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Kapitalverlust nach Art. 725 
Abs. 1 OR
Ein Kapitalverlust im Sinne des Ak-
tienrechtes (Art. 725 Abs. 1. OR) ist 
dann gegeben, wenn mit dem Bi-
lanzverlust die Summe von Aktien-
kapital1 und gesetzlichen Reserven 
mindestens zur Hälfte, aber noch 
nicht vollständig aufgezehrt ist. Die-
ser Tatbestand wird in der Praxis oft 
als hälftiger Kapitalverlust bezeichnet 
und stellt eine qualifizierte Form der 
Unterbilanz dar. Der hälftige Kapi-
talverlust gilt als kritische Schwelle, 
bei deren Erreichen die Aktionäre 
von der angespannten Situation  
einer Gesellschaft Kenntnis erhalten 
und über Sanierungsmassnahmen 

befinden sollen. Hingegen liegt eine 
Unterbilanz bereits vor, wenn der 
Bilanzverlust einen Teil des Aktien-
kapitals aufgezehrt hat. Dabei sieht 
das Gesetz noch keine Massnah- 
men vor. Aktienrechtlich wird der  
Begriff Unterbilanz im Zusammen- 
hang mit einer Kapitalherabset- 
zung (Art. 735 OR) und bei der 
Aufwertung (Art. 670 Abs. 1 OR) 
verwendet, wobei bei der Aufwer-  
tung nach Art. 670 Abs. 1 OR 
ein Kapitalverlust nach Art. 725  
Abs. 1 OR vorliegen muss2. Vorlie-
gend eine grafische Darstellung des 
Kapitalverlustes nach Art. 725 Abs. 
1 OR, welche auch qualifizierte Form 
der Unterbilanz genannt wird:

Dieser Artikel setzt sich mit den Rechnungslegungsfragen bei drohender Über-
schuldung und Konkurs auseinander, welche zu beachten sind und zeigt mög-
liche Sanierungsmassnahmen bei Überschuldung und Konkurs auf.
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• Qualifizierte Form der Unterbilanz

• AK umfasst auch Partizipationsscheinkapital

• Gesetzliche Reserven:
 • gesetzliche Kapitalreserve (Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 lit. b OR)
 • gesetzliche Gewinnreserve (Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 lit. c OR)
 • Aufwertungsreserve (Art. 670 Abs. 2 i.V.m. 671b OR)
 •  Reserve für indirekt durch mehrheitlich beherrschtes Unternehmen
  erworbene eigene Aktien

•  Basis: normalerweise Fortführungswerte der letzten 
Jahresbilanz

Das Zahlenbeispiel für den hälftigen Kapitalverlust nach Art. 725 Abs. 1 OR, 
nach dem ein Teil des Aktienkapitals noch vorhanden ist4:

Bereits bei Erreichen der ersten 
Schwelle d.h. bei einem hälftigen Ka-
pitalverlust gemäss Art. 725 Abs. 1 OR 
hat der Verwaltungsrat zu handeln. Er 
hat die Ursache des Kapitalverlustes 
zu suchen, die Sanierungsfähigkeit 
der Gesellschaft zu beurteilen, den 
erforderlichen Sanierungsbedarf zu 
ermitteln und Sanierungsmassnah-

men der Generalversammlung vor-
zuschlagen. Sanierungsmassnahmen 
umfassen alle Massnahmen im Sinne 
einer finanziellen Gesundung der 
Unternehmung. Diese Massnahmen 
können betrieblich, organisatorisch 
oder finanzieller Natur sein. Der en-
ger ausgelegte bilanzrechtliche Sa-
nierungsbegriff umfasst ausschliess-

3

Abbildung 1: Hälftiger Kapitalverlust
Zahlenbeispiel

Kapitalverlust gemäss Art. 725 Abs. 1 OR

Umlaufvermögen, insgesamt 105 150 Fremdkapital

Anlagevermögen, insgesamt 120 100 Aktienkapital

Verlustvortrag 75 50 Gesetzliche Reserven

Bilanzsumme 300 300

Im Gegensatz zur Vorgabe von Art. 959 a Abs. 2 Ziff. 3 Bst. d OR wurde hier zur Fokussierung auf den 
Kapitalverlust der kumulierte Verlust nicht vom Eigenkapital in Abzug gebracht, sondern im Soll aufgeführt. 
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lich Massnahmen zur unmittelbaren 
Bereinigung der Bilanz, namentlich 
der Beseitigung des Kapitalverlustes 
oder der Überschuldung. In einem 
ersten Schritt ist zu prüfen, ob eine 
Aufwertung der Aktiven möglich ist 
die Beseitigung des Kapitalverlustes 
durch Fremdkapital reduziert werden 
kann, indem Gläubiger auf Forderun-
gen verzichten (z.B. durch Auflösung 
stiller Reserven oder à fond perdu 
Leistungen).

Überschuldung nach Art. 725 
Abs. 2 OR
Bei einer Überschuldung (Art. 725 
Abs. 2 OR) hat der Bilanzverlust das 
Aktienkapital vollständig aufgezehrt, 
d.h. die vorhandenen Aktiven decken 
das Fremdkapital nur noch teilweise 
oder anders ausgedrückt, das Eigen-
kapital ist negativ5:

Eine offensichtliche Überschuldung 
liegt vor (Art. 728c Abs. 3 OR), wenn 
sich die Überschuldung «auch bei 
optimistischer Betrachtungsweise 

nicht leugnen lässt», d.h. jeder Bilanz-
leser sieht ohne weitere Abklärungen, 
dass eine Überschuldung offensicht-
lich ist. In der Praxis ist dies sehr be-
deutend, ist doch nicht in jedem Falle 
eine Überschuldung offensichtlich, 
beispielsweise, wenn Aktivpositionen 
überbewertet oder wertlos sind und 
keine (notwendige) Wertberichtigung 
erfolgte. Aus «beschönigten» Bilanzen 
ist u.U. buchmässig keine Überschul-
dungssituation auf Anhieb ersichtlich. 
Damit aus Rechnungslegungssicht 
Klarheit über die Überschuldungssi-
tuation herrscht, hat der Verwaltungs-
rat eine Bilanz zu Fortführungswerten 
und eine Bilanz zu Veräusserungs-
werten zu erstellen. Während die Zwi-
schenbilanz zu Fortführungswerten 
in Anwendung der Bewertungsvor-
schriften des Aktienrechtes folgt, na-
mentlich dem Anschaffungswertprin-

zip, erfolgt die Erstellung der Bilanz zu 
Veräusserungswerten in Abweichung 
zum Anschaffungskostenprinzip. Das 
Anschaffungs- bzw. Herstellungskos-

Abbildung 2: Überschuldung
Zahlenbeispiel

Überschuldung gemäss Art. 725 Abs. 2 OR

Umlaufvermögen, insgesamt 55 150 Fremdkapital

Anlagevermögen, insgesamt 94 100 Aktienkapital

Verlustvortrag 151 50 Gesetzliche Reserven*

Bilanzsumme 300 300

*  Die gesetzlichen Reserven umfassen: die allgemeine gesetzliche Reserve, die Reserve für eigene Aktien 
sowie die Aufwertungsreserve. 
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tenprinzip wird durch Tages- oder 
Veräusserungswerte abgelöst und 
Liquidationskosten sind zusätzlich zu 
berücksichtigen. Es versteht sich von 
selbst, dass die Werte zu Fortführung 
und die Werte zu Veräusserungswer-
ten (Liquidationswerten) sich erheb-
lich unterscheiden können. In der 
Praxis gibt es immer wieder Unter-
nehmen, welche unter der Bedingung 
zu Fortführungswerten ein intaktes 
Eigenkapital vorweisen, bei einer Be-
wertung zu Liquidationswerten ihre 
Aktiven umfassend wertberichtigen 
müssen. Dieser Fall kommt vor, wenn 
kein Käufer oder Interessent vorhan-
den ist, welche diese Aktiven weiter 
nutzen kann.

Wertbeeinträchtigung und Unter-
nehmensfortführung
Wertbeeinträchtigungstests, oder der 
sogenannte Impairment Test, hat bei 
der Bilanzierung von Aktivpositionen 
eine besondere Bedeutung: Gibt es 
Anzeichen einer Wertbeeinträchti-
gung eines Aktivums, ist zu prüfen, 
ob neben den ordentlichen Abschrei-
bungen, zusätzliche, ausserordent-
liche Abschreibungen oder Wertbe-
richtigungen zu verbuchen sind. Diese 
Frage stellt sich unabhängig, ob es 
sich um eine Bilanzierung zu Fortfüh-
rungswerten oder Liquidationswerten 
handelt. Der Zeitpunkt und Umfang 
der Wertkorrektur wird sich allerdings 
je nach Bewertungsprinzip unter-
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scheiden. Es ist allerdings vertretbar, 
gewisse Vereinfachungen bei der Er-
stellung von Zwischenabschlüssen für 
diesen Zweck vorzunehmen. Mass-
gebend ist die eindeutige Aussage, 
dass die Gesellschaft überschuldet 
ist – oder eben nicht. Besonders die 
Bewertung zu Liquidationswerten 
kann eine Herausforderung sein, da 
oft keine exakten Liquidationswerte 
zur Verfügung stehen. Es genügt 
deshalb die Überschuldung anhand 
eines Höchst- oder Mindestwertes 
festzustellen. 
Bei einer drohenden Überschuldung 
muss der Verwaltungsrat die Frage 
klären, ob die Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit noch gegeben 
ist. Ist die Fortführung verunmöglicht, 
kommt nur noch die Bewertungs-
basis für die Zwischenbilanz zu Ver-
äusserungswerten in Frage. Es liegt 
in der Verantwortung des Verwal-
tungsrats eine Einschätzung zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit 
vorzunehmen. Diese ist für die Rech-
nungslegung bedeutend, damit auf 
korrekter Bewertungsbasis bilanziert 
werden kann. Im Normalfall ist von 
der gesicherten Unternehmensfort-
führung auszugehen; bei drohender 
Überschuldung oder Konkursgefahr 
kommt der (schriftlichen) Stellung-
nahme der Unternehmensleitung zur 
Unternehmensfortführung eine be-
sondere Bedeutung zu: Neben den 

finanzwirtschaftlichen Aspekten sind 
dabei auch betriebliche Aspekte zu 
beachten. Das Nichtbeachten von 
Covenants oder von Kreditbedingun-
gen kann zu Kündigung der Finanzie-
rung führen und damit auch schnell 
die Fortführung infolge Liquiditäts-
problemen gefährden. Die Zahlungs-
unfähigkeit führt zur Unmöglichkeit 
die Unternehmung fortzuführen. Die 
daraus folgenden zu verbuchenden 
Wertbeeinträchtigungen von Aktiven 
und zusätzlichen Rückstellungen re-
sultieren dann meist in einer Über-
schuldung oder im schlechtesten Fall 
in einem Konkurs. Eine Überschul-
dung lässt der Unternehmung noch 
einen Handlungsspielraum, die Ge-
sellschaft zu sanieren. Im Konkursfall 
liegt ein allfälliger Handlungsspiel-
raum beim Konkursrichter und nicht 
mehr in der Hand der Unternehmung. 
Bei gefährdeter oder unmöglicher 
Fortführungsfähigkeit der Unterneh-
mung sind die zugrundeliegenden 
Annahmen des Verwaltungsrates im 
Anhang angemessen offenzulegen.

Rangrücktritt und Sanierung
Keine Sanierungsmassnahmen sind 
Rangrücktritte auf Darlehen, welche 
wirtschaftlich Darlehen faktisch als 
Eigenkapital qualifizieren. Der Rang-
rücktritt muss sowohl eine Stundung 
der Forderungen und ein bedingter 
Verzicht bewirken, bis die Befriedi-
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gung der übrigen Gläubiger feststeht. 
Rangrücktritte können helfen, der 
Unternehmung mehr Zeit zu geben 
und nachhaltige, umfassendere Sa-
nierungsmassnahmen zu ergreifen, 
sei es organisatorischer, betrieblicher 
oder finanzieller Natur. Ein Kapitalver-
lust gemäss Art. 725 Abs. 1 OR er-
fordert keinen Rangrücktritt, da mit 
dem Kapitalverlust keine unmittelba-
ren Handlungspflichten verbunden 
sind6, welche so einschneidend sind, 
wie sie sich aus einer Überschuldung 
gemäss Art. 725 Abs. 2 OR ergeben.  
Bei Eintritt eines negativen Eigenka-
pitals, d.h. einer Überschuldung, hat 
der Verwaltungsrat unmittelbar Sanie-
rungsmassnahmen umzusetzen, ei-
nen ausreichenden Rangrücktritt auf 
Darlehen zu besorgen, oder zum letz-
ten Akt zu schreiten: Gelingt es dem 
Verwaltungsrat nicht mit kurzfristigen 
Sanierungsmassnahmen die Über-
schuldung zu überwinden oder einen 
Rangrücktritt auf bestehenden Darle-
hen zu vereinbaren, hat der Verwal-
tungsrat den Richter zu benachrichti-
gen. Eine Überschuldungssituation ist 
für den Verwaltungsrat, aber auch für 
die Revisionsstelle besonders kritisch. 
Dabei gibt es einen engen zeitlichen 
Zeitrahmen, welcher einzuhalten ist: 
Ab Feststellung der offensichtlichen 
Überschuldung sollte vier bis sechs 
Wochen nicht überschritten werden, 
um erfolgreich Sanierungsmassnah-

men umzusetzen. Andernfalls ist der 
Richter durch den Verwaltungsrat –
oder bei Untätigkeit durch die Revi-
sionsstelle – zu benachrichtigen. Die 
subsidiäre Anzeigepflicht der Revisi-
onsstelle ist im Gesetz gemäss Art. 
729 c OR verankert und lässt in der 
Praxis keinen Spielraum.
Liegt dann ein Kapitalverlust oder 
Überschuldung vor, hat der Verwal-
tungsrat in einem ersten Schritt zu 
prüfen, ob die Bilanz mittels einer Be-
reinigung ohne «harte» Sanierungs-
massnahmen wieder instand gestellt 
werden kann:
Sind einzelne Aktiven unter- bzw. Ver-
pflichtungen überbewertet und kann 
die Unternehmung eine drohende 
Überschulung vermeiden? Dabei 
steht im Vordergrund ob stille Reser-
ven noch aufgelöst werden können, 
welche sich durch verschiedene Situ-
ation ergeben haben: 
Das Bilanzbild kann durch auflösen 
von nicht mehr benötigte Rückstel-
lungen (z.B. pauschale Garantierück-
stellungen und pauschale Rückstel-
lungen auf Liegenschaften) oder bei 
Vermögen durch Wiedereinbringen/
Rückgängigmachung von früheren 
Abschreibungen/Wertberichtigungen 
bis maximal zu den historischen An-
schaffungs- oder Herstellungskosten 
«aufgewertet» werden (z.B. Auflösung 
von pauschalen Wertberichtigungen 
auf Forderungen oder Warenlager 
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wie das Warendrittel, Korrektur der 
zu hohen Abschreibungen auf Anla-
gevermögen bis max. zum Anschaf-
fungswert)7.
Falls Entwicklungskosten vorhanden 
sind, ist zu prüfen, ob eine Aktivierung 
zulässig ist, falls dies bisher nicht ge-
schehen ist. Dabei ist allerdings acht 
darauf zu geben, dass die Rech-
nungslegungsanforderungen an die 
Aktivierung für immaterielle Aktiven 
erfüllt sind:
–  Die selbständig erarbeiteten imma-

teriellen Werte sind identifizierbar 
und stehen in der Verfügungsgewalt 
der Organisation

–  Der selbst erarbeitete immaterielle 
Wert wird einen für die Organisation 
messbaren Nutzen über mehrere 
Jahre bringen.

–  Die zur Schaffung des selbst erar-
beiteten immateriellen Werts an-
gefallenen Aufwendungen können 
separat erfasst und gemessen wer-
den.

–  Es ist wahrscheinlich, dass die zur 
Fertigstellung und Vermarktung 
oder zum Eigengebrauch des im-
materiellen Werts nötigen Mittel zur 
Verfügung stehen oder zur Verfü-
gung gestellt werden.8 

Es versteht sich von selbst, dass bei 
einer Aktivierung von immateriellen 
Anlagen oder Entwicklungskosten 
vorsichtig vorzugehen ist. Bei Start-

up oder Gesellschaften mit hohen 
Entwicklungskosten und anfänglich 
fehlenden Erträgen ist es allerdings 
zwingend notwendig sich mit dieser 
Frage auseinanderzusetzen, um eine 
vorzeitige, drohende Überschuldung 
oder Unterbilanz abzuwenden, denn 
meist fehlen in den ersten Jahren Er-
träge um die Kosten zu decken.
In der Praxis zeigt sich jedoch, dass 
eine Unternehmung welche bereits 
einen Kapitalverlust nach 725 Abs. 
1 OR oder gar eine Überschuldung 
ausweist, bereits die stillen Reserven 
aufgelöst hat und andere bilanzielle 
Möglichkeiten für Aufwertungen bis 
zum Anschaffungswert ausgeschöpft 
hat. Dazu kommt, dass damit die Bi-
lanz aus Sicht der Rechnungslegung 
bereinigt werden kann, aber das Li-
quiditätsproblem nicht gelöst ist. 
Das aktuelle Rechnungslegungsrecht 
sieht punktuelle Möglichkeiten vor, 
um das Anschaffungs- bzw. Her-
stellkostenprinzip zu durchbrechen 
und davon abzuweichen: Aktiven 
mit Börsenkurs oder einem anderen 
beobachtbaren Marktpreis in einem 
aktiven Markt dürfen zum Kurs oder 
Marktpreis am Bilanzstichtag bewer-
tet werden. Oft liegt das Problem in 
dieser Bestimmung, dass kein ak-
tiver Markt vorliegt und demnach 
auch kein Marktpreis. Unbestritten 
sind Anlagen mit Börsenkurs und 
hohem Handelsvolumen; eine Aktie, 
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Weiter besteht die Möglichkeit Grund-
stücke und Beteiligungen gemäss Art. 
670 OR über den Anschaffungswert 
aufzuwerten, wobei die Pflicht zur 
Bildung einer gesetzlichen Aufwer-
tungsreserve besteht und die Aufwer-
tung nach Art. 670 OR (neu Art. 725c 
OR9) an strenge Kriterien geknüpft ist. 
Die Aufwertung über den Anschaf-
fungswert muss mittels eines un-
abhängigen Bewertungsgutachtens 
belegt werden, da die Revisionsstelle 
die Aufwertung zu Handen der Ge-
neralversammlung zu bestätigen hat. 
Dieser Aufwertungswert – auch als 
wirklicher Wert bezeichnet – kann 
nicht immer ein Marktwert sein, 
sondern ist eher ein subjektiver Ge-
schäftswert oder ein Nutzwert.  Die 
Differenz zwischen aktuellem Buch-
wert und Anschaffungswert kann 
als wiedereingebrachte Abschrei-
bungen erfolgswirksam verbucht 
werden, während der Aufwertungs-
betrag über dem Anschaffungswert 
als gesonderte Aufwertungsreserve 
im Eigenkapital auszuweisen ist. Die 
Aufwertungsreserve ist eine gesetzli-
che Gewinnreserve und unterliegt der 
Ausschüttungssperre. Diese bilan-
zielle Aufwertung verschönert wohl 
die Bilanz und vermeidet die Konse-
quenzen bei drohender Überschul-
dung oder Konkurs, aber eine echte 
Sanierung – insbesondere Liquidi-
tätssicherung – ist damit noch nicht 

welche an einer Nebenbörse oder 
Nebensegment gehandelt wird und 
selten ein Kurs gestellt wird, ist auch 
kein aktiver Markt und erfüllt das 
Kriterium dieser Bestimmung nicht. 
Kunstgemälden, Oldtimern oder Lie-
genschaften können keine Markt-
werte zugewiesen werden, da es 
sich nicht um aktive Märkte handelt. 
Fazit: Wertschriften oder Rohstoffe 
welche aktiv gehandelt werden er-
füllen die Markterfordernisse in der 
Regel am ehesten, bei allen anderen 
Aktiven wird es schwierig die Krite-
rien zu erfüllen. Mit einer Umstellung 
auf eine Marktbewertung lässt sich 
unter Umständen die bilanzielle Situ-
ation der Unternehmung verbessern. 
Aufgrund der Kursschwankungen 
ist eine nachhaltige Bilanzsanierung 
mittels Umstellung auf Marktwerte 
meist nicht gegeben.  Aus Sicht der 
Rechnungslegung ist zu beachten, 
dass bei Änderung der Bewertungs-
methode im Anhang der Jahresrech-
nung eine umfassende Offenlegung 
zur Bewertungsänderung zu erfolgen 
hat. Damit soll auch dem Prinzip «Ab-
weichung zur Stetigkeit» angemessen 
Rechnung getragen werden. Fazit: 
Bei Bewertung zu höheren Markt-
werten als Anschaffungswerte ist 
Vorsicht angezeigt, da die Hürden zur 
Erfüllung der beiden Bedingungen 
«aktiver Markt» und «beobachtbarer 
Marktpreis» hoch sind. 
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wird die Praxis bestätigt: Jede unbe-
strittene Forderung eines Gläubigers, 
welche in Eigenkapital umgewandelt 
wird, verbessert die Situation der Un-
ternehmung und stärkt das Eigenka-
pital12. 
Die deklarative Kapitalherabsetzung 
zur Beseitigung einer Unterbilanz ist 
ein vereinfachtes Verfahren zur Sanie-
rung. Sofern die Kapitalherabsetzung 
die Unterbilanz nicht übersteigt, kann 
auf den Gläubigeraufruf und Sicher-
stellung der Gläubiger verzichtet wer-
den. Wird die Kapitalherabsetzung 
mit einer gleichzeitigen Kapitalerhö-
hung mindestens im gleichen Aus-
mass verbunden (Harmonika) erfolgt 
eine effektive Sanierung mit Zufüh-
rung von Liquidität. 
Neben diesem formellen Verfahren 
ist auch eine «stille Sanierung» in der 
Praxis möglich: Aktionäre verzichten 
auf Forderungen, bringen neue Mittel 
in die Gesellschaft als à fonds perdu 
Beiträge in Form von Kapitaleinla-
gen ein. Verfahrenskosten und un-
erwünschte Publizität lassen sich so 
vermeiden.
Eine weitere Sanierungsmöglichkeit 
ist die Fusion von Gesellschaften mit 
Kapitalverlust und Überschuldung. 
Gemäss Art. 6 Abs. 1 FusG kann 
eine Gesellschaft mit einer anderen 
Gesellschaft fusionieren, sofern eine 
davon über frei verwendbares Eigen-
kapital im Umfang der Unterdeckung 

umgesetzt. Die Aufwertung nach Art. 
670 OR ist daher eine reine Bilanzsa-
nierung und war im Rahmen der Be-
ratung des revidierten Aktienrechtes 
umstritten10.
Nach wie vor beliebt sind bei Bi-
lanzsanierung die Umwandlung von 
Fremdkapital in Eigenkapital, dabei 
steht die Möglichkeit offen, Darlehen 
durch Kapitalerhöhung in Eigenkapi-
tal umzuwandeln oder einen Forde-
rungsverzicht oder à fond perdu Zu-
schuss zu leisten. 
Die Verrechnungsliberierung folgt den 
Regeln der qualifizierten Kapitalerhö-
hung. Zuschüsse können als direkte 
Einlagen in die Kapitaleinlagereserve 
erfolgen oder ertragswirksam als  
ausserordentlicher Sanierungsertrag 
gezeigt werden. Forderungsverzichte 
sind handelsrechtlich ertragswirksam 
zu erfassen, wobei die steuerliche Be-
urteilung unterschiedlich ist. Die Ver-
rechnungsliberierung bei überschul-
deten Gesellschaften ist zeitweilig in 
der Lehre umstritten, da die Werthal-
tigkeit der Forderung des Gläubigers 
resp. der echte Substanzzufluss in 
Frage gestellt wird. Die herrschende 
Lehrmeinung und das revidierte Ak-
tienrecht lassen hingegen diese Ver-
rechnungsliberierung bei überschul-
deten Gesellschaften weiterhin zu, 
sofern die Überschuldung vollständig 
beseitigt wird und die Gläubiger nicht 
schlechter gestellt werden11. Damit 
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wäre. Daher ist mit jeder Sanierung 
zur Vermeidung der Überschuldung 
auch die Fortführungsfähigkeit der 
Gesellschaft für einen Zeithorizont 
von 12 bis 14 Monaten zu beurteilen. 
Die Bilanzsanierung mit einer Auf-
wertung nach Art. 670 OR zu verbin-
den, ist meist aufwendig und daher 
in der Praxis nicht erste Lösung. Oft 
lässt sich eine nachhaltige Sanie-
rung, neben organisatorischen und 
betrieblichen Massnahmen, nur mit 
Zuführung neuer Mittel erreichen. Sa-
nierungsmassnahmen und die Über-
windung der Überschuldung sind wie 
Unsicherheiten in der Unternehmens-
fortführung angemessen im Anhang 
darzulegen.

und ggf. Überschuldung verfügt. Al-
ternativ ist das Vorliegen eines Rang-
rücktrittes möglich13. 

Schlussfolgerung und Fazit
Eine Sanierung – sei es durch Ver-
rechnungsliberierung, durch Zu-
schüsse neuen Kapitals oder anderen 
beschriebenen Massnahmen – muss 
nachhaltig sein. Dies bedeutet eine 
vollständige Beseitigung der Über-
schuldung als Ziel. Nachhaltig be-
deutet auch, dass die Gesellschaft 
mindestens ein Jahr ein intaktes  
Eigenkapital vorweisen kann. Keine 
nachhaltige Sanierung wäre vorlie-
gend, wenn die Gesellschaft schon 
nach kurzer Zeit wieder überschuldet 

11  inkl. Partizipationskapital
12  Schweizer Prüfungsstandard PS Ausgabe 2013, PS 290: Pflichten bei Kapitalverlust und Überschuldung
13  Auszug Präsentation Expert Suisse, Zertifikatslehrgang Eingeschränkte Revision, Teil 6 Kapitalverlust, 

Überschuldung, Verantwortlichkeit, Zürich 2016
14  Abbildung 1 und 2 aus Expert Focus 2018/5:  Evelyn Teitler, Lorenz Lipp: Beseitigung eines Kapitalver-

lusts durch Aufwertung von Aktiven? 
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