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Das neue Aktienrecht (Teil 1): Generalversammlung, 
Aktionärsrechte und Aktienkapital
Mit dem am 1. Januar 2023 in Kraft tretenden neuen Aktienrecht wird die Generalversammlung 
(GV) moderner und flexibler. Darüber hinaus stärkt es die Aktionärsrechte und bringt neue 
 Flexibilität in die Kapitalstruktur.

GV: Zusätzliche Handlungsoptionen
Aktuell erfolgt die Einberufung der GV 
in der Regel schriftlich (allenfalls einge-
schrieben). Künftig wird es möglich sein, 

die Einberufung durch Mitteilung per 
E-Mail vorzunehmen, wenn dies in den 
Statuten so vorgesehen ist (Art. 626 Abs. 1 
 Ziff. 7 revOR). 

Das geltende Aktienrecht  enthält 
keine Bestimmungen über den Tagungs-   
ort der GV. Neu kann die GV an ver- 
 schiede nen Tagungsorten parallel durch- 
 geführt werden, sofern die  Voten 
unmittel bar in Bild und Ton an die an-
deren Tagungsorte übertragen wer-
den (Art. 701a Abs. 3 revOR). Die Fest-
legung des Tagungsortes darf für keinen 
 Aktionär die Ausübung seiner Rechte 
erschweren. Es können auch ausländi-
sche Tagungsorte gewählt werden, so-
fern die Statuten dies vorsehen und der 
Verwaltungsrat («VR») in der Einberu-
fung einen unabhängigen Stimmrechts-
vertreter bezeichnet hat (Art. 701b Abs. 1 
revOR), wobei nicht an der Börse kotierte 
Unternehmen auf Letzteres verzichten 
können, sofern alle Aktionäre damit ein-
verstanden sind (Art. 701b Abs. 2 revOR). 

Ab 2023 wird es möglich sein, GVs 
gänzlich ohne physischen Tagungsort 
durchzuführen. Der VR kann die GV also 
in Form einer rein virtuellen GV durch-

führen, wenn die Statuten dies vorsehen 
(Art. 701d revOR). Auch für solche GVs 
gibt es eine Sonderregelung betreffend 
die Ernennung eines unabhängigen 
Stimmrechtsvertreters (Art. 701d Abs. 1 
und 2 revOR). Konsequenterweise eben-
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falls neu eingeführt wird die schriftliche 
Beschlussfassung an der GV (Zirkular-
beschluss; vgl. Art. 701 Abs. 3 revOR).

Art. 701c revOR ermöglicht dem VR 
vorzusehen, dass Aktionäre, welche nicht 
am physischen Ort der GV anwesend sind, 
ihre Rechte auf elektronischem Weg aus-
üben können. Bei der Ausgestaltung der 
Stimmabgabe und der Ausübung ande- 
rer Aktionärsrechte (wie dem Auskunfts-
recht) mit elektronischen Mitteln soll der 
VR von einem «technisch durchschnittlich 
begabten und ausgerüsteten Aktionär» 
ausgehen. Es wird also eine gewisse tech-
nische  Affinität und vor  allem ein Inter- 
netzugang vorausgesetzt. Es bleibt den 
Aktio nären unbenommen, ihre Stimme 
an der GV selbst abzugeben oder einen 
Vertreter damit zu beauftragen. 

Stärkung der Aktionärs- und Minder-
heitsrechte 
Die Revision ergänzt die Aktionärsrechte 
durch Ausweitung der  unübertragbaren 
Befugnisse der GV. Neu sind etwa die Be-
stimmungen zur Zwischendividende. Mit 
der Revision kann die GV gestützt auf 
 einen Zwischenabschluss die Ausrich-
tung einer Zwischendividende beschlies - 
sen (Art. 698 Abs. 2 Ziff. 5 revOR); dabei 
werden allfällige steuerliche Auswirkun-
gen (Optimierungen, aber auch zusätz-
liche Risiken) zu berücksichtigen sein. 

Künftig gehören zu den unübertrag-
baren Befugnissen der GV auch die Be-
schlussfassung über die Rückzahlung 
der gesetzlichen Kapitalreserve (Art. 698 
Abs. 2 Ziff. 6 revOR). Bei der gesetzlichen 
Kapitalreserve handelt es sich um Mit-
tel, die von den Eigenkapitalgebern der 
Gesellschaft, somit den Aktionären, ge-
leistet wurden und als solche in der 
 Bilanz ausgewiesen werden. 

Gesenkt wurde der Schwellenwert 
für das Traktandierungs- und Antrags-

recht von zehn auf fünf Prozent des 
Aktien kapitals oder der Stimmen; bei 
kotierten Gesellschaften auf 0.5 Prozent 
(Art. 699b Abs. 1 Ziff. 2 revOR). Unverän-
dert kann jeder Aktionär im Rahmen 
der Traktanden (Verhandlungsgegen-
stände) Anträge stellen. Das ist nun ex-
plizit in Art. 699b Abs. 5 revOR erwähnt. 

Die Vertretung des Aktionärs wurde 
gestärkt, indem neu von Gesetzes  wegen 
keine Einschränkungen für die Vertre-
tung mehr bestehen (Art. 689b Abs. 1  
revOR); die Statuten können aber solche 
einführen (Art. 689d Abs. 1 revOR). Eben-
falls gestärkt wurden die Auskunfts- und 
Einsichtsrechte der Aktionäre (Art. 697 ff. 
revOR).

Schliesslich erfolgt eine umfassende 
Ergänzung des Katalogs von Gegenstän-
den, für deren Annahme ein quali fizier-
tes Quorum von 2/3 der vertretenen 
Stimmen und der Mehrheit der vertrete-
nen Aktiennennwerte erforderlich sind. 
Damit werden die Rolle der GV und im 
Endeffekt die Minderheitsrechte ge-
stärkt. Das qualifizierte Mehr wird neu 
insbesondere für die Einführung eines 
Kapitalbands, den Wechsel der Währung 
des Aktienkapitals und die Einführung 
einer statutarischen Schiedsklausel be-
nötigt (vgl. Art. 704 Abs. 1 und 2 revOR). 

Flexibilität in der Kapitalstruktur
Neu kann das Aktienkapital auf eine 
«zugelassene» ausländische Währung 
lauten, sofern die Währung für die Ge-
schäftstätigkeit wesentlich ist und das 
Aktienkapital im Zeitpunkt der Errich-
tung einen Gegenwert von mindestens 
CHF 100'000.– aufweist. Eine solche 
Umstellung kann im Einzelfall Probleme 
im Zusammenhang mit Umrechnungs-
differenzen entschärfen. Die Buchfüh-
rung und die Rechnungslegung muss 
in derselben Währung erfolgen (Art. 621 

Abs. 2 revOR). Nach aktuellem Stand sind 
folgende Währungen «zugelassen»: US-
Dollar, Euro, Britische Pfund und Yen. 

Nach geltendem Recht muss der Min-
destnennwert von Aktien und Stamm- 
anteilen mindestens 1 Rappen betragen. 
Künftig muss der Nennwert lediglich  
grösser als Null sein. Damit können Gesell-
schaften mit Aktien, deren Handelbarkeit 
durch einen hohen Börsenpreis erschwert 
wird, den Nennwert beliebig in Anteile 
mit kleinerer Nominierung aufteilen.

Neu ist das Instrument des Kapi-
talbands. Damit kann in Zukunft der VR 
statutarisch (somit mit GV-Beschluss) 
ermächtigt werden, während der Dauer 
von längstens fünf Jahren das Aktien-
kapital innerhalb einer Bandbreite 
(Kapi talband) zu verändern, ohne dass 
ein weiterer GV-Beschluss erforderlich 
ist (Art. 653s Abs. 1 revOR). Die GV kann 
den Ermessensspielraum des VR be-
grenzen; so kann sie beispielsweise be-
stimmen, dass der VR das Aktienkapi-
tal nur erhöhen, nicht aber herabsetzen 
darf. Die Einführung des Kapitalbands 
soll den Gesellschaften ermöglichen, 
ihr Eigenkapital zeitnah je nach Bedarf 
anpassen zu können; die (noch nicht 
durchwegs geklärten) steuerlichen Aus-
wirkungen sind im Auge zu behalten.

Handlungsempfehlung für die Praxis
Gesellschaften, die im Zeitpunkt des In-
krafttretens des neuen Rechts (1. Januar 
2023) im Handelsregister eingetragen 
sind, jedoch den zwingenden neuen Vor-
schriften nicht entsprechen,  müssen in-
nerhalb von zwei Jahren ihre Statuten 
und Reglemente den neuen Bestimmun-
gen anpassen. Nach Ablauf der zweijäh-
rigen Frist treten nicht mit dem neuen 
Recht kompatible Bestimmungen auto-
matisch ausser Kraft und an ihre Stelle 
treten die gesetzlichen Bestimmungen. 
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Ein Bauunternehmen betreibt auf  einem 
Grundstück in der Landwirtschaftszone 
der Gemeinde Neuenkirch im Kanton 
Luzern seit Jahrzehnten einen Werkhof 
und Lagerplatz mit zahlreichen Bauten 
und Anlagen, die grösstenteils nie be-
hördlich bewilligt wurden. Der Gemein-
derat Neuenkirch verweigerte die nach-
trägliche Baubewilligung für die meis-
ten Objekte. Hingegen verzichtete er 
auf den Rückbau von zwei Objekten, so 
 namentlich das Hauptgebäude und sein 
Anbau. Er begründete seinen Verzicht 
damit, dass diese Bauten und Anlagen 
im Zeitpunkt der Intervention der Behör-
den bereits seit mehr als 30 Jahren be-
standen. Damit war nach seiner Auffas-
sung die Pflicht zur Wiederherstellung 
des rechtmässigen Zustandes gemäss 
bisheriger bundesgerichtlicher Recht-
sprechung verwirkt und insofern einem 
Abbruch und der Wiederherstellung 
des ursprünglichen Zustandes nicht zu-
gänglich. Die Luzerner kantonale Rechts-
mittelinstanz schützte diesen Entscheid. 
Zwei Nachbarn zogen diesen Entscheid 
ans Bundesgericht.

Bisherige Bundesgerichtspraxis
Im Jahre 1981 entschied das Bundes-
gericht bei einer illegalen Baute inner-
halb der Bauzone im Zürcher Seefeld-
quartier, dass der Anspruch der Behör-
den auf Wiederherstellung des recht-
mässigen Zustands im Interesse der 
Rechtssicherheit grundsätzlich nach 
30 Jahren verwirke. Konkret ging es da-
mals um eine in den 1920er-Jahren in 
eine Wohnung ohne Bewilligung ein-
gebaute Galerie von 21 m2 über einem 
Wohnzimmer. Damals kam das Bun-
desgericht aus Gründen der Rechts-
sicherheit und der Praktikabilität zum 
Schluss, dass es keinen zeitlich unbe-
fristeten Anspruch auf Wiederherstel-
lung des rechtmässigen Zustands ge-
ben könne. Das Bundes gericht legte 
daher hier die Verwirkungsfrist auf 30 
Jahre fest. Dies in Anlehnung an die 
 ausserordentliche Ersitzung von Grund-
eigentum nach Art. 662 Zivilgesetzbuch 
(ZGB). Nur bei besonders wichtigen 
 öffentlichen Interessen innerhalb der 
Bauzonen könne die Wiederherstellung 
auch nach mehr als 30 Jahren verlangt 

werden (BGE 107 Ia 121). Hingegen liess 
das Bundesgericht in der Folge – auch 
in amtlich publizierten Urteilen – aus-
drücklich offen, ob die 30-jährige Verwir-
kungsfrist auch ausserhalb der Bauzone 
anwendbar sei (vgl. BGE 136 II 359 E. 8.1  
S. 367; BGE 132 II 21 E. 6.3, S. 39 und weitere 
nicht amtlich publizierte Urteile). 

Unterschiedliche Interessenlage
Das Bundesgericht gelangte in seinem 
Grundsatzurteil vom 28. April 2021 in 
Fünferbesetzung nun zur Erkenntnis, 

Ein folgenschweres neues Präjudiz des Bundesgerichts zu illegalen Bauten ausserhalb der  
Bauzonen: Die Pflicht zur Wiederherstellung des ursprünglichen rechtmässigen Zustandes von 
Bauten, Anlagen und Lagerplätzen verwirkt nicht nach 30 Jahren und besteht somit darüber 
 hinaus.

Nie bewilligte Bauten ausserhalb der Bauzonen  
müssen auch nach über 30 Jahren weg

Christopher Tillman

Im zweiten Teil dieses Artikels (im 
nächsten Newsletter) werden wir uns 
mit Neuerungen auf der Führungsebene 

(VR, Geschäftsleitung), betreffend die 
Revisionsstelle, weiteren Neuerungen 
bei den Aktionärsrechten (z.B. Sonderun-

tersuchung) sowie ausgewählten wei-
teren Themen (z.B. die neu eingeführte 
Schiedsgerichtsbarkeit) beschäftigen.   n
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dass die Grundsatzfrage, ob die für die 
Wiederherstellung innerhalb der Bau-
zone entwickelte 30-jährige Verwir-
kungsfrist auch ausserhalb der Bauzone 
anwendbar sei, vom Bundesgericht bis-
her nie in grundsätzlicher Weise geprüft 
worden sei. Das holte das Bundesgericht 
nun nach und wendete Art. 1 Abs. 2 ZGB 
an. Demnach hat das Gericht mangels 
einer gesetzlichen Regelung nach der 
Regel zu entscheiden, die es als Gesetz-
geber selbst aufstellen würde. Das Bun-
desgericht prüfte daher zunächst, ob die 
Gründe, die das Bundesgericht im Jahre 
1981 zur Festlegung einer 30-jährigen 
Verwirkungsfrist innerhalb der Bauzone 
veranlassten, auch bei illegalen oder nie 
bewilligten Bauten ausserhalb der Bau-
zonen zutreffen, oder ob sich die Sach-, 
Rechts- und Interessenlage so stark un-
terscheidet, dass sich eine unterschied-
liche Regelung aufdrängt oder geboten 
erscheint. Die 30-jährige Verwirkungs-
frist innerhalb der Bauzonen gemäss 
dem zuvor erwähnten Grundsatzent-
scheid von 1981 war vor allem mit der 
Rechtssicherheit sowie mit der Tatsache 
begründet worden, dass es sehr schwie-
rig sei, nach mehreren Jahrzehnten die 
früher geltenden rechtlichen und tat-
sächlichen Verhältnisse abzuklären. 
Beide Probleme stellen sich bei Bauten 
und Anlagen ausserhalb der Bauzone 
nicht, oder jedenfalls nicht in gleicher 
Weise, wie das höchste Gericht nun er-
kannte.

Rechtswidrige Nutzung ist nicht  
zu dulden
Ausserhalb der Bauzonen ist nicht kom-
munales oder kantonales Recht, sondern 
seit dem 1. Juli 1972 (Inkrafttreten Ge-
wässerschutzgesetz) im Wesentlichen 
einheitliches Bundesrecht anwendbar, 
womit die Rechtslage einfacher ermit-
telt werden kann. Zum anderen ist der 
Rechtssicherheit und der Rechtsgleich-
heit ausserhalb der Bauzone am besten 
gedient, wenn klar ist, dass eine rechts-
widrige Nutzung nicht geduldet wird, 
auch wenn sie über lange Zeit nicht ent-
deckt und beanstandet wurde. Schliess-
lich dient die Beseitigung rechtswid-
riger Bauten ausserhalb der Bauzone 
der Durchsetzung des für die Raumpla-
nung fundamentalen Prinzips der Tren-
nung des Baugebiets vom Nichtbauge-
biet. Dieser Trennungsgrundsatz wird 
aus den verfassungsmässigen Zielen 
der zweckmässigen und haushälteri-
schen Nutzung des Bodens und der ge-
ordneten Besiedlung des Landes abge-
leitet (Art. 75 Abs. 1 BV) und gilt als un-
geschriebenes Verfassungsrecht. Zudem 
wurde dieser Trennungsgrundsatz mit 
der Revision 2012 des Raumplanungs-
gesetzes, welche am 1. Mai 2014 in Kraft 
getreten ist, ausdrücklich als Ziel der 
Raum planung in Art. 1 Abs. 1 RPG veran-
kert. Dieses Ziel würde vereitelt, wenn 
illegale Bauten ausserhalb  Bauzonen 
nicht beseitigt, sondern auf unbe-
stimmte Zeit geduldet würden, führte 

das Bundesgericht aus. Somit darf eine 
illegale Nutzung oder eine nie bewil-
ligte Baute, Anlage oder ein entspre-
chender Lagerplatz ausserhalb der Bau-
zonen nicht aufgrund des blossen Zeit-
ablaufs von 30 Jahren unbeschränkt 
beibehalten werden. Die Verwirkung 
des Wiederherstellungs anspruchs führt 
auch gar nicht zur Rechtmässigkeit  
einer Baute oder Anlage, sondern nur 
zur Duldung, indem rechtswidrige Bau-
ten, die nicht nachträglich bewilligt 
werden können, nicht erneuert, erwei-
tert, geändert oder wiederaufgebaut 
werden dürfen. Sie dürfen lediglich 
mit nicht baubewilligungspflichtigen 
 Massnahmen im Status quo unterhal-
ten werden. Der Widerspruch zwischen 
Planung und Gesetz gegenüber der 
Wirklichkeit werde dabei nicht behoben, 
sondern weiter gefestigt. Die 30-jährige 
Verwirkungsfrist ist somit nur innerhalb 
der Bauzonen anwendbar. Der Wieder-
herstellungsanspruch ausserhalb der 
Bauzonen verwirkt demgegenüber nicht 
nach 30 Jahren. Da somit im vorliegen-
den Fall keine Verwirkungsfrist einge-
treten ist, müssen nun auf dem Werkhof 
des Bauunternehmens in der Gemeinde 
Neuenkirch sämtliche Bauten und An-
lagen sowie der Lagerplatz ausserhalb 
Bauzonen beseitigt werden. Die Sache 
wurde daher vom Bundesgericht an die 
Gemeinde zurückgewiesen, damit diese 
die Anordnungen für den Rückbau trifft 
(BGer 1C_469/2019 vom 28. April 2021).  n

Humor
Der Anwalt liest den Verwandten den 
letzten Willen eines reichen Verstorbe- 
nen vor: «Und an Heinz, dem ich ver-

sprach, ihn in meinem Testament zu er-
wähnen: Hallo Heinz, alter Knabe –  einen 
herzlichen Gruss!»
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versammlung am 16. April 2019 statt-
gefunden hatte. Da nie eine ordent- 
liche Generalversammlung stattgefun-
den habe, sei den Aktionären auch nie 
eine Jahresrechnung der beiden einzi-
gen Geschäftsjahre 2018 und 2019 prä-
sentiert worden. Aus diesem Grund 
verlangte die Beschwerdegegnerin die 
unverzügliche Einberufung der ordent-
lichen Generalversammlungen für die 
Geschäftsjahre 2018 und 2019 sowie die 
Bestellung einer Revisionsstelle zwecks 
Durchführung einer ordentlichen Re-
vision. Zudem verlangte die Beschwer-
degegnerin Auskunft über die Investi-
tionen der Beschwerdeführerin in der 
Volksrepublik China.

Die Standpunkte der Streitparteien
Nach der Weigerung der Beschwerde-
führerin gelangte die Beschwerdegeg-
nerin beim Handelsgericht Zürich und 
verlangte unter anderem die Einsetzung 
eines Sachwalters bis zur Durchführung 
einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung. Anlässlich der ausserordent-
lichen GV hätte dann der neue VR der 
Beschwerdeführerin gewählt werden 
sollen. Der Einzelrichter des Handels-
gerichts Zürich hiess das Gesuch gut. 
Daraufhin gelangte die Beschwerde-
führerin ans Bundesgericht und stellte 
sich auf den Standpunkt, dass sie über 
ein  regelmässig gewähltes VR verfüge, 
da die Amtsdauer sich stillschweigend 

Oft bleiben Verwaltungsräte über die ge-
setzlich bzw. statutarisch  vorgesehene 
Amtsdauer hinaus im Amt, ohne dass 
die Generalversammlung sie in ihrer 
Rolle für eine weitere Amtsdauer wieder 
wählt/bestätigt, dies oft auch bei Patt - 
situationen innerhalb einer Gesell-
schaft. Neulich hat das Bundesgericht 
die bisher umstrittene Frage beurteilt, 
ob und wann das VR-Mandat endet, 
wenn die Wiederwahl im Rahmen der 
Generalversammlung ausbleibt.

Der Sachverhalt in Kürze
Die A AG («Beschwerdeführerin») ist 
eine schweizerische Aktiengesellschaft. 
Sie wurde als Joint Venture von der Be-
schwerdegegnerin und von zwei chine-
sischen Geschäftspartnern gegründet, 
mit dem Ziel, lukrative Geschäfte in der 
Volksrepublik China zu tätigen. Zum 
16./17. September 2019 bestand der Ver-
waltungsrat «VR» der Beschwerdefüh-
rerin aus dem Verwaltungsratspräsi-
dent und aus einem Mitglied des VR. Die 
letzte GV der Beschwerdeführerin fand 
am 16. April 2019 statt.

Die B AG («Beschwerdegegnerin») ist 
eine schweizerische Aktiengesellschaft. 
Sie war Mitgründerin der Beschwerde-
führerin und hält 51% der  Namenaktien 
der Beschwerdeführerin. Die Beschwer-
degegnerin wies im April 2021 die  
Beschwerdeführerin darauf hin, dass 
die letzte ausserordentliche General-

verlängert habe. Aus diesem Grund 
 brauche es auch keinen Sachwalter.

Die gesetzliche Regelung  
(Art. 699 ff. OR)
Die ordentliche Generalversammlung 
findet alljährlich innerhalb von sechs 
Monaten nach Abschluss des Geschäfts-
jahres statt. Ausserordentliche General-
versammlungen werden je nach Bedürf-
nis einberufen (Art. 699 Abs. 2 OR). Die 
Mitglieder des Verwaltungsrates wer-
den auf drei Jahre gewählt, sofern die 
Statuten nichts anderes bestimmen. Die 
Amtsdauer darf jedoch sechs Jahre nicht 
überschreiten (Art. 710 Abs. 1 OR).

Die Statuten der Beschwerdefüh-
rerin bestimmten, dass die Amtsdauer 
als Mitglied des VR ein Jahr betrug und 
am Tag bzw. mit dem Ende der nächs-
ten  ordentlichen Generalversammlung 
enden würde. Das Bundegericht ging 
von folgender gerichtlichen Feststel-
lung aus: Die letzte ausserordentliche 

Immer wieder bleiben Verwaltungsräte über die gesetzlich bzw. statutarisch vorgesehene 
 Amtsdauer hinaus im Amt. Das Bundesgericht hat in einem neuen Entscheid die stillschweigende 
Verlängerung des Verwaltungsratsmandats ausgeschlossen.

Keine Verlängerung des VR-Mandates  
beim Ausbleiben der GV

Luigi Lanzi
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Generalversammlung fand am 16. April 
2019 statt. An dieser wurden die Verwal-
tungsräte in ihrem Amt bestätigt, so-
dass ihre letzte Amtszeit spätestens am 
30. Juni 2020 zu Ende ging.

Urteil des BGer (BGE 4A_496/2021)
Das Bundesgericht hat die These der 
Beschwerdeführerin, wonach bei Be-
endigung des Mandats nach Ablauf 
von sechs Monaten seit Schluss des Ge-
schäftsjahres die Gesellschaft in einer 

Vielzahl von Fällen handlungsunfähig 
wäre, aus folgendem Grund abgelehnt: 
Durch Durchführung einer ordentlichen 
Generalversammlung könne die Gesell-
schaft jederzeit vermeiden, handlungs-
unfähig zu werden. Die ungünsti ge 
Folge einer regelwidrigen Situation ver-
möge dieselbe nicht zu legitimieren, 
und sei vielmehr durch Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften zu vermeiden. 
Im Konfliktfall bleibe den Parteien der 
Gang zum Gericht möglich.

Fazit
Obwohl eine faktische Weiterführung 
des VR-Mandates in der Praxis oft tole-
riert wird, wäre der Gang zum  Gericht 
der juristisch korrekte Ausweg bei 
 Streitigkeiten über die Besetzung des 
VR. Für Aktiengesellschaften, die den 
Gang zum Gericht nicht finanzieren 
können, besteht die letzte Möglichkeit 
dann nur in der Auflösung und Liquida-
tion der Aktiengesellschaft.  n

der Praxis häufiger – zur Bezahlung einer 
Konventionalstrafe verpflichtet. 

Voraussetzungen des Konkurrenz-
verbots
Damit ein nachvertragliches Konkur-
renzverbot gültig und wirksam ist, müs-
sen namentlich nachfolgende Voraus-
setzungen erfüllt sein. Es muss sich ers-
tens um einen handlungsfähigen, also 
um einen mündigen und urteilsfähigen 
Arbeitnehmer handeln. 

Das Konkurrenzverbot kann zwei-
tens nur schriftlich begründet werden. 
Dies dient als Schutzfunktion, damit der 
Arbeitnehmer der Tragweite seiner Ver-
pflichtung bewusst werden soll. Bei der 
Schriftlichkeit ist hinsichtlich der verbo-
tenen Konkurrenztätigkeit zu beachten, 
dass diese präzise ist, ohne gleichzeitig 

Überblick
Das gesetzliche Konkurrenzverbot für 
einen Arbeitnehmer endet grundsätz-
lich mit der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses (Art. 321a Abs. 3 OR). Demnach 
wäre eine Konkurrenzierung des bisheri-
gen Arbeitgebers bereits am ersten Tag 
nach Ausscheiden möglich. In der Praxis 
werden jedoch Arbeitnehmer häufig ver-
traglich verpflichtet, sich auch nach Ver-
tragsende während einer bestimmten 
Zeit konkurrenzierender Tätigkeiten zu 
entziehen. Da solche nachvertraglichen 
Konkurrenzverbote den Arbeitnehmer in 
seiner wirtschaftlichen Existenz gefähr-
den können; sind diese in örtlicher, zeit-
licher und gegenständlicher Hinsicht zu 
begrenzen. Liegt eine Übertretung des 
Konkurrenzverbots vor, wird der Arbeit-
nehmer schadenersatzpflichtig oder – in 

zu starr zu sein. Unklarheiten wirken 
sich zulasten des Verfassers aus, welcher 
i.d.R. der Arbeitgeber ist. Arbeitnehmer-
seitig lohnt sich im Streitfall eine sorg-
fältige Analyse des Verbotstextes. 

Eine weitere Voraussetzung für ein 
gültiges Konkurrenzverbot ist drittens 
der Einblick in den Kundenkreis oder  
in Fabrikations- oder Geschäftsgeheim-

Liegt während einer Anstellung ein anderes Jobangebot vor, stellt sich schnell die Frage, ob bei 
einer Zusage ein allfälliges Konkurrenzverbot verletzt wird. Wurden Konventionalstrafen 
 vereinbart, kann dies schnell sehr teuer werden.

Konkurrenzverbotsklauseln im Arbeitsvertrag

Serdal Avsar-Bringolf
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nisse. Beim Einblick in den Kundenkreis 
sind Geschäftspartner gemeint,  welche 
in regelmässigen Abständen und über 
eine längere Zeit Geschäfte mit dem 
 Arbeitgeber tätigen. Nach bundesge-
richtlicher Rechtsprechung wird ver-
langt, dass ein Arbeitnehmer die Mög-
lichkeit hat, die Eigenschaften und Be-
dürfnisse der Kunden kennenzulernen, 
um ihnen leicht gleiche Leistungen an-
zubieten und so für sich gewinnen kann 
(BGE 138 III 67, E. 2.2.1). Eine blosse Kun-
denliste wird folglich nicht vom Schutz-
umfang erfasst. Wenn die Kunden dem 
Arbeitnehmer jedoch nicht wegen der 
beim Arbeitgeber erworbenen Kennt-
nisse, sondern wegen dessen besonde-
ren, persönlichen Eigenschaften und 
Fähigkeiten folgen, lässt das Bundesge-
richt kein Konkurrenzverbot zu (BGE 138 
III 67, E. 2.2.1). Bei der zweiten  Variante 
des Einblicks in Fabrikations- oder Ge-
schäftsgeheimnisse muss es sich um 
technische, organisatorische oder finan-
zielle Spezialkenntnisse handeln, die ge-
heim sind und vom Arbeitgeber auch 
geheim gehalten werden.

Eine weitere Voraussetzung ist vier-
tens, dass der Arbeitnehmer die am  alten 
Arbeitsort erworbenen Kenntnisse am 
neuen Ort konkurrenzierend verwenden 
kann. Sodann dürfen die nachvertragli-

chen Einschränkungen das wirtschaft-
liche Fortkommen des Arbeitnehmers 
nicht unbillig durch über mässige räum-
liche (bspw. ganze Welt) oder zeitliche 
(bspw. für 10 Jahre) und gegenständ-
liche Ausdehnung (ein über die eigent-
liche Tätigkeit des Arbeitnehmers hin-
ausgehendes Verbot) erschwert werden. 
Ein übermässiges Konkurrenzverbot ist 
dabei nicht ungültig, sondern wird vom 
Richter auf das zulässige Mass reduziert, 
in welchem Umfang es dann zur An-
wendung gelangt. 

Eine Konkurrenzverbotsklausel fällt 
fünftens dahin, wenn (im seltenen Fall) 
der Arbeitgeber kein erhebliches Inter-
esse mehr an der Aufrechterhaltung hat, 
wenn der Arbeitgeber den Arbeitneh-
mer ohne begründeten Anlass kündigt 
oder wenn der Arbeitnehmer aus einem 
vom Arbeitgeber zu verantwortenden 
Grund das Arbeitsverhältnis auflöst. 

Folgen der Übertretung  
des Konkurrenz verbots
Liegt eine Konkurrenzierungshandlung 
des Arbeitnehmers vor und sind die  
genannten Voraussetzungen erfüllt, be- 
steht gesetzlich ein Anspruch auf 
 Schadenersatz. In der Realität scheitern 
Schadenersatzansprüche jedoch häufig 
an den zwingenden Voraussetzungen 

des Schadensnachweises und der Kau-
salität zwischen der Vertragsverletzung 
und dem Schaden. 

Arbeitgeber sind deshalb häufig be-
strebt das Problem des Schadensnach-
weises und der Kausalität mittels  einer 
schriftlichen Vereinbarung einer Kon-
ventionalstrafe im Arbeitsvertrag zu 
 lösen, weil dabei keine Pflicht zur Erbrin-
gung des schwierigen Schadensnach-
weises und des Kausalzusammenhangs 
gefordert wird. Dies bedeutet umge-
kehrt, dass eine neue konkurrenzierende 
Tätigkeit für einen Arbeit nehmenden 
auch ohne Schadensnachweis sehr 
schnell sehr teuer werden kann. Obschon 
Konventionalstrafen auch eine wesent-
liche Abschreckungswirkung  haben 
dürften, ist damit jedoch nicht gesagt, 
dass jede Konventionalstrafe auch ge-
richtlich geschützt wird. 

Bei der Regelung der Höhe der Straf-
zahlung sind die Parteien frei, hinge-
gen werden diese bei Übermässigkeit 
vom Richter jedoch herabgesetzt. Als 
Herabsetzungsgründe kommen nach 
der Rechtsprechung namentlich ein ge-
ringer Lohn, geringes Verschulden oder 
eine kurze Anstellungsdauer in Betracht. 
Die Gerichtspraxis lässt als ungefähre 
Obergrenze Konventionalstrafen in der 
Höhe von bis zu einem Jahreslohn zu.  n

In eigener Sache
Es freut uns Ihnen mitteilen zu dürfen, 
dass Herr RA MLaw Luigi Lanzi die an-
waltliche Weiterbildung mit einem CAS 
M&A Gesellschaftsrecht erfolgreich ab-
geschlossen hat. Inhaber dieses CAS ver-
fügen über fundierte Kenntnisse im Be-
reich des Fusionsgesetzes sowie beim 
Kauf und Verkauf von Unternehmen.

Es freut uns Ihnen mitteilen zu dürfen, 
dass Frau Sabrina Cabalzar die Berufs-
prüfung Direktionsassistentin mit eidg. 
Fachausweis erfolgreich abgeschlossen 
hat. Inhaber dieses Fachausweises ver-
fügen über fundierte Kenntnisse und 
Kompetenzen, um Kommunikations-, 
Informations- und Administrationsauf-

gaben zu übernehmen. Sie sind in der 
Lage, Aufgaben im Bereich Marketing, 
Personalwesen und Rechnungswesen 
selbständig umzusetzen und die Ver-
antwortung für die Organisation von 
Sitzungen, Anlässen sowie Projekten zu 
übernehmen.
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er will, und dass aufgrund  dessen im 
Hinblick auf die Frage der  allfälligen 
Missbräuchlichkeit der Kündigung be- 
 urteilt werden kann, ob die beabsichtig-
ten baulichen Massnahmen eine Ein-
griffstiefe aufweisen, die eine ordent- 
liche Kündigung  rechtfertigen, weil sich 
die Sanierungsarbeiten ohne Anwe-
senheit von Mietern günstiger, einfa-
cher oder rascher durchführen lassen.

– Die Gültigkeit der Kündigung setzt 
nicht voraus, dass der Vermieter eine 
(allenfalls) erforderliche Baubewilli-
gung bereits erhalten hat. Ebenso-
wenig muss rein formell das Bau-
gesuch schon eingereicht sein; um-
gekehrt ist dies aus Beweisgründen 
dem Vermieter allerdings empfohlen. 
Der Vermieter ist auch nicht gehal-
ten,  einen Finanzierungsnachweis für 
das von ihm beabsichtigte Bauprojekt 
vorzulegen (BGer 4A_210/2014).  n

– Die Gültigkeit einer ordentlichen Kün-
digung im Hinblick auf umfassende 
Sanierungsarbeiten hängt nicht da-
von ab, ob die geplanten Arbeiten not-
wendig oder dringlich sind. 

– Die Bereitschaft des Mieters, die 
Arbei ten zu dulden, ist irrelevant.

– Als missbräuchlich zu  qualifizieren 
ist eine Kündigung im Hinblick auf 
umfassende Sanierungsarbeiten nur 
ausnahmsweise, wenn die Durchfüh-
rung der geplanten Arbeiten durch 
das Verbleiben des Mieters im Miet-
objekt nicht oder nur sehr unerheb-
lich erschwert oder verzögert würde, 
wie dies etwa beim Streichen von 
Wänden, blossen Aussenrenovatio-
nen oder Balkonanbauten der Fall 
sein kann (vgl. BGer 4A_126/2012).

– Massgebender Zeitpunkt der Beurtei-
lung der Gültigkeit der Kündigung ist 
der Zeitpunkt, in welchem diese aus-
gesprochen wird. Die Kündigung kann 
daher nur dann missbräuchlich sein, 
wenn bereits im Kündigungszeit-
punkt feststeht, dass das Bauprojekt 
gemäss dem öffentlichen Baurecht 
nicht bewilligt werden kann.

– Im Zeitpunkt der Kündigung muss ein 
genügend ausgereiftes Projekt vorlie-
gen (BGer 4A_425/2009; BGE 142 III 91; 
4A_409/2016). Das heisst, dass ein 
Vermieter konkret wissen muss, was 

Das Bundesgericht bestätigt seine konstante Rechtsprechung. 
dass es einem legitimen Interesse des Vermieters entspricht,  
ein Mietverhältnis aufzulösen, wenn umfassende Sanierungs-
arbeiten nach dem Auszug der Mieter rascher und günstiger 
ausgeführt werden können. Die Rechtsprechung lässt sich wie 
folgt zusammenfassen (BGE 135 III 112 UND BGER 4A_435/2021 vom 14.02.2022):

Die Sanierungskündigung  
im Mietrecht

Christopher Tillman


