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Einführung

Von der physischen zur virtuellen Generalversammlung.

•
•
•
•
•
•

Die Generalversammlung als eine Art Landsgemeinde der Aktionäre.
Aktionäre üben ihre Mitwirkungsrechte, insb. Stimmrechte, an der Generalversammlung aus.
Eine Stimmabgabe vor oder nach der Generalversammlung ist nicht möglich und nicht zulässig.
Grundsätzlich finden Generalversammlungen nach geltendem Recht physisch statt.
Internet-Generalversammlungen sind jedoch heute schon zulässig.
Entscheidend bei virtuellen Generalversammlungen ist die physisch-äquivalente Teilnahmemöglichkeit.
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GV nach geltendem Recht

Formen der Generalversammlung unter geltendem Recht
Physische GV

Multilokale GV

Internet-GV

Virtuelle GV

Präsenz der
Aktionäre

• physische Präsenz an der
GV verlang
• Aktionäre od. Vertreter

• physische Präsenz an
der GV verlangt
• Aktionäre od. Vertreter
• Aktionäre können
zwischen Standorten
frei wählen

• Präsenz-GV physisch
findet statt
• Teilnahmemöglichkeit
via Internet
(«Internet-GV»)
• Voraussetzung:
simultane und
zeitverzugslose
Interaktion
• Möglichkeiten:
«Internet-ProxyVoting» oder «Direct
Voting»

• Teilnahme
ausschliesslich virtuell
• Bild- und
Tonübertragung muss
gewährleistet werden

Durchführungsort

• physisch
• Ort durch VR bestimmt

• physische
Durchführung
• an mehreren Orten
gleichzeitig
• Bild- und
Tonübertragung

• physische
Durchführung
• gleichzeitig virtuelle
GV

• GV wird
ausschliesslich virtuell
durchgeführt
• Zulässigkeit einer rein
virtuellen GV de lege
lata umstritten!
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GV unter der Covid-Verordnung

Covid-19 Verordnung 2 – Art. 6b.
Art. 6b Versammlungen von Gesellschaften
1

Bei Versammlungen von Gesellschaften kann der Veranstalter ungeachtet der
voraussichtlichen Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ohne Einhaltung der
Einladungsfrist anordnen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Rechte
ausschliesslich ausüben können:
a. auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form; oder
b. durch einen vom Veranstalter bezeichneten unabhängigen
Stimmrechtvertreter.
2

Der Veranstalter entscheidet während der Frist gemäss Artikel 12 Absatz 8. Die
Anordnung muss spätestens vier Tage vor der Veranstaltung schriftlich
mitgeteilt oder elektronisch veröffentlicht werden.

Bedeutung von Art. 6b.
•

Geltungsbereich: Versammlungen sämtlicher Gesellschaften (AG, GmbH, Kollektiv- und
Kommanditgesellschaften, Vereine und Genossenschaften)

•

Geltungsdauer: bis zum 30. Juni 2020 (Art. 12 Abs. 10)

•

Die Anordnung muss spätestens vier Tage vor der Veranstaltung schriftlich mitgeteilt oder
elektronisch veröffentlicht werden

•

Einberufung erfolgt gemäss den gesetzlichen Bestimmungen des OR (20 Tage)

•

Stimmrechte müssen gewährt werden

•

Recht auf physische Teilnahme des Aktionärs an der Versammlung kann vorübergehend
eingeschränkt werden
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Covid vs. Aktienrechtsrevision:
Ein Vergleich

Die Unterschiede zur Aktienrechtsrevision.
Covid-19-Verordnung 2

Aktienrechtsrevision OR

Stimmrechtsausübung

• auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form
• oder durch einen vom Veranstalter bezeichneten
unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können
(«entweder oder» möglich)

• Stimmrechte müssen gewährt werden (physisch,
elektronisch oder via Stimmrechtsvertreter)
• Voten der Teilnehmer müssen bei elektronischer
Teilnahme unmittelbar in Ton und Bild an
sämtliche Tagungsorte übertragen werden

Teilnahme / Durchführung /
Ort

• Teilnahmerechte müssen gewährt werden (schriftlich,
elektronisch oder via Stimmrechtsvertreter)
• Recht auf physische Teilnahme vorübergehend
eingeschränkt
• aber GV findet weiterhin physisch statt («normale GV»)

• Teilnahmerecht muss gewährt werden (= nicht
verweigert oder unverhältnismässig erschwert)
• mit oder ohne physischer Teilnahmemöglichkeit
• mit einem, mehrerer oder keinem
Austragungsort

Bezeichnung unabhängiger
Stimmrechtsvertreter

• es muss kein unabhängiger Stimmrechtsvertreter
bezeichnet werden
• dennoch können Aktionäre verpflichtet werden, Rechte
durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben
zu lassen

• Stimmrechtsvertreter muss bezeichnet werden
• auf Stimmrechtsvertreter kann verzichtet
werden, wenn sämtliche Aktionäre zustimmen

Statutarische Grundlage?

keine statutarische Grundlage notwendig

statutarische Grundlage muss vorhanden sein

Covid-Verordnung als Beschleunigerin der Digitalisierung.
Um die unverfälschte und persönliche Stimmabgabe zu gewährleisten, mussten die Aktionäre physisch
an der Generalversammlung teilnehmen.

… um Aktionären, die bspw. örtlich weit vom Durchführungsort der GV entfernt wohnten, die
Ausübung ihrer Stimmrechte zu ermöglichen, wurde die Stimmrechtsvertretung zugelassen …

... um mit den technologischen Entwicklungen Schritt zu halten und die Teilnahme weiter zu
vereinfachen, wurde die elektronische Teilnahme (“physisch-äquivalente virtuelle Präsenz”)
eingeführt.
Covid-19 Verordnung 2:
Durch die geltende Notverordnung hat die Digitalisierung von gesellschaftsrechtlichen Prozessen
einen regelrechten Schub erlebt: Die Möglichkeit einer virtuellen Durchführung von
Generalversammlungen bleibt hoffentlich auch nach der Covid-Krise bestehen.

Vielen Dank!
MME Legal | Tax | Compliance
Andreas Rudolf
Gubelstrasse 22
6300 Zug
T +41 41 726 99 66
www.mme.ch
office@mme.ch

