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			 3.2	 Grundzüge	eines	besonderen	Verfahrens		
zur	Ausschüttung	von	Agio
a.	 Generalversammlungsbeschluss	und		Ermächtigung	

des	Verwaltungsrates
b.	 Beachtung	der	Ausschüttungsschranken
c.	 Kein	öffentlich	beurkundeter	Feststellungsbeschluss	

des	Verwaltungsrates
d.	 Verhältnis	zur	Ausrichtung	einer	Dividende

3.3	 Ausschüttung	im	Wege	der		Kapitalherabsetzung
a.	 Geplante	Änderungen	bei	der	Kapital	herabsetzung
b.	 Bestätigung	der	Forderungsdeckung	und		

Sicherstellungspflicht
c.	 Streit	über	die	Sicherstellungspflicht
d.	 Prüfungsbestätigung	und	Schuldenruf
e.	 Anmeldung	von	Forderungen

3.4	 Konvergenz	der	Verfahren	zur	Rückzahlung	von		
Eigenkapital

IV.	 Zusammenfassung

I.	 Einleitung

Am 1. Januar 2011 ist der letzte Teil der Unternehmens-
steuerreform II in Kraft getreten.1 Aufgrund dieser Re-
form können Gesellschaften Einlagen, Aufgelder und 
Zuschüsse, die von den Inhabern von Beteiligungsrechten 
nach dem 31. Dezember 1996 geleistet worden sind, ein-
kommens- und verrechnungssteuerfrei an die Gesellschaf-
ter zurückzahlen (sog. Kapitaleinlageprinzip).2 Zu diesen 
Kapitaleinlagen gehört namentlich Agio, also «ein bei der 
Ausgabe von Aktien nach Deckung der Ausgabekosten 
über den Nennwert hinaus erzielter Mehrerlös»3.4

1 Bundesgesetz über die �erbesserung der steuerlichen Rahmenbe-Bundesgesetz über die �erbesserung der steuerlichen Rahmenbe-
dingungen für unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen 
(Unternehmenssteuerreformgesetz II) vom 23. März 2007 (AS 
2008, 2893 ff.), Ziff. III.

2 Art. 20 Abs. 3 DBG, Art. 7b StHG und Art. 5 Abs. 1bis �StG. Die 
Befreiung von der �errechnungssteuer setzt voraus, dass die Ein-
lagen, Aufgelder und Zuschüsse in der Bilanz der Gesellschaft auf 
einem gesonderten Konto ausgewiesen werden und die Gesellschaft 
jede �eränderung auf diesem Konto der Eidgenössischen Steuerver-
waltung meldet (Art. 5 Abs. 1bis �StG).

3 Art. 671 Abs. 2 Ziff. 1 OR.
4 Siehe die Botschaft und den Entwurf zur �nderung des Obligatio-Siehe die Botschaft und den Entwurf zur �nderung des Obligatio-Botschaft und den Entwurf zur �nderung des Obligatio-

nenrechts (Aktienrecht und Rechnungslegungsrecht sowie Anpas-
sungen im Recht der Kollektiv- und der Kommanditgesellschaft, 
im GmbH-Recht, Genossenschafts-, Handelsregister- sowie Fir-
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�olksabstimmung nicht in genügender Weise transparent 
gemacht worden. �or diesem Hintergrund eingereichte 
Beschwerden hat das Bundesgericht jedoch abgewiesen.9 
Ebenso wenig waren Motionen erfolgreich, die auf eine 
Beschränkung der Ausschüttbarkeit von Agio abzielten. 
Konkret hätte der Bundesrat eine �orlage ausarbeiten 
müssen, nach der Agio nur dann steuerfrei zurückbe-
zahlt werden kann, wenn der ganze ausschüttbare Ge-
winn ausgeschüttet worden ist (sog. Prioritätsregel). 
Ausserdem wurde verlangt, dass Agio im Wege der Kapi-
talherabsetzung ausgeschüttet werde.10

Trotz der grossen Bedeutung von Agio-Ausschüttungen 
sind die aktienrechtlichen Grundlagen einer solchen Ka-
pitalrückzahlung an die Aktionäre bis heute umstritten. 
Es ist darum angezeigt, diese Grundlagen zu untersu-
chen und dabei vor allem zwei Fragen zu beantworten: 
Darf Agio an die Aktionäre ausgeschüttet werden? Wenn 
ja, in welchem �erfahren hat dies zu geschehen? Dazu 
nachstehend Ziff. II.

Die Frage der Zulässigkeit einer Ausschüttung von 
Agio soll im Rahmen der laufenden Aktienrechtsrevisi-
on geklärt werden.11 Zudem hat der Bundesrat in seiner 
Stellungnahme vom 6. April 2011 zu zwei Motionen im 
Zusammenhang mit dem Kapitaleinlageprinzip �nde-
rungen auch im Handelsrecht in Aussicht gestellt, mit 

9 Urteile 1C_176/2011 und 1C_182/2011 des Bundesgerichts vom 
20. Dezember 2011. Das Bundesgericht erachtete eine Ungültiger-Das Bundesgericht erachtete eine Ungültiger-
klärung der �olksabstimmung vom 24. Februar 2008 und damit der 
gesamten mit der Unternehmenssteuerreform II in Kraft gesetzten 
Steuergesetzgebung als mit den Grundsätzen der Rechtssicherheit 
(Art. 5 B�) und von Treu und Glauben (Art. 9 B�) nicht vereinbar 
(E. 8.7). Jedoch teilte das Gericht die Auffassung der Beschwer-
deführer, dass der Bundesrat im �orfeld der �olksabstimmung 
nicht angemessen informiert hatte. Den Stimmberechtigten blie-
ben «nicht nur Prognosen vorenthalten, deren Unsicherheit sie im 
Allgemeinen abschätzen können. Sie wurden auch in keiner Weise 
darüber ins Bild gesetzt, dass Schätzungen überhaupt nicht mög-
lich gewesen und daher gar nicht erst ausgewiesen worden waren.» 
(E. 8.6). Soweit Hinweise auf die Mindereinnahmen als Folge des 
Kapitaleinlageprinzips nicht möglich waren, «hätte die Transparenz 
der Information als unerlässliches Minimum erfordert, dass auf die 
Unschätzbarkeit der Steuereinbussen hingewiesen worden wäre. 
Erst ein solcher Hinweis hätte es den Stimmberechtigten erlaubt, 
sich eine sachgerechte Auffassung über die �orlage zu bilden. Es 
fehlte ihnen somit eine wesentliche Grundlage für ihre Meinungs-
bildung.» (E. 8.6). Hinweise darauf, dass die Auswirkungen des 
Kapitaleinlageprinzips nicht abschätzbar waren, «wären umso 
wichtiger gewesen, als die ausgewiesenen Steuereinbussen in den 
Bereichen der Dividenden und Liquidationsgewinne den Eindruck 
von Sicherheit und �erlässlichkeit hinterliessen» (E.  8.6). Ab-
schliessend stellte das Bundesgericht eine �erletzung der Abstim-
mungsfreiheit gemäss Art. 34 Abs. 2 B� fest, wobei die �erletzung 
umso schwerer wiege, als nicht auszuschliessen sei, dass sie sich in 
Anbetracht des knappen Resultats auf den Ausgang der Abstim-
mung tatsächlich ausgewirkt hat (E. 8.6).

10 Siehe die Motionen «Kapitaleinlageprinzip korrigieren» (11.3199) 
und «Kapitaleinlageprinzip präzisieren» (11.3351) von Susanne Leu-
ten egger Oberholzer vom 17. März bzw. 13. April 2011, «Kapitalein-
lageprinzip. Rückwirkung aufheben» (11.3189) von Christian Levrat 
vom 17. März 2011 und «Unternehmenssteuerreform II. Korrek-
tur des Kapitaleinlageprinzips» (11.3462) von Pirmin Bischof vom 
14. April 2011; siehe zum Gesagten aber auch hinten S. 23.

11 Siehe die Botschaft 2007 (FN 4), 1660.

�iele Gesellschaften haben von dieser Möglichkeit be-
reits Gebrauch gemacht. 2011 haben 63 börsenkotierte 
Gesellschaften oder 41 Prozent der Gesellschaften, die 
Mittel ausgeschüttet haben, Agio ausgeschüttet, sei es 
ausschliesslich oder in Kombination mit einer Ausschüt-
tung in Form einer Dividende oder der Herabsetzung 
von Aktienkapital.5

Die Agio-Reserven der Schweizer Gesellschaften sind 
bedeutend und ein zunehmend wichtiger Faktor bei der 
Beurteilung der Ausschüttungskapazität eines Unter-
nehmens. Die diesbezüglichen Zahlen sind aufgrund der 
Ausführungsbestimmungen zur Unternehmenssteuerre-
form II bekannt: Nach dem Kreisschreiben Nr. 29 der 
Eidgenössischen Steuerverwaltung EST�6 müssen Ge-
sellschaften, die ihre seit dem 1. Januar 1997 geäufneten 
Kapitaleinlagen steuerprivilegiert ausschütten möchten, 
diese bis spätestens 30 Tage nach der Generalversamm-
lung für das Geschäftsjahr 2011 der EST� melden; an-
sonsten wird eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung 
von der EST� nicht anerkannt.7 Am 12. Dezember 2011 
hatten 1’550 Gesellschaften einen Gesamtbetrag von 545 
Milliarden Franken an Reserven aus Kapitaleinlagen an-
gemeldet. Per Ende November 2011 lagen der EST� An-
meldungen für Rückzahlungen von Kapitaleinlagen in 
der Höhe von 21 Milliarden Franken vor, wovon etwa 
9 Milliarden im �orjahr steuerbare Ausschüttungen er-
setzen. Unter den 1’550 Gesellschaften befinden sich 
solche, die seit der Annahme der Unternehmenssteuer-
reform II in der �olksabstimmung vom 24. Februar 2008 
zugezogen sind. Sie weisen Reserven aus Kapitaleinlagen 
von insgesamt rund 130 Milliarden Franken aus und ha-
ben für das Jahr 2011 Rückzahlungen von etwa 2,4 Mil-
liarden Franken angemeldet. Diese Rückzahlungen er-
setzen keine in der Schweiz steuerbaren Ausschüttungen 
des �orjahres, da diese Gesellschaften in den �orjahren 
in der Schweiz nicht steuerpflichtig waren.8 

Die Höhe der akkumulierten Kapitaleinlagen war für 
viele überraschend. Aus politischer und verfassungs-
rechtlicher Sicht wurde kritisiert, die mit der Rückzah-
lung der Einlagen verbundenen hohen Steuerausfälle 
beim Bund und in den Kantonen seien im �orfeld der 

menrecht) vom 21. Dezember 2007, BBl 2008, 1589 ff. («Botschaft 
2007») bzw. S. 1751 ff. («E-OR»), 1659.

5 Max Boemle/Ronny Meyer, Das Kapitaleinlageprinzip im Licht 
der Rechnungslegung, ST 2011, 1018 ff., 1020, bei und in FN 13, 
sowie S. 1021.

6 Eidgenössische Steuerverwaltung EST�, Kreisschreiben Nr. 29: 
Kapitaleinlageprinzip, 9. Dezember 2010 («Kreisschreiben EST� 
Nr. 29») (abrufbar unter <http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/ 
dokumentation/00242/00380/index.html> [zuletzt besucht am 
10. Februar 2012]).

7 Kreisschreiben EST� Nr. 29, Ziff. 7.
8 Siehe zum Ganzen die Antwort des Bundesrates vom 12. Dezember 

2011 auf die Anfrage von Margret Kiener Nellen vom 7. Dezember 
2011 («Unternehmenssteuerreform II. Heute vorhersehbare Steu-
erausfälle für Bund, Kantone und Gemeinden») (abrufbar unter 
<http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_
id=20115484> [zuletzt besucht am 10. Februar 2012]).
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lungsverbot genannt).15 Dieses �erbot ergibt sich aus dem 
«Prinzip der Unveränderlichkeit des Grundkapitals»16. 
Es dient dem Schutz des Aktienkapitals.17 Eine Rücker-
stattung von �ermögen an die Aktionäre im Umfang des 
durch das �erbot geschützten Kapitals ist nur im Rahmen 
eines Kapitalherabsetzungs- oder eines Liquidationsver-
fahrens zulässig.18 

Was ist das durch das �erbot der Einlagerückgewähr ge-
schützte Kapital? Unbestrittenermassen gehört das Ak-
tienkapital dazu. Gehört jedoch auch Agio dazu? Das 
ist, wie der Bundesrat in seiner Botschaft zur Revision 
des Aktienrechts festgestellt hat,19 eine «in der Lehre 
umstrittene Frage». Zum Teil wird vertreten, Agio sei, 
gleich wie Aktienkapital, einbezahltes Kapital, daher 
unter Art. 680 Abs. 2 OR zu subsumieren, und folglich 
könne es nicht frei verwendet und insbesondere nicht 
ausgeschüttet werden (ausser im Rahmen einer Kapi-
talherabsetzung oder Liquidation).20 Die herrschende 

15 Urteil 4A_496/2010 des Bundesgerichts vom 14. Februar 2011, 
E. 2.1; Urteil 4A_174/2007 des Bundesgerichts vom 13. September 
2007, E. 4.3.1; Urteil 4A_188/2007 des Bundesgerichts vom 13. Sep-
tember 2007, E. 4.3.2; Urteil 1P.573/1999 des Bundesgerichts vom 
3. Januar 2000, E. 4b; BGE 123 III 473 E. 5b, S. 482; BGE 109 II 128 
E. 2, S. 129; BGE 87 II 169 E. 9b, S. 181; BGE 65 I 147, S. 149; BGE 
35 II 303 E. 4, S. 307 f.; Peter M. Binder, Das �erbot der Einlage-
rückgewähr im Aktienrecht, Diss. Bern, Zürich 1981 (= SStIR 47), 
28; Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl., Zürich 2009, § 1 
N 178; Peter Forstmoser/Arthur Meier-Hayoz/Peter Nobel, 
Schweizerisches Aktienrecht, Bern 1996, § 50 N 107; Peter Ku-
rer, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter �ogt/Rolf Watter (Hrsg.), 
Basler Kommentar zum Obligationenrecht II, 3. Aufl., Basel 2008, 
Art. 680 OR N 17 ff.; Tobias Meyer, Gläubigerschutz durch Kapi-
talschutz, Diss. Zürich 2009 (= SSHW 282), 70 ff.

16 BGE 35 II 303 E. 4, S. 308; siehe auch BGE 97 I� 10 E. 2, S. 14; BGE 
65 I 147, S. 149.

17 Urteil 4A_496/2010 des Bundesgerichts vom 14. Februar 2011, 
E. 2.1; BGE 87 II 169 E. 9b, S. 181; vgl. sodann Jean-Luc Chenaux, 
in: Pierre Tercier/Marc Amstutz (Hrsg.), Commentaire Romand, 
Codes des obligations II, Basel 2008, Art. 680 CO N 30; Forstmo-
ser/Meier-Hayoz/Nobel (FN 15), § 50 N 105; Meyer (FN 15), 
70; Hans-Ueli �ogt/Anna Peter, Aktienrechtliche Rahmenbe-
dingungen einer finanziellen Sanierung, insbesondere das �erbot 
der Einlagerückgewähr, GesKR 2011, 228 ff., 231; sodann hinten 
S. 17 f.

18 Urteil 4A_496/2010 des Bundesgerichts vom 14. Februar 2011, 
E. 2.1; BGE 123 III 473 E. 5b, S. 482; BGE 109 II 128 E. 2, S. 129; 
BGE 87 II 169 E. 9, S. 181; Jean Nicolas Druey/Lukas Glanz-
mann, Die Aktiengesellschaft (§§ 7 ff.), in: Eva Druey Just/Jean 
Nicolas Druey/Lukas Glanzmann, Gesellschafts- und Handels-
recht, Zürich 2010, § 8 N 27 und § 9 N 103; Forstmoser/Meier-
Hayoz/Nobel (FN 15), § 50 N 105; Küng, Basler Kommentar 
(FN 15), �or Art. 732–735 OR N 11.

19 Botschaft 2007 (FN 4), 1660.
20 Böckli (FN 15), § 1 N 178, 311 und 331, § 4 N 229 und § 12 

N 526 ff.; Peter Böckli, L’agio, champ de bataille, ST 2011, 546 ff., 
551 f.; F. Wolfhart Bürgi, Zürcher Kommentar, Die Aktiengesell-
schaft: Rechte und Pflichten der Aktionäre (Art. 660–697), Zürich 
1957, Art. 671 OR N 64 (keine �erwendung von Agio als Gewinn), 
siehe aber auch N 67 (�erwendung von Agio zu Amortisationszwe-
cken) und N 85 (keine Einschränkung bezüglich der �erwendung 
der allgemeinen gesetzlichen Reserve für den aus Agio stammen-
den Anteil); Michel Heinzmann, Die Herabsetzung des Aktien-
kapitals, Diss. Freiburg, Zürich 2004 (= AISUF 228), N 347; Emil 
Schucany, Kommentar zum schweizerischen Aktienrecht, 2. Aufl., 
Zürich 1960, Art. 671 OR N 5; Nicholas Turin, L’acquisition de 
ses propres actions par la société anonyme, ST 1997, 479 ff., 480; 

denen die Auszahlung von Reserven aus Kapitaleinlagen 
an bestimmte Bedingungen geknüpft werden sollen.12 
Der vorliegende Beitrag hat darum auch zum Ziel, die 
wichtigsten Reformvorschläge kritisch zu würdigen und 
einen Beitrag zu einer Regelung de lege ferenda zu leis-
ten. Dazu nachstehend Ziff. III.

II.	 Ausschüttung	von	Agio	nach	
	geltendem	Aktienrecht

Zuerst wird untersucht, ob und gegebenenfalls mit wel-
chen Einschränkungen Agio verwendet und insbeson-
dere an die Aktionäre ausgeschüttet werden kann (1.).13 
Die Ausschüttung von Agio setzt, wie sich zeigen wird, 
unter anderem voraus, dass es der allgemeinen gesetzli-
chen Reserve zugewiesen worden ist. Mit welchem Akt 
oder Rechtsgeschäft findet diese Zuweisung statt (2.)? 
Und schliesslich ist zu klären, in welchem aktienrechtli-
chen �erfahren Agio auszuschütten ist (3.).

1.	 Zulässigkeit	der	Ausschüttung	von	Agio	
nach	den	Regeln	über	die	allgemeine	
	gesetzliche	Reserve

Agio darf dann nicht ausgeschüttet werden (bzw. nur 
im Rahmen einer Kapitalherabsetzung oder in einem 
ihr nachgebildeten �erfahren)14, wenn für eine solche 
Ausschüttung das �erbot der Einlagerückgewähr nach 
Art. 680 Abs. 2 OR gilt. Das tut es nicht (1.1). Die �oraus-
setzungen und Schranken einer Ausschüttung von Agio 
ergeben sich allein aus Art. 671 Abs. 3 und 4 OR (1.2). 

1.1	 Keine	Anwendung	des	Verbots	der	Einlage-
rückgewähr	auf	die	Ausschüttung	von	Agio

a.	 Bedeutung	des	Verbots	der	Einlagerück-
gewähr;	Überblick	über	den	Meinungsstand

Nach Art. 680 Abs. 2 OR hat ein Aktionär kein Recht, 
den eingezahlten Betrag zurückzufordern. Umgekehrt 
verbietet es diese Bestimmung der Gesellschaft, freiwillig 
in entsprechendem Umfang ihr Vermögen zu vermindern 
(�erbot der Einlagerückgewähr, auch Kapitalrückzah-

12 Siehe die Stellungnahme des Bundesrates vom 6. April 2011 zu den 
Motionen Levrat und Leutenegger Oberholzer (vorn FN 10) (ab-
rufbar unter <http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.
aspx?gesch_id=20113189> bzw. <http://www.parlament.ch/d/suche/ 
seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20113199> [zuletzt besucht am 
10. Februar 2012]).

13 Im Folgenden wird grundsätzlich nur noch auf die Ausschüttung 
als die hier interessierende Form der �erwendung von Gesell-
schaftsvermögen Bezug genommen. Die Frage der �erwendbarkeit 
von Agio stellt sich aber unter anderem auch beim Erwerb eigener 
Aktien: Ist Agio «frei verwendbares Eigenkapital» im Sinne von 
Art.  659 Abs. 1 OR? Die Frage ist, wie sich aus den nachfolgen-
den Ausführungen ergibt, unter �orbehalt von Art. 671 Abs. 3 und 
Abs. 4 OR zu bejahen.

14 Siehe nachstehend bei FN 18 und hinten S. 20 f.
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ausgehen).22 Den Ausgangspunkt einer grammatischen 
Auslegung von Art. 680 Abs. 2 OR bildet im Übrigen oh-
nehin die Feststellung, dass das �erbot der Einlagerück-
gewähr dem Gesetzeswortlaut nicht zu entnehmen ist. 
Folglich ist ihm auch nicht zu entnehmen, dass es der Ge-
sellschaft verboten wäre, Agio den Aktionären zurückzu-
erstatten.23 Eine am Wortlaut von Art. 680 Abs. 2 OR ori-
entierte Auslegung liefert somit keine klare Antwort auf 
die Frage, ob Agio vom �erbot der Einlagerückgewähr er-
fasst ist oder nicht. Nur wenn man in Art. 680 Abs. 2 OR 
von vornherein ein �erbot der Einlagerückgewähr er-
blickt – womit man die Grenzen des Wortlauts längst 
überschritten hat –, kann man zum Ergebnis kommen, das 
�erbot der Einlagerückgewähr erfasse den «eingezahlten 
Betrag» und damit auch ein Agio.

Auszulegen ist auch Art. 671 Abs. 2 OR, der das Agio 
ausdrücklich erwähnt und damit den natürlichen Aus-
gangspunkt für eine grammatische Auslegung bildet. In 
Ziff. 1 von Art. 671 Abs. 2 OR wird festgehalten, dass 
«ein bei der Ausgabe von Aktien nach Deckung der Aus-
gabekosten über den Nennwert hinaus erzielter Mehr-
erlös» der allgemeinen gesetzlichen Reserve zuzuweisen 
ist (soweit er nicht für Abschreibungen oder zu Wohl-
fahrtszwecken verwendet wird). Nach der Zuweisung ist 
Agio Bestandteil der allgemeinen gesetzlichen Reserve. 
Die allgemeine gesetzliche Reserve aber ist kein Akti-
enkapital, sondern ein von ihm verschiedener Posten im 
Eigenkapital der Bilanz.24 Für die allgemeine gesetzliche 
Reserve sehen Art. 671 Abs. 3 und 4 OR kein Ausschüt-
tungsverbot und damit kein �erbot einer Einlagerück-
gewähr vor, sondern eine spezifische Ordnung von �er-
wendungsbeschränkungen. 

Während Agio somit ein «eingezahlter Betrag» ist, 
für den allenfalls aufgrund des Wortlauts von Art. 680 
Abs.  2  OR die gleiche Ordnung gilt wie für das Akti-
enkapital, folgt aus Art. 671 Abs. 2–4 OR, dass Agio 
nicht zum Aktienkapital gehört. Aus dem Wortlaut der 
auszulegenden Gesetzesbestimmungen ergibt sich dem-
nach kein eindeutiges Ergebnis. Die ausdrückliche Re-
gelung in Art. 671 Abs. 2–4 OR spricht jedoch eher für 
den Standpunkt, dass Agio nicht vom Verbot der Einla-
gerückgewähr erfasst ist.

22 Selbstverständlich ist dies nicht, denn der Ausschluss des Rückfor-Selbstverständlich ist dies nicht, denn der Ausschluss des Rückfor-
derungsanspruchs des Aktionärs hat im System der Aktiengesell-
schaft eine andere Funktion als das Rückgewährsverbot (vgl. zu 
dieser Frage auch Binder [FN 15], 28 ff.).

23 Wer vertritt, Agio sei ein «eingezahlter Betrag» und unterliege dar-Wer vertritt, Agio sei ein «eingezahlter Betrag» und unterliege dar-
um dem �erbot der Einlagerückgewähr von Art. 680 Abs. 2 OR, 
muss begründen können, dass mit der Auslegung dieser Bestim-
mung über den Gesetzeswortlaut hinaus – vom Ausschluss eines 
Rechts des Aktionärs hin zu einem �erbot der Gesellschaft – au-
tomatisch der gesamte «eingezahlte Betrag» und nicht etwa nur das 
Aktienkapital vom �erbot der Einlagerückgewähr erfasst ist (inso-
fern darum unberechtigt die Kritik von Kurer, Basler Kommentar 
[FN 15], Art. 680 OR N 19, an Binder [FN 15], 29 ff.).

24 Siehe Art. 663a Abs. 3 OR, wonach das Eigenkapital in Aktienka-Siehe Art. 663a Abs. 3 OR, wonach das Eigenkapital in Aktienka-
pital, gesetzliche und andere Reserven sowie in einen Bilanzgewinn 
unterteilt wird; sodann auch die Formulierung in Art. 671 Abs. 1 OR.

Meinung ist jedoch eine andere: Nach ihr gelten für Agio 
nach seiner Zuweisung zur allgemeinen gesetzlichen 
Reserve nur die �erwendungsbeschränkungen gemäss 
Art. 671 Abs. 3 und 4 OR, das �erbot der Einlagerück-
gewähr erfasst ein Agio dagegen nicht.21 Im Folgenden 
wird im Lichte der Auslegungselemente geprüft, welche 
Auffassung nach geltendem Recht den �orzug verdient.

b.	 Der	Wortlaut	der	anwendbaren	Gesetzes-
bestimmungen

Auszulegen sind hauptsächlich die folgenden zwei Ge-
setzesbestimmungen: Art. 680 Abs. 2 OR, auf den sich 
das �erbot der Einlagerückgewähr stützt, und Art. 671 
Abs. 2 OR, der die Zuweisung von Agio zur allgemeinen 
gesetzlichen Reserve vorschreibt. Was zunächst Art. 680 
Abs. 2 OR betrifft, so ist Agio ein «eingezahlter Betrag» 
im Sinne dieser Bestimmung. Ihr Wortlaut spricht inso-
fern dafür, dass auch Agio vom �erbot der Einlagerück-
gewähr erfasst ist. Dies gilt allerdings nur, wenn man 
annimmt, das durch das Rückgewährsverbot geschützte 
Kapital sei das Gleiche wie der «eingezahlte Betrag», den 
der Aktionär nicht zurückfordern kann (wovon Leh-
re und Rechtsprechung im Allgemeinen ohne Weiteres 

Roland von Büren/Walter Stoffel/Rolf H. Weber, Grundriss 
des Aktienrechts, 3. Aufl., Zürich 2011, N 1093; Fritz von Stei-
ger, Rechtsfragen betreffend das Agio und den gesetzlichen Reser-
vefonds insbesondere bei Holdinggesellschaften, SAG 1949, 85 ff., 
87.

21 Binder (FN 15), 26 f.; Chenaux, Commentaire Romand (FN 17), 
Art. 675 CO N 17, vgl. auch Art. 680 CO N 34; Roger Dürr, Die 
Rückerstattungsklage nach Art. 678 Abs. 2 OR im System der un-
rechtmässigen �ermögensverlagerungen, Diss. Zürich 2005 (= SSHW 
245), § 5 N 20; Peter Forstmoser, Schweizerisches Aktienrecht, 
Zürich 1981, § 9 N 54; Ernst Giger, Der Erwerb eigener Aktien, 
Diss. Bern 1995 (= BBSW 9), 89 f.; Karl Hofstetter, Erwerb und 
Wiederveräusserung eigener Aktien durch börsenkotierte Gesell-
schaften, in: Roland von Büren (Hrsg.), Aktienrecht 1992–1997: �er-
such einer Bilanz, Bern 1998, 135 ff., 139 f.; René Matteotti/Peter 
Riedweg, Ausschüttungsschranke und Prioritätsregel für Kapital-
einlagen, ST 2011, 776 ff., 778 ff.; Thomas Friedrich Müller, Der 
Schutz der Aktiengesellschaft vor unzulässigen Kapitalentnahmen, 
Diss. Bern 1997 (= BBSW 11), 20 f.; �ogt/Peter (FN 17), 232 FN 40; 
sodann auch Treuhand-Kammer (Hrsg.), Schweizer Handbuch der 
Wirtschaftsprüfung, Band 1, 2. Aufl., Zürich 2009 («Handbuch der 
Wirtschaftsprüfung»), 319 f.; ebenso im Ergebnis – unter der �oraus-
setzung, dass das Agio zuvor der allgemeinen gesetzlichen Reserve 
zugewiesen worden ist – Lukas Glanzmann, Der Darlehensvertrag 
mit einer Aktiengesellschaft aus gesellschaftsrechtlicher Sicht, Diss. 
St. Gallen 1996 (= SSPHW 45), 74 ff.; Roger Groner, Erwerb ei-
gener Aktien, Diss. Basel 2003 (= BStR 68), 137  FN 581; Kurer, 
Basler Kommentar (FN 15), Art. 675 OR N 19 und Art. 680 OR
N 19; Neuhaus/Balkanyi, Basler Kommentar (FN 15), Art. 671 OR
N 28  ff.; ebenso im Ergebnis – unter der �oraussetzung, dass das 
Agio vor der Ausschüttung durch einen Generalversammlungs-
beschluss umqualifiziert wird – Rolf Watter, Gewinnverschie-
bungen bei Aktiengesellschaften im schweizerischen Handelsrecht, 
AJP 1996, 135 ff., 145; Christoph K. Widmer, Die Liberierung im 
schweizerischen Aktienrecht, Diss. Zürich 1998 (= SSHW 184), 62; 
ebenso im Ergebnis – unter der �oraussetzung, dass Agio den freien 
Reserven zugewiesen wird, sobald die allgemeine gesetzliche Reserve 
die Hälfte des Grundkapitals übersteigt – Christoph von Greyerz, 
Die Aktiengesellschaft, in: Max Gutzwiller et al. (Hrsg.), Schweize-
risches Privatrecht, Band �III/2, Basel 1982, 236; offengelassen bei 
Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel (FN 15), § 50 N 22.
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setzlichen Reserve in den Absätzen 3 und 4 dieser Be-
stimmung, das Agio ausdrücklich erwähnt und zum 
Bestandteil der allgemeinen gesetzlichen Reserve er-
klärt wird. Deutlicher kann ein Gesetzgeber Gesetze 
fast nicht schreiben: Absatz 2 definiert unter anderem 
das Agio und ordnet dessen Zuweisung zur allgemeinen 
gesetzlichen Reserve an, die Absätze 3 und 4 statuieren 
die Rechtsfolge. Das Gesetz stellt für Agio ausdrücklich 
eine andere Regelung seiner �erwendbarkeit auf als ein 
Rückgewährsverbot.26

Hätte der Gesetzgeber gewollt, dass Art. 671 Abs. 3 und 
Abs. 4 OR für Agio – als Teil der allgemeinen gesetzli-
chen Reserve – nicht gelten, dann hätte er wohl verlangt, 
dass Agio als Eigenkapitalposten in der Bilanz gesondert 
ausgewiesen wird, sodass ein abweichendes �erwen-
dungsregime, insbesondere ein Rückgewährsverbot, 
daran hätte anknüpfen können. Allein, eine Gesetzes-
vorschrift, die dies verlangt, gibt es nicht. Insbesondere 
bestimmt Art.  671 OR nicht, dass die allgemeine ge-
setzliche Reserve in ihre Bestandteile wie Gewinnanteil, 
Agio und Kaduzierungsgewinn aufgegliedert werden 
müsste.27 Es gibt eine allgemeine gesetzliche Reserve, 
unabhängig davon, wie sie alimentiert worden ist. Dies 
spricht dagegen, dass für Agio andere Ausschüttungs-
schranken gelten als für die übrigen Teile der allgemeinen 
gesetzlichen Reserve.

�on Bedeutung ist schliesslich, dass das Gesetz mit Be-
zug auf andere Reserven ausdrücklich eine Ausschüt-
tungssperre – und insoweit einen Kapitalschutz, der dem 
beim Aktienkapital entspricht – vorsieht, nämlich in 
Art. 671a OR für die Reserve für eigene Aktien und in 
Art. 671b OR für die Aufwertungsreserve. Der Gesetz-
geber hat somit für einzelne, bestimmte Reserven den 
Maximalschutz eines Ausschüttungsverbots angeordnet, 
während bei der allgemeinen gesetzlichen Reserve eine 
�erwendung eingeschränkt, aber nicht ausgeschlossen 
ist. Es ist darum nicht anzunehmen, für Agio gelte nach 
seiner Zuweisung zur allgemeinen gesetzlichen Reserve 
die gleiche Ausschüttungsbeschränkung wie für die Re-
serve für eigene Aktien und die Aufwertungsreserve; der 
Gesetzgeber hätte, wie diese beiden Reserven zeigen, für 
das Agio eine andere Ausschüttungsregelung als für die 
allgemeine gesetzliche Reserve aufgestellt, wenn er eine 
andere Regelung gewollt hätte.28 

26 Man kann in Art. 671 Abs. 3 und 4 OR, was das Agio betrifft, ent-Man kann in Art. 671 Abs. 3 und 4 OR, was das Agio betrifft, ent-
weder eine lex specialis gegenüber Art. 680 Abs. 2 OR sehen; damit 
würde impliziert, Agio sei zwar ein «eingezahlter Betrag», doch 
gelte für diesen Teil der gesamthaft eingezahlten Beträge ein beson-
deres �erwendungsregime. Oder man zieht den Schluss, Agio sei 
angesichts der unzweideutigen Regelung in Art. 671 Abs. 2–4 OR 
von vornherein kein «eingezahlter Betrag» im Sinne von Art. 680 
Abs. 2 OR, soweit es um das �erbot der Einlagerückgewähr geht 
(während unstreitig ist, dass der Aktionär kein Recht hat, ein allfäl-
liges Agio zurückzufordern) (siehe auch vorn FN 22 f.).

27 Siehe zum Gesagten Giger (FN 21), 89 f.
28 Siehe zum Ganzen auch das Handbuch der Wirtschaftsprüfung 

(FN 21), 319.

c.	 Der	systematische	Zusammenhang	mit	den	
aktienrechtlichen	Bestimmungen		
über	die	Leistungspflicht	des	Aktionärs		
und	die		Reserven

Betrachtet man die Systematik der Bestimmungen von 
Art. 680 ff. OR und der dort verwendeten Randtitel, so 
spricht die Einordnung von Art. 680 Abs. 2 OR und da-
mit des aus dieser Bestimmung hergeleiteten �erbots der 
Einlagerückgewähr unter den Titel «Leistungspflicht des 
Aktionärs» dafür, dass auch Agio vom �erbot der Einla-
gerückgewähr erfasst wird, ist es doch ebenfalls Gegen-
stand dieser Leistungspflicht. Auch die in Art. 681 f. OR 
angeordneten «�erzugsfolgen» betreffen den Ausgabe-
betrag der Aktien und schliessen folglich ein allfälliges 
Agio mit ein. Umgekehrt macht dieser systematische Zu-
sammenhang – gleich wie der in Art. 680 Abs. 2 OR ver-
wendete Begriff des «eingezahlten Betrages» – deutlich, 
dass es in Art. 680 ff. OR nur um die Leistungspflicht des 
Aktionärs geht, nicht um �erwendungsbeschränkungen, 
die sich an die Gesellschaft richten. Dieser systematische 
Zusammenhang ist mithin auch ein Indiz dagegen, dass 
sich aus Art. 680 Abs. 2 OR ein �erbot der Ausschüttung 
von Agio ergibt.

Sodann ist auf das bereits angesprochene Zusammen-
spiel von Art. 680 Abs. 2 und Art. 671 OR einzugehen. 
Zwar ist vorstellbar, dass Agio sowohl «eingezahlter Be-
trag» im Sinne von Art. 680 Abs. 2 OR als auch ein der 
allgemeinen gesetzlichen Reserve zuzuweisender Betrag 
ist: Die Zuweisung zur allgemeinen gesetzlichen Reserve 
hat zur Folge, dass diese den gesetzlich geforderten Um-
fang rascher erreicht und gegebenenfalls eine Zuweisung 
des Gewinnanteils unterbleiben kann; dessen ungeachtet 
könnte für das Agio das �erbot der Einlagerückgewähr 
gelten. Hinsichtlich der �erwendbarkeit und insbeson-
dere der Ausschüttbarkeit der betreffenden Aktiven be-
steht jedoch ein Konkurrenz- und Ausschlussverhältnis 
zwischen den beiden Normen: hier das �erbot der Ein-
lagerückgewähr, dort die Regel, wonach die allgemeine 
gesetzliche Reserve, soweit sie die Hälfte des Aktienkapi-
tals nicht übersteigt, nur zur Deckung von �erlusten usw. 
verwendet werden darf – was e contrario bedeutet, dass 
die Gesellschaft über diese Reserve frei verfügen kann, 
soweit sie die Hälfte des Aktienkapitals übersteigt.25

Bei der Beurteilung dieser Konkurrenz von Ausschüt-
tungsregimen spielt eine entscheidende Rolle, dass in 
Absatz 2 von Art. 671 OR, also unmittelbar vor der 
Ordnung über die �erwendbarkeit der allgemeinen ge-

25 Siehe zum Umkehrschluss Bürgi, Zürcher Kommentar (FN 20), 
Art. 671 OR N 85; Dürr (FN 21), § 5 N 10; Forstmoser/Mei-
er-Hayoz/Nobel (FN 15), § 50 N 29; Kurer, Basler Kommentar 
(FN 15), Art. 675 OR N 16; Ernst Robert Locher, Die Gewinn-
verwendung in der Aktiengesellschaft, Diss. Bern 1983, 115; Neu-
haus/Balkanyi, Basler Kommentar (FN 15), Art. 671 OR N 22; 
Torrione, Commentaire Romand (FN 17), Art. 671 CO N 24; 
von Greyerz (FN 21), 236; anderer Meinung Böckli (FN 15), § 12 
N 527.
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Dennoch kommt auch hierfür das �erfahren der Dividen-
denausrichtung in Betracht.32

e.	 Der	systematische	Zusammenhang	mit	dem	
aktienrechtlichen	Kapitalschutz

Die Frage der Ausschüttbarkeit von Agio betrifft den 
Inhalt und die Grenzen des aktienrechtlichen Kapital-
schutzes. In einem weiteren, nicht auf das Aktienkapital 
beschränkten Sinn gehören zu ihm unter anderem Re-
geln, mit denen die Verwendung von Gesellschaftsver-
mögen beschränkt wird, namentlich eine �erwendung 
zum Zweck der Ausschüttung. Dabei stellt das Gesetz 
für die einzelnen Bestandteile des Gesellschaftsver-
mögens unterschiedliche Schranken auf. Es bringt dies 
durch die Gliederung des Eigenkapitals in verschiedene 
Eigenkapitalposten mit je unterschiedlichem normati-
vem Gehalt zum Ausdruck:33 

• Nicht ausgeschüttet werden darf das Aktienkapital 
(und ein allfälliges Partizipationskapital). Das ergibt 
sich aus dem �erbot der Einlagerückgewähr. Eine 
Rückzahlung an die Aktionäre kommt nur im Wege 
einer Kapitalherabsetzung oder nach Massgabe der 
�orschriften über die Liquidation in Frage.34 

• Die Reserve für eigene Aktien und die Aufwertungs-
reserve können nur aufgehoben werden, wenn der 
Anlass zu ihrer Schaffung entfallen ist oder, bei der 
Aufwertungsreserve, durch Umwandlung in Akti-
enkapital.35 Bis dahin sind sie Ausschüttungssperren 
mit der gleichen Qualität wie das Aktienkapital.36

• Für die allgemeine gesetzliche Reserve gelten weniger 
strenge �erwendungsbeschränkungen: Sie darf, so-
weit sie die Hälfte des Aktienkapitals nicht übersteigt, 
nur zur Deckung von �erlusten usw. eingesetzt wer-
den.37 Für Holdinggesellschaften gilt diese Beschrän-
kung jedoch nicht.38

• Statutarische Reserven können entweder nach Mass-
gabe ihres Zwecks verwendet werden,39 oder sie sind 
Erweiterungen der allgemeinen gesetzlichen Reserve 
und unterliegen den gleichen �erwendungsbeschrän-
kungen wie jene.40

32 Siehe zum Gesagten Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel (FN 15), 
§ 40 N 37; Kurer, Basler Kommentar (FN 15), Art. 675 OR N 15; 
Neuhaus/Balkanyi, Basler Kommentar (FN 15), Art. 671 OR 
N 36; vgl. auch Glanzmann (FN 21), 76 f.; zum Ganzen auch hin-
ten S. 21 f.

33 Siehe Art. 663a Abs. 3 und Art. 671 ff. OR; Böckli (FN 15), § 8 
N 294 und 296.

34 Siehe zum Ganzen vorn S. 12.
35 Siehe Art. 671a und 671b OR.
36 Siehe Böckli (FN 15), § 4 N 236 und § 8 N 316 f., 323 und 328; 

Neuhaus/Balkanyi, Basler Kommentar (FN 15), Art. 671a OR 
N 4 und Art. 671b OR N 2.

37 Art. 671 Abs. 3 OR.
38 Siehe Art. 671 Abs. 4 OR; zum Ganzen hinten S. 19.
39 Siehe Art. 672 Abs. 2 und Art. 673 OR.
40 Siehe zu den nicht zweckgebundenen statutarischen Reserven 

Art.  672 Abs. 1 OR; Neuhaus/Balkanyi, Basler Kommentar 
(FN 15), Art. 672 OR N 5.

d.	 Der	systematische	Zusammenhang	mit	den	
aktienrechtlichen	Bestimmungen	über	die	
Gewinnausschüttung

Die Ausschüttung von Agio steht auch in einem Zusam-
menhang mit der Ausschüttung von Gewinn. Dabei geht 
es einerseits um die grundsätzliche Frage der Ausschütt-
barkeit von Agio, andererseits um das �erfahren für eine 
Ausschüttung. Was die Ausschüttbarkeit betrifft, so fragt 
sich, ob die Bestimmung über die Ausrichtung von Divi-
denden e contrario bedeutet, dass Agio nicht ausgeschüt-
tet werden darf; Art. 675 Abs. 2 OR hält nämlich fest, dass 
Dividenden «nur aus dem Bilanzgewinn und aus hierfür 
gebildeten Reserven» ausgerichtet werden dürfen. Tat-
sächlich ist Agio weder ein Bilanzgewinn noch eine ei-
gens für die Zwecke der Ausschüttung gebildete Reserve. 
Dennoch ist der Umkehrschluss nicht gerechtfertigt. Dass 
Dividenden «aus hierfür gebildeten Reserven» ausgerich-
tet werden, bedeutet nicht, dass entsprechende Reserven 
aus Gewinnen geäufnet sein müssten.29 Gemeint ist, dass 
Dividenden aus Reserven ausgerichtet werden können, 
über welche die Gesellschaft frei verfügen kann.30 Folglich 
kann insbesondere der frei verwendbare Teil der allgemei-
nen gesetzlichen Reserve – zu der auch Agio gehört – für 
die Ausrichtung von Dividenden verwendet werden.31

Gegen eine Ausschüttung von Agio könnte auch ange-
führt werden, das Verfahren der Dividendenausrichtung – 
die nötigen Beschlüsse, die massgeblichen Formvorschrif-
ten usw. – stehe für eine Ausschüttung von Agio nicht zur 
�erfügung. Nur Gewinn oder spezifisch der Gewinnaus-
schüttung gewidmete Reserven könnten im �erfahren 
der Dividendenausrichtung ausgeschüttet werden. Das 
Fehlen eines besonderen �erfahrens für die Ausschüttung 
von Agio sei ein Hinweis darauf, dass der Gesetzgeber 
eine solche Ausschüttung nicht gewollt habe. Auch die-
ses Argument überzeugt nicht. Das Gesetz regelt zwar 
nur zwei �erfahren zur Ausschüttung von Eigenkapital 
an die Aktionäre: das Kapitalherabsetzungsverfahren und 
das �erfahren der Ausrichtung einer Dividende (und da-
rüber hinaus kann es auch im Rahmen einer Liquidation 
zur Rückzahlung von Eigenkapital an die Aktionäre kom-
men). Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine Ausschüttung 
von anderen Bestandteilen des Eigenkapitals an die Akti-
onäre nicht zulässig wäre, wenn die jeweiligen materiellen 
Ausschüttungsschranken beachtet werden. Das Gesetz 
enthält nämlich auch mit Bezug auf die unstreitig frei ver-
wendbaren Teile der allgemeinen gesetzlichen Reserve nur 
Regeln über deren Bildung, nicht aber über das �erfahren 
ihrer Auflösung und der Ausschüttung an die Aktionäre. 

29 So aber Böckli (FN 15), § 12 N 526 f.
30 Chenaux, Commentaire Romand (FN 17), Art. 675 CO N 12; Ku-

rer, Basler Kommentar (FN 15), Art. 675 OR N 15; Neuhaus/
Balkanyi, Basler Kommentar (FN 15), Art. 671 OR N 32; siehe 
auch Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel (FN 15), § 40 N 37; zur 
Frage, ob die Gesellschaft andere Eigenkapitalbestandteile als Ge-
winnanteile an die Aktionäre ausschütten kann, auch hinten S. 17 f.

31 Siehe die Literaturhinweise vorn FN 25.
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der Ständerat anlässlich der Behandlung der �orlage für 
ein revidiertes Aktienrecht im Juni 2009 mehrheitlich die 
Auffassung vertreten, der bundesrätliche Entwurf, der die 
künftige gesetzliche Kapitalreserve im vollen Umfang ei-
ner �erwendungsbeschränkung unterwerfen will,50 stehe 
im Widerspruch zur Unternehmenssteuerreform II, nach 
der Kapitaleinlagen an Aktionäre zurückbezahlt werden 
können.51 Bezogen auf das geltende Recht wird zum Teil 
mit der sinngemäss gleichen Argumentation vertreten, das 
Aktienrecht dürfe der Verwirklichung der Ziele der Un-
ternehmenssteuerreform II nicht im Wege stehen.

Aus den Querbezügen zwischen der Unternehmenssteu-
erreform II und dem Aktienrecht lassen sich unseres Er-
achtens jedoch keine Schlüsse hinsichtlich der Frage der 
Ausschüttbarkeit von Agio ziehen. Zum einen erfordern 
die steuerrechtlichen Privilegierungen aufgrund der Un-
ternehmenssteuerreform II nicht zwingend, dass Agio 
ohne Weiteres ausschüttbar wäre. Indem der Weg der 
Kapitalherabsetzung offen steht – was im Grundsatz un-
bestritten ist52 –, lässt das Aktienrecht ein �erfahren zur 
Rückzahlung von Kapitaleinlagen zu. Die mit dem steu-
errechtlichen Kapitaleinlageprinzip angestrebte Gleich-
behandlung einer Rückzahlung von Kapitaleinlagen mit 
einer solchen von Grundkapital erfordert nicht, dass auch 
die gleichen aktienrechtlichen �erfahren zur Anwendung 
kommen.53

Zum andern bestehen gegenüber einer Auslegung des 
Aktienrechts im Lichte der Unternehmenssteuerreform 
II grundsätzliche methodologische Bedenken. Dass ein 
neues Gesetz den Sinn einer seit Jahren unverändert be-
stehenden gesetzlichen Regelung bestimmen oder gar 
verändern kann, scheint höchst fraglich. Ein Gesetz ent-
faltet, vom Gesetzgeber einmal erlassen, ein selbständi-
ges Dasein,54 auf das er durch eine �nderung oder Klar-
stellung im betreffenden Gesetz erneut Einfluss nehmen 
kann, kaum jedoch dadurch, dass er in einem anderen 
Rechtsgebiet Regeln aufstellt, die eine bestimmte Aus-
legung des bisherigen Rechts implizieren mögen. Erst 
recht gilt das Gesagte für Ausführungsbestimmungen 
der �erwaltung, wie hier der EST�.55

g.	 Die	Gesetzesmaterialien

Den Gesetzesmaterialien ist zur Frage der Ausschüttbar-
keit von Agio nichts Schlüssiges zu entnehmen. Was zu-
nächst die Materialien zum Obligationenrecht von 1936 
betrifft, so sprechen sie immerhin eher für die Zulässigkeit 
einer Ausschüttung: Während der bundesrätliche Ent-

50 Art. 671 Abs. 2 E-OR; siehe dazu hinten S. 23.
51 �otum Claude Janiak (AB S 2009, 648); �otum Pankraz Freitag 

(AB S 2009, 648); �otum Konrad Graber (AB S 2009, 648); vgl. 
auch das �otum Eveline Widmer-Schlumpf (AB S 2009, 649).

52 Siehe vorn S. 12, sodann auch hinten S. 20 f.
53 �gl. zum Ganzen auch Böckli (FN 20), 553.
54 BGE 114 � 239 E. 8a, S. 250.
55 �gl. im Sinne des Gesagten auch Matteotti/Riedweg (FN 21), 

781.

• Reserven, welche die Generalversammlung beschlos-
sen hat, schliessen jedenfalls die Ausschüttung ent-
sprechender Mittel als eine Dividende aus.41 Im Üb-
rigen ergibt sich die �erwendungsbeschränkung aus 
dem betreffenden Generalversammlungsbeschluss.42

• Der Bilanzgewinn darf zur Ausrichtung einer Divi-
dende verwendet werden.43 Die Dividende darf in-
dessen erst festgesetzt werden, nachdem die dem Ge-
setz und den Statuten entsprechenden Zuweisungen 
an die Reserven erfolgt sind.44

• Und über die freien Reserven und den frei verwend-
baren Teil der allgemeinen gesetzlichen Reserve45 
kann die Gesellschaft frei verfügen.

Wo in diesem System von Bestandteilen des Gesell-
schaftsvermögens und von Schranken seiner �erwen-
dung ist Agio einzuordnen? Eines wird sofort klar: Agio 
muss jedenfalls im Wege der Kapitalherabsetzung ausge-
schüttet werden können. Denn sonst würde es im Sys-
tem der �erwendungsbeschränkungen strengeren Regeln 
unterstellt als das Aktienkapital. Agio wird in der Regel 
im Rahmen von Kapitalerhöhungen einbezahlt, um eine 
�erwässerung der Beteiligung der bisherigen Aktionäre 
zu verhindern, die nicht an der Kapitalerhöhung teilneh-
men.46 Es muss deshalb unter den gleichen �oraussetzun-
gen wie das Aktienkapital (oder unter weniger strengen 
�oraussetzungen) wieder an die Aktionäre zurückgeführt 
werden können. Seine Einordnung bei der allgemeinen 
gesetzlichen Reserve steht darum im Einklang mit dem 
System der �erwendungsbeschränkungen und allgemein 
des aktienrechtlichen Kapitalschutzes.47

f.	 Der	systematische	Zusammenhang	mit	dem	
revidierten	Unternehmenssteuerrecht

Die aktienrechtlichen Regeln betreffend Agio stehen 
schliesslich auch in einem systematischen Zusammenhang 
mit dem revidierten Unternehmenssteuerrecht. Das Ziel 
der Unternehmenssteuerreform II war es, die Unterneh-
men steuerlich zu entlasten und Investitionen zu fördern.48 
Ein tragender Pfeiler dieser Reform ist die Gleichbehand-
lung der Rückzahlung von Kapitaleinlagen – Zuschüsse, 
Aufgelder usw. – mit der Rückzahlung von Grundkapi-
tal (Kapitaleinlageprinzip).49 �or diesem Hintergrund hat 

41 Siehe Art. 674 Abs. 2 und 3 OR; Neuhaus/Balkanyi, Basler Kom-
mentar (FN 15), Art. 674 OR N 12.

42 Siehe Bürgi, Zürcher Kommentar (FN 20), Art. 672 OR N 18; 
Glanzmann (FN 21), 87; Neuhaus/Balkanyi, Basler Kommentar 
(FN 15), Art. 674 OR N 6 ff.

43 Art. 675 Abs. 2 OR.
44 Art. 674 Abs. 1 OR.
45 Siehe dazu vorn S. 14, bei und in FN 25, sowie hinten S. 19.
46 Siehe zu dieser Funktion von Agio hinten S. 17.
47 Ausführlicher zu den Bezügen zum aktienrechtlichen Kapital-Ausführlicher zu den Bezügen zum aktienrechtlichen Kapital-

schutz hinten S. 17 f.
48 Botschaft zum Bundesgesetz über die �erbesserung der steuerli-Botschaft zum Bundesgesetz über die �erbesserung der steuerli-

chen Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätigkeiten und 
Investitionen (Unternehmenssteuerreformgesetz II) vom 22. Juni 
2005, BBl 2005, 4733 ff., 4743, 4788.

49 Art. 20 Abs. 3 DBG, Art. 7b StHG und Art. 5 Abs. 1bis �StG.
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Gesellschaft und dem von ihr betriebenen Unternehmen. 
Die Anerkennung des Rechts, als eigenständiger Unter-
nehmensträger im Geschäftsverkehr aufzutreten und da-
bei die Haftung gegenüber Gesellschaftsgläubigern auf 
das �ermögen der Gesellschaft zu beschränken, setzt eine 
minimale Eigenkapitalbasis der Gesellschaft – das Aktien-
kapital – voraus.63

Keiner der Zwecke des Kapitalschutzes erfordert, dass 
eine Ausschüttung von Agio – oder von anderen nicht 
auf Nennkapital gebuchten Einlagen, wie Zuschüssen 
usw. – dem �erbot der Einlagerückgewähr unterliegen 
würde. Was zuerst den Schutz der Gläubiger betrifft, 
so widerspricht die Ausschüttung von Agio nicht ih-
ren rechtlich geschützten Interessen. Freilich stärkt die 
Ausgabe von Aktien mit einem Agio die �ermögensbasis 
der Gesellschaft. Davon (wie von jeder �ergrösserung 
des Gesellschaftsvermögens) profitieren die Gläubiger 
potenziell, doch unterliegt deswegen nicht das gesamte 
Gesellschaftsvermögen den Regeln des Kapitalschutzes. 
Dass dies im Besonderen für Agio nicht gilt, ist erstens 
daran ersichtlich, dass es nicht der wirtschaftliche Zweck 
eines Agios ist, ein grösseres Haftungssubstrat zu Guns-
ten der Gläubiger zu bilden. Sein Zweck besteht bei Ka-
pitalerhöhungen – wo es primär vorkommt – im Schutz 
der bisherigen Aktionäre vor einer �erwässerung des 
Wertes ihrer Beteiligung. Mit dem Agio «kaufen» sich 
die neuen Aktionäre ins gesamte Eigenkapital «ein», statt 
nur ins Aktienkapital.64 Es geht bei einem Agio im Rah-
men einer Kapitalerhöhung somit nicht um die Aufbrin-
gung von Gesellschaftsvermögen im Interesse der Gläu-
biger. Zweitens wird Agio den Gläubigern nicht wie das 
Aktienkapital im Rahmen des Handelsregistereintrags 
kundgegeben,65 und auch in den Statuten erscheint es 
nicht.66 Es wird gegenüber den Gläubigern nicht ein �er-
trauen darauf begründet, dass die Gesellschaft ihr �er-
mögen nicht im entsprechenden Umfang freiwillig ver-
mindern, sondern für die Gläubiger reservieren werde. 
Agio hat mithin an einem zentralen Element des Kapi-
talschutzes – dem Schutz des �ertrauens in eine formali-
sierte Kundgabe gegenüber Dritten und dem Geschäfts-
verkehr67 – nicht teil.68 Und drittens gelten diejenigen 

63 �gl. zum Gesagten Böckli (FN 15), § 1 N 174 (am Ende) und 
N 254.

64 Siehe zum Ganzen Böckli (FN 15), § 1 N 308 f.; Druey/Glanz-
mann (FN 18), § 8 N 2 und § 9 N 92 f.; Dürr (FN 21), § 5 N 20; 
Giger (FN 21), 90; Glanzmann (FN 21), 75 f.; Alfred Siegwart, 
Zürcher Kommentar, Die Aktiengesellschaft: Allgemeine Bestim-
mungen (Art. 620–659), Zürich 1945, Art. 624 OR N 14.

65 Siehe Art. 45 Abs. 1 lit. h HReg�, wonach, soweit hier von Interes-Siehe Art. 45 Abs. 1 lit. h HReg�, wonach, soweit hier von Interes-
se, die Höhe des Aktienkapitals und der darauf geleisteten Einlagen 
ins Handelsregister eingetragen werden müssen.

66 Siehe insbesondere Art. 626 Ziff. 3 OR, wonach die Statuten Be-Siehe insbesondere Art. 626 Ziff. 3 OR, wonach die Statuten Be-
stimmungen enthalten müssen über die Höhe des Aktienkapitals 
und den Betrag der darauf geleisteten Einlagen; siehe auch Böckli 
(FN 15), § 1 N 482.

67 �gl. BGE 132 III 668 E. 3.2, S. 673.
68 Siehe zum Gesagten Giger (FN 21), 90; Glanzmann (FN 21), 76; 

Matteotti/Riedweg (FN 21), 780.

wurf zum heutigen Art. 671 OR noch keine Regeln dazu 
enthielt, ob und gegebenenfalls unter welchen �orausset-
zungen die allgemeine gesetzliche Reserve frei verfügbar 
ist,56 fügte das Parlament den heutigen Art. 671 Abs. 3 OR 
ein, ohne einen Hinweis dafür zu liefern, dass entgegen 
dem Wortlaut von Art. 671 Abs. 3 OR nicht die ganze, 
sondern nur ein Teil der allgemeinen gesetzlichen Reserve 
frei verwendbar sein sollte, soweit sie die Hälfte des Akti-
enkapitals übersteigt.57 Im Rahmen der Aktienrechtsrevi-
sion von 1991 wurde die Frage der Ausschüttbarkeit von 
Agio und seine Zuweisung zur allgemeinen gesetzlichen 
Reserve weder in der bundesrätlichen Botschaft58 noch in 
der parlamentarischen Debatte angesprochen.59

h.	 Der	Zweck	des	Verbots	der	Einlagerückgewähr

Das �erbot der Einlagerückgewähr steht, wie erwähnt, 
im Dienst des Kapitalschutzes.60 Dieser wiederum dient 
erstens dem Schutz der Gläubiger und der Teilnehmer des 
Geschäftsverkehrs. Die Ansprüche der Gläubiger gegen-
über der Gesellschaft sollen nicht durch freiwillige �er-
mögensverminderungen seitens der Gesellschaft gefährdet 
werden, wenn dadurch das Aktienkapital nicht gedeckt 
bliebe; zudem sollen Schwindelgründungen oder -kapi-
talerhöhungen, bei denen das gezeichnete Aktienkapital in 
Wirklichkeit gar nicht erst aufgebracht wird, unterbunden 
werden. Und die Teilnehmer des Geschäftsverkehrs sollen 
darauf vertrauen dürfen, dass das in den Statuten und im 
Handelsregister kundgegebene Aktienkapital der Gesell-
schaft tatsächlich vollständig zur �erfügung steht.61 Zwei-
tens dient der Kapitalschutz den Aktionären. Sie sollen die 
Gewissheit haben, dass auch die anderen Aktionäre ihre 
Einlage in die Gesellschaft leisten und dass das von den 
Aktionären eingebrachte Kapital der Gesellschaft und, in-
direkt, ihnen nach Massgabe der aktienrechtlichen Ord-
nung erhalten bleibt; insbesondere sollen Minderheitsak-
tionäre davor geschützt werden, dass Mehrheitsaktionäre 
sich aufgrund ihrer Kapitalmacht oder ihres Einflusses 
in den Leitungsorganen der Gesellschaft (�erwaltungs-
macht) am Gesellschaftsvermögen im Widerspruch zu 
den einschlägigen aktienrechtlichen �orschriften berei-
chern.62 Und drittens dient der Kapitalschutz auch der 

56 Siehe Art. 672 des Entwurfs zu einem Bundesgesetz über die Re-Siehe Art. 672 des Entwurfs zu einem Bundesgesetz über die Re-
vision der Titel XXI� bis XXXIII des schweizerischen Obliga-
tionenrechts vom 21. Februar 1928, BBl 1928 I, 359 ff., und dazu 
die Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu 
einem Gesetzesentwurf über die Revision der Titel XXI� bis  
XXXIII des schweizerischen Obligationenrechts vom 21. Februar 
1928, BBl 1928 I, 205 ff., 240. 

57 Siehe AB S 1931, 357, 361 und 393; AB S 1935, 92 ff.; AB N 1934, 
271.

58 Siehe die Botschaft über die Revision des Aktienrechts vom 23. Fe-Siehe die Botschaft über die Revision des Aktienrechts vom 23. Fe-
bruar 1983, BBl 1983 II, 745 ff., 895.

59 Siehe AB N 1985, 1721; AB S 1988, 503.
60 Siehe vorn S. 12.
61 Siehe zum Ganzen BGE 133 III 368 E. 2.4, S. 375 f.; BGE 132 III 668 

E. 3.2 und 3.2.1, S. 673; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel (FN 
15), § 1 N 44; Kurer, Basler Kommentar (FN 15), Art. 680 OR N 2.

62 Siehe zum Gesagten Böckli (FN 15), § 1 N 174; Meyer (FN 15), 
44.
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schutz in einem differenzierten System vor allem von 
�erwendungsbeschränkungen,76 von Pflichten der Or-
gane77 und von Sanktionen, die an �erstösse gegen die 
jeweiligen �orschriften anknüpfen.78 Die �ermögensver-
fassung der Aktiengesellschaft ist nicht als Einbahn-�er-
fahren, als ein System der einseitigen und grundsätzlich 
definitiven Akkumulierung von �ermögen auf Seiten der 
Gesellschaft zu charakterisieren. Wenn die Aktiengesell-
schaft für den Betreib jeglicher Art von Unternehmen 
geeignet sein soll, muss das Aktienrecht die nötigen Wege 
der Finanzierung, aber auch der Definanzierung der Ge-
sellschaft und damit des Unternehmens bereitstellen.79 
Aus Art. 660 Abs. 1 OR, dem Anspruch des Aktionärs 
auf einen verhältnismässigen Anteil am Bilanzgewinn, 
lässt sich nicht Gegenteiliges ableiten. Diese Bestim-
mung beschreibt einen einzelnen Aspekt der rechtlichen 
und wirtschaftlichen Stellung des Aktionärs gegenüber 
der Gesellschaft. Sie schliesst es nicht aus, dass die Ge-
sellschaft – unter Einhaltung aller einschlägigen Geset-
zesvorschriften – Mittel an die Aktionäre zurückführt, 
wenn sie sie nicht benötigt oder sie nach Einschätzung 
der Gesellschaft von den Aktionären besser eingesetzt 
werden können.80

i.	 Fazit

Die Auffassung, Agio sei nicht ausschüttbar, lässt sich 
nach geltendem Recht nicht überzeugend begründen. 
Während zwar der Wortlaut von Art. 680 Abs. 2 OR ei-
nen Hinweis zu Gunsten dieser Auffassung liefern mag, 
sprechen der Wortlaut von Art. 671 OR, die systemati-
schen Zusammenhänge rund um diese Bestimmung so-
wie der Zweck des aktienrechtlichen Kapitalschutzes 
dafür, dass Agio an die Aktionäre ausgeschüttet werden 
kann, nach Massgabe der Regeln über die allgemeine ge-
setzliche Reserve. Das ist denn auch der Standpunkt der 
herrschenden Lehre.81 Auch die Revisionspraxis geht da-

76 Siehe zu diesem System vorn S. 15 f.
77 Siehe insbesondere Art. 717 Abs. 1 und Art. 725 OR.
78 Als Sanktionen zu erwähnen sind die Nichtigkeit von �erfügungen 

und Rechtsgeschäften, mit denen gegen das �erbot der Einlagerück-
gewähr verstossen wird (Urteil 1P.573/1999 des Bundesgerichts 
vom 3. Januar 2000, E. 4b; BGE 87 II 169 E. 9b, S. 181; Kurer, Bas-
ler Kommentar [FN 15], Art. 680 OR N 25), das Aufleben der Li-
berierungspflicht im Fall eines solchen �erstosses (BGE 109 II 128 
E. 2, S. 129), sodann Art. 678 OR und die allgemeine Bestimmung 
über die �erantwortlichkeit der Organe, Art. 754 OR.

79 Siehe auch Matteotti/Riedweg (FN 21), 779, 781.
80 Dies entgegen Böckli (FN 15), § 12 N 526, wonach es zu den 

«Grundsätzen der Kapitalgesellschaft» gehöre und «indirekt, vor 
allem in Art. 660, aber nicht mit aller wünschenswerten Klarheit 
ausgedrückt» sei, dass «einbezahltes Kapital, auch wenn es nicht 
auf Nennkapital gebucht worden ist, nicht […] wieder an die Ak-
tionäre zurückfliessen darf»; wie hier auch Matteotti/Riedweg 
(FN 21), 778. Wie erwähnt schliessen wir uns der Auffassung von 
Peter Böckli (FN 15) insofern an, als eine Rückzahlung eigent-
lich «nicht im täuschenden Gewande einer ‹Gewinnausschüttung›» 
(§ 12 N 526) erfolgen sollte; doch ist das �erfahren der Dividenden-
ausrichtung nach geltendem Recht das am besten geeignete �erfah-
ren zur Erreichung des Ziels (siehe hinten S. 21 ff.).

81 Siehe die Hinweise vorn FN 21.

Bestimmungen des Kapitalschutzes, welche die Kapital-
aufbringung gewährleisten sollen, nicht mit Bezug auf 
ein allfälliges Agio. So bezieht sich die �orschrift über 
die Mindesteinlage auf den Nennwert der Aktien, nicht 
auf ihren Ausgabebetrag;69 auf den Ausgabebetrag stellt 
das Gesetz nur im Zusammenhang mit der Leistungs-
pflicht des Aktionärs gegenüber der Gesellschaft ab.70 
Auch darin kommt zum Ausdruck, dass sich der Kapi-
talschutz nur auf das Aktienkapital, nicht auch auf ein 
allfälliges Agio erstreckt.71

Sodann lässt es auch der Zweck des Schutzes der Akti-
onäre durchaus zu, dass Agio ausgeschüttet wird. �er-
langt ist unter diesem Aspekt des Kapitalschutzes nur, 
dass eine Ausschüttung an die Aktionäre nach Mass-
gabe ihrer Kapitalbeteiligung und entsprechend dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung erfolgt, gleich wie 
dies für die Ausrichtung einer Dividende oder eine 
Kapitalherabsetzung gilt.72 Es findet auch keine «Ir-
reführung der Aktionäre über die wahre Natur [des] 
Definanzierungsvorganges»73 statt, denn es ist für die 
Aktionäre, die im Rahmen der Generalversammlung 
die Ausschüttung von Agio beschliessen, aufgrund der 
ihnen vorliegenden Jahresrechnung sowie der vom �er-
waltungsrat gestellten Anträge zweifelsfrei nachzuvoll-
ziehen, was für Mittel ausgeschüttet werden sollen. Wir 
räumen aber ein, dass die Ausschüttung im Wege einer 
Dividende nahelegen könnte, es handle sich um Ge-
winnanteile, die ausgeschüttet werden; um solche geht 
es nachgerade nicht. Doch kennt das heutige Aktienrecht 
für eine Ausschüttung nicht gebundener Mittel an die 
Aktionäre nur das �erfahren der Dividendenausrichtung 
(worin man einen Mangel des geltenden Rechts und eine 
Lücke des Gesetzes erblicken kann).74

Schliesslich widerspricht eine Ausschüttung von Agio 
auch nicht dem Zweck des Schutzes des Gesellschafts-
vermögens und des von der Gesellschaft betriebe-
nen Unternehmens.75 Es ist die Funktion des Akti-
enkapitals – aber eben nur des Aktienkapitals –, den 
Umfang des Gesellschaftsvermögens zu definieren, des-
sen sich die Gesellschaft freiwillig nicht entäussern darf, 
es sei denn im Rahmen einer Kapitalherabsetzung. Da-
rüber hinaus besteht der aktienrechtliche Eigenkapital-

69 Siehe Art. 632 Abs. 1 OR.
70 Siehe Art. 680 ff. OR und dazu vorn S. 14.
71 Siehe zum Ganzen auch Glanzmann (FN 21), 76.
72 Siehe zur Gleichbehandlung bei der Dividendenausrichtung 

Art. 660 Abs. 1 OR; zur Gleichbehandlung im Rahmen einer Ka-
pitalherabsetzung das Urteil 4A_205/2008 des Bundesgerichts vom 
19. August 2008, E. 3.1; siehe auch Giger (FN 21), 90.

73 Böckli (FN 15), § 12 N 526.
74 Siehe zum Ganzen auch vorn S. 15 und hinten S. 21 f.
75 In diesem Aspekt des Kapitalschutzes scheint für Peter Böck-

li der hauptsächliche Grund zu liegen, weshalb er sich gegen eine 
Ausschüttung von Agio im Wege der Dividendenausrichtung aus-
spricht: «Das von den Aktionären einbezahlte Kapital ist unter �or-
behalt einer Kapitalherabsetzung zur Finanzierung der Unterneh-
menstätigkeit bestimmt.» (Böckli [FN 15], § 12 N 526).
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oder es «zu Abschreibungen oder zu Wohlfahrtszwe-
cken verwendet» wird.84

2.	 Zuweisung	von	Agio	zur	allgemeinen	
	gesetzlichen	Reserve

Agio ist nach Massgabe von Art. 671 Abs. 3 und 4 OR 
verwendbar, nachdem es der allgemeinen gesetzlichen 
Reserve «zugewiesen» worden ist; erst wenn dies gesche-
hen ist, kommen – so scheint das Gesetz es zu sagen – die 
Regeln über die �erwendung der allgemeinen gesetzli-
chen Reserve zur Anwendung. Indessen ist unklar, was 
mit der «Zuweisung» gemeint ist und darum vor allem 
auch, ab welchem Zeitpunkt Agio dem �erwendungsre-
gime von Art. 671 Abs. 3 und 4 OR unterliegt und, damit 
zusammenhängend, was die rechtliche Bedeutung eines 
Zuweisungsbeschlusses der Generalversammlung ist.

Unseres Erachtens ist bei diesen Fragen zwischen den 
Gewinnreserven und den übrigen Bestandteilen der all-
gemeinen gesetzlichen Reserve zu unterscheiden (eine 
Unterscheidung, die in der Lehre, soweit ersichtlich, 
nicht vorgenommen wird). Die Alimentierung der all-
gemeinen gesetzlichen Reserve entsprechend der soge-
nannten ersten Zuweisung (5 Prozent des Jahresgewinns, 
bis 20 Prozent des einbezahlten Aktienkapitals erreicht 
sind) knüpft an das �orliegen eines Jahresgewinns und 
somit an den Abschluss des Geschäftsjahres an.85 Da-
rüber hinaus ist für die Zuweisung aber auch erforder-
lich, dass die Generalversammlung die Jahresrechnung 
genehmigt hat. Zwar ist die Zuweisung eine gesetzliche 
Pflicht der Gesellschaft. Sie setzt jedoch voraus, dass 
überhaupt ein Jahresgewinn festgestellt und die ent-
sprechende Jahresrechnung von der Generalversamm-
lung genehmigt worden ist; erst dann steht der Betrag 
der vom Gesetz verlangten Zuweisung fest.86 Grund-
sätzlich gleich verhält es sich für die zweite Zuweisung 
aufgrund von Art. 671 Abs. 2 Ziff. 3 OR. Mehrheitlich 
wird darum in der Lehre davon ausgegangen, dass der 
Abschluss der Jahresrechnung durch den �erwaltungs-
rat nicht ipso iure die Zuweisung der entsprechenden 
Beträge zur allgemeinen gesetzlichen Reserve bewirkt, 
sondern dass es hierfür auf die Genehmigung der Jah-
resrechnung durch die Generalversammlung ankommt 
(wobei dies, wie erwähnt, nach der Lehre für sämtliche 
Teile der allgemeinen gesetzlichen Reserve gilt).87 Vor 
dem Genehmigungsbeschluss der Generalversammlung 

84 Art. 671 Abs. 2 Ziff. 1 OR (Hervorhebungen hinzugefügt); siehe 
hierzu etwa Neuhaus/Balkanyi, Basler Kommentar (FN 15), 
Art. 671 OR N 19.

85 �gl. Art. 671 Abs. 1 OR.
86 Siehe Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel (FN 15), § 22 N 40; 

Dubs/Truffer, Basler Kommentar (FN 15), Art. 698 OR N 20; 
Neuhaus/Balkanyi, Basler Kommentar (FN 15), Art. 671 OR N 5.

87 Siehe Glanzmann (FN 21), 74; von Greyerz (FN 21), 235; wohl 
auch Kurer, Basler Kommentar (FN 15), Art. 675 OR N 19 (nicht 
eindeutig in Art. 680 OR N 19); Meyer (FN 15), 71; Neuhaus/
Balkanyi, Basler Kommentar (FN 15), Art. 671 OR N 21.

von aus, dass eine Ausschüttung von Agio zulässig ist und 
dieses nach der Zuweisung zur allgemeinen gesetzlichen 
Reserve entsprechend den für diese Reserve geltenden Re-
geln verwendet werden darf.82

1.2	 Die	für	Agio	geltenden	Ausschüttungsregeln

Sobald Agio ein Teil der allgemeinen gesetzlichen Reser-
ve geworden ist, unterliegt es den für sie geltenden Be-
stimmungen. Damit kommen die folgenden Regeln für 
die �erwendung und namentlich eine Ausschüttung von 
Agio zur Anwendung:

• Nicht zu freien �erfügung der Gesellschaft steht ge-
mäss Art. 671 Abs. 3 OR derjenige Teil der allgemei-
nen gesetzlichen Reserve – einschliesslich des Agios –, 
der weniger als 50 Prozent des Aktienkapitals beträgt. 
Der 50 Prozent übersteigende Teil steht dagegen in der 
freien �erfügung der Gesellschaft und ist demnach 
auch ausschüttbar (soweit nicht andere Schranken 
greifen), ohne dass eine vorgängige Umqualifizierung 
in eine freie Reserve nötig wäre. Art. 671 OR ist, wie 
dargelegt, nicht zu entnehmen, dass eine Ausschüttung 
von Agio auch dann ausgeschlossen sei, wenn die all-
gemeine gesetzliche Reserve die Hälfte des Aktienka-
pitals übersteigt.

• Für Gesellschaften, deren Zweck hauptsächlich in der 
Beteiligung an anderen Unternehmen (Holdingge-
sellschaften) besteht, gilt gemäss Art. 671 Abs. 4 OR 
die Bestimmung von Art. 671 Abs. 3 OR nicht. Die 
Frage, welcher Teil der allgemeinen gesetzlichen Re-
serve zur freien �erfügung der Gesellschaft steht, 
beurteilt sich deshalb einzig aufgrund von Art.  671 
Abs.  1 OR. Dies bedeutet unseres Erachtens, dass 
die allgemeine gesetzliche Reserve im Umfang von 
20 Prozent des Aktienkapitals nur beschränkt ver-
wendet werden darf, nämlich nur für die in Art. 671 
Abs. 3 OR genannten Zwecke. Insofern kommt Ab-
satz 3 von Art. 671 OR trotz des in Absatz 4 ange-
ordneten Ausschlusses auch bei Holdinggesellschaf-
ten zur Anwendung. Im Umfang, der 20 Prozent des 
Aktienkapitals übersteigt, kann Agio bei Holdingge-
sellschaften ausgeschüttet werden.83

• Schliesslich unterliegt Agio nicht den für die allge-
meine gesetzliche Reserve geltenden Ausschüttungs-
schranken, soweit Ausgabekosten gedeckt werden 

82 Handbuch der Wirtschaftsprüfung (FN 21), 319.
83 Siehe zum Ganzen Böckli (FN 15), § 8 N 310; Glanzmann (FN 21), 

80 ff.; Kurer, Basler Kommentar (FN 15), Art. 675 OR N 17; Neu-
haus/Balkanyi, Basler Kommentar (FN 15), Art. 671 OR N 37 ff.; 
anderer Meinung Bürgi, Zürcher Kommentar (FN 20), Art. 671 OR 
N 118, wonach auch bei Holdinggesellschaften die allgemeine ge-
setzliche Reserve erst frei verwendbar ist, wenn sie die Hälfte das 
Aktienkapitals übersteigt; Siegwart, Zürcher Kommentar (FN 64), 
Einleitung N 193, wonach die allgemeine gesetzliche Reserve selbst 
im Umfang von 20 Prozent des Aktienkapitals zu anderen Zwecken 
als zur Deckung von �erlusten usw. verwendet werden darf.
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zum Ende des Geschäftsjahres bzw. zur Genehmigung 
der Jahresrechnung nicht zumindest die gleiche Be-
schränkung gelten würde wie jene, die nach der Zuwei-
sung gilt. Unseres Erachtens unterliegt Agio somit von 
Anfang an – ab dem Moment seiner Erfassung in den Ge-
schäftsbüchern der Gesellschaft – den Ausschüttungsre-
geln von Art. 671 Abs. 3 und 4 OR, aber auch nur diesen 
Regeln und nicht dem �erbot der Einlagerückgewähr. 
Diese Regeln gelten überdies zeitlich unbegrenzt, falls in 
einer Gesellschaft keine Generalversammlungen durch-
geführt und keine Jahresrechnungen genehmigt werden 
sollten (womit es gemäss der Mehrheitsauffassung nicht 
zu einer Zuweisung des Agios zur allgemeinen gesetzli-
chen Reserve kommen kann); die Nichterfüllung der ge-
setzlichen Pflicht kann nicht dazu führen, dass die zwin-
genden �erwendungsbeschränkungen nicht greifen. 

Was schliesslich den von der Lehre überwiegend gefor-
derten Zuweisungsbeschluss der Generalversammlung 
angeht, so ist jedenfalls kein ausdrücklicher Beschluss 
verlangt; eine implizite Zustimmung zum Zuweisungs-
antrag im Rahmen der Genehmigung der Jahresrech-
nung an der ordentlichen Generalversammlung genügt.93 
Eine Zuweisung von Agio zur allgemeinen gesetzlichen 
Reserve ist jedoch jederzeit möglich, auch während des 
laufenden Geschäftsjahres im Rahmen einer ausseror-
dentlichen Generalversammlung oder bereits im Zusam-
menhang mit dem Kapitalerhöhungsbeschluss, der die 
Grundlage für die neu auszugebenden Aktien bildet.

3.	 Verfahren	zur	Ausschüttung	von	Agio

Selbst die �ertreter der Auffassung, das �erbot der Einla-
gerückgewähr beziehe sich auch auf Agio, schliessen des-
sen Ausschüttung nicht aus. Sie stellen sich lediglich auf 
den Standpunkt, dass eine Rückzahlung an die Aktionäre 
nur im Wege einer Kapitalherabsetzung möglich sei.94 
Es fragt sich indessen, ob das Kapitalherabsetzungsver-
fahren hierfür geeignet oder ob nicht das �erfahren der 
Ausrichtung einer Dividende vorzuziehen sei. Jedenfalls 
lautet die entscheidende Frage so gesehen nicht, ob Agio 
ausschüttbar sei, sondern in welchem �erfahren dies zu 
geschehen hat.

3.1	 Ausschüttung	im	Wege	der	Kapital-
herabsetzung?

Eine direkte Anwendung des Kapitalherabsetzungsver-
fahrens auf die Ausschüttung von Agio fällt ausser Be-
tracht. Eine Ausschüttung von Agio im �erfahren der 
Kapitalherabsetzung ist in der Praxis denn auch unbe-
kannt. Dieses �erfahren ist darauf ausgerichtet, den in 

93 Davon wird im Allgemeinen ohne Weiteres ausgegangen, siehe etwa 
Neuhaus/Balkanyi, Basler Kommentar (FN 15), Art. 671 OR N 33.

94 Siehe namentlich Böckli (FN 15), § 1 N 311 und 317 sowie § 12 
N 526 ff.; Böckli (FN 20), 547.

ist die allgemeine gesetzliche Reserve folglich noch nicht 
entsprechend erhöht worden. Doch dürften die �erwen-
dungsbeschränkungen gemäss Art. 671 Abs. 3 und 4 OR 
dennoch bereits mit Abschluss des Geschäftsjahres grei-
fen, weil sie ansonsten unter Umständen ihren Zweck 
nicht erfüllen würden.88

Anders liegen die Dinge im Fall eines Agios oder Kadu-
zierungsgewinns.89 Sie sind �ermögensbestandteile, die 
der Gesellschaft ungeachtet der Feststellung eines Ge-
winns und ungeachtet des Ablaufs des Geschäftsjahres 
zufliessen. Es handelt sich um Fälle eines rein tatsächlich 
eintretenden �ermögenszuwachses, und zwar um Zu-
wachs von �ermögen zum Zeitpunkt seiner Erfassung 
in der laufenden Buchhaltung. Die Gesellschaft verfügt 
über die betreffenden �ermögenswerte, ohne dass es ei-
nes Jahresabschlusses oder gar einer Genehmigung der 
Jahresrechnung bedürfte. Gleichwohl scheint auch mit 
Bezug auf Agio die Auffassung zu überwiegen, dass die 
für die allgemeine gesetzliche Reserve geltenden �er-
wendungsbeschränkungen erst greifen, wenn es durch 
einen entsprechenden Generalversammlungsbeschluss 
dieser Reserve zugewiesen worden ist.90

Die Frage, ob Agio mit seiner �erbuchung bei der Ge-
sellschaft, mit Abschluss des Geschäftsjahres oder gar 
erst mit der Genehmigung der Jahresrechnung der all-
gemeinen gesetzlichen Reserve «zugewiesen» wird, ist 
namentlich für die Ausschüttbarkeit des Agios von Be-
lang. Überwiegend wird in diesem Zusammenhang die 
Auffassung vertreten, Agio unterstehe bis zur Zuwei-
sung zur allgemeinen gesetzlichen Reserve dem Kapital-
rückzahlungsverbot von Art. 680 Abs. 2 OR, sei mithin 
wie Aktienkapital zu behandeln.91 Diese Auffassung ist 
jedoch schwer zu begründen: Agio kann und darf vor 
seiner Zuweisung zur allgemeinen gesetzlichen Reserve 
nicht als Aktienkapital verbucht und bilanziert werden; 
das wäre eine grobe Täuschung gegenüber den Gläubi-
gern wie auch den Aktionären. Was aber nicht als Akti-
enkapital erfasst wird, unterliegt nicht den Regeln über 
den Schutz des Aktienkapitals. Damit kommt nur eine 
�erbuchung als «Agio» in Betracht, obwohl das Gesetz 
Agio nicht als Eigenkapitalposten vorsieht,92 oder aber 
direkt und ohne besondere Benennung als Teil der all-
gemeinen gesetzlichen Reserve. Entscheidend ist dabei, 
dass die �erwendungsbeschränkungen gemäss Art. 671 
Abs.  3 und 4 OR vom Moment der Einbuchung des 
Agios an gelten. Die Zuweisung zur allgemeinen gesetz-
lichen Reserve könnte sonst vereitelt werden, wenn bis 

88 Siehe zu dieser Überlegung auch sogleich nachstehend im Text, im 
Zusammenhang mit der Zuweisung von Agio zur allgemeinen ge-
setzlichen Reserve.

89 Siehe Art. 671 Abs. 2 Ziff. 1 und 2 OR.
90 Siehe die Literaturhinweise vorn FN 87.
91 So Glanzmann (FN 21), 74; Kurer, Basler Kommentar (FN 15), 

Art. 680 OR N 19; Meyer (FN 15), 71; Neuhaus/Balkanyi, Basler 
Kommentar (FN 15), Art. 671 OR N 18 und 36.

92 �gl. Art. 663a Abs. 3 OR.
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trotz Herabsetzung des Aktienkapitals bzw. des Agios 
aus, nicht aber über die Beachtung der �erwendungs-
beschränkungen bezüglich der allgemeinen gesetzlichen 
Reserve.104 Mithin würde die Anwendung des Kapital-
herabsetzungsverfahrens das materiell richtige Ergebnis 
nicht gewährleisten. Dieses wird hingegen mit dem �er-
fahren der Ausrichtung einer Dividende erzielt.

3.2	 Ausschüttung	im	Wege	der	Ausrichtung	einer	
Dividende?

Führt das Kapitalherabsetzungsverfahren nicht zu den 
aufgrund von Art. 671 Abs. 3 und 4 OR gebotenen Be-
schränkungen bei der �erwendung des Agios, so kommt 
de lege lata für eine Ausschüttung von Agio nur das 
�erfahren der Ausrichtung einer Dividende in Betracht. 
Eine Ausschüttung in diesem �erfahren ist zulässig. 
Nach Art. 675 Abs. 2 OR dürfen Dividenden nur «aus 
dem Bilanzgewinn und aus hierfür gebildeten Reserven» 
ausgerichtet werden. Dabei ist der Begriff der «hierfür 
gebildeten Reserven» weit auszulegen. Er umfasst insbe-
sondere auch die allgemeine gesetzliche Reserve, soweit 
sie nicht aufgrund von Art. 671 OR gebunden ist, und 
als Teil davon ein allfälliges Agio (wobei zum Teil eine 
vorgängige Umqualifikation in freie Reserven gefordert 
wird).105 In der Praxis hat sich ein �orgehen durchge-
setzt, das dem Erfordernis der «hierfür gebildeten Re-
serven» noch eindeutiger Rechnung trägt. Dabei fasst 
die Generalversammlung im Zusammenhang mit der 
Ausschüttung von Agio zwei Beschlüsse: Zuerst geneh-
migt sie die Umbuchung des als allgemeine gesetzliche 
Reserve verbuchten Agios in die freie Reserve, dann be-
schliesst sie eine Ausschüttung dieser Mittel.

Das �erfahren der Ausrichtung einer Dividende gewähr-
leistet einen sachgerechten, das heisst konkret, einen auf 
die �erwendungsbeschränkungen von Art. 671 Abs. 3 
und Abs. 4 OR abgestimmten Schutz des Agios und da-
mit des Eigenkapitals der Gesellschaft:

• Eine Dividende aus Agio darf nur ausgerichtet wer-
den, wenn eine geprüfte Jahresrechnung oder ein ge-
prüfter Zwischenabschluss vorliegt und die General-
versammlung sie bzw. ihn genehmigt hat.106

• Der Antrag des �erwaltungsrates an die General-
versammlung, Agio in der Form einer Dividende 
auszuschütten, muss von der Revisionsstelle auf sei-
ne Gesetzes- und Statutenkonformität hin geprüft 
werden.107 Dadurch wird sichergestellt, dass Agio 
nur ausgeschüttet wird, wenn nach der Ausschüttung 
die allgemeine gesetzliche Reserve nicht weniger als 

104 Siehe dazu ausführlicher hinten S. 22.
105 Siehe zum Gesagten Dubs/Truffer, Basler Kommentar (FN 15), 

Art. 698 OR N 21; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel (FN 15), 
§ 40 N 37; Kurer, Basler Kommentar (FN 15), Art. 675 OR N 15; 
sodann auch vorn S. 15.

106 Siehe Art. 731 Abs. 1 OR.
107 Siehe Art. 728a Abs. 1 Ziff. 2 und Art. 729a Abs. 1 Ziff. 2 OR.

den Statuten genannten und im Handelsregister einge-
tragenen Betrag des Aktienkapitals herabzusetzen. Für 
eine Ausschüttung von Agio – das weder in den Statuten 
genannt noch im Handelsregister eingetragen ist95 – passt 
es nicht.96 Das �erfahren der Kapitalherabsetzung dient 
dem Schutz der Gläubiger; ihre Stellung soll nicht durch 
den �ermögensabfluss verschlechtert werden.97 Agio 
ist jedoch nicht eine im Interesse eines grösseren Haf-
tungssubstrats geleistete Einlage.98 Das Kapitalherabset-
zungsverfahren ist darum für eine «Herabsetzung» von 
Agio auch von seinem Schutzzweck her nicht geeignet.99

Wenn die Kapitalherabsetzung den Ansatzpunkt für ein 
�erfahren zur Ausschüttung von Agio bilden soll, müss-
ten wesentliche Teile des Kapitalherabsetzungsverfahrens 
entfallen: die Bestätigung des zugelassenen Revisionsex-
perten, dass die Forderungen trotz der Herabsetzung 
des Aktienkapitals gedeckt sind,100 die �eröffentlichung 
des Herabsetzungsbeschlusses mit der Bekanntgabe und 
Aufforderung an die Gläubiger,101 die allfällige Befrie-
digung oder Sicherstellung gegenüber den Gläubigern, 
die Feststellungen in der öffentlichen Urkunde und die 
Eintragung ins Handelsregister.102 Für eine «Herab-
setzung» von Agio verbliebe lediglich ein Rumpf des 
Kapital herab setzungsverfahrens: ein Beschluss der Ge-
neralversammlung, die allgemeine gesetzliche Reserve in 
einem be stimmten Umfang zu reduzieren und die Mittel 
zur Auszahlung an die Aktionäre zu verwenden, und ein 
Prüfungsbericht, der, mutatis mutandis, die Deckung der 
Forderungen trotz «Herabsetzung» des Agios bestätigt. 
Damit ist man vom Beschluss über die Ausrichtung ei-
ner Dividende – das aus unserer Sicht richtige �orgehen 
– ohnehin nicht mehr weit entfernt.103

Problematisch ist jedoch bei einem solchen «gestutz-
ten» Kapitalherabsetzungsverfahren, dass den Verwen-
dungsbeschränkungen von Art. 671 Abs. 3 und 4 OR 
keine Nachachtung verschafft wird: Der Prüfungsbe-
richt spricht sich über die Deckung der Forderungen 

95 Siehe vorn S. 17.
96 Siehe Urs Kägi, Revision des Kapitalherabsetzungsrechts (Lang-

version des Beitrags in der GesKR-Sondernummer 2008, Die grosse 
Aktienrechtsrevision, 23 ff.), GesKR-Online-Beitrag 1/2008 (ab-
rufbar unter <www.geskr.ch>), 1 ff., 24 (bezogen auf das künftige 
Recht); Matteotti/Riedweg (FN 21), 780.

97 Siehe Art. 732 Abs. 2, Art. 733 und Art. 734 OR; BGE 133 III 368 
E. 2.4.1, S. 375 f.; BGE 102 Ib 21 E. 2, S. 23; Forstmoser/Meier-
Hayoz/Nobel (FN 15), § 53 N 26 ff., 32; Küng, Basler Kommentar 
(FN 15), �or Art. 732–735 OR N 2; von Büren/Stoffel/Weber 
(FN 20), N 424.

98 Siehe vorn S. 17.
99 Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass gerade die 

Rückzahlung von Agio für Peter Böckli Anlass ist, eine recht 
weitgehende �ereinfachung des Gläubigerschutzes bei der Kapital-
herabsetzung gemäss künftigem Recht vorzuschlagen (siehe Böck-
li [FN 20], 553, und dazu hinten S. 25 ff.).

100 Art. 732 Abs. 2 OR.
101 Art. 733 OR.
102 Siehe zu den letzten drei Punkten Art. 734 OR.
103 Siehe zum Gesagten auch Matteotti/Riedweg (FN 21), 781 (be-

zogen auf das künftige Recht); sodann auch hinten S. 24 ff.
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einen wirksameren �ermögens- und damit im Ergebnis 
auch Gläubigerschutz.114

Freilich gewährt das Kapitalherabsetzungsrecht den 
Gläubigern auch noch gewisse persönliche Rechte: Sie 
können die Sicherstellung und unter Umständen die 
Erfüllung ihrer Forderungen verlangen.115 Der vom Ka-
pitalherabsetzungsrecht bezweckte Gläubigerschutz ist 
jedoch, wie erwähnt, ein Schutz, der mit dem wirtschaftli-
chen Zweck eines Agios und den einschlägigen Gesetzes-
bestimmungen nicht zu rechtfertigen ist.116

b.	 Keine	Umgehung	der	Vorschriften	über	die	
Kapitalherabsetzung

In der politischen Diskussion ist die Auffassung ver-
treten worden, dass für Agio-Ausschüttungen das Ka-
pitalherabsetzungsverfahren namentlich deshalb zur 
Anwendung kommen müsse, weil sonst die Gläubiger-
schutzbestimmungen des Kapitalherabsetzungsrechts um -
gangen werden könnten. Eine Gesellschaft mit einem Ei-
genkapitalbedarf von 1 Million Franken hätte im Hinblick 
auf steuerfreie Agio-Ausschüttungen einen Anreiz, statt 
1 Million Franken Aktienkapital lediglich das Mindestka-
pital von 100’000 Franken und im Übrigen 900’000 Fran-
ken Agio aufzubringen.117

Mangels einer entsprechenden Gebots- oder �erbotsvor-
schrift gibt es jedoch nichts zu umgehen. Erstens kennt 
das Schweizer Aktienrecht über das Mindestkapital von 
100’000 Franken hinaus kein Erfordernis eines bestimm-
ten Mindestkapitals.118 Ihre Finanzierung überlässt das 
Aktienrecht weitestgehend den Gesellschaften selber; 
deren Organe müssen namentlich für eine angemessene 
Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft sorgen.119 Das 
oben beschriebene �orgehen ist deshalb ohne Weiteres 
zulässig. Eine Eigenkapitalfinanzierung auf zum Teil 
oder gar grösstenteils andere Weise als durch Aktienka-
pital stellt folglich keine Gesetzesumgehung dar.

Dies gesagt ist – zweitens – festzuhalten, dass es viel-
fältige legitime Gründe dafür gibt, den Ausgabebetrag 
in einen tiefen Nominalwert und ein relativ hohes Agio 
aufzuteilen, und zwar auch andere Gründe als solche der 
Steueroptimierung (wobei auch Steueroptimierung ein 
legitimer Grund ist, zumal gerade die Unternehmens-
steuerreform II entsprechende Anreize setzen wollte).

114 Siehe zu dieser Prüfung durch die Revisionsstelle vorn S. 21 f.; zum 
Ganzen auch Kägi (FN 96), 24.

115 Art. 733 OR.
116 Siehe zum Ganzen vorn S. 17 f. und 20 f.
117 �otum Eveline Widmer-Schlumpf (AB S 2009, 649).
118 Eine (unechte) Ausnahme bilden unter anderem Eigenkapitalvor-Eine (unechte) Ausnahme bilden unter anderem Eigenkapitalvor-

schriften für Banken und Effektenhändler gemäss der �erordnung 
über die Eigenmittel und Risikoverteilung für Banken und Effek-
tenhändler (Eigenmittelverordnung, ER�) vom 29. September 2006 
(SR 952.03).

119 Siehe Art. 716a Abs. 1 Ziff. 3 und Art. 717 Abs. 1 OR; Forstmo-
ser/Meier-Hayoz/Nobel (FN 15), § 30 N 42.

50 Prozent bzw., bei Holdinggesellschaften, 20 Pro-
zent des Aktienkapitals beträgt.108

• Die Ausschüttung in der Form einer Dividende muss 
von der Generalversammlung genehmigt werden.109

Wird Agio in der Form einer Dividende ausgeschüttet, 
so liegt deswegen keine Ausschüttung von Gewinnan-
teilen vor. Es wird lediglich das Verfahren für die Aus-
richtung einer Dividende für die Ausschüttung von Agio 
eingesetzt, weil das geltende Recht hierfür kein beson-
deres �erfahren vorsieht und das Kapitalherabsetzungs-
verfahren, wie gezeigt, nicht geeignet ist.

3.3	 Vergleich	des	Kapitalherabsetzungs-
verfahrens	mit	dem	Verfahren	zur	
	Ausrichtung	einer	Dividende

a.	 Angemessener	Schutz	der	allgemeinen	
	gesetzlichen	Reserve	im	Fall	der	Ausrichtung	
einer	Dividende

�ergleicht man die beiden dargestellten �erfahren, die 
für eine Ausschüttung von Agio in Frage kommen, so 
verdient das �erfahren zur Ausrichtung einer Dividen-
de den �orzug, weil es, wie dargelegt, einen Schutz des 
Eigenkapitals gewährleistet, der genau den �erwen-
dungsbeschränkungen von Art. 671 Abs. 3 und 4 OR 
entspricht. Das Kapitalherabsetzungsrecht stellt dem-
gegenüber, was das �ermögen der Gesellschaft betrifft, 
lediglich sicher, dass keine Überschuldung eintritt (da-
durch, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der 
Kapitalherabsetzung gedeckt sein müssen).110 Dagegen 
garantiert es keine Deckung der allgemeinen gesetzlichen 
Reserve. Auch der Handelsregisterführer prüft bei einer 
Kapitalherabsetzung – entsprechend der bundesgerichtli-
chen «Kognitionsformel»111 – gestützt auf die ihm einge-
reichten Belege im Wesentlichen nur, ob das Kapitalherab-
setzungsverfahren richtig durchgeführt wurde und keine 
offensichtlichen �erstösse vorliegen gegen zwingende ma-
terielle �orschriften, die im öffentlichen Interesse oder im 
Interesse Dritter bestehen.112 Er kann die Beachtung der 
�erwendungsbeschränkungen gemäss Art. 671 Abs. 3 und 
Abs. 4 OR nicht überprüfen, weil ihm die dafür erforder-
lichen Angaben nicht vorliegen.113 Die Prüfung der Jah-
resrechnung oder des Zwischen abschlusses anlässlich der 
Beschlussfassung über die Dividende sowie des Gewinn-
verwendungsantrages des �erwaltungsrates gewährleistet 

108 Siehe Art. 671 Abs. 3 und 4 OR.
109 Siehe Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR.
110 Art. 732 Abs. 2 OR.
111 BGE 125 III 18 E. 3b, S. 21; BGE 121 III 368 E. 2a, S. 371; BGE 

117 II 186 E. 1, S. 188; Eckert, Basler Kommentar (FN 15), 
Art. 940 OR N 18; Küng, Basler Kommentar (FN 15), Art. 735 OR 
N 5a.

112 Siehe auch Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel (FN 15), § 53 
N 235, mit FN 71; Küng, Basler Kommentar (FN 15), �or Art. 732–
735 OR N 20.

113 Siehe auch Art. 55 Abs. 1 und 2 HReg�.
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Der Ständerat, der den Entwurf als Erstrat behandelt 
hat,126 hat demgegenüber beschlossen, dass die gesetz-
liche Kapitalreserve, einschliesslich des Agios, auch zur 
Rückzahlung an die Aktionäre verwendet werden kann, 
soweit die gesetzlichen Reserven die Hälfte des Aktien-
kapitals übersteigen.127 Dies wäre eine teilweise Rück-
kehr zur heutigen Regelung in Art. 671 OR; nur teilweise, 
weil jedenfalls gemäss dem Wortlaut des ständerätlichen 
Entwurfs – wohl aufgrund eines �ersehens – keine Son-
derregelung für Holdinggesellschaften mehr besteht. Die 
Rechtskommission des Nationalrates ist dem Ständerat 
indessen nicht gefolgt, sondern hat sich dem Bundesrat 
angeschlossen; die �erwendung der gesetzlichen Kapital-
reserve soll also im vollen Umfang eingeschränkt sein.128 

Die Beratungen zu dem hier interessierenden Teil der 
Aktienrechtsrevision sind derzeit sistiert. Zuerst soll nun 
ein Gegenvorschlag zur �olksinitiative «gegen die Ab-
zockerei» ausgearbeitet werden. Erst in einem nächsten 
Schritt sollen die anderen Teile der Aktienrechtsrevision 
vom Parlament weiterbehandelt werden.129

Schliesslich hat der Bundesrat aufgrund von zwei Moti-
onen, die im Zusammenhang mit den Auswirkungen des 
Kapitaleinlageprinzips eingereicht wurden, �orschläge 
für aktienrechtliche Beschränkungen von Auszahlungen 
aus Kapitaleinlagen in Aussicht gestellt. Konkret sollen 
Kapitalherabsetzungen erst dann zulässig sein, wenn 
kein Gewinnvortrag und keine frei verfügbaren Reserven 
mehr vorhanden sind. «Eine solche Einschränkung der 
�erwendungsmöglichkeit der Reserven aus Kapitalein-
lagen würde einerseits den Gläubigerschutz verbessern 
und andererseits verhindern, dass steuerbare Ausschüt-
tungen von Gewinnen durch steuerfreie Rückzahlungen 
von Reserven aus Kapitaleinlagen ersetzt werden.»130

126 AB S 2009, 601 ff., 643 ff.
127 Art. 671 Abs. 2 Ziff. 4 E-OR gemäss dem Beschluss des Ständerates 

zur �nderung des Obligationenrechts (Aktienrecht und Rechnungs-
legungsrecht sowie Anpassungen im Recht der Kollektiv- und der 
Kommanditgesellschaft, im GmbH-Recht, Genossenschafts-, Han-
delsregister- sowie Firmenrecht) vom 11. Juni 2009 (abrufbar unter 
<http://www.parlament.ch/sites/doc/CuriaFolgeseite/2008/200800 
11/S11%20D.pdf> [zuletzt besucht am 10. Februar 2012]): «Die ge-
setzliche Kapitalreserve darf nur verwendet werden: … 4. zur Rück-
zahlung an die Aktionäre, soweit die gesetzlichen Reserven die Hälf-
te des Aktienkapitals übersteigen.» (dazu AB S 2009, 647 ff.).

128 Siehe die Medienmitteilung der Rechtskommission des Nationalra-Siehe die Medienmitteilung der Rechtskommission des Nationalra-
tes zum Aktien- und Rechnungslegungsrecht vom 26. März 2010 
(abrufbar unter <http://www.parlament.ch/d/mm/2010/seiten/
mm-rk-n-2010-03-26.aspx> [zuletzt besucht am 10. Februar 2012]).

129 Siehe die Medienmitteilungen der Rechtskommission des Natio-Siehe die Medienmitteilungen der Rechtskommission des Natio-
nalrates zum Aktien- und Rechnungslegungsrecht vom 30. Ok-
tober 2009 und vom 3. September 2010 (abrufbar unter <http://
www.parlament.ch/d/mm/2009/Seiten/mm-rk-n-2009-10-30.
aspx> bzw. <http://www.parlament.ch/d/mm/2010/Seiten/mm-rk-
n-2010-0903.aspx> [beide zuletzt besucht am 10. Februar 2012]).

130 Siehe die Stellungnahme des Bundesrates vom 6. April 2011 zu den 
Motionen Levrat und Leutenegger Oberholzer (vorn FN 10) (ab-
rufbar unter <http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.
aspx?gesch_id=20113189> bzw. <http://www.parlament.ch/d/suche/ 
seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20113199> [zuletzt besucht am 
10. Februar 2012]).

Gibt beispielsweise eine börsenkotierte Gesellschaft 
neue Aktien aus, so erfolgt dies oft im Wege einer Fest-
übernahme.120 Dabei liberiert der Festübernehmer – in 
der Regel ein Bankensyndikat – zunächst die Aktien zum 
Nominalwert. In einem zweiten Schritt bietet der Fest-
übernehmer die Aktien auf Rechnung der Gesellschaft 
zum festgelegten Marktpreis den Investoren an. Die 
Differenz zwischen dem Nominalwert und dem Betrag, 
den die Investoren bezahlen, abzüglich der �ergütung 
des Festübernehmers, wird bei der Gesellschaft als Agio 
verbucht. Die Aufgliederung in eine Ausgabe der Akti-
en an den Festübernehmer zum Nominalwert und eine 
anschliessende Ausgabe zum Marktpreis erfolgt aus ka-
pitalmarktbezogenen Risikoüberlegungen und nicht auf-
grund von steuerlichen Anreizen.

III.	 Ausschüttung	von	Agio	nach	
	künftigem	Aktienrecht

Die Streitfrage, ob und gegebenenfalls in welchem �er-
fahren Agio ausgeschüttet werden kann, ist auch in die 
laufende Aktienrechtsrevision hineingetragen worden. 
Zudem haben die für viele überraschenden Auswirkun-
gen der Unternehmenssteuerreform II zu �orstössen 
Anlass gegeben, die auch das Aktienrecht betreffen. Die 
verschiedenen �orschläge werden nachfolgend darge-
stellt und, was die �orschläge im Rahmen der Aktien-
rechtsrevision betrifft, kritisch ge würdigt. Zudem unter-
breiten die Autoren Grundzüge eines �orschlages für ein 
besonderes �erfahren zur Aus schüttung von Agio.

1.	 Überblick	über	die	Gesetzesvorschläge

Im Rahmen der Aktienrechtsrevision soll die Kontro-
verse betreffend die Ausschüttbarkeit von Agio geklärt 
werden; dies ist ein erklärtes Ziel des Bundesrates.121 Ge-
mäss seinem Entwurf soll die «gesetzliche Kapitalreser-
ve», der das Agio – neu als Aufgeld bezeichnet122 – zuzu-
weisen sein wird,123 nur zur Deckung von �erlusten, für 
Massnahmen zur Weiterführung des Unternehmens bei 
schlechtem Geschäftsgang und zur Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit und Milderung ihrer Folgen verwendet wer-
den dürfen.124 Eine Ausschüttung von Agio an die Akti-
onäre in der Form einer Dividende scheint aufgrund des 
Gesetzeswortlauts ausgeschlossen, eine Rückzahlung im 
�erfahren der Kapitalherabsetzung ist jedoch möglich.125

120 Botschaft 2007 (FN 4), 1644; Druey/Glanzmann (FN 18), § 9 
N 99; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel (FN 15), § 52 N 198 ff.

121 Siehe die Botschaft 2007 (FN 4), 1660.
122 Art. 671 Abs. 1 Ziff. 1 E-OR.
123 Art. 671 Abs. 1 Ziff. 1 E-OR.
124 Art. 671 Abs. 2 E-OR.
125 Siehe betreffend die Kapitalherabsetzung die Hinweise hinten 

FN 132.
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Nicht nur Agio, sondern auch andere Eigenkapitalbe-
standteile, die nicht Aktienkapital oder Gewinn sind, 
möchte die Gesellschaft unter Umständen an die Akti-
onäre zurückzahlen. Gedacht wird hier nicht zuletzt an 
die von Aktionären geleisteten «Einlagen und Zuschüs-
se», die im künftigen Recht ebenfalls zur gesetzlichen 
Kapitalreserve gehören sollen.135 Auch sie können ge-
mäss dem Kapitaleinlageprinzip steuerfrei an die Akti-
onäre zurückgeführt werden.136 Dies spricht für eine 
allgemeine aktienrechtliche Regelung zur Rückzahlung 
solcher Eigenkapitalbestandteile. Selbst die Ausschüt-
tung eines Gewinns könnte entsprechend einer solchen 
allgemeinen Regelung erfolgen; doch spricht das An-
liegen, eine Gewinnausschüttung deutlich als solche zu 
kennzeichnen und von anderen Eigenkapitalrückzahlun-
gen zu unterscheiden, de lege ferenda gegen einen Einbe-
zug auch der Dividende in eine solche Regelung.137

Im Folgenden werden zwei Wege beschritten: Falls, in 
Übereinstimmung mit der heute herrschenden Auffas-
sung, auch in Zukunft ein Teil der allgemeinen gesetz-
lichen Reserve bzw. der gesetzlichen Kapitalreserve und 
damit auch des Agios ausgeschüttet werden kann (ent-
sprechend dem Beschluss des Ständerates)138, dann sollte 
hierfür ein geeignetes �erfahren geschaffen werden; des-
sen Grundzüge werden nachstehend skizziert (Ziff. 3.2), 
wobei, entsprechend dem Thema dieses Beitrages, kon-
kret von der Ausschüttung von Agio die Rede sein wird. 
Wenn indessen die Auffassung Gesetz werden sollte, 
dass Agio bzw. die ganze künftige gesetzliche Kapital-
reserve nicht frei verwendet werden darf (entsprechend 
dem bundesrätlichen �orschlag)139, dann ist eine Aus-
schüttung von Agio jedenfalls im Wege der Kapitalher-
absetzung möglich. Darum soll der Entwurf für ein re-
vidiertes Kapitalherabsetzungsrecht in einigen Punkten 
kritisch beleuchtet werden; dazu nachstehend Ziff. 3.3.

3.2	 Grundzüge	eines	besonderen	Verfahrens		
zur	Ausschüttung	von	Agio

a.	 Generalversammlungsbeschluss	und	
	Ermächtigung	des	Verwaltungsrates

Angesichts der weitgehenden Zuständigkeiten der Gene-
ralversammlung im Bereich der Eigenkapitalfinanzierung 
nach geltendem schweizerischem Aktienrecht  – Zustän-
digkeiten betreffend �eränderungen des Aktienkapitals140 
und bezüglich der Gewinnverwendung141 – scheint es 
selbstverständlich, dass die Generalversammlung eine 
Ausschüttung von Agio beschliessen muss. Wie bei der 

135 Art. 671 Abs. 1 Ziff. 3 E-OR.
136 Art. 20 Abs. 3 DBG, Art. 7b StHG und Art. 5 Abs. 1bis �StG.
137 Siehe zum Ganzen auch hinten S. 28.
138 Siehe vorn S. 23.
139 Siehe vorn S. 23.
140 Art. 650 f. und 653 OR und Art. 732 und 733 OR, sodann Art. 650 

und 653 E-OR, Art. 653j und 653n E-OR und Art. 653s E-OR.
141 Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR. 

2.	 Zulässigkeit	der	Ausschüttung	von	Agio	

Nach geltendem Recht gibt es kein absolutes �erbot 
der Ausschüttung von Agio. Selbst diejenigen, die ver-
treten, Agio sei wie Aktienkapital zu schützen, lassen 
eine Rückzahlung jedenfalls in Form der Kapitalherab-
setzung zu.131 Denn Agio kann nicht strengeren Kapi-
talschutzvorschriften unterliegen als das Aktienkapital. 
Auch im künftigen Recht muss eine Ausschüttung von 
Agio jedenfalls im �erfahren der Kapitalherabsetzung 
möglich sein. Das ist denn auch unbestritten.132 Der Ge-
setzesentwurf sollte dies jedoch ausdrücklich festhalten; 
denn Agio ist kein Aktienkapital, es geht hier gegebenen-
falls um eine bloss analoge Anwendung des Kapitalherab-
setzungsverfahrens.

3.	 Verfahren	zur	Ausschüttung	von	Agio

3.1	 Vorbemerkungen

Nach geltendem Recht führt die Ausschüttung von Agio 
in Form einer Dividende zu einem sachgerechten Ergeb-
nis, nämlich zu dem durch die �erwendungsbeschrän-
kungen von Art. 671 Abs. 3 und 4 OR geforderten Ei-
genkapitalschutz.133 Nachdem das Aktienrecht zurzeit 
jedoch ohnehin revidiert wird, ist die Frage zu stellen, ob 
die Ausschüttung von Agio im Gewand einer Dividende 
unter allen Gesichtspunkten befriedigt.

Der Begriff der Dividende und die Ausschüttung im 
�erfahren der Dividendenausrichtung bringen gegen-
über den Aktionären, aber auch gegenüber Gläubigern 
und den Anlegern auf dem Kapitalmarkt die Natur des 
�organgs der Agio-Ausschüttung zu wenig klar zum 
Ausdruck.134 Das �erfahren zur Ausschüttung von Agio 
sollte auf den besonderen Charakter dieses Eigenkapital-
bestandteils und vor allem auf die für ihn geltenden �er-
wendungsbeschränkungen zugeschnitten sein und nicht 
den Eindruck einer Ausschüttung von Gewinnanteilen 
erwecken. Daran besteht auch im Hinblick auf die richtige 
steuerrechtliche Qualifikation des �ermögenszuwachses 
bei den Aktionären ein Interesse.

131 Siehe die Hinweise vorn FN 18, 20 und 94.
132 Insbesondere spricht sich auch Peter Böckli ([FN 20], 553) – von 

dem sich der bundesrätliche Entwurf wohl hat inspirieren lassen 
– dafür aus, dass eine Ausschüttung im Wege der Kapitalherab-
setzung selbstverständlich möglich bleibe. Siehe sodann die Stel-
lungnahme des Bundesrates vom 6. April 2011 zu den Motionen 
Levrat und Leutenegger Oberholzer (vorn FN 10) (abrufbar unter 
<http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_
id=20113189> bzw. <http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/
geschaefte.aspx?gesch_id=20113199> [zuletzt besucht am 10. Fe-
bruar 2012]); Lukas Glanzmann, Die grosse Aktienrechtsrevision, 
ST 2008, 665 ff., 671; Kägi (FN 96), 23, 24; Matteotti/Riedweg 
(FN 21), 780.

133 Siehe vorn S. 21 f.
134 Ebenso Böckli (FN 15), § 12 N 526 (der daraus freilich ableitet, 

dass Agio überhaupt nicht als Dividende ausgeschüttet werden 
könne).
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• Der Antrag des �erwaltungsrates muss von der Re-
visionsstelle darauf hin geprüft werden, ob er den 
gesetzlichen �orschriften und den Statuten ent-
spricht.148

c.	 Kein	öffentlich	beurkundeter	Feststellungs-
beschluss	des	Verwaltungsrates

Eines öffentlich beurkundeten Feststellungsbeschlusses 
des �erwaltungsrates bedarf es bei einer Ausschüttung 
von Agio nicht. Anders als bei einer Kapitalherabset-
zung149 kommt es bei einer Ausschüttung von Agio zu 
keiner Statutenänderung, die beim Handelsregister ange-
meldet werden müsste. Das ändert freilich nichts daran, 
dass der �erwaltungsrat einen Beschluss über die Durch-
führung der Agio-Ausschüttung treffen muss.

d.	 Verhältnis	zur	Ausrichtung	einer	Dividende

Mit dem �orschlag für ein besonderes �erfahren zur 
Ausschüttung von Agio (und gewissen anderen Eigen-
kapitalbestandteilen) soll nicht in Frage gestellt wer-
den, dass auch de lege ferenda, falls kein besonderes 
�erfahren für Agio-Ausschüttungen geschaffen wird, 
eine Ausschüttung durch Ausrichtung einer Dividende 
zulässig ist (vorausgesetzt freilich, es unterliege nicht 
ohnehin die ganze gesetzliche Kapitalreserve einer �er-
wendungsbeschränkung, entsprechend dem �orschlag 
des Bundesrates)150. Allerdings wäre eine gesetzliche Re-
gel wünschenswert, die festhält, dass Agio im �erfahren 
der Dividendenausrichtung ausgeschüttet werden kann. 
 Damit würde die bloss analoge Anwendung der Bestim-
mungen über die Dividende und folglich auch die Tatsa-
che deutlich gemacht, dass mit einer Ausschüttung von 
Agio nicht Gewinnanteile ausgeschüttet werden.

3.3	 Ausschüttung	im	Wege	der		Kapital	-	
herabsetzung

Sollte es dazu kommen, dass die gesetzliche Kapitalre-
serve – und mit ihr das Agio – im vollen Umfang nur für 
die im Gesetz genannten besonderen Zwecke verwendet 
werden darf, so ist Agio im Wege der Kapitalherabset-
zung auszuschütten.151 Aus diesem Grund werden hier 
einige kritische Bemerkungen zum bundesrätlichen Ent-
wurf für ein revidiertes Kapitalherabsetzungsrecht ange-
bracht – kritische Bemerkungen, die sich nicht spezifisch 
auf die �erwendung des Kapitalherabsetzungsverfahrens 
zwecks Ausschüttung von Agio beziehen. Eine umfassen-
de Auseinandersetzung mit den Revisionsvorschlägen ist 
dabei nicht beabsichtigt; es werden Einzelpunkte vor dem 
Hintergrund praktischer Erfahrungen in jüngerer Zeit an-
gesprochen.

148 �gl. mit Bezug auf die �erwendung des Bilanzgewinns Art. 728a 
Abs. 1 Ziff. 2 und Art. 729a Abs. 1 Ziff. 2 OR.

149 Art. 653o E-OR. 
150 Siehe hierzu vorn S. 23.
151 Siehe die Hinweise vorn FN 132.

Beschlussfassung über eine Dividende, bei einer ordent-
lichen Kapitalerhöhung und bei einer Kapitalherabset-
zung bedarf es hierfür grundsätzlich keines qualifizierten 
Mehrs.142

Nicht erforderlich ist eine öffentliche  Beurkundung 
des Generalversammlungsbeschlusses. Bei einer Agio- 
Ausschüttung gibt es – anders als bei einer Kapital-
herabsetzung,143 aber gleich wie bei der Ausrichtung einer 
Dividende – keine Statutenänderung.144

Im Übrigen sollte die Generalversammlung eine Aus-
schüttung von Agio in gewissen Hinsichten an den Ver-
waltungsrat delegieren können. Die künftige Regelung 
des Kapitalbandes mit den inhaltlichen Anforderungen 
an die statutarische Grundlage145 gibt einen Hinweis da-
rauf, wie die Aufgaben in diesem Bereich zwischen der 
Generalversammlung und dem �erwaltungsrat zu ver-
teilen sind. Eine Delegation darf bei einer Ausschüttung 
von Agio im Grundsatz gar weiter gehen, weil die �er-
knüpfung von Mitgliedschaft und Aktienkapital, die ten-
denziell für eine starke Rolle der Generalversammlung 
spricht, beim Agio entfällt. Dementsprechend sollte die 
Generalversammlung den �erwaltungsrat zum Beispiel 
ermächtigen können, während eines bestimmten Zeit-
raumes im Umfang eines bestimmten Maximalbetrages 
Agio auszuschütten, wobei die Ermächtigung auch eine 
quartalsweise Ausschüttung umfassen könnte.

b.	 Beachtung	der	Ausschüttungsschranken

Das �erfahren der Ausrichtung einer Dividende – an 
welches sich das hier skizzierte �erfahren zur Rückzah-
lung anderer Eigenkapitalbestandteile, namentlich von 
Agio, anlehnt – stellt auf verschiedene Weisen sicher, 
dass die materiellen Schranken einer Ausschüttung von 
Gewinn beachtet werden. Das �erfahren, in dessen Rah-
men Agio den Aktionären ausgeschüttet wird, muss dies 
ebenfalls leisten, das heisst, es muss dafür sorgen, dass 
die für Agio geltenden Ausschüttungsschranken beach-
tet werden (gemäss dem ständerätlichen Entwurf somit 
die Deckung der Hälfte des Aktienkapitals)146. Im Ein-
zelnen heisst dies: 

• Die Jahresrechnung muss von der Revisionsstelle ge-
prüft sein, und der Revisionsbericht muss vorliegen, 
bevor die Generalversammlung die Jahresrechnung 
genehmigt.147

• Es muss ein Antrag des �erwaltungsrates über die 
�erwendung des Agios vorliegen. Dieser Antrag 
muss im Einklang mit dem Gesetz stehen, das heisst, 
er muss die Ausschüttungsschranken beachten.

142 Siehe zu den Beschlüssen, die ein qualifiziertes Mehr erfordern, 
Art. 704 Abs. 1 E-OR.

143 Siehe Art. 653o E-OR.
144 �gl. Art. 647 OR.
145 Art. 653t Abs. 1 E-OR.
146 Siehe vorn S. 23.
147 �gl. Art. 731 Abs. 1 OR.
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durch einen zugelassenen Revisionsexperten festgestellt 
worden ist, dass ihre Forderungen gedeckt sind.157

Der Bundesrat hält in seiner Botschaft – in Übereinstim-
mung mit dem eben Gesagten – fest, dass der Nachweis 
der Deckung der Forderungen in der Regel mit der ent-
sprechenden Bestätigung des zugelassenen Revisions-
experten erbracht sei, sodass die Sicherstellungspflicht 
entfällt. In besonderen Fällen reiche die Prüfungsbestä-
tigung allein jedoch nicht aus; als Beispiel wird der Fall 
von erst lange nach der Herabsetzung fällig werdenden 
Forderungen genannt.158 Darauf, ob eine Forderung 
kurz oder lange nach der Kapitalherabsetzung fällig 
wird, kann es indessen nicht ankommen. Steht aufgrund 
des Rechnungslegungsrechts fest, dass eine Forderung 
als �erbindlichkeit oder im Rahmen von Rückstellungen 
zu verbuchen und nicht nur als Eventualverbindlichkeit 
im Anhang aufzunehmen ist, fliesst sie in die Beurteilung 
des Revisionsexperten mit ein und ist Gegenstand der 
Prüfungsbestätigung. Eine vorbehaltlose Prüfungsbe-
stätigung sollte darum unwiderlegbar als Nachweis gel-
ten, dass auch nach der Herabsetzung des Aktienkapitals 
die Forderungen der Gläubiger gedeckt sind, jedenfalls 
dann, wenn die Ausschüttung unmittelbar nach der Ab-
gabe der Prüfungsbestätigung erfolgt.159 Die gegenteilige 
Auffassung läuft darauf hinaus, dass man Gläubigern das 
Recht gibt, die Bewertung durch die Gesellschaft und 
die Überprüfung durch den Revisionsexperten zu be-
streiten. Das entspricht nicht dem Zweck des Sicherstel-
lungsrechts, der nur in einem Schutz der Gläubiger vor 
einer Schlechterstellung im �ergleich zur Situation vor 
der Kapitalherabsetzung besteht.160

c.	 Streit	über	die	Sicherstellungspflicht

Soll das Aktienkapital herabgesetzt werden, so können 
die Gläubiger unter Anmeldung ihrer Forderungen Si-
cherstellung verlangen.161 Die Sicherstellungspflicht 
besteht nicht, wenn die Gesellschaft nachweist, dass die 
Erfüllung der Forderungen durch die Herabsetzung des 
Aktienkapitals nicht gefährdet wird.162 Wie vorzugehen 
ist, wenn sich die Gesellschaft und ein Gläubiger über 
den Sicherstellungsanspruch und allenfalls die Modali-
täten der Sicherstellung nicht einigen können, sagt der 
Entwurf jedoch nicht (so wenig wie das geltende Recht). 

157 So grundsätzlich auch die Botschaft 2007 (FN 4), 1649 f.
158 Botschaft 2007 (FN 4), 1650.
159 In diesem Sinn Böckli (FN 20), 554.
160 Siehe die Botschaft 2007 (FN 4), 1650. – Wenn hier der Prüfungs-Siehe die Botschaft 2007 (FN 4), 1650. – Wenn hier der Prüfungs-

bestätigung ein hoher Stellenwert eingeräumt wird, soll damit 
nichts zur Kritik gesagt sein, die sich auf das materielle Niveau des 
Gläubigerschutzes – Deckung der Forderungen – bezieht (siehe 
zu dieser Kritik Kägi [FN 96], 15 ff.). Die vorliegend geäusserte 
Kritik betrifft nicht das Niveau des Gläubigerschutzes, sondern das 
Recht von Gläubigern, die Rechnungslegung der Gesellschaft und 
die Überprüfung durch einen zugelassenen Revisionsexperten ohne 
Weiteres in Frage zu stellen.

161 Art. 653k Abs. 1 Satz 1 E-OR.
162 Art. 653k Abs. 3 E-OR.

a.	 Geplante	Änderungen	bei	der	Kapital-
herabsetzung

Art. 653k Abs. 1 E-OR sieht ähnlich wie heute 
Art. 733 OR vor, dass die Gläubiger durch eine öffentliche 
Aufforderung darauf hinzuweisen sind, dass sie unter An-
meldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen kön-
nen. Die Anmeldungsfrist soll einen Monat betragen;152 
nach geltendem Recht sind es zwei Monate.153 Die Prü-
fungsbestätigung, die ein zugelassener Revisionsexper-
te abgeben muss, hat den Ergebnissen der Aufforderung 
an die Gläubiger Rechnung zu tragen.154 Anders als nach 
geltendem Recht wird damit inskünftig erst nach dem 
Schuldenruf bestätigt werden, dass die Forderungen der 
Gläubiger nach der Kapitalherabsetzung vollständig ge-
deckt sind. Abgesehen von der veränderten Abfolge von 
Prüfungsbestätigung und Schuldenruf sowie der verkürz-
ten Frist zur Forderungsanmeldung weicht der Entwurf 
in dem hier interessierenden Bereich vom bisherigen Ka-
pitalherabsetzungsrecht nicht ab.

b.	 Bestätigung	der	Forderungsdeckung	und	
Sicherstellungspflicht

Der bundesrätliche Entwurf behält die beiden bisherigen 
Pfeiler des Gläubigerschutzes bei: Deckung der Forde-
rungen, gewährleistet mittels eines Prüfungsberichts 
bzw. einer Prüfungsbestätigung eines zugelassenen Re-
visionsexperten, sodann ein Sicherstellungs- und nach 
bisherigem Recht auch ein Befriedigungsanspruch der 
Gläubiger. Liegt jedoch eine Prüfungsbestätigung vor, 
die vorbehaltlos festhält, dass die Forderungen der Gläu-
biger auch nach der Herabsetzung des Aktienkapitals 
(bzw. im vorliegenden Kontext nach der Ausschüttung 
von Agio) vollständig gedeckt sind, so ist nicht ersicht-
lich, weshalb Gläubiger über ihre bestehenden vertragli-
chen oder anderweitigen Ansprüche hinaus ein Recht auf 
Sicherstellung ihrer Forderungen haben sollen. Selbst-
verständlich vermindert sich mit der Kapitalherabsetzung 
das potenziell dem Zugriff der Gläubiger unterliegende 
Haftungssubstrat. Dies generell zu verhindern, ist jedoch 
nicht der Zweck des aktienrechtlichen Kapitalschutzes.155 
Zudem bildet die Liquidität gemäss geltendem Recht 
zwar kein massgebendes Kriterium bei der Beurteilung, 
ob eine Kapitalherabsetzung zulässig ist, doch erfolgt 
in der Praxis eine eingeschränkte Prüfung der Liquidi-
tät durch den Revisionsexperten.156 Es wäre unter diesen 
Umständen systemwidrig, wenn eine Kapitalherabset-
zung den Gläubigern neue, zusätzliche Rechte gegenüber 
der Schuldner-Gesellschaft verschaffen würde, nachdem 

152 Art. 653k Abs. 2 E-OR.
153 Art. 733 OR.
154 Art. 653m Abs. 2 E-OR.
155 Siehe hierzu auch vorn S. 17.
156 Siehe das Handbuch der Wirtschaftsprüfung, 67; sodann auch 

Böckli (FN 15), § 2 N 357; Heinzmann (FN 20), N 302; Kägi 
(FN 96), 9.
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meldet oder nicht. Es ist nicht der Zweck des Schulden-
rufs zu überprüfen, ob die Gesellschaft die Rechnungs-
legungsvorschriften eingehalten hat; seine Funktion ist 
nur die Information der von der Gesellschaft anerkann-
ten Gläubiger über die geplante Kapitalherabsetzung. Ein 
entsprechendes Informationsbedürfnis entfällt, wenn der 
zugelassene Revisionsexperte gestützt auf die ihm vorlie-
genden Geschäftsbücher vorbehaltlos bestätigt, dass die 
Forderungen der Gläubiger nach der Kapitalherabsetzung 
vollständig gedeckt sind. Der Entwurf für ein revidier-
tes Kapitalherabsetzungsrecht sollte deshalb in dem Sinn 
ergänzt werden, dass das Erfordernis eines Schuldenrufs 
entfällt (und die Gesellschaft keine Pflicht zur Sicherstel-
lung trifft), wenn der zugelassene Revisionsexperte eine 
vorbehaltlose Prüfungsbestätigung abgibt.

e.	 Anmeldung	von	Forderungen

Auch wenn die Bedeutung der Forderungsanmeldung 
durch die Gläubiger mit dem vorstehenden Gesetzesvor-
schlag relativiert würde, sind aufgrund von Erfahrungen 
aus der Praxis dennoch einige Punkte zur Regelung im 
bundesrätlichen Entwurf anzumerken; dies vor allem mit 
dem Ziel, die in diesem Bereich bestehenden Rechtsun-
sicherheiten zu beseitigen. Der Entwurf spricht von der 
«Anmeldung» von «Forderungen» durch «Gläubiger», 
die «Sicherstellung» «verlangen» können.169 Freilich kann 
und soll der Gesetzgeber nicht jeden Begriff, den er ver-
wendet, definieren. Setzt man jedoch die Leichtigkeit, mit 
der ein Gläubiger eine Forderung anmelden kann, ins �er-
hältnis zu den Schwierigkeiten, die der Gesellschaft mit ei-
nem Sicherstellungsbegehren erwachsen können, scheinen 
ein paar Präzisierungen im Gesetz durchaus angezeigt.

So sollten die inhaltlichen Anforderungen an die Anmel-
dung einer Forderung geregelt werden. Aus der Anmel-
dung müssen die Höhe der Forderung bzw. des maximal 
geltend gemachten Betrages sowie der Rechtsgrund der 
Forderung hervorgehen. Dies bedeutet nicht, dass ein 
Gläubiger nicht auch in ihrer Höhe noch nicht bestimm-
bare Forderungen geltend machen könnte, doch muss die 
Gesellschaft bei der Beurteilung des Sicherstellungsbegeh-
rens wissen, auf welchen Betrag dieses sich bezieht.170

Sodann sollte das Gesetz klären, in welcher Form eine 
Forderung anzumelden ist.171 Die Anmeldung sollte 
schriftlich erfolgen und sich ausdrücklich auf die be-
treffende Kapitalherabsetzung beziehen müssen. Damit 
können heikle Abgrenzungsfragen vermieden werden, 
wie etwa, ob eine zufällig während der Anmeldungsfrist 
gegen die Gesellschaft erhobene Klage als Forderungsan-
meldung anzusehen ist.

169 Art. 653k Abs. 1 und 2 E-OR.
170 Siehe zum Ganzen Heinzmann, Commentaire Romand (FN 17), 

Art. 733 OR N 5.
171 Siehe hierzu Heinzmann, Commentaire Romand (FN 17), 

Art. 733 OR N 5.

Weil die Kapitalherabsetzung in eine Anmeldung beim 
Handelsregister mündet, ist der Streit – so jedenfalls nach 
der einen Auffassung – nach den Regeln über die Han-
delsregistersperre auszutragen.163 Nach einer anderen, 
von den Handelsregisterbehörden wohl immer noch als 
herrschend betrachteten Meinung muss die Gesellschaft 
eine negative Feststellungsklage erheben.164 Mit der letz-
teren �orgehensweise kann das Kapitalherabsetzungsver-
fahren übermässig verzögert werden, und in extremis – je 
nach Bedeutung der geltend gemachten Forderung, aber 
unabhängig davon, ob diese zu Recht oder zu Unrecht 
angemeldet wurde – kann die Kapitalherabsetzung zum 
Scheitern gebracht werden. Bei Sicherstellungsbegehren 
von Gläubigern mit Wohnsitz bzw. Sitz im Ausland ist 
eine negative Feststellungsklage der Gesellschaft zudem 
auch aus Gründen der Praktikabilität kaum zuzumuten. 
Das künftige Recht sollte hier eine Klärung vornehmen, 
im Sinne der erstgenannten Auffassung.

d.	 Prüfungsbestätigung	und	Schuldenruf

Der Entwurf hält am Schuldenruf als Teil des Kapital-
herabsetzungsverfahrens fest.165 Was gegen ein Sicher-
stellungsrecht im Fall einer vorbehaltlosen Prüfungsbe-
stätigung angeführt wurde,166 gilt aber konsequenterweise 
auch für den Schuldenruf. In einem System des Gläubiger-
schutzes, das auf der Beachtung von Rechnungslegungs-
vorschriften durch die Gesellschaft und der Überprüfung 
ihrer Einhaltung durch einen unabhängigen Revisor grün-
det, bleibt für eine Aufforderung an die Gläubiger und 
hernach eine individuelle Wahrung von Gläubigerrechten 
kein Raum. Da nur Forderungen, die vor Einleitung des 
Kapitalherabsetzungsverfahrens entstanden sind, über-
haupt in den Kreis der gegebenenfalls zu sichernden For-
derungen fallen,167 sind diese für den �erwaltungsrat und 
insbesondere auch den Revisionsexperten aufgrund der 
Geschäftsbücher ohne Weiteres erkennbar. Eines Schul-
denrufs bedarf es dazu nicht.168 Ja, es kann und darf für 
die Frage, ob eine gegenüber der Gesellschaft geltend ge-
machte Forderung eine von ihr zu verbuchende �erbind-
lichkeit sei, nicht darauf ankommen, ob sich ein Gläubiger 
auf eine öffentliche Aufforderung hin bei der Gesellschaft 

163 Böckli (FN 15), § 2 N 354.
164 Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel (FN 15), § 53 N 173 und 175; 

Küng, Basler Kommentar (FN 15), Art. 734 OR N 2; so wohl auch 
Michael Gwelessiani, Praxiskommentar zur Handelsregisterver-
ordnung, Zürich 2008, N 260, 4. Spiegelstrich; vgl. auch Paul Lanz, 
Die Sicherstellung bei der Herabsetzung des Aktienkapitals, SAG 
1937, 112 ff., 113.

165 Art. 653k Abs. 1 E-OR.
166 Siehe vorn S. 26.
167 Bürgi, Zürcher Kommentar (FN 20), Art. 733 OR N 14; Forst-

moser/Meier-Hayoz/Nobel (FN 15), § 53 N 162; Heinzmann 
(FN 20), N 323.

168 Im Sinne des Gesagten Böckli (FN 20), 554, mit dem Argument, 
wenn die Revisionsstelle eine vorbehaltlose Prüfungsbestätigung erst 
abgeben könne, wenn sie das Ergebnis der öffentlichen Aufforderung 
kennt, sei sie ohnehin nicht in der Lage, eine vorbehaltlose Bestäti-
gung abzugeben, wie es der Gesetzesentwurf verlangt; sodann auch 
Matteotti/Riedweg (FN 21), 781.
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dass ungerechtfertigte Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen �erfahren vermieden werden.

IV.	 Zusammenfassung

Die Ergebnisse dieses Beitrages lassen sich wie folgt zu- folgt zu-zu-
sammenfassen:

1. Agio kann nach geltendem Recht gemäss den Regeln 
von Art. 671 Abs. 3 und 4 OR an die Aktionäre aus-
geschüttet werden. Das �erbot der Einlagerückgewähr 
(Art. 680 Abs. 2 OR) erstreckt sich nicht auf Agio. Dies 
entspricht der herrschenden Lehre.

2. Agio wird nach mehrheitlicher Auffassung mit der 
Genehmigung der entsprechenden Jahresrechnung zu 
einem Bestandteil der allgemeinen gesetzlichen Reser-
ve. Unseres Erachtens unterliegt es vom Moment seiner 
Erfassung in der Buchhaltung an den Ausschüttungsbe-
schränkungen von Art. 671 Abs. 3 und 4 OR.

3. Nach geltendem Recht wird Agio im �erfahren der 
Ausrichtung einer Dividende ausgeschüttet. Dieses 
�erfahren gewährleistet einen Eigenkapitalschutz, der 
den Anforderungen von Art. 671 Abs. 3 und 4 OR ent-
spricht.

4. Für die Ausschüttung von Agio im künftigen Aktien-
recht zeichnen sich zwei Regelungsalternativen ab:
a. Die gesetzliche Kapitalreserve, der Agio zuzuwei-

sen sein wird, unterliegt vollumfänglich einer �er-
wendungsbeschränkung (Deckung von �erlusten 
usw.) (Entwurf des Bundesrates). Eine Ausschüt-
tung von Agio bleibt jedoch im Wege der Kapital-
herabsetzung möglich.

b. Die gesetzliche Kapitalreserve unterliegt nur bis zur 
Hälfte bzw., bei Holdinggesellschaften, bis zu 20 Pro-
zent des Aktienkapitals einer �erwendungsbeschrän-
kung (Beschluss des Ständerates). Für die Ausschüt-
tung des frei verwendbaren Teils der Kapitalreserve 
sollte ein an die Dividendenausrichtung angelehntes 
�erfahren im Gesetz geregelt werden. Falls dies nicht 
geschieht, sollte auch inskünftig das �erfahren der 
Ausrichtung einer Dividende zur �erfügung stehen.

5. Der Entwurf für ein revidiertes Kapitalherabsetzungs-
recht sollte in verschiedenen Hinsichten geändert wer-
den:
a. Die Pflicht zur Sicherstellung von Forderungen 

sollte entfallen, wenn eine vorbehaltlose Prüfungs-
bestätigung vorliegt.

b. Auch die Pflicht zur Durchführung eines Schulden-
rufs sollte entfallen, wenn eine vorbehaltlose Prü-
fungsbestätigung vorliegt.

c. Das Gesetz sollte klären, wie bei einem Streit über 
die Sicherstellungspflicht vorzugehen ist.

d. Das Gesetz sollte die Anmeldung von Forderungen 
genauer regeln.

Weiter sollte das Gesetz regeln, welche Forderungen, be-
zogen auf den Zeitpunkt ihrer Entstehung, angemeldet 
werden können.172 Namentlich sollten nur Forderungen, 
die bis zum betreffenden Zeitpunkt entstanden sind, gege-
benenfalls sichergestellt werden müssen. Abzustellen wäre 
auf den Herabsetzungsbeschluss der Generalversamm-
lung. Eine Anknüpfung wie bisher an die �eröffentlichung 
des Schuldenrufs fällt ausser Betracht, wenn – wie hier 
vorgeschlagen173 – im Fall einer vorbehaltlosen Prüfungs-
bestätigung kein Schuldenruf durchgeführt werden muss.

Schliesslich ist gesetzlich zu regeln, wie der Maximalbe-
trag bestimmt wird, in dessen Höhe Sicherstellung ver-
langt werden kann. Dieser darf den Betrag, der aufgrund 
des Herabsetzungsbeschlusses höchstens ausgeschüttet 
werden kann, nicht übersteigen. Zudem sind angemel-
dete Forderungen nur im �erhältnis zur �erringerung 
des Deckungsgrades aufgrund der Kapitalherabsetzung 
sicherzustellen. Eine Pflicht zur Sicherstellung von ange-
meldeten Forderungen in deren vollem Umfang ist abzu-
lehnen.174

3.4	 Konvergenz	der	Verfahren	zur	Rückzahlung	
von	Eigenkapital

Es ist unübersehbar, dass sich das Kapitalherabsetzungs-
verfahren mit den hiervor gemachten �orschlägen – keine 
Sicherstellungspflicht und kein Schuldenruf im Fall einer 
vorbehaltlosen Prüfungsbestätigung – stark an das �er-
fahren der Ausrichtung einer Dividende und folglich auch 
an das hiervor skizzierte besondere �erfahren zur Rück-
zahlung von Agio annähert.175 Die verschiedenen �erfah-
ren zur Rückzahlung von Eigenkapital an die Aktionäre 
konvergieren, wobei der gemeinsame Brennpunkt darin 
besteht, dass die mit der Rückzahlung befassten Organe 
für die Einhaltung der jeweiligen �erwendungsbeschrän-
kungen zu sorgen haben: der �erwaltungsrat bei der �or-
bereitung und Durchführung des �erfahrens, vor allem 
aber die Revisionsstelle bzw. der Revisionsexperte mit der 
Prüfung und mit der Bestätigung der Rechtmässigkeit der 
geplanten Rückzahlung. Mit der Feststellung einer Kon-
vergenz soll hier nicht gesagt sein, dass eine einheitliche 
Regelung im Gesetz erforderlich oder auch nur wünsch-
bar sei. Die Feststellung mag aber immerhin Anlass dazu 
sein, bei der Regelung der �erfahren zur Rückzahlung 
von Eigenkapital inskünftig vermehrt darauf zu achten, 

172 Siehe hierzu Bürgi, Zürcher Kommentar (FN 20), Art. 733 OR 
N 14 ff.

173 �orn S. 27.
174 Siehe zum Ganzen Böckli (FN 15), § 2 N 352a; Bürgi, Zürcher 

Kommentar (FN 20), Art. 733 N 20; Forstmoser/Meier-Hayoz/
Nobel (FN 15), § 53 N 164; anderer Meinung Küng, Basler Kom-
mentar (FN 15), Art. 733 OR N 5.

175 Siehe auch Kägi (FN 96), 16 f.; Matteotti/Riedweg (FN 21), 781. 
Bereits vorn S. 21 ist festgestellt worden, dass die Anwendung des 
Kapitalherabsetzungsverfahrens de lege lata auf die Ausschüttung 
von Agio Anpassungen erfordern würde, aufgrund derer das �er-
fahren der Kapitalherabsetzung und dasjenige der Dividendenaus-
richtung weitgehend übereinstimmen würden.


