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Neuregelung der Revisionspflicht 

Ab 2008 gelten neue Regeln für die Revision. Dabei hängt die Revisionspflicht 
nicht mehr von deren Rechtsform ab, sondern von konkreten sachlichen Ge-
gebenheiten - insbesondere der Grösse eines Unternehmens. Publikumsgesell-
schaften und wirtschaftlich bedeutende Gesellschaften müssen ihre Abschlüs-
se einer ordentlichen Revision unterziehen. Kleinere Firmen können ihre Bücher 
eingeschränkt prüfen lassen oder unter gewissen Bedingungen ganz darauf 
verzichten. 
 
Abschlussprüfungen für Geschäftsjahre, welche ab 1. Januar 2008 oder da-
nach beginnen, unterstehen den neuen Vorschriften und dürfen nur noch von 
einer Revisionsstelle erbracht werden, die entsprechend zugelassen ist. 
 
Aktiengesellschaft (AG) 
 
a) ordentliche Revision 

Eine AG untersteht von Gesetzes wegen der ordentlichen Revision, wenn sie: 

§ eine Publikumsgesellschaft (börsenkotiert, ausstehende Anleihensobli-
gationen oder massgebende Konzerngesellschaft); 

§ ein wirtschaftlich bedeutendes Unternehmen (Überschreiten von zwei 
der drei Kriterien in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftjahren: Bilanz-
summe 10 Mio. Franken, Umsatz 20 Mio. Franken, 50 Vollzeitstellen im 
Jahresdurchschnitt); oder 

§ zur Erstellung einer Konzernrechnung gemäss Art. 663e OR verpflichtet 
ist. 

 
Eine ordentliche Revision ist auch durchzuführen, 

§ wenn Aktionäre, die mind. 10 % des Aktienkapitals der AG vertreten, 
dies verlangen (opting-up); 

§ die Statuten der AG dies vorsehen; 
§ die Generalversammlung der AG dies beschliesst. 

 
Publikumsgesellschaften müssen als Revisionsstelle ein staatlich geprüftes Revi-
sionsunternehmen und die übrigen Gesellschaften, die zur ordentlichen Revi-
sion verpflichtet sind, müssen als Revisionsstelle einen zugelassenen Revisions-
experten nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes (RAG) be-
zeichnen. 
 
b) eingeschränkte Revision (Review) 

Sind die Voraussetzungen für eine ordentliche Revision nicht gegeben, so 
muss die AG ihre Jahresrechnung durch eine Revisionsstelle eingeschränkt 



 

prüfen lassen. Im Vergleich zu einer ordentlichen Revision erlaubt die einge-
schränkte Revision Erleichterungen im Umfang und in der Intensität der Prü-
fung sowie betreffend die fachlichen Anforderungen an die Revisionsstelle. 
 
Eine AG, die zur eingeschränkten Revision verpflichtet ist, muss als Revisions-
stelle einen zugelassenen Revisor nach den Vorschriften des RAG bezeichnen. 
 
Opting-out 

Mit Zustimmung sämtlicher Aktionäre kann auf die eingeschränkte Revision 
verzichtet werden, wenn die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im 
Jahresdurchschnitt hat. Untersteht eine AG der ordentlichen Revision, ist ein 
Verzicht selbst bei weniger als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt nicht 
möglich. Kann eine AG auf die eingeschränkte Prüfung verzichten, darf sie 
unter den gleichen Voraussetzungen bloss einzelne gesetzliche Vorgaben 
ausser Acht lassen (Opting-down). 
 
Vorgehen 

Je nachdem, welchen Revisionsarten die AG unterstehen wird, muss die Ge-
neralversammlung allenfalls im Jahr 2008 eine neue Revisionsstelle wählen, die 
die gesetzlichen Vorschriften des RAG erfüllt. Aktiengesellschaften, die ein 
Opting-out beschliessen, müssen u.U. eine Statutenänderung öffentlich beur-
kunden lassen. Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision muss beim Han-
delsregister unter Bestätigung, dass die letzte Revision nach den bisherigen 
Bestimmungen stattgefunden hat, eingetragen werden. 
 
Verweis auf das Aktienrecht 

Zur Gewährleistung einer einheitlichen Ordnung werden im Recht der Kom-
manditaktiengesellschaft, der GmbH, der Genossenschaft, des Vereins und 
der Stiftung Verweise auf das Aktienrecht gemacht. Soweit abweichende 
Vorschriften sachlich angezeigt sind, enthalten die Regelungen der Rechts-
formen die entsprechenden Bestimmungen. 
 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
 
Revision 

Für die GmbH gelten die Bestimmungen des Aktienrechts zur Revisionsstelle 
sinngemäss. Eine ordentliche Revision muss ausserdem dann durchgeführt 
werden, wenn ein Gesellschafter, der einer Nachschusspflicht unterliegt, dies 
verlangt. 
 
Vorkehrungen 

Eine Vielzahl der GmbHs hat nach bisherigem Recht auf die Durchführung ei-
ner Revision verzichtet und dementsprechend keine Revisionsstelle gewählt. 
Steht diesen GmbHs nach neuem Recht kein Opting-out mehr zur Verfügung, 
werden sie ab 2008 eine Revisionsstelle wählen, ihre Statuten anpassen und 
die Änderungen im Handelsregister eintragen müssen. 



 

 
Genossenschaft 
 
Die Bestimmungen des Aktienrechts zur Revisionsstelle sind auch für die Ge-
nossenschaft entsprechend anwendbar. Eine ordentliche Revision der Jahres-
rechnung können ausserdem verlangen: 

§ 10 % der Genossenschafter; 
§ Genossenschafter, die mind. 10 % des Anteilscheinkapitals vertreten; 
§ Genossenschafter, die einer persönlichen Haftung oder einer Nach-

schusspflicht unterliegen. 
 
Verein 
 
Vereine, welche die Grössenkriterien einer ordentlichen Revision erfüllen, müs-
sen eine solche durchführen lassen. Eine eingeschränkte Revision hat dann zu 
erfolgen, wenn ein Vereinsmitglied mit persönlicher Haftung oder mit Nach-
schusspflicht dies verlangt. In den übrigen Fällen ist der Verein bzw. dessen 
Generalversammlung in der (statutarischen) Ordnung der Revision frei. 
 
Stiftung 
 
Soweit für Stiftungen keine besonderen Vorschriften bestehen, sind die Vor-
schriften des Aktienrechts über die Revisionsstelle entsprechend anwendbar. 
Von der Revisionspflicht ausgenommen sind Familien- und kirchliche Stiftun-
gen. Die Aufsichtsbehörde kann ausserdem eine Stiftung unter bestimmten 
Voraussetzungen von der Revisionspflicht befreien. Ist die Stiftung zu einer ein-
geschränkten Revision verpflichtet, so kann die Aufsichtsbehörde eine ordent-
liche Revision verlangen, wenn dies für die zuverlässige Beurteilung der Ver-
mögens- und Ertragslage der Stiftung notwendig ist. 
 
Personalvorsorgeeinrichtung 
 
Personalvorsorgeeinrichtungen in Form der Stiftung oder der Genossenschaft 
bleiben primär nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die berufli-
che Vorsorge revisionspflichtig. 
 
Einzelfirma, Kollektiv- und Kommanditgesellschaft 
 
Es besteht auch in Zukunft keine Revisionspflicht. 
 
Was können wir für Sie tun? 

Unsere Firma und die beiden geschäftsführenden Partner sind als Revisionsex-
perten zugelassen und erfüllen die Bedingungen zur Durchführung von or-
dentlichen und eingeschränkten Revisionen. 
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