soll er sich abercIer stimme etlfhaIten~·. " .
· ' .. " . ' :;,.C
. . . . .•.,
" . Pie lösung Ständerat/leuba stellt auch.
Eingriff fndie.
· Abs.2 i AJ.2 ·..·PrNatautonomieder'~ dar.. indem das Gesetz das :
-+~,
".~ch~iChe:~weigen_des~'~-ineineZu~T '
.', 'M. ~ba:la ~:qÜe j'ai'c;teposee;ä f~ 2 ~ .stimmung mm VetwaItiJngsrat. umwandelt. .0!eSet.let2fere .
8.U$$i a rtNenir. OOmm&vousfavezfaitpourfaliOOa 1, au texte .,' wird so%.U !.astender Generalversammlung~Es geht
du Conseil des Etats. ~ its'agtt de r8gler!es re}ationS entre Ie .um die ganze Tendenzder·:AktienrechtSreonn. Man Ylilldie .
mandant~1e mandataire. tapremim'equeStionW.onpeut~.: Aktionärsdemokratie fördern; man will äl8 Generalversamni:"
poSerc'e;;t de savoir si. veQtablement, Kentre dans1e ~de,~.,>Jui1g S!ärken.Dazu gehört auch, dasS dieAktiMäre angßhal~', .
, ;' , lasocieteanonyme~regferces relations entre femandarit~·- ten ~ sOlche WeIsungen zu ge~, auch wenn es VOf'- , '
~ Je mandataire. On 'pourrait aussi coocevoir.Qiton Iais$e ki ·kotMit,'dasssehrvtetedieEinladungdirektindenPapierkorb
;.~:~ Ja fibert& auxpartieS•. En Ce.qui me conceme,
werfen.,Das System, daswirjetzt~1t1laben. fsteine Stär";,
z',; :)'cette SOftitiottmeparattbpflne.1es partiesreglent librement .-'kung der GeneraJversammlung;:ei,ne~~~jnsmachung .
>~~,<, .«<"--.~:~~'?J1S qui_;n~appartienn~~pas~-droit~eJa_:SöCiet~~ <' der~o~äre~:· .-_-': c.,.: ._:
_,.-:,~
:. _
_ __.' '. ~~_.'. _:<'
.'_
.• Toutefois, $i f'onentend r(lgIer danS la Ioices rappons,iJf8Otfe.. Deswegen ersuche icllSie,unsererp KQnzept2llZuStimmen•..
"!,faireoomanißreoonsewemenltaisonnabfemaispratiquable ,-'~"
'......," ' .•.. ::. .~ ...••.. " c , ' . C:.,:< .:
. .Oahsle cas<precis,notre,commission a fait duperfedion:.: M. Couc:hGpin':rap~rteur. M.leuba wnSi quef&CoMeildes
'. .; .... nisme,fiItlWbtiantprobablement Je principe dfi transparence .. ·.··Etats voudraieht qu'en l'alJSenQe d'im;tructions,te depositaire .
•'. '.' qc.d.estun des mot~rs Qe cette f'tMsiOn'. .' .,.''''' ;.' :·:des. adi~ns vote dans fe.sMsdes proposltiQns du conseil ..
• .... :$eIOn ,Ie Conseil des Etats, Ja situation est foutä. fait ciaire: ~ d'administration.Amon sen$, ceä releve dU c:Jnilitprive car; s'ü . ,
.. prend leS.in~rudions particufieres dutriari<fante~ s'iI n'y en a ..n'y a pasd'instrUctions<i& fapSttdu proprietalre des actions,iJ
·pas.fesjnstiuctions~dtimandant,ets'iln'yenapas, . nedevrait rien se passerpuisque;par:c;tefinition..1e mandat a ..
Ie mandataire suitles propoi!;itions dt! COO$eif d'administra- un objetSi Je mandatnepomrSUf rien. Ie rriandataire n'a pas ,.
, tiotl. Cette rhgJen:tentati6nesl panaitementdaire et me parait . Ie dran d'agir:pourfe}uandant
. '. . .... .' . . . .
10Uta faitsatisfaisanfe. Vofrecommission parCOnfrelntroduit ~aM.leuba,jesui$d·a.Yisqtle'JadispositiOndu
un aulre etetrient. Elle dlt ques"d n'ya pas d'instructions, ni .'. Conseil des Etats· qU'if soutient Constitue. une intervention.
particulieres ni generales, les actions ne peuvent paS etre re- dans Je <:froft prive, Nous avonsvou!u etre plus strictnJarn.
.presernees, sinon on oe peut pasvotersurlespointspourfes.. rinterpretationdeJa porlee du mandat. du contratdedepOt,et .
. . quelsif n'y apas d'instnIctions. Afors je constate qu'lci, en re- cIlre qu'en f'absenCe' d'instructions ~,.lemandataire
.. gIementant!es reI3tions.rnandant-mandate, onintervient doits'abstenir.Eneffet,.ilyaPeut..fm'eunpasanepasfranchir
dans Ja formation d,e Ja Volontede Ja societe pui$qu'OI') va entrelefaitdedeposerdesactionsaupresd'unebanqUeetle,·
changerlesm$rites. On peut -lorsqu'if ya une majodtequa- fait pouicette banquede s'ädjuger ainsile droitde yoter clans
lifieepar exempIe ...;, avec ce systeme; emp&her Ja fotmation Ie sens des propo$itiOns du c6nseiJ d'adminlstration.lorsqu'jJ
de cette majorite qualifiee. Si f'on veot que Ie systeme soit pm- n'ya pas d'instructions plus precrses. Ce sontdeux eooIes qui
. tiquable, iI faut se rendre compte que dans beaucoup de so- s'affrontent: celledeM. Leubaa"avant8gedetenircompfede
-
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18septeinbr~1900

Frau UctdenhaQen~.~~.·~fdj~!Wr gemeIdei,; ':~~""CfoPte .•.

weH Herr ~ sich aiJchgemetdethat und angenotnmeri- .. . . . . ; .•' '._: .'
· .·wordEm ist. IcfJ JriöCtlteSie bitten. der Mehrti9rtder' ~~. Art.697aAbs. 3- .' .
sIon des Nationatrateszu folgen.: .
.... .
. " '. AntIag derKominissidn ..
Herr Ff$CflEii',fmneuen Akt{enrecht gibt ~ treineOuOm mehr. Abs.2· . . . . .
, Ihr'Argument sticht ~nicbf. Wenn eine Gesellschaft trotz.: . Festhalten
dem .QuoraeinlUhrl. ist.~ ihrPl'obIem. Siernu;;$ es aber ·Abs.:1.

i

'~~e nOch ek1mai daran eril1nem:Das~~ - Streichen
· recln ~SeitJahlzehnten ~ grösSt~ ~k, weiI~' .' Antrag Web
mernur die Jmeressen der Vmwaftw:lg. vertreten duroh ,die Abs: 2,:1

Banken,durchgesetitwerden. Clennviete Aktionäre üben if:Jr,
Stimmrechtnicht aus.
.; ,
. . .'.
"
,
Nunmach~ wir doch etwas gant logisches: Wenn der Aktionär' nicht Stellung nimmt. sich der.Stimme enth~ möchten
· wir, dass die Banken, die den Depositär vertret~, sich ebefi..
falls der Stimme enthaften. Das ist auch eine ArtWeisung.. ICh
sage nicht ja, ich sage' nicht nein, ich enthalte mich, der'
, Stimme. Wir finden, dass (fJe Banken dann eben~ handeln
- . s o U t e n . ' .. '
'. .
'.
Ich ~ Sie; kO!lseQuenfzu seinund.dieSteilung der Akfio...
nära etwas zu stärken. SIe sind immer noch nicht sehr stark;
Abeidas war eines (1erZiele der Revision.
Ich bitte Sie, der ~ommlssion des Nationalrat~zu folgen.
,

..

'

, .•..

.
, . ' .. .~., ..... .
ZUstimmungwmBeschIUsS <ieSStänderates

Art. 697a aL 2. 3

.

Proposition de l8. eommisslon
AL2
Maintenir

AJ.3
Bitter

Proposition Loeb .
.

AI. 2,3

Adherer ä täd€cision du Conseil.des Etats

v-:

.\

•
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,Loeb:lch schlage Ihnenbei Mikel697a Absatz 2 und 3 die klar; dass es nicht ins Beflebender ßesellschaft gesteHt wer· Fassung des Ständerates vor, da die ständerätliche Lösung den kann, selbst darüber zU erits<:heideri,of.) 'in. eiOOm Bericht ,
'. eine Sonderprütungvorsieht, sofemdfe Generalversammlung . des Sonderprüfers GeschäftSgeheimnisse enttiaften sind, die
"; . einverstanden ~: Dies wäre ohne die MitWirkung eines ~ allenfalls von einer Veröffentlichung.auszunellmensind.: :
richtes möglich und'könnte dadUrch wesen1jich schneller 'ein- Alle diese Grunde führen ,unsereS erachtens zwingend dazu, .
geJeitetwerden•. Ueberlegen.Sfe sich 8inmaJ. wie. fange eine : .dassderWeg über den Richter una~~ge.bQtet:t ist.
Uritemehmungbtocldertwerdeo kahn,wenndle ganZe Sache
.·überdieGerichte geJJt WJf' ~ ja, wieüJ:>enastet die Ge- Loeb:'chmöcftteriUretwas2UmPräsidenterldel"KommissiO~ '.
richte in .unserem lande sind. Ich mOchte einfach; wie der.
8n SonderpJ'üfer ist ein s8chverstärldiger. ein Treu:.:
· Ständerat das~dassmariSchne" und ti~omplizierthänOOr~undder mauschelt~
.......
. ... .
vorgehen' kann, dass' man so VOrgehen kan':l. dass ~e Ge-'
',." , . .
. . richte nicl)t eingeschattetwerden müssen:. .'>; ...• .,'.. Abstiminung - VOte
.,> AUs diesem 'GJUrIde schlage fcfflhrien:Y9f'.die Fassung des: .
' .. ,
:
". Ständeratesl'U~'
,;'::.. ......~.".;~,: 'Ft1rdenMtiag~KofmniSSiOn';<c'

sagen.

.

.

.'

. ." . ' .... . ..ft1rdenAntragloeb:

· Leuenberger Moritz, 8erichterstatte \JrISem KOmmissiori ist " .' '. " .
.~i::fjeserfassUng gekommen inder~Ong,dieGentlral.> M.697bAbs.1 . . .
verSammlung 'könnte sich· sonst; ·wenn.t:Iine. Sonderprüfung c AntragderKommission' "
•
-wriangtWird, .Si:igen: ~ Stimmen. ~t zu'und wählen wir als. . Zustinimung2Um BeschJuSsde$Stät1derateS:; '.
: SQnderprüfer irgend jemanden, daruns besOnders I"!l!hestetit~' " . . . ..' .
und. der uns Rechtgibt.Oder';'nochschlimmer-:die General- .
versammlung sagt: Ja. machen wir eine Sonderpt'ÜfUlJg. Wir
· delegieren an·den'Verwattungsrat Er SOlIirgendeinen Treuhänderbestim{ner\. OerkaMdann.dleseSoriderprüfl1ng tna.
. :."
. . ...

· " f?he~. '.

't

.::."

.

,'~

.

_.'.'

';':":'~':<.

".".-'.

'

~.~:--.-~,>:.~_-..i:. -o,::.:

-

A!JfJE!nominelJ~~ ~_.

Es geht ja gerade um eine Untersuchung gegen denVerwar;;, , . "
"wngsrat oaistesWichtig;9~sVölljgeUnabhängjgkeitgaran- "Art. 697cAb$.1·'
tiertiStOamjthierkeineMaU$chelelenpassierenköimen;sag~
tenwin,fns,derRichtersOlfetiestimmen,wer~Sonderprü-

,MtragderKomtriission

Festhalten ,. ,.. '
. .' flIngmacht Das ist keine grosse Arbeit. Ermussnur ein9nvi)!. .; .•.. . . .
.... Iig unabhängigen' Mann, oder e~ unabhängige'Fräuoder"ArU~91cat.1.
,..'
:':\ '•. 'ei!1e unabhängigejur1StischeP9rson .finden. die das macht. Propositfondefa eommisslon '.
"~.
Undum~aszu.garantieren,habenwirdieSac::heSO,entgegen. ~r
..'
'.
: denfStänderat~fonnuliert.:
.
"

rawOrtetir.

. . ... ,. At. CoUct.eptn.
M. lOObvoudraitsirftplmei tadeSi~·..
. .. .;.
' , . gflat!ondu Contr6Ieui"sp8ciaf ~ t'assemb1ßeg6nera!e ". Art. 691f '. "

- '.

.....

estcfaccordaveccetteproc€ldure~

:.; . .,.... ..., .. ·AntragderKommi$s1on.
.
,PersoMeIfement. je ~esuis pas cettainqilece.soit fäventabfe.., .. Zustiinmung zum Be$chluss desStäridemtes·
•. mentune sjmplifica:~on. Si plusieurS. noms sOnt presemes ä" . Propo,sition de IaconimisSio/J.. : . .... . . . . . .' ','
,J'assemPJee generale, llfaudrait procederaun Vota; si aucun AdMrerafadOOisiondu Conseil_Etats.· .. " ' C
'. nom.n'est~.jtpetityavoiroblig~ondereconvoquer
. ;.. .'
. ",~<
'. une ~~ ER taute~, tecorifrÖreur',4ngenommen-Mopta
0;;:}
quj-serai(design~suf~du~p'~dmini$tration .. : ~.' -'
-,,,.:,;"~:,:~~,~~::
·-qUieSt piobablemEmt Je plusapte äPtwoser rap/demant im Art. 6979 Abs.1 , ' " , ' ,
nom - PoUrrait eire eonteste,Le rec:ouI$ au juQß oe constitue Antrag dei KommisSion . "
'.,'..; "
• 'pas une corilpIica1ion majeure et if assura des le depart non.,EntsprichtderftiChter dem Gesuch Ut1l EinsetzungeinesSoopasuooapparer'lcematsuneoertituded'objettivithctansl'en-:' .derprUfers,söiiberbindet er. den Vorschuss ~ die KoSten; .
···.sembJe defa. proc6durEi. CeIa teSSemble.un peu Ace qui Se: "der Gesellschaft. Wenn besondere Umstände ',6$ rechtferti; .."
.' . passe torsque.. dan$1e C8dre d'uo arbit@ge.-on.Q'arrivepas$' " gen, kaM er öte ~ gartZ. oder teilweise den Gesü~steI-, .· semettred'acoordsurlepresidentdu1ribunaJarbitral:on~ lem~
" .cide afoJs qua Je pr6sidentdu tribunalcantoOaldeSlgnerq ce,'
.". . ...
.. '...
..
,:·~-art;>itte•.et~se·passe.~.-~~$rapigement.~~:>~·<~·Art.~7g~ 1 -:' <" . "-,>,,,.,-,~:,:, ~ '.'.
.:,'
',,'. :>,"
:' qui pennet d'acceterer Jesptocecfute$ JorsQue des difficuftesProposilion de Ia rommlssion ;':. .
. ,>;). ,;-: '
.' ... surgissent Je sul$ convaincuque 18 proposition deM; t.oeb, .: Si Je jugeagreefareq.dedesignerun OOf!frÖleurspeciaJ,iJ ';.'
·a!JSSi bien intentiorlOOe ,soit.:.elle, .n'apporte pas' une'· teenecmetl'avance et les frais ä 1a charge de Ja $OOiete;Si desdr~;' .
.' ~ su Systeme.
> .' .; ....... '. '·.:oonstances partict.ilieres Je ju$tilientl peLlt mettre toJjtoupär'..
>

,

.~..., ... ~.

'~>..

.:':

,',"

' : ' ' ' ' , '

•

...':,tiedesfralsalachargedesrequerants·'<i
. .~ .::
,

. ·BundespräsidentKotJei: Der BundeSrat und Ihre Kommission:.
.... . " ' . ' '.
'möchten.dass in jedemFaff bEij8n~g eines'$onderpriF'Af1genoIrtfneit-AdOpte
.fers der Weg Ober denRichter,gewählt;werdenmuSs; Es sind '
...
.
vor ~ fofgende Gründe: Wtr sind überzeugt. $Ssnur so "
dfesachkenntnis und die Unabhängigkeit des$onderprüfers
sichergestellt Sind Der Richter hat im ganZen verfahren der
Sonderprüfung auch rioch weitere funktiooen.. Er muss bei-.

spielsweisedenGege.nstandder~rprüfUngimeinzeloen
Art700al.2·
:. .
.
umschreiben, und d'Je' Bestinmltheit des AUftrages an den. Proposition (je IacOITimissfon
.
Sonderprüfer.ist hier von besonderer Wichtigkeit. Auch wäh- ..·AdMrer.a fadeclsion du Conseif deS Etats, .
renddeg weiteren Verfahrensiiberträgt das Gesetz dem Rich-'
ter weitere Aufgaben; so muss der BerIcht nachher dem Rich- AniJenommen-Aliopt8
tervorgelegtwerden.OieserhatdannbeisplefsWeiseautErsuchan der,GeseHschaft zu entscheiden: ob der 8erk::ht Ge- Art. 702Abs. 2 .
.schäftsgehE!imnisse oder andere schutzwUrdigB Interessen Antrag der Kommission
.
.'
der Gesellschaft vertetze, so dass gewisse Teife des BerichteS Ziff.1
nicht veröffentlicht werden dürfen:' Gera<iedieser Fall macht Zustimmung zum Besqhlu$s des Ständerates

;

."

>

>

',:

. . . ..

•

_

<
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Titre marginal, aJ. 1,.2.4. 5
. Adher~idcfdecision du COnseil ~ Etats
A{3,·
....
..
,En dehOrs des 'seances, diaque administrateur peut exiger
des'personnes Margeesde Ja gestion desrenseignements

Ziff.'2
Festhalten

. '..
.'
'.
Ziff.2bis· .' ......
. . ..'
. • .'
2bls. dieMtworten auf Begehren um Auskunft; ,

.

N
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sorla marchede "entreprise et.,avec "autorisatiOn du prestdem, sor desaffaires detetrnineeS. ,

.

,

~regJelnenta~OUdecisioOSduconseUd'~ministtatiott.

i~ledroitaux~etäfacOOSultation
d:sdocuinents
des membres ducorlsetT d'administratiOn:
'sOntreservees., - " .','
.
. .
.

'-".

Art. 716aal;1. 2

'.

'.

. pfopqsItipn (Je Ja commIssioii
A1.1ch;1~5,7.8.

,

.

• Ait. n;at.:2...

-'. ~ -

~

,',

...... . . .

Maintenir: . ..

..' .

"

'.

~,.,

'~~Ad6pti,~

.... proposit/Onde.~.

.

A1.1ch;6· .
.
a~; Ja~Pout:$'aSsUrer .."A1.2:
"
.

..: MaJntenir.:· .. ·

.

'.

Adhererai8cJecisionduConseildesEtalS'·

,

,Art.7161iAbS~iArt. 717Abs.1.2
.'

'. Antragd6iKommission"

.•

'ZUstimmüng zum Beschluss des Ständerates'
Art. 713Abs. 1

'. .

.' "'iJ.,.",..". derv...;..-·...,;;....·..;.~'''w:;I

nvtlnlm><>IUIl.

.

•

.

'.

'."

....,

.

.

'.
.' ....... " . . . .
.
. . . . Art.716bal2.art.'717a1.1,2,
. . .
.
'PropOs/Jiondelacommiss16rt'

.

..

'.'

· •.:.·~OerV~hat<lQnStichentscheid·sofemdie. AdMref~Jad8cislon,duConsetldes~ ..
Statuten nichts$1deres vtnehen. .
' '. . .
. .'
. ' . ".
.. . . . •
.
.' .....~.;.~

Art. 713 al. 1 .
PropositiOn d8 ~cominissfOn

etnises.t.e

vob(
president a vaix Pfl3POndEl~
mOins~1e$ statuts n'etldisposenfautrement.

..... des

.-

'.-'-~~

ä

FesthafteO·

-.-'-~,-~._';

~~Aciopte:

.

~~~issmn.~,:: . .

,:' ,

'Anie~lAdoPte
.

.< ___

<

•

~

:~

Adherer:a
ja'dOOision
du Conseil des E1ats.
.
,
'-

~.

A"'-;"der~

•

'

•

>

_..

-

-.~....

•

,

•

. . ProposltiolUj(Jlacommlssion_. c.·

GeseJIschaftsfü·betra~en Personen Auskunft !JQer" den
Geschäftsgang und, ~ Ennächtigung des Präsidenten, auch
über einzelne GeSr::häfte verfangen..
Abs.6·
..
.,'.
Regelungen OdarBesChlUsSe desVerwaltungsrates. die d<i$.
: Recht auf Auskunft Und.Einsichtnahme der Verwaftungsräte.
~f:m; bleiben vorbehalten...

Proposwon de la commission

."

. Art. 72ib8l.1.2.8rt 727caf~2

'~bderSitzu~ kann]edesMitgfied von den mitdet

Art 715bis

.

. ~zumBesc:h~~~es

~.:,.ArioPte~.;.;:.~··
.•
.'
-, , __-:4-

.

.

'.

Art. 721bAbs. 1. 2. Art. 727cAbs.2

,e;, ,___ .• ,::'_'_

Art.'71sbJs .• ,
Arltn;lgderKommission ' .•.
RandtiteI, Abs. 1. 2; 41 5' ,
.' .
. ,
ZUStimniting zum BeschlussdesStänderates

.,

Art. i25 8t.1.. .' .
. .'
~deJ8Commission
.Maintenir
',

'.Ztlstimmung i9n1 BeschlUssdes.Ständerates
Propositiondelacommissfon. ' .
,
,

Art. 72SAbs.1 .
AntragderKommfssfon

. Adhererä. Ia decision dOConsei! des Etats
.

-;"

JJngeoonimen-AcJopte
Art. 727eAbs. 3

AntragiJerKommission
Festhaften
AntragLoeb.
"
'..
Zustimmung zumBesch~uss des.Ständerates

Art. 727eaL 3
Proppsitiondela commiss;on
Maintenir

18, September 1990·
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sen Kapitalbeträgen gleichzusetzen; da würde daS Recht des
einzelnen AKtionärs wirklicI:l sehr stark herabgemi;,dert.;..' :
.
~:' _.
.., _-. ~ -. . _.: ~
. _.
~ -Al:Js alt -diesen Gru~ be8n~ Wir 'Ihnen. -~~- Kotrimis~
.. toe.,:Auch hier schlage ichlhneridie Fassung des Stäridem-. sionuAd demBu~zuzustimmen..
.... ".
tesvor.wefchererreiChenwiIl.daSsnichtnlit.geiichtlichen~
...• ,',
. .' : . ' . " . •......~ .. " .
MisSbrauch betrieben w.erden kann. Beim Ab$atz 3 geht Abstimm!Jng~Vote'
.. .
es· um die Abberufung des Revisors~ Ein einzelner Aktionär '.'
'.
.' '.'
karit1 nach KommisSionsvorschlag eine Klage beim GeOcht er':' . Für(fenAntiagderKammisSion'
. ......'58 Stimmen· . '..
· '.' heben. es sei der Revisor abzuberufen, dae,.. <fieVoraussel-': c FürdenAntragLoeb... . .
' ...: : 36 Stimmen. ' .
zu~fürdasAintnicht_em:dle"Geradeii:l-einerkieinenF~-.'
. -:- .. __
· kann es nun d lirchausWl1<:omnlen-xferiken wir.anmOgliche Art.1'31~Ab~~ 1;732 Abs. ~ 736 Ziff. 4;
740Ra'l~titel.
· . .famiIiSnzwiste"':' dass ein einzelner Ak\ionär aus Obstruktion. Abs.; 4; 741 Randtit~l. Abs. 11 ' . ' .: "
- .'.
·l(Jageertaebit.tnd damit ~nerSS!tS qie Gerichte, aberinsbe$on-· . : Antrag t!er KommisSion :.
• •
.~
..... dere'auchdieGeseliSchaft bzw. derenVetwaftung tinnötiger-:ZU$limmung zum Beschluss des ßtärlderates: , .......... ,.
'.' .••..
" .~~, . ; ' : ' .... . . . . . : . " ' : > c ' : ' .
ij .:.:::) .•..i..:::~,;:,::.~.·)<.;,i'c,.:.
.:
· Abar'al.lCh in einerPtiblikumsgesellSchaft kannohne Mitidest-< Art. 731a' aL 1; 732 al.~ 736 eh,. 4; 737f740 titremarginal.
· ~ eln.einzelner~ miteiQemBruChteildes~ri-·.·.·~ 4; 74~titremarginal.aL 11 ....
,\2 : " . , ;
kapitals, mit a~ nur e!rierAKtie; eine ganze .M,aschinerie in.' .Proposil:!ori de Ja comtTlission ' . .'> < "',.'
· E!ewegung setzen.';,' .... ~'; .... :,c. ~
. ':iJ\d~r aladOOision du(;Qriseil
'. Denken wir zudem !larandass wirilnfieser Revisionderi>i·::~>:;;.; . . . . . " ' . , . -" .;.
· PropoSitioriLoeb
. .....
AdMrer ä Ia decislondu Conseil des Etats
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Nennwert der AKtien aut 1t) Frankenr9duzieren;dadurCh Iiegt:AngenOmmen~Adöp~\::;,;, .. '
: diEt Getahreines MiSsbrauchs dieses Rechlsnochmetlraut >" .......
':';;>.:',

dertiand; ,
.. :: ............•' , .. :';.
' ... ·:Art.745Abs.3. . i " " .
· . Oie L.ösung deS Ständerates, (ftefürdieseJ<lageeine Mjrid~-~AntlagderKommission'..
." .;::: ..•..
quot$von 10 Prozent:desAKtienkapitalsvorsieht,zusammen~';'':', wenn dieRevisionsstElllebEistätigt,:~;; .

~-

. l

.";

_g~tztall~ings~auS_e~nen:l.Oder-mehreren·Aktion~~_die

;~.t-;-t;-~-: -~ . --< _-~ c-:~-i~:_ ~~
Art;745a1.3'~ •..••.
..•.
..';. .
praktikabler und.verhinderteß.leunnQtze. Belastung der~cPropo$iliQnfktJa eommission ..... .

.
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•
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•
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AKtionäre können sich a!sountereinander' absprechen .;.i$t

., :'

riChte und derGeseIiSchafteii:: .••.~. "
.. ··:Bitt&folgenSiedemStäliderat.;;.,.

·
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·~~~n~~iM~Bericht~rst8tter:ES~~tum~~~~~,;.~~~nOO1f1J~n~fffl~~f~7n' .•
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i

..t

· nes Teils derAKtionäre, beiri'lRichter den'ReviSor abzuberu-.. Art. 754Ab,. 3:Art.757 Abs.~3::; '. ,.' ' :
·. fen._ DieAKtionäfehaben niChtd3s Recht. ihqselbst.gew,isSer- ,Antrag .Kofr1missiof1:· y' ;;:;;J<'"~';
'. massen in·denAu~ndzukatapultieren. sondemSieil:lüs- .. :ZustimmuflgitJmBesChlussdes~··L<'.·
seßmmRichter unddem flit:hterd8rin aarlegenwan,Jfti~~;>'::;~>< '. .... ........ ,":: 't;·~r:-.~-:-Y:':J; •

';'-. ~'Revisordi8Voo1uSselzungennichtm8hrerfülit DlEls&n.In;. >·Ari754al~3,~~757al•.2,3.?~::;· .... ;

,~.: haftmusSderRichterprUfen.DasisteinRechtdaseine~· ~de.lacomtnfssioi1·.·):. ..;,> .
derileit habEm ~Dei Aichter prüft. ob die Voraussetzun-<AdI:l~refaJiHJecision du Conseil des Etats
',' . <

. ': '.

.... .

~~;;7'7'"""'''''''''''''Vor:~:;~:

E.,~"';";}
~ ;.'.'

,,>'

...,tCouchepin,~tasolUtionqUePreCoOise:'Con-,; .Art759 '/.< " , . ' :..
,', ./ .."
seilde$Etatsaquandmerneuntresgr8nddefauteUeoe:met····· .AnttagiJ6r~ .••.
.".,.,
.' pas sur' un pied d'egalne'l'actiorinSire eflecreanclet.:N'Jm.. .Mehrheit~'~>';o:Y:
<"porte~~, ~_q~elqu~fjJontantque ~~ aJ6l Abs; 1\_:<~,;~_~.-<'--~;c- ~,}: _ :_/<--~~r',-<:~;- .-_ .. ' <.-~ _~
~:
~
-;:_,_.:-+,:~-_:--;_:<~~<_.
dri:rit d'Ouvrircetle actioi1. afors qu'un actiOnnair~ qui f3Sitout .Sind'rnelJrer$ .PersOneitrui 'denselbän .SchadenveräntwOrt- .,
dememepfU$proche~Ia~et. ootou$fescas. ptusdtJ;. 'Iieh,so haften Sie~arisch. (- geltenderlEDd)" .'
.
.
,rabIernent. li8aceflEK.:iqu'uncreancier, n'aurait. 1ui•. Ie.drolt . .• ~2t;:..~;;.'; """:YJ6~""'. '" .'.,' .• ::, ..•.... :/ •.. ; •. . . • :'..
:
_ -.--.'

~ d:ouvrir~a~que.s'il ~soutenu paruneJlsltie impof'-

'~Der.inteme~':"'c.,'

'u'

;".---.-:,.:.,-:- _

'e,; ..

=~=rd!=s;=a!~~, :M~c:f.~:T~':'···.•. ::c... ..;:' . . <c::·~.':'. . . .

,• .•. ,~

.:plus,corivnel·aditM:.~Moriiz.quar8ctionoaire·.:.(Oavid;Baster;'Bloctrer~,Ducre(EiseAring.Feigen~inter.;fi.::.
qui\(oudrait attaquer Jerhviseur.ne P~uU$ faire. qu'ätn:wers un ' SCher-Hägglingen,ttumbeI. SChüle);<~;,i:.:,·
.
proc:$et.$neasd'eooec,JdeIlrasupp<;»terlßs~uen:

ces cJeSOl'l dynamisrne en:nlafie,aife proCedure::
. . . ' .,.

"

.

•.

..

. Abs.1,2.,"c,,:'c:; ." :,,;\:0';'.,,;,

.' ; Zustimmung ZurnBeSchluss

da!I StänderateS

.c

.; Abs.3
.
, . ' '. ~', ~ '.; ~,
." .:,.
seiner Vorlage, Der Kläger kann mehrere Beteiligte geri1einsam für den Ge-,

Bundespräsident Koller: Der Bundesrat hat
· . bewusst auf ein behördliches KontrQllsystem verzichtet, d. h. ~
" .es wird .trichtvon Behörden wegen untersucht, ob die Reviso- '
· oon die vom Geseti geminrIten VoraUssetzungen erfüllen.
Deshalb ist es un$ unaUSweichlich erschienen:dass'dafürje· . def Gläubiger und jedikAktionär.emAQberufungsrechthabetl·

.'

samtschaden einklagen l:'(Id verlangen. dass der Richter iai
. gleichen Verfahren die Ersatzpflicht jedes einzelnen ~,
ten fesIsetzt..
•:
.•.;....
' .
Art. 759 ;
Proposition da Ia commission

· merhin das voUeKosteOrisik9tragen;das lstsiCher ein Grund.
dassdieMissbrauchsgefarnichtsogrossist. . '
.
Noch ~: Wenn Sie.das in ein MinderheitenrecumWan-'
· dein, ist Zu bedenJ<OO, dass bei. kleinen Gesellschaften zehn'
Prozent vielleicht noch zumufuarWären, aber bei grossen Geseilschaften sind natürlich zehn Prozent mit sehr, sehr gros-

Minorite '
.
(Oavkt, Basler,' Blooher, Ducret. ciSenring. Feigenwinter. Fl- .
S(lher-Häggtingen, Humbel. Schflle) , .
AI.t, 2
'
'. "
'
AdMrera Ja decisiondu Conseil des Etats'

· musS. ..

. .,
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..... . .

.'

c '

, , "

Herr lOeb niacht nuncgeltimd. das. schliesse die Gefahr dßs.· . Majorite' ;'."
..
· . ;Missbrauchsin$ich.lchbinaberderMefnUng,dassc;l_Ge:-: AI. 1 · · . ·
..' .
fahr durch Erle Tragung der Kosten des Prozesses doch stark seJon je droit actuellementen·vigueur..
· herabgemindert ist Eio Aktionär, der aus rEiin pemönfichen AL 2 ' .
.
Gründen eine SOlche Klage anstrengen wUrde. müsste ja im- le juge r9gle te recours interne et;rtre ..,.

'
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Verwaltungsrätefiabenaufgrund dieserPra'xis oft KonsequenAL3.
.
'
ungewöhnlicher Härte zu tragen, die man in UOS3fer'
.ledemaOdeUr pel,lt8-etionner pluSieurs responsables pour Ja zen
totalite du dommage en deffiandant so joge da fixer· !es dom- . RechtsOrdnUng Sonst nicht kennLich weiss aus eigener An.
wattstätigkeitvon Fälteri,die wegen der a~luten ~.:
mages-it1te~ts dusparchacurld'~
tuog zu unblfligen uild stossende{t Resultaten geführt haPen. ..
'. Dm!id. Sprecherc:terMinderheit~
Artikel beSchäitigtsicli .' Es kommt häufig vor. pass die eigentfichet'! SctliJIQiQen kaum'
.mitderHaftung(1esVerwaitungsrates, undzwarmitder' Frage, belangt werdenf<6nnoo.. sei es. dass sie keiM.AktiVeOmehr
, Wie.eSsich verllält. wenn in einem Verwaltungsrat1llehrere M'1t-· haben, sei es. dass siesichÜlS Ausland abgesetzt haben; Es.
gliedersindundein.Haftpffichtfalle$t13ht ','. ,; '.' '.
werdeo.dar:m··regelm~ig mehr Oder.weniger.aussensteDie Minderneit schlägtlhrlen fürdjesen Fall vOr. in denAbSät~· hende VerWaltungsräf;ebefangt.: die atri Desasterkeine«Jer .
zen'1und2 dem Sfänderatzu folgen. Im ~ 3 SChlägt sie "nur ~geringeVerantwortung ~,während·die Haupt-.: .
lhneneinEinZusatzvor.·· ; . . . <.. , : ; ; ..: : " '. ' . SChuldigen ungestrattdavonkommen.BesOndeisstossend.
mehreren HaftpfJichtigenfrl'eilJem VerWattungsrat stellt ist dabei. dass Sich ein solcherMitverwaltUngsr_nicht.4Ufem
. siCh die Frage,oOf)ach ~ussengegtmi!bereinem Geschädig- 8IlfäIIfges'gering$sVerschUlden~l<ann'sOndemUnab-' .
ten jeder hattet. 'ohne' dass' sein VerSchulden Oberprüft wird. '.hängig vom GraddeS:\ferSdlufdenSlm Au~nverhältnis voll
Alsoindern Sinne, dass der Geschädigte;einAktiönär oder. für~ Schadenmithaftet. . '.' < . : . '; .,'" .
.ein Gläubiger. auf leden Verwaitungsratzugreifen kaMieilr ; Noch paradoxer'wird es, wennnureneinzfgerVerwalWngsrat:
fad1weil er Verwaitungsrat i$t.; ;. .... . '. . ,:. "
. . . . vod"Ianden ist Dieser kannsich.nämlicb auf den Reduktions-:
'. Diese strenge Hafturlg istim geltenefl ReCht vorhanden; , . ..... grunddesgeringen~berufenund:muss allenfalls'
.'OerBund~und darin auch d~ $änderat haben in Ab- nurfiireirieriTeildes:verursachtertSchaden$geiadestehen~"
salZ.1 aufgrunci derR~praxis, tffElsicilindlesem ~als Mehrere Vetwaltungsnite·tn ~korirfen ßieS'aber' .
unbefriedigend herausgestellth!it.eine:(..ösungGingefiigt.
nicht tun. ' . ,
.
, •
..' . . . ' ,; .;; .' .~ ..... . .
nach nicht ejnf~ jedEirhaftet,unabflangigvon seinernVer- Dar VorscttlaQder Mßhi:beitbatnoch einen anderen .PferdeSChulden. sondern sein V~rschutdemnit inBetracht~ .fuss: Kommt ein Untemehmen in ~wierigkeiten, ~esfür
..werOenmiJss. Nach unserer Zlvil~ordnung jst.lmallge:- eioen.Verwaltungsrat ~der Solidarhaftung ia1sam er.' meInep grundsätzticheine Haftttng darin gegeben, Wenn ei- -scheinen. das sinkendeSchiffSofortzü vena:ssen, Statfzuver':
· nereinenScttaden verursacht und verschuldet,hat
SUc:tten.llS aus~Gefailrenzone zu~ undtUretten•..
, Iwf dieser BasiS hat der;~derat eine LOsungvorgeschJa- . ··AU diese Unbilligkeitenk{Xtigiert:der Antragder.Minderheit, irr
· gen.~richtig ist. die diese Solidarhaftung eiilschränkt. aber . dem er auf .dasefgenEJVerscl:luldeo abstellt, wie.E$ im Ver· ,man'~'7daS bat die;Nationalratsl<ommissjol)korrigiert - Ra- ..·sch~allgemejri anerkannt ist. Hetr.BuOOesrichter
· türlich auch tlas fnJen;Jssä:desGeschädigten nicht auf die Professor Schubarth hat-k:h.ha.bedieshJerschoneimnal er- .....
:Seitestelien~JnAbsatZ3wirddemGe$chädjgten.~ ·wähnt-dieseSitUationuOd~ehIteR~prechungZurHaf~ ..
.' . keiteiogeräumt. in ein--und demselben Vedahtenvo(ein- und: .tung derVerWaJtuilgsTäte Sinmat mit folgendem satzkariklert: . '
delTlselben Richterzu ldaren.welcheroderweichederVetWaf.. ..wenn das aundesgerichtemeAktiengesel/scflaft ·wäre.und
tungstätehaften.&we~dasjanichtunbedingt.
er nicht '. dieSundesrichterdemn VerwaJtungsräte. m~erSQfortzu- .
indenVelWl$Jngsrat einsehen kanri.weiI ernichtweiss. was. • rücktreten. Qa er~Sofidarhaftung für die Entsche1d~ seiner· .cc
•sich iniV~gerlaUabgespieit hat. Also Muss ihm .MilvetWalttmgsrätei>zw;~. njcht,~men '.
die MOgftchkeit eingeräUmtwerden.,im gfeicJlen Verfahren kOnnte."
.' .
" " .. :>".-i.>
· dJes(m Punkt zu 1dären. Wenn erauswanterimüsste. ~
.. - .
~.,
V~ernunverantwortlichmachenWill•.dannWÜrde .' ~bergef. Morltz,Getichtet_. k:h eddäfe.fhriOO <ffEl'
· ihmein.zUgrosseSProzessrisiko·iibe$Jnden.ErrmJsste·$U- heutigeRegelung;weifdie~.siewieder·
cheo. ermüsste Nachforschungen maohen.erkönntesievief.. . 0bemimmt Jeder yerwaltllngsrat haftet gegen 'aussen voll, :.,
. .' Ieieht ~nichtmachenDieses Risikokann ihnHoohtauferfeQt . auSser es treffe ihn keinVetSOhuIderi.Und da ist fierT Ascher- .
~.
hat die NationalratskOmmissiondie ~ - SUrse"e eir\wenig Unpräzis. und. Herr BIOOfler.tlataudJ Oicht .'
undzutre{fende LOsung des ~.in den Absätzen 1 gEiOztecht..
'. _ • .': . ' '.' -.;,,,:).;. '. '.' ..... .
und 2übemommei1, ergänzt~ durch denAbsatz 3. Qet Ar·.Ich.nenne Ihnen ein ßeispiel:Ein 'lerwaltungsrat ehier ~ •.
tikeJ 759 enthält damit einen gerechten Interessenausglefc. .scflaIt beschfiesst z. S.: 0i6 A,HV-GeIder W$'den JEnzt nicht dj.' :
zwischen dein Haftpfllchtigen eineIseit$ und dem ·potentieU tekt der AHV ~ SOIldemwlr1ätigen ein rIslkoreiches'
Geschädigten~. . : ' . >
"
....
Anta.gegeschäftdamit. inderHoffnung)~Gewini1zu efzie.
Ich bitte Sie! dieserriAnhg der MlndetheitzuZl.l$ÜllllTlen.,' .
Ien~ Sie machen nachher keinen Gewinn, sondern eInen Ver". .' . '....... , " .•... - .........,.
.•.. . • .•... ..... ..... IustA3liArbeitrlehn1er kommlzuSchaden Uöd will diesen
:' ·Blocher:lchbitteSie.dem·~vonHermDa~;~~~\1~ßas: '.'
" " Yid ~.'J:r hat jetzt den juristisc::heri Tel dargelegt. .krank war öndan.dieserSitzung Ubedlat.tpt nicht teilnehmen' .;..
':
Ich mache $ieaber.daIaUf aufmerkSam, ~dieRegefUng konnte;trffft kebl Vmschulden. 'undgf;l'gen ~;VerwaJ;.
· auch pfaküsche J(onsequenzen 'hatEs .hU nämlich' störend. toogSrat ka,nn er nicht angehen. Ein andSres Y~lWaftungsrats-.
wenn auch VerwaItimgstäte, .diesich für eine LOsung einge." mltgJied warander.Sitzungdabef und hat gesagi:Neiri. das ist ...•.
.' . setzt unäfür das Richtige gekämpft"a~, in ger Haftungs- ei!te5aUerei,Jcommt nicht in Frage; ich.stimme dagegen. Den . •.
· frage flm Schluss elnfachbelangtwerden •.~ Im er- . bifftübemaupfkein VerschuJde~,gegen.ihnkann d~r Ge- .
stell Schritt wird man denlenigen beJarigen; <feram ehesten' schädigte ilichtVorgehen. Aber da gibt es den Präsidenten, ei- .
· bei.ahIen kann, ob &rSchutd istoder nicht.1ch gr~, dl;ls hat. ':. neo schlauen FOChs.der hataffe&eingefädett,er natte die ..
a.ucti praktiSche Konsequenzenf·. .
.'
.' .'
.
Idee.·er Jrägt. die H~: Gegen.ihn kann man
Der Antrag des' Ständerates· vertliridert.. c;lassWir zu 'vieIe vorgehen. Ein anderer, er.ist vieBeicht gerade ~
-Nipk-veIW;altongsi'äte» haben. Darumunterstütze ich den An~ er kommt inhattIich'ijberhat:Jpt noctrnidlt.draus.. aber er sitZt 'C •
trag der MiOderheit David: ..
....
..
jetzt dort drlr!. wehrt sich nicht, lässt aber däs GanZe fto1zdem
.
.
mit sich geschehen. ihn trifft ein geringes Verschidden,8ber er
.Ascber-SUlSee~ Jen unterStütze den Minderheitsantrag eben- haftetvoß mit.g~ ihn kann man auch vorgehen. Das heisst
falls und Somit im wesentfJChen tffEI Fassung des Ständerates. afsQ: Jemand. der von haftet, den ein· VersCllulden,vielleitht
Diese entspricht inhaltlich in etwa unserem Beschluss ausdet eingerioges Verschukien trifft. kann voIlu~fänglich eiftgekfagt
ersten Lesung,der von unserer Kommission seinerzeit selbst werden; deljenige. den kein VeiSchulden trifft, kann (richtein·beantragtWOfdeund uo~en war..
geklagtwerden. Wenn nun aIso<fer Geschädigte heufegegen
Das überraschende Zurückgreifen auf das·geltende Recht ist denjenigen mit dem geringen Verschufden losgeht, weil erder'
ein Rückschritt und deshalb schWer verständlich: Dies würde Reichste ist. dann muss dieser-dem Gesyhädigt!?ndie Million
dazu fUhren, dasselne vl;llfehlte ~ ungere<;hte Praxis. die in zwar geben, kann aber später einen Rückgifff machen. ·ln er·
der lehre undUteratur von fast jedermann kritisiertwitd, 'ze- nem zweiten Verfahren kann er gegenden eigentlich Verant.rnentiettwürde.
.
wortlichen, gegen den Schlauen Präsidenten'nämlich, eine
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· Klage anstren~ti.Und dann können/diese VetwaftungsrätediesemArtikelüberhaupt Probleme haben. ist die heutige
" untereinanc.ier, a"~nfalls VOr;Gericht, ausbeineln. wen wie~t '. bundesgericjitliche Praxis.
'
.. .
, Verschuideri trifft.
', . .'.....<, , . . . ' .
. ' ... ,.'."
Oie heutige bundesgerichtliche Praxis nimmt namrlCh hier im
·....' Nach deniVorschlag des Ständerates und der MinQerheit soU ,,', Bereich der Verantwortung des Verw'altungsrates einen Begriff '
. dieses Verfahren vereinheitlicht~den;-4 h. qer Geschädigte: .. der solidarischen Haftung in Anspruch, .wie. er Sonst auf kei-, " .•
soll vonaHem Anfang an!lur' in dem Urrifarigauf einen VerWal- ",nem Rechtsgebietgift Oie bundesg'erichHiche PraXis. geht datungSrat lOsgehen können. in dem dieser verantwortlich ist
aus, dass mAussenverhältnis bei eirierMehrzahl:von Ver- '
.Das ZWingt.dei\Geschädigten,VOJWeg abzukfären/wiedas. 'waltungsräten jeder tUr den gesamten SchadeO hafte~ tJnab. '. '
GanZe Veritwfen ist. wenwieviet VerSchufdeotrifft;d8miter,h~gig von,.seinem Verschuk:leri..Auehein Verwaltungsrat, '
, nieht 8IlerifaIfs nur 40 Prozent4es Schadens fainkfagenkann, ,den I'lur
geringes Verschulden· ttifft.haftet .naCh. dieser ,"
.• " rnussergleichge~ ~nganzen Verwaftungsratvorgehen, . . Rectitspre;chung gegenuber den AktiotlärenunddenGläubi~,.
oerRicht8l"~gehalten,~.jru:fiesem eJneriProzess die ~ gern fürd~n gesamten Schaden.'
, ,;:'< ,( _ '
..•.,'
. Verschulde~uote festZulegerJ.Oas~WiI',8fs ni9ht·: .O~ Praxis istin der Lehrewiederilo1theftig krilisiertwprderL:',
richtig und wollen daher bei'der heutig~RegeIurig.bleiben,. .Es ist in der Tat nichteinsehbar. daSs"';wer)h der Verwaltungs: OamitWeraen:zwei Ziele'e~cht Die SteJlUngdesGeschädiQ-: ,.ratour aUs einer einzigen. Pel'SQnbesteht~~einzige Ver·
tenVJird gestärkt,.hat esGinfachet. und derV~ .
43 und 44OR..aISO die Heiabset.:
'. jed.es "eryva!tuhgsratsmitglied,wird getwungen,setnEJVe'rafIt:. f ~~
•
,.
. Vers'Clluldens unchmdererQm.·
. wortung:vollumfänglich Wahrzi:mehmeri. WeM er Verwal·, ... stände. berufen kann, während'einemMitglied einesausmeh- ..
'. . iungSrat ist. dann hängt er mit., ~usser: eS'treffEi mtlbei'haupr,.; rerert~Personeil zuSainmeng9setttel1 Ve~ltung~ dies:;;;' .. '
'. '. kein ye~lden.Die bisherige, Regelung'Stört natQl1iChö"JEj: "wrwef1rtseiil soll. Esdrän~Sich.tatsäehljcheine ~d~<~ . '.
, VerMiltuflgsräte, darun1 wehre,fSieSich auch dagegerI,.aber ser bUndesgerichttich~ Rechlsprechung auf.Es so1l aus'd,ehi:c . .'
SIe ist für die. Geschädigten ri~tig ~und Idat. und deswegeil~ Urn$md. dass mehrere für den ~ Scf1adeottarten;für: ..:_;.
schJagen wjrsiS Jhnenvor.>
diesekejn\forteil~ehen':'etwa~dasssienuranteil-:
.
• ':. . , ' ',.' 'inässig haftbar·wären .... aber auch kein Nach~ejl. indem man .'.
;. M.Coi.ChepI(1;~·le~·acttiefdonua;majorite.;trotigerfngem Verschulden für den ganZen Schadenhaftet·····.·:.. .
, ,·de'1a 'COmmission preconisele'mafntienappelle une respon;;',. 'AIsO kurz: Man. muss unbedingt im Rahmendiesersofid8rj;.·· .,"
.' sabifit8So1idaire deS membres du' conseild'adminlstratiori>: ~n Haftung von ArtikeJ759 kUnftig auch die Artikef.~ und "
. 'Cßläveut Clirtl qu'encaS da faute Setilement, n'importe lequel; 44 des Obligationenreof$berücksichtigen. ". .'. .'.' ':..... .•
. . des rriembr'esfautifs dU conseil d'administration pet.!t etre ap-: Nun kann man dlis-dainit Qin Ich beimAb$atz. 1 ~eigentljchauf.·'
, , .peJeapayer.la·totaIitEu:JU d()frlf11S.gedans une 'action: D<IDsimc . :zwei Arten turi:so, wie esder Stän<;1,erat getanhat, indem man ". '.'
'second temps,lememb~(Kfconsejl.cfädmi~.qw au-" • es. in diesemA!1ikel·ausdrücldich.sagt;.allerdings 'mit «ein.. ,?,,: .. ~ .'
rmtdu;payer Ja totalite du doinmagep6ut se fetoqmer contra ,::NachteiI. dassroan eigentlich die allgemeinen Prinzipien __ :;;'~;'
. . ses eOtlegueS membresdu Con$eil d'admioiStiation.pourfes ~~ wasll'lailausrechtsSystematisChen Gründen !1lchtttm ." .
· obfigera prendre une part de I'indem(lit~ qU'fl8:dit
SOIF softte. was hier aber vieUeictlt,opportun iSt angeSichts der laiti-.•...
'dairement, au flom de taus" ' ....·e,
;"~..,, . ."
sieden bundesgericht/lehen Rechtsi>reChurig, Oderman kantr ......
't.e .Conseildes~.et Ja fninOrlteDavid souhaitent Uti' aUtre.; ,. es so tun- ich war e!gentlictlde~AUftaSsung. daSs das die ~ej;.;:"" ,\

,von

<

',....'

" ' , ' : '

verser.

·~qw~tan~~-~~~~der~~-;.,:_>nungd8fMehrheitlhrerKom~_~t~man.vr8""~;·<·-\"','

. pon$abIlite:dcü1sJa premjere~i favidime.demande repa.: . .· halteftambesteheodenTeJCffest.Wlfgeben aberZliProtokoll.
.
ration et ~ Ia~~ lesmern.bi'es äu conseiId'admjflis., , dass Artikel 43 un<i 440fHrunftigeindeutig auchangeWendet :

?',--'

.1rationse repartissentJ'indemnite, CetteSOlutiOOafaiblit Ia i».- .: .werden ~$ie~: Oerer$ Weg.schafft sicher ge.'
sitlOIj de IaviCtlme dU dommage qui. pourtant,. ~etre '.genüber dem 8und~erichtmehr~ ii:tl würde
~;ses ~ sontprioritairespar rapport8PeüxW. A:laherempfehlen;~Ständerat:zuZustimmen. ........ .'. .•...
. : conseitcf~Ali1onavis;~ unsystemeoilf'Oo' .,Seim Absatz2:geht ~ um den Rückgritf. also Um daslnnen- •
,veut introdIJtI8.desresponsabitites· pJUs~ilfaut .~. c.. · ~'der, nach ~'hafIbarJm VetWaItt.tngsrät•. Hier: .

ihnen.'. '

. ', "que ,cette.jnstitution'QU'estJe'ConseiI~adJl1inisb"8tionsup-/:schelritmirdi&FassungdeS.Ständeratesauchbesser.weifder·"
porte colfectiv8ment et coIlegialemeor~ tesponsabilites et,' Begriff «RQckgriff"·immer das tnnenvert1ältnis betrifft. Wenn
paieledQmmageoocasd'actesil1icites, ' ,,' .... " ,
nianvom «internen Rückgriff.. SprictIt,wie dieMeMleit1hrer
Le systeme.4ue proposent M.Oavidetses <:OSi~ est. ~.~ 1st das e!n'eindeUtiger.PleonasmtJs; ,eh'" .

uilsystemequi.

natureIIeineot,:.aHegela~des,.<würdelhnendaherauchnierempfehferl;~$tänderatzU2li-~.

., membn:l$du~d'admjnistiatiori.JenecroispasqueCela~.stimmen.;< . ,~,:"";o>:;,·."
'::";~;' ,.{ ','
,vadansre$pritdtitempsetdanste~de 1act€Kfibi..,:~ Nun 'kommt noch der Minderheitsantrag zu 'Ai;lSati3": Hier,.
· .litedu sYst{Jme ~fast;K:iete anonYme~ C'esUa raison pouria-' ,habe ich Selber gewisse ProWeme. den Sinn <freses~es.
quelle naus pi'ßconiSons lemaifltiendu droitactuel . " ' ; . < iiberhaupt zU sehen. Her:r.DaVid. Es ist~ schon So. dass.
Nous voUS. inwonsa repolJSSerla propoSition <Je Ja min9rite 'ein Gtäubiger oder.ein AktIonär dieWahl Und die MögJich~
David.",
c:',,>..
. . . . '.
.'
bat. mehrere ~e grelchzeitigbeim gleichen Ge"';<5':: :.'~'.:"" ; , : ' /,: .:' ,'< '" " ..~'; richtsStand am·Sitz(jerGesellschafteinzufdagen. Oie~
' . DaVkf. S~,derMinderMit:lneinemPunkt binK:hmit keit,dieSiet)ierbeiAbsat:z3~, be$hfheuleschon:
· -den:i ,prasiqentendE!rKommlssionnlcht. ~ Er··.· OerRichterwird·~ im Urteif auch den Betrag
.. steift. eine R~tspra:xis dar. dle.man zwar vie1Ieichtrnit dem .' ,namhäft maChen. für den jederBeldagte solid~ haftet Ingeltenden. Text auch vereinbaren könnte, die aber nicht der; sofern scheintmir dieserAnfrag2U Absatz 3völftg ubet1lüsslg. '
heutigen'Sundesgerichtspraentspricht Aber das Sundes~· Falts Sie aber ~n soIIten,.Herr David. dasS ein Aktionär
gericht Jässt heute Personen für fremdes VerschUlcten haften. Od~r ein Gläubiger' die. Möglichkeit haben: sollte, beispieIs- ..'
Das Bundesgericht wendet die Artikel 43 und 44 des Obliga- weise nur einen Verwaltungsrat .einzuklagentmd der Richter
·tioneiJrechtes nicht auf diese Fälle an. Es lässt atso 4tute für' müsste dann' trotzdem die Schadensummen. also die Verfremdes Vefschulden haften:, das ist das Stossende. Wenn pflichtungenauch der anderen Ver'Waitungsräte, f9sttegen, so
, man den Gesetzestext nicht. ändert, dann bleibt es in meinen geht d~natürliCh rein prozessual nicht;.denn im-VerantwortAugen.-dabei. Man kann nicht der Mcinungsein. das Sundes- Jichkeitsprozess haben wirjaParteibetrieb, also muss derKlägeriCht werde aufgrund von Erklärungen,' die hier im, ParIa- ger das Verschulden und ,alle Umstände immer in bezug auf
mentzum gettendenText abgegeben werden. eine andere als 'alle Bngeklagten ,geltend machen, und der Beklagte. kann .
'. die heutige Praxis einführen. Ich finde es fa\scI:l,wenn man je- dann s.eineGegengründe geltend machen.
.
mahden fürfremdes VerSc;:hufdenendgUltig haften fässt Wenn ich nicht einem IrrtUm erliege in bezug .auf.den Inhalt
·
•
...
.
öteses Antrages:zu Absatz 3!würdd 'ich sagen: Er bringt eiBundespräsident Kolter: Hierbei Attike1759 geht es inder Tat . genHich nichts Neues, er schafft eher nur Verwirrung. Deshalb
noch einmal um ein sehr wichtiges Problem: um die Verant- möchte ich Sie bitten, den M'mderheitsanträgenzuzustimmen•.
. wortlichkeit des Verwalt!Jngsrates. Der Grund, weshalb wir mit . aber den Antrag zu Absatz 3 zu streiChen.
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'=~~a:nfussOes~'
· ~945aI.2 ;,.""

____ , '.

:_<_:

Propos/tif)n ~.Ja.commIsslon·· ......

'.'

AdMreraladecisiOnduConseil~~ .

Angeri6mmen':'Adopte'

· Ziff. ui...:Cb;. In
Arl2Abs.2·
....
· AntragderKommisslort : .
· Fe$th8Jten"

.

." .

Arl2a1.2
Propositionde Ia commission
". Maintenir

.

Proposition Loeb
...
. (amenderi1ent au texte du Co.nseil national) .
. " .
..... fegistre dtJ,Commerce 9U transtormee an s.arJ au gre du
juge....
'.
..
'.
.

~"';Vote'
Für deo Antrag der Kommission
Förden Antragt.oeb

Arl3Abs.1
Antrag der Kommission
Die Artikel656a, 656b, 656c urid .. _

Loeb: Ich bin wie die Kommissioli für"Festhaiten an unSerem
Beschluss, möchte aber noch ergänzen,'d~ der Richter nebert der Auflösung eine Umgründung in eine GmbH vorsehen
kann. Dies um zu verhindern, dass AktJengeseltsChaften auf-

Art3aJ.1
Proposition da Ja cominission
.t..es~656a. 656b; 656c ..:.

gelöst werden, obwohl sie noch tätig sind. Es geht mir um die
Aechtssicherheit: Es ist durchaus den~bar, dass eine Gasel!-

Angenommen -Adopte

40 Stimmen

28Stimmeri

18. September1990

Art. 4

..

.N

'..

Kanton

Neu~burg. Kofnpetenzzuweisung.

.. . .

.AntragderKommission ...........
..•. vonunter 1frFranken ·;L{

" . elf?~~n<!8-~CO~~~::_ ._~ __,.'

•. .

,>:._,::'

_~-

.... un~valeurnominale jnf~rieure ci 1() fr~·

.'

:';,.' .

. Art. 5 ..
.
AntragderKommission
.•. ....... .
ZiJstimmtingzum BeschlussdesStäriderates .
.' PropQsitiondelacommissioni ......... '
..

Adhei'er.aladeasforü:fuCOnseil
,.'.
- '+.- ~.'
~"'._:~"'_'_~';_,:;'f.,
.. des Etats·,

>~.'--;, -.

·,,-n .. :

"'ß~pm~n~Ad0jJt8.:·\

'.~

;

~

I
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Aktienrecht

Zw~it~Sitzung .... Deuxieme seance
Dienstag,5. März 1991, Vormittag
Mardi 5 mars 1991, maUn

08.00h
VOfSitz - Presidence: Herr S~ch,öm~nt)(;((7er

Art. 653i Abs: 1

ArL653i 81. 1

commission

83.015

laclecisicfndu Conseil--":----'

Obligationenrecht.
Aktienrecht
..
Code des obligations.
Drolts des societes anonymes
Differenzen.-pivergences
Siehe Jahrgang 1008,Seite 453- Volr annee 1988, page 453
Beschluss des Nationalrates vom 18, September 1990
Dedsion du Conseil national du 18septembre 1990

Art. 656b Abs. 1
Antrag der Kommission
Festhalten

.

Art. 656b 81. ·1·
Proposition de la commission
Maintenir
Scomid, Berichterstatter: Absatz 1 von Artikel 656b in unserer
~Fassung lautet: «Das Partizipationskapital darf das Aktienkapi- ,

Art. 628 Abs. 2bis .
Antrag der KOmmission
Zustimmung Zum Beschluss des Nationalrates

Art. 628 al. 2bls
Proposition dela cominission
AdMrera la decision du Conseil national
Schmid. Berichterstatter: Zu Artikel.628 Absatz 2bis habe ich
eine Bemerkung: Oie Legaldefinitionder Sachübernahme, die
wir eingefügt hatten, hat im Nationalrat wenig Begeisterung
ausgelöst und ist dann nicht aufg(ilnommen worden. Wir beharren nicht auf unserem Vorschlag und stimmen dem Nationalrat zu. Allerdings stellen,wirklar, dass nach dem Willen des
Gesetzgebers eine Sacl1übemahme dann vorliegen . soll,
wenn zum Zeitpunkt der: Errichtung der öffentlichen· Urkunde
die Absicht zur Sachubernahme bereits definitiv feststeht und
zudEJm<JerWert derselben, mindestens jedoch der höchstens
zurAntechnung gelangende Wert; feststeht Das eine Bemerkungzuhanden des Protokolls.

tal nicht übersteigen.»
.
Im Gegensatz zu uns will der Nationalrat diese Bestimmung
streichen und damit die Freiheitoffenlassen, dasPartizipationskapital auch über die Höhe des Aktienkapitals hinaus festzulegen.
Die Kommission hält aus grundsätzlichen Erwägungen an der
Fassung des Ständerates fest. Eine Abweichung von der stän.derätlichen Fassung bedeutet eine Denaturierung der Aktiengesellschaft als Institution. Die vom Nationalrat füi seine lösung vorgebrachten Gründe vermögen gegenüber dieser
Fundamentalkritik an einer bereits im Ansatz verfehlten Lösung nicht durchzuschlagen.
.
Die Kommission beantragtthnen einstimmig festzuhalten.

Angenommen -Adopte

Art. 6569 Abs. 2, 663bbis, 670Abs. 1
Antrag der Kommi$sion
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 656g al.2, 663bbis, 670 al. 1
Proposition de Ja commission

Adherer aJa decision du Gonseil national

Angenommen-Mopte

Angenommen-Adople

Art. 651 Abs~ 1, 652bAbs. 3
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des l\I",tin,,,,,,I,r,,,t<,,,,

Art.685b
Antrag der Kommission
Abs.1,2

zum Beschluss des Nationalrates

Art. 651 al. 1, 652bal. 3
Proposition de /1'1 commission
AdMrer ala decision du Conseil national

Angenommen -Adapte

Antrag Küchler .
Abs.4

Art. 653c, 653d
Antrag der Kommission

Bei an einer Börse gehahdelten Aktien gilt der Kurswert im
des Gesuches um Zustimmung als wirklicher

Zustimmung zum

Nationalrates

Proposition de 18 commission
.Adherer ä la Qecision du Conseil national
Schmfd, Berichterstatter: Die
653c und 653d erscheinen -wenn man sie auf den ersten Blick sieht - als knmr:.lattp.
Neuerung. Es ist nichts anderes als eine konstruktiv,
dogmatisch bessere Fassung dessen, was auch wir schon

Art.685b
Proposition de ta commission
1,2
AdMrer Ei la decision du Conseil national
fV.4
.
Maintenir

-------------,,-----------

----------:--:--.,...-------------------------_.....--
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_Proposition Küchler
. rung gegeben hat Oie Mehrheit will zuerst handeln. und dann
AJ.4
teilt Sie noch mit. Die Minderheit informiert zuerst und gibt dala valeur
des actions cotees en bourse ast-Celle da leur mit Gelegenheit zurStelJungnahme. vor allein auch zu Richtigstellungen, und erst dann handelt sie. Die Mehrheit verweist eicours au momentde Jarequere ....
nen Erwerber, der mit der Annahme unwahrer Angaben nicht
emlaeent sofort auf denKlageweg, die Minderheit
die
Chance zur Klärung und damit zur Vermeidung unnötiger Pro-

Abs. 1, 2-AL1; 2 •
Angenommen -Adopte

Abs.4-Al.4
Schmid~ Serichterstatter:lch schlage
Weil
Absatz 4 eng mit den sPElzlelien
rungsbestimmungen _zusammenhängt,
wir die 6ot-scheide dort abwarten und - je nachdem - auf diesen Absatz
zurückkommen.
Dazu besteht noch ein Antrag Küchler, den wir auch später tJ&.
handeln wollen.-

yerschQbfIm- Renvoye
Art. 685c Abs.-1bis

Antrag der Kommission
Mehrheit
Die Gesellschaft kann Eintragungen im Aktienbuchstreichet1,
wenn -diese durch falsche Angaben des Erwerbers zustande .
gekommen sind. Dieser ist über die Streichung zu informieren.

Minderheit
(Meier Josi: Schmid)
_
Die Gesellschaft kann nach Anhörung der Betroffenen Eintrsgun gen im Aldienbuchstreichen, wenn diese durch falsche
Angaben ~ Erwerbers zustande gekommen sind. (Rest des
Absatzes streichen)
Art. 685c al. 1bis

Proposmon de Ja commisSlan
Majorite
La societe petit biffer les inscrlptions su registre des actions

lorsque celles-ci on! ete faltes surla base d'informations faus e

ses de l'acquere~r.Ce/ui-ci doit enetre informe.
Mlnorlf8

{Meier Josi, Schmid)
La societe peut.apres avoir entendu Ia personne concemee.
biffer !es inscrlptions au registre des actions Iorsque ceRes-ci
ont ete faites $urlabase d'informationsfausses del'acque.
reur. (Biffer Ie reste)
Schmid. Berichterstatter: Bei der Wirkung der Ablehnung im
Rahmen der allgemeinen Vinkulierungsordnung wiR der Nationalrat im Fall der Streichung eines Aktionärs - wenn falsche
Angaben zum Eintrag des Erwerbes geführt haben -, dass_
eine Anzeige an den gestrichenen Aktionär erfolgt. Die Mehr·
heitlhrer Kommission stimmt dem zu. Die Minderheit ebenfalls; die Differenzen sind anderer Art;
Ich muss Sie darauf hinweisen, dass in der Fassung der Mehrheit, wie sie auf der Fahne steht, ein Fehler unterlaufen ist. Oie
Kommissionsprotokolfe ergeben eindeutig, dass als drittletztes Wort das Wort «sofort» einzufilgen wäre - diesistallerdings
Fahne
worden. Der Satz würde in
der
der Mehrheit
kann
Eintragungen im Aktienbuch
wenn diesed~fCh
sehe Angaben des Erwerbes zustande gekommen sind. Dieser ißt von der Ge~ellschaft über die Streichung sofort zu informieren.»

fat:-

Frau Meier Jos!, Sprecher!n der Minderheit:. WIe Sie hörten,
sind sich Mehrheit und Minderheit zu Artikel 685c. OR .über
dreierlei einig: Beide wollen, dass die Eiotragung von Aktionären im Aktienbuch
Gesetzes wegen und nicht bloss ge- stützt auf die
gestrichen werden kann. Beide wollen
das
wenn der Eintrag auf falsche Angaben des
Erwerbs
ist BeideMaie
sich um
eine
Dei' Unte; sch/Gd rlAlr h",jrl,,'n Amn."M
einzig darin, dass die Mehrheit die
beim Erwerber vornehmen lassen will, die
hingegen erst, nachdem sie dem Erwerber Gelegenheit zur Anhö-

Bei der von beidimAnträgen vorgesehenen Kann-Formel muss
definitionsgemässauchbeiobjektiv falschen Angaben nichtzwingend gestrichenwerden. Das Vorgehen nach Antrag der
Minderheit bietet Gelegenheit, im Uchte der Erklärungen der
ErWerber auf voreilige Streichungen zu verziChten, vielleicht
auch im eigenen Interesse der Gesellschaft. Der Minderheits"
vorsohlag ist daher, als Ganzes gesehen, nicht nur erwerberfreundlicher. sondern voraJlem umgänglicher und flexibler•
. Ich will Ihnen im Hinblick auf die Klärung det'Stimmrechtsver- - .
hältnisse noch einen letzten Vorteil nennen~ Da in der Version
der Mehrheit. das Wort «sofort» febIt_ (es .steht jedenfalls nicht
auf der Fahne), Wäre es ins Belieben der Verwaltung gestellt,
wie spät sie die Streichung mitteilen will. Dann würd$von der
«Ordnungsvorschrift» wirklich nicht mehr viel Ordnendes übrig bleiben. Beim Minderheitsvorschlag ist dieser Mangel behoben, denn bevor die Verwaltung ihre Absicht mitgeteilt und
Gelegenheit zur Anhörung geboten hat. kann.sie den Eintrag
nicht streichen. Damit informiert sie auf jeden Fall schnell, weil
sie daran interessiert ist.
Angesichts der gesamten
beantrage ich Ihnen Zustjm~
mung zur Minderheit. •
-

vortene

Bundesrat Koller: Herr Pr9feSsorForstrnoser hat jüngst in ei..;
nem Aufsatz in einer wissenschaftfiQhen'Zeitschrift dargelegt,
dass diese MögtiChkeit der Streichung von Eintragungen im
Aktienbuchansichschon aufgrund des Allgemeinen Teils des
ObflQStionenrechtsgegeben ist. nämlich aufgruncl von Artikel 28 OR in Verbindung mit Artikel 7 des ZGB.lnsofern ist es
sicher richtig. dass Ihr Rat vorschlägt; der Gesellschaft diese
Streichungsm6gliChkeiten von Gesetzes wegen zu gewähren
und nicht nur-'wie-derNationafratdasvorschläQt-, wenn diese
Ermächtigung sich in den Statuten der Gese1lschaft findet Der
Vorschlag Ihrer Kommission istinsofem gegenüber jenem des
Nationalrates eindeutig vörzuziehen; sicher ist es - nachdem
diese Frage in qer literatur doch strittig ist:.... auch richtig, wenn .
derGesetzgeberdasausdrückflCh im Gesetz regelt
Welche Regelung soU Platz greifen, jene der Mehrheit oder
jene der Minderheit? Ichempfehte Ihnen, der Minderheit zuzustimmen., Der Minderheitsantraggewährt von Gesetzes wegen doch ein minimales Fair piay bei dieSem sehr weitgehen-'
den Eingriff. wo die Gesenschaft Eintragungen. die sich auf
täuschende Angaben stützen. im Aktienbuch streichen kann.
Wenn Sie diese Anhörungsrnöglichkeit nicht geben; wie sie
die Minderheitvorschlägt; ist doch eine gewisse Missbrauchsgefahr gegeben. Meiner Meinung nach sollte es nicht möglich
sein, das$ der Verwaltungsrat beispielsweise am Tag vor einer
wichtigen Generalversammlung eine Uste von Streichungen
aus dem Aktienbuchbekanntgeben kannund die Betroffenen·
sich nicht mehr rechtzeitig wehren kÖflnten. Daher ist es ein
Minimum an Fair play, wenn man den 8etroffenenvorher doch
kurz anhören muss.
Das istderGrund, weshalb ich Ihnen empfehle, der Minderheit
zuzustimmen.
Schiesser: Nachdem sich niemand für die Mehrheit eingesetzthat, möchte ich das kurz tun. Herr Bundesrat Koller hat
ausgeführt, die Fassung der Mehrheit könne zu Rt>l"ht,oml"",_
brauch fUhren. weil· nun
Mitteilungspflicht und
eine
Pflichtiurvorherigen Anhörung bestehe. Wir müssen klar festhalten, dass einem· solchen Rechtsmissbrauch Riegel' geschoben werden können.
Das gewichtigere Argument, an der Mehrheit
für mich indessen folgendes: Wenn wir im
des
rechts das Institut der Anhörung einführen, gilt es, sich 00, wusst zu sein, dass wir einen Präzedenzfall schaffen für die
Ausübung privatrechtlicher Rechte in anderen Bereichen.
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introduction
Schmid,Berichterstatter: Bei Absatz 1
wir bereits zWei
Differenzen: Die eine bezieht sich auf das Kriterium fOr die Anund die an-

Das Belspl191
Ubligatll011enrecnts trifft
nicht voll zu,
einen sozialrechtlichen, einen verbandsrechtlichen Tatbestand handelt Es
P~rtF!iA" sondern
das scheint mir der innere
juristischen
zu sein, weshalb hier eine vorherige Anhörung angemessen ist Sonst besteht die Gefahr, dass vor einer Generalversammlung durch einseitigen Gestaltungsakt der Verwal- .
tung gewisse Leute aus dem Aktienbuch gestrichen werden.
könnten, ohne dass diese Gelegenheit hatten, ihre Sicht der
I?inge überhaupt darzutun,
Das ist der Grund, weshalb ich Ihnen nochmals empfehle, der·
Minderheit zuzustimmen.

Abstimmung - Vote
Für denAntrag der Minderheit
Für den Antrag der Mehrheit

26 Stimmen
1aStimmen

. Art685d
Antrag der Kommission
Abs. 1 Einleitung
Wurden NaQ'lenaktien börsenmässig erworben, kann die Gesellschaft einen Erwerber ....
Abs. 1 Zift. 1 ..
. Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Abs. 1 Zift. 2

.

,

.... daran hindern könnte, ihre wirtschaftliche Selbständigkeit
zu e r h a l t e n . ·
.
.
Abs:2
Festhalten
Abs.a
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

AbsA
Streichen

Antrag Küchler
Abs.1
.... bekannt gibt, der ihn unmittelbar erkennen lässt, ob er als
Aktionär anerkannt wird. Die Statuten dürfen nur vorsehen:
1.....
2..... daran hindern könnte; gesetzlich geforderte Nächweise
zu erbringen. .
.

Art.685d
Proposition de Ja commission
AL 1 introduction

Lorsque d.es actionsnominatives ont ete
boursiere, la societe peut reruserl' acquereur .••;

NAch. 1

.

par

Adherer aladecision du Conseil national
Al. 1 ch.2
.... Ia societe de
lndependance economique.

AI. 2

zur

A ..tI",,,,.vi•• nn

685d Absatz 1 nO"l>f'I<.1t
Während der
speziellen Normen nur für den
Erwerb von vinkulierten Namenaktien
lassen will, die
nicht .bloss an der Börse kotiert, sondern auch börsenmässig
erworben worden sind, will der Nationalrat das Requisit der
Börsenkotierung genügen lassen. Jede vinkulierte Namenaktie, die an einer Börse kotiert ist, soll der speziellen Vinkulierungsregelung unterstehen, unabhängig davon, ob sie an der
Börse oder direkt'von Aktionär zu Aktionär erworben worden

ist.
Dieständerätliche Lösung - ich bitte Sie, sich daran zu erinnern - wollte nicht generell die vinkulierten Namenaktien der
Publikumsgesellschaften als solche einem Spezialregime unterziehen, sondern vor allem den Börsenhandel vor den Nachteilen einer allzu weitgehenden Vinkulierung schützen. Diese
Schutzvorschrift dient der Funktionsfähigkeit der Börse, der
Handelbarkeitvon Aktien an der Börse, weswegen die Schutznorm nicht weitergehen soll, als es ihr Zweck erfordert.
Mit anderen Worten: Es soll die spezielle Regelung auf jene
Fälle eingeschränkt bleiben, in denen tatsächlich die Handelbarkeit der Aktien an der Börse respektive der Börsenhandel
als solcher tangiert ist.
Wenn Sie dem Nationalrat folgen, schiessen Sie Ober das Ziel
hinaus. Das ist der Grund, weswegen wir einstimmig empfehJen, an der ständerätlichen Lösung festzuhaften. Wenn Sie allerdings dem Nationalrat im Rahmen dieses Entscheides über
das Einteilungskriterium folgen wollen, müssen Sie sich auch
im klaren darüber sein, dass noch eine Kaskade von Konsequenzen zu beachten ist. Wenn Sie das Einteilungskriterium
gemäss Nationalrat wählen, werden Sie nur mit grösster Mühe
Meldepflichten statuieren können, wie wir das getan haben,
und das gesamte System der Vinkulierung im speziellen Vinkulierungsrecht wird wie ein Kartenhaus in sich zusammenfal- .
len. Wenn Sie also hierauf die nationalrätliche Lösung umschwenken, präjudizieren Sie im Prinzip bereits dieWirkungen
der Vinkulierung.
'Ich bitte Sie daher im Namen der einstimmigen Kommission,
am System des Ständerates festzuhalten. Es gibt hier noch einen Antrag Küchler;zu dem ich anschliesSend Stellung nehmenwerde.
.

Küchler: Meine Anträge zu den Artikeln 685d bis 685g (neu)
stellen ein ganzes Vinkulierungskonzept dar, und ich meine,
die
der Kommission habe als noch nicht völlig ausgereift zu
weshalb wir uns mit dem Thema nOChmals einbefas~;en sollten.
Vinkulierung von Namenaktien und ihre Wirkung auf den
Rechtsverkehr im Wirtschaftsgeschehen bleiben ja ein zentrales Thema dieser vorliegenden Aktienrechtsreform. So erfüllt
in der Schweiz auch Funktionen,
in andeBeispiele zu nennen -, etwa vom Wettbewerbsrecht
von einer
Fusionskontrolle
werden.

Mainten!r

Al.a
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AlA
Bitter

1.....
2 ..... d'apponer

des preuves exigees par la toi.

steht auch das Problem
im VorTransparenznämlich mit dem Ziel, einen Handel

~f'lhli",,,,,,,lif'h

Gode des

Droits des socil:ltes ",n,'"\m"rnc>c

68

,om::.lt"'n mit wem
ht>t,,or,·.,,.,t,,oo und schliesslich

der Gesellschaft
Aktionariat, überdem Interesse der GeseilNamenaktien meines,
Kom-

hA!~tmln(lll~tlAl'l

Verhältnis zu-

E

5 mars 1991

den
heddern
uns.
Ich bitte Sie zu
dass Herr Küchler in seinem
zu Artikel685d Absatz 1 den Satz wie
ner Börse
Namenaktien
"Wurden Namenaktien
erworben ....
Wenn ich Herrn Küchler recht
möchte er an
sich beim
nichts ändern. Auch er wäre
dafür zu
nur dann zur An·w"',nrll
kotiert,
erworben

Der Antrag unserer
zur
Küchler: Nein, das trifft nicht zu!
giger Namenaktien muss daher flochmals
tet werden. Das Konzept der Kommission
weise von der Zweiteilung der Ordnung
private Gesell- Schmid, Berichterstatter: Das
· schaften einerseits
Publikumsgesellschaften anderer- !ion wie im Nationalrat, und
wir voll der ganzen
seitsaus. Aber der Antrag will die Anwendbarkeit derVorschrif- Diskussion über das Einteilungskriterium. Soweit ich unter
ten für die Publikumsgesellschaften auf jene Titel einschrän- diesen Voraussetzungen auf die Argumentation von Herrn
ken, die im konkreten Einzelfall tatsächlich an einer Börse um- Küchler eintreten kann, scheint mir das Anliegen von Herrn
gesetzt werden. Damit sind beispielsweise Paketverkäufe und
Küchler darin zu bestehen, Paketkäufe nicht an die Börse zu
öffentliche Uebemahmeangebote von vornherein wiederum zwingen und zu diesem Zweck das spezielle Vinkulierungsausgeklammert Für sie gilt die allgemeine Regelung von Arti- recht nicht auf Börsengeschäfte zu beschränken.
kel685c mit der Konsequenz, dass weder das Eigentum am Die Angst besteht offenbar darin, dass bei Paketkäufen die
Börse ausser Rand und Band geraten könnte. Das ist offenbar
Titel noch irgendwelche Rechte daraus je auf den Erwerber
übergehen. Der' Käufer erwirbt somit juristisch und ökono- der Grund dieser ganzen Veranstaltung; die Kommission hat
misch eigentlich ein nihil. Diesen Mangel gilt es nun zu behe- sich zu diesem Problem nicht äussern können, sie hat dieses
ben. Eine Heilung dieses Mangels kann auch dann nicht ein- Problem innerhalb der Kommissionsberatungen weder in der
treten, wenn der Titel später in den normalen Börsenhandel
ersten Runde noch in der Differenzbereinigung präsentiert erzurückgelangen sollte. Das kann aber weder gemeint noch
halten; wir können uns schlicht nicht dazu äussern. Es scheint
sinnvoll sein. Oeffentliche Uebernahmeangebote wären auf mir aber, dass dieser Einwand nicht schwergewichtig genug
Gedeih und Verderben vom Wohlwollen des Managements ei- ist, um das gut durchdachte und in der juristischen Mechanik
rund laufende System des Ständerats aufzugeben..
ner Zielgesellschaft abhängig.
Ich muss Sie bitten, an der Fassung der Kommission festtuDamit begeben wir uns in einen krassen Widerspruch zum
halten.
.
EG-Recht Ich meine, diesem Aspekt müssten wir wirklich
Rechnung tragen. Es wäre aber ein Widerspruch zum UeberKüchler: Ich möchte nochmals kurz zu Artikel685d Stellung
nahmekodex der Vereinigung der Schweizer Börsen. Es wäre
doch eigenartig, wenn sich zwar die Banken standesrechtlich
nehmen. Es sind zwei Anträge von mir zu behandeln,nämlich.
zu,einer sauberen Abwicklung solcher Geschäfte für die Käu- der Antrag gemässAbsatz 1, einleilenderSetz, und der Antrag
.
fersehaft verpflichteten, andererseits aber die Zielgesellschaft gemäss Absatz 1 Ziffer 2, der Vinkulierungsgrund.
· ankeinerlei Regeln gebunden wäre.
Der Vorschlag der Kommission regelt ja in Artikel685d dieVinEin Letztes: Dadurch wären die Vertragsparteien eines Paket- kulierung von Namenaktien bloss für die effektiv über die .
,verkaufes praktisch gezwungen, ihren Handel künstlich doch
Börse abgewickelten Käufe. Grundsätzlich aber sollte die Rewieder über die Börse leiten zu lassen. Gehen aber die damit gelung für Publikumsgesellschaften wirkliCh immer gelten,
beauftragten Händler an der Börse nicht mit grösster Sorgfalt wenn die betroffenen Titel an einer Börse überhaupt gängig
und Umsicht vor, kann der vereinbarte Paketprejs zu erhebli- . sind, wenn sie also kotiert oder notiert sind. Daher ist die Faschen Schwankungen des Börsenkurses für die betreffenden
sung der Kommission im einleitenden Satz zu Absatz 1 zu eng
TiteL führen. Eine solche Volatilität wäre aus der Sicht eines und bedarf der Ausweitung. Durch die Fassung der Kommiseffizienten und transparenten Wertpapierhandelsplatzes sion werden .. wie bereits angetönt wurde -alle Paketverkäufe
Schweiz kontraproduktiv. Deshalb ist eine differenzierte Lö· ausserhalb der Börse nicht erfasst. Solche werden bekanntsung anzustreben. Grundsätzlich soll dabei die Regelung für lich im Ausmass von vielen MillionenFranken abgewickelt Bei
Publikumsgesellschaften immer
wenn die betroffenen
der gesetzlichen Nichterfassung von solchen namhaften BeTitel an einer Börse kotiert oder notiert sind. Also soll Arti- ständen von grundsätzlich börsengängigen Aktien besteht die
kel685d
meinem Antrag eine erweiterte Formulie- Gefahr .. wie ich bereits angetönt habe .., dass es zu extremen·
kommt, dass es zu Ma.rktlmalnipulatioflen
rung für
an
Börse
Aktien enthal!n",lrfG,rr"·,,hlt:"'rlon kommen
ten. Nur bei den
den Artiwenn gewisse
dann doch wiederum künstlich über die
keln 685f und 685g soll
werden. Denn wo eine
schafft die
Transaktion konkret nicht über eine Börse läuft, eben bei ei· Börse umgeleitet werden müssen.
nem Paketverkauf, bei einem öffentlichen Uebernahmeange~ Lücke in der Praxis
Handlungszwang, wie ich behabe.
.
bot, ist der Anreiz zur Einhaltung der
und Fristen anderweitig zu schaffen. Das ist
meinem Vor- Daher
ich Sie, im Sinne der Transparenz des
und
Börsenrechts im Einleitungssatz zu Absatz 1, der weitergeschlag möglich.
Da die Artikel685f und 685g quasi mit Artikel685d
henden Fassung meines Antrages
,,,,,,,mn,or,h"'inn,m würde ich
zuerst diese
Je
ist dann der
Präsident:. Herr Küchler,
1 und 2 noch
Absatz 1 nur noch eine l"rU.",r·h,o
zurücl<zustellerl? Es ist besser, wenn wir zuerst beim Einlej·
!=ni''''''~loirlt> die wir im Zu:sarnmenllarlg
fassen.
erlauba
mir
So wie uns
iot-:>i,.,,,rlont kommt es nicht darauf.
Wir müssen das Gesamtpaket
· Schmkf,
m"I,~,,~rt~lt "'AtriAn sondern wo die Aktien
Küchle( etwas auseinanderschnüren. Ich würde Ihnen vor-
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Nl'ltl0l1l'lllrl'ltl kann eine
JLr.tiorc", lassen

AbwehrmassnahDann kam die nächste
I;:;ISloo,e: Man
sich im
auf das sich in
bi/Recht in diesem Punkt etwas umorientiert. Man
l-!"""""", dass auch dort Abwehrmechanismen entweder
reits vorhanden oder im Entstehen
sind. Dann fand
vor allem im Verlauf der letzlen beiden
ein
wieder in die frühere
statt. Es wurde
wolle nicht die HandE~lb~irkE~it
ritären Gebot rYl",,,hc,,,

685dunterverzichtet und damit den
stellt oder ob sie auf die
weiteren
hat, uber den wir nachher noch verhandeln werden.
Ich
Sie nun, Herr
börsennicht nur Handel am
sondern auch vorbörsl;·
IJeIJt!lillt!l, dann erfassen Sie mit Ihrer FormuliekntlArt~m Aktien. Damit wurde die GesellGSi&ailtu·nQl3reCht v.::>rIiAtAn· sie könnte nicht mehr Für mich
grossere Ein·scllräl1kulno
Ordnung oder Kommission
entscheiden, ob sie sich dieser
der freieren Ordnung, über die wir noch beraten werden, un- lierungsmöglichkeiten hinaus als der Antrag von
ler. Er ist näher bei der Mitte zwischen dem, was
terstellt, sondern es käme nur darauf an, ob das Geschäft
Anfang
und dem, was jetzl gewisse Kreise die
Börsengebäude getätigt worden ist oder nicht. Wenn
Banken und die Börsen, sondern die produzierende Wirt«börsenmässig erworben» bedeutet «am Ring erworben» und
schaft -wollen: ein möglichst weites Abwehrdispositiv.
damit heisst, dass es nur kotierte Aktien sind, dann entfallen
Der Vorschlag von Herrn Küchler scheint mir zuwenig auf das
meine Bedenken. Dann kann ich mich der Kommissionsmehr. neue europäische Vinkulierungsrecht ausgerichtet. Darum
heIt anschliessen.
Es scheint mir, dass die Klärung in diesem Zusamm~nhang bin ich von der Version der Kommission uberzeugt..
sinnvoll ist; weil mir die Frage sehr wesentliCh scheint, ob die
Regelung von ArtikeJ 685d auf kotierte oder auch auf nicht k<r. Bundesrat Koller: Der Antrag von Herrn Kuchler macht es uns .
in der Tat nicht leicht, weil es ein äusserst kompliziertes Protierte Aktien anwendbar ist.
blem ist. Der Antrag Kuchler hat uns in der Kommission nicht
. Schmid, Berichterstatter: Esverhält sich schon nicht ganz so. vorgelegen.
.
Es kommt bei Herm Küchler darauf an, dass es sich um an ei· Ich möchte aber einmal der Kommission danken, dass sie gegenuber dem Nationalrat bei ihrem Konzept geblieben ist.
tler Börse gehandelte Aktien handelt. Aber es kommt nur und
Denn allein dieses Konzept vermeidet die Spaltung der Aktioausschliesslichauf die Kotierung an. Auf diese stellen wir auch
närsreChte. Die Lösung des Nationalrates hätte erneut. eine
ab. Aber wir geh~ noch einen Schritt weiter und sagen, die
Kotierung allein mache es nicht aus, sondern wir wollen, dass Spaltung der Aktionärsrechte bewirkt, während die Konzepkotierte Aktien nur dann der speziellen Vinkulierungsordnung tion Ihrer Kommission und Ihres Rates das eindeutig vermeiunterstehen, wenn sie auch tatsächlich an der Börse respek- det Wir haben von Anfang an gesagt, die Ueberwindung der
Spaltung der Aktionärsrechte mit den damit verbundenen Un~
tive durch Börsenauftrag gehandelt werden. Ob die Bank
dann tatsäChlich am Ring ruft oder ob sie den Auftrag im Ban- sicherheiten sei. ein zentrales Anliegen ·der AktienrechtsrevI. kenhandel durch Verrechnung ausfuhrt, ist der Kornrnission
sion.
gleich. Wesentlich ist der Börsenauftrag. Das war immer die Zum Antrag von Herrn KOchter: Die Lösung, die der Ständerat
getroffen hat, war insofern konsequent, als er gesagt hat, bei
Auffassung der Kommission.
dieser Zweiteilung der· Vinkulierungsordnung machten Wir
Die Differenz zwischen Herrn Küchler und der Kommission
liegt in der Reichweite unserer Voraussetzung. Er will aUe ko- dort eine Vorwärtsabwicklung, wo der Veräusserer gar nicht
tierten Aktien dieser Regelung unterwerfen. Das heisst, eine bekannt. ist. Das trifft beim Erwerb an der Börse zu, wo man
kotierte Aktie untersteht weniger Vinkulierungseinreden als' den Veräusserer oft gar nicht kennt Daher kann eigentlich nur
eine nicht kotierte Aktie. Sie untersteht den Wirkungsbestim- eine Vorwärtsabwicklung in Frage kommen, wenn der Erwermungen der Artikel685c und folgende und nicht den allgemei- ber der Gesellschaft nicht genehm ist
nen Wirkungsbestimmungen. Ich frage mich warum. Was ist
Demgegenuber ist beim ausserbörslichen Erwerb der Veräusder innere Grund rur diese Auffassung des Nationalrates und serer dem Erwerber immer bekannt. Deshalb ist dort die rich~
von Herrn Kuchler?
lige Antwort des Gesetzes in einer sogenannten RuckwärtsabEs steht ein reines rechtsästhetisches Empfinden dahinter,
wicklung. Wenn der Erwerber der Gesellschaft nichtgenehm
dass man die Aktien einer Gesellschaft nicht unterschiedlich . ist, dann sollen die erworbenen Aktien wieder an den Vetäusbehandeln soll, je nachdem, ob sie börsenmässig oder nicht serer zuruckfallen. Das ist das logisch gute System, wie es die
ständerätliche Kommission auch vorschlägt.
börsenmässig erworben worden sind. Herr Nationalrat David
hat gesagt, es sei eine rechtliche Ungleichbehandlung, wenn
Nun ist es eben so, dass man auch bei börsenkolierlen Wertdie vinkulierte Namenaktie der Gesellschaft X einmal so und
papieren, die man aber ausserhalb der Börse erwirbt, naturlich
einmal anders behandelt werde,
nachdem, ob sie an der den Veräusserer kennt Wenn ein bekannter Financier einem
Börse gehandelt werde oder
Das ist nicht die Grund· anderen bekannten Financier ein grösseres Paket an Aktien
Die Grundfrage ist für uns
Wie können
verkauft, dann sind Veräusserer und Erwerber einander beBörse vor der
Denn es gibt kannt. D~halb ist es durchaus möglich und adäquat, falls die
wir
auch eine Möglichkeit, das ganz deutlich zu sagen: Wer vinku- Gesellschaft den Erwerber nicht anerkennen will, dass es
liert, soll nicht an die Börse, und wer an die Börse will, soll nicht auch hier zu einer Rückwärtsabwicklung kommt
vinkulieren.
Ich glaube ubrigens, dass Herr Küchler das mit seinem Antrag
Soweit wollten wir nicht gehen. Aber wir wollten den freien
eigentlich nicht anders will. Denn wenn ich den.ArtikeI685f,
Handel an der Börse vor allzu starken Vinkulierungen schüt· die Wirkung der Uebertragung, anschaue, dann beschränkt er
zen. Daher sind wir der Auffassung, dass das zweite Requisit, ja die Wirkung,d. h. den Uebergangder Rechte auf den ErwerRr,..".,nh,.nt1lo! unbedingt dazu
ber, wiederum auf den börsenmässigen Erwerb. Also wurden
beim Paketerwerb von börsen kotierten Aktien ausserhalb der
Börse die Rechte trotzdem beim Veräusserer· bleiben.
sehe ich eine Qe~visE;e Ir.JLr."rm
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es muss klar Ult:,IUt:II;
normativ zentrale Bestimwie wir sie in der ersten
bePräsident:
IhnenbeanKommission zu bleiben Auf
Vinkuliienun!}sg'fÜ'1de werden wir nachher dann
Schmid. Berichterstatter: An die Adresse von
seine
betrifft, kann ich ihn darauf hin'w""j,t::t""n
ich - auch im
eines
Küchler
lember 1988 (im Protokoll der ständE~rällictlen Det)att~~n
1988 S 494,
genau die
heute gegeben habe. Aufgeführt sind
Danach ist es
ein Ringhandel oder, wie ich gesagt habe, der Handel zwischen Banken oder ein Verrechnungshandel mit eigenen
Stücken innerhalb derselben Bank. Das ist die identische Antwort, wie sie bereits vor drei Jahren gegeben worden ist

können Sie das Rätsel lösen?

Ständerat
Bundesrat Koller: Wenn
verstehe, möchte er hier die Vorbörse nichtim Gesetz nennen.
Küchler:
Bundesrat Koller: Wenn das sein
ist, kann Ihm
zUllestimimt werden. Es wird dann immer noch die ru::"""r,,,,I1,,,

Schmid, BeriChterstatter: Die
die Herr
ist eine rein terminologische
Wenn nicht bewusst normativer Inhalt von Herrn Küchler seiner Fassung versteckt
worden ist, kann man sagen, es sei «Hans wie Hein». Man
kann machen, was man will.
Präsident: Herr KüchleT, sind Sie damit einverstanden, dass .
wir diese terminologische Frage dem Nationalrat überlassen?

Abstimmung- Vota
Für dan Antrag der Kommission '
Für den Antrag KOchfeT

Rfj;nrj,~<m"t

24 Stimmen
SStimman

Art. 685bAbs. 4-Art. 685bal. 4
Schmid, Berichterstatter: Darf ich Sie ersuchen, davon Kenntnis zu nehmen, dass Sie Im Prinzip mit diesem Entscheid zu
Artikel685d Absatz 1 Einleirungssatz bereits bezüglich Artikel685b Absatz 4 mit der Kommission entschieden haben, an
unserer alten Fassung festzuhalten.
Präsident: Herr Küchler, Sie erheben keine Einwendungen?

Küchler: Einverstanden!

Angenpmmen gemäss Antrag der Kommission
Adopte seion Ja proposition de lacommission
,AQ$. 1 Zift. 1 -AI. 1 eh. 1

Angenommen ~Adopte
Abs. 1 Zift. 2 -AI. 1 eh. 2

Scbmid, Berichterstatter;· Wir sind wieder in Artikel 685d Ab-

satz 1~. bei den Vinkulierungsgründen. Sie können sich sicher
Küchler: Doch! Wenn Sie den aktuellen Stand der Beschlüsse zu Mikel 685b Absatz 4 anschauen, so enthält die- ser eigentlich noch das Fossil des Begriffs derVorbörse und
den Qörsenrechtlichen Begriff der Kotierung. Die gesamte
Konzeption der Bestimmungen zum Börsenkauf stellt jedoch
nur noch auf die Unterscheidung zwischen «an einer Börse»
oder «nicht an einer Börse» gehandelten Aktien ab.
Was dann aber eine Börse in eoneTeto ist, ist durch das Börsenrecht festzulegen. Es ist derzeit noch kantonales, hoffentlich aber in Bälde eidgenössisches Recht Jedenfalls gehören
meines Erachtens Begriffe wie Vorbörse oder Kotierungusw.
nicht ins Akt/enrecht. Das sollte doch auf Dauer hin und vor allem unabhängig von kommenden Spezialgesetzen formuliert
.
.
sein.
Ich beantrage Ihnen deshalb nach wie vor- im Interesse einer
zukunftsgenchteten Formulierung -, für Artikel 685b Absatz 4
nur darauf abzustellen, ob eine Namenaktie an einer Börse ge.handelt wird oder nicht.
Ich halte also an meinem Antrag fest. Dies ist unabhängig vom
f"\H,;;r:rlU " ' " den wir soeben gefasst haben.
Schmid, BeriChterstatter: Ich möchte Herrn Küchlen:fieFTage
wie er Aktien, die an der Börse kotiert sind,,bewerten
.
will, wenn sie nicht an der Börse gehandelt worden sind.
Küchler: «An der Börse
dieser Ausdruck reicht.
Dann sind sie, die Aktien nämlich, auch kotiert. Keinesfalls
sind die Begriffe «Kotierung» oder ,,\II"\rl"l,"',.<,,::,"
verwenden.
elegante Eliminierung
Es
'.ich nur tim eine terminologische Anpassung.

im Sinn von Artikel 685bAbsatz
soll, hat Herr Küchler naturlich recht. Seine Lösung wäre dann

daran erinnern,dass wir uns das Ziel gesetzt haben, im Rahmen. der speziellen Vinkulierungsordnung wenige, klar pestimmte und damit für den Erwerber voraussehbare und beur.;
teilbare Ablehnungsgründe zu schaffen, die dem Erwerber im
Rahmen dieser speziellen Vinkulierungsordnung entgegengehalten werden dürfen.
, Gestützt auf diese Kriterien hatten wir zwei AblehnungsgfÜnde
zugelassen: ·eine mengen~ Oder prozentmässige H5cnstklausei und die explizite Ausländer~Ausschluss-Klausel. Was die
.explizite Ausländer-Ausschluss-Klausel betrifft, so waren wir
uns bereits im September 1988 einig, dass sie so nicht stehenbleiben soll.
Was die neue Ziffer 1, die Höchstbegrenzung der Namenakfien, betrifft, so hat sich der Nationalrat darauf beschränkt, es
bei der prozentmässigen Beschränkung bewenden zu lassen
und die zahlenmässige Begrenzung zu streichen.
Wir haben uns dieser Auffassung anschliessen können.
heisst, diese offensichtliche Ausländer-Ausschluss-Klausel ist
auch bei uns
Die
ist
,. auch bei uns
Wir schiiessen
eine
Begrenzung genügt.
Der
aber dann in einem zweiten Schritt diese
Ausländer-Ausschluss-KIausel im Sinn der OECD-Bestlmso fassen wollen, dass sie auf
Ebene
mehr als
Ausländer-Ausschluss-Klausel erkennbar ist Er
eine
versucht, die es den Gesellschaften auf der Ebene
erlauben würde, eine solche Ausländer-Ausschluss-Klausel einzuführen. Daher hat er
"<>T!ln,,,',,, Man wollte vor allem die

ran vorgeschlagen hat.
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niemand weiss, was nt>r'l1Aint
2. Wir sollten
machen,
lesen und verstehen können. Das
Was

wollen also statutarische
die einen
Es ist uns in der Kommission klar - die FRJ~l':I,lnn
steht, ist das Ergebnis
Beratungen
vel'sclli~clener Zwischenfassungen -,
es möglicherweise in
. Punkt nochmals zu einem Differenzbereinigungsverfahren
zwischen uns und dem Nationalrat kommen könnte. Wir ersuchen Sie, auf diese von uns nun vorgeschlagenen Ableh~
nungsgründe einzutreten, Ziffer 1 mit Ueberzeugunganzunehmen und mit Ziffer 2 die Hoffnung zu verbinden, dass hier
noch eine Verbesserung stattfinden kann.
Kuchler: Der Kommissionspräsidem, hat jetzt der. Hoffnung
Ausdruck gegeben, dass wir den zweiten Vinkulierungsgrund
verbessern. Ich möchte Ihnen beliebt machen, dass wir in die, sem' Sinne anstelle des zweiten Vinkulierungsgrundes Ihrer
Kommission jenen des Nationalrates übernehmen. Als
zweiten Vinkulierungsgrund SChlägt die Kommission die Wahrung der sogenannten wirtschaftliChen Selbständigkeit der
Gesellschaft nach Massgabe ihrer Statuten vor. Das ist meines
Erachtens ein zu vages Kriterium, als dass es einen verlässlichen, rechtssicheren Handel noch erlauben würde. Meint
man etwa mit der wirtschaftlichen Selbständigkeit z. B. eine
Nichtbeherrschung durch ausländische Aktionäre, damit die.
Lex Friedrich eingehalten werden kann, oder meint man damit, es solle auch der Ausschluss sogenannter Konkurrenten
ermöglicht werden? Dann ist dies meines Erachtens ein fragwürdiger Ansatz in einer Welt der wirtschaftlichen Interdependenz, auch unter dem Aspekt der EG-Kompatibilität.
Ich beantrage Ihnen, wegen diesem unsicheren Kriterium,
'dass wir hinsichtlich des zweiten Vinkulierungsgrundes auf
das vom Nation;:dratgefundene Kriterium zurückgreifen, das
da Misst: «Den.Ausschluss von Personen, deren,Anerkennung die Gesellschaft daran hindern konnte, gesetzliCh gefor~
derte Nachweise erbringen zu können,» Mir scheint, das nationalrätliche Kriterium ist konziser und vor allem praktikabler.
In diesem Sinne mache ich Ihnen beliebt, meinem Antrag zu

folgen.

Hunzlker: Verschiedene EG-Länder kennen Stimmrechtsbeschränkungen, Voizugsstimmrechte und sogar staatliChe Abwehrmöglichkeiten bei unerwünschten Uebernahmeversuchen von Ausländern. All das ist also in der EG zulässig, entgegen immer wieder geäusserten Aussagen, wir würden da e~
nen Sonderweg gehen.
Ich erwähne nur zwei BeiSpjl9le: In Grossbritannien gibt es ~~
neo. Industry Act aus
1975. Er sieht die Möglichkeit
vor, dass die Regierung eine ausländische Kontrolle wichtiger
Industrieunternehmen
dies
das naUonaJefnteresse verslossen wOrde. Das
fasste Formel. In Schweden unterwirft ein Gesetz aus
Jahre 1982 ausländische
schwedischen Unht>.,tin~rni~t>n Teils der
inEG-Ländie wir hier
ge-

;l.-S

in eine derart ominöse Formel
die man zuerst knacken muss, bevor man 1ru:!,rnR,lInr
was
Deshalb wollte die Kommission
.unseres Rates eine weitere Möglichkeit der Vinkulierungsbegründung suchen, die aber irgendwozwischen dem liegt, was
der Ständerat am Anfang beschlossen hat, nämlich klipp und
klare Ausländerdiskriminierung was nicht geht -, und dem,
was er jetzt bringt.
Ich darf darauf hinweisen, dass die Tatsache, dass es über-haupt eine Vinkulierung gibt, letztlich im Interesse des Aktionärs selber liegt; Das wird immer wieder übersehen. Nur wenn
man das Instrument der Vinkulierung kennt, kann der Aktionär
via Generalversammlung überhaupt mitreden, wenn es darum
geht, jemanden aufzunehmen, sich von jemandem aufneh'men zu lassen· und dergleichen. Haben Sie keine Vinkulierung, dann entscheidet das der Verwaltungsrat, und wenn die
Genera/versammlung dann zusammentritt, ist das Spiel gelaufen, und man kann daran nichts mehr ändern. Nur bei
nemVinkulierungsregime· mussenbei Uebernahmekämpfen .
die Aktionäre einbezogen werden. Mit der neuen Ziffer'2 dieses Artikels 685d Absatz 1 werden Differenzierungenzwlschen In- und Ausländern möglich. Hier ist aber Vorsicht am
Platz. Unsere frühere Version ging viel zu weit. Betainer zu en·
gen 4.)mschreibung derVinkulien:mgfürschweizerischeUnternetimungen, vor allem solche,. die ihr~ Hauptaktivitäten auf
den Inlandmarkt ausrichten, wäre.mlt negativen Auswjrkun~·
gen zu rechnen. Ich denke an den Ruckzug von Namenaktien
von ·der Börse, an die Plazierung von Sperrminoritäten, aber
auch an den vermehrten Einsatz vonStimmrechtsaktien.
Durch Massnahmen der letztgenannten' Art. würde die zu
Recht geforderte Transparenz unterlaufen. Es gilt also, einen
vernünftigen Mittelweg. zu finden; und mir scheint, unsere
.
Kommission habe ihn gefunden.
Ein mehrheitlich schweizerisches Aktionariat ist schon jetzt für
verschiedene gesetzliche Regelungerientscheidend. Zu erwähnen ist. das Bankengesetz. dann natürlich die lex Fried- '
rich, aber auch die missbräuchliche Inanspruchnahme von
Doppelbesteuerungsabkommen. Die·· unterschiedliche Behandlung von Schweizern und Ausländem istauchem Schutz
gegen einen uneingeschränkten Ausverkauf, dem vor allem
mittlere Unternehmen ausgesetzt sind. Es erstaunt deshalb
nicht, dass auch zahlreiche. andere Staaten solche Schutzmechan/smen kennen.
Und nun kommt das Entscheidende:
nicht im
sondern in den
wird der einzelnen Gesellschaft die Verantwortung für die Kont,h"!'ty,,,,,.,c,n die ihr allenfalls im Ausland oder aus
a"",,,onrl,
im Inlandmarkt erAn,riAfl':Ai'tl': wird es diesen Gesellschalrten
sehr rasch zu
M~'-~'''''' dass sich namentden
Ii",hle"na,"

. rUflllt~l.

,
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zur
«die lnbeispiel~;wElise in Dänemark ho"t",Iu:m
und solche Institutionen, die
rOI"l,J:lfi:lhio sind.
Ihre vorberatende Kommission zur
kommen, die
der wirtschaftlichen Sellbs1tSflljigikeit
als weiteren
aufzunehmen. Ich
Ihrer Kommission zwei
zu, dass
Be!~riff delr wiirtsc:haftlicl1en Selbstänschon in der
Vinkulierungsordnung
685b Absatz 2, und wir hätten
dann zweifeflos eine einheitliche Auslegung des sich in beiden
Vinkulierungsordnungen findenden Begriffs. Im weiteren hat
dieser Vorschlag eindeutig den Vorteil, dass er klar europafähig
denn er bietet in erster Unie einen Schutz gegen eine
Eingliederung eines bestehenden Unternehmens in einen
Konzem, und zwar in gleicher Weise gegen eine Eingliederung in einen ausländischen wie in einen inländischen Konzern. Insofern haben wir vollständige Gleichbehandlung von
Ausländern und Schweizern. Dieser Vorschlag ist insofern eindeutig europakonform. Die einzige Schwäche, die er bat aber mit dem Antrag des Nationalrats teilt -, liegt darin, dass.
die Berechenbarkeit dieses Vinkulierungsgrundes wieder
nicht optimal ist. Wenn man sich überlegt, wie dann die Statutenbestimmungen etwa lauten mÜsslen, die diesen Vinkulie~
rungsgrund in eine Statuten bestimmung umsetzen, käme dieser Vinkulierungsgrund wahrscheinlich schon bei jeder potentiellenGefährdung zum Zug. Da stellt sich wieder das Problem
der V~rhältnismässjgkeit; auch ist das Erfordernis ZU beachten, das Sie in der Einleitung dieses Artikels aufgeruhrthaben:
Es müsste in den Statuten ein Grund genanntwerden, der den
Erwerber unmittelbar erkennen lässt, ob er als Aktionär aner. . kanntwerden kann oder nicht. Das ist eine gewisse Schwäche
dieses, aber auch des nationalrätlichen Vorschlags.
Ich empfehle Ihnen, dass Sie cjem Antrag Ihrer Kommission
zustimmen. Es isleindeutig die europafähigere Lösung. Wir
haben dann nämlich auch eine Differenz gegenüber dem Na;.
. tionaJrat; mir. scheint das die letzte Knacknuss dieser Aktien·
rechtsrevision zu sein, rur die wirnoch keine vollständig befriEr
.
. digende Lösung gefunden haben.
Ich habe gestern den Entwurf des Börsengesetzes gesehen.
Das Börsengesetz wird eine Uebernahmeordnung bringen.
Wir müssen uns im Rahmen dieses Differenzbereinigungsverfahrens doch noch gründlich fragen, ob eine. Prozentklau~el.
wie· sie in ZIffer 1.vorgesehen ist, allenfalls genügen könnte,
verbunden mit Stimmrechtsbeschränkungen,wie sieunbestrtttenerweise möglich sind, verbunden mit Lock-up-Klauseln
oder Quofumsbestimmungen, die diese Prozentklauseln oder
in der Generalversammlung nur
<:"C>"h\l\Jort:::lh,'inrlAr!'lJ:lrrn",,,h,,,,.. In
mit dEm Sichereine
vielleicht im
am Schluss
",,,,,,,,,,,tyjet

IfrAr.hfAm:::lltlJnO der wirtschaftlichen
Selbs1:änl::liakeit muss seine Grenze
wo rur den interessierten
Börsenkauf nicht ersichtlich ist, ob
er als Aktionär eingetragen werden kann oder nicht. Die konkreten Ablehnungsgründe müssen daher in den Statuten klar
und eindeutig formuliert werden. In der Praxis wird von den
Börsen unter Mitwirkung der kotierten Gesellschaften konkreter festgehalten werden müssen, welche Ablehnungsgrunde
innerhalb des gesetzlichen Rahmens das rur einen ungestörten Handel zentrale Kriterium derVoraussehbarkeit erfüllen.
Dervon unserer Kommission beantragte Artikel 685d Absatz 1
Ziffer 2 erfüllt die hauptsächlichen relevanten Kriterien ruf eine
diesen verschiedenen Interessen Rechnung tragende Vinkulierung; Er bringt erstens dem Anleger Klarheit über seine Eiotragungsfähigkeit; er ermöglicht zweitens eine unterschiedliche Behandlung von In- und Ausländern aufgrund eines priva~
ten Entscheides; durch Verzicht auf eine gesetzliche Festschreibung einer Ausländerklausel ist er drittens europakompatibel und genügt übrigens auch den OECD-Regeln über die
fnländeri:>ehandlung; er wahrt viertens die notwendige minilTlaIß Flexibilität für die Berücksichtigung künftiger Entwicklungen•. Deshalb glaube ich, dass die Version unserer Kommissionderjenigen des Nationalrates vorzuziehen ist.
lchhätte den im Nationalrat unterlegenen damaligen Antrag
der Minderheit I, der neben der wirtschaftlichen Selbständigkeit auch von der Erhaltung des Gesellschaftszweckes
sprach, eigentlich noch besser gefunden, er hätte noch etWas
mehr eingeengt. Aber auch ohne die Erwähnung des Gesellschaftszweckes ist diese Version derjenigen des Nationalrates
eindeutig überlegen; deshalb sollte unser Rat zustimmen.

Bundesrat Koller: Die Diskussion hat klar gezeigt -das war
schon am Ende Ihrer ersten Beratung klar geworden -,dass
der Vinkulierungsgrund der Ausländerklausel heute' nicht
mehr möglich Ist, weil er offensichtlich nicht europafähig ist.
Demgegenüber ist auch nicht bestritten, dass wir auf jeden
Fall die Ziffer 1 aufnehmen werden, die prozentmässige Begrenzung. Wir haben Uns in den vorberatenden Kommissioob
nen des Nationalrates und Ihres Rates auch lange
eigentlich nicht eine
Klausel
denn zweifellos wäre eine solche
Iro~)af6Ihjg und auch mit dem OECDhaben dann aber rechtsvA!nl!'!icrIAnri fE~st,;tellen müssen, dass die mAi,::tA:n J:lI",n"!r·nl~
ben solchen
als letztes Sicherheitsventil mindestens noch ein Intf~rv.mtion!:;rA,r.ht
für
wo ein Untemehmen von
.<=:t",nrl.<=:"lho'lf-ft",rI" käme.
Wir haben dann vor allem in der national rätlichen Kommission
von diesem
durchaus in Uelbereinstin1ml
mit dem Bundesrat
wäre nämlich für den Bundesrat
einfache
zu bestimmen; welche
oder

'Afiorlor""'t'....c.,.,'r"y'rn~m wird, hat
Bundesralesden Nachteil, dass er zwar

0

26 Stimmen

Abs.2-A1.2
Schmid, RAI'it!hltpl",,>h:!ftAY'
soweit,
Nationalrat in seiner Fassung davon ausging,
dass die Eintragung nicht verweigert werd~m kann, wenn - Wi~
wir das vorgeschlagen haben - das Gesucl) nicht fristgerecht
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der Gesellschaften und soli die ~{)(l~n:~nrltpn Dj13.pobel~tallde
das heisst die
noch nicht
auf einen
NeuerwertJ
etwas herabmindern. Wer
diese. Pflichten und
versäumt, wird unter Umständen
nicht
und kann insbesondere seine AktionärsArtikel685e '
aUlsutlEln Das schafft denn auch den
Anzuhalten.
«Veräussererbank» zu
en/enallclenleillert bzw.
werden. In
l=""_llnn ~",r'l"rl'" ich «Verausserer oder sein
immer ein Ba:nkinstitut

wurde; weil er in
685e
Letzten Endes ist über Absatz 2 erst dann zu
entscheiden, wenn wir uns in Artikel B85e über den Grundsatz
ob wir an Artikel
wol·
",inf'lo,'oit'ht

des Absatzes 2

Schmid, BeriChterstatter: Die SOIJerlannte
fallen~~el!~ssen. Wir können

«Elroape-Kla.usE~I»

Abs.4-Al.4
SChmid,
Da wir dem Einteilungskriterium des
Ständerates gefolgt sil/d, erübrigen sich Sondefragelungen,
die sich bei der nationalrätlichen Fassung ergeben hätten. Wir
können daher Absatz 4 streichen.

Angenommen "':'Adopte

Art.685e
Antrag der Kommission .
Festhalten
Antrag .Küchler
Abs.1
,
DerVeräusserer oder sein Beauftragter(Bank) meldet ....
Im übrigen €Im Beschluss des Ständerates unbedingtfesthalten.
Art.685e
Proposition de la commission
Maintenir
>

Proposition Küchler
AI. 1
L'alienateur ou son mandataire (banque)annonce ,...
Pour lereste, maintenil' ä tout prixJä decisiondu Conseil des
Etats,

das l::Sarlkg,al'lelmrllS
Ich
Ihnen
machen, diese Modifikation an der
ständerätlichenFassung vorzunehmen.
Bundesrat Koller: Ich bin kein Börsenspezialist. Aber ich habe
etwas Bedenken gegenüber der Formulierung, wie sie jetzt
von Herrn Ständerat Küchler vorgeschlagen wird. Ich befürchte nämlich, dass wir oft die Situation haben, dass der Veräusserer gar nicht melden will. Hingegen liegt esim Interesse
der Banken und der Funktionsfähigkeit der Börsen, dass sie
tatsächlich melden. Wenn wir hier eine Pflicht der Banken statuieren, besteht auch keine Notwendigkeit tür einen entsprechenden Auftrag, sondern es ist eben eine gesetzliche Pflicht
Nur aufgrund einer solchen gesetzlichen Pflicht wird tatsächlich auch gemeldet werden, weil das im Interesse der Banken
und der Funktionsfähigkeit des Börsenhandels mit vinkulierten Namenaktien liegt. Sobald wir das vom Willen des Veräussefers abhängig machen, scheint mir das in Frage gestellt
Dann darf die Bank nur melden, wenn sie einen ausdruckli-.
cheh Auftrag des Veräusserers hat, womit das ganze System
wieder in Frage gestellt wird.
Die einzige Frage, die sich mir stellt - sie müsste aber von Börsenspezialisten beantwortet werden~, ist, ob diesegesetzliehe Pflicht der Bank ausreichend wäre oder ob auch andere
an der Börse tätig sind, die man hier noch nennen mqsste. Das
könnte man aber im Differenzbereinigungsverfahren noch·
mals untersuchen.
Aus den genannten Gründen möchteich unbedingt bitten, an
ihrer Fassung festzuhalten.

Schmid, Berichterstatter: Ich habe darauf hingewiesen: In der
Fassung des Nationalrates machten diese Meldepflichten und ·Abs.1~Af.1
-fristen keinen grossen Sinn mehr, wenn es nicht darauf ankommt, dass das Kriterium der Börsenauftrag, der Börsenhan- Abstimmung- Vote
del ist. Der Nationalrat hat konsequenterweise unsere Bestim- Für den Antrag der Kommission
21 Stimmen
mung von Artikel685e gestrichen. Wir halten an unserem Sy- Für den Antrag Küchler
6 Stimmen
stem fest, was dazu führt. dass wir auch an Artikel 685e festhalten müssen. Wenn wir davon ausgehen wollen, dass die MeAbs.2, 3:-Al.2, 3
chanik unseres Systems hält, ist das Gesuch im Sinne von Arti·
Angenommen -Adopte
kel685e ein zentrales Element, an dem
Prinzip alles aufgehängtwird.
Art.
2
ersuche Sie, der Kommission
l=n,t",nr<>rh"",rl ist der Antrag von Herrn Küchler abzulehnen.
Schmid,
Ich
davon aus, dass Sie mit
Das
was ich €Im Antrag von Herrn Küchler tatsächlicl)
auch in Artikel 685d Abbedenkenswert finde, ist die Ausdehnung der Meldepflicht auf diesem Entscheid bei Artikel
. den
des Veräusserers:
nur von der satz 2 Festhalten beschlossen haben .
Ob diese
akzeptabel
für mich aber erst
wenn ich das bun- Angenommen gemäss Antragder KommisSion ..
def3räl:Iic11-PlrofElSSI()rale Wort von Herm Bundesrat Koller dazu Adopte selon Ja proposition de la commission
md'sätzlic:h F,esttlalten an der KommisArt.685f

die Rechte aus der Aktie auf den
der Gesellschaft
anerkannt hat
er sein Gesuch um

~~T,~~i,",,,

>

E

74

Code des obliaatiorls Dralts des

Die so be,~ogenE~n

Der zweite Teil des ersten Absatzes ist eine
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betrifft
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I<'la,,,,td,Il,

die

Es
sich zwar nicht aus dem Text von
aber aus der Hierarchie der
dass
auch soweit sie sich auf den I~",,,y;~,,,,,.,..
BeZU(lSn~cl1lten
nur für kotierte Titel

I",,,, ......+tl-

börsenmässiclem Erwerb

Abs.2-Al. 2
kannt hat· Das Be,~ug!Srecllt
Gesuch um L\n"YU~.nnl
. bezogenen Aktien

Küchler: Hier habe ich
fes
wie
in der
zum
druck kommt, das
«Kauf» einzusetzen. Der ganze ArtiAbs.2
kel 685f ist ja in der Optik des
des Käufers,
Der Anspruch auf die nach dem Kauf fällig werdenden DMden~
fasst. Deshalb ist es logisch und
dass man
den erlischt ein Jahr nach Eintritt defFälligkeit, wenn der Er- satz 2 auch aus dieser Optik heraus formuliert und anstelle
werber das Gesuch um Anerkennung nicht stellt oder von der ' des Begriffs «Verkauf» neu «Kauf» einsetzt, um Missverständ. Gesellschaft abgewiesen wird,
.
nisse zu eliminieren.
Ich schlage also vor, den Begriff ,Nerkauf>, durch «Kauf» zu erArt.685f
setzen.

Proposition de la commission
litte marginal

Abstimmung- Vote
Für den Antrag Küchler
Für den Antrag der Kommission

Maintenir

AU

13 Stimmen

12 Stimmen
Le uansfert de I'aetion fait passer tous les droits qui en decoulenl I'acquereur. 11 peut les faire valoir a I'encontre de la so- ' Abs.3-Al, 3
ciete des que celle-ci I'aura reconnu comme aclionna/re. La
droit preferentiel de souseription peut eue exerce des que /'aO' Schmid, Berichterstatter: Wir haben in· unserer ersten Fasquereur adepose sa requete visant etrereconnu comme acsung in Absatz 3 eine sehr durchdachte, allerdings komplitionnaire. Les aetions ainsi obtenues sont considerees acqui- zierte Lösung gefunden, um sicherzustellen, dass abgelehnte
ses ala bourse.
und damit «kaltgestellte» Aktienstimmen nicht verlorengehen
AI. 2
und allenfalls für einen Raider zu einem Instrument seiner UnMainten/r
ternehmung werden könnten: Wir haben diese kaltgestellten
AI. 3
Aktienstimmen auf die übrigen Aktionäre nach Massgabe ih•..• jugement. (Biffer le reste)
res Stimmenverhältnisses umgelegt
Der Nationalrat hat uns den Vorwurf gemacht, da seien wir
Proposition KOchler
doch allzu stark in 'Richtung des Schutzes des Managements
Titte marginal
urid der Gesellschaft gegangen, und wir haben uns darauf eiMainten;r
nigen können, Absatz 3 fallenzulassen. Wir haben uns aber
AI. 1
auch entschlossen, dem Nationalrat in seiner neuen Fassung
En cas d'achat en bourse, les.droits lies ä I'action passent ä zu folgen, so dass bei der Widerrechtlichkeit der Ablehnung
I'acquereur. Celui-ci ne peut cependant les faire valair contre
die Gesellsehaft das Stimmrecht und die damit zusammenI8societe que lorsqu'elle I'a reconnu comme actionnaire. Le
hängenden Rechte ab dem Zeitpunkt des richterlichen Urteils
.. drolt preferentiel de souscr/ption peut etre exerce des que "ac- anzuerkennen hat. An sich ist das eineSelbstverstäodlichkeit,
quereur adepose sa requete pour etre reconnu comme ac- aber sie dient zur Klarstel/ung namentlich mit Bezug auf den
tionnaire. Les actions a/nsi obtenues sont considerees
Zeitpunkt.
comme acquisesen bourse.
Hingegen sind wir der Auffassung, dass man den Rest ohne irAl2
gendwelchen Verlust streichen kann, das/ch dies aus dem AllSelondecision du Conseil des Etats, sauf:
gemeinen Teil des Obligationenrechts ergibt.
.
La droit aux dividendes echus apres I'achats'eteint ....

a

a

Randtitel, Abs.1 - litremargina/, a/. 1

Bundesrat Koller: Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie diese Streivornehmen. Sie ist auch deshalb
weil, wir
yo.",irll."rt"n Aktienrecht - im
zum
Qe:setdiclhen Kapitalquoren mehr haben
daher die
aellVisl,e Entscheide ohne eine solche Umteilung
nicht begefällt werden könnten,

Angenommen
SChmid, Berichterstatter: Bei Artikel 685f

er sie gegenüber der Geseillscllaft
sobald sie ihn als Aktionär anerkannt hat

Art. 685g.(neu)
Antrag KOchleI'
Randtitel
d. Wirkung der
bei nicht
Erwerb
Abs.1
nicht
Erwerb gehen daS
alle damit
Rechte nur auf den. Erwerber uber
(Art BS5e), wenn er tonert 15 Tagen nach Erwerb bei der Geseilschaft das Gesuch um Anerkennung ais Aktionär einreicht
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Art. 697a Abs. 2, 3

lehnt die Gesellschaft sein
ab, so
AnlsOrl.lch auf die nach dem Va. ,ffii'lIi" wt:>,rrl ••nrIAn DividenArt. 697a al. 2, 3

Angenommen-AdOpw
Präsident: Dieser Antrag entfällt aufgrund der von Ihnen getroffenen Entscheide,
Abgelehnt -Rejete
Art. 685e Abs. 1bis - Art, 68Se W. 1bis
Schmid, Berichterstatter: Ich stelle Ihnen den Antrag,' Art!kel685c Absatz 1bis, der die Streichung von Eintragungen im
Aktienbuch betrifft, systematisch an eine neue Stelle zu setzen, und ZlNar hinter die Vinkulierungsbestimmungen im
Sinne eines Artikels 68& mit der Marginalie «6. Streichung
aus dem Aktfenbuch»,
Angenommen":' Adopte

Art.689d
Antrag derKommission

Abs.2

Art. 697c Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 697c al. 1.
Proposition de la eommission
AdMrer la decision du Conseil national

a

Schmid, Berichterstatter: Es geht darum, ob der Sachverstän·
dige unabhängig und unbefangen oder nur unabhängig sein
soll. Der Nationalrat hat die Auffassung vertreten, dass wir hier
etwas weit gegangen seien mit der Formulierung der U!1befan~
genheit. Wir können uns dem anschliessen.
. Angenommen-Adopte
Art. 697g Abs. 1
Antrag.der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Festhalten .

Abs.2bis
Streichen

Art. 697g al.1
Proposition de la eommission
Adherer ala decision duConseU national

Art.689d
Proposition da Ja eommission

AI. 2

Majntenir
. AL2bis

.Biffer.
Schmid. Berichterstatter: Es geht hier um das Depotstimm.
recht.
.
. Wir haben die Auffassung" dass die vom Nationalrat anvisierten Fälle, in denen die Aktien von Depotstimmrechtsvertretern .
nicllt vertreten werden dürfen, in der Praxis kaum mehr VOfbeim
allclenleirle lJ\J",i,>"r,f1 erteilen lassen wer·
den.
mit Bezug auf Artikel 689d Absatz 2bis nichts zu
Wo nur vereinzelte Weisungen vorhanden sind, soll nach der
Auffassung der Kommission der Depotvertreter nach den An·
des Verwaltungsrates stimmen. Das entspricht schlicht
Besclllül5se'n die wir vor ZlNei Jahren gefasst haben. .
Wir halten dafür, dass Absatz
kei-

Schmid, Berichterstatter: Der NationalratwiU Vorschuss und
Kosten der Sonderprüfer grundsätzlich der Gesellschaft über~
binden; Der Ständerat wollte dem Grundsatz,nach denG&suchsteller damit belasten. Die Bemerkung,dass ständerätli~
.che System berge die Gefahr in sich, wonach das Institut der
Sonderpriifung toter Buchstabe bleibe, hat etwas für sich; wir
.haben daher Zustimmung zum Nationalrat beschlossen. .
Angenommen -Adopte
Art. 702 Abs. 2 Zift. 2, Abs. 2bis
Antragder Kommission "
Zustimmung zum Beschluss des NatlOl1all'atfl!':
Art. 702 aJ. 2 eh. 2, al. 2bis
Proposition
Adherera rlÄ"i..inn
Sehmid,
Das ist eine Aenderung ohne materiellen Inhalt. Man kann dem Nationalrat folgen.

Nationalrates

Angenommen -Adopte

Art. 712 at 2
Proposition defa cammission
Adherer Ja decision du Conseil national

a
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Sehmid, Berichterstatter: Sie haben bei diesem Artikel konhA~:{'!hliA~~'lCAn wie Sie bei Artikel 610 bezum Nationalrat

Art. 121e Abs. 3
Beschluss des Nationalrates
Art; 113 Abs. 1

Art. 113 al. 1

Schmld, Berichterstatter: Neben der GAnArl'!lv'Rr!'t:~m:ml!!nn
die einen
und Nationalrat auch
durch
gegen
dadurch
Art 'oPtl'arifda~le
der Kläger mindestens 10 Prr,,,o.,,,t
solle, damit er aktiv legitimiert ist.
Der Nationalrat hat als Volkskammer für Popularveranstaltungen mehr Verständnis als wir und istuns nicht gefolgt, so folgen eben wir.

Schmiel, Berichterstatter: Hier turnen wir alle
denkbaren Uebungen durch. Der Bundesrat wollte dem Präsidenten
den Stichentscheid von Gesetzes wegen zuerkennen, der Nationalrat nur dann, wenn die Statuten das vorsehen, der Srän":
derat dann, wenn die Statuten nichts anderes vorsehen. Statt
nun die letzte denkbare Möglichkeit vorzusehen, wonach der
Präsident den Stichentscheid .nicht hat, haben wir uns dem
Gesetz der grossen Zahl gefügt und empfehlen den 46 Ständeräten, sich 200 Nationalräten zu unterziehen.

Angenommen -'Adopte
Art. 145 Abs. 3
Antrag der Kommission

Angenommen-Adopte

Festhalten

Art 115bisAbs. 3. 6
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art 145al.3
. Proposition de la comm/ssion
Maintenir

Art 115bis al. 3,6
Proposition da Ja commission

Schmid, Berichterstatter: Bei Artikel 745 Absatz 3, bei der vor~ .
zeitigen Verteilung des Vermögens im Falle.einer Liquidation,
AdMrer ladecision du Conseil national
. empfehlen wir Ihnen Festhaften. Im Fall der Liquidation soll
nach Auffassung des Nationalrates eine vorzeitige Verteilung
Schmid, Berichterstatter: Im Gegensatz zum Ständerat, der des Vermögens schon dann erfolgen, wenn ein normal befäden Mitgliedern des Verwaltungsrates das Recht auf Auskunft higter Revisor bestätigt, dass die Schulden getilgt sind und
nach den Umständen angenommen werden kann, dass keine~
und Einsicht ausserhalbder Verwaltungsratssitzungen nur mit
Interessen Dritter gefährdet sind. Die Kommission hält diese
Zustimmung des Verwaltungsratsprä51denten zubilligen
wollte, differenziert der Nationalrat in Absatz 3, dass allge- Operation für anspruchsvoll, weswegen sie daran festhalten
will- namentlich auch, weil Gläubigerinteressen stark geschämeine Auskünfte einer 'solchen Zustimmung nicht bedürften,
digt werden können -; dass diese Bestätigung von einem «be. wohl aber spezifische, auf Einzelvorfälle bezogene Auskünfte.
sonders befähigten Revisor» vorgenommen werden soll.
Die Kommission erachtet dies als eine vernünftige Lösung und
beantragt Zustimmung.
In Absatz 6 handelt es sich um eine rein redaktionelle Aende- Angenommen -Adopte
rung, der wir auch zustimmen können.
Art. 159 Abs. 3

a

Antrag der Kommission

Angenommen-Adopte

Streichen

Art 116aAbs.1 Ziff.6,Abs.2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

i

Art. 759 al. 3

Proposition de Ja commission
Biffer

Art. 116a al.1 eh. 6, al. 2 .

commission
dec~isicln du Conseil national

Sehmid, Berichterstatter: Die Differenz ist kaum der Rede
uns an.
wert.

Art. 125 al. 1
Pro'PO~SftJC>n de Ia commission

Conseil national

Angenommen ccAdopte

5. März 1991

S

Ziff.
Ch.

Aktienrecht

77

Art. 3 al. 1
Pro,polsitiCln de la.commission

Di~'IJOSitf(,ns finales

Art 2

Schmid,
In Artikel 4 ist den Räten in der ersten Runde ein Versehen unterlaufen. In Artikel 4 haben wir die
das
Mindestnennwerte von 10 Franken nicht
müssen wir nachhDlen.

. AngenDmmen - Adopte

Art 2

Nationalrat -Au Conseil national

Proposition da la commissfon
AI. 2
Les societes qui, malgre une sommation Dfficielle UU1''''''''''
plusieurs reprises dans {a Feuille officielle suisse
merce et dans les Feuilles Dfficielles cantonales, n'adal)te1r1t
pas leurs statuts, dans les cinq ans, auxdispDsitiDns sur
pital minimum, te montant minimum de liooratiDn DU les bons
de participation et de jouissance sont dissoutes par le juge Ara
requete.du prepose au registre du commerce. Le juge peutifl'r
partir un dela! supplementaire de six mois au plus. Les S'Oci&
tes cDnstituees avant le 1er janvier 1985 ne sDnt pas tenues
d'adapter leur dispositionstatuaire relative au capital mini·
mum. Las sDcietesdont je capital-participation depassait le
capital-actiDns au 1er janvier1985 ne sontpas tenues de
s'adapter ä la limite legale.

AlA

Biffer
Abs. 2-AJ. ~
Schmid, Berichterstatter: Artikel 2 Absatz 2 der Schlussbestimmungen ist zum Teif die Anpassung an das revidierte
Rechtgemäss unseren Beschlüssen betreffend die Dbere Begrenzung des Partizipationskapitals. Im übrigen haben wir
hier die Bestimmung des Verfahrens der Auflösung für den
Fall, dass eine Gesellschaft nicht innert. bestimmter Frist äJe
Statutenrevisionen durchführt. Wir haben die Situation, dass
wir im Schweizerischen Handelsamtsblatt und in den kantonalen Amtsbfättem diese Aufforderungen zurRevision publizieren. Damilsind die Gesellschaften an sich orientiert, was sie zu
tun haben. Wenn sie es nicht innert der gesetzten Frist tun, ist
gegen die Gesellschaft auf
zu klagen. Damit nIcht
eine Katastrophe
und
schweizerische
haben
eine .lr",l'orH,,",,:> \I\1<>rtotrlet
.glauben, damit eine allseits hol'rio.'iin,,,,ntio Uebi3rQanl::JsfI9Qtil·
lung
zu haben.

Ab$.4-AJ.4
Schmid, Berichterstatter: Absatz 4 .kann aufgrundder
führlichen
2 gestrichen werden.·

Angenommen -Adopte
Art. 3 Abs.1

Antrag der Kommission
Festhalten

aus~

I

Erste Sitzung - Premiere

seance

Montag, 3. Janl 1991, Nachmittag
LUndi 31u1n 1991, apres-mldi

14.30h

VOtSitz -Pr8sIdence: HerrI3I'9171i

Ständerat präsidierte er mit Auszeichnung die ständige Eisenbahnkomrnission, die AlkOhotkommission und die Aussenwirtschaftskommission.
Während seiner tangen politischen f<aniere pflegte der Sohn
eines Weinbauern stets enge Kontakte zur Land-, Frucht- und
Milchwirtschaft und vertrat mit grossem Einsatz die Interessen
dieser Zweige der kantonalen Wirtschaft
MaritJs Lampert war ein grosser Arbeiter, ein humanistischer
Geist und ein überzeugter Christ. Er wird uns als vorbildlicher
Magistrat in Erinnerung b'e~ben. ~ährend 20 Jahre~ lehrtE! er
am College in Sion; er verfugte biS zum Jetzfen Tag uber eine
bemerkenswerte Gejstesfrische. Marius lampert zeichnete
sich %tfdem durch menschtiche Qualitäten wie Feinheit. Höflichkeit und Treue aus.
Im Namen des Nationalrates spreche Ich der Gattin und der
Famifie desVerstorbenen unser aufrichtiges Beileid aus.
Ich bitte die Ratsmitglieder und die Besucher auf den Tribünen, sich zu .Ehren des Verstorbenen zu erheben.

Pcisident: Ich t>egrOsse Sie zur Sommersession. Wir haben
Kenntnis genommen von den Resultaten der gestrigen Volksabstimmungen. Es ist dies nicht der Ort für Kommentare.·E!ne
Vorlage darf ich immerhin erwähnen: Vier BundesratsparteIen
haben die Bundesfinanzreform unterstützt und sind unterlegen. Der EntscheidungsbIldungsprozess zwischen· Bundesrat, Parlament und Stimmbürger war offensichtlich gestört. Es
Der Raterhebtsich zu Ehren des Verstorbenen
stellt sich die Frage nach der Reaktion.
L
'assistancese'Jeve pourhooorerfa mBmoiredu d6funt
1. Wir haben afs Volksvertretung vermehrt darauf zu achten.
dass politische Information für uns nicht nur darin· bestehen
darf, etwas zu erklären, sondem auchdartn zuzuhören. Mei·
nungsbildung muss in der Schweiz wieder mehr zu .einem .
Zweiwegprozess werden.
2. Auch wenn das Volk gegen unsere Mehrheitsmeinung ent- 83.015
schieden hat, darf unsere Reaktion nicht nur im Hinnehmen
bestehen. Wir sind ab heute aufgefordert, bessere Lösungen
zu finden und nicht der Vergangenheit nachzutrauern oder Ir- Obligationenrecbt.
gendjemandem Schuld zuzuweisen. Das Volk hat uns gestern Aktienrecht
Aufträge gegeben. Packen wir diese Aufträge an,
Code des obligations.
Wir haben der Presse entnommen, dass die Mannschaft des
Fe Nationalrat das internationale Turnier in Luzerrrgewonnen Oroit des societes anonymes
hat Der Wanderpreis liegt hier - aber nur zur Besichtigung nfflf""r">n7,~n - Divergences
auf dem Tisch des Hauses; Wir gratulieren der Mannschaft, die
SiCh tatsächlich als europafähig erwiesen hat (Beifall)
Siehe Jahrgang 1990, Seite 138$-Voirannee 1990, page 1383
Beschluss des Ständerates vom 5. März 1991
NaChruf -Eloge funebre
PräSident: An Ostern erhielten wir Kenntnis vom Ableben von
HermMarius Lampert, Ständeratspräsident 1972/73. Herr
Lampert veniess uns im
von 89 Jahren nach einem aus~rgeWÖhnljch intensiven und erfilllten Leben.
war
20 Jahren Gemeindepräsident von Ardon,
des Walliser Grossen Aates und wurde 1953 in die
narnOfISffIOi,:,r",,,, o!'!wj~hlt Er gehörte ihr während 16 Jahren
an und
des Innern, der Landwirt~, der Industrie
des Handels. Dreimaf bekleidete er
-Amt des Präsidenten des Staatsrates.
1955 Wählte das Walliser Volk Marius Lampert in den StändelIl. dem er während runf legislaturperioden angehörte. Als

Decision du Conseil des Etats du 5 mars 1991
Kategorie 111. Art 68GRN -Categorie 111, art 68 ReN

Art. 656b Abs. 1
Antrag der Kommission
.
.
Das Partizipationskapital darf das Doppelte des Aktienkapitafs
nicht Obersteigen.
Art. 656b al. 1
Proposition da Ja commission
le capital-participation oe pellt depasser Je double du mootarn du capital-actions.

..
Code des

N
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leuenberger Moritz,
Von drei Hauptdifferenzen betrifft eine die Höhe des Partizipationskapitafs. Als Komnrf'llmi<,,,, schlagen wir
mit einer Begrenzung einverstanPartizilDatiomlkalJital soll doppelt so gross wie

Damit sind wir ebenfalls einverstanden.
InserE~rsE~its haben wir es nOchmals präzisiert. Wirf/nden, der

Betroffene müsse über die Streichung informiert werden.
Denn die
bedeutet immerhin
Vielwill sich

M.663e

Art.685d
3. Börsenkotierte Aktien
seilschaft Angaben in
Jahres- und Konzern.....
rechnung weglassen
welche
landesinteresse ge- ··a
Abs. 1l:::JHrBllllnu
fährden könnten. Ueber die
dafür soll die ReviFesthalten
sionsstelle
können.
Ansicht der RedakAbs. 1 Ziff. 2
tionskommission
hier ein Widerspruch vorzuliegen,
Mehrheit
der beseitigt werden sollte. Es werden in diesem Absatz zwei
Streichen
unterschiedliche Dinge geregelt Es kann wohl nicht die Mei·
Mindfjrheit
nung sein, dass die Gesellschaft darüber entSCheiden. darf,
(Blocher, Basler, Cavadini, Coutau, Fischer-Häggfingen,
was im landesimeresse liegt oder nicht Entweder muss für
Mauch Rolf, Schüle, Spoerry, Stucky)
das landesinteresse die zwingende Form vorgesehen ....
Festhalten
oder ganz gestrichen werden, da es nicht in diesen Kontext
gehört und dafür andere Rechtsvorschritten bestehen. Oie Redaktionskommission schlägt eine Streichung von ,landes!n· . Abs.2,4
Festhalten
teressegefährden und> vor."
Da unsere Kommission über dieses Problem nicht diskutiert
hat, sollten wir darüber nicht entscheiden, aber wir sollten den Art.685d
Ständerat und die Ständeratskommission ermächtigen, die~ Proposition de la commission
ses Problem inhaltlich zu behandeln, obwohl keine Differenz Titre marginal
3. Actions cotees en bourse
mehr besteht. Damit.sich der Ständerat getraut. das zu tun,
a.....
sage ich es Ihnen hier; Sie sind ja damit einverstanden.
AI. 1 introduction
Maintenir
Art.685b
Antrag der Kommission
AI. 1 eh. 2
,·Randtitel
Majorite
Bitfer
2. Nicht börsenkotierte Aktien
a ....
Minorite
Abs.4
(Blocher, Basler, Cavadini, Coutau,' Fischer-Hägglingen,
Mauch ROIf, Schüle, Spoerry, Stticky)
Festhalten
Maintenir·

·Art.685b
Proposition de la commission
.Titre marginal

AI.2,4
Maintenir

2~ Adions non cotees en bourse

a.....
AlA
Maintenir
leuenberger Moritz, Berichterstatter: Oie Diskussion über Artikel6S5b, Absatz 4 und Randtitel,· müssen Wir verschieben,
bis wir über Mikel685d Ingress entschieden haben.

Verschoben - Renvoye

Art. 685C Abs. 1bis .
Antrag derKommission
.... gekommen sind. Dieser muss über die Streichung sOfort·
Informiert werden.
(Dieser Artikel wird neu Artikel 686a)

zu

Art. 685c al. 1bis
. Proposition de la commission
.... de
Celui-ci doit en etre
forme.

imrnA/1i""tAmAnt

Ziff. 111 Art. 3a (neu) .
Antrag BlocherlDavidlSchüle
Titel
.
Ablehnung von Namenaktionären
Wortlaut
In Ergänzung zu Artikel6S5d Absatz 1 kann die Gesellschaft,
aufgrund statutarischer Bestimmung, Persbnen als Erwerber
an der Börse gehandelter Namenaktien ablehnen, soweit und
solange deren
die Gesellschaft daran hindem
könnte, durch
geforderte Nachweise uberdie
erbringen:

Ch.1II 8rt. 38 (nouveau)
Proposition Blocher/DavidlSchüle
Titre

in-

Berichterstatter: Oie nächste Differenz
. leuenberger
falbei Artikel 6S5c. Wer für den
A ...".,,,,I-,,,,,,, macht,
können.
besteht zwischen
und Ständerat Einig- leuenberger Moritz, Berichterstatter: Hier nun kommen wir
Der Ständerat hat die Regelung etwas verbessert und be- . zur Frage der Vinkulierung, bei der die Meim.mgen leider imstimmt, dass der betreffende Aktionär vor der Streichung an- mer noch sehr divergieren.

3.
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Einige Worte zur Einführung: Ständerat und Nationalrat sehen
beide eine Zweiteilung der Vinkulierungsregelung vor, und
zwar je mit verschiedener
für den börslichen Bereich einerseits und für den
anderseits,
Differenz
in der Definition: Was ist der
" börsliche Bereich? Je
DefinitIon wird das Auswirkungen auf das K",rl?AI-.t
nämlich auf die Artikel
Was nun zunächst den
zu sagen: Der StandE3rat
V.""ltlllliAtl
davon abtlännio
oder nicht
. gälten dann verschiedene V"',r<U'ihmt",n
ders/nnig zu
und deiswE~gE~n
Konzept festhalten, wo es
und allein darauf ",nL,,,,,...mt
ob eine Aktie im Prinzip an der Börse gehandelt wird oder
nicht
.
.

Aktienrecht

Bundesrat Koller:
dass diese nun
seit 24 Jahren anstehende Akitierltel~htsrevjsion so rasch als
möglich beschlossen werden muss. Auch
liegt
bereits seit acht Jahren im
und wir
uns
im zweiten
des Difjfen~n2:bereilligjun!Js\l'erfiah-

wo es um die
Wenn ich die
weiteres bereit
beim Ingress VOrt Artikel 685d Ihrem Rat
zu folgen. Als Abgrenzungskrlterium eignet sich tatsächlich
das Kriterium der Börsenkotierung eindeutig besser als dasjenige des börsenmässlgen Erwerbs, denn sonst bestände die
Möglichkeit, dass für börsenkotierte Papiere zwei unterschiedliche Vlnkulierungsordnungen in den StaMen aufgestellt werden könnten, was sicher unerwünscht ist. Ich bin davon über·
zeugt, dass Ihnen der Ständerat in diesem Punkte zustimmen
wird. Anderseits möchte ich Sie dringend bitten, bei Artikel685e - also bei den Wirkungen der Uebertragung - der
Minderheit Ihrer Kommission zu folgen. Nur so wird es gelingen, mit dieser Aktienrechtsrevision die verpönte Spaltung der
Aktionärsrechte zu vermeiden und die verpönten Buchaktio.;
näte ein für allemal auszuschalten. An diesem Punkt hat der
. Ständerat ja auch ganz bewusst festgehalten, und der Bun. desrat hat schon in seiner Botschaft ganz kJargemacht, dass
die Ueberwindung dieser unerwünschten Spaltung der Aktionärsrechte und des sehr problematischen Instituts des Buchaktionärs ein Hauptanliegen dieser Aktienrechtsrevision sei.
Das wollte ich Ihnen einleitend sagen.
Beim vorhergehenden Punkt betreffend Höhe des Partizipationskapitals habe ich deshalb bewusst das Wort nicht ergriffen,
weil ich auch dort überzeugt bin. Das ist zwar nicht die lösung,
die der Bundesrat und der Ständerat angestrebt haben, aber
im Sinne eineS Kompromisses ist das sicher für den Ständerat
auch akzeptierbar. Der Ständerat wird Ihnen in diesem Punkt
sicher folgen. Bei Artikel 685e sollten Sie aber unbedingt der
Minderheit Ihrer Kommission folgen.

M. Couchepin, rapporteur: A !'article 685d, la commlssion
tout enHere preconise de maintenir notre version relative au
cercle des actions concemees. Le Conseil des Etats voudrait
faire une distinction entre les actions acquises en bourse et
les autras. Quant anous, nous pensons plus logique de sou~
meHre ä une rtlglementation unique loutes les acHons cotees
en bourse, qu'elles solent acquises en b.ourse ou hors
bourse, une sutre feglementation fegissant les actlons non
coteas en bourse. 11 s'aglt ici des actions cotees en bourse;
c'est pourquci nous voulons la mame reglementation pour
actions, qu'elles solent acquises en bourse ou hors
bourse.
La minorite Blocher ne porte pas sur ce point. La commission.•
runanimite, desire que toutes les actions solent traitees de Ja
mame maniere. La proposition de M. ßlocher conceme le
chiffre 2 du premier alinea de ,'article 685d. c'est..a-direles raisons pour lesquelles les statuts peuvent prevoir le retus de
I'.inscription d'un actionnaire.
LaConseil.national, dans un premier temps, voulait, d'une
part, introduire une clause de limitation en pour cent, d'autre
part, prevoir la passibilite d'exclure des personnes donUae-··
ceptation pourrait empecher la societe de rapporter les preu.
ves exigees par Ja lci.
Blocher, Sprecher der Minderheit: Mein Antrag zu den
La Conseil des Etats, lui,est d'accord avec Ja limitation en pour
cent, Mals il voudrait iotroduirecomme seconde cause la '10- Schlussbestimrnungen Artikel3a (neu) beschlägt genau das
lonte, pour une societe, de mainien;r son independance eco- Thema von Artikel 685d Absatz 1 ZIffer 2. Wird dieser Antrag
für die Schlussbestimmungen angenommen, fällt mein Minnomique.
La majoritede la commission du Conseil national propose au- derheitsantrag dahin"und darnitwird wohl auch der Antrag der
Kommissionsmehrheit hinfällig. Sie sehen, dass der Antrag zu
jourd'hui de malnrenir comme seule clause la limitation en
. pour cent M. Blocher et Ja minorite voudraient maintenir une den Schlussbestimmungen nicht nur· meinen Namen, SOft- ...
seconde cause de fefus d';nscription, Ei savoir celle que nous dem auch die Namen der Herten David und SchOleträgt; Herr
avions votea lors de nos premiers debats, ei celle selon la- Davjd war in der Abstimmung in der Kommission auf der Seite
.
quelle pourraJeot efre exclues les personnes dont I'accepta- der Mehrheit.
tion empecherait ta societe de rapporter les preuves exigees Wir präsentieren Ihnen einen neuen Artikel 3a in den Schluss~Ja~
..
. bestimmungen, der das ganze Problem löst und dem zuminPourquoivotre commission propose-t-elle te maintien d'une dest ein Teil der Mehrheit zustimmen kann. Daher glauben wir,
seule cause d'exclusion, soit la limitation en pour cent? Notre dass das die beste Lösung ist. Ich kann mir vorstellen, dass
premier argument s'adresse au Conseil des Etats. Nous consi- auch der Ständerat ihm zustimmt. Darum beantrage ich, dass
derans -et sur ce point nous sommes d'accord avec la mino- wir zuerst die
uber diese Schlussbestimmung
rite Blocher - que le Conseil des Etats ;nfroduit un element de durchführen. Wird sie angenommen, gilt mein Antrag der Min·
derheit als zurückgezogen oder als hinfällig - und wohl auch
«Willkür", pour uHfiser un terme bien fraJi9als.
La clause d'exclusion du Conseil des Etats permet foutes les der Antrag der Mehrheit
possibilites. La conseil d'administration d'une societe peut Worum geht es? Wir sind uns darüber einig, dass für börsenkotierte Aktien die Vinkulierung eigentlich ganz aufgehoben
pratiquement I'invoquer comme il le veut. Certes, le Conseil
des Etats prelend que ";ndependance economique concerne werden soll. Wir haben uns geeinigt, dass man die Quote zu~
uniquement le caS ou une societe court le risque de se voir in- lässt, weil in unserer Rechtsordnung eine Regelung fehlt, wei, tegreT dans une «holding» ef, ~
de perdre son indepeli- che die unfreundliche Uebernahme von Unternehmen regelt.
dance economique. Mals la notion n'est paS clairement eta- Darum haben wir der Quotenregelung zugestimmt Ein andebUe. EI puis faut-i! empecher une soci~te mal gerea d'etre inte- res Kriterium
eigentlich nicht. Auf der anderen
grae un jour dans une holding?
Seite haben wir
heute bestehen. Zum
das
Personne, au sein de la commission,
die verlander
einer Gesellschaft nachweisen
Conseil des Etats. La imajioriite plropose
die
beherr<'cht ist. Fur
cent, plus
kann man nicht einfach das
europäen. La
mes sur lesquels iI ,;,:' Aynl'lm,pr>l
l,;,:k'l>lrr!ml~rn sonst
Sie alle schweizerischen
reven;r apres
se
denen die Lex Friedrich eine

ces

a

~
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Rolle

ein

1..1i.,fi;llin_

wir Ihnen
zu neh685 AbzU~!elalSSEm ist, die GeR ...:>tin,"",nn Personen als
Q,,~.I"'r,,:;,n

I'IAI'II'ITI'!11

• dertenN~~~~~ob~diie2~~unrn~~~~Ullgc~A~iona~~
zu erbringen.
Werden diese Gesetze geändert oder fallen sie dahin, ist auch
diese SchlussOOstimmung hinfällig.. Ich bitte
dieser
Schlussbestimmung zuzustimmen.. So hätten wir eine lösung, die tragbar ist, den Grundsatz der Vinkulierungsfreiheit
nicht verl~ und von der wir glauben, dass auch der Stände. rat sie unterslützen könnte. Sie ist in der gegebenen Situation
wahrscheinlich die beste lösung.
In der Abstimmung in der Kommission haben wir gesehen,
dass die Vertreter der Freisinnig-demokratischen Partei, der
VOlkspartei sowie der Uberalen Partei auf dieser Unie sind ..
Herr David hat gesagt, dass dieser Bestimmung nun auch die
CVP zustimmen könne. For die Sozialdemokratische Partei
wird sich nun Frau Uchtenhagen äussem. Vielleicht kann die
. SP auch zustimmen, was ich sehr hoffe.

un~lelC:lste Problem
sogeD';spoalktie,n aJilm:~solroclhen Allenfalls lässt sich eine
~!"Il'!tA,lrAI'I Börsenrecht regeln.
- in unserem Rat bis-O!:!~;'-'IIIU:S:S zu den Artikeln 685e
erklä.rEln und uns so zum Einlenken zwin-

oder so: Das Seilziehen muss nach Meinung der FDP j~
ein Ende nehmen.

Oavid: Oie Kommissionsmehrheit wollte die Vinkulierungsgründe auf die Quotenregelung beschränken und den Mindemeitsantrag BIoeher ablehnen. Inzwischen hat sich aber'
gezeigt, dass wir einen Kompromiss finden können, den die
zwei Fra~ionen, die die Minderheit gebildet haben, mittragen
können. Oie CVP kann diesen Kompromiss ebenfalls mittragen. Für eine OOschrän~e.Zeit lässt er eine VinkulierungsmÖQfichkeit insbesondere im Bankense~or aufgrund des Bankengesetzes noch offen. Ich bitte Sie daher, dem Antrag Blocherl
David/SchOle zuzustimmen.
.
Frau Uchtenhagen: Ich habe den Antrag, der mir auch vorQ&: Oie Mindemeitsanträge fallen weg. Wie Herr Schüle soeben
zeigt wurde, nicht unterschrieben, auch um zu dokumentie~ . ausgeführt hat, fallen auch die übrigen Minderheitsanträge zur
ren, dass wir Sozialdemokraten im Prinzip gegen eine Vinku- Meldepflicht und zu den Wirkungen der Vinkulierung weg. Dalierung sind. Wir sind für eine ganz liberale lösung, die hier gar mit haben wir ein einfaches und klares Konzept, und wir könnicht mehr zur Diskussion steht, aber wir finden diese lösung
nen insbesondere diese Revision endlich zu einem Ende brineigentlich die zweitbeste undwerden ihr zustimmen.
gen. Ich danke Kollege Schüfe, dass er seine Minderheitsanträge zurückgezogen hat,
Scnüte:Oie freisinnig-demokratische Fra~ion ist dezidiert der Zu Herrn Bundesrat Koller möchte iCh noch eine Bemerkung
Meinung, dass wir die Differenzen nun ausräumen müssen,. zur Frage der Spaltung machen:' Meines Erachtens trifft es
dass wir die Schlussabstjmmung in dieser Session vomeh- nicht zu, dass die Spaltung im bisherigen Sinne weitergeführt
men sollten und dass der Bun,desrat das neue A~ienrecht auf wird. Der Bucha~ionär mit Stimmrechtsarlspruch verschwinden 1. Januar 1992 in Kraft setzen sollte. Es ist vor allem bei det definitiv;, er existiert nicht mehr. Der abgelehnte Aktionär
der Vinkulierung noch eine Klärung nötig. Wir wollen unsern soll jedoch die Dividende beziehen können. Es wäre eine unBeitrElg dazu leisten und unterstützen in diesem Sinne den vemältnismässige Massnahme, dem ~jonär, der abgelehnt
neuen Antrag Blocher/David/Schüfe. Wir sind überzeugt, dass wird, auch das Dividendenrecht zu entziehen. Oie börsenkO-:
tierten Namena~ien - so, wie sie jetzt in Artikel 685t nach Abwir 'mit dem neuen A~ienrecht einen Schritt in' Richtung
schaffung der Spaltung vorgesehen sind - sind als OrdrepaEuropatun.
,Wir dürfen vom Ziel der Uberalisierung nicht abweichen. Wir . piere, aber nicht mehr als Rectapapiere mÖQlich, d. h.,zur
Uebertragung ist die mstimmung der Gesellschaft nach Mi·
müssen aber gewisse leitplanken beachten. Ausländer sollen
auch im Aktienrechtnicht mehr länger diskriminiert bleiben.
kel 967 Absatz 3 OR nicht mehr no~endjg. Wir haben in Artikel 6851 in Absatz 1 Satz 1 ,ausdrücklich gesagt, dass mit der
Anderseits müssen die legitimen Unternehmensinteressen
doch mitberücksichtigt werden. Der Staat selbst verlangt ja. Uebertragung alle Rechte aus der A~je auf den Erwerber
übergehen. Nach meiner Meinung kann, nachdem wir diese
beispielsweise im Bankengesetz oder in der lex Friedrich
Ergänzungen angebracht haben, auch'derSfänderat dieser
über die Einschränkungen des ausländischen Grundbesitzes
von den A~jengesellschaften, dass sie sich mehmeitlichin
lösung zustimmen. "
schweizerischem Besitz befinden. Solange diese nicht euro-- Ich bitte Sie, dieses AktientechtendliCh zu einem Ende zu brinpatauglichen lösungen bestehen, kann der Staat den Gesell- gen.
schaften die Mittel nicht verweigern, die
diesen oefletzllehen Nachweis nun einmal unu
leueriberger Moritz. Berichterstatter: Es
ein
Im neuen Antrag hat sich d<Jch
durchge- Kompromiss abzuzeichnen, und wenn er möglich ist, ist das
setzt, dess dieser weitere Grund der Vinkulierung wenigstens natürlich sehr sinnvoll. Ich würde, wenn ich nicht Kommisim Sinne einer Uebergangsregelung neben der Prozentklau- sionspräsident wäre, diesem Kompromiss wahrscheinlich
sel möglich bleiben soll. Soweit, und nur soweit, und solange,
auch zustimmen.
und eben auch nur solange, als durch Bundesgesetze gefor- Immemin ist nicht gesagt, dass sich sämtliche Ratsmitglieder,
'derte Nachweise über die Zusammensetzung des Aktionaria~ einfach weil sich die Spezialisten der grösseren Parteien geei~
Arhril'lflAI'I sind,
die Gesellschaften Personen als
nigt haben, anschliessen wollen. Deswegen möchte ich
j;:,..",,::.,nO,"Jr,.... N'ArYIAI'IAId'iAI'I weitemir'! ablehnen können. Diese
pflichtgemäss darlegen, was die Mehrheit mit der ursprüngli.
muss allerdings klar in den Statuten
ehen Version wollte. Sie wollte die Ziffer 2 vollständig streichen
und auch keine
wie
sich hierbei nicht um dauemaftes
ist Sie
Uei:,enClaI1IC1S!'eCl«~lurlCl handeln
nun nach dem neuen

rur

desA~ien-

Uj..J''''L'''U~;', dess wir

das
bel den Vinkulie-

Das war immerhin ein
der A~ien
rechtsreform. Es wäre diejenige lösung, die keine Diskrimi-.
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Abstimmung - Vote
Fur den Antrag BlocherlDavid/Schüle
Dagegen

nierung ausländischer Erwerber zulassen würde. Die lösung
der Mehrheit wäre auch
die sich für den Börsenbereich am einfachsten,
und
erweisen
würde.
Ich bitte den
hierüber ein
durchzuführen.

00 Stimmen
2 Stimmen

Art. 685d Abs. 1 Ziff. 2 - Art. 685d al. 1 ch. 2
der
Präsident: Damit
bei Artikel 685d Absatz 1 Ziffer 2.

I'occasion
comme M. David en nal1il'!IJllp.~~ (]IIJIEiilaII1'i..."ni..,,,teuf au sein
la commission de solution
par la
majorite, se rallie oecumenlquement ä la proposition de
M. Blocher, je crois qu'jl ne faut pas ~decevoir les espoirs de
conciliation de M~. David et Blocher:, auxquels se joint
M. Schille. Mame en ces de 'lote, on peut afflrmer que la majorite de la commission estfavorable ä cette solution de compromis. Nous laissoos Je soln au Conseil des Etats de decowrir
s'U y a une faiblesse, durant le Japs detemps entre ca vota etla
discussion au Conseil des Etats. Nous vous pr:oposons donc
d'approuver la proposition de M. Blooher soutenue par
MM. David et Schüle.

Mirlr/<>rh..,if

Blocher

Mb,.......,,,,I,,,,,

4

Art.685e
Antrag der Kommission
Mehrheit
Festhalten
Minderheit
(SchUle, Cavadini, Coutau. Spoeny)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art.685e
Bundesrat Koller: Es ist zuzugeben, dass dieser Antrag zu
den SChlussbestimmungen einen Fortschritt darstellt gegen- ~
über Ihren letzten Beschlussen, wo die entsprechende Be~stimmung ins ordentliche Recht hätte aufgenommen werden
sollen. Denndamit bringen Sie zum Ausdruck, dass es sich
hier um eine zeitlich beschränkte Uebergangslösung handelt.
Worum geht es schliesslich bei dieser Uebergangsbestimmung? Es geht vor allem um die Frage der Lex Friedrich und
des Bankengesetzes. Sie wissen, dass der Bundesrat im Rahmen der EWR-Verhandlungen und der Anpassungen des
schweizerischen Rechts zurzeit bemuht ist, die lex Friedrich
innerhalb einer uns zu gewährenden Uebergangsfrist durch
ein angepasstes europafähiges Gesetz zu ersetzen. Entsprechende, die Ausländer ~ nicht diskriminierende GesetzgebungsmögJichkeiten bestehen durchaus heute schon in den
EG-Staaten~ beispielsweise in Dänemark. Ich erinnere hier
etwa an das Institut der sogenannten «Ersfwohnüngspläne».
Das zweite Problem, auf das hingewiesen wird, hängt mit dem
Bankengesetz zusammen. Es geht darum, bei den Vorschrjften, die erffillt sein mussen, damit eine Bank als «schweizerische~ Bank» gelten kann, eine lösung zu finden, nach der al:"
lenfalls nicht mehr eine Mehrheit des Kapitals in schweizeri:"
sehen Händen liegen muss, wenn die leitung dieser Bank eindeutig schweizerisch bestimmt ist. Im übrigen gilt es, sich hier
Klarheit zu verschaffen: Fur den Fall, dass Sie diese Uebergaogsbestimmung annehmen - und es scheint offensichtlich,
dass das jetzt die einzige Möglichkeit ist, um aus diesem Dilemma herauszukommen -, muss dieser Artikel, wenn die Gesetze, auf die er Bezug nimmt, später tatsächlich angepasst
werden, zur Herstellung der Rechtssicherheitwiederaufgehoben werden. Das zur ~Klarheit in bezug auf die Position des ~
~undesrates.

3a (neu)

eh. 11I aft. 3a (noweau)

Bundesrat Koller: Ich möchte Ihnen zuhanden des Zweitrates
und der politischen Fairness wegen bekanntgeben, dass wir
bei den Artikeln 685e und 685f an den Beschlussen des Ständerates festhaiten, weil entgegen dem, was Herr David ausgeführt hat, sonst die Spaltung der Aktionärsrechte nicht uberwunden werden kann. Wenn Sie keine Meldepflichten vorsehen und der Erwerber sich nicht selber meldet, erfährt die Ge- seilschaft nichts vom Handwechsel ihrer Aktien; deshalb wird
der Veräusserer gegeniJber der Gesellschaft aufgrund ~ des
Eintrages im Aktienbuch legitimiert bleiben. Aber da kein An- ~
trag gestellt ist, mussen Sie nicht abstimmen.
.
Präsident: Die Minderheit hat ihren Antrag zurückgezogen.
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
AdopteseJon ta proposition de la majorite

Art.685f
Antrag der Kommission
Mehrheit

Abs.1

~

Blocher, Sprecher der Minderheit: Ich möchte nur erwähnen:
Antrag ist am Samstag vor einer Woche abgegeben
worden, zum Schreiben und zurVerteilung.~Dies nurfürdiejenigen, die sagen. er se! zu spät auf die Tische gekommen.
Ich mache den Bundesrat darauf aufmerksam, dass in der vorgeschlagenen Schlussbestimmung Artikel3a (neu) entgegen
. der gesetzlichen Fassung aufgeIDhrt ist, dass die Gesellschaft
nur aufgrund statutarischer Bestimmung Personen als ErwerbeI' an der Börse gehandelter Namenaktien ablehnen kann.
Die Statuten werden jetzl: also ausdrücklich verankert; damit
haben wir den Widerspruch zum
nicht mehr.

Ziff.

Propositionde la commission
Majorite
Maintenir
Minome
(SchUle, Cavadini, Coutau, Spoerry)
Adhttrer Ei la decision du Conseil des Etats

~

Mit der Uebertragung gehen die Rechte aus der Aktie auf den
Erwerber uber. Solange die Gesellschaft einen Erwerber von
börslich gehandelten Namenaktien ablehnt, kann dieser we- ~
der das mit den Aktien verknüpfte Stimmrecht noch andere mit
dem Stimmrecht zusammenhängende ReChte ausübet'!. Die
Aktien
in
als nicht vertreten,

Abs.2
In der Ausubung aller ubrigen, mit den erworbenen Aktien verknüpften Rechte ist der Erwerber nicht eingeschränkt. Er istrur
diese Aktien als Aktionär ohne Stimmrecht ins Aktienbuch einzutragen.

Abs;3
Festhalten
~ Minderheit

CavadirIi, Coutau, !::nt"l<>rr'fl

machen, wenn sie ihn als Al<tinn,~r
Bezugsrechtkann er ausüben, sobald er

Code

Droitdes

Gesuch um Anerkennung als Aktionär eingereicht hat Die so
bezo~nen Aktien gelten als an der Börse erworben.
Abs.2
•
Beschluss des Ständerates
Art.,685f

licitel'aotraitees en bourse comme
tiol!'1n~lirl:! celui-ci ne peut exercer ni le droit de vote
'lote.
coole de I'action ni les aLltres droits attaches au
Dans I'assemblee generale, ces actions sont considerees
COmme non representees.
AI. 2
. L'acquereur n'est pas restreint dans I'exercice de tous les autres droits decoulant des actions qu'iI a acquises. Pour ces aotions, il est Inscm au registre des actions, comme actionnaire
sansdroit de 'lote;
AI. 3
Maintenir

N
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Abs.1
o

Sind mehrere Personen für denselben Schaden verantWortlich, so haften sie solidarisch.
geltender Text)
Abs.2
Der Rt1c:koriff
B,eteiligtEm
nach dem
Ain7AlI1An "'"",tll'>""'+

r'I'OMj" ...", nOimirl:::\ti'""""

Minorite
(SchUle, Ca'ladini, Coutau, Spoerry)
AI. 1
La transfert de "action fait passer tous les droits qui en decou*
lent a I'acquereur paur autant qu'iI les a acquises par '1oie
boursiere ou qu'lI a presente a tamps une demande de re·
connaissance.oomme actionnaire.1I peLlt les faire valolr a "encontre de lasociete des quecell~i "aura reconnu comme ao-·
tionnaire.Le droit preterentiel de souscription peLlt etre exerce
des que I'acquereur adepo5ä sa requete viSanta etrereconnu
comme actionnaire.las actions ains; obtenues sont considerees comme acquises a la bourse.

des Etats

AI. 3
Maintenir

Minorite
(Uchtenhagen, Borei, Hubacher, Leuenberger Moritz)

AI. 1
las personnes qui repondent d'un meme dommage en sont
tenuessolidairement. (= texte en vigueur)
AI. 2
Le juge regle le recours de ces personnes les unes contre Jes
autres an prenant en consideration le degre de fautedechacune.( = texte en vigueur)
AI. 3
AdMrer a la decision du Conseil des Etats

Frau Uchtenhagen. Sprecherin der Minderheit: Wir haben ja
alle ein bisschen die Nase volt von diesem Aktienrecht, von
dem wir wissen, dass wir es sowieso bald wieder revidieren
müssen. Aber ich glaube, wir sollten den Artikel 759 noch ein~
mal anschauen. Er ist relativ wichtig, weil es eines der Ziele.
ses Aktienrechtes war, den Verwaltungsrat auf seine Pflichten
AL2
hin anzusprechen und· ihm mehr VerantworfiJng zu geben.
Adherer a la decisiondu Conseil des Etats
und hier wird das wieder durchkreuzt.
Zu Absatz 1 muss ich Ihnen sagen: Wenn wir an der Solidar~
Präsident: Hier ist der Antrag der Minderheit ebenfalls zurück- haftung festhalten wollen - und mir scheint, Herr Bundesrat, , gezogen worden.
das wollen Sie. und das wollen auch wir-, sollten wir auf diesen Absatz zurii(;kkommen. Der Absatz wurde .sowohl in der
Angenommen gemiissAntrag derMehrheit
ständerätlichen wie auch in der nationalrätlichen Version abgeschwächt, aber er steht in einem inneren Zusammenhang
Adoptese/on Ja propositionde Jamajorite
mit den Absätzen 2 und 3. Die Aeooerung, die der Ständerat
Art. 689d Abs. 2, 2bis
angebracht hat.und die auch wir gemacht haben, bringt nun
Antrag der Kcimmission
Unklarheiten in bezug auf die Haftung der verschiedenen HafZustimmung zum Beschluss deSStänderates
tenden. Bei der Festsetzung der Ersatzpflicht sollen nun plötz. lieh auch die individuellen Reduktionsgründe berücksichtigt
Art., 689d al.2, 2bis
werden. Damit wird aber vom Grundsatz der Solidarhaftung
Propositionde Ja commission
abgewichen, wonach jeder SchädigeT im Aussenverhälmis
AdMrer a la decision du Cqnseij des Etats
. vollen Ersatz leisten muss und die interne Verteilung der lasten nach Verschulden, das vom Richter beurteilt wird, erfolgt
.Angenommen -Adopte
DieseAenderung geht zu lasten des Geschädigten. Zwar wird
das in der Mehrzahl der Fälle keine grossen Aenderungen beArt. 745 Abs. 3
wirken, aber es ist ohne weiteres denkbar, dass plötzlich der
Antrag der Kommission
weniger Schuldige allein haftet und der Geschädigte zu kurz
kommt, wenn zwei Haftende da sind und einen ein kleines VerZustimmung zum Beschluss des Ständerates
schulden trifft und den anderen ein grosses, aber der mit dem
.Art. 745 al. 3'
grösseren Verschulden kein Geld hat.
Proposition defa commission
Ich weiss, dass die bisherige Praxis des Bundesgerichtes be~
Adherera la decisiondu Conseil des Etats
stritten wird. Es hält beim Aktienrecht in allen seinen Entscheiden an einer reinen, uneingeschränkten Solidarhaftung fest
Angenommen -Adople
Anders entscheidet es bei Verkehrsunfällen. Da kann einer unter Umständen wenn einer weniger schuldig ist - nicht für
Art., 759
den ganzen Schaden belangt werden. Aber das scheint mir
Antrag der KommisSion
bei Verkehrsunfällen auch richtig. Denn beim Verkehrsunfall
Mehrheit
sich den "Partner» nicht aus; Sie können also
Abs.1,2
wenn
der nicht belangt
zum Beschluss des f)tälnderaies
man annehmen, dass man nur
werden kann.
dort Einsitz in
wo man den Kollekann, wenn
nicht mehr
ist,
Minderheit
lr.htAnh::lll1:!n BoreI, Hubacher, Leuenberger Möritz) -
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und zwar durch den Stän~
Feststellung, wer in welchem Umfange
ist - bereits
im ersten Prozess des Geschädigten vorgenommen wird. Das
hat aber für den Geschädigten einen Nachteil, denn er muss
bereits bei seiner Klage abschätzen, wer wieviel Verantwor- .
"'in",<>ifiihl'tuJor,"Il>'"

terschiede.
Hingegen bitte ich Sie sehr dringlich, Absatz 3 zu streichen,
hier
man sich dem Ständerat anschliessen. Mir ist
trotz sehr langen Debatten nie klargeworden, was man mit diesem Absatz 3 eigentlich will. Will man den fälschlicherweise
modifizierten Absatz 1 wieder korrigieren? Das geht aber
nicht, denn Absatz 3 ist prozessrechtlich relevant, nicht aber
materiellrechtlich. Der neue Absatz 3 stiftet nichts als Verwir..
rung, denn bei der Solidarhaftung wird zunächst einmal jeder
für den ganzen Schaden eingeklagt - oder kann eingeklagt
werden -, das ist die Haftung gegen aussen, hingegen geschieht die interne Verteilung dann in einem zweiten Schritt mit
dem Regressprozess. Hier werden diese heiden Prozesse ver··
mengt, und das SCheint mir schlecht zu sein. Ich würde also
Absatz 3 auf jeden Fall streichen, wobei es dann besser wäre,
wenn man bei Absatz 1 wieder auf die Fassung des Bundesra·
tes zuruckgeht, denn mit der Modifikation hat die ganze Verwirrung angefangen.
. Ich bitte Sie, unserem Antrag zu folgen.
David: Auch dies ist ein Artikel, wo es letztlich darum geht,ej~
nen Kompromiss zwischen dem Ständerat und dem Nationalrat zu finden.
Der Ständerat hat bei der Haftung des Verwaltungsrates entschieden, dass das Verschulden des einzelnen Verwaltungsrates mitberucksichtigt werden soll. Das geltende Recht sieht
etwas anderes vor. Da kann nämlich jeder Verwaltungsrat, unabhängig von seinem individuellen Verschulden, als voll haftbar erklärt werden. Oie lösung des Ständerates hat etwas für
sich, indem nämlich Haftung immer nurso welt gehen soll, wie
jemand Schuld trägt. Das ist ein grundsätzlicher Rechtsgedanke, den man eigentlich beIDrworten kann. Aber wenn man
diesen. Satz befürwortet, darf man den GeSChädigten nicht
schlechter stellen. Wenn wir nur die Absätze 1 und 2 des Ständerates nehmen, wird der Geschädigte schlechter gestellt,
weil er verfahrensmässige Hurden überspringen muss, bis er
an jenen Verwaltungsrat gerät, der effektiv die Schuld trägt.
Diese Hürde will der Nationalrat nun abbauen. Er nimmt die
Lösung des Ständerates grundsätzlich auf, sagt, dass das Verschulden beachtet werden soll, lässt aber in Absatz 3 den Ga.
schädigten nicht hängen, sondern gibt ihm eine Möglichkeit,
den Gesamtschaden in einem Prozess einzuklagen und vorn
. Richter zu verlangen, dass im gleichen Verfahren die Ersatzpflicht jedes Eingeklagten festgesetzt wird.
Frau Uchtenhagen hat ausgeführt, mit Absatz 3 wurden Dinge
vermischt, insbesondere der externe Prozess zwischen Geschädigtem und Schädigern und der Regressprozess zwizutreffend. Der Absatz 3
schen den Schädigern. Das Ist
betrifft nur den Prozess zwischen Geschädigtem und Schädigern. Der Regressprozess ist davon nicht betroffen. Absatz 3
ist ein Mittel für den Geschädigten, in einem einzigen Prozess
alle
Schädiger ins Recht fassen zu können - das
Ohne Absatz 3 würde man ihm ein Verdas die VerantwortlichkeitsproDr<lktilsch unlmöo!ic:h macht. Wenn Sie dem Ständerat in .
wie es die
Mehrheit der
hat,
müssen
Absatz 3 im InterB~",ctIÄrllint""nebertalls zustimmen.
Oie heutige
leuenberger
die die Minderheit zurückkommen wilt - istfoJgende: Wenn ein

Das

die heiden Konzepte; Sie werden sich nachher für
eine oder andere entscheiden müssen. Oie Mehrheit will,
dem Geschädigten nur gerade derjenige Schadensfell
zugesprochen wird, den ein Verwaltungsratsmitglied auch tatsächlich zu verantworten hat. Bei Absatz 3 geht es darum,
dass der Geschädigte an die Verantwortlichen gelangen kann
und der Richter dann die Haftung festsetzt.
Was versteht man unter dem Wort «Beteiligte» in diesem Absatz 3? Man müsste es so interpretieren, dass mit «Beteiligte» .
Eingeklagte, Beklagte gemeint sind; denn wenn mit «Betej~
ligte» auch noch andere Verwaltungsrätegemeint sein sollten,
die gar nicht eingeklagt sind, hätte d~ keinen Sinn. Das wäre
vollkommen gesetz- und systemwidrig. Ein Richter kann nicht
festlegen, wieviel Verschulden einen Verwaltungsrat trifft,
wenn der sich in einem Prozess gar nicht zur Wehr setzen
~kann.

M. Couchepin. rapporteur. C'est un principe general du droit,
inscrit dans Je Code des obligations, que celui qui commet un
dommage doit en repondre. C'est evid~mment aussi Je cas
pour les conseils d'administration, .qui sont generalement
composes de plusieurs personnes. Que se passe-t-jJ
lorsqu'un tel conseil est respon~ble d'un·dommage? Deux
solutions s'opposent, sur lesquelles nousdevons nous pro~
noneer.
La solution de la minorite Uchtenhagen consiste.ä direque
lorsque le conseil d'administration a commis un dommage,
chacun de ses membres peut etre poursuM pour la totalite du
dommage, etant bien entendu admis qu'ensuite celui qui aurait du payer la totalite du dommage pourra se retourner
contre les autres membres du conseil d'administration et leur
demander de participer au paiament de "indemnite propor~
tionnellement leur responsabilite dans le dommage cause.
La victime peut demandera n'importe quer membre du
conseil de payer la totalite du dommage.
Par ailleurs, selon la solution du Conseil· national, si le dommage a ete cause par plusieurs personnes on ne peut les obliger apayer que dans la proportion de leur propre faute et des
circonstances. 11 faut donc donner Ja tota/ite du conseil d'administration, en principe, car I'alinea 3 vient Qorriger le principe
de base.. On devrait tl1eoriquement actionner Ja lotalite du
conseil d'administration et c'est par la volonte du juge que la
repartition de "indemnite ä payer se ferait a I'interieur du
conseil.
Le Conseil national esseie de faire un compromis .entre ces
deux solutions en introduisant un alinea 3 stipulant que "on
peut actionner plusieurs administrateurs pour la totalne du
dommage el, dans !'action primaire, le juge devra repartir les
dommages-interets.entre les differents administrateursqui ont
ete attaques.
...
Entre la solution Uchtenhagen - solidarite totale des ",rI,mir,i.:ttrateurs - ef I'autre solution extreme tous les administrateurs
medi€lire du p~~~""

a

vous invite a ",,,.,t,,,n,ir
la solution SUlSC€iptiible
rI",ornonl'O avec rautre Chambre.

da votre
une oou-

.....,,,j,.,,rlfl>
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Abt;. :3 - Al. :3
78 Stimmen
31 Stimmen '

eh. ffI aft. 2 al. 2
Proposition de la commission
als
machen
es
treffe ihn nur ein leichtes
Wenn der gleiche Ver~
waltungsrat dagegen in einem mehrköpfigen Verwaltungsrat
sitzt, soll er das nach der bisherigen Rechtsprechung und·
nach dem Antrag, den Frau Uchtenhagen eingereicht hat,
nicht machen könoen.
Die Begründung, die das Bundesgericht und die entsprechende literatur geben, ist folgende: Als Aktionär habe man
eben durch den Umstand, dass eine Gesellschaft einen mehrköpfigen Verwaltungsrat habe. auch eine zusätzliche Garantie
im Fall der Haftung. Demgegenüber sagt die andere Richtung,
es widerspreche den übrigen Fällen von Solidarhaftung, insbesondere der Solidarhaftung im Strassenverkehrsrecht. Dort
i kann·bereits im Aussenverhältnis de~ unterschiedliche Grad
des Verschuldens geltend gemacht werden.
Aus diesen Gründen -wenn ich Sie richtig verstanden habe-,
wegen einer besseren Kongruenz und der Aufhebung dieser
. Widersprüche, haben sich Nationalrat und Ständerat für diese
- ich kann fast sagen - SVG-konforme Auffassung der SolIdarität bekannt. Das zum Absatz 1.
Nun zu Absatz 2: Hier geht es um die Frage des internen Verhältnisses, also. um die SChadensverteilung zwischen meh~
rerEm Verwaltungsraten oder auch um die Schadensverteilung
zwischen Verwaltungsräten und Angehörigen der Kontrollstelle.
Hier besteht eigentlich nur eine ganz kleine Differenz. Frau
Uchtenhagen hat ausdrücklich gesagt, dass sie eigentlich
nichts dagegen habe, hier dem Ständerat zuzustimmen •. Ich
möchte Ihnen das eigentlich empfehlen, weil derBegriff «in
Würdigung aller Umstände» noch etwas weiter ist als nur das
Abstellen auf das Verschulden, obwohl das zweifellos der
wichtigste Umstand ist. Aber ich würde hier dem weiteren Begrilf den Vorzug geben und empfehle Ihnen, hierdemStänderat zuzustimmen.
Schliesslich kommt noch Absatz 3. Bundesrat und Ständerat
beantragen, ihn zu streichen. An sich verstehe ich das Anli&.
gen, das Herr Nationalrat Oavid vertritt. Aber das geht einfach
rechfsdogmatisch nicht auf; ·es sind.zwei ganz verschiedene
Probleme. Das eine ist die Frage: Wer haftet dem Geschädigten im Aussenverhältnis? Das andere ist die Frage:. Wte ist
diese Verantwortlichkeit unter den
haftbaren Personen also unter den
den Mitgliedern
der Kontrollstelle- intern <1U;'LU'''''''''''
Wenn Sie beispielsweise im Aussenprozess gar nichtalfe mög$
lichen Beteiligten eingeklagf haben, dann kannselbstverständ!ich der Richter in diesem Aussenprozess auch gar nicht den
Grad des Verschuldens aller möglichen Beteiligten festlegen.
Aus diesemGrund möchte ich Sie bitten, den Absatz 3 zu strei~
chen.
mit dem KOlmTTliss.iorlspräside,rlt$~
ab: Zuerst über die Absätze und 2 ZU~
::.n(,,,hlii<><:t<:t<>r,rI separat Ober Absatz 3 .
Ah':mr""~'<>

. Abstimmung - Vots
Für den Antrag der Mehrheit
Furden ~ntrag der Minderheit

76 Stimmen
27 Stimmen

.... le capital$participation delpasSait te double du
actions au 1er janvier1985 « . . .

Angenommen-Adopte

Aft.3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Proposition deJa commission
Adherer ä la decision du Conseil des Etats

Angenommen ":'Adopte

An den Stlinderat -Au Conseil des Etats

H.Juni 1991

s
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ObligationenreCht. Aktienrecht

Schmld,Berichterstatter:Der Nationalrat hat bei der Begrenzung des Partizipationskapitalseinen Kompromiss angeboten, Indem er eine obere Umite akzeptiert und diese auf das
Doppelte des A1dienkapitals ansetzt. Die Kommission beantragt Ihnen Zustimmung rum Beschfuss des Nationalrates.

Angenommen-Mopte
Art.685b Randtitel,Abs.-4AntragderKommission '
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
~tt. 885b titre marginal, aL 4
Proposition de /a commission
AdMrer ä Ja decision du Conseil national

'Schmid, Berjchte~tatter: Diese Be~~~Ung beinhaltet ~
sogenannteallgemeineViokulierungsregelung, die för t«r.
I Herte· und nichtkotierte Namel1aktien',gleicherweise gelten
sollte, sofern die Namenaktien nicht börsenmässig erworben
wurden .. Wir mussten dabei Bewertungsvorschriftensowohl
für die kotierten wie für die nichtkotierten NarnenaktieO aufnehmen. Nachdem wir Ihnen bei Artikel885b Absatz 1 beantragen,die Zweiteilung des Vinkulierungsrechts gemäss Nationalrat aufgrund des Kriteriums der Börsenkotierung vorzunehmall, ist hierbei Artikel685b Absatz 4 die Reget zu streichen,
die auf die kotierten NamjMlaktien Bezug nimmt
Die alJgemeineVtnkutierungsordnung befasst sich ,nur noch
mit den nichtkotiertenNamenaktien. Das führt dazu. dass wir
Ihnen beantragen, dem NationalratzurustiJTlJmm.

Angenommen -Adopte
Art. 885c Abs. ibIs
Antrag der KDmmission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

83.015
Obligationenrecht.
Aktienrecht
Code des obli9ations.
Droit dessocietes anonymes
Differenzen -Divergences
Siehe Seite 65 hiervor-Volr page 65 ci-devant
Beschluss des Nationalrates vom3. Juni 1991
Decision du COnseil national du 3 juin 1991 ,

SChmid, Berichterstatter: Nach den Beschlüssen des Nationalrates im Differenzbereinigungsverfahren sind eine Hauptdifferenz und einige kleinere, untergeordnete Differenzen verblieben. Die Hauptdifferenz betrifft nach wie vor die Vinkulierung. Die Kommission hat die Differenzen soweit wie möglich
ausgeräumt und ist dabei dem Nationalrat auch im Vinkulie~
rungsrecht entgegengekommen, hält aber bei den Wirkungen
derVinkulierung grundsätzlich an der Lösung desStänderats
fest. Im Rahmen der Uebergangsbestimmungen
wir
eine Neuerung vor.
Ich beantrage, In\J\Pl7tlf'llii"h

Art.685caL ibis
Proposition defa comm;ssion. '
AdMrer cl Ja decision du Conseil national
Schmiel. Berichterstatter: Im Sinne der B$reinigungunwesentficher Differenzen beantragen wir Ihnen, dem Nationalrat

zuzustimmen.
Angenommen-Adopte
:Art.685d.

Antrag der Kommission
Randtitel
ZUstimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs.1
'
Bei börsen kotierten Namenaktien kann die Gesellschaft einen
Erwerber als Aktionär nur ablehnen, wenn die Statuten eine
prozentmassige Begrenzung des BgentumsM Namenaldien
vorsehen und diese BegrenzungÜberschritten wird.
Abs.2,4
.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art.6B5d
Proposition de la commission
Titfe marginal .
Adherer cl Ja decision du Conseil national
AU
.
La
ne peut refuser comme
I'acquereur
""c,"",,","'" nrUXl!r,"'1:I'IIl'"'' catees en
que si les statuts
voient une limite en pour cent de lapropriete dEiS salons namilimite est depassee.

Art.656b Abs.1

Ia deds/on du Conseil national
Art. 656b aL 1
Propositionde la commission
AdMrer l'Ha decision duConseif national

Schmld, Berichterstatter: Wir kOmmen zu denemeo
wesentlichen Differenzen im Vinkulierungsrecht
.
'Zunächst zum Einteilungskriterium fOr die Zweiteilung im Vinkulierungsrecht. Wie bereits bei Artikel885b angeführt, wollten
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Code des

wir ein spEIZlelles \/inlLi,liOY'lnosre,cht nur einerseits bei kotlerRnl'l':AI'l"'lllftr"',rI

erworbenen vinkuder Wirkunerschien.

Die Meldung der Veräussererbank hat die Wirkung, dass die
Gesellschaft den alten Aktionär
womit die Figur des
Buchaktionärs eliminiert wird.
Erwerber kein G~
such um Eintragung
sind diese
stimmrechtslos.
Das nehmen
des Erwerbe
esse daran hat, das Gesuch
ArkAfU1An

Differenz im Rahmen
lierungsgrunde im Sinne des ",,,,tiru~,,,lj''''t.:.,,,
rat beschränken wir die
senkotierte Namenaktien auf das
statutarisch festgesetzten,prozentrnässigen Begrenzung der Namenaktien. Unseren zweiten Ablehnungsgrund, die Wahrung der
wirtschaftlichen Selbständigkeit, lassen wir fallen, da er nicht
eindeutig definiert werden kann. Die Ablehnungsmöglichkeit
im Fall, dass die Eintragung eines Aktionärs eine Gesellschaft
daran hindern könnte, gesetzlich geforderte Nachweise zu er..
bringen, verweisen wir mit dem Nationalrat in die Schlussbe.
stimmung. Es handelt sich insbesondere um die Lex Furgler
und um die Bankengesetzgebung. Wir wollen mit dem Nationalrat damit zum Ausdruck bringen, dass diese Ablehnungsgrunde, zumindest die Lex Furgler, über kurz oder lang ohnehin fallengelassen werden.

Angenommen-Adopte

Art.685e
Antrag der Kommission
Randtitel
b. Meldepflicht

Wortlaut
Werden börsenkotierte Namenaktien börsenmässig verkauft,
meldet die Veräussererbank den Namen des Verkäufers und
die Anzahl der, verkauften Aktien· unverzüglich. der Gesellschaft.
Art.685e

Proposition deJacommission
Titre marginal
.
b; Obligation d'annoncer

Texte

eotees

Si des aetions nominatives
€In bourse sont venduesen
bourse, la banque del'alienateur annonce immediatement
la societe le flom du vendeur et le nombre d'aet/ons vendues.

a

Pflicht des Erwerbers, sich der Ge:sellscflaft
kennen zu
WOllten auch wir aus r ~yi·.~rl~_
nicht. Absatz 2 kann
werden.
der Veräussererbank
auf der
Die
Konvention von
was an sich schon
Gesichtsdes
eine schwache Grundlage dar..
Wenn wir
setzen wir eine.
n",r'Afi\{A Norm, die die
sehr
Banken selbst daran
Aus diesern Grund sind
esslert, diese Meldepflicht im Gesetz zu erhalten.
Wir schlagen Ihnen die Beibehaltung dieser Differenz vor.
,Le presidem: Dans le depliant franyais, Uy a une erreur. La
mot «boures», qui neveut rien dire, doit ev/demment efre cor·
rige en «bourse».

Angenommen-Adopte
Art.685f

Antrag der Kommission
Randtitel
c. Rechtsübergang

Abs.1
Werden börsenkotierte Namemiktien· börsenmässig erwor~
ben, gehen die Rechte milder Uebertragung auf den E..werber
über. Werden börsenkotierte Namenaktien ausserbörslich er~
worben, gehen die Rechte auf den Erwerber über. sobald di~ ..
ser bei der Gesellschaft ein Gesuch um Anerkennung·als Ak~
tionär eingereicht hat
Abs. 1bis (neu)
Bis zur Anerkennung des Aktienerwerbers durch die Gesellschaft kann dieser weder das mit den Aktien verknupfte
Stimmrecht noch andere mit dem Stimmrecht zusammenhängende Rechte ausüben. In der Ausübung aller übrigen Aktionärsrechtei insbesondere auch des Bezugsrechts, ist der Erwerber nicht eingeschränkt.
Abs.2
Noch nicht von der. Gesellschaft anerkannte Aktienerwerber
sind nach dem Rechtsübergang als Aktionär ohne StImmrecht
ins Aktienbuch einzutragen. Die entsprechenden Aktien geiten in der Generalversammlung als nIcht vertreten, .

Abs;8

'

Zustimmung zum Beschluss dasNationalrates

Art.685f·
Schmid, Berichterstatter: Bei Artikel 658ehalten wir an Ab- PropositJondeJacommission
satz 1 der alten Fassung fest, wobei sich eine redaktionelle
Titre marginal
Klarsteilung ergibt. Für die alten Absätze 2 und 3 ""-die in der c. Transfertdu drOit
hintersten Kolonne von Fahne 83.015-8 nicht mehr figurje~ Al. 1
ren -' beantragen wir Streichung. Absatz 3
wir als
Si des actions nominatives cotees €In
neuen Artikel 6859 wieder auf. Ich
daher nur zu Arti- bourse, les droits passent "acquereur du fait de
trans-·
kel 6858 in der jetzigen Fassung.
fert. Si des actions nominalives cotees €In bourse sont acquiEs geht um die Meldepflicht der Veräussererbank beibörsen- ses hors bourse, les drpits passent ä
des que cekotierten, börsenmässig verkauften
Der Natio- lui-ci adepose aupfes deJa
de
nalratwill jede Meldepflicht streichen.
'connaissance comme actionnalre.
Wir können uns damit nicht einverstanden
Meldet im AI. 1bis (nouveau)
Börsengeschäft die veräussernde Bank die Transaktion nicht, . Jusqu'ä celte reconnaissance,l'acquereur ne
so erfährt die Gesellschaft den Tatbestand
Transaktion' le drait de vote qui decoule de l'action ni les
nicht Da gemäss nationalrätlicher
ches au droit de vote. Dans "exercice de tous
gang aber unmittelbar mit dem
€In particulier du droit de
"<1r'n1"'''6'
sich, dass wir, wsnnwir dem
restrelnt.
Buchaktionärs
AL 2
des Ständerats war.
Les
während er von
hätte. Diesen Zustand
heissen. ' .

a

•

11. Juni 1991

Art. 759 sI. 2

AI. 3
AdMrera

gen ist oder nicht Er
verkaufen. Eine Ruckatbl/lj,icklunio
Käufer alsdann das
nAI'~\!\J..rI'.. aus der Aktie
er die Dividende
und Bezugsrechte ausuben. Das
Stimmrecht und die mit diesem verbundenen Mitwirkungsrechte kann er erst geltend machen, wenn er von der Gesellschaft anerkannt ist
Werden börsenkotierte Namenaktien ausserbörslich gehandelt, so sind die Geschäftspartner einander bekannt; eine
Ruckabwicklung ist möglich. Das rechtfertigt eine Regelung,
die sich weniger stark von den allgemeinen Regeln abhebt:
Hier soll der Rechtsubergang erst erlolgen, wenn der ErwerbeI' das Gesuch um Eintragung stellt; den Veräusserer trifft
keine Meldepflicht, und solange der Erwerber kein Gesuch,
stellt, ist der Veräusserer plano iure Aktionär. Auch hier kann es .
keinen Buchaktionär geben; die Spaltung ist und bleibt uberwunden. Meldet sich der Verkäufer, so gehen die Rechte auf
ihn uber, und er kann die Vermögensrechte geltend machen.
Wird er anerkannt, kann er auch die Stimmrechte und die damit verbundenen Rechte geltend machen. Mit dieser Regelung halten wir die letzte, eigentliche Differenz aufrecht, und
wir tun das im Willen, die Spaltung zu uberwinden, den Buchaktionär auszuschalten 'und, eine sachgerechte Lösung rur
nicht. ruckabwicklungsfähige Transaktionen im Börsengeschäft zu schaffen. Die gesamte Anstrengung unseres Rats,
diese drei Ziele zu erreichen, wäre unnGtz gewesen, wenn wir
an dieser einzigen materiellen' Differenz nicht festhaften
wurden.
Bei Absatz 3 stimmen,wir dem NationafratzU.

Angenommen-'Adopte

Art. 6859 (neu)
Antrag der Kommission
Randtitel
dAblehnungsfrist
Wortlaut
Lehnt die Gesellschaft das Gesuch um Anerkennung des AI<tienerwerbers innerhalb VQn20 Tagen nicht ab, so gilt der Ge, suchsteller als anerkannt
Art.685g (nouveau)
Proposition de la commission
Titre marginal
d, Dela! de retus
Texte
Si la societe ne
dans les 20

Aktienrecht
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Bundesrat Koller: Ich habe mir lange überlegt, was eigentliCh
mit
nationalrätlichen Antrag bezWeckt
Ich
glaube,
ich es endlich erkannt habe. Ich empfehle Ihnen,
die Absätze 2 und 3 umzustellen.
IhAbsatz 3 in der Fassung des Nationalrates - der jetzt
nen richtigerweise verbessert worden ist, indem nicht mehr
von den Beteiligten, soodern von den Beklagten die Rede istregelt eine Frage des sogenannten Aussenverhältnisses zwischen dem Geschädigten und den möglichen Beklagten im
Verantwortlichkeitsprozess,
Nehmen wir folgendes Beispiel: Ein Verwaltungsrat besteht
aus vier Mitgliedem; der geschädigte Aktionär oder Gläubiger
entscheidet sich aufgrund des Solidaritätsprinzips im Aussenverhältnis, die Verwaltungsräte A uno B einzuklagen. Verwaltungsrat A hat kriminell gehandelt. Nach Absatz 1 kann er
keine Herabsetzungsgründe geltend machen. Das Urteil wird
deshalb normalerweise auf Entrichtung des ganzen Schadens lauten. Aber wenn er allenfalls mittellos ist, nützt das den
Geschädigten nicht viel. Daneben gibt es den sehr vermögenden Verwaltungsrat B. Dieser kann nach Absatz 1 einen Herabsetzungsgrund geltend machen.
'
'.
'Es war nun das eigentliche Anliegen von Herm Nationalrat David, der diesen Antrag eingebracht hat, dass dieser Verwaltungsrat B im Aussenverhältnis nur zur Entrichtung der Hälfte
des Schadens verurteilt wird, weil er einen Herabsetzungsgrund geltend machen kann. Diese Frage betrifft indessen
nicht die inteme Regressfrage. Ob Verwaltungsrat B schliesslieh im Regressprozess tatsächlich auch 50 Prozent des Schaden&zu tragen hat oder ob die VerwaltungsräteC und Deinen
Teil des Schadens ubernehmen müssen, ist eine Frage des
Regressprozesses.
"
Wenn Sie dieser Analyse zustimmen, sollten wir Absatz 3 zum
Absatz 2 und Absatz 2, der den Regress regelt,zum Absatz 3

machen.

.

Angenommen;':'Adopte
Ziff.IUArt.2Abs.2,4- .
Antrag der Kommission
Zustimmung zum

ret":onnaiissl~n("~

de !'acquereur

Schmid;
In Anlehnung
satz 2 bei den nichtkotierten N",m".n"'l<tjt>r'l
der Gesellschaft eine Frist zur
Es handelt sich hier um die
~..·~tin,rn,
von Artikel 685e
3, die
haben,
neuen Ort

Art. 759 Abs. 2
Antrag der Kommission
•.:. die Ersatzpflicht jedes einzelnen Beklagten festsetzt
(Der beschlossene Absatz 2 wird zu Absatz 3)

Nationalrates

eh. II! art.2 al. 2, 4
la commission
la decision du Conseil neT.An",!
.Schmidi Berichterstatter: Artikel 21
erlahren, dass die

. Art. 38 (neu)
Antrag der Kommission
. Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Dmit des societes ",nl~n\,r~~.."

Code des

Art.3a(nouveau}

E

472

.

1991

dere hinsichtlich der Kapitalquoren praktisch ausgeschlossen, so
man es diesen Gesellschaften verunmöglichen
dem neuen Recht anzuwürde, ihre

.Proposition de la commission
AdMrer a Ja decision du Conseil national
wurde vom Nationaler behandelt den
gespro-

aUfge~>tell't;

der nicht erreichbaren' Quoren zur Anpaszu umschiffen,
wir mit einem neuen Artikel
der
den Gesel/schaften, Quoren binnen Jahresfrist mit der l:1Ul>UlIJIt1!
heit der vertretenen Aktienstimmen dem neuen Recht anzu10n3nrieO€~lurIO

nationalrätliche Kommission hat diese R.,,:ri-in,mt
noch nicht
Sie sind im OiflFAI"EmZnAir'Alrliol.n,.,<>\I",,..
fahren.

3. Qualifizierte Mehrheiten
Bundesrat Koller: Einen Antrag habe ich selbstverständlich·'
Ober
Mehrheiten in die Statuten über- dem Bundesrat in bezug auf das Inkrafttreten noch nicht ein,.,J;:>,'J;:>it'lnt Wenn die Dlfferenzbereinigung während dieser.Sesnommen, so kann binnen eines Jahres seit dem Inkrafttreten
abgeschlossen werden kann, wofür alles spricht, wollen
dieses Gesetzes mit absoluter Mehrheit aller an einer Generalversammlung vertretenen Aktienstimmen. die Anpassung an . wir dieses revidierte Aktienrecht so rasch als mögrlCh in Kraft
. treten lassen. Wir haben allerdings die Handelsregisterverorddas neue Recht beschlossen werden.
nung anzupassen, und es wird auch eine Verordnung bezüglich der besonders befähigten Revisoren.nötig sein. Nach dem
Art 4a (nouveau)
derzeitigen Stand der Abklärungen ist eine Inkraftsetzung auf
Proposition de la commission
den 1. Juli des nächsten Jahres wahrscheinlich.
marginal
3. Majofttes qualifiees
Angenommen -Adopte
Texte
Si une sOciete, en reproduisant simplement des dispositions
de "ancien droit, a repris dans ses statuts, pour certaines decisions, les dispositions relatives ades majorites qUalifiees, elle An den Nationalrat;;.Au Conseil national
pellt dans I'annes qui suit I'entree en vigueur de cette loi decider de s'adapter au nouveau droit a la majorite absoluedes
voix represeni8es a "assemblee generale.
Schluss derSitzungum11,45 Uhr
SChmid, Berichterstatter:. Bei näherer Betrachtung der La seance est Jeveea 11 h45
Schlussbestimmungen haben sich Fragen hinsichtlich' des
Uebergangsrechtes gestellt, auf die wir heute nochmals eingehen sollten.
Es wurde die Frage aufgeworfen;wie lange nachdem Inkraft.;
treten der Revision alte, dem neuen Recht nicht mehr entSprechende Vinkulierungsbestimmungen in Kraft bleiben können ..
pas war die erste Frage. Die Antwort ist eindeutig und im Gesetz nicht näher auszuführen: 5 Jahre. Artikel 2 Absatz tder
Schlussbestimmungen ist hier klarerweise anwendbar.
Die zweite Frage geht dahin, wann die Gesellschaften dieBestimmungen Ober die Rechnungslegung anzuwenden haben,
Die Antwort ist generell ebenfalls einfach: nach Inkrafttreten .
dieser Revision, und zwar so, dass ein ganzes Rechnungsjahr
aufgrund der in Kraft getretenen Revision den neuen Rech- .
nungslegungsvorschriften zu untersteUen ist. Ist ein Rechnungs- oder Geschäftsjahr begonnen worden, bevor diese
Revision in Kraft getreten ist, so kann'das gesamte Geschäftsjahr noch. nach den alten Regeln abgeschlossen und Recfl-:
nung gelegt werden.
Es wird hinsichtlich der Praktikabilität wesentlich sein, wann
der Bundesrat die
der Revision bestimmen
wird. Ich wäre dankbar, wenn
Problemkreis
Die dritte und separate Frage, die
ten, betrifft die Frage der Anpassung
Quorenbestimmungen an das neue Recht. Wie Sie wissen, haben wir die Quorenbestimmungen stark reduziert. Wo nun bestehende Statuten
bezüglich der Quoren
auf das Obligationenrecht verweisen, gehen wir davon aus, dass der Verweis nach Inkrafttreten der Revision auf des neue Recht hin gilt und damit ohne
das neue Recht auch hinsichtlich der
wenn in den Statu~

nue

IR

,Compte d'Etat 1990

N

17Jl.:lin 1991

~ Konzept des Ständerates sieht vor, dass bei börsenkofierten Namenaktien, wenn' sie börslich erworben WI.:lrden, die
Veriussererbank eine Mitteilung über den Verkauf machen
muss. Das heisst, es handelt sich eigentlich um eine Abmeldes Veräusserersafs Eigentümer. Die Gesellschaft
dann, dass' diese Namenaktien verkauft worden sind.
erfolgt durch den Erwarber.lm Moment, wo er
..n'....olrlot gehen die Vermögensrechte der Namenaktien
auf -ihn über.
Moment; wo er durch die Gesellschaft anergehSn ,die' Mitwirkungsrechte, also auch das
Stimmrecht, über. Durch diese Regelung wird vermieden,
dass es sogenannte Dispoaktien gibt. Beim ausserbörslichen
Erwerb ist es so, dasstheoretischzwar das Institut des Buchaktionärs noch bestehen könnte, aber der Käufer kennt ja den
I Verkäufer. Indem der Käufersich anmeldet, wird ein BuchakLtionär-vermieden;-Wrr schliessen uns diesbezüglicli vollumI fänglich und einstimmig dem Ständerat an.
I Der Sfänderathat dann bei den Uebergangsbestimmungeh
i mit Artikel4a (neu)noch eine Aenderung vorgenommen. Es
I geht um folgendes Problem: Es gibt viele Gesellschaften, die
j einfach die Quoren, wie sie das Gesetz vorschreibt, in ihre StaI tuten übemommen haben. Wenn sie sich. nun dem neuen
i Recht anpassen wollen , sollen sie dies mit einfachem Mehr
I tun können, denn sonst können sie unter Umständen in
I Schwierigkeiten kommen und die Anpassung gar nicht vorI nehmen."
'
"
.'.
'
I Im Namen der Kommission möchte ich hier ausdrucklich fest-I halten, dass wir davon ausgehen, dass jede Gesellschaft, die
I, in ihren Statuten die Quoren des Gesetzes kennt, ob sie nun
ausdrucklieh auf das GeSetz verweistoder nicht, durch diese
Uebergangsbestimmung erfasst ist. ,
Damit wäre die ,letzte Differenz zum Ständerat ausgeräumt,
und Ich' bitte Sie, in einer kleinen Gedenksekunde des Endes
der langjährigen Aktienrechtsreform zu gedenken. Meine Ausführungen gelten auch für den Berichterstatter französischer
Sprache.

Alt. 685d Ahs. 1; 68Se; 685f Aba. 1. 1bis, 2; 685g; 759 Ahs. 2;
%1#. 111 Art. 4a
Anttag der Kommission
ZUstimmung 20m 8eschlussdes Ständerates

83.015 .
,Obligationenrecht.
Aktienrecht
Code des obli$lations., "
DroH dessocietes anonymes
Differenzen - Divergences
Siehe Seite 847 hiervor- Voir page 847 ckievant
BeschluSs des Ständerates vom 11. Juni 1991
Decision du Conseil des Etats du 11 juin 1991

Katl'lgorie IV, Art~ 6S GRN - Cl'Itegooe lV,art. 6S ReN

ArL686d81.1;685e;685fal.1.1bls.2;685g;759aL2;eh.11I
art.4a
Pt~ition da Ja commission
Adherer äJa decision du Conseil des Etats
ARgenommen-Adopte

4. Oktober 1991

N

2035

83.015

Obligationen recht.
Aktienrecht
Code des obli~ations.
Droit des societes anonymes
Siehe Seite 1108 hiervor - Voir page 1108 ci-devant
11. Juni 1991
11 juin 199i

Schlussabstimmung Vote final
Für Annahme des Entwurfes

An den Ständerat -Au Conseil des Etats

148 Stimmen
(Einstimmigkeit)

Votations finales

920

Dreizehnte Sitzung - Treizieme seance
Freitag,4. Oktober 1991, Vormittag
Vendredi 4 octobre 1991, matin '

08.00h
Vorsitz:"Presidence: Herr Hähsenberger

•

>

"

•

Prä$ident: Ich begriiSse Sie zU unserer letzten Sitzung in dieser Legislaturperiode.

83:015
Obligationenrecht.
Aktienrecht
'
Code des obn~ations.
DroH des societes anonymes
Siehe Seite 469 hiervor - Volr page 469 cj,jeVant
BeschlUss
Nationalrates vom 4. Oktober 1991
Decision du Conseil national du 4 octobre 1991

des

Vote

SchlussabStimmungfinal
Für Annahme deS EntWurfes

An den EJundesrat ~Au ConseilfecJeral

'4QStimmen
(Einstimmigkeit)

E

14 octobre 1991

