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Anspruch auf Sicherstellung bei Kapitalherabsetzung und Liquidation
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The article analyses the creditor’s right to ask for his/
her claim to be secured in the procedures of capital 
 decrease and liquidation. The strict and very similar 
rules in both procedures aim to protect the creditors. 
The authors conclude that a creditor’s right to ask for 
security shall be subject to the same requirements in 
both procedures. In this article, the authors state the 
following: (i) Creditors of both accepted as well as dis-
puted claims are entitled to ask for security. Security 
for a disputed claim shall only be granted if the exist-
ence of such claim has been made credible by analogue 
application of Art.  261 of the Swiss Civil Procedure 
Code (CPC) (vorsorgliche Massnahmen). (ii) Security 
shall only be granted in case a creditor’s claim is en-
dangered. Typically, this is not an issue as long as a spe-

cial audit report (as foreseen in Art. 732 of the Swiss 
Code of Obligations (CO)), taking also into account 
the company’s liquidity, will be issued. (iii) Security for 
a claim shall only be granted proportionally. Proportion-
ality is being calculated by dividing the extent of the 
capital decrease/liquidation by the company’s original 
share capital. (iv) Only those creditors whose claims 
occurred before the publication of the shareholders’ 
resolution on the capital decrease/liquidation are enti-
tled to ask for security. (v) Security to be granted shall 
be equivalent (gleichartig) to a creditor’s claim. The 
term adequate security (hinreichende Sicherheit) as 
stated in Art. 839 of the Swiss Civil Code (CC) (Bau-
handwerkerpfandrecht) can be used as guideline when 
deciding about the equivalency of a claim.
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I. Einleitung 

Im Entscheid vom 24. Juli 2017 musste sich das Han-
delsgericht des Kantons Zürich eingehend mit den 
Voraussetzungen des Anspruchs auf Sicherstellung 
von Gläubigerforderungen im Rahmen des Liquida-
tions- und des Kapitalherabsetzungsverfahrens aus-
einandersetzen.1 Dabei stellte es treffenderweise fest, 

1 Handelsgericht Zürich, 24.  Juli 2017, ZR 116 (2017), 
Nr.  73, 241  ff.: Die Klägerin arbeitete als Angestellte im 

dass sich hierzu weder eine höchstrichterliche Recht-
sprechung findet noch in der Lehre Einigkeit über die 
Anspruchsvoraussetzungen besteht.2

Betrieb der Beklagten. Infolge eines Brandes in der Genfer 
Filiale soll die Klägerin gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen davongetragen haben, welche zu weiteren gesundheit-
lichen Problemen geführt haben sollen. Die von der Kläge-
rin gegenüber der Gesellschaft in diesem Zusammenhang 
geltend gemachte Forderung in der Höhe von CHF 3 Mio., 
zuzüglich Zins, wurde von der Beklagten in einem Zivil-
verfahren bestritten. Im Dezember 2016 beschloss die Be-
klagte die Auflösung (Art. 738 OR). Gleichzeitig mit den 
Schuldenrufen erging die Mitteilung, dass eine vorzeitige 
Löschung der Gesellschaft gemäss Art. 745 Abs. 3 OR vor-
gesehen war. Daraufhin meldete die Klägerin ihre Forde-
rung von CHF 3 Mio. an (Art. 742 Abs. 2 OR). Gestützt auf 
Art. 744 Abs. 2 OR ersuchte die Klägerin die Beklagte, die 
Hinterlegung oder die Stellung einer Sicherheit nachzu-
weisen. Die Klägerin nannte einen Betrag von CHF 6 Mio., 
was einen Schadenszins für 20 Jahre einschloss (d.h. von 
2005 bis 2025). Das Begehren der Klägerin um Sicherstel-
lung wurde von der Beklagten mit der Begründung be-
stritten, dass eine Verteilung im Sinne von Art.  745 OR 
nicht aktuell sei, weshalb kein Anspruch auf Sicherstel-
lung bestehe. Im März 2017 beschloss die Beklagte so-
dann eine Kapitalherabsetzung von CHF 62 Mio auf rund 
CHF 16 Mio. Den Schuldenrufen Folge leistend, ersuchte 
die Klägerin die Beklagte, diesmal gestützt auf Art.  733 
OR, erneut um Befriedigung oder Sicherstellung. Die Be-
klagte lehnte dieses Begehren mit der Begründung ab, 
dass es sich hier i) um ausservertragliche Ansprüche 
handle und zudem ii) die Gefährdung des von der Kläge-
rin behaupteten Anspruchs fehle.

2 HGer ZH (Fn. 1), E. 4.1.
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