AKTIENRECHT

Die Aktienrechtsreform vor dem Abschluss
Fon Peter Forstmoser

Die Aktienrechtsreform—ein rechtspolitischer Dauerbrenner-ist einmal
mehr im Gespräch: Nach der Behandlimg der Vorlage in der ständerätlichen Frühjahrssession sollen die noch verbliebenen Divergenzen
zwischen den Räten beseitigt werden, eine Aufgabe, die das Parlament
noch vor der nächsten Wintersession zu beenden hofft.Dieses Jeihr dürfte
damit die hängige Aktienrechtsreform zu ihrem Ende kommen.
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