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3 Vgl. dazu namentlich die umfassende und detaillierte Übersicht bei 
Marcel Schönbächler, Die Organisationsklage nach Art. 731b 
OR, Diss. Zürich 2013.

Art. 731b OR abgesetzt und das Handelsregister angewie-
sen hatte, sie zu streichen; der klagende Aktionär hatte nur 
die Einsetzung eines Sachwalters verlangt, der eine Ge-
neralversammlung zwecks Neuwahl des Verwaltungsrats 
hätte einberufen und durchführen sollen.

Das Bundesgericht zählt offenbar das Absetzen von 
Verwaltungsräten zum gängigen Instrumentarium von 
Art. 731b OR. Dem Verfasser scheint dies unglücklich.

Aus seiner Sicht stellen sich in diesem Zusammen-
hang drei Fragen:
– Was ist der Zweck der Regelung von Art. 731b OR 

(und vor allem auch, was ist er nicht) (Ziff. II)?
– Wann liegt ein Organisationsmangel im Sinn dieses 

Artikels vor (Ziff. III)?
– Welche Anordnungen darf ein Richter bei einem Orga-

nisationsmangel treffen (Ziff. IV)?

II. Zweck der Regelung von Art. 731b OR

Art. 731b OR wurde anlässlich der «GmbH-Revision» 
auf den 1. Januar 2008 zum Gesetz. Vor diesem Zeitpunkt 
war das Vorgehen bei Mängeln in der Organisation einer 
Gesellschaft in verschiedenen Einzelbestimmungen gere-
gelt3. Die Regelungen erschienen unübersichtlich, führten 
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I. Fragestellung

Die gestellte Frage mag überraschen. Fälle, in denen Or-
gane privatrechtlicher juristischer Personen von staatli-
chen Stellen abgesetzt wurden, sind bisher nur aus dem 
Stiftungsrecht bekannt1. Das Bundesgericht hat kürzlich 
einen aktienrechtlichen Entscheid eines kantonalen Ge-
richts bestätigt2, das die unter sich zerstrittenen Verwal-
tungsräte einer Aktiengesellschaft unter Berufung auf 

L’auteur profite d’une décision judiciaire rendue par une instance 
cantonale et confirmée par le Tribunal fédéral pour analyser le but 
et le contenu de l’art. 731b CO (carences dans l’organisation de la 
société). Il examine quand une carence existe dans l’organisation 
au sens de cette disposition et quelles mesures le juge peut ordonner 
lorsque ce cas se présente. Il parvient à la conclusion que le champ 
d’application de l’art. 731b CO découle de la sécurité des transac-
tions et du but qui en résulte, à savoir garantir un fonctionnement 
formel de la société et de ses organes ; une extension à des cas dans 
lesquels la coopération réelle entre les personnes est perturbée (pour 
des raisons de surmenage, de différends, etc.) soulève certaines ré-
serves. L’auteur est d’avis que, dans ces situations, le juge ne peut 
intervenir et révoquer les membres du conseil d’administration en se 
fondant sur l’art. 731b CO.

Aus Anlass eines kantonalen, vom Bundesgericht bestätigten Gerichts-
entscheids untersucht der Verfasser Zweck und Inhalt von Art. 731b 
OR (Mängel in der Organisation der Gesellschaft). Er prüft, wann ein 
Organisationsmangel im Sinn dieser Bestimmung vorliegt und welche 
Anordnungen der Richter diesfalls treffen darf. Er kommt zum Schluss, 
dass sich der Anwendungsbereich von Art. 731b OR aus dem Verkehrs-
schutz und aus dem daraus abgeleiteten Zweck ergibt, eine formale 
Funktionsfähigkeit der Gesellschaft und ihrer Organe sicherzustellen; 
gegen eine Ausdehnung auf Fälle, in denen das tatsächliche Zusam-
menwirken der Personen (wegen Überforderung, Zerstrittenheit usw.) 
gestört ist, erheben sich Bedenken. Der Verfasser ist der Meinung, dass 
in solchen Situationen der Richter nicht gestützt auf Art. 731b OR ein-
greifen und Verwaltungsräte absetzen darf.

AdriAn Plüss

 adrian PlüSS, Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich. Der Autor hatte 
im Verfahren, das zum hier kritisierten Bundesgerichtsentscheid 
BGer 4A_161/2013 geführt hat, den beschwerdeführenden Verwal-
tungsrat anwaltlich vertreten.

1 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 19. Januar 2009 (5A_274/2008 
E. 5.1); BGE 105 II 321 E. 5a. Die jeweilige Aufsichtsbehörde «hat 
dafür zu sorgen, dass das Stiftungsvermögen seinen Zwecken ge-
mäss verwendet wird» (Art. 84 Abs. 3 ZGB); darunter wird eine 
umfassende Aufsicht verstanden, zu der auch das Absetzen von 
Stiftungsorganen gehört, sofern deren Verhalten «solcherart ist, 
dass es im Hinblick auf eine gesetzes- und stiftungsgemässe Tätig-
keit der Stiftung nicht mehr tragbar ist» (BGE 112 II 471 ff., 471; 
BGE 112 II 98 f. E. 3; BGE 105 II 326 ff., E. 5).

2 Urteil des Bundesgerichts vom 28. Juni 2013 (4A_161/2013).

Können Richter Verwaltungsräte 
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12 «Die Anforderungen an den Organisationsmangel ergeben sich aus 
den Gesetzesmaterialien und dem geschriebenen Bundesrecht. Was 
unter den ‹vorgeschriebenen Organen› und unter deren ‹Fehlen› 
bzw. deren ‹nicht rechtmässigen Zusammensetzung› zu verstehen 
ist, ergibt sich demnach aus der Auslegung dieser in den Materia-
lien und Gesetzesnormen genannten Begriffen und hängt nicht von 
einem gerichtlichen Ermessens- bzw. Wertungsentscheid im Ein-
zelfall i.S.v. Art. 4 ZGB ab»; so treffend Schönbächler (FN 3), 
27.

13 In vorliegenden Zusammenhang bedeutet dies, dass das Gericht 
«diejenige Massnahme anzuordnen [hat], die zur Beseitigung des 
rechtswidrigen Zustands erforderlich und verhältnismässig ist» 
(Schönbächler [FN 3], 46).

14 Schönbächler (FN 3), 28; vgl. auch bürge/gut (FN 6), 161, 
Urteil des Obergerichts Zürich vom 10. August 2011 (LF110043) 
E. 2.6.3.

15 Schönbächler (FN 3), 29 unter Verweisung auf Botschaft (FN 5), 
3231 f.

16 Art. 736 Ziff. 4 OR.
17 Vgl. Peter böckli, Schweizer Aktienrecht, 4. A., Zürich 2009, 

§ 16 Rz. 191; Peter ForStMoSer/arthur Meier-hayoz/ Peter 
nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Bern 1996, § 55 N 58, 

4 Dazu vgl. Schönbächler (FN 3), 11 ff. mit ausführlichen Erläute-
rungen und Belegen.

5 Botschaft des Bundesrats vom 19. Dezember 2001, BBl 2002, 
3148 ff.

6 Dies betonen auch arthur Meier-hayoz/Peter ForStMoSer, 
Gesellschaftsrecht, 11. A., Bern 2012, § 16 N 668; rolF Watter/
charlotte PaMer-WieSer in: Heinrich Honsell/Nedim Peter 
Vogt/Rolf Watter (Hrsg.), Basler Kommentar, OR II, 4. A., Basel 
2012, N 1 zu Art. 731b OR; Schönbächler (FN 3), 28; beat 
M. barthold/Florian S. Jörg: Kleine Aktienrechtsrevision, 
Revision des Aktienrechts im Schatten der GmbH-Revision, ST 80 
(2006), 494 ff., 496; SteFan bürge/nicolaS gut: Richterliche 
Behebung von Organisationsmängeln der AG und der GmbH, 
Normgehalt und verfahrensrechtliche Aspekte von Art. 731b OR, 
SJZ 105 (2009) 157 ff., 159; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 
vom 5. Januar 2011 (4A_457/2010) E. 2.2.1.

7 Art. 819 OR.
8 Art. 908 OR.
9 Art. 764 Abs. 2 i.V.m. Art. 731b OR.
10 Art. 112 KAG i.V.m. Art. 731b OR.
11 Schönbächler (FN 3), 21 f.

(und nicht an Umschreibungen durch «elastische» 
Rechtsbegriffe)12, aber Rechtsfolge im Rahmen eines 
gewissen Ermessensspielraums bezüglich Auswahl 
und Gestaltung13.

Die Funktion von Art. 731b OR ist im Verkehrsschutz14 
verankert; es geht um die Durchsetzung zwingender Orga-
nisationsvorgaben, mit denen die Funktions- und Hand-
lungsfähigkeit der Gesellschaft gewährleistet werden 
soll15. M.a.W. geht es um eine formelle Funktionsfähigkeit 
der Organe und nicht um die materielle Handlungswei-
se der einzelnen Personen; darum, dass die Organe die 
von ihnen zu fassenden Beschlüsse fassen und die zu tref-
fenden Entscheidungen treffen können, nicht darum, dass 
diese Beschlüsse und Entscheidungen auch tatsächlich 
– und methodisch und inhaltlich richtig – zustande kom-
men. Nochmals anders formuliert, kann es nicht darum 
gehen, subjektive Beeinträchtigungen der Willensbildung 
im Verwaltungsrat oder deren Umsetzung durch Inkom-
petenz, Meinungsverschiedenheiten, Spannungen oder 
Unverträglichkeiten zu korrigieren oder gar eine «good 
governance» durchzusetzen.

Dieser Gesetzeszweck unterscheidet sich grundsätz-
lich von jenem der Regelung zur Auflösung der Aktien-
gesellschaft aus wichtigen Gründen bzw. zu «anderen 
sachgemässen und den Beteiligten zumutbaren Lösun-
gen»16. Dort geht es nicht um Verkehrsschutz und die 
Funktionsfähigkeit der Gesellschaft, sondern um Minder-
heitenschutz und das Verhindern bzw. die Korrektur eines 
Machtmissbrauchs des Mehrheits- zum Nachteil des Min-
derheitsaktionärs17, m.a.W. um das tatsächliche Verhalten 

zu unterschiedlichen Zuständigkeiten, Klageberechtigun-
gen und Rechtsfolgen und bereiteten in der praktischen 
Handhabung Schwierigkeiten4.

Es bestand daher ein Bedürfnis nach einer kohärenten 
Neuordnung; in der Botschaft5 ist dies folgendermassen 
umschrieben:

«Die vorliegende Bestimmung will eine einheitliche Ordnung 
für die Behebung und Sanktionierung sämtlicher Mängel in 
der gesetzlich vorgeschriebenen Organisation der Gesellschaft 
schaffen. Erfasst werden sowohl das Fehlen als auch die nicht 
rechtsgenügende Zusammensetzung obligatorischer Orga-
ne. Die Fälle der Durchsetzung zwingender Vorgaben werden 
gegenüber dem geltenden Recht nicht erweitert, sondern nur 
einheitlich geregelt. Unter diese Vorschrift fallen insbesonde-
re die folgenden Tatbestände: Die Handlungsunfähigkeit ei-
nes Gesellschaftsorgans, das Fehlen eines Verwaltungsrates 
(Art. 707 OR), das Fehlen eines Präsidenten des Verwaltungs-
rates (Art. 711 OR), das Fehlen einer Revisionsstelle (Art. 727 
OR), das Verletzen der Anforderungen an die Befähigung und 
Unabhängigkeit der Revisionsstelle (Art. 727a ff. OR) sowie 
die Verletzung von Wohnsitzerfordernissen (Art. 718 Abs. 3 E 
OR und Art. 727 Abs. 2 OR).»

Neben der Bekräftigung, dass die «Fälle der Durchset-
zung zwingender Vorgaben … gegenüber dem geltenden 
Recht nicht erweitert, sondern nur einheitlich geregelt»6 
– und damit, dass der Begriff des Organisationsmangels 
nicht ausgedehnt – werden soll, werden der neuen Geset-
zesbestimmung folgende Nebenziele zugeordnet:
– Erreichen einer rechtsformneutralen Ordnung (da-

durch, dass die aktienrechtliche Bestimmung auch auf 
GmbHs7 und Genossenschaften8, auf die Kommandit-
Aktiengesellschaft9 und auf die Investmentgesellschaft 
mit festem Kapital [SICAF]10 angewendet wird)11;

– Sicherstellen einer einzelfallgerechten Entscheidung; 
Anknüpfen der Rechtsfolgen an klare Tatbestände 
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28 Vgl. böckli (FN 17), § 13 Rz. 562 ff.; ForStMoSer/Meier-
hayoz/nobel (FN 17), § 28 N 17 ff.

29 Das wird vorausgesetzt. Vgl. böckli (FN 17), § 13 Rz. 634, 649, 
§ 18 N 391, 392; ForStMoSer/Meier-hayoz/nobel (FN 17), 
§ 28 N 27.

30	 Zunächst	 eine	 allgemeine	Pflicht,	 seine	 eigenen	Angelegenheiten	
so	zu	gestalten,	dass	 Interessenkonflikte	möglichst	gar	nicht	auf-
treten	 können;	 sodann	 die	 Pflicht,	 einen	 dennoch	 aufgetretenen	
Interessenkonflikt	 dem	 VR-Präsidenten	 mitzuteilen;	 schliesslich,	
je	nach	Gewicht	des	Konflikts,	die	Pflicht,	den	Interessen	der	Ge-
sellschaft den Vorzug zu geben, in den Ausstand zu treten oder, in 
schwersten Fällen, zurückzutreten (s. vorne FN 27).

31 Vgl. Art. 754 ff. OR.
32 Dazu vgl. bspw. die bei böckli (FN 17), § 13 Rz. 263 ff., 267 ff. 

erwähnten Fallbeispiele.
33 Darauf weisen auch Schönbächler (FN 3), 111, dieter dubS/

roland truFFer, in: Heinrich Honsell/Peter Nedim Vogt/Rolf 
Watter (Hrsg.), Basler Kommentar OR II, 4. A., Basel 2012, N 5 zu 
Art. 705 OR und Martin Wernli/Marco a. rizzi in: Heinrich 
Honsell/Peter Nedim Vogt/Rolf Watter (Hrsg.), Basler Kommentar 
OR II, 4. A., Basel 2012, N 11a zu Art. 710 OR hin.

 chriStoPh Stäubli, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Rolf 
Watter (Hrsg.), Basler Kommentar, OR II, 4. A., Basel 2012, N 17 
zu Art. 736 OR.

18 Ähnlich auch Schönbächler (FN 3), 192 ff.
19	 Die	früheren	Bestimmungen	zu	Pflichtaktien,	Wohnsitz	und	Natio-

nalität sind schrittweise ausser Kraft gesetzt worden.
20 Vgl. roland Müller/lorenz liPP/adrian PlüSS, Der Verwal-

tungsrat, Ein Handbuch für die Praxis, 3. A., Zürich 2007, 10 ff.
21 georg krneta, Praxis Kommentar Verwaltungsrat, 2. A., Bern 

2005, N 51; Schönbächler (FN 3), 107 f.
22 ForStMoSer/Meier-hayoz/nobel (FN 17), § 22 N 22, § 27 

N 21.
23 ForStMoSer/Meier-hayoz/nobel (FN 17), ebenda.
24 böckli (FN 17), § 16 Rz. 168.
25 böckli (FN 17), ebenda.
26 Dazu böckli (FN 17), § 12 Rz. 420 ff. mit eingehender Begrün-

dung und Belegen.
27	 Auch	bei	schweren	Konflikten	wird	nur	eine	Rücktrittspflicht an-

genommen; böckli (FN 17), § 13 N 653; MiScha kiSSling, Der 
Mehrfachverwaltungsrat, Diss. Zürich 2006, 71 f.

pflicht28 vollumfänglich und ohne Einschränkungen 
weiter29.

–	 Der	Verwaltungsrat	im	Interessenkonflikt	hat	aber	ge-
wisse Gestaltungs-, Informations- und Entscheidungs-
pflichten30.

– Verletzt ein Verwaltungsrat wegen eines Interessen-
konflikts	–	oder	aus	anderen	Gründen	–	die	Sorgfalts-	
oder	die	 Interessenwahrungspflicht,	haftet	 er	 für	den	
schuldhaft	pflichtwidrig	verursachten	Schaden31. Geht 
es um eine Beschlussfassung des Verwaltungsrats, 
kann diese – allerdings nur in äusserst krassen und 
seltenen Fällen – nichtig sein32. Andere Rechtsfolgen 
oder externe Massnahmen löst ein solches Fehlverhal-
ten nicht aus.

Diese Leitplanken sind bei der Anwendung von Art 731b 
OR zu beachten. Zentral bleibt auch im Fall von Orga-
nisationsmängeln rund um den Verwaltungsrat die Ent-
scheidungsfreiheit der Generalversammlung, die einzelne 
Verwaltungsräte abwählen oder nicht abwählen, wieder-
wählen oder neue Verwaltungsräte wählen kann33. Dass 
sich Verwaltungsräte im besten Interesse ihrer Aktien-
gesellschaft verhalten, wird dadurch sicherzustellen ver-
sucht, dass sie zum einen umfassend formulierten Sorg-
falts- und Interessewahrungspflichten unterworfen sind 
und	dass	zum	anderen	bei	Pflichtverletzungen	eine	kon-
sequente Haftung greift. Neben der Rechenschaftslegung 
des Verwaltungsrats gegenüber der Generalversammlung 
gibt es keine behördliche Geschäftsführungsaufsicht über 
Verwaltungsräte. Auch Interessenkollisionen will das Ge-
setz gesellschaftsintern, auf den Ebenen von Wahl und 

des Mehrheitsaktionärs bzw. seiner Vertreter im Verwal-
tungsrat.

Die Gesetzesbestimmung muss sich auch in die aktien-
rechtliche Grundstruktur der Organe, ihrer Kompetenzen, 
ihrer Bestellung sowie von Checks and Balances einfü-
gen18. Mit Bezug auf den Verwaltungsrat gilt folgendes:

Das Gesetz kennt – ausser der Handlungsfähigkeit – 
keine Voraussetzungen (mehr19) für die Wahl zum Mit-
glied eines Verwaltungsrats20; soweit nicht zusätzlich 
Aufsichtsrecht für bestimmte Branchen (Banken, Versi-
cherungen) anwendbar ist, bestehen keine Anforderungen 
an eine bestimmte Ausbildung, an bestimmte Kenntnisse 
oder an sonstige Fähigkeiten21. Anregungen zu erhöhten 
Anforderungen sind bisher nicht in Revisionsvorlagen 
aufgenommen worden.

Die Wahl (und folgerichtig auch die Abwahl) von Ver-
waltungsräten zählt zu den Kernkompetenzen der Gene-
ralversammlung22. Diese Kompetenz ist unübertragbar23. 
Sie ist wesentlicher Bestandteil der Grundstruktur der Ak-
tiengesellschaft24; eine abweichende Kompetenzzuwei-
sung in den Statuten wäre nichtig25, und selbst eine sta-
tutarische Quorumsbestimmung für Beschlussfassungen 
wird als unzulässig erachtet26.

Differenziert entwickelt hat sich die rechtliche Be-
handlung von Interessenkollisionen, die sich kurz und 
knapp folgendermassen zusammenfassen lässt:
– Anfängliche oder nachträgliche Interessenkollisionen 

führen nicht dazu, dass das Verwaltungsratsmandat 
hinfällig oder suspendiert wird27.

– Auch für Verwaltungsräte in einem Interessenkon-
flikt	gelten	die	Sorgfalts-	und	die	Interessewahrungs-
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38 Vgl. dazu die umfassende Analyse von Schönbächler (FN 3), 
64 ff. und 73 ff., insbesondere 98 ff.

39 Vgl. etwa das bei Schönbächler (FN 3), 67 zitierte Urteil des 
Obergerichts Zürich vom 10. August 2011 (LF110043).

40 So auch Peter lehMann, Die «kleine» Aktienrechtsrevision 
(Teil 2), Neuerungen in den Bereichen Aktionärsrechte, Firma, 
Handelsregister, GesKR (2007) 420 ff., 421; Watter/PaMer-
WieSer (FN 6), N 6 zu Art. 731b OR; daniel S. Weber, Mängel 
in der Organisation von Gesellschaften. Art. 731b OR – Alter Wein 
in neuen Schläuchen?, in Auswirkungen von Krisen auf Wirtschaft, 
Recht und Gesellschaft, Schriften der Assistierenden der Universi-
tät St. Gallen (HSG) Band 4, Bern 2009, 345 ff., 357. – Grundsätz-
lich keinen Organisationsmangel sehen darin bürge/gut (FN 6), 
158.

34 In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass auch der Ge-
samtverwaltungsrat in keinem Fall ein Mitglied suspendieren kann; 
er kann ihm nur einzelne Funktionen (die des Präsidenten, Vizeprä-
sidenten, Delegierten) entziehen; dazu vgl. böckli (FN 17), § 13 
Rz. 98 f. mit eingehender Begründung und Belegen.

35 Unter «rechtmässig» ist «gesetzmässig», nicht aber «statutenge-
mäss» zu verstehen; vgl. dazu Schönbächler (FN 3), 69 mit wei-
teren Belegen in Fn. 212.

36 Nach einhelliger Meinung führt der Verlust der Handlungs fähigkeit 
zur sofortigen Beendigung des Verwaltungsratsmandats ( böckli 
[FN 17], § 13 Rz. 99; ForStMoSer/Meier-hayoz/nobel 
[FN 17], § 27 N 45; Müller/liPP/PlüSS [FN 20], 54 f.).

37 So kann etwa der zurückgetretene (einzige) Verwaltungsrat oder 
die zurückgetretene Revisionsstelle im Handelsregister gelöscht 
sein. Daneben sind durchaus Verhältnisse denkbar (etwa bei der 
«vergessenen» Wiederwahl), dass nicht mehr amtierende Organ-
personen im Handelsregister eingetragen bleiben und der Mangel 
deshalb nicht sichtbar ist.

Bereits unter dem früheren Recht wurde darüber dis-
kutiert, ob und inwieweit dem Fehlen eines Organs auch 
dessen Inaktivität, Beschlussunfähigkeit oder andere 
Funktionsstörungen gleichzustellen seien. Als herrschend 
darf zusammenfassend die Meinung bezeichnet werden, 
die Gesetzesbestimmung erfasse auch Sachverhalte, in 
denen das Organ seine Funktion objektiv nicht ausüben 
könne. Als Beispiele wurden (physische und psychische) 
Krankheitsfälle, nachrichtenlose Abwesenheit und Pattsi-
tuationen genannt38. Sucht man nach praxisrelevanten An-
wendungsfällen,	findet	man	äusserst	wenig.	Am	ehesten	
sind Fälle denkbar, in denen sich zwei Verwaltungsräte 
und Aktionäre mit einer Beteiligung von je 50 % gegensei-
tig blockieren39. Auch noch vorstellbar sind Gesellschaf-
ten, deren einziger Verwaltungsrat und Aktionär nach ei-
nem schweren Unfall jahrelang im Koma liegt oder nach 
einem	 Flugzeugabsturz	 verschollen	 ist.	 Etwas	 häufiger	
kommt es vor, dass die Beteiligten ihr Interesse an einer 
Gesellschaft verloren haben (bspw. weil die Geschäftstä-
tigkeit zum Erliegen kam oder sich der beabsichtigte wirt-
schaftliche Zweck nicht erfüllte) und sich dann auch nicht 
mehr um ihre Belange kümmern. – Analysiert man sol-
che und ähnliche Fälle, insbesondere auch mit Blick auf 
mögliche Massnahmen und deren Wirkung im Verhältnis 
zum Zweck von Art. 731b OR, kommt man zum Schluss, 
dass nur gerade im Fall des Verschollenen eine objekti-
ve Funktionsunfähigkeit vorliegt und nur diese Situation 
dem Fehlen des Verwaltungsrats gleichzustellen ist. Der 
schwer verunfallte Verwaltungsrat hat seine Handlungs-
fähigkeit eingebüsst, womit der Verwaltungsrat ohnehin 
nicht mehr rechtmässig zusammengesetzt ist40. Die dau-
erhafte Pattsituation erscheint demgegenüber nicht als ob-
jektive Funktionsunfähigkeit (die beiden Verwaltungsräte 
wären durchaus in der Lage, Beschlüsse zu fassen und die 
Gesellschaft zu vertreten). Die Lösung kann nicht sein, 
durch richterliche Eingriffe andere Mehrheitsverhältnisse 

Abwahl	sowie	Pflicht	und	Haftung	einzelfallweise gelöst 
wissen34.

III. Organisationsmangel

Ein Organisationsmangel liegt nach dem Wortlaut von 
Art. 731b OR dann vor, wenn «eines der vorgeschrie-
benen Organe [fehlt] oder … eines dieser Organe nicht 
rechtmässig35 zusammengesetzt» ist.

Fehlen kann
– der gesamte Verwaltungsrat (bspw. deshalb, weil alle 

Mitglieder zurückgetreten oder verstorben oder nach 
Ablauf der Amtsdauer nicht wiedergewählt worden 
sind);

– der VR-Präsident;
– die Revisionsstelle.

Nicht rechtmässig zusammengesetzt ist
– der Verwaltungsrat bspw., wenn die Gesellschaft nicht 

durch mindestens ein Verwaltungsratsmitglied mit 
Wohnsitz in der Schweiz vertreten werden kann;

– die Revisionsstelle, wenn sie die Befähigungs- oder 
Unabhängigkeitsvoraussetzungen nicht erfüllt;

– Verwaltungsrat und Revisionsstelle (wenn natürli-
che Personen als Revisionsstelle agieren), wenn die 
Organpersonen ihre Handlungsfähigkeit verloren ha-
ben36.

Ob ein solcher Mangel vorliegt, kann sich bereits aus den 
Handelsregistereinträgen über die betreffende Gesell-
schaft ergeben37. Die kurze und knappe Umschreibung im 
Gesetz deutet an, dass bei ihrer Formulierung die Auffas-
sung herrschte, es sei im Einzelfall jeweils klar und ein-
deutig, ob ein Organisationsmangel vorliege oder nicht.
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46 Die aber nicht aus Gründen des Verkehrsschutzes vorgesehen ist!
47 Verkehrsschutz. – Vgl. dazu Schönbächler (FN 3), 188, der die-

sen Gesichtspunkt ebenfalls berücksichtigt, aber betont, das Ge-
richt habe letztlich nicht Partikularinteressen wahrzunehmen, son-
dern «diejenigen Anordnungen zu treffen, die nach den gesamten 
Umständen zur Durchsetzung der zwingenden gesetzlichen Vor-
schriften notwendig sind.».

48 Vgl. BGE 136 III 371 und BGE 138 III 170, 298, 409; vgl. böckli 
(FN 17), § 13 Rz. 493; Watter/PaMer-WieSer (FN 6), N 16 ff. 
zu Art. 731b OR; Schönbächler (FN 3), 187 f., bürge/gut 
(FN 6), 159.

49 Die Beispiele bei Schönbächler (FN 3), 303 ff. sind keine wirk-
lichen, sondern Abwandlungen bzw. Kombinationen der Rechts-
folgen nach Art. 731b Abs. 1 Ziff. 1 und 3. «Kombinationen» mit 
Rechtsfolgen nach Art. 736 Ziff. 4 (in diese Kategorie gehören 
m.E. Massnahmen bei Pattsituationen) sind nur dann denkbar, 
wenn die Voraussetzungen beider Tatbestände erfüllt sind (also das 
Begehren von Aktionären, die mindestens 10 % des Aktienkapitals 
repräsentieren, ausgeht); zum «Schnittbereich» vgl. Schönbäch-
ler (FN 3), 475 ff.

50 Schönbächler (FN 3), 196.

41 Die Aufnahme neuer Aktionäre ist nicht denkbar: Schönbächler 
(FN 3), 219; Urteil des Obergerichts Zürich vom 28. Oktober 2011 
(LB100015) E. III.4.

42 Art. 938a OR; vgl. dazu Martin k. eckert in: Heinrich Hon-
sell/Nedim Peter Vogt/Rolf Watter (Hrsg.), Basler Kommentar, 
OR II, Basel 2012, zu Art. 938a OR; böckli (FN 17), § 1 Rz. 599; 
Schönbächler (FN 3), 169 (mit weiteren Belegen).

43 Schönbächler (FN 3), 65 (mit weiteren Belegen) und 109; Urteil 
des Obergerichts Zürich vom 10. August 2011 (LF 110043).

44 Schönbächler (FN 3), 102.
45 Dazu Schönbächler (FN 3), 187; bürge/gut (FN 6), 159; 

Watter/PaMer-WieSer (FN 6), N 16 zu Art. 731b OR.

Die Botschaft führt dazu aus:
«Ähnlich	wie	bei	der	Auflösung	der	Gesellschaft	aus	wichtigem	
Grund46 (s. Art. 736 Ziff. 4 OR) muss dem Gericht ein hinrei-
chender Handlungsspielraum gewährt werden, weil es die kon-
kreten Umstände zu berücksichtigen gilt und weil sowohl vom 
Fehlen eines Organs als auch von Zwangsmassnahmen nicht 
nur die Gesellschaft und deren Aktionärinnen und Aktionäre, 
sondern auch Dritte berührt werden können47 (insbesondere 
Gläubigerinnen und Gläubiger, Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer).»

Dieser Satz wird seither in der Literatur und Rechtspre-
chung wörtlich oder sinngemäss wiederholt48, ohne dass 
Beispiele genannt werden, welche anderen Massnahmen 
in Frage kommen könnten. Bis heute ist kein Gerichtsent-
scheid publiziert worden (ausser dem hier besprochenen), 
in dem andere Massnahmen angeordnet oder auch nur er-
wogen oder thematisiert worden wären. In der Literatur 
sind	ebenfalls	keine	Beispiele	zu	finden49.

Die Massnahmen müssen zweifellos geeignet sein, den 
erkannten Organisationsmangel «endgültig»50 zu beheben 
bzw. die Generalversammlung in die Lage zu versetzen, 
dies zu tun und die Funktions- und Handlungsfähigkeit 
der Gesellschaft wieder herzustellen. Da alle denkbaren 
Mangelsachverhalte mit dem Fehlen von Organpersonen 
(oder von Organpersonen mit bestimmten Qualifikatio-
nen) zu tun haben, kommen als Massnahmen nur solche in 
Betracht, die zum Ernennen solcher Personen führen, ein 
Ernennen zumindest mittelbar fördern oder beschleuni-
gen oder aber – wenn keine Personen ernannt werden und 
die Mängel damit nicht behoben werden können – nach-
teilige Auswirkungen des Organisationsmangels auf die 
Betroffenen verhindern und die mangelhafte Gesellschaft 
zu einem geordneten Ende bringen. Ausgeschlossen sind 

zu schaffen41 oder Organfunktionen dauerhaft an Dritte 
(Sachwalter) zu delegieren; vielmehr zeigt die dauerhafte 
Pattsituation in der Generalversammlung, dass der Wille 
zur gemeinsamen Zweckverfolgung – die Grundlage je-
des Gesellschaftsverhältnisses – abhanden gekommen ist, 
und	 liegt	 damit	 ein	wichtiger	Grund	 zur	Auflösung	 der	
Gesellschaft auf Begehren eines Aktionärs vor. Ähnlich 
ist der Fall der Passivität zu beurteilen. Schliesslich dürf-
ten in diesen beiden Fällen auch über kurz oder lang die 
Voraussetzungen	für	eine	registerrechtliche	Auflösung	der	
Gesellschaft42 erfüllt sein.

Auf keinen Fall darf der Anwendungsbereich von 
Art. 731b OR über Fälle der objektiven Funktionsun-
fähigkeit hinaus ausgedehnt werden. Kein Organisations-
mangel liegt etwa dann vor, wenn
– die gewählten Verwaltungsräte fachlich überfordert 

sind43;
– einzelne Verwaltungsräte in Interessenkollisionen ver-

strickt sind44;
– im Verwaltungsrat oder in Generalversammlungen 

Entscheide zugunsten einer Mehrheit und zulasten 
einer Minderheit oder allgemein gegen das Gesell-
schaftsinteresse gefällt werden.

Nochmals ist zu betonen, dass für solche Fälle andere 
Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen.

IV. Mögliche Anordnungen

Als Massnahmen erwähnt Art. 731b OR «insbesonde-
re»45:
– die Ansetzung einer Frist zur Wiederherstellung des 

rechtmässigen	Zustandes	unter	Androhung	der	Auflö-
sung der Gesellschaft;

– das Ernennen des fehlenden Organs oder eines Sach-
walters;

–	 die	Auflösung	 der	 Gesellschaft	 und	 die	 Liquidation	
nach den Vorschriften über den Konkurs.
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Massnahmen ist aber ebenso zu prüfen, ob die Massnah-
me mit der Schwere des Organisationsmangels kompati-
bel ist52; primär soll die Generalversammlung in die Lage 
versetzt werden, den Organisationsmangel zu beheben.

V. Schlussfolgerung

Bislang haben sich die Gerichte in der Anwendung von 
Art. 731b OR eher zurückhaltend gezeigt. In der Praxis 
kam es gelegentlich zur Ernennung eines Sachwalters. 
In einem publizierten Entscheid wird die Ernennung ei-
ner neuen Revisionsstelle erwogen53. Zur Ernennung von 
neuen Verwaltungsräten scheint es noch nicht gekommen 
zu sein. Spätestens an diesem Punkt verdichten sich auch 
Zweifel, ob solche Eingriffe noch dem Gesetzeszweck 
entsprechen. Soll tatsächlich etwa den beiden zerstritte-
nen Aktionären mit je 50%-Beteiligung, die sich nicht 
mehr über die Besetzung des Verwaltungsrats verständi-
gen können, eine fremde Drittperson als Verwaltungsrat 
vor die Nase gesetzt werden, die dann das Unternehmen 
führt? Bliebe diese Person im Verwaltungsrat, auch wenn 
sich die beiden Aktionäre schliesslich doch noch auf einen 
anderen Verwaltungsrat einigen könnten? Zu noch mehr 
Unklarheiten würde es führen, wenn sich das Absetzen 
von Verwaltungsräten als gängige Massnahme durchset-
zen sollte. Hätte ein solches Absetzen zur Folge, dass sich 
die Abgesetzten (wenn sie selber eine Mehrheits- oder 
sonst dominante Position im Aktionariat haben) selber 
nicht wieder in den Verwaltungsrat wählen dürften? Wie 
lange nicht mehr? Für immer? – Die eingangs gestellte 
Frage ist daher mit einem klaren «Nein» zu beantworten. 
Das Absetzen von Verwaltungsräten gehört nicht zum Ins-
trumentarium von Art. 731b OR, und eine solche gericht-
liche Anordnung hat darin keine Rechtsgrundlage.

 Art. 731b OR; BGE 138 III 407 ff., 409 E. 2.4; BGE 138 III 294 ff., 
298 f. E. 3.1.4; BGE 136 III 369 ff., 371 E. 11.4.1; Urteil des Kan-
tonsgerichts Zug vom 20. April 2010, publiziert in GVP-ZG (2011) 
268 ff., 269 E. 6.4.

52 Schönbächler (FN 3), 191.
53 BGE 138 III 294 ff., 298 f. E. 3.3.2.

51 Dazu vgl. Schönbächler (FN 3), 190; bürge/gut (FN6), 159 f.; 
Franco lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften 
ohne Konkurseröffnung – Gedanken zu Art. 731b OR, AJP/PJA 18 
(2008) 1378 ff., 1385; Watter/PaMer-WieSer (FN 6), N 25 zu 

dagegen Massnahmen, die überhaupt keinen Einfluss auf 
den Organisationsmangel haben oder in anderer Weise in 
die Organisation der Gesellschaft eingreifen. – M.a.W. 
müssen fehlende Organpersonen entweder unmittelbar 
ernannt oder muss ein Ernennungsverfahren eingeleitet 
werden oder aber müssen andere Personen angewiesen 
werden, ein Ernennungsverfahren durchzuführen oder 
zumindest einzuleiten. Daneben kann versucht werden, 
mit	flankierenden	Massnahmen	das	Ernennungsverfahren	
zu fördern oder zu beschleunigen. Funktioniert das nicht, 
muss schliesslich die Gesellschaft aufgelöst werden, um 
den Verkehrsschutz durchzusetzen und allfällige nachtei-
lige Folgen des Organisationsmangels zu vermeiden. Da-
mit fallen Massnahmen ausser Betracht, die nicht gegen 
den Organisationsmangel, sondern gegen andere Miss-
stände (Überforderung von Verwaltungsräten, Interessen-
kollisionen) gerichtet sind und den Organisationsmangel 
gar nicht beheben; Massnahmen, mit denen Organper-
sonen nicht ernannt, sondern abgesetzt werden, passen 
folglich von vornherein nicht in diesem Zusammenhang. 
Auch dies zeigt, dass ausser den genannten Massnah-
men – richterliche Ernennung des fehlenden Organs oder 
Einsetzen eines Sachwalters, der eine Wahlversammlung 
einberufen und durchführen soll; Fristansetzung mit Auf-
lösungsandrohung – kaum andere Massnahmen denkbar 
sind. Die vorne zitierte Formulierung in der Botschaft ist 
in ihrer Allgemeinheit nicht zu beanstanden, doch sind 
kaum praktische Anwendungsfälle vorstellbar, in denen – 
ausser den in Art. 731b Abs. 1 OR bereits aufgezählten – 
andere Handlungsalternativen bestünden, zwischen denen 
mit Rücksicht auf konkrete Bedürfnisse von Aktionären 
oder Gläubigern ausgewählt werden könnte.

Ergänzend ist zu erwähnen, dass die Massnahmen 
auch verhältnismässig sein müssen. Unter diesem im öf-
fentlichen Recht entwickelten Begriff ist hier zu verste-
hen, dass die Massnahme auch erforderlich sein muss, 
um den Organisationsmangel zu beheben (Prinzip der 
schonenden Rechtsausübung), und einer Abwägung von 
Eingriffszweck und Eingriffswirkung standhalten muss 
(Verhältnismässigkeit im engeren Sinn). Zwischen den 
gesetzlich vorgesehenen Massnahmen (Art. 731b Abs. 1 
Ziff. 1–3 OR) besteht anerkanntermassen ein Stufenver-
hältnis, eine Kaskade, so dass das Gericht zunächst mil-
dere	 Massnahmen	 zu	 prüfen	 hat,	 bevor	 die	 Auflösung	
der Gesellschaft in Betracht gezogen wird51. Bei anderen 


