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Bundesratsbeschluss  
betreffend vorsorgliche Schutzmassnahmen  
für juristische Personen, Personengesellschaften  
und Einzelfirmen1 

vom 12. April 1957 (Stand am 1. Januar 2016) 

 
Der Schweizerische Bundesrat, 
gestützt auf Artikel 16 des Bundesgesetzes vom 30. September 19552  
über die wirtschaftliche Kriegsvorsorge, 

beschliesst: 

Erster Abschnitt: Vorübergehende Sitzverlegung3 

Art. 1 Möglichkeiten der Verlegung4 

Die juristischen Personen des Zivilgesetzbuches5 (Vereine, Art. 60–79, Stiftungen, 
Art. 80–896) und des Obligationenrechtes7  (Aktiengesellschaften, Art. 620–763; 
Kommanditaktiengesellschaften, Art. 764–771; Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung, Art. 772–827; Genossenschaften, Art. 828–926), im folgenden juristische 
Personen des Privatrechtes genannt,  
die Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechtes mit wirtschaftlichem 
Zweck, im folgenden juristische Personen des öffentlichen Rechtes genannt,                 
die Handelsgesellschaften des Obligationenrechtes8 ohne Rechtspersönlichkeit (Kol-
lektivgesellschaften, Art. 552–593; Kommanditgesellschaften, Art. 594–619), im 
folgenden Personengesellschaften genannt,  
und die Einzelfirmen,  
die für den Fall von internationalen Konflikten ihren Sitz verlegen wollen, um ihr 
Vermögen, ihre Rechte und Interessen zu schützen, können die Sitzverlegung be-
schliessen: 

  

 AS 1957 337 
1 Der vorliegende BRB bleibt in Kraft bis zum Inkrafttreten einer besonderen Gesetzgebung 

über den Schutz von Vermögenswerten (Art. 61 des Landesversorgungsgesetzes vom  
8. Okt. 1982 – SR 531). 

2 [AS 1956 85. AS 1983 949 Art. 1, 1986 811 Art. 1 Abs. 2] 
3 Fassung des Tit. gemäss Ziff. II des BRB vom 4. Juli 1958, in Kraft seit 15. Juli 1958  

(AS 1958 409). 
4 Fassung des Tit. gemäss Ziff. II des BRB vom 4. Juli 1958, in Kraft seit 15. Juli 1958  

(AS 1958 409). 
5 SR 210 
6 Heute: Art. 80–89bis. 
7 SR 220 
8 SR 220 
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a. an einen von ihnen gewählten Ort in der Schweiz oder im Ausland; 

b. an den Ort, in der Schweiz oder im Ausland, wo sich der Sitz der verfas-
sungsmässigen schweizerischen Regierung befindet. 

Beide Möglichkeiten können verbunden werden. 

Art. 2 Sitzverlegungsbeschluss 
1 Die juristischen Personen des Privat- oder öffentlichen Rechtes, die Personen-
gesellschaften und die Einzelfirmen können die Sitzverlegung gemäss Artikel 1 
beschliessen ohne Rücksicht auf allfällige anders lautende gesetzliche, statutarische, 
reglementarische oder vertragliche Bestimmungen. 
2 Die Sitzverlegung kann jederzeit beschlossen werden: 

a. im Falle einer juristischen Person des Privat- oder öffentlichen Rechts: vom 
obersten Verwaltungsorgan (Verwaltungsrat, Bankrat, Geschäftsführer, Stif-
tungsrat u. dgl.), und zwar mit einfachem Mehr aller anwesenden Mitglieder, 
oder von den vom obersten Verwaltungsorgan bezeichneten besonderen Be-
vollmächtigten; 

b. im Falle einer Personengesellschaft: von den unbeschränkt haftenden und zur 
Vertretung befugten Gesellschaftern, und zwar mit einfachem Mehr aller 
anwesenden Gesellschafter. 

3 Wird der Beschluss in der Schweiz gefasst, so muss darüber eine öffentliche Ur-
kunde errichtet werden; wird er im Ausland gefasst, so genügt die Beobachtung der 
am Ort der Beschlussfassung gesetzlich vorgesehenen Form. Die gleiche Regelung 
gilt auch für die Übertragung der Befugnisse des obersten Verwaltungsorganes an 
besondere Bevollmächtigte. 
4 Bei Stiftungen sowie Bewilligungsträgern nach den Finanzmarktgesetzen gemäss 
Artikel 1 Absatz 1 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 20079 (Finanz-
marktgesetze) ist die Zustimmung der Aufsichtsbehörde nicht erforderlich.10 

Art. 3 Änderung und Aufhebung der Beschlüsse 
1 Die juristischen Personen des Privat- oder öffentlichen Rechtes, die Personen-
gesellschaften und die Einzelfirmen können, sofern sich ihr oberstes Verwaltungs-
organ auf einem vom Feind nicht besetzten Gebiet befindet, jederzeit durch einen 
neuen Beschluss ihren Sitz an einen von ihnen gewählten Ort in der Schweiz oder im 
Ausland verlegen, selbst wenn der frühere Sitzverlegungsbeschluss gemäss Artikel 10 
bereits wirksam geworden sein sollte. Der neue Beschluss untersteht denselben 
Bestimmungen wie der frühere. 
2 Der Sitzverlegungsbeschluss kann, bevor die Sitzverlegung laut Artikel 10 wirksam 
wird, jederzeit unter Beachtung der für den ersten Beschluss massgeblichen Bestim-
mungen aufgehoben werden. 

  

9 SR 956.1 
10 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. 6 der Finanzmarktinfrastrukturverordnung vom  

25. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5413). 
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Art. 4 Eintragung im Handelsregister 
1 Der Beschluss, den Sitz an einen bestimmten Ort in der Schweiz zu verlegen, ist 
unverzüglich bei dem an diesem Ort zuständigen kantonalen Handelsregisteramt 
anzumelden. Die Eintragung der juristischen Person des Privat- oder öffentlichen 
Rechtes, der Personengesellschaft oder der Einzelfirmen in diesem Register erfolgt, 
sobald die Sitzverlegung wirksam wird. 
2 Der Beschluss, den Sitz an einen bestimmten Ort im Ausland zu verlegen, ist 
unverzüglich beim Eidgenössischen Amt für das Handelsregister anzumelden. Es trägt 
die juristische Person des Privat- oder öffentlichen Rechtes, die Personengesellschaft 
oder die Einzelfirma in einem besonderen Register ein, das jedoch erst vom Zeit-
punkte an öffentlich ist, an dem die Sitzverlegung wirksam wird. Eine Abschrift dieser 
Eintragungen geht an die am Ort des in Aussicht genommenen Sitzes zuständige 
schweizerische diplomatische oder konsularische Vertretung. 
3 Der Beschluss, den Sitz an den Ort zu verlegen, wo sich der Sitz der verfas-
sungsmässigen schweizerischen Regierung befindet, ist beim Eidgenössischen Amt 
für das Handelsregister anzumelden, das die Eintragungen nach den im vorher-
gehenden Absatz enthaltenen Vorschriften vornimmt. 
4 Wird ein Sitzverlegungsbeschluss geändert oder aufgehoben, so ist dies, wenn 
möglich, den sowohl nach dem früheren wie nach dem neuen Beschluss zuständigen 
Handelsregisterämtern anzumelden. 
5 Sobald die Sitzverlegung gemäss Artikel 10 wirksam geworden ist, bildet das 
besondere Register einen wesentlichen Bestandteil des schweizerischen Handels-
registers. Die darin enthaltenen Eintragungen erbringen für die bezeugten Tatsachen 
vollen Beweis, solange nicht ihre Unrichtigkeit nachgewiesen ist. 
6 Sofern eine Anmeldung des Beschlusses, den Sitz an einen bestimmten Ort im 
Ausland zu verlegen, beim Eidgenössischen Amt für das Handelsregister nicht 
möglich ist, kann diese direkt bei der am Ort des in Aussicht genommenen Sitzes 
zuständigen schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung erfol-
gen. 

Art. 5 Mitteilung an die Steuerbehörden 
1 Das Eidgenössische Amt für das Handelsregister teilt der Eidgenössischen Steuer-
verwaltung und den zuständigen kantonalen Steuerbehörden die im besonderen 
Register gemäss Artikel 4 eingetragenen juristischen Personen des Privat- oder 
öffentlichen Rechtes, Personengesellschaften und Einzelfirmen mit. 
2 Die Eidgenössische Steuerverwaltung und die zuständigen kantonalen Steuer-
behörden können die im besonderen Register eingetragenen juristischen Personen des 
Privat- oder öffentlichen Rechtes, Personengesellschaften und Einzelfirmen auch vor 
der Fälligkeit oder der rechtskräftigen Feststellung des Steueranspruches zur Leistung 
von Sicherheiten für die aufgelaufenen Steuern verhalten. Bei Personengesellschaften, 
die nicht als Steuersubjekt zu betrachten sind, richtet sich die Sicherstellungsverfü-
gung gegen die persönlich der Steuer unterliegenden Gesellschafter. 
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3 Die Sicherstellungsverfügung hat den sicherzustellenden Betrag anzugeben; sie ist 
sofort vollstreckbar und einem gerichtlichen Urteil im Sinne von Artikel 80 des 
Bundesgesetzes vom 11. April 188911 über Schuldbetreibung und Konkurs gleich-
gestellt. …12.13 
4 Die Sicherstellungsverfügung gilt als Arrestbefehl im Sinne von Artikel 274 des 
Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs. Der Arrest 
ist durch das zuständige Betreibungsamt auf Grund eines Doppels der Sicherstel-
lungsverfügung zu vollziehen. Die Arrestaufhebungsklage gemäss Artikel 279 des 
Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs ist nicht 
zulässig. 
5 Weitere, im kantonalen Recht vorgesehene Sicherungsmittel bleiben vorbehalten. 

Art. 6 Anmeldung des Beschlusses beim Handelsregister 

Die Anmeldung des Sitzverlegungsbeschlusses unterliegt den Vorschriften des 
gemeinen Rechtes, mit folgenden Einschränkungen: 

a. Die Anmeldung hat schriftlich zu erfolgen. 

b. Die Anmeldungsberechtigten können sich durch schriftlich bevollmächtigte 
Personen vertreten lassen. 

c. Bei einer Personengesellschaft kann die Anmeldung durch zwei unbeschränkt 
haftende, vertretungsbefugte Gesellschafter erfolgen; ist nur ein vertretungs-
befugter unbeschränkt haftender Gesellschafter vorhanden, so genügt dessen 
Unterschrift. 

d. In der Anmeldung sind die Personen zu bezeichnen, die nach der Sitz-
verlegung befugt sind, die juristische Person des Privat- oder öffentlichen 
Rechtes, die Personengesellschaft oder die Einzelfirma zu vertreten. Jede 
diese Vertreter betreffende Änderung ist dem zuständigen Handelsregisteramt 
mitzuteilen. 

e. Die Firmaunterschrift kann durch ein Faksimile ersetzt werden. Die Beglau-
bigung der Unterschriften ist nicht erforderlich. 

f. Sofern besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen, können die An-
meldungen vom Eidgenössischen Amt für das Handelsregister auch ange-
nommen werden, wenn sie nicht den geltenden Bestimmungen gemäss un-
terzeichnet sind oder wenn nicht alle vorgeschriebenen Belege beschafft 
werden können. 

  

11 SR 281.1 
12 Zweiter und dritter Satz aufgehoben durch Ziff. II 43 der V über die Anpassung von 

Bundesratsverordnungen an die Totalrevision der Bundesrechtspflege, mit Wirkung seit  
1. Jan. 2007 (AS 2006 4705). 

13 Fassung gemäss Ziff. I des BRB vom 4. Juli 1958, in Kraft seit 15. Juli 1958  
(AS 1958 409). 
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Art. 7 Belege 
1 Die juristischen Personen des Privat- oder öffentlichen Rechtes, die Personen-
gesellschaften und die Einzelfirmen haben der Anmeldung eine den Formvorschriften 
von Artikel 2 Absatz 3 entsprechende Ausfertigung des Sitzverlegungsbeschlusses 
beizulegen. 
2 Die juristischen Personen des Privat- oder öffentlichen Rechtes haben ferner der 
Anmeldung zwei beglaubigte Abschriften ihrer Statuten (evtl. des Gesetzes oder des 
Errichtungsaktes) beizufügen, die im Zeitpunkt der Anmeldung in Kraft sind. 
3 Die im Handelsregister eingetragenen juristischen Personen des Privat- oder öffent-
lichen Rechtes, Personengesellschaften und Einzelfirmen haben ausserdem einen 
Auszug aus dem kantonalen Handelsregister einzureichen, mit dem Stand im Zeit-
punkt der Anmeldung. 

Art. 8 Gebühren 

Für die durch diesen Beschluss vorgesehenen Registereintragungen werden Gebühren 
erhoben; sie werden vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement festgesetzt. 

Art. 9 Änderungen der Eintragung 
1 Die juristischen Personen des Privat- oder öffentlichen Rechtes, die Personen-
gesellschaften und die Einzelfirmen, die von den in Artikel 1 vorgesehenen Möglich-
keiten Gebrauch gemacht haben, sind verpflichtet, dem Handelsregisteramt, bei dem 
der Sitzverlegungsbeschluss angemeldet wurde, alle eingetretenen Änderungen oder 
neuen Tatsachen, die nach dem gemeinen Recht eintragspflichtig sind, zur Eintragung 
anzumelden. 
2 Der Anmeldung, die eine solche Änderung oder Ergänzung zum Gegenstande hat, ist 
ein Handelsregisterauszug beizulegen, sofern es sich um eine im Handelsregister 
eingetragene juristische Person des Privat- oder öffentlichen Rechtes, Personen-
gesellschaft oder Einzelfirma handelt; bei Statutenänderungen sind der Anmeldung 
zwei beglaubigte Ausfertigungen der neuen Statuten beizufügen. 
3 Nach Wirksamwerden der Sitzverlegung ins Ausland ist die schweizerische diplo-
matische oder konsularische Vertretung am neuen Sitz für die Eintragung der Ände-
rungen oder Ergänzungen zuständig. Zu diesem Zwecke führt sie nach Weisungen des 
Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister ein besonderes Handelsregister; sie 
kann daraus Auszüge erstellen, die für die bezeugten Tatsachen vollen Beweis er-
bringen, solange nicht ihre Unrichtigkeit nachgewiesen ist. 

Art. 10 Wirksamwerden der Sitzverlegung 
1 Der Bundesrat bestimmt in einem zusätzlichen Beschluss den Zeitpunkt, an dem die 
Sitzverlegung wirksam wird. 
2 Ist der Bundesrat nicht mehr in der Lage, die ihm nach der geltenden Verfassung 
zustehenden Befugnisse frei auszuüben, so wird die Sitzverlegung von Gesetzes 
wegen wirksam. 
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3 Die juristischen Personen des Privat- oder öffentlichen Rechtes, die Personen-
gesellschaften und die Einzelfirmen, die beschlossen haben, ihren Sitz sowohl an 
einen von ihnen gewählten Ort als auch an den Ort zu verlegen, wo die verfassungs-
mässige schweizerische Regierung ihren Sitz hat, erwerben ihren Sitz an diesem 
letztern Ort. Ist es der verfassungsmässigen schweizerischen Regierung nicht möglich, 
in der Schweiz oder im Ausland zusammenzutreten, so wird die Verlegung an den 
freigewählten Sitz wirksam. 

Art. 11 Rechtswirkungen am ursprünglichen Sitz 
1 Vom Zeitpunkt an, da die Sitzverlegung nach Massgabe von Artikel 10 wirksam 
geworden ist, gilt der ursprüngliche Sitz von Rechts wegen als aufgehoben. 
2 Die Befugnisse und Vollmachten der Mitglieder der Generalversammlung, der 
Verwaltung, der Direktion, der Geschäftsführung, der Stiftungsverwaltung sowie der 
Prokuristen, der Generalbevollmächtigten und anderer Personen mit irgendwelchen 
Entscheidungs- oder Vertretungsbefugnissen fallen mit dem Wirksamwerden der 
Sitzverlegung der juristischen Person des Privat- oder öffentlichen Rechtes, der 
Personengesellschaft oder der Einzelfirma von Rechts wegen für so lange dahin, als 
die in Frage stehenden Personen ihre Rechte am neuen Sitz nicht ausüben können. 
3 Sie behalten indessen das Recht zur Ausübung ihrer Befugnisse und Vollmachten, 
soweit es sich um die Regelung örtlicher Angelegenheiten handelt, die hauptsächlich 
der Erhaltung des Vermögens dient. Jedoch haben ihre Rechtshandlungen ausserhalb 
der Gebiete, die von feindlichen Kräften besetzt sind oder unter der Macht des Feindes 
oder seiner Verbündeten stehen, keine Wirkung. 
4 Statutarische und vertragliche Bestimmungen über die Zuständigkeit von Gerichten 
oder den Sitz von Schiedsgerichten sind insoweit aufgehoben, als dadurch Gerichte 
oder Schiedsgerichte in Gebieten, die von feindlichen Kräften besetzt sind oder sonst 
unter der Macht des Feindes oder seiner Verbündeten stehen, für zuständig erklärt 
werden. 
5 Die juristischen Personen des Privat- oder öffentlichen Rechtes, die Perso-
nengesellschaften und die Einzelfirmen, deren Sitz verlegt wurde, können verlangen, 
dass ihre Zweigniederlassungen in Gebieten, die von feindlichen Kräften besetzt sind 
oder die unter der Macht des Feindes oder seiner Verbündeten stehen, im Handels-
register des Hauptsitzes oder im besonderen Register des Eidgenössischen Amtes für 
das Handelsregister gelöscht werden. 

Art. 12 Rechtswirkungen am neuen Sitz  
a. Im allgemeinen 

1 Die juristischen Personen des Privat- oder öffentlichen Rechtes, die Personen-
gesellschaften und die Einzelfirmen haben von dem im zusätzlichen Bundesrats-
beschluss gemäss Artikel 10 festgesetzten Zeitpunkt an oder, wenn ein solcher 
Beschluss fehlt, vom Zeitpunkt an, da die Sitzverlegung von Rechts wegen wirksam 
geworden ist, ihren Sitz von Rechts wegen an dem von ihnen gewählten Ort oder dort, 
wo sich die verfassungsmässige schweizerische Regierung befindet. 
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2 Die juristischen Personen des Privat- oder öffentlichen Rechtes, die Personen-
gesellschaften und die Einzelfirmen bleiben, trotz Verlegung ihres Sitzes, überall den 
im Zeitpunkt der Sitzverlegung geltenden Bestimmungen des Schweizerischen 
Rechtes unterworfen; dies gilt namentlich hinsichtlich ihrer Errichtung (Personal-
statut) wie auch ihrer Statuten und Gesellschaftsverträge, soweit dieser Bundes-
ratsbeschluss nicht etwas anderes bestimmt. 
3 Schreibt das schweizerische Recht eine besondere Form vor, so genügt die Be-
obachtung der am Ort der Rechtshandlung gesetzlich vorgesehenen Form. 
4 Im Falle der Kapitalherabsetzung kann der in Artikel 732 des Obligationenrechtes14 
vorgesehene besondere Revisionsbericht von einer Revisionsstelle15 erstattet werden, 
welche von den drei in Artikel 14 Absatz 4 hiernach vorgesehenen besonderen 
Kommissären einstimmig bezeichnet wird; die Vorschriften der Artikel 733 und 734 
des Obligationenrechtes sind nicht anwendbar. Die drei besonderen Kommissäre 
müssen einstimmig die Anträge betreffend die Kapitalherabsetzung gutheissen und 
haben ausserdem die Durchführung zu überwachen. Artikel 15 hiernach bleibt vor-
behalten. 
5 Rechtsstreitigkeiten mit juristischen Personen des Privat- oder öffentlichen Rechtes, 
Personengesellschaften und Einzelfirmen fallen in die Zuständigkeit der Gerichte des 
Ortes, an dem sich der neue Sitz befindet. Vorbehalten bleibt die Vereinbarung eines 
andern Gerichtsstandes, soweit sie nicht nach Massgabe von Artikel 11 Absatz 4 
aufgehoben ist. 
6 Hinsichtlich der wirtschaftlichen Tätigkeit der juristischen Personen des Privat- oder 
öffentlichen Rechtes, der Personengesellschaften und der Einzelfirmen am neuen Sitz 
bleiben die dort gültigen Bestimmungen des öffentlichen Rechtes vorbehalten. 

Art. 13 b. Verwaltung 
1 Ungeachtet anderslautender gesetzlicher, statutarischer oder vertraglicher Bestim-
mungen sind folgende Vorschriften anwendbar. 
2 Die Befugnisse und Vollmachten der Mitglieder der Verwaltung, der Direktion, der 
Geschäftsführung, der Stiftungsverwaltung sowie der Prokuristen, der General-
bevollmächtigten und anderer Personen mit irgendwelchen Entscheidungs- und 
Vertretungsbefugnissen, die vor der Verlegung des Sitzes ernannt wurden und die ihre 
Rechte am neuen Sitz ausüben können, bleiben ohne Rücksicht auf die gemäss Gesetz, 
Statuten oder Vertrag vorgesehene Dauer des Mandates bestehen, soweit und solange 
ein Widerruf nicht erfolgt.16 
3 Das oberste Verwaltungsorgan (Verwaltungsrat, Bankrat, Geschäftsführer, Stif-
tungsrat u. dgl.) kann, vor oder nach der Sitzverlegung, ohne Ermächtigung durch die 
Generalversammlung oder durch die Aufsichtsbehörde über Stiftungen und über 
Bewilligungsträger nach den Finanzmarktgesetzen, Organe oder besondere Vertreter 

  

14 SR 220 
15 Heute: von einem besonders befähigten Revisor. 
16 Fassung gemäss Ziff. I des BRB vom 4. Juli 1958, in Kraft seit 15. Juli 1958  

(AS 1958 409). 
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ernennen und ihnen diejenigen Vollmachten und Befugnisse erteilen, die es für nötig 
hält.17 
4 Sofern die Statuten für die Gültigkeit der vom obersten Verwaltungsorgan gefassten 
Beschlüsse ein Quorum vorschreiben, so sind für seine Berechnung nur diejenigen 
Mitglieder zu berücksichtigen, die am neuen Sitz ihre Rechte ausüben können. Das 
oberste Verwaltungsorgan ergänzt sich durch Kooptation selbst, wenn die General-
versammlung nicht gemäss Artikel 14 Absatz 1 beschlussfähig ist; die derart be-
zeichneten Mitglieder bleiben im Amt, bis die Generalversammlung beschlussfähig 
ist. 
5 Die Vorschriften des Obligationenrechtes18  über Nationalität und Wohnort der 
Mitglieder der Verwaltung und Geschäftsführung juristischer Personen sind nicht 
anwendbar, solange der Sitz sich im Ausland befindet. 

Art. 14 c. Generalversammlung 
1 Die Generalversammlung von Aktiengesellschaften, deren Sitz ins Ausland verlegt 
wurde, ist beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte des Aktienkapitals vertreten ist. 
Sie kann mit absolutem Mehr der auf die vertretenen Aktien fallenden Stimmen alle 
Entscheide treffen und alle Wahlen vornehmen, sofern Gesetz oder Statuten nicht eine 
andere Mehrheit verlangen. 
2 Wenn weniger als die Hälfte, aber mindestens ein Drittel des Aktienkapitals ver-
treten ist oder es nicht möglich ist, das gesetzlich oder statutarisch vorgeschriebene 
Quorum zu erreichen, so kann die Generalversammlung mit absolutem Mehr der auf 
die vertretenen Aktien fallenden Stimmen die Gewinn- und Verlustrechnung, die 
Bilanz und den Geschäftsbericht rechtsgültig genehmigen, über die Verwendung des 
Reingewinnes beschliessen und namentlich die Dividende festsetzen und Entlastung 
erteilen. 
3 Wenn weniger als ein Drittel des Aktienkapitals vertreten ist, so kann die Gene-
ralversammlung über die in Absatz 2 erwähnten Gegenstände mit absolutem Mehr der 
auf die vertretenen Aktien fallenden Stimmen beschliessen. In diesem Falle bedürfen 
jedoch die gefassten Beschlüsse der Genehmigung durch drei besondere Kommissäre, 
die durch Mehrheitsbeschluss entscheiden. 
4 Die besonderen Kommissäre werden durch die Generalversammlung für die Dauer 
der Sitzverlegung gewählt. Ihre Wahl ist auch dann möglich, wenn sie in der Tages-
ordnung nicht vorgesehen ist. Sie erfolgt auf Grund von drei Listen, wovon die erste 
durch die am Aktionäre, die zweite durch das oberste Verwaltungsorgan und die dritte 
durch die am Ort des neuen Sitzes zuständige schweizerische diplomatische oder 
konsularische Vertretung aufzustellen ist. Jede Liste hat mindestens drei verschiedene 
Kandidaten zu enthalten, deren Name nicht bereits auf einer der beiden anderen Listen 
steht. Die Liste der Aktionäre kann von einer früheren oder derselben Generalver-
sammlung aufgestellt werden, die die besonderen Kommissäre wählt; dagegen sind 
die Listen des obersten Verwaltungsorgans und der zuständigen diplomatischen oder 

  

17 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. 6 der Finanzmarktinfrastrukturverordnung vom  
25. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5413). 

18 SR 220 
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konsularischen Vertretung vor Beginn der Generalversammlung aufzustellen, die die 
besonderen Kommissäre wählt. Von jeder Liste ist ein Kandidat zu wählen. Bei 
Ersatzwahlen ist in analogem Sinne vorzugehen. 
5 Ist mindestens ein Drittel des gesamten Aktienkapitals vertreten, so kann die Ge-
neralversammlung mit absolutem Mehr der auf die vertretenen Aktien fallenden 
Stimmen Reserven verteilen sowie Mitglieder von Organen abberufen, nicht aber 
wählen, sofern die Beschlüsse durch die gemäss Absatz 4 hiervor bestellten beson-
deren Kommissäre mehrheitlich genehmigt werden. Absatz 1 dieses Artikels bleibt 
vorbehalten. 
6 Unter Vorbehalt der Beschlüsse über die Sitzverlegung können die Statuten einer 
Aktiengesellschaft, die ihren Sitz ins Ausland verlegt hat, nur ausnahmsweise und 
wenn zwingende Gründe dies erfordern, von einer Generalversammlung geändert 
werden, an der wenigstens ein Drittel des Aktienkapitals vertreten ist; für die Be-
schlussfassung ist die Dreiviertelsmehrheit der auf die vertretenen Aktien fallenden 
Stimmen erforderlich. Statutenänderungen sind erst gültig, wenn sie durch die drei, 
gemäss Absatz 4 bestellten besonderen Kommissäre einstimmig genehmigt worden 
sind. Absatz 1 dieses Artikels bleibt vorbehalten. 
7 Die besonderen Kommissäre haben neben der Wahrung der Interessen der Gesell-
schaft die schweizerischen Landesinteressen gebührend zu berücksichtigen. Sie haften 
nur für den von ihnen absichtlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verursachten 
Schaden. Durch die Generalversammlung können sie jederzeit abberufen werden, 
wenn an dieser mindestens ein Drittel des Aktienkapitals vertreten ist und der Be-
schluss mit wenigstens drei Viertel der vertretenen Aktienstimmen gefasst wird. Bei 
einer geringeren Vertretung des Aktienkapitales bedarf der mit einer Mehrheit von 
drei Viertel gefasste Beschluss der Zustimmung der verfassungsmässigen schweize-
rischen Regierung. 
8 Die durch Gesetz oder Statuten vorgesehenen Bekanntmachungen können notfalls in 
einer am Ort des neuen Sitzes erscheinenden Zeitung erfolgen. 
9 Die Bestimmungen der Absätze 1-8 sind auf andere juristische Personen des Privat- 
oder öffentlichen Rechtes, die ihren Sitz ins Ausland verlegt haben, sinngemäss 
anwendbar. 

Art. 15 d. Genehmigung durch die verfassungsmässige schweizerische  
Regierung 

1 Alle auf Grund von Artikel 14 gefassten Generalversammlungsbeschlüsse juristi-
scher Personen des Privat- oder öffentlichen Rechtes, die ihren Sitz ins Ausland 
verlegt haben, bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung durch die verfas-
sungsmässige schweizerische Regierung, wenn sie zum Gegenstande haben: 

a. die Auflösung der juristischen Person oder ihre vollständige oder teilweise 
Liquidation; 

b. ihre Fusion oder Umwandlung oder die endgültige Verlegung ihres Sitzes ins 
Ausland; 



Wirtschaftliche Landesversorgung 

10 

531.54 

c. die Veräusserung ihres gesamten oder eines namhaften Teiles ihres Vermö-
gens oder die Rückzahlung ihres Kapitals oder ihrer Gesellschaftsanteile; 

d. die Abberufung der besonderen Kommissäre durch eine Generalversamm-
lung, an der weniger als ein Drittel des Aktienkapitals vertreten ist. 

2 Diese Genehmigung wird in den Fällen der Buchstaben a, b und c nur erteilt, wenn 
genügend Sicherheiten für die Bezahlung der dem Bund und dem früheren Sitzkanton 
geschuldeten direkten und indirekten Steuern (einschliesslich der Liqui-
dationssteuern) geleistet werden. 

Zweiter Abschnitt: Andere Schutzmassnahmen19 

Art. 16 Übertragung von Vollmachten 
1 Die Geschäftsführung und Vertretung juristischer Personen des Privat- oder öffent-
lichen Rechtes und der Personengesellschaften kann durch das oberste Verwal-
tungsorgan bzw. die unbeschränkt haftenden Gesellschafter unwiderruflich auf 
bestimmte oder unbestimmte Zeit übertragen werden; die Vollmacht bleibt indessen 
auf die Gültigkeitsdauer des vorliegenden Beschlusses beschränkt. 
2 Diese Bestimmung ist auf Einzelfirmen sinngemäss anwendbar. 
3 Die Übertragung der Geschäftsführung und Vertretung von Bewilligungsträgern 
nach den Finanzmarktgesetzen bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, es sei 
denn, die Einholung dieser Genehmigung ist infolge einer bereits eingetretenen oder 
bevorstehenden feindlichen Besetzung des ganzen Gebietes oder eines Teils der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft unmöglich.20 

Art. 17 Unterstellung unter Beistandschaft 
1 Wenn infolge der Ereignisse die für eine gültige Beschlussfassung erforderliche 
Verwaltung, Geschäftsführung oder Vertretung fehlt, wird für juristische Personen des 
Privat- oder öffentlichen Rechtes, Personengesellschaften und Einzelfirmen, die ihren 
Sitz gemäss Artikel 10 dieses Beschlusses verlegt oder in den von feindlichen Kräften 
besetzten oder von einer Besetzung unmittelbar bedrohten Teilen der Schweiz bei-
behalten haben, in sinngemässer Anwendung von Artikel 393 des Zivilgesetzbuches21 
eine Beistandschaft angeordnet. 
2 Das Gesuch um Verbeiständung kann von jeder Person oder Behörde eingereicht 
werden, die ein Interesse an der Erhaltung des Vermögens der juristischen Person, 
Personengesellschaft oder Einzelfirma besitzt; zuständig für die Behandlung des 
Gesuches ist die vormundschaftliche Aufsichtsbehörde des Kantons, wo die verfas-
sungsmässige schweizerische Regierung ihren Sitz hat. Nötigenfalls ordnet das 

  

19 Tit. eingefügt durch Ziff. II des BRB vom 4. Juli 1958, in Kraft seit 15. Juli 1958  
(AS 1958 409). 

20 Eingefügt durch Ziff. I des BRB vom 6. März 1972 (AS 1972 601). Fassung gemäss 
Anhang 1 Ziff. 6 der Finanzmarktinfrastrukturverordnung vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 
1. Jan. 2016 (AS 2015 5413). 

21 SR 210 
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Bundesamt für Justiz22 des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes das 
Erforderliche an. 

Dritter Abschnitt: Fiduziarische Abtretung, Trusts23 

Art. 18 Recht zur Errichtung 
1 Trotz Fehlens besonderer diesbezüglicher Bestimmungen in den Statuten oder 
Gesellschaftsverträgen sind die juristischen Personen des Privat- oder öffentlichen 
Rechtes und die Personengesellschaften befugt, nach schweizerischem oder dem 
zutreffenden ausländischen Recht fiduziarische Abtretungen vorzunehmen und Trusts 
oder ähnliche Rechtsgebilde zu begründen sowie diese Massnahmen wieder rück-
gängig zu machen. Zuständig hiefür sind bei juristischen Personen des Privat- oder 
öffentlichen Rechtes das oberste Verwaltungsorgan (Verwaltungsrat, Bankrat, Ge-
schäftsführer, Stiftungsrat u. dgl.), bei Personengesellschaften die zur Vertretung 
befugten, unbeschränkt haftenden Gesellschafter. 
2 Diese Bestimmungen sind auf bereits vorgenommene fiduziarische Abtretungen wie 
auch auf bereits gegründete Trusts und ähnliche Rechtsgebilde anwendbar. 

Art. 19 Besondere Bestimmungen 
1 Die fiduziarischen Abtretungen und die Errichtung von Trusts oder ähnlichen 
Rechtsgebilden können sich auf einen Teil oder das ganze Vermögen des Abtretenden 
oder des Errichters beziehen. 
2 Die fiduziarischen Abtretungen und die Errichtung von Trusts oder ähnlichen 
Rechtsgebilden, die sich auf einen im Verhältnis zum Gesamtvermögen namhaften 
Teil des Vermögens einer juristischen Person des Privat- oder öffentlichen Rechtes 
oder einer Personengesellschaft beziehen, sind bei einer Aktiengesellschaft der 
Generalversammlung der Aktionäre, bei einer andern juristischen Person des Privat- 
oder öffentlichen Rechtes der Versammlung der Gesellschafter oder Mitglieder und 
bei einer Personengesellschaft der Gesamtheit der Gesellschafter baldmöglichst zur 
Kenntnis zu bringen. Wegen Unterlassung dieser Mitteilung können jedoch die 
fiduziarische Abtretung und die Errichtung des Trusts oder eines ähnlichen Rechts-
gebildes nicht angefochten werden. 
3 Die fiduziarische Abtretung und die Errichtung eines Trusts oder eines ähnlichen 
Rechtsgebildes ist in Bezug auf Vermögen von Stiftungen der Aufsichtsbehörde nach 
Artikel 84 des Zivilgesetzbuches24 und in Bezug auf Vermögen von Bewilligungs-
trägern nach den Finanzmarktgesetzen der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht zur 

  

22 Bezeichnung gemäss Art. 1 des nicht veröffentlichten BRB vom 23. April 1980 über die 
Anpassung von bundesrechtlichen Erlassen an die neuen Bezeichnungen der Departemente 
und Ämter. Diese Änderung ist im ganzen Erlass berücksichtigt. 

23 Fassung des Tit. gemäss Ziff. II des BRB vom 4. Juli 1958, in Kraft seit 15. Juli 1958  
(AS 1958 409). 

24 SR 210 
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Genehmigung zu unterbreiten, es sei denn, die Einholung dieser Genehmigung ist 
infolge einer bereits eingetretenen oder bevorstehenden feindlichen Besetzung des 
ganzen Gebietes oder eines Teils der Schweizerischen Eidgenossenschaft unmög-
lich.25 

Vierter Abschnitt26: Schlussbestimmungen 

Art. 20 
1 Dieser Beschluss tritt am 1. Mai 1957 in Kraft. 
2 Der Bundesrat wird eine Vollziehungsverordnung erlassen. 
3 Das Bundesamt für Justiz des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes 
wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt. Es ist ermächtigt, nötigenfalls 
den zusätzlichen Bundesratsbeschluss in Kraft zu setzen. 

  

25 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. 6 der Finanzmarktinfrastrukturverordnung vom  
25. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5413). 

26 Nummerierung Ziff. II des BRB vom 4. Juli 1958, in Kraft seit 15. Juli 1958  
(AS 1958 409). 


