
Inhalt
Bilaterales Steuerabkommen 
Deutschland/Schweiz 1

Weiterer Anlauf, mit neuer Erb-
schaftsteuer abzukassieren 3

Mobbing: Pflichten des
Arbeitgebers und Ansprüche 
des Arbeitnehmers 4

Revisionsrecht: Erhöhung der 
Schwellenwerte 6

Papierloser Schuldbrief: 
Neuerungen ab 1. Januar 2012 7

Se
it

e

1

NewsLetter LL
I n f o r m a t i o n e n  d e r  K a n z l e i  l e g i s  R e c h t s a n w ä l t e  a g 

Fortsetzung Seite 2

Bilaterales Steuerabkommen zwischen der Bundes-
republik Deutschland und der Schweiz
Am 21. September 2011 wurde zwischen Deutschland und der Schweiz das Abkommen zur Besteu-
erung deutscher Vermögenswerte in der Schweiz abgeschlossen, welches Anfang 2013 in Kraft 
treten soll.  Die Eckpunkte des Steuerabkommens bilden einerseits die Nachbesteuerung von in 
der Schweiz bisher unversteuert angelegten Alt-Vermögen von in Deutschland steuerpflichti-
gen Personen sowie andererseits eine Abgeltungssteuer auf allen künftigen Kapitalerträgen 
von in der Schweiz liegendem Vermögen deutscher Steuerpflichtiger.

Bereinigung der Vergangenheit: 
Nachbesteuerungsmöglichkeiten
Für die Nachbesteuerung von in der Ver-
gangenheit bisher nicht deklarierten Ein-
künften aus Vermögen in der Schweiz 
(und damit auch zur Legalisierung bis-
her unversteuerter Vermögenswerte 
deutscher Steuerpflichtiger in der 
Schweiz) stehen den Personen mit  
Wohnsitz in Deutschland gemäss dem 

Steuerabkommen zwei Möglichkeiten 
offen:

a) durch anonyme, pauschale 
Einmalzahlung
Zunächst kann die Nachbesteuerung 
durch den Steuerpflichtigen im Wege 
einer anonymen Einmalzahlung herbei-
geführt werden. Die Höhe der Steuerbe-
lastung liegt dabei zwischen 19 bis 34 
Prozent des gesamten Vermögensbe-
standes, abhängig von der Dauer der 
Kundenbeziehung sowie des Anfangs- 
und Endbetrages des Kapitalbestandes. 
Im ungünstigsten Fall ist damit über ein 
Drittel des in der Schweiz liegenden  
Vermögens (wohlgemerkt: nicht der 
Vermögenserträge!) an den deutschen 
Fiskus als Abgeltung für die in der Ver-
gangenheit nicht deklarierten Erträge 
abzuführen. 

b) durch freiwillige Meldung 
und individuelle Nachversteuerung
Anstelle einer solchen anonymen Zah-
lung erhalten die Betroffenen im Steuer- 
abkommen aber auch die Möglichkeit, 
ihre Bankbeziehungen in der Schweiz 

Thomas Reimann

gegenüber den deutschen Behörden 
vollständig offenzulegen. Damit bleibt 
der Weg der individuellen, strafbefrei-
enden Selbstanzeige den deutschen 
Steuerpflichtigen weiterhin offen. Der 
individuellen Offenlegung gegenüber 
dem deutschen Fiskus schliesst sich 
dann in Deutschland die individuelle 
Besteuerung der in der Schweiz liegen-
den, nicht deklarierten Vermögenswer-
te durch den deutschen Fiskus an.

Legalisierung bzw. Strafbefreiung
Beide Wege führen beim deutschen 
Steuerpflichtigen zu einer Legalisierung 
seiner bisher nicht versteuerten und in 
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der Schweiz liegenden Vermögenswer-
te. Das bedeutet, dass die diesbezügli-
chen deutschen Steueransprüche ge-
genüber dem Steuerpflichtigen erlö-
schen und eine Verfolgung von Steuer-
straftaten nach der deutschen Abgabe-
ordnung (AO) nicht mehr möglich ist. 
Ausgenommen davon bleiben aller-
dings Vermögenswerte, die aus einem 
Verbrechen herrühren (§ 360a a.F. AO) 
oder bezüglich denen schon vor Unter-
zeichnung des Steuerabkommens ein 
Anfangsverdacht gegen den Steuer-
pflichtigen vorlag und dieser hiervon 
wusste oder hätte wissen müssen.

Regelungen für die Zukunft: 
Besteuerung von Kapitalerträgen
Die inskünftig in der Schweiz von deut-
schen Steuerpflichtigen empfangenen 
Kapitalerträge (wie Zinsen und Dividen-
den) werden nach dem Steuerabkom-
men mit einem einheitlichen Steuersatz 
in Höhe von 26,375% erfasst und besteu-
ert werden. Dieser Steuersatz entspricht 
der derzeit gültigen deutschen Abgel-
tungsteuer (inkl. dem Solidaritätszu-
schlag). 

Sofern der deutsche Steuerpflichti-
ge seine Konten gegenüber dem deut-
schen Fiskus nicht im Rahmen einer 
Selbstanzeige (vergl. oben) offen gelegt 
hat, erfolgt der Steuereinzug und damit 
die Steuerzahlung an den deutschen 
Fiskus inskünftig direkt durch die 
Schweizer Banken. Es liegt auf der Hand, 
dass diese Handhabung ungünstig ist, 
wenn der persönliche Steuersatz des 
deutschen Steuerpflichtigen in Deutsch- 

land unter dem anwendbaren Steuer-
satz von 26,375 % liegt. 

Sonstige Bestimmungen
Zur Kontrolle der Einhaltung des Ab-
kommens wird den deutschen Behör-
den inskünftig das Recht eingeräumt, 
eine bestimmte Anzahl Auskunftsgesu-
che pro Zeiteinheit zu stellen, die den 
Namen des Kunden, jedoch nicht zwin-
gend den Namen der Bank enthalten 
müssen. Die Anfragen sind gemäss dem 
Steuerabkommen zahlenmäßig be-
schränkt und bedürfen eines plausiblen 
Anlasses.

Um dem deutschen Fiskus ein Min-
destaufkommen bei der Vergangen-
heitsnachbesteuerung zu sichern und 
den Willen zur korrekten Umsetzung 
des Steuerabkommens zu bekunden, ha-
ben sich die Schweizer Banken gegen-
über dem deutschen Fiskus überdies zu 
einer Garantieleistung in Höhe von ins-
gesamt CHF 2 Mrd. verpflichtet. Dies be-
deutet konkret, dass die Schweizer Ban-
ken selber ein eminentes Interesse dar-
an haben werden, mindestens in der Hö-
he des Garantiebetrages Steuerbeträge 
auf deutschen Kundengeldern zu erhe-
ben und an den deutschen Fiskus abzu-
führen, da die Banken ansonsten ver-
pflichtet sind, die Differenzen zum zuge-
sagten Garantiebetrag zu übernehmen. 

Zusammenfassung und Fazit
Das Steuerabkommen sichert zwar wei-
terhin die Anonymität deutscher Bank-
kunden gegenüber dem deutschen Fis-
kus sowohl rückwirkend wie auch wei-
terhin für die Zukunft, weil die Steuer-
beträge, die die Kunden mit Abgel-
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an den deutschen Staat überwiesen 
werden. 

Der deutsche Steuerpflichtige zahlt 
für das Beibehalten seiner Anonymität 
aber einen hohen Preis von bis zu 34% 
seines in der Schweiz liegenden, und 
bisher nicht versteuerten Vermögens in 
der Schweiz.

Es wird daher auch nach Inkrafttre-
ten des Abkommens in jedem Einzelfall 
zu prüfen sein, ob eine strafbefreiende 
Selbstanzeige nicht doch der günstigere 
Weg zurück in die Steuerehrlichkeit ist. 
Im Rahmen einer solchen Selbstanzeige 
können z.B. Bankgebühren, sonstige 
Werbungskosten und Sonderausgaben 
in Abzug gebracht werden, die bei einer 
pauschalen Abführung eines bestimm-
ten Prozentsatzes des Vermögens an 
den Fiskus natürlich unberücksichtigt 
bleiben müssen.

Nach der am 21. September 2011 er-
folgten Paraphierung und Unterzeich-
nung des Steuerabkommens durch die 
beiden Regierungen müssen die Gesetz-
gebungsorgane beider Länder dem Ab-
kommen noch zustimmen. In der 
Schweiz untersteht das Abkommen vor-
aussichtlich dem fakultativen Referen-
dum; in Deutschland haben die SPD so-
wie die Grünen bereits heftige Kritik am 
Steuerabkommen geübt und es ist da-
her nicht gänzlich auszuschliessen, dass 
das Abkommen im Bundesrat in 
Deutschland noch scheitern könnte. 
Wie bereits erwähnt, soll das Steuerab-
kommen allerdings bereits auf Anfang 
2013 in Kraft treten und die weitere Ent-
wicklung ist deshalb im Auge zu behal-
ten. n



NewsLetter ó 03]2011

3

Weiterer Anlauf, mit einer neuen Erbschaftssteuer 
abzukassieren
Linke und christliche Kreise reiten eine neue Steuerattacke. Dieses Mal zielen sie auf die Erb-
schaftssteuer, die sie der kantonalen Hoheit entziehen und damit den Steuerwettbewerb aus-
tricksen möchten. Auch sonst ist die Initiative ein Wolf im Schafspelz.

Die Volksinitiative 
Unter dem harmlosen Titel «Millionen-
Erbschaften besteuern für unsere AHV 
(Erbschaftssteuerreform)» läuft seit Mit-
te August 2011 die neuste Steuerattacke. 

Können die Initianten bis zum  
16. Februar 2013 100’000 gültige Unter-
schriften sammeln, kommt die Volksini-
tiative zustande. Der Ball läge dann vor-
erst bei den Räten. Nach den Beratun-
gen im Parlament hätte dann das Volk 
an der Urne das letzte Wort.

Die Hauptpunkte
• Aufhebung der kantonalen Steuerho-
heit im Bereich der Erbschafts- und 
Schenkungssteuern und Verlagerung 
der Kompetenz auf Bundesebene
• Ausschaltung des kantonalen Wettbe-
werbs für diese Art von Steuern 
• Einheitlicher Steuersatz von 20% (Flat-
Tax)
• Einmaliger Freibetrag für die Summe 
des Nachlasses und aller steuerpflichti-
gen Schenkungen von CHF 2 Mio.
• Erbschaften und Schenkungen an Ehe-
gatten, eingetragene Partner und ge-

meinnützige Organisationen bleiben 
steuerfrei
• Geschenke von CHF 20’000 pro be-
schenkte Person/Jahr sind steuerfrei
• Rückwirkung auf den 1. Januar 2012 

Grundsätzlicher Wechsel im Steuer-
system/Steuergegenstand
Die Initianten streben nichts weniger 
an als die Ausschaltung des (steuer-
dämpfenden) kantonalen Wettbewerbs 
für Erbschafts- und Schenkungssteuern. 
Die Kompetenz soll exklusiv dem Bund 
übertragen werden. Die Mittel würden 
zu 2/3 in die AHV und zu 1/3 an die Kan-
tone gehen.

Der Bund würde Schenkungssteuer 
erheben, wenn der Schenker seinen 
Wohnsitz in der Schweiz hat oder in der 
Schweiz gelegene Grundstücke ver-
schenkt werden. Die Erbschaftssteuer 
hätte er auf dem Nachlass von natürli-
chen Personen mit letztem Wohnsitz in 
der Schweiz zu erheben oder wenn der 
Erbgang in der Schweiz eröffnet wird. 

Steuerhöhe und Freibetrag
Im Gegensatz zu heute, wo Erbschaften 
und Schenkungen an direkte Nachkom-
men in fast allen Kantonen und beim 
Bund steuerbefreit sind, würde neu eine 
Besteuerung von einheitlich 20% auf 
Schenkungen und Nachlass erfolgen, 
welche zusammengerechnet und insge-
samt, d.h. über das gesamte Leben (seit 
1. Januar 2012), die Freigrenze von CHF  
2 Mio. übersteigen. Diese Steuer fiele Fortsetzung Seite 4

unabhängig vom Verwandtschaftsgrad 
an, also auch bei Nachkommen.

Steuerfrei blieben Schenkungen und 
Erbschaften an Ehegatten, registrierte 
Partner, gemeinnützige Organisationen 
sowie Geschenke von höchstens CHF 
20’000 pro Jahr und beschenkte Person. 
Bezahlte Schenkungssteuern würden an 
die Erbschaftssteuer angerechnet.

Möglicher Einführungstermin/Über-
gangsregelung
Bei einer Annahme der Initiative müsste 
der Bundesrat die Ausführungsgesetz-
gebung ausarbeiten. Die Initiative sieht 
aber vor, dass der neue Verfassungsarti-
kel als direkt anwendbares Recht zwin-
gend am 1. Januar des zweiten Jahres 
nach Annahme der Volksinitiative in 
Kraft tritt. Somit ist bei einer Annahme 
der Initiative wohl frühestens auf den  
1. Januar 2016 mit deren Umsetzung zu 
rechnen.

Doch hier kommt nun eine «Spezia-
lität» der Initiative zum Tragen: Schen-
kungen werden bereits rückwirkend ab 
1. Januar 2012 erfasst und dem späteren 
Nachlass zugerechnet. Zum Nachlass 
gehören somit nicht nur das beim Erb-
gang vorhandene Vermögen, sondern 
auch alle ab 1. Januar 2012 erfolgten 
Schenkungen.

Damit wird die Zeit für eine allfälli-
ge Steuerplanung plötzlich extrem 
knapp – und das heute schon, also Jahre 

Stefan Schalch
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vor einem allfälligen Inkrafttreten der 
neuen Regelung. Dies gilt erst recht bei 
Schenkungen von Liegenschaften (Erfor-
dernis der öffentlichen Beurkundung).

Fazit
Es wird wieder einmal zum Halali auf 
die Gutsituierten geblasen. Die Stoss-
richtung der Initiative ist leicht zu 

durchschauen: «Schiessen wir doch auf 
die wenigen Prozente, die überhaupt 
betroffen wären.» Dass genau diese  
Personen einen massiven Teil des 
Schweizer Steuersubstrates liefern und 
dass genau sie am einfachsten mit den 
Füssen abstimmen können (indem sie 
nämlich wegziehen), ist den Initianten 
offensichtlich egal.

Doch die Initiative ist schlau ge-
macht und hat leider das Potential, der-
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einst eine Mehrheit zu finden. Es gilt  
also im Einzelfall zu prüfen, ob ein zu-
künftiger Nachlass (inkl. Schenkungen) 
insgesamt die Freigrenze überschreiten 
könnte. Trifft das zu, sollte man sich 
noch vor Ende 2011 mit Erbschafts- und 
Schenkungsfragen beschäftigen, allen-
falls Rat einholen und wo nötig dispo-
nieren. n

Mobbing: Pflichten des Arbeitgebers/Ansprüche des 
Arbeitnehmers gemäss bisheriger Rechtsprechung
Entlassene Angestellte erheben nicht selten den Vorwurf, sie seien Opfer von Mobbing im Be-
trieb geworden. Wann stellt eine Konfliktsituation am Arbeitsplatz «Mobbing» dar? Wie hat der 
Arbeitgeber vorzugehen, wenn er sich von einem oder mehreren Kontrahenten trennen will 
und welche Rechte stehen dem Arbeitnehmer bei Mobbing zu?

Definition
Nach der Formel des Bundesgerichts ist 
Mobbing ein systematisches, feindli-
ches, über einen längeren Zeitraum an-
haltendes Verhalten, mit dem eine Per-
son an ihrem Arbeitsplatz isoliert, aus-
gegrenzt oder gar von ihrem Arbeits-
platz entfernt werden soll. Ein schlech-
tes Arbeitsklima oder eine konfliktgela-
dene Situation am Arbeitsplatz qualifi-
zieren jedoch noch nicht als Mobbing; 
entscheidend ist letztlich, ob ein be-
stimmtes Verhalten eine ungerechtfer-
tigte Persönlichkeitsverletzung dar-
stellt. Art. 328 des Schweizerischen Obli-
gationenrechts (OR) sowie Art. 6 des Ar-
beitsgesetzes (ArG) bilden die gesetzli-
che Grundlage für den Schutz des Ar-
beitnehmers gegen Verletzungen seiner 
Persönlichkeit, Diskriminierungen so-

wie Gesundheitsgefährdungen am Ar-
beitsplatz: Ein Arbeitnehmer darf bspw. 
nicht dem Gespött der Arbeitskollegen 
preisgegeben werden, seine Fach- und 
Sozialkompetenz dürfen nicht tatbe-
standswidrig in Zweifel gezogen wer-
den und er darf nicht schutzlos körperli-
chen und psychischen Übergriffen, die 
ihn krank machen, ausgesetzt werden.

Pflichten des Arbeitgebers bei Konflikt-
situationen
Der Arbeitgeber ist nach Art. 328 OR ver-
pflichtet, im Arbeitsverhältnis die Per-
sönlichkeit des Arbeitnehmers zu ach-
ten und zu schützen und er hat diesbe-
züglich auch für das Verhalten seiner 
Mitarbeiter einzustehen. Wenn ein Kon-
flikt am Arbeitsplatz die Intensität einer 
Persönlichkeitsverletzung oder gar ei-

ner Mobbingsituation erreicht, ist der 
Arbeitgeber gemäss bundesgerichtli-
cher Rechtsprechung zuerst gehalten, 
zumutbare Massnahmen zur Entspan-
nung der Situation zu ergreifen, bevor 
er eine Kündigung ausspricht. Reine  
Alibimassnahmen genügen nicht – 
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stattdessen ist der Arbeitgeber ver-
pflichtet, anhand konkreter organisato-
rischer Massnahmen den Beweis zu er-
bringen, dass er alles Notwendige getan 
hat, um das gestörte betriebliche Ar-
beitsklima nachhaltig zu normalisieren. 

Dem Arbeitgeber steht bei der Aus-
wahl der zu treffenden Konfliktlösungs-
massnahmen freilich ein Ermessen-
spielraum zu und er kann von Massnah-
men absehen, wenn die Spannungen 
darin begründet sind, dass der Arbeit-
nehmer seine arbeitsrechtlichen Pflich-
ten verletzt hat, indem er z.B. berechtig-
ten Anordnungen des Arbeitgebers 
nicht nachgekommen ist. Es besteht 
auch keine Pflicht zur Durchführung ei-
gentlicher Mediationsbemühungen. 
Das Bundesgericht hat ausserdem fest-
gehalten, dass es ab einer bestimmten 
hierarchischen Stellung und einem be-
stimmten Verantwortlichkeitsbereich 
nicht mehr erforderlich sei, dass der Ar-
beitgeber den Sachverhalt bis ins letzte 
Detail abkläre, bevor er eine Kündigung 
ausspreche.

Wie das Bundesgericht mehrfach 
bestätigt hat, kann der Arbeitgeber bei 
Vernachlässigung der genannten 
Schutzpflichten schadenersatzpflichtig 
werden und eine im Zusammenhang 
mit der Mobbingsituation ausgespro-
chene Kündigung womöglich miss-
bräuchlich sein. Deshalb empfiehlt es 
sich für den Arbeitgeber, durchgeführte 
Abklärungs- und Schlichtungsbemü-
hungen zu dokumentieren. 

Sind die Konfliktlösungsmassnah-
men gescheitert, steht es dem Arbeitge-
ber allerdings frei, welche der involvier-
ten Personen er entlassen will.

Ansprüche des Arbeitnehmers
Viele Mobbingklagen scheitern vor Ge-
richt, weil es dem Arbeitnehmer nicht 

gelingt, seine Vorwürfe nachzuweisen. 
Da Mobbing aus einer Vielzahl von 
Handlungen besteht, die für sich allein 
betrachtet noch nichts Auffälliges und 
Unerlaubtes an sich haben, jedoch in ih-
rer Gesamtheit persönlichkeitsverlet-
zende Ausmasse annehmen, lässt das 
Bundesgericht den Indizienbeweis zu. 
Entscheidend ist namentlich, dass die 
beanstandeten Verhaltensweisen über 
längere Zeit wiederholt vorkommen 
oder anhalten. Von Bedeutung ist fer-
ner, ob der Arbeitgeber oder Vorgesetz-
te auch andere Mitarbeiter auf die glei-
che Weise behandelt, was gegen Mob-
bing sprechen kann. 

Ist die Persönlichkeitsbeeinträchti-
gung genügend schwer und unter-
nimmt der Arbeitgeber nichts oder 
deutlich zu wenig gegen das Mobbing, 
kann der Arbeitnehmer die Arbeit ein-
stellen, ohne den Lohnanspruch zu ver-
lieren. Unter Umständen kann sich auch 
eine Anzeige an das kantonale Arbeits-
inspektorat als wirksam erweisen (die 
Behörde unterliegt der Schweigepflicht).

Kommt der Arbeitgeber seiner Für-
sorgepflicht nicht ausreichend nach, 
kann sich eine gegen das Opfer ausge-
sprochene Kündigung als missbräuch-
lich erweisen (Art. 336 OR), was zu einer 
Entschädigungszahlung von bis zu 
sechs Monatslöhnen führen kann (Art. 
336a OR).

Ausserdem kann der Arbeitgeber 
wegen Vernachlässigung seiner Fürsor-
gepflicht zur Leistung von Schadener-
satz sowie einer Genugtuung verpflich-
tet werden. Zum Schadenersatz zählt 
insbesondere auch der Verdienstausfall 
des Mobbingopfers, welches aufgrund 
einer (psychischen) Gesundheitsschädi-
gung vorübergehend nicht mehr er-
werbsfähig ist. In der Praxis kommen 
hierfür meist die Sozialversicherungen 

auf, wobei der Arbeitgeber für den die 
Versicherungsleistungen übersteigen-
den Schaden in die Pflicht genommen 
werden kann. 

Genugtuung ist ferner immer dann 
geschuldet, wenn die Schwere der Per-
sönlichkeitsverletzung es rechtfertigt 
(Art. 49 OR). Die bisher von Schweizer 
Gerichten zugesprochenen Genugtu-
ungszahlungen bewegen sich grössten-
teils in einem Rahmen von CHF 5’000 
bis maximal CHF 20’000 in ganz schwe-
ren Fällen. Erwähnenswert ist weiter, 
dass das Bundesgericht auch in verein-
zelten Fällen von sogenannten «Stress-
haftungsklagen» eine Genugtuung we-
gen Mobbings ausgesprochen hat, mit 
der Begründung, dass lang anhaltender, 
ständiger Druck eine Gesundheitsschä-
digung in adäquat kausaler Weise ver-
ursacht habe und dass der Arbeitgeber 
seiner Fürsorgepflicht nicht gerecht ge-
worden sei.  n

Humor
Beim Abschlussexamen wird der ange-
hende Jurist gefragt: «Was ist die Strafe 
für Bigamie?» Erwidert der: «Zwei 
Schwiegermütter...». 

Ein Angeklagter schickt ein Telegramm 
an seinen Anwalt: «Sitze in U-Haft. Bitte 
um Rat.» Die Antwort kommt postwen-
dend: «Aussage verweigern. Ankomme 
morgen mit Zeugen.»
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Revisionsrecht: Erhöhung der Schwellenwerte 
Nachdem am 6. Oktober 2011 die Referendumsfrist abgelaufen ist, werden die Schwellenwerte 
im Revisionsrecht auf den 1. Januar 2012 erhöht. Diese Schwellenwerte verpflichten Unter- 
nehmen, ihre Jahresrechnung ordentlich prüfen zu lassen.

Aktuelle Rechtlage
Aktiengesellschaften, GmbHs, Genos-
senschaften, Stiftungen und Vereine 
müssen ihre Jahresrechnung einer or-
dentlichen Revision unterziehen, wenn 
sie in zwei aufeinanderfolgenden Ge-
schäftsjahren zwei der folgenden 
Schwellenwerte überschreiten (Art. 727 
Abs. 1 Ziff. 2 des Schweizerischen Obliga-
tionenrechts (OR); Art. 69b des Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuches (ZGB)):
•  Bilanzsumme von 10 Millionen Franken
• Umsatzerlös von 20 Millionen Franken
• 50 Vollzeitstellen im Jahresdurch-
schnitt

Werden diese Schwellenwerte hin-
gegen nicht überschritten, hat die Ge-
sellschaft die Möglichkeit, ihre Jahres-
rechnung eingeschränkt prüfen zu las-
sen (Art. 727a Abs. 1 OR).

Eingeschränkte Revision vs. ordentliche 
Revision 
Die ordentliche Revision verlangt die 
Prüfung der Jahresrechnung durch ei-
nen zugelassenen Revisionsexperten 
(Art. 727b Abs. 2 OR), während die einge-

schränkte Revision auch durch einen zu-
gelassenen Revisor vorgenommen wer-
den darf (Art. 727c OR). 

Inhaltlich ist die ordentliche Revision 
sodann umfassender. Die Revisions-
stelle muss nämlich nicht nur die Jah-
resrechnung und den Antrag zur  
Gewinnverwendung prüfen, sondern 
zusätzlich, ob die Gesellschaft ein inter-
nes Kontrollsystem hat. Weiter muss sie 
zusätzlich zum Kurzbericht an die Gene-
ralversammlung dem Verwaltungsrat 
einen umfassenden Bericht über das  
Ergebnis der Revision erstatten.

Gesetzesänderung
Die erheblich höheren gesetzlichen An-
forderungen an die ordentliche Revision 
führen dazu, dass diese im Gegensatz 
zur eingeschränkten Revision auch er-
heblich teurer ist. Dies hat die Rechts-
kommission des Nationalraters dazu 
bewogen, eine Erhöhung der erst seit 1. 
Januar 2008 geltenden Schwellenwerte 
zu beantragen. Am 17. Juni 2011 hat das 
Parlament in der Schlussabstimmung 
beschlossen, diese Schwellenwerte an-
zuheben. Die Frist für das Referendum 
ist am 6. Oktober 2011 unbenutzt abge-
laufen.

Ab dem 1. Januar 2012 gelten des-
halb folgende neuen Schwellenwerte:  
•  Bilanzsumme von 20 Millionen Franken
• Umsatzerlös von 40 Millionen Franken
• 250 Vollzeitstellen im Jahresdurch-
schnitt

Gleich geblieben ist der Grundsatz, 
dass die Gesellschaft zwei dieser Grenz-

werte in zwei aufeinanderfolgenden 
Geschäftsjahren überschreiten muss, 
damit sie der ordentlichen Revision un-
terliegt.

Beginn der Wirkung
Die erhöhten Schwellenwerte sind ge-
mäss den Übergangsbestimmungen auf 
die Geschäftsjahre anwendbar, die per  
1. Januar 2011 oder nach diesem Datum 
beginnen. Die neuen höheren Schwel-
lenwerte gelten demnach frühestens für 
die Revision der Jahresrechnung des Ge-
schäftsjahres 2012.

Massgebliche Geschäftsjahre
Für die Frage, ob die Gesellschaft die 
Schwellenwerte überschritten hat, ist 
das Berichts- sowie das Vorjahr beizu-
ziehen. Für das Geschäftsjahr 2012 sind 
dies die Zahlen der Jahre 2012 (Berichts-
jahr) und 2011 (Vorjahr). Sind die Vor-
aussetzungen per Stichtag der Jahres-
rechnung nicht mehr gegeben, weil die 
Schwellenwerte nicht mehr überschrit-
ten worden sind, erlischt die ordentliche 
Revisionspflicht und die Gesellschaft 
unterliegt bereits in Bezug auf dieses Ge-
schäftsjahr nur noch der eingeschränk-
ten Revisionspflicht. 

Keine Änderung beim Verein und im
Fusionsgesetz
Unverändert geblieben sind die Schwel-
lenwerte für die ordentliche Revision von 
Vereinen. Art. 69b ZGB ist im Zuge der 
obigen Revision nicht angepasst worden. 
Ebenfalls keine Änderung erfahren ha-

Simon Schnetzler
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ben die KMU-Grenzwerte im Fusionsge-
setz. Solange diese Werte nicht über-
schritten werden, darf ein KMU bei Um-
strukturierungen auf einen Prüfungsbe-
richt der Revisionsstelle verzichten. 

Zusammenfassung
Ab dem 1. Januar 2012 gelten höhere 

Schwellenwerte für die Pflicht zur or-
dentlichen Revision. Sofern eine Gesell-
schaft in zwei aufeinanderfolgenden 
Geschäftsjahren (Vorjahr 2011 und Be-
richtsjahr 2012) zwei der nachfolgenden 
Werte nicht überschreitet, steht ihr die 
eingeschränkte Revision offen:
•  Bilanzsumme von 20 Millionen Franken 

Papierloser Schuldbrief: Neuerungen ab 1. Januar 2012
Als Herzstück der Revision des Immobiliarsachenrechts sieht das Schweizerische Zivilgesetz-
buch (ZGB) ab 1. Januar 2012 neben dem (weiterhin geltenden) Papier-Schuldbrief neu den  
Register-Schuldbrief vor (nArt. 843 ZGB). Bei diesem wird kein Wertpapier mehr ausgestellt,  
sondern der Schuldbrief wird auf den Namen des Gläubigers oder des Grundeigentümers im 
Grundbuch eingetragen.

Ab 1. Januar 2012 existieren nur noch 
zwei Grundpfandrechtsarten im ZGB
Ab dem 1. Januar 2012 unterscheidet das 
ZGB nur noch zwischen zwei Grund-
pfandrechtsarten (nArt. 843 ZGB): dem 
Schuldbrief und der Grundpfandver-
schreibung. Die Charakteristiken des 
Register-Schuldbriefes sind weitgehend 
dem Papier-Schuldbrief angepasst; der 
Register-Schuldbrief zeichnet sich aber 
durch einige praktische Vorzüge aus.

Neuer, «papierlose» Schuldbrief
Der neue Register-Schuldbrief entsteht 
mit der Eintragung in das Grundbuch, 
wobei im Gegensatz zum bisher be-
kannten Papier-Schuldbrief (nArt. 861 
Abs. 1 ZGB) kein Wertpapier mehr ausge-
stellt wird. Aufgrund der Formvorschrift 
von nArt. 799 Abs. 2 ZGB, welche für bei-
de Schuldbriefarten gilt, bedarf das 
Rechtsgeschäft auf Errichtung des 

Grundpfandes (Pfandvertrag) zu seiner 
Gültigkeit auch beim Register-Schuld-
brief der öffentlichen Beurkundung. 

Das Gläubigerrecht entsteht mit der 
Eintragung des Register-Schuldbriefes 
in das Grundbuch. Von der Abgabe der 
Grundbuchanmeldung an kann der 
Gläubiger über den Register-Schuld-
brief verfügen (vgl. Art. 972 Abs. 2 ZGB). 
Ein neuer Gläubiger als Berechtigter des 
Register-Schuldbriefes wird aufgrund 
einer schriftlichen Erklärung des bishe-
rigen Gläubigers im Grundbuch einge-
tragen. Die Verpfändung des Register-
Schuldbriefes erfolgt durch Eintragung 
des Gläubigers aufgrund einer schriftli-
chen Erklärung des im Grundbuch ein-
getragenen Gläubigers (nArt. 859 Abs. 1 
ZGB). Nutzniessung an einem Register-
Schuldbrief ist möglich, wobei anstatt 
der Besitzesübertragung die Eintragung 
der Nutzniessung in das Grundbuch er-

folgt (nArt. 859 Abs. 3 ZGB).
Wird die Schuld- und Pfandsumme 

erhöht (was in jedem Fall der öffentli-
chen Beurkundung bedarf), ist beim Pa-
pier-Schuldbrief der Pfandtitel vorzule-
gen; der Berechtigte am Pfandtitel hat 
sich als solcher auszuweisen. Beim Re-
gister-Schuldbrief legitimiert sich der 
Berechtigte durch seinen Eintrag im 
Grundbuch. 

Konrad Waldvogel

• Umsatzerlös von 40 Millionen Franken 
• 250 Vollzeitstellen im Jahresdurch-
schnitt 

Die eingeschränkte Revision ist weni-
ger umfangreich und untersteht erleich-
terten gesetzlichen Anforderungen. Ent-
sprechend fallen für die eingeschränkte 
Revision deutlich tiefere Kosten an. n
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Gleich wie beim Papier-Schuldbrief 
wird auch beim neuen Register-Schuld-
brief auf den Namen des Schuldners der 
Schulbriefforderung verzichtet. Der Ge-
setzgeber hat hier die bundesgerichtli-
che Rechtsprechung umgesetzt (vergl. 
BGE 129 III 12 ff.).

Umwandlung bisheriger Papier-Schuld-
briefe in Register-Schuldbriefe
Die an einem nach altem Recht errichte-
ten Papier-Schuldbrief Berechtigten 
können gemeinsam mit schriftlichem 
Gesuch beim zuständigen Grundbuch-
amt die Umwandlung dieses Schuld-
briefes in einen Register-Schuldbrief be-
antragen (nArt. 33b SchlT ZGB). Der 
Schuldbrief muss zur Entkräftung vor-
gelegt werden. Für diese Umwandlung 
ist eine Gebühr nach Massgabe der ein-
schlägigen kantonalen Vorschriften ge-
schuldet. 

Die Umwandlung von Papier-
Schuldbriefen, die nach dem 1. Januar 
2012 errichtet werden, erfolgt mit öf-
fentlicher Urkunde. Der bestehende 
Rang des Papier-Schuldbriefes wird bei 
der Umwandlung beibehalten. Nach der 
Umwandlung gelten die Bestimmungen 
betreffend den Register-Schuldbrief.

Attraktives Rechtsinstitut 
Mit der Einführung des Register-Schuld-
briefes erhofft sich der Gesetzgeber viele 
Erleichterungen für die Praxis, nachdem 

der Papiertransfer von Schuldbriefen in 
verschiedener Hinsicht nicht mehr als 
zeitgemäss erachtet wird. Die Finanzie-
rungsinteressen der Grundeigentümer 
und die Sicherungsbedürfnisse der Grund- 
pfandeigentümer erfahren gegenüber 
dem heutigen Papier-Schuldbrief keine 
Einschränkungen. Gleichzeitig wird der 
Rechtsverkehr zwischen Banken, Nota-
ren  und Grundbuchämtern vereinfacht. 

Weil dank der Eintragung in das 
Grundbuch und Verzicht auf Ausstel-
lung eines Wertpapiers keine Ausferti-
gungskosten, Aufbewahrungskosten 
oder Kosten für die Übermittlung eines 
Wertpapiers mehr anfallen, wird mit 
dem Register-Schuldbrief gegenüber 
dem heutigen Papier-Schuldbrief auch 
kostenmässig eine attraktive Alternative 
geschaffen. Da kein Risiko eines Verlus-
tes des Schuldbriefes mehr besteht, er-
übrigt sich auch das aufwändige Kraft-
loserklärungsverfahren.

Insgesamt darf angenommen wer-
den, dass infolge der zahlreichen Ver-
einfachungen und aufgrund der Kos-
tenvorteile vom neuen Rechtsinstitut 
des Register-Schuldbriefes rege Ge-
brauch gemacht werden wird. Den 
Grundbuchämtern wird die Arbeit im 
nächsten Jahr voraussichtlich nicht aus-
gehen, da ihnen wohl nicht wenige Pa-
pier-Schuldbriefe nach Inkraftsetzung 
des revidierten ZGB am 1. Januar 2012 
zur (vereinfachten) Umwandlung in ei-
nen Register-Schuldbrief eingereicht 
werden. n
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