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Blockchain und Smart Contracts
Blockchain und insbesondere die Kryptowährung Bitcoin sind in aller Munde. Grund genug, die
Grundzüge der Technologie und rechtliche Aspekte im Zusammenhang mit dieser Technologie,
insbesondere mit Smart Contracts, etwas näher zu beleuchten.
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wird, dass sich Juristen bald erübrigen
dürften. «Lawyers may become subject
to disintermediation.» Wegrationalisiert, durch die Blockchain. Doch was
steckt dahinter?
Grundkonzept
Mit Blockchain wird auf ein Verfahren
verwiesen, Daten aufzuzeichnen. Wie
der Name sagt, werden diese Daten
in Blöcken aufgezeichnet und gespeichert. Diese Daten werden sodann mittels eines kryptografischen Algorithmus
(Hash-Algorithmus, bei Bitcoin mit dem
SHA-256 Algorithmus) in einem sehr viel
kürzeren Schlüssel abgebildet (dem sog.
Hash). Es handelt sich dabei um eine
Folge von 64 Zeichen aus Zahlen und
Buchstaben. Ob nun ein Block ein Wort
oder den gesamten Inhalt des Schweizerischen Bundesarchivs enthält, der
Hash bleibt aufgrund des Algorithmus
immer gleich lang. Wird allerdings nur
ein Zeichen im Block geändert, verändert sich der ausgegebene Hash komplett. Mit einem Hash lässt sich der
Dateninhalt somit signieren und Änderungen sind grundsätzlich (vorbehalten
einer sog. Hash-Collision) nicht mehr

Simon Schnetzler

möglich, ohne dass sich der Hash-Wert
ändert.
Der Hash eines Blocks wird nun in
einen neuen (nachfolgenden) Block gesetzt, und zusammen mit den neuen
Daten lässt sich daraus ein neuer Hash
generieren. Das lässt sich beliebig fortsetzen und neue Blöcke mit ihren Daten
lassen sich jeweils mittels des vorangehenden Hashes verknüpfen. Eine Änderung der Daten in einem Block führt
dazu, dass sich der Hash im nächsten
Block ändert, und damit auch der Hash
in allen nachfolgenden Blöcken. Die
Blöcke bilden durch diese Verknüpfung
eine ganze – unveränderbare – Kette, die
Blockchain.
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Prinzipien einer Blockchain
Die Unveränderlichkeit der Daten ist
nicht das einzige Merkmal der Blockchain. Eine weitere zentrale Eigenschaft
der Blockchain-Technologie ist ihre Redundanz, sie wird in diesem Zusammenhang als Distributed Ledger Technologie bezeichnet. Die Informationen einer
Blockchain werden nicht an einem zen
tralen Ort gespeichert, sondern sind verteilt auf einer Vielzahl von Servern (sog.
Nodes). Diese verfügen alle über die gleiche Kopie der gesamten Blockchain. Das
macht das System ausfallsicher und resistent gegen Angriffe auf einzelne Teilnehmer.
Ob und wie ein neuer Block vom Netzwerk akzeptiert wird, hängt von der
Art der Konsens-Findung der Server im
Netzwerk ab. Beim Bitcoin-Netzwerk
werden beispielsweise Vorgaben an
den zu erreichenden Hash-Wert gemacht. Um diese Vorgaben zu erreichen
und den erforderlichen Hash-Wert zu
finden, braucht es eine hohe Rechen
leistung. Wird aber ein Hash-Wert gefunden, welcher den Vorgaben genügt,
ist der neue Block «signiert» und wird
an die Blockchain angehängt. Eine andere Methode der Konsens-Findung ist
beispielsweise, dass nur eine bestimmte
Anzahl von den Netzwerkteilnehmer
(z.B. gewählte Teilnehmer) neue Blöcke
anhängen dürfen.
Die Blockchain-Technologie ermöglicht es zudem über den Einsatz von
öffentlichen und privaten Schlüsseln,
Vertrauen zu schaffen. Das System
der öffentlichen und privaten Schlüssel erlaubt es, einen privaten Schlüssel
zweifelsfrei einem öffentlichen Schlüssel zuzuordnen. In den Netzwerken
werden über dieses System Identitäten
verliehen und Daten kryptographisch
sicher einem Schlüsselinhaber zugeordnet.
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Anwendungsmöglichkeiten
Die Eigenschaften der Blockchain
machen sie wie geschaffen für die Nachführung von Registern, mit denen Wertrechte wie Geld ausgetauscht werden
können. Die wohl bekannteste Anwendung ist die Kryptowährung Bitcoin.
Mittlerweile gibt es über 800 Krypto
währungen. Bitcoin repräsentierte Ende
Oktober einen Wert von USD 100 Mrd.
Dass für solche Wertrechte Geld bezahlt
wird, hängt massgeblich vom Vertrauen
in den Bestand und die Funktionalität
des Systems ab, welches hinter der Kryptowährung steht. Es ist vergleichbar mit
dem Vertrauen in den Bestand und die
Solvenz eines Staates.
Die Blockchain-Technologie lässt sich
aber nicht nur für die Abbildung von
Werttransaktionen in Registern (seien
dies Transaktionen über Kryptowährungen oder anderen Werten wie Grund
eigentum, Aktien etc.) verwenden, sondern auch für die Durchführung ganzer
Programme. In diesem Zusammenhang
wird häufig von Smart Contracts gesprochen.
Smart Contracts
In der Regel wird als Smart Contract ein
Programm bezeichnet, welches innerhalb einer vorgegebenen Umgebung
unter festgelegten Bedingungen Anweisungen erteilt, sei dies zur Übertragung
von Geld oder zur Ausführung anderer
Befehle, welche die Umgebung auszuführen ermöglicht. Bereits hier zeichnet sich aber ein erstes Problem ab: Eine
einheitliche und allgemein anerkannte
Definition gibt es soweit ersichtlich
nicht. Das erschwert naturgemäss auch
die Diskussion um Smart Contracts im
rechtlichen Kontext.
Der Bezug zur Blockchain-Technologie
besteht bei Smart Contracts darin, dass
das Programm auf der Blockchain (un-

veränderbar) abgebildet und ausgeführt
wird, mit entsprechender Möglichkeit
zum Leistungsaustausch zwischen den
beteiligten Parteien. Prominentester
Anwendungsfall ist das Netzwerk Etherum, welches über seine Plattform und
unter Verwendung seiner eigenen Kryptowährung Ether die Ausführung von
Smart Contracts ermöglicht. Die Aussichten erscheinen berauschend: Innert
Sekunden werden Verträge mit absoluter Gewissheit für die Beteiligten vollzogen, Identität der Parteien und Vollzug ihr Versprechen so sicher wie das
Amen in der Kirche. Die (berechtigte)
Erwartung: Transaktionskosten dürften bei Vertragsabwicklungen drastisch
sinken.
Aus rechtlicher Sicht stellt sich aber
vorerst die Frage, inwiefern ein solches
Programm die Qualifikationsmerkmale
eines Vertrages haben soll. Was verbreitet als Smart Contract beschrieben wird,
entpuppt sich bei näherer Betrachtung
häufig als einzelner Aspekt eines Vertrages, als eine Kombination von Bedingungen, als eine Vollzugsmodalität oder
als schlichten Vollzug eines Vertrages. In
seiner vorgegebenen Umgebung ist ein
Programm natürlich auch in der Lage,
vertragstypische Leistungen wie die
Durchführung einer Zahlung oder andere Verfügungshandlungen (Änderungen in Eigentumsregistern, Öffnen eines
elektronischen Schlosses etc.) vorzunehmen.
Das alles macht den Smart Contract
aber noch nicht zu einem Vertrag. Ein
Vertrag zeichnet sich bekanntlich durch
die Einigung zweier Parteien über den
relevanten Inhalt aus. In dieser Einigung
liegt das Wesensmerkmal jedes Vertrages. Der Inhalt der Willensäusserung
wäre dann allerdings in einem für den
gewöhnlichen Erdenbürger unlesbaren
Code versteckt. Man mag nun einwen-
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den, dies sei einerlei, Juristendeutsch
sei auch unverständlich. Auch wenn
daran im Kern wohl etwas Wahres liegt,
der Schritt zum Code als Sprache ist für
die Parteien aber ungleich grösser.
Eine zentrale Frage ist, wie und ob
sich die Parteien auf Ebene des Codes
einigen können. Eine Lösung könnte
vorerst darin liegen, einzelne (programmierte) Bereiche in der «klaren» Sprache
zu garantieren, womit die Einigung aber
wieder auf die Ebene der klaren Sprache
verschoben und damit doch kein «Smart
Contract» abgeschlossen würde im
Sinne einer Einigung einzig auf der Programm-Ebene. Damit ergäbe sich dann
auch der Inhalt der Willenserklärung
nicht aus dem Code selbst, sondern aus
der klaren Sprache, was dem Konzept
eines «reinen» Smart Contracts widersprechen würde. Sollte der Code von den
Parteien aber einmal als massgebende
Sprache akzeptiert werden, würde dann
dieses Medium als vereinbarte, wenn
auch untypische Sprache, in Anwen-

dung der Willenstheorie nach Art. 18 OR
den Willen der Parteien repräsentieren.
Eine Einigung auf der Programm-Ebene
wäre demnach grundsätzlich möglich.

Verbindung zur «chaotischen» Aussenwelt müsste auch ein Smart Contract
herstellen, will er in solche Bereiche des
täglichen Lebens vorstossen.

Diskussionspunkte
Neben systeminhärenten Risiken (einem
sog. 51% Angriff innerhalb der Blockchain oder einer Hash Collision) sind
auch Fehler, Unzulänglichkeiten oder
bewusste Verfälschungen auf der Programm-Ebene denkbar. Bei der Umsetzung des Konzepts von Smart Contracts
stellen sodann unbestimmte Rechtsbegriffe eine besondere Herausforderung
dar. Solche Begriffe erhalten ihren Gehalt regelmässig im konkreten Umfeld.
Bei Gewährleistungen oder Schlecht
erfüllungen wird auf den konkreten Fall
abgestellt, wobei regelmässig eine Vielzahl der dafür nötigen Informationen
ausserhalb der Smart Contract Umgebung liegen dürften. Dies mit einem fertigen Code zu antizipieren und abzubilden ist ausserordentlich schwierig. Die

Ausblick
Die zentrale Herausforderung eines jeden Vertrages, und dazu zählen auch
Smart Contracts in Perfektion, wird auch
in Zukunft darin bestehen, die Realität
mit dem Vertragswerk zu verbinden und
stimmig zu machen. Eine Person mag
eine ganz bestimmte Vorstellung davon
haben, wie sie etwas geregelt haben will.
Diese Vorstellung umzusetzen, den Konsens divergierender Interessen zu finden, das ist die grosse Herausforderung
des Verfassers eines Vertrages, mag er
Jurist oder Entwickler sein. Trotzdem
wird mit zunehmender Implementation
von Programmen in Vertragsverhältnissen eine weitere Beschleunigung zu
erwarten sein. In diesem Sinne: Please
fasten your seatbelts, we are expecting
turbulence. n
Vielen Dank an Ivo Graber (grabersoftware.ch) für den technischen Support
und die Durchsicht.

3

NewsLetter n 02 | 2017

Neues zur Kündigung bei Umbau und Gesamt
sanierungen
Die Begründung einer Kündigung des Vermieters im Zusammenhang mit einem geplanten
Umbau- oder einer geplanten Gesamtsanierung ist für die Gültigkeit der Kündigung des Miet
vertrages auch dann nicht erforderlich, wenn die Kündigung im Hinblick auf ein bevorstehendes
Umbau- oder Gesamtsanierungsvorhaben ausgelöst werden soll.
Dies geht aus einem neuen Leiturteil des
Bundesgerichts vom 24. Mai 2017 hervor (4A.703/2016), welche die in diesem
Punkt bisher missverständliche Rechtsprechung nun endlich klarstellt und
präzisiert. Zum Sachverhalt: Die Pensionskasse B (Beklagte) ist Eigentümerin der Überbauung C in Zürich. Diese
umfasst mehrere Mehrfamilienhäuser
mit Einstellplätzen. A (Kläger) ist Mieter
einer 51/2-Zimmer-Wohnung in dieser
Überbauung. Die Vermieterin kündigte
den Mietvertrag am 26. Februar 2014
per 30. September 2014. Sie begründete
dies mit dringenden Sanierungsarbeiten der Gipsdecken in sämtlichen Wohnungen der Überbauung. Diese Arbeiten könnten nicht in Anwesenheit der
Mieter durchgeführt werden. Der Mieter A focht diese Kündigung an. Er unterlag in der Folge vor dem Mietgericht
Zürich, welches die Kündigung als gültig erkannte, aber das Mietverhältnis
erstreckte. Das wurde in der Folge auch
vom Obergericht des Kantons Zürich
geschützt. Der Mieter A gelangte darauf
an das Bundesgericht unter anderem
mit der Begründung, die Kündigung
verstosse gegen Treu und Glauben, da
deren Begründung unvollständig, un
genau und unzutreffend sei.
Kündigungsfreiheit auch im Mietrecht
Das Bundesgericht erinnerte zunächst
daran, dass die ordentliche Kündigung
eines Mietverhältnisses keiner Begrün-
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dung bedürfe, um gültig zu sein. Das
Mietrecht hat darauf verzichtet, die Begründung einer Kündigung zu einer
Gültigkeitsvoraussetzung der Kündigung zu erklären. Die Vertragsparteien
sind grundsätzlich frei, das unbefristete
Mietverhältnis unter Einhaltung der
Fristen und Termine zu kündigen (Art.
266a Obligationenrecht). Es gilt daher
nach wie vor der Grundsatz, dass eine
ordentliche Kündigung ohne Begründung gültig ist (BGE 125 III 231, 239 E. 4b).
Die grundsätzliche Kündigungsfreiheit
des Vermieters und des Mieters ist noch
immer ein Grundprinzip des Mietrechts.
Dieser Ausfluss der Vertragsfreiheit und
der darin enthaltenen Aufhebungsfreiheit im Privatrecht ist letztlich Ausdruck
der verfassungsrechtlichen Eigentumsund Wirtschaftsfreiheit (Art. 26 und 27
Bundesverfassung). Das Bundesgericht
hat im hier erwähnten jüngsten Leitent
scheid zu Recht den Grundsatz der Kündigungsfreiheit betont und damit das
Recht des Vermieters und des Mieters
frei und unbesehen des Grundes kündigen zu können. Insofern handelt es
sich bei der Begründung der Kündigung
aus rechtlicher Sicht um eine blosse Obliegenheit. Es gibt gemäss Bundesgericht keinen Grund, die erwähnten allgemeinen Grundsätze der Kündigungs
begründung nicht auch für Sanierungskündigungen gelten zu lassen. So stellt
das Bundesgericht nun eindeutig und
entgegen den missverständlichen Er-
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wägungen in zwei früheren Bundesgerichtsentscheidungen (BGE 141 III 91 und
BGE 140 III 496) klar, dass auch eine Kündigung im Hinblick auf Sanierungs- und
Umbauarbeiten keine Begründung enthalten muss, um gültig zu sein. In diesen beiden Entscheidungen hätte sich
die Treuwidrigkeit der Kündigungen des
Vermieters einzig daraus ergeben, dass
die Kündigungen auf Vorrat und damit
verfrüht erfolgt seien, wie das Bundesgericht nun präzisiert hat (E.5.3.3.).
Kündigung nicht gegen Treu
und Glauben
Allerdings sind Freiheiten so oder so nie
schrankenlos, sondern immer Freiheiten mit Auflagen. Sie bleiben aber Freiheiten. Einzige Schranke bildet gemäss
Bundesgericht nach wie vor der Grundsatz von Treu und Glauben: Bei der Miete
von Wohn- und Geschäftsräumen ist die
Kündigung anfechtbar, wenn sie gegen
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diesen Grundsatz verstösst (Art. 271 Abs.
1 OR und Art. 271a OR). Treuwidrig ist gemäss Bundesgericht eine Kündigung
insbesondere dann, wenn sie ohne objektives, ernsthaftes und schützenswertes Interesse erfolgt. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hat dementsprechend bisher schon verschiedene Typisierungen für gegen Treu und Glauben
verstossende Kündigungen entwickelt.
So auch für Umbau- und Sanierungskündigungen des Vermieters wie das
neue Urteil zeigt. Das Bundesgericht
hat seine bisherige Rechtsprechung zur
Sanierungskündigung zunächst bestätigt, wonach eine im Hinblick auf Umbau- oder Sanierungsarbeiten erfolgte
Kündigung eine Weiterbenutzung des
Mietobjekts erheblich einschränken,
nicht gegen den Grundsatz von Treu
und Glauben verstösst. Dabei ist allerdings erforderlich, dass im Zeitpunkt
der Kündigung ein genügend ausgereiftes und ausgearbeitetes Projekt vorliegt,
aufgrund dessen abgeschätzt werden
kann, ob die geplanten Arbeiten eine
Räumung des Mietobjekts erforderlich
machen oder nicht. Erfolgt hingegen
eine Kündigung im Hinblick auf ein Projekt, das noch nicht so weit fortgeschritten ist, um diese Frage gestützt auf den
Stand des Projekts im Zeitpunkt der Kündigung beurteilen zu können, verstösst
diese Kündigung gegen Treu und Glauben (BGE 140 III 496, 499; 142 III 91, 93).
Mit anderen Worten sind Sanierungskündigungen wegen fehlendem Schutzinteresse dann unzulässig, wenn zum
Zeitpunkt der Kündigung kein hinreichend ausgereiftes Projekt für die Sanierung vorliegt. Dass die Vermieterschaft
bereits die nötigen Bewilligungen erhalten oder die hierzu erforderlichen Dokumente hinterlegt hat, ist für eine Gültigkeit der Kündigung aber nicht vorausgesetzt (E. 4.2 sowie BGE 140 III 496, 497 f.).

Sorgfältige Begründung
der Kündigung nötig
Allerdings ist die Kündigung auf Verlangen des Mieters oder der Vermieterin zu
begründen (Art. 271 Abs. 2 OR). So kommt
der Begründung der Kündigung trotz
grundsätzlicher Kündigungsfreiheit in
der Praxis im Rahmen der Beweiswürdigung dennoch eine erhebliche Bedeutung zu. Die Überprüfung einer Kündigung im Anfechtungsfalle auf die Vereinbarkeit mit Treu und Glauben erfordert nämlich die Kenntnis der Kündigungsgründe. Das amtlich genehmigte
Kündigungsformular muss daher den
Hinweis enthalten, dass die Vermieterin
die Kündigung auf Verlangen der Mieterin oder des Mieters zu begründen hat.
Weiter ist gesetzlich verlangt, dass das
amtlich genehmigte Kündigungsformular die Mieterin über ihr Recht, eine Begründung zu verlangen, aufzuklären hat
(Art. 9 Abs. 1 lit. c VMWG). Namentlich
bei Sanierungs- oder Umbaukündigungen ist es einer Vermieterschaft, die im
Zeitpunkt der Kündigung über ein ausgereiftes Projekt verfügt, gemäss Bundesgericht ohne Weiteres möglich und
daher zumutbar, die Kündigung auch
entsprechend genau zu begründen. Das
kann die Vermieterschaft von sich aus
oder spätestens auf Verlangen der Mieterin hin tun. Die sorgfältig handelnde
kündigende Partei wird daher mit Vorteil die Kündigung unaufgefordert von
Anfang an begründen, was gerade im
Falle eines bevorstehenden Umbauoder Gesamtsanierungsvorhaben wesentlich ist.
Nachschieben präzisierender Kündi
gungsgründe zulässig
Das Gesetz bestimmt nicht, bis wann
die Gründe für eine ordentliche Kündigung vorgebracht werden müssen. Die
kündigende Partei kann somit die Kün-

digung auch erst auf Aufforderung der
gekündigten Partei begründen (Art. 271
Abs. 2 OR). Das Bundesgericht bestätigte
nun im neuen Urteil auch für die Umbau- und Sanierungskündigung, dass
die konkreten Kündigungsgründe auch
noch im erstinstanzlichen Verfahren
vor Mietgericht vorgebracht oder nachgeschoben präzisiert werden können
(E. 5.3.1). Dies unter dem Vorbehalt des
Rechtsmissbrauchs. Eine ungenügende
oder fehlerhafte oder eine nachgeschobene Begründung für eine Kündigung
führe daher nicht einfach zwingend zur
Treuwidrigkeit der Kündigung. Diese
können hingegen ein Indiz dafür sein,
dass an der Kündigung kein schützenswertes Interesse besteht, wenn zur Begründung nichts Konkretes oder bloss
pauschal Sanierungs- oder Umbau
arbeiten angegeben werden.
Ergebnis und Zeitpunkt der Kündigung
Im Ergebnis sind die Vermieterschaft
und Bauherrschaft sowie ihre Planer
gut beraten, der Mieterin oder dem Mieter frühzeitig eine korrekte Begründung
für die Kündigung und die nötigen Fakten und Beweismittel zum Umbau resp.
zur Gesamtsanierung zur Verfügung zu
stellen. Kündigungen sind erfahrungsgemäss dann auszusprechen, sobald
der Kündigungsentscheid feststeht.
Es macht wenig Sinn, mit einer Kündigung länger als nach dem Gesagten unbedingt notwendig zuzuwarten. Zum
einen ist die Gefahr zu beachten, dass
ein Mieter versucht sein könnte, durch
Einleitung eines Schlichtungsverfahrens oder durch Geltendmachung von
Ansprüchen eine Sperrfrist auszulösen,
wenn von ihm Anzeichen für eine bevorstehende Kündigung wahrgenommen werden. Zum anderen mindert eine
frühzeitige Kündigung die Dauer einer
allfälligen Erstreckung. n
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Vorgeschlagene Gesetzesänderungen
im Internationalen Konkursrecht
Der Bundesrat will das internationale Konkursrecht modernisieren und hat am 24. Mai 2017
die Botschaft für die Gesetzesrevision zuhanden des Parlaments verabschiedet. Das Verfahren
der Anerkennung ausländischer Konkursverfahren und Nachlassverträge auf dem Gebiet der
Schweiz gemäss Art. 164 ff. IPRG soll damit endlich vereinfacht werden.

Thomas Reimann
Das internationale Konkursrecht des
IPRG regelt die Anerkennung ausländischer Konkurs und Nachlassverfahren
in der Schweiz. Nach geltendem Recht
werden in der Schweiz nur solche ausländischen Verfahren bzw. KonkursDekrete anerkannt, die im Sitz- bzw.
Wohnsitzstaat des Schuldners eröffnet
wurden, sofern dieser Staat Gegenrecht
gewährt. Um die Interessen gewisser
Gläubiger in der Schweiz zu schützen,
muss im Falle der Anerkennung zwingend ein inländisches Hilfskonkursverfahren durchgeführt werden. In diesem
Hilfsverfahren wird das in der Schweiz
gelegene Vermögen separat, zugunsten
der Gläubiger mit besonderem Bezug
zur Schweiz, verwertet und nur ein allfälliger Überschuss an die ausländische
Konkurs- oder Nachlassmasse überwiesen.
Gemäss statistischen Auswertungen
wurden zwischen 2010 bis 2016 in der
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Schweiz nur ca. 60 Anträge auf Anerkennung ausländischer Konkursdekrete gestellt. Vier Fünftel dieser Verfahren wurden in einem EU-Mitgliedstaat eröffnet,
davon die Hälfte in Deutschland. Ausserhalb Europas waren primär Konkursverfahren aus den Vereinigten Staaten,
Japan und den britischen Überseegebieten betroffen.
Heutiges Verfahren ist zeit- und kosten
intensiv
Die relativ geringe Anzahl von Anträgen ist hauptsächlich auf zwei Gründe
zurückzuführen: Zum einen verzögern
bzw. verunmöglichen die zahlreichen
Anerkennungsvoraussetzungen, insbesondere der Gegenseitigkeitsnachweis,
die Anerkennung ausländischer Konkursentscheidungen. Dies schadet den
Interessen in- und ausländischer Gläubiger, denn ohne Konkursanerkennung
bleibt die Einzelzwangsvollstreckung
weiterhin möglich, sodass einzelne
Gläubiger zum Nachteil aller anderen
auf das Schuldnervermögen greifen
können. Selbst wo es gar keine schutzwürdigen inländischen Gläubiger hat,
wird ein obligatorisches Hilfsverfahren durchgeführt, welches aber seinen
Zweck verfehlt. Schliesslich kommt es
aufgrund der mangelnden Koordination
mit zusammenhängenden in und ausländischen Verfahren zu Ineffizienz und

Doppelspurigkeiten. Zum anderen ist
das zwingend durchzuführende Hilfskonkursverfahren kostenintensiv und
entsprechende Anträge lohnen sich in
der Regel erst, sofern Vermögenswerte
in der Grössenordnung von CHF 10’000
bis CHF 20’000 in der Schweiz vorhanden sind.
Weitere Mängel des geltenden Rechts
Kommt dazu, dass aufgrund der re
striktiven Anerkennungsvoraussetzungen Konkursdekrete aus EU-Staaten und
anderen wichtigen Handelspartnern
der Schweiz nicht anerkannt werden,
wenn sie leidglich am «Mittelpunkt der
hauptsächlichen Interessen» (dem sog.
Center of Main Interests, COMI), und
nicht am statutarischen Sitz des Schuldner ergangen sind. Das führt zu hinkenden Rechtsverhältnissen: Der Schuldner
ist in einem Staat Konkurs, im anderen
aber nicht.
Überdies führt die Durchführung des
zwingend vorgeschriebenen, obligatorischen Hilfskonkursverfahrens in der
Schweiz zu grosser Ineffizienz in allen
Fällen, in denen der Schutzgedanke
dieser Vorschrift nicht spielt und in
der Schweiz überhaupt keine pfand
gesicherte Forderungen und/oder in der
Schweiz wohnhafte privilegierte Gläubiger existieren, was eben gerade in zahlreichen Fällen zutrifft.
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Gleiches gilt für die äusserst eingeschränkten
Handlungsmöglichkeiten
der ausländischen Konkursverwaltung,
welche den Einbezug der schweizerischen Behörden für jeden einzelnen
Verwertungschritt notwendig macht,
ungeachtet der Tatsache, dass häufig
keinerlei pfandgesicherten und oder in
der Schweiz wohnhafte Gläubiger seitens der schweizerischen Behörden geschützt werden müssten.
Die beantragten Neuregelungen
im Überblick
Die anstehende Neuregelung bezweckt
die Erleichterung der Anerkennung ausländischer Konkursdekrete (inklusive
konkursnaher Entscheidungen), die verfahrensmässige Vereinfachung sowie
die Verbesserung der Koordination mit
ausländischen Verfahren. Überdies soll
der Schutz der Niederlassungsgläubiger
verstärkt werden. Diese Ziele sollen mit
folgenden wesentlichen Neuerungen
bzw. Änderungen von Art. 164 ff. IPRG erreicht werden:
1. Erleichterung der Anerkennung
ausländischer Konkursdekrete
Das bisher zwingend vorgeschriebene
Gegenrechtserfordernis wird ersatzlos
gestrichen. Zudem sollen neu auch Dekrete anerkannt werden können, die am
Mittelpunkt der hauptsächlichen wirtschaftlichen Interessen, dem sog. COMI
des Schuldners, ergangen sind. Auch

ausländische Entscheide über Anfechtungsansprüche sollen unter gewissen Voraussetzungen inskünftig in der
Schweiz anerkennungsfähig sein.
2. Verfahrensvereinfachungen
Auf ein Hilfskonkursverfahren soll verzichtet werden können, wenn kein
Schutzbedarf zugunsten inländischer
Gläubiger besteht, d.h. wenn weder
pfandgesicherte Gläubiger oder privilegierte Gläubiger mit Sitz oder Wohnsitz
oder Gläubiger einer Niederlassung in
der Schweiz vorhanden sind.
Bei Wegfall des Hilfskonkursverfahrens
soll die ausländische Insolvenzverwaltung überdies die Befugnisse ausüben
dürfen, die ihr nach dem Recht der Konkurseröffnung zustehen, vorbehaltlich
anderslautenden Anordnungen durch
das Anerkennungsgericht; die Vornahme hoheitlicher Handlungen auf
dem Gebiet der Schweiz bleibt der ausländischen Insolvenzverwaltung aber
weiterhin untersagt.

4. Besserer Schutz der Niederlassungs
gläubiger
Die nicht-privilegierten Gläubiger einer
schweizerischen Niederlassung sollen
neu auch in einem Hilfskonkursverfahren zur Forderungsanmeldung berechtigt sein. Dadurch wird deren prozes
suale Stellung verbessert, da sie inskünftig kein separates Niederlassungs
konkursverfahren beantragen müssen.

3. Koordination mit ausländischen Ver
fahren
Die beteiligten Stellen in der Schweiz
sollen ihre Handlungen soweit als
möglich mit ausländischen Verfahren
koordinieren können; es wird ihnen inskünftig erlaubt sein, auch mit ausländischen Konkursverwaltungen sowie
ausländischen Behörden zusammenzu
arbeiten.

Geplante Umsetzung bzw. Inkraft
setzung
Gemäss der bundesrätlichen Botschaft
zu den vorgeschlagenen Änderungen
verlief das Vernehmlassungsverfahren
im Ergebnis überwiegend positiv und es
darf erwartet werden, dass die neu vorgeschlagenen Änderungen von Art. 164
ff. IPRG (sowie weitere damit in Zusammenhang stehenden Regelungen in anderen Gesetzen) die parlamentarischen
Hürden schadlos überstehen werden.
Der Revisionsbedarf ist allgemein anerkannt und unumstritten.
Zu welchem Zeitpunkt die parlamentarische Diskussion stattfindet und wann
die Neuerungen in Kraft treten werden,
ist heute noch nicht bekannt. Das Geschäft wird diesen Herbst in der ersten
parlamentarischen Kommission beraten und eine vorsichtige Einschätzung
zielt auf die Beratung und Beschlussfassung in der Legislaturperiode 2018, mit
einer möglichen Inkraftsetzung auf den
1. Januar 2019. n

Beispiel, wenn Sie mich durchfallen lassen.» Professor: «Wieso das?» Student:
«Weil nach dem Strafrecht jemand

 inen Betrug begeht, wenn er die Une
kenntnis eines anderen dazu ausnutzt,
um ihm Schaden zuzufügen.»

Humor
Juristisches Staatsexamen. Thema Strafrecht. Der Professor: «Was ist Betrug? »
Der Student: «Ein Betrug wäre es zum

7

NewsLetter n 02 | 2017

Datenkraken und Bürokratiemonster,
die dagegen ankämpfen
Im Mai 2018 wird die EU-Datenschutzgrundverordnung («DSGVO») ihre vollen Wirkungen
entfalten. Auch Schweizer Unternehmen sind von ihr betroffen. Die DSGVO ist ein Versuch, die
Datenkraken zu zähmen – sie schüttet aber das Kind mit dem Bad aus.
Die Menge an Personendaten, die auf
irgendwelchen Servern dieser Welt gespeichert sind, steigt unaufhörlich.
Nicht nur die betroffenen Personen
haben meist keine Ahnung davon, auch
viele Datensammler wissen mittlerweile nicht mehr, über welche Perso
nendaten sie in welchem System verfügen; vielfach sind die IT-Systeme über
Jahre hinweg unkoordiniert gewachsen
und auch die Datenformate sind nicht
überall up to date. Häufig sind die Daten
nicht strukturiert und zudem ist oft nur
ein Bruchteil davon für die Geschäftsprozesse erforderlich.
Die DSGVO, welche im Mai 2016 in Kraft
getreten ist, aber eine Übergangsfrist
bis zum 25. Mai 2018 einräumt, versucht,
etwas Ordnung in diesen Datendschungel zu bringen.
Weitreichender Anwendungsbereich:
Viele Schweizer Unternehmen
betroffen
Die DSGVO greift, sobald ein Unternehmen Personendaten im Gebiet der EU
(inkl. EWR) bearbeitet. Ein Schweizer Unternehmen wird also z.B. erfasst, wenn
es personenbezogene Daten im Rahmen
der Tätigkeit einer ihrer Gesellschaften
oder Niederlassungen in der EU bearbeitet oder die Dienste eines in der EU
ansässigen Auftragsverarbeiters beansprucht (Niederlassungsprinzip).
Zusätzlich gilt aber auch das Auswirkungsprinzip: Das Anbieten von Waren
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oder Dienstleistungen in der EU (z.B. via
Onlineshop, der sich an Kunden in der
EU richtet) oder das Beobachten von
natürlichen Personen mit Aufenthalt in
der EU (Verhaltensüberwachung, insb.
mit Tracking-Tools) genügt. In der Praxis
wird es wenig brauchen, bis ein Angebot
als «an Kunden in der EU gerichtet» qualifiziert wird.
Sachlich kommt die DSGVO zur Anwendung, wenn Personendaten bearbeitet
werden. Dabei gelten auch IP-Adressen
und andere Online-Identifier als Perso
nendaten (während das Profiling selbst
als Bearbeitung gilt).
Wichtige Elemente
Einwilligungen (als Rechtfertigungsgrund für die Datenbearbeitung) müssen inskünftig spezifischer sein und in
einer ausdrücklichen aktiven Handlung
bestehen; «automatisch angeklickte
Felder» wird es inskünftig nicht mehr
geben. Die Einwilligung darf keine Vorbedingung mehr für den Abschluss
eines Vertrags sein, wenn die Daten
bearbeitung für das Durchführen des
Vertrages nicht notwendig ist. Diese
hehren Vorsätze werden jedoch kaum
verhindern, dass weiterhin bedenkenlos die «Einwilligungs-Buttons» geklickt
werden.
Die DSGVO räumt Personen ein umfassendes Informationsrecht betreffend
die über sie erfassten Daten ein; ebenso
ein umfassendes Recht auf Löschung

Stefan Schalch
(«Recht auf Vergessen»), sofern gewisse
(nicht allzu strenge) Voraussetzungen
erfüllt sind. Personendaten sind nicht
nur durch den Datenbearbeiter, sondern
auch durch Dritte zu löschen. Da die
Daten der jeweiligen Person «gehören»,
muss ihr der Datenbearbeiter zudem
«ihre» Daten auf elektronischem Weg
in einem allgemein gebräuchlichen Format kostenfrei und schnell liefern.
Umgekehrt proportional zu den verbesserten Rechten der Personen verhält es
sich mit den verschärften Pflichten des
Datenbearbeiters:
• Er hat organisatorische und technische Massnahmen zu ergreifen, um
die Rechtmässigkeit der Datenver
arbeitung zu gewährleisten. Dazu ge
hören u.a. das Erstellen eines Verzeichnisses über alle Verarbeitungstätig
keiten und – wo Datenbearbeiter neue
Technologien nutzen oder betreffend
die Datenbearbeitung hohe Risiken
eingehen – das Durchführung von
Datenschutz-Folgeabschätzungen;
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• Gewisse Unternehmen müssen einen
Datenschutzbeauftragten bestimmen,
z.B. solche, die systematisch mit Personendaten arbeiten. Zudem müssen
manche Unternehmen, die in den Anwendungsbereich der DSGVO fallen,
einen Vertreter mit Sitz in der EU ernennen;
• Datenschutzpannen (z.B. Probleme
mit der Datensicherheit oder Datenverluste) sind der zuständigen Aufsichtsbehörde innerhalb von 72 Stunden zu melden, teilweise sogar den betroffenen Personen.
Ein gewisser Schutz gegen den Datenhunger der Behörden von Drittstaaten
(wohl insb. der USA) sieht Art. 43a DSGVO vor. Personendaten dürfen nicht
mehr direkt an Behörden von Drittstaaten übermittelt werden, sondern nur
dann, wenn die entsprechenden Behörden gewisse Regeln einhalten.
Last but not least sieht die DSGVO massive Sanktionen vor (einmal mehr ein
Beutezug des Staates auf Private unter
einem Deckmantel der Regulierung): Bis
zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes
bzw. 20 Mio. Euro soll die Busse betragen
können. Dies ist nicht zuletzt deshalb relevant, weil Personen in EU-Staaten bei
den Behörden ihres Wohnsitzstaates Beschwerde erheben und diese dann tätig
werden können – auch gegenüber Unternehmen aus Drittstaaten.

Was haben nun Schweizer
Unternehmen zu tun?
Wir empfehlen Schweizer Unternehmen
zu prüfen, ob ihre Tätigkeiten in den
Anwendungsbereich der DSGVO fallen
können. Dabei raten wir dazu, von einem
weiten Anwendungsbereich der DSGVO
auszugehen. Europäische Behörden und
Gerichte haben durchwegs die Tendenz,
die Bürokratie auszubauen und auszuweiten und möglichst viele Rechtssubjekte ihrem Anwendungsbereich zu unterwerfen. Lässt sich nicht mit Sicherheit ausschliessen, dass man betroffen
ist, sind die erforderlichen Massnahmen
zu ergreifen.
Dazu gehören u.a.:
• Festlegen der innerbetrieblichen Zuständigkeiten (inkl. allfälliger Datenschutzbeauftragten im Sinne der DSGVO);
• Feststellen, welche Personendaten im
Unternehmen wo und wie bearbeitet
werden (Datenkategorien, Bearbeitungszweck);
• Sicherstellen, dass die Datenbearbeitung zulässig ist (inkl. Nachweis der
Zulässigkeit);
• Prüfen, ob Dritte Zugriff auf die Personendaten haben oder ob solche
Dritten bekannt gegeben werden (rein
national oder international);
• Regelung der Dokumentation des ganzen Datenwesens und der Aufbewahrung der Daten.

Nebenwirkungen in der EU …
Zusammen mit der DSGVO wurde die
Richtlinie betreffend Datenschutz in der
elektronischen Kommunikation über
arbeitet; sie wird auf dasselbe Datum in
Kraft treten. Sie regelt u.a. Over-the-TopDienste (z.B. Skype und WhatsApp), den
Einsatz von Cookies und die Rufnummernsperrung. Auch hier empfehlen wir,
rechtzeitig die Packungsbeilage zu lesen.
… und in der Schweiz
Wie (fast) immer beeinflusst die Entwicklung in der EU die Schweiz. Somit ist
es nicht überraschend, dass das Schweizer Datenschutzgesetz aktuell revidiert
wird. Der Bundesrat hat die entsprechende Botschaft im September 2017
veröffentlicht und will mit dem revidierten Datenschutzgesetz im August 2018
«live» gehen, was sehr ambitioniert ist.
Wie schon bei früheren Gelegenheiten
strebt der Bundesrat eine «Übernahme
der DSGVO» mit «Swiss Finish» an; immerhin hat er diesen im nun vorliegen
den Entwurf erheblich abgespeckt.
Themen wie Datenschutz-Folgeabschätzung, Dokumentations- oder Notifikationspflicht bei Verletzungen sind aber
geblieben. Die neue Regelung ist aber
noch nicht «in trockenen Tüchern», weshalb wir hier nicht weiter darauf eintreten. Wir werden dem Thema zu gegebener Zeit einen weiteren Beitrag in unserem NewsLetter widmen. n
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Lic.iur. Romeo Da Rugna
CAS IRP-HSG Civil Litigation

Fachanwalt SAV Familienrecht

Es freut uns, Ihnen mitteilen zu dürfen,
dass neu zu uns Frau MLaw Nina Fraefel
sowie Herr MLaw Kevin Kottmann als
Substituten im gegenseitigen Job
sharing zu uns gestossen sind. Wir
heissen sie in unserem Team herzlich
willkommen.

Dr. Stefan Schalch LL.M.
Lic.iur. Thomas Reimann
Konsulent

Lic.iur.
Christopher Tillman LL.M.
CAS IRP-HSG Civil Litigation

Fachanwalt SAV Bau- und Immobilienrecht

Lic. iur.
Simon Schnetzler LL.M.

Gerne teilen wir mit, dass auf unserer
Homepage www.legis-law.ch alle seit
dem Jahre 2004 erschienen NewsLetter
elektronisch zu finden sind.
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Switzerland
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Fax +41-44-560 80 90
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