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Zweitwohnungen in der Schweiz: 
Bundesgericht weist den Weg
Am 22. Mai 2013 hat das Bundesgericht erste Urteile zur Zweit-
wohnungsinitiative gefällt. Es hat die vom Bund und den  
Initianten konsequent vertretene Auffassung bestätigt, dass 
die neue Verfassungsbestimmung ihre Wirkung bereits ab dem 
Abstimmungstag vom 11. März 2012 entfaltet.

Ausgangslage
Am 11.03.2012 haben Volk und Stände die 
Volksinitiative «Stopp mit uferlosem 
Bau von Zweitwohnungen» angenom-
men. Eine Verfassungsänderung entfal-
tet Rechtskraft ab dem Tag, an dem sie 
von Volk und Ständen angenommen 
wird (Art. 195 der Schweizerischen Bun-
desverfassung (BV)). Die neue Verfas-
sungsbestimmung beschränkt den An-
teil von Zweitwohnungen auf höchs-
tens 20% (Art. 75b Abs. 1 BV) und ist di-
rekt anwendbar, da keine Umsetzung 
auf Gesetzesstufe nötig ist, d.h. Baube-
willigungen für Zweitwohnungen ab 

dem 11.03.2012 über dem 20%-Grenz-
wert sind verfassungswidrig. Der zweite 
Absatz dieser Bestimmung enthält hin-
gegen einen expliziten Gesetzgebungs-
auftrag. In einer ersten Stellungnahme 
vom 15.03.2012 ging das Amt für Raum-
entwicklung (ARE) dementsprechend 
davon aus, dass Art. 75b Abs. 1 BV am Tag 
der Annahme (11.03.2012) in Kraft getre-
ten sei. Baugesuche, die vor diesem Da-
tum rechtskräftig erteilt worden seien, 
blieben aber gemäss ARE weiterhin gül-
tig. Am 22.08.2012 erliess der Bundesrat 
eine Übergangsverordnung (Zweitwoh-
nungsverordnung) und setzte diese per 
01.01.2013 in Kraft. Betroffen von dieser 
Verordnung sind alle Schweizer Ge-
meinden mit einem Zweitwohnungsan-
teil von mehr als 20%; dies sind gemäss 
(dem kürzlich bereits leicht reduzierten) 
Anhang zu dieser Verordnung rund 550 
Gemeinden. Diese Übergangsverord-
nung soll in Ergänzung zum angenom-
menen Verfassungstext solange gelten, 
bis die anstehende Ausführungsgesetz-
gebung des Parlaments zur Zweitwoh-
nungsinitiative ausgearbeitet und in 
Kraft gesetzt ist. Für den Fall, dass die 
Ausführungsgesetzgebung des Parla-
ments nicht bis zum 12.03.2014 be-

schlossen und in Kraft getreten ist, hat 
der Bundesrat die nötigen Ausfüh-
rungsbestimmungen zwingend selbst 
zu erlassen (Art. 197 Ziff. 9 Abs. 1 BV). 

Bundesgerichtsurteile
Nach Annahme der Zweitwohnungsini-
tiative stellte sich insbesondere die zen-
trale Frage für Bauherren und Gemein-
den, welche im Zeitraum ab dem 
11.03.2012 Baubewilligungsgesuche ge-
stellt oder zu behandeln hatten, ob und 
gegebenenfalls bis wann Zweitwohnun-
gen noch bewilligt und gebaut werden 
dürfen. Insbesondere stellte sich die Fra-
ge, ob der 20%-Grenzwert bereits ab 
dem Tage der Volksabstimmung und da-
mit ab dem 11.03.2012 oder erst ab dem 
Tage des Inkrafttretens der Übergangs-
verordnung und damit ab dem 01.01.2013 
zu gelten habe. Mit der Inkraftsetzung 
seiner Übergangsverordnung vom 
22.08.2012 erst auf den 01.01.2013 ist der 
Bundesrat um die Klärung dieser zent-
ralen Frage herumgekommen. Das Bun-
desgericht entschied nun über vier Bau-
vorhaben von unbestrittenem Zweit-
wohnungsbau, wofür die jeweilige Ge-
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meinde zwischen dem 11.03.2012 und 
dem 31.12.2012 noch Baubewilligungen 
erteilt hatte. Gegen alle vier Bauvorha-
ben wurde Einsprache erhoben. Zur ge-
stellten Frage hat das Bundesgericht 
folgende Grundsatzentscheide gefällt:
• Baubewilligungen, die vor dem 

11.03.2012 erstinstanzlich erteilt wur-
den, fallen nicht unter die neuen Ver-
fassungsbestimmungen der Zweit-
wohnungsinitiative. Diese Baubewilli-
gungen bleiben unabhängig vom 
Zeitpunkt, an dem sie rechtskräftig 
werden, gültig. Dies auch unabhängig 
davon, ob bisher und innert der ge-
setzlich zulässigen Frist mit dem Bau 
begonnen wurde. Dies selbst dann, 
wenn der Anteil von Zweitwohnun-
gen in dieser Gemeinde mehr als 20% 
beträgt. Wer also vor dem 11.03.2012 ei-
ne Bewilligung für eine Zweitwoh-
nung in solchen Gemeinden erlangt 
hat und noch nicht mit dem Bau be-
gonnen hat, kann also auch heute 
noch bauen, jedenfalls solange, bis die 
Baubewilligung gemäss kantonalem 
Recht verfällt (in der Regel 2 – 3 Jahre 
nach der Erteilung der rechtskräftigen 
Baubewilligung). Wegweisend für die 
Ausführungsgesetzgebung ist damit, 
dass sich die Zweitwohnungsinitiati-
ve grundsätzlich nicht auf sog. alt-
rechtliche Zweitwohnungen auswirkt, 
die am 11.03.2012 bereits gebaut oder 
bewilligt waren. Dies wird nur dann 
der Fall sein, wenn seit dem 11.03.2012 
neue Baugesuche für Umnutzungen 
oder Erweiterungen von bestehenden 
Zweitwohnungen gestellt werden.

• Wird der 20%-Grenzwert von Zweit-
wohnungen in Gemeinden überschrit-
ten, sind Baubewilligungen für Zweit-

wohnungen, die zwischen dem 
11.03.2012 und dem 31.12.2012 erteilt 
wurden, aufzuheben, sofern sie nicht 
spätestens bis zum 31.12.2012 in Rechts-
kraft erwachsen sind. Wegweisend für 
die Ausführungsgesetzgebung ist 
diesbezüglich, dass der Art. 75b Abs. 1 
BV direkt anwendbar ist und keiner 
Ausführungsbestimmungen auf Ge-
setzesstufe bedarf. Auch die Formulie-
rung dieser Verfassungsbestimmung 
mit «ist...beschränkt» deutet darauf 
hin, dass es sich um eine unmittelbar 
verbindliche Vorgabe handelt. Die Er-
teilung von Baubewilligungen in Ge-
meinden über dem 20%-Grenzwert 
war somit seit dem 11.03.2012 verfas-
sungswidrig. Wer als Bauherr aller-
dings seither keine Einsprachen zu ge-
wärtigen hatte, oder diese abgewiesen 
und nicht weiter gezogen wurden und 
in der Folge die von der Gemeinde bis 
31.12.2012 erteilte Baubewilligung 
rechtskräftig geworden ist, hat den-
noch nichts mehr zu befürchten, da in 
der Terminologie des Bundesgerichts 
diese Baubewilligungen nur anfecht-
bar und nicht nichtig waren. Diese 
rechtskräftigen Baubewilligungen kön-
nen nicht mehr neu angefochten wer-
den.

• Zwar sind gemäss der Übergangsbe-
stimmung von Art. 197 Ziff. 9 Abs. 2 BV 
Baubewilligungen für Zweitwohnun-
gen, die ab dem 01.01.2013 erteilt wer-
den, nichtig. Die Anwendbarkeit die-
ser Bestimmung beschränkt sich auf 
ein vorsorgliches Baubewilligungsver-
bot bzw. einer Planungszone für 
Zweitwohnungen in vom 20%-Grenz-
wert betroffenen Gemeinden. Der von 
verschiedenen Kreisen daraus im Vor-
feld gezogene Umkehrschluss, dass 
Baubewilligungen noch bis am 

Fortsetzung von Seite 1 31.12.2012 gültig erteilt werden konn-
ten, ist unzulässig, da hier aufgrund 
der direkten Anwendbarkeit von Art. 
75b Abs. 1 BV kein qualifiziertes 
Schweigen vorliegt, was Vorausset-
zung für einen Umkehrschluss aus 
dieser Übergangsbestimmung ist.

•  Baubewilligungen nach dem 01.01.2013 
in Gemeinden, die den 20%-Grenz-
wert überschreiten, sind nichtig und 
daher von allem Anfang an verfas-
sungswidrig. Seit dem 01.01.2013 er-
teilte oder rechtskräftig gewordene 
Baubewilligungen für neue Zweit-
wohnungen oder Erweiterungen sind 
daher ungültig.

Helvetia Nostra legitimiert
Die Vereinigung Helvetia Nostra ist be-
fugt, Baubewilligungen für Zweitwoh-
nungen anzufechten, weil die Volksiniti-
ative gemäss Erläuterungen im Abstim-
mungsbüchlein auch den Schutz von 
Natur und Landschaft zum Ziele hat. 
Zweitwohnungsprojekte innerhalb von 
RPG-konformen Bauzonen zerstören 
zwar in der Regel keine Natur- und Land-
schaftsobjekte. Sie verbrauchen jedoch 
Baulandreserven, mit der Folge, dass für 
andere Bauvorhaben, wie insbesondere 
Erstwohnungen, Hotel- und Gewerbe-
betriebe, auf Kosten von Natur und 
Landschaft Neueinzonungen vorge-
nommen werden müssen. n
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Die Frage, ob ein Mieter eines Parkplatzes über den mietrecht- 
lichen Kündigungsschutz verfügt, hängt im Wesentlichen mit 
dem Umstand zusammen, ob der Parkplatz separat vermietet  
wurde oder aber zusammen mit einem Wohn- oder Geschäftsraum. 

Gesondert vermietete Parkplätze
Die mietrechtlichen Kündigungsschutz-
bestimmungen der Art. 271 ff. des Schwei-
zerischen Obligationenrechts (OR) gelten 
gemäss ausdrücklicher Gesetzesbestim-
mung nur bei der Miete von Wohn- und 
Geschäftsräumen. Bei einem Parkplatz 
im Freien handelt es sich schon deshalb 
nicht um einen Wohn- oder Geschäfts-
raum, da es bei ihm am Kriterium des 
«Raumes» fehlt. Nach bundesgerichtli-
cher Rechtsprechung stellen aber auch 
Einstellplätze in einer Tiefgarage oder ei-
ne zum Abstellen von Autos separat ver-
mietete Garagenbox keinen Geschäfts-
raum im Sinne dieser Bestimmung dar 
(BGE 125 III 231). Somit sind bei einem ge-
sondert vermieteten Garagen- oder Park-
platz die gesetzlichen Kündigungsschutz-
bestimmungen für Wohn- und Ge-
schäftsräume nach Art. 271 ff. OR grund-
sätzlich nicht anwendbar. Der Parkplatz 
kann somit unter Einhaltung einer zwei-
wöchigen Frist jeweils auf Ende eines 
Monats gekündigt werden (Art. 266e OR), 
sofern die Parteien vertraglich nicht eine 
längere Frist oder einen anderen Termin 
vereinbart haben (Art. 266a Abs. 1 OR). Der 
Mieter hat keine Möglichkeit, die Miss-
bräuchlichkeit der Kündigung geltend zu 
machen, oder eine Erstreckung des Miet-
verhältnisses zu beantragen. 

Kündigungsschutz bei mitvermieteten 
Parkplätzen
Die Bestimmungen über die Miete von 
Wohn- und Geschäftsräumen und somit 
auch die Kündigungsschutzbestimmun-

über den mietrechtlichen Kündigungs-
schutz nach Art. 271 ff. OR. 

Damit noch unbeantwortet ist aber 
die Frage, ob und – gegebenenfalls – un-
ter welchen Umständen ein Mietver-
hältnis über einen Parkplatz trotz funkti-
onellem Zusammenhang gekündigt 
werden kann, ohne dass gleich auch der 
ganze Mietvertrag über den Wohn- oder 
Geschäftsraum gekündigt werden muss. 

Unzulässige Teilkündigung bei einem 
einheitlichen Mietvertrag
Ist der Parkplatz Bestandteil der mit ei-
nem einheitlichen Mietvertrag über den 
Wohn- und Geschäftsraum gemieteten 
Sache, so ist eine Kündigung nur des 
Parkplatzes als unzulässige Teilkündi-
gung nichtig. Will der Vermieter einen 
Teil des Mietobjekts, vorliegend den 
Parkplatz, entziehen, hat er dies – wie 
bei einer Erhöhung des Mietzinses – 
dem Mieter mittels einseitiger Vertrags-
änderung nach Art. 269d Abs. 3 OR auf 
dem diesbezüglichen amtlichen Formu-
lar anzuzeigen. Da in einem solchen Fall 
die einseitige Vertragsänderung die 
Kündigung ersetzt, übernimmt hier die 
Anfechtungsmöglichkeit der einseiti-
gen Vertragsänderung nach Art. 270b 

Kündigungsschutz bei der Miete von Parkplätzen 

Daniel Reudt

gen von Art. 271 ff. OR gelten gemäss Art. 
253a Abs. 1 OR aber auch für Sachen, die 
der Vermieter zusammen mit diesen 
Räumen dem Mieter zum Gebrauch 
überlässt. Als mögliche Beispiele nennt 
Art. 1 der Verordnung über die Miete und 
Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen 
(VMWG) Mobilien, Garagen, Autoein-
stell- und Abstellplätze sowie Gärten. 
Entscheidend ist dabei gemäss bundes-
gerichtlicher Rechtsprechung, dass zwi-
schen dem Wohn- oder Geschäftsraum 
sowie dem Parkplatz ein funktioneller 
Zusammenhang besteht, d.h. die Neben-
sachen der Hauptsache funktionell die-
nen und nur wegen des über diese ge-
schlossenen Mietvertrags zum Ge-
brauch überlassen werden. Der funktio-
nelle Zusammenhang ergibt sich in der 
Regel daraus, dass sich die Nebensache 
(z.B. der Parkplatz) in unmittelbarer Nä-
he des Wohn- oder Geschäftsraumes be-
findet. Ob der Mietvertag für den Park-
platz allenfalls später als derjenige über 
den Wohn- oder Geschäftsraum abge-
schlossen wurde, spielt für die Beant-
wortung der Frage, ob zwischen den bei-
den Objekten ein funktioneller Zusam-
menhang besteht, ebenso wenig eine 
Rolle, wie der Umstand, ob für die beiden 
Objekte ein oder zwei Verträge abge-
schlossen wurden. Relevant ist demge-
genüber, dass die Vertragsparteien bei-
der Mietverträge die gleichen Personen 
sind. Liegt ein solcher funktioneller Zu-
sammenhang zwischen einem Parkplatz 
und dem Wohn- oder Geschäftsraum 
vor, verfügen mithin auch Parkplätze 



NewsLetter ó 03]2013

4

LL

Zum aktuellen Stand der Umsetzung der 
«Abzocker-Initiative»

OR die Funktion der Kündigungsschutz-
bestimmungen der Art. 271 ff. OR. Mithin 
kann der Mieter im Rahmen der Anfech-
tung der einseitigen Vertragsänderung 
die Missbräuchlichkeit der Änderung 
geltend machen sowie eine Erstreckung 
des bisherigen Mietvertrags beantragen 
(BGE 125 III 231). 

Berücksichtigung des Willens und der 
Interessen der Parteien bei separaten 
Verträgen 
Wurde der Mietvertrag für den Park-
platz hingegen in einem separaten 
Mietvertag abgeschlossen, ist gemäss 
bundesgerichtlicher Rechtsprechung 
der formellen Selbständigkeit der Ver-
träge insoweit Rechnung zu tragen, als 
dass diesfalls trotz funktionellem Zu-
sammenhang die Kündigung nur des 
Parkplatzes grundsätzlich möglich ist. 
Die Kündigung muss diesfalls aber – im 

Gegensatz zum unabhängig von einem 
Wohn- oder Geschäftsraum vermiete-
ten Parkplatz – mittels amtlichen For-
mulars erfolgen und unter dem Ge-
sichtspunkt der missbräuchlichen Kün-
digung im Sinne von Art. 271/271a OR zu-
lässig sein. Dies gilt jedoch (einschrän-
kend) nur für den Fall, dass mit Blick auf 
die Interessen der beteiligten Parteien 
nicht von einem gekoppelten Mietver-
trag auszugehen ist, d.h. gemäss dem 
Parteiwillen der eine Vertrag nicht ohne 
den anderen bestehen soll und die bei-
den Verträge eine Einheit bilden. Mithin 
ist bei einem Parkplatz, bei dem zwar 
ein funktioneller Zusammenhang mit 
einem Wohn- oder Geschäftsraum be-
steht, dieser aber in einer separaten Ver-
tragsurkunde abgeschlossen wurde, je-
weils darauf abzustellen, ob die Parteien 
ein unterschiedliches Schicksal der bei-
den Verträge in Kauf genommen haben 
und dieses auch mit Blick auf die Inter-
essen der Parteien gerechtfertigt ist. 

Dies kann sich bspw. daraus ergeben, 
dass der Parkplatz erst später hinzuge-
mietet wurde und für den Parkplatz an-
dere Kündigungsfristen oder -termine 
vereinbart wurden. Ist dies nicht der 
Fall, liegt ebenfalls eine nichtige Teilkün-
digung vor. 

So hat das Bundesgericht unlängst 
entschieden (BGE 137 III 123), dass ein 
ausstehender Mietzins für den Park-
platz den Vermieter nicht berechtigte, 
unter Berufung auf den (vorliegend ge-
gebenen) funktionellen Zusammen-
hang gleich auch das Mietverhältnis 
über die Wohnung zu kündigen. Viel-
mehr hätte der Vermieter aufgrund des 
von den Parteien den beiden Verträgen 
durch ungleiche Kündigungsfristen und 
-termine auferlegten unterschiedlichen 
Schicksals die formelle Selbständigkeit 
der Verträge beachten müssen, weshalb 
er nur zur Kündigung des Parkplatzes, 
nicht aber auch der Wohnung, berech-
tigt gewesen wäre. n

Fortsetzung von Seite 3

Die neue Verfassungsbestimmung be-
steht aus 24 Detailbestimmungen, die 
vorgeben, wie das Aktien- und Straf-
recht zu ändern ist, eine eigentlich di-
rekte Anwendbarkeit des neuen Art. 95 
Abs. 3 BV ist aber ausdrücklich nicht vor-
gesehen. Die Umsetzung der «Abzocker-

Initiative» erfolgt deshalb ausschliess-
lich durch den Erlass der entsprechen-
den Ausführungsbestimmungen, sei es 
durch den Bundesrat im Rahmen einer 
Verordnung, oder durch das Parlament 
im Rahmen des Erlasses eines entspre-
chenden Ausführungsgesetzes. 

Bundesrätlicher Vorentwurf zur Verord-
nung gegen die Abzockerei («VgdA»)
Der Bundesrat ist seinem Auftrag bereits 
nachgekommen und hat im Juni 2013 die 
Anhörung zu seinem Vorentwurf zur Ver-
ordnung gegen die Abzockerei eröffnet 
und den interessierten Kreisen mit Frist 
bis Ende Juli 2013 zur Vernehmlassung 
unterbreitet. Derzeit wird erwartet, dass 
die neue Verordnung gegen die Abzocke-
rei («VgdA») in der definitiven Form be-
reits im November 2013 vom Bundesrat 
verabschiedet wird. In einem weiteren 
Schritt ist dann geplant, dass die per 
bundesrätlicher Verordnung in Kraft ge-

Am 3. März 2013 haben Volk und Stände die eidgenössische Volk-
sinitiative gegen die «Abzockerei» (sog. «Abzocker-Initiative») 
angenommen. Entsprechend wurde die Schweizer Bundesver-
fassung durch den neuen Art. 95 Abs. 3 (BV) ergänzt und eine 
neue Übergangsbestimmung (Art. 197 Ziff. 10 BV) eingefügt. 
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zer Recht unterliegen und deren Aktien 
an einer in- oder ausländischen Börse 
kotiert sind. 

Art. 1 Abs. 2 des Entwurfs der VgdA 
hält überdies fest, was sich implizit be-
reits aus Art. 197 Ziff.  10 BV ergibt: Die 
Bestimmungen der bundesrätlichen 
Verordnung gehen widersprechenden 
Bestimmungen des Obligationenrechts 
vor; die entsprechenden Gesetzesbe-
stimmungen werden somit für börsen-
kotierte Gesellschaften während der Gel-
tungsdauer der Verordnung und ab de-
ren Inkrafttreten, d.h. voraussichtlich ab 
dem 1. Januar 2014 faktisch ausser Kraft 
gesetzt. Dabei handelt es sich im We-
sentlichen um folgende Bestimmungen:

Die Offenlegung der Vergütung der 
Mitglieder des Verwaltungsrates erfolgt 
nicht mehr im Anhang zur Jahresrech-
nung, sondern im separaten Vergü-
tungsbericht (Art. 13-17 VgdA); der neue 
Vergütungsbericht ersetzt damit die 
Angaben im Anhang zur Bilanz nach 
Art. 663b bis OR.

Die Generalversammlung wählt die 
Mitglieder des Verwaltungsrates und 
dessen Präsidenten bzw. Präsidentin 
neu je einzeln und nur noch für die Dau-
er von jeweils einem Jahr (mit zulässi-
ger Wiederwahl) (Art. 3 f. VgdA); zur bis-
herigen Regelung vergl. Art. 710 und 712 
OR.

Das Organ- und  Depotstimmrecht 
ist neu verboten und wird abgeschafft 
(Art. 11 VgdA); entsprechend werden die 
Art. 689c und 689d OR dann inskünftig 
unbeachtlich sein.

Auch der unabhängige Stimm-
rechtsvertreter ist neu von der General-
versammlung zu wählen (und nicht 
mehr bloss von der Gesellschaft zu be-
nennen (vergl. Art. 689c OR)), und zwar 
jeweils für die Dauer von einem Jahr 
(Art. 8 VgdA).

Handlungsbedarf besteht bereits 
ab 1. Januar 2014
Mit dem voraussichtlichen Inkrafttreten 
der bundesrätlichen Verordnung am 1. 
Januar 2014 besteht ab diesem Datum 
für börsenkotierte Gesellschaften Hand-
lungsbedarf, insbesondere in folgenden 
Kernbereichen:
• Unzulässige Vergütungen: Unzuläs-

sig sind Abgangsentschädigungen, 
Vergütungen, die im Voraus entrichtet 
werden, Provisionen für die Übernah-
men oder Übertragung von Unterneh-
men oder Teilen davon, die Gewäh-
rung von Darlehen, Krediten, Renten 
und leistungsabhängige Vergütun-
gen oder die Einräumung von Beteili-
gungspapieren, Wandel- und Options-
rechte, die in den Statuten nicht vor-
gesehen sind.

• Wahl Verwaltungsrat und Mitglieder 
Vergütungsausschuss: Neu müssen 
alle Mitglieder des Verwaltungsrates 
sowie auch des Vergütungsausschus-
ses je einzeln von der Generalver-
sammlung gewählt werden, und zwar 
jeweils neu nur für ein Jahr. Wieder-
wahl ist möglich. Das Gleiche gilt auch 
für den Präsidenten bzw. die Präsiden-
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setzten neuen Bestimmungen in die ver-
schiedenen Erlasse auf Gesetzesstufe 
überführt werden, was aber wohl nicht 
vor dem Jahr 2016 vollständig abge-
schlossen sein wird.

Inkrafttreten und Übergangsrecht
Die bundesrätliche Verordnung dürfte 
per 1. Januar 2014 in Kraft gesetzt werden 
und schlägt auch bei der konkreten Um-
setzung der einzelnen Bestimmungen 
des neuen Art. 95 Abs. 3 BV ein sehr ho-
hes Tempo an.

Ab dem Inkrafttreten werden insbe-
sondere die Bestimmungen zu den un-
zulässigen Vergütungen, die Bestim-
mungen zu den Wahlen der Mitglieder 
des Verwaltungsrates und des Vergü-
tungsausschusses, des Depotstimm-
rechts und die Strafbestimmungen in 
Kraft treten. 

Längstens innerhalb eines Jahres ab 
Inkrafttreten müssen vorbestehende Ar-
beitsverträge angepasst werden, ansons-
ten automatisch die Bestimmungen der 
Verordnung gelten werden. Auch die 
Pensionskassen haben ihre Reglemente 
und Prozesse innerhalb längstens einem 
Jahr ab Inkrafttreten anzupassen. 

Für die Anpassung der Statuten 
wiederum wird eine Übergangsfrist von 
zwei (2) Jahren gewährt. Die Genehmi-
gungsvorschriften zu den Vergütungen 
der Mitglieder des Verwaltungsrates, 
der Geschäftsleitung sowie allfälliger 
Beiräte gelten ab der ordentlichen Ge-
neralversammlung für das Geschäfts-
jahr 2015 bzw. ab der zweiten ordentli-
chen Generalversammlung ab Inkraft-
treten der Verordnung.

Zum Anwendungsbereich sowie zur 
Ausserkraftsetzung von geltendem Recht
Die neue Verordnung gilt für sämtliche 
Aktiengesellschaften, die dem Schwei-
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tin des Verwaltungsrates und von all-
fälligen Stellvertretern.

• Abschaffung des Organ- und Depot-
stimmrechts: Das Organ- und Depot-
stimmrecht ist abgeschafft; einzig zu-
lässige Form der institutionellen 
Stimmrechtsvertretung bildet neu 
das Institut des unabhängigen 
Stimmrechtsvertreters, der neu jedes 
Jahr von der Generalversammlung ge-
wählt werden muss.

• Neue Regeln für Pensionskassen: Die 
Pensionskassen müssen bezüglich den 
von ihnen an börsenkotierten Gesell-
schaften gehaltenen Aktien ihre 
Stimmrechte neu tatsächlich auch 

ausüben, und zwar im Interesse der 
Versicherten und müssen über die 
Stimmausübung einmal jährlich ihren 
Versicherten gegenüber Rechenschaft 
ablegen.

Strafrechtliche Bestimmungen
Die Verordnung selber stellt vorsätzliche 
Verletzungen der neuen Pflichten unter 
Strafe. Die Strafandrohung für Mitglie-
der des Verwaltungsrates, der Geschäfts-
leitung sowie gegebenenfalls des Bei- 
rates geht bis zu einer Freiheitsstrafe 
von drei Jahren und Geldbussen von bis 
zu sechs Jahresgehältern. Mitglieder des 
obersten Organs einer Vorsorgeeinrich-
tung oder deren Geschäftsführung wer-
den wegen vorsätzlicher Verletzung der 

Ausgangslage
Im Jahre 1998 fusionierte die Beteiligungs-
gesellschaft Lorze AG mit ihrer Tochter 
Schmid AG Baar, wobei sie Aktiven und Pas-
siven der Tochtergesellschaft übernahm. 
Beide Gesellschaften waren Aktionäre der 
Reishauer Beteiligungen AG und hielten 
zusammen ca. 47% der Aktien. Als Minder-
heitsaktionäre waren sie entsprechend seit 
1989 nicht mehr im Verwaltungsrat der 
Reishauer Beteiligungen AG vertreten.

Missbräuchliches Prozessieren 
durch den Verwaltungsrat
Das Bundesgericht qualifizierte den Entscheid des Verwal-
tungsrates, die Frage der Eintragung im Aktienbuch eines Min-
derheitsaktionärs durch alle Instanzen gerichtlich klären zu  
lassen, als Pflichtverletzung gegenüber der Gesellschaft. Die 
Verwaltungsräte mussten deshalb für die Kosten, welche der 
Gesellschaft durch die Prozessführung angefallen waren,  
persönlich aufkommen (BGE 139 III 24).

Fortsetzung von Seite 5 Stimm- und Offenlegungspflicht mit  
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Zusammenfassung
Auf den ersten Blick ist die Umsetzung 
von Art. 95 Abs. 3 BV durch die bundes-
rätliche Verordnung massvoll und pra-
xistauglich erfolgt. Auf Grund des vor-
gezeichneten hohen Umsetzungstem-
pos sowie auch der neuen Strafandro-
hung tun Schweizer Publikumsgesell-
schaften, einschliesslich der Schweizeri-
schen Vorsorgeeinrichtungen, aber gut 
daran, rechtzeitig Vorkehrungen dafür 
zu treffen, dass die neuen rechtlichen 
Rahmenbedingungen ab dem 1. Januar 
2014 auch erfüllt werden können. n

Simon Schnetzler

Verweigerung der Eintragung
Im Anschluss an die Fusion verlangte 
die Lorze AG vom Verwaltungsrat der 
Reishauer Beteiligungen AG die Zustim-
mung zur Übertragung der vinkulierten 
Aktien von ihrer Tochter auf sie selbst 
und entsprechend auch die Eintragung 
als neue Eigentümerin im Aktienbuch. 
Der Verwaltungsrat verweigerte jedoch 
die Zustimmung zur Übertragung ge-
stützt auf Art. 685b Abs. 1 des Schweize-

rischen Obligationenrechts (OR). Das ge-
setzliche Ankaufsrecht nach Art. 685b 
Abs. 1 OR sieht nämlich vor, dass eine Ge-
sellschaft das Eintragungsgesuch ohne 
Grund ablehnen kann, wenn die Gesell-
schaft dem Veräusserer anbietet, die Ak-
tien zum wirklichen Wert zu überneh-
men (sog. «trockene» Ablehnung).

Die Lorze AG opponierte gegen die 
Verweigerung der Eintragung und ver-
langte gerichtlich die Eintragung im  
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hungen, aber auch beim Kauf und Ver-
kauf eigener Aktien zum Tragen –oder 
wie vorliegend – bei der Übertragung 
von Namenaktien unter Aktionären.

Die trockene Ablehnung, d.h. der 
Ankauf der Aktien gegen Entschädi-
gung, soll dem Verwaltungsrat zwar er-
möglichen, ohne Grund einen Erwerber 
als Aktionär ablehnen zu können. Aller-
dings ist auch hier der Grundsatz der 
Gleichbehandlung der Aktionäre zu be-
achten. Der Verwaltungsrat als gewähl-
ter Vertreter der Aktienmehrheit ist der 
Minderheit gleichermassen verpflichtet. 
Entsprechend hat er bei einer Verweige-
rung zur Übertragung zu berücksichti-
gen, ob durch den Entscheid einzelne 
Aktionäre in unsachlicher Weise be-
nachteiligt werden. Unsachlich heisst, 
dass es für die Verweigerung der Zu-
stimmung keine Gründe im Interesse 
der Gesellschaft gibt, welche die Un-
gleichbehandlung unter den Aktionä-
ren rechtfertigen könnten. 

Solche Gründe waren bei der Reis-
hauer Beteiligungen AG nicht ersichtlich: 
schon vor der Fusion waren die Aktien 
durch die Tochtergesellschaft der ersu-
chenden Lorze AG vertreten, eine Eintra-
gung hätte entsprechend keine Macht-
verschiebung zur Folge gehabt. Die Ver-
weigerung hätte weder eine unliebsame 
Person als neue Aktionärin ferngehalten 
noch die bestehenden Machverhältnisse 
bewahren sollen. Der Ankauf durch die 
Gesellschaft hätte vielmehr aber die 
Sperrminorität, welche die Mutter und 
Tochter mit ihrer 47%igen Beteiligung in-
ne hatten, aufgehoben und die Minder-
heitsaktionärinnen damit massiv be-
nachteiligt. Die Verweigerung hätte den 
Mehrheitsaktionären unter anderem er-
möglicht, die Statuten zu ändern. Der Ver-
waltungsrat hat das Ankaufsrecht des-
halb in missbräuchlicher Weise im Inter-

esse der Mehrheitsaktionäre ausgeübt.

Missbräuchliche Prozessführung
Der Verwaltungsrat hat seine Pflicht zur 
Gleichbehandlung verletzt, entspre-
chend ist die Eintragung denn auch gut-
geheissen worden. Für die Frage, ob der 
Verwaltungsrat für die Kosten des Pro-
zesses aufzukommen hat, war jedoch 
massgebend, ob dieser mit der Prozess-
führung eine Pflichtverletzung began-
gen hatte.

Nach Art. 717 Abs. 1 OR muss der Ver-
waltungsrat die Interessen der Gesell-
schaft in guten Treuen wahren. Das be-
deutet auch, dass er nur im Interesse 
der Gesellschaft prozessieren darf.

Nicht im Interesse der Gesellschaft 
prozessiert der Verwaltungsrat, wenn er 
mit einem Prozess Ziele verfolgt, für die 
kein Gesellschaftsinteresse bzw. ein In-
teresse der Aktionärsgesamtheit er-
sichtlich ist, oder wenn er völlig aus-
sichtslose Prozesse führt. In solchen Fäl-
len missachtet der Verwaltungsrat seine 
Treuepflicht gegenüber der Gesellschaft 
und verletzt Art. 717 Abs. 1 OR. 

Das Bundesgericht erklärte, dass der 
Verwaltungsrat keine vernünftigen 
Gründe darlegen konnte, weshalb er den 
Prozess um die Eintragung bis vor Bun-
desgericht geführt hatte. In diesem Sin-
ne konnte dem Verwaltungsrat eben 
auch nicht helfen, dass die Eintragungs-
verweigerung von einem Handelsrichter 
sowie von Gutachten von Professoren 
geschützt wurde. Entscheidend war, 
dass der Verwaltungsrat den Prozess 
selbst offensichtlich im Interesse der 
Mehrheitsaktionäre führte und die 
durch die Fusion entstandene Situation 
zugunsten der Mehrheitsaktionäre aus-
nutzte. 
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Aktienbuch, was von allen Instanzen, 
letztinstanzlich vom Bundesgericht mit 
Entscheid vom 5. März 2003, gutge- 
heissen wurde (BGer 4C.242/2001).

In seinem Entscheid erklärte das 
Bundesgericht, dass der Verwaltungsrat 
mit der Verweigerung der Eintragung 
das Gebot der Gleichbehandlung der 
Aktionäre gemäss Art. 717 Abs. 2 OR 
missachtet habe. Er habe die Eintragung 
rechtsmissbräuchlich im Interesse der 
Mehrheitsaktionäre verweigert.

Verantwortlichkeit
Die Erkenntnis kostete die Reishauer Be-
teiligungen AG immerhin 1.2 Mio. Fran-
ken an Gerichtsgebühren, Parteientschä-
digung, Anwaltskosten und Expertenho-
noraren. Die Lorze AG als Aktionärin war 
der Ansicht, dass die Verwaltungsräte 
wegen pflichtwidriger Prozessführung 
selbst für diese Kosten aufzukommen 
hätten und dafür persönlich haften.

Die unbequeme Minderheitsaktio-
närin belangte daraufhin die damaligen 
Verwaltungsräte für die aufgelaufenen 
Kosten. Mit Urteil vom 20. November 
2012 hiess das Bundesgericht die Ver-
antwortlichkeitsklage der Lorze AG gut 
und befand, dass nicht nur die Verwei-
gerung der Eintragung rechtsmiss-
bräuchlich gewesen sei, sondern auch 
die anschliessende Prozessführung bis 
vor Bundesgericht. Es verpflichtete den 
Verwaltungsrat deshalb zur Leistung 
von 1.2 Mio. Franken an die Reishauer 
Beteiligungen AG.

Missachtung des Gleichbehandlungs-
gebots
Art. 717 Abs. 2 OR bestimmt, dass der Ver-
waltungsrat die Aktionäre unter glei-
chen Voraussetzungen gleich zu behan-
deln habe. Das Gleichbehandlungsgebot 
kommt insbesondere bei Kapitalerhö-
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Zusammenfassung
Der Entscheid ruft in Erinnerung, dass 
im Umgang mit Minderheitsaktionären 
Vorsicht geboten ist. Der Grundsatz der 
Gleichbehandlung gebietet es dem Ver-
waltungsrat, bei Transaktionen mit eige-
nen Aktien auf die Interessen der Min-
derheitsaktionäre gleichermassen Rück-
sicht zu nehmen wie auf die Interessen 
der Mehrheitsaktionäre. Sei dies z.B. bei 
Kapitalerhöhungen, beim Kauf oder Ver-
kauf eigener Aktien oder bei der Aus-
übung von Aktienvinkulierungen. 

Der Entscheid zeigt aber auch, dass 
das Gesellschaftsinteresse, welches die 
Richtschnur für das Verhalten des Ver-
waltungsrates ist, weder Mehrheits- 
noch Minderheitsaktionäre kennt. Ein 
Verwaltungsrat sollte sich deshalb im-
mer vergegenwärtigen, ob er einen Pro-
zess im Namen der Gesellschaft tat-
sächlich auch im Interesse der Gesell-
schaft führt. Diese zuweilen nicht ganz 
einfache Frage ist nötigenfalls unter 
Beizug eines Gutachters zu beantwor-
ten. Muss sich der Verwaltungsrat ein-
gestehen, dass er den Prozess vornehm-
lich in fremdem Interesse führt, sei es 
im Interesse von Mehrheitsaktionären 
oder sogar in eigenem Interesse, setzt er 
sich dem Risiko der Haftbarkeit aus. n
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Humor
Ein Arzt, ein Priester und ein Anwalt sit-
zen in einem Boot, als der Motor in 
Flammen aufgeht. Ohne zu zögern bie-
tet der Anwalt an, zur Küste zu schwim-
men, um Hilfe zu holen. Der Priester: 
«Tun Sie das nicht, im Meer wimmelt es 
nur so von Haien!» Der Anwalt gibt sich 
unbeeindruckt, springt ins Wasser und 
schwimmt zur Küste, ohne dass ihm ein 
Haar gekrümmt wurde. Priester: «Ein 
Wunder!» Arzt: «Nein, nur Höflichkeit 
unter Kollegen.»

In eigener Sache
Im Juni 2013 wurde Rechtsanwalt lic.iur. 
Christopher Tillman, Fachanwalt SAV 
Bau- und Immobilienrecht, in den Vor-
stand der Kammer unabhängiger Bau-
herrenberater (KUB), einer Sektion des 
Schweizerischen Verbandes der Immo-
bilienwirtschaft (SVIT), gewählt. Wir gra-
tulieren und wünschen ihm viel Glück 
und Befriedigung bei dieser Aufgabe.


