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

Änderung der Verordnung zum 
Mietrecht (VMWG) 

Referenzzinssatz des Eidgenössischen 
Volkswirtschaftsdepartements (EVD) 
statt Hypothekarzinssätze der  
Kantonalbanken, Art. 12 Abs. 1 und 12a 
revidierte VMWG
Nach bisherigem Recht kommt bei der 
Mietzinsgestaltung der Satz der einzel
nen Kantonalbanken für variable Hypo
theken im 1. Rang zur Anwendung. Mit 
der neuen Regelung werden nun die 
Kantonalbanken aus ihrer Verantwor
tung entlassen. Künftig gelten für Miet
zinsanpassungen nicht mehr die Leit
zinssätze der einzelnen Kantonalban
ken, sondern es wird ein für die ganze 
Schweiz geltender Referenzzinssatz 
massgebend sein. Der Referenzzinssatz 
stützt sich auf den volumengewichte
ten Durchschnittszinssatz für inlän
dische Hypothekarforderungen der Ban
ken in der Schweiz. Er wird vierteljähr
lich von der Schweizerischen National
bank erhoben und dem EVD auf zwei 
Stellen nach dem Komma mitgeteilt. Die 
Nationalbank berechnet diesen Durch
schnittssatz bereits jetzt, allerdings nur 

einmal jährlich. Für das Jahr 2006 be
trug der Durchschnittssatz 3.04 Prozent. 
Mit diesen von der Nationalbank erho
benen Daten wird das EVD am 31. Au
gust 2008 den für das 3. Quartal 2008 
geltenden ersten, auf ein Viertelprozent 
gerundeten Referenzzinssatz bekannt
geben. Danach kann der Mietzins im 
Rahmen der heute üblichen Überwäl
zungssätze angepasst werden. Bei den 
derzeitigen Zinssätzen von weniger als 5 
Prozent berechtigt eine Erhöhung des 
Referenzzinssatzes von einem Viertel 
Prozent zu einer Mietzinserhöhung von 
3 Prozent.

Gemäss Übergangsbestimmungen 
der Änderung der VMWG gilt bis zur 
erstmaligen Bekanntgabe des Referenz
zinssatzes durch das EVD für Miet
zinsanpassungen aufgrund von Verän
derungen des Hypothekarzinssatzes das 
bisherige Recht. Mithin können bis da
hin Mietzinsanpassungen weiterhin ge

Inhalt
Änderung der Verordnung zum 
Mietrecht 1

Neues Schwarzarbeitsgesetz 3

Fragwürdige Revision des
Geldwäschereigesetzes 4

Baurekurs: Guter Deal oder 
Erpressung? 6 

Unbewilligte und unbewillig-
bare Banktätigkeit 8

In eigener Sache 10

Se
it

e

Fortsetzung Seite 2

von Irène Biber

Der Bundesrat hat per 1. Januar 2008 eine Revision der Miet-
rechtsverordnung (VMWG) in Kraft gesetzt. Für die Mietzins-
gestaltung wird nicht mehr der Hypothekarzinssatz der  
einzelnen Kantonalbanken, sondern ein für die ganze Schweiz 
geltender Referenzzinssatz massgebend sein. Energetische  
Sanierungen von Wohn- und Geschäftsräumen werden wie 
wertvermehrende Investitionen behandelt und berechtigen zu 
Mietzinserhöhungen.
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stützt auf die Leitzinssätze der Kanto
nalbanken vorgenommen werden. An
sprüche auf Senkung oder Erhöhung 
des Mietzinses aufgrund von Hypothe
karzinsänderungen, die vor der Veröf
fentlichung des Referenzzinssatzes er
folgt sind, können auch nach diesem 
Zeitpunkt geltend gemach werden. 

Gleichstellung von energetischen Ver-
besserungen bei Wohn- und Geschäfts-
räumen mit wertvermehrenden  
Investitionen, Art. 14 revidierte VMWG
Um für die Vermieter einen Anreiz für 
die Vornahme energetisch wirksamer 
Massnahmen zu schaffen, werden ener
getische Verbesserungen wertvermeh
renden Investitionen gleichgestellt und 
berechtigen damit zu einer Mietzinser
höhung. Art. 14 der revidierten VMWG 
enthält eine Aufzählung energetisch 
wirksamer Massnahmen, die als Mehr

leistungen gemäss Art. 269a lit. b OR 
gelten. Dazu gehören insbesondere 
Massnahmen zur Verminderung der  
Energieverluste der Gebäudehülle, Mass
nahmen zur Verhinderung der Emis
sionen bei haustechnischen Anlagen, 
Massnahmen zum Einsatz erneuerbarer 
Energien und der Ersatz von Haushalt
geräten mit grossem Energieverbrauch 
durch Geräte mit geringerem Verbrauch. 
Dabei kann gemäss Art. 14 Abs. 3 der  
revidierten VMWG nur der Teil der  
Kosten geltend gemacht werden, der die 
Kosten zur Wiederherstellung oder Er
haltung des ursprünglichen Zustandes 
übersteigt. Diese Änderung gilt für 
Mietzinsanpassungen, welche ab dem  
1. Januar 2008 versandt werden.

Indexierte Mietzinse, Art. 17 revidierte 
VMWG
Bislang war gesetzlich nicht geregelt, 
unter Einhaltung welcher Frist auf wel
chen Zeitpunkt hin in Indexverträgen, 

welche während Jahren unkündbar sind, 
eine Mietzinsanpassung erfolgen darf. 
Neu legt die revidierte VMWG ausdrück
lich fest, dass die Mietzinserhöhungen 
gestützt auf den Landesindex der Kon
sumentenpreise unter Einhaltung einer 
Frist von mindestens 30 Tagen auf ein 
Monatsende hin angekündigt werden 
können. Damit wird Rechtssicherheit in 
jenen Fällen geschaffen, in denen eine 
vertragliche Regelung bezüglich Frist 
und/oder Termin für eine Indexanpas
sung fehlt. 

Schliesslich hat der Bundesrat in der 
revidierten VMWG den Abschluss einer 
Indexklausel ausdrücklich als zulässig 
erklärt, wenn nur der Vermieter den Ver
trag für die Dauer von mindestens fünf 
Jahren nicht kündigen darf und dem 
Mieter dagegen weitergehende Kündi
gungsmöglichkeiten eingeräumt wer
den.  

Fortsetzung 
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Neues Schwarzarbeitsgesetz (BGSA) 
Am 1. Januar 2008 ist das Bundesgesetz über Massnahmen zur 
Bekämpfung der Schwarzarbeit in Kraft getreten (sog. 
Schwarzarbeitsgesetz; BGSA). Es sieht für kleinere Arbeitgeber 
ein vereinfachtes Abrechnungsverfahren der Sozialversiche-
rungs-beiträge vor und führt eine endgültige Quellensteuer 
ein. Im Unterschied zum bisherigen Recht entfällt der Frei-
betrag für Hausdienstarbeit im Nebenerwerb. Eine im Privat-
haushalt beschäftigte Putz- oder Haushaltshilfe ist demzufolge 
ungeachtet der Höhe ihres Lohnes beitragspflichtig.

Schwarzarbeit liegt vor, wenn gegen die 
geltenden sozialversicherungs, auslän
der oder steuerrechtlichen Vorschriften 
verstossen wird. In der Schweiz werden 
pro Jahr rund 39 Milliarden Franken 
schwarz verdient (ca. 9% des Brutto
inlandproduktes). Dies hat nicht nur ei
nen beträchtlichen Einnahmeausfall für 
den Fiskus und die Sozialversicherungen 
zur Folge, sondern gefährdet auch den 
Arbeitnehmerschutz. Schwarzarbeitende 
werden vom Sozialversicherungssystem 
nicht erfasst. Sie verzerren darüber  
hinaus den Wettbewerb, indem sie Teil 
einer Schattenwirtschaft bilden. Mit 
dem neuen Schwarzarbeitsgesetz sollen 
diese negativen Auswirkungen be
kämpft werden.

Anreiz: Vereinfachtes Abrechnungsver-
fahren mit endgültiger Quellensteuer
Das neue Gesetz schafft Anreize, indem 
es kleineren Arbeitgebern ermöglicht, 
die Sozialversicherungsbeiträge (AHV, IV, 
EO und ALV) in einem vereinfachten  
Verfahren abzurechnen. Voraussetzung 
hierfür ist, dass der Lohn pro Arbeitneh
mer CHF 19’890 jährlich nicht übersteigt 
und die Gesamtlohnsumme des Unter

nehmens pro Jahr nicht mehr als CHF 
53’040 beträgt. Sodann müssen die Löh
ne des gesamten Personals im verein
fachten Verfahren abgerechnet werden.

Zuständig ist die Ausgleichskasse 
des Kantons, wo der Arbeitgeber seinen 
Wohn bzw. Geschäftssitz hat. Die Ab
rechnung der Sozialversicherungsbei
träge und der Bezug der Quellensteuer 
von 5% (0,5% direkte Bundessteuer und 
4,5% Kantons und Gemeindesteuer) er
folgen direkt beim Arbeitgeber. Dieser 
zieht die Sozialversicherungsbeiträge 
sowie die Quellensteuer seinerseits bei 
jeder Lohnzahlung an den Arbeitneh
mer ab. Der Arbeitnehmer erhält eine 
Bescheinigung über die abgelieferte 
Steuer und braucht dieses Einkommen 
nicht mehr zu versteuern. Es fällt daher 
auch nicht in die Progression. 

Hausdienstarbeit
Gemäss dem früheren Art. 8bis aAHVV 
konnten die von einem Arbeitgeber aus
gerichteten Entgelte, welche für den  
Arbeitnehmer einen Nebenerwerb ge
bildet und CHF 2’000 im Kalenderjahr 
nicht überschritten haben, von der Bei
tragspflicht ausgenommen werden. Die Fortsetzung Seite 4

von Flavio Lardelli

neue Regelung unterscheidet nicht 
mehr zwischen Nebenerwerb und 
Haupterwerb. Die Beitragspflicht be
steht bis zu einem Jahreslohn von CHF 
2’200 nur auf Verlangen des Versicher
ten. Dies gilt aber nicht für Hausdienst
arbeitnehmende (Art. 14 Abs. 5 AHVG 
i.V.m. Art. 34d Abs. 2 AHVV). Unter Haus
dienst fallen sämtliche Tätigkeiten rund 
um den Haushalt (Putz und Gartenhil
fe, Aupair, Babysitter usw.). Hausdienst
arbeitnehmende sind ab Vollendung 
des 17. Altersjahres, ungeachtet der Hö
he ihres Lohnes, beitragspflichtig. Dies 
gilt sowohl für Geld wie für Natural
lohn. Für im Hausdienst tätige AHV 
Rentenberechtigte gilt ein Freibetrag 
von CHF 16’800 pro Jahr bzw. CHF 1’400 
pro Monat. Keinen Freibetrag gibt es je
doch für Frühpensionierte (Frauen ab 
62 und Männer ab 63).

Obligatorische Unfallversicherung
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, für  
seinen Arbeitnehmer auf eigene Kosten 
eine Berufsunfallversicherung abzu
schliessen. Arbeitet z.B. eine Putz oder 
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Fragwürdige Revision 
des Geldwäschereigesetzes

Umsetzung in der Schweiz
Zwecks Umsetzung der revidierten Emp
fehlungen wurde ein Gesetzesentwurf 
verabschiedet, der hernach in die Ver
nehmlassung geschickt wurde. Der Ent
wurf wurde aber derart heftig kritisiert, 
dass sich der Bundesrat entschied, die 
ganze Angelegenheit erneut zu überar
beiten. Seit Mitte 2007 liegt nun der 
neue Entwurf vor, der wohl in dieser 
Form auch in Kraft treten wird.

Die Anpassung der Empfehlungen 
soll in der schweizerischen Gesetzge
bung wie folgt umgesetzt werden:

Neue Vortaten der Geldwäscherei
Der im schweizerischen Strafgesetzbuch 
(StGB) verankerte GeldwäschereiTatbe
stand erfasst Vermögenswerte, welche 
aus Verbrechen herrühren. Ein Verbre
chen im Sinne des StGB liegt vor, wenn 
die Straftat mit einer Freiheitsstrafe von 
mehr als drei Jahren sanktioniert wer
den kann. 

Damit die von der FATF neu de
finierten Vortaten (Menschenschmug
gel, Warenfälschung, Produktepiraterie, 

Fortsetzung 

Haushaltshilfe bei mehreren Arbeitge
bern, so muss jeder Arbeitgeber eine 
Versicherung abschliessen. Die frühere 
Bestimmung, wonach auf die Unfallver
sicherung verzichtet werden konnte, 
wenn dies dem Versicherer im Voraus 
schriftlich mitgeteilt worden ist, ist auf
gehoben worden (Art. 2 Abs. 2 aUVG). 
Die meisten Unfallversicherer stellen bis 
zu einem jährlichen Einkommen von 
CHF 10’000 eine Pauschal prämie von 
rund CHF 100 in Rechnung. Arbeitet der 
Arbeitnehmer regelmässig mehr als 8 
Stunden pro Woche, so ist er zudem ge
gen Nichtbetriebsunfall zu versichern. 
Die Ausgleichskasse fordert den Arbeit
geber zur Mitteilung der gewählten Ver
sicherung und der Versicherungspolice 
auf.

Strafen
Wer schwarz arbeitet oder schwarz ar
beiten lässt, macht sich strafbar. Die ein
zelnen Strafbestimmungen finden sich 
in den einschlägigen Sozialversiche
rungs, Ausländer und Steuergesetzen. 
Das neue Gesetz führt darüber hinaus 
weitere Sanktionsmöglichkeiten ein. So 
können Arbeitgebende vom öffentlichen 
Beschaffungswesen ausgeschlossen wer
den oder es können ihnen Finanzhilfen 
gekürzt werden. Auf dem Internet wird 
alsdann eine Liste der rechtskräftig 
sanktionierten Arbeitgeber publiziert 
(www.seco.admin.ch). 

Im Jahre 2003 revidierte die Financial Action Task Force on  
Money Laundering («FATF») die Empfehlungen zur Verhinderung 
der Geldwäscherei. Im Kern umfasste diese Revision drei  
Bereiche: 1. Ausdehnung der Empfehlungen auf die Bekämpfung 
der Terrorismusfinanzierung, 2. Ausdehnung der möglichen 
Vortaten der Geldwäscherei und 3. Ausdehnung der Sorgfalts- 
und der Meldepflichten auf Berufe ausserhalb des Finanz-
sektors. Die Schweiz hat diese revidierten Empfehlungen nun-
mehr in der nationalen Gesetzgebung umzusetzen:

von Rolf Kuhn
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schwere Schmuggeldelikte, Insiderde
likte und Kursmanipulation) auch in der 
Schweiz als Vortaten der Geldwäscherei 
qualifizieren, hat sich der Gesetzgeber 
dazu entschlossen, die Strafandrohung 
für die entsprechenden Delikte «ein
fach» zu erhöhen – ob dies rechtspoli
tisch richtig ist, ist fraglich. Die neue  
Regelung führt bspw. dazu, dass der 
bandenmässige Schmuggel neu mit  
einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jah
ren bestraft werden kann. Damit wird 
der bandenmässige Schmuggel schwerer 
bestraft, als eine einfache Körperverlet
zung oder eine fahrlässige Tötung. 

Ausdehnung auf die Bekämpfung der 
Terrorismusfinanzierung
Um die schweizerische Geldwäscherei
gesetzgebung auf die Bekämpfung der 
Terrorismusfinanzierung auszudehnen, 
wurde das Geldwäschereigesetz punk
tuell um Verweise auf Art. 260quinquies 
StGB (Straftatbestand der Terrorismusfi
nanzierung) ergänzt: 

Gemäss Art. 260quinquies StGB 
wird derjenige bestraft, welcher in der 
Absicht ein Gewaltverbrechen zu finan
zieren mit dem die Bevölkerung einge
schüchtert oder ein Staat oder eine  
internationale Organisation zu einem 
Tun oder Unterlassen genötigt werden 
soll, Vermögenswerte sammelt oder zur 
Verfügung stellt. Die Inkaufnahme der 
Möglichkeit der Terrorismusfinanzie
rung ist jedoch nicht strafbar. Ebenso 
gilt «die Tat» nicht als Finanzierung  
einer terroristischen Straftat, wenn sie 
auf die Herstellung oder Wiederherstel
lung demokratischer und rechtsstaat
licher Verhältnisse oder die Ausübung 
oder Wahrung von Menschenrechten 
gerichtet ist. Ausgenommen ist auch die 
finanzielle Unterstützung von Hand
lungen, die nicht im Widerspruch mit 

den in bewaffneten Konflikten anwend
baren Regeln des Völkerrechts stehen. 

Aufgrund der Verweise im neuen 
GwG muss der Finanzintermediär somit 
abklären, ob bei ihm deponierte Vermö
genswerte von Kunden einer solchen 
Terrorismusfinanzierung dienen. Wie er 
dies machen soll, lässt der Entwurf  
offen. Die Bestimmung von Art. 260quin
quies StGB stellt auf subjektive Ele
mente ab, die ein Dritter, so auch ein  
Finanzintermediär, kaum erkennen kön
nen wird. Zudem hat der FI auch eine 
politische Wertung vorzunehmen: 

Es liegt z.B. keine Terrorismusfinan
zierung vor, wenn die finanzierte «terro
ristische Straftat» auf die Herstellung 
oder Wiederherstellung demokratischer 
und rechtsstaatlicher Verhältnisse oder 
auf die Ausübung oder Wahrung von 
Menschenrechten gerichtet ist. Es ist 
aber nicht ganz verständlich, wie terro
ristische Gewaltverbrechen überhaupt 
auf die Herstellung oder Wiederherstel
lung demokratischer und rechtsstaatli
cher Verhältnisse gerichtet sein können. 
Das Recht auf Leben, Sicherheit und Frei
heit ist ein Menschenrecht. «Terrori
stische Straftaten», welche dieses fun
damentale Menschenrecht verletzen, 
können deshalb nicht dazu dienen  
einen rechtsstaatlichen Zustand herzu
stellen. Die Verletzung von Menschen
rechten stellt per se einen nichtrechts
staatlichen Zustand dar.

Unklar ist auch wie eine Unterschei
dung zwischen solchen Taten, die einen 
legitimen politischen Zweck verfolgen 
und solchen Taten, die einen terrori
stischen Akt darstellen, erfolgen soll. Die 
vorzunehmenden Wertungen sind poli
tisch brisant und dürften auch von der 
individuellen politischen Weltanschau
ung abhängen. Diese Wertungen haben 
politische Entscheidungsträger vorzu

nehmen – nicht aber eine Bank oder ein 
Vermögensverwalter. Der Entwurf geht 
daher in die falsche Richtung.

Neue Identifikationspflichten
Im neuen Entwurf sind sodann neue 
Identifikationspflichten vorgesehen. Bei 
der Eröffnung von Geschäftsbeziehun
gen mit juristischer Person ist neu nicht 
mehr nur die juristische Person zu iden
tifizieren – neu muss auch noch die 
Identität der Person geprüft werden, 
welche für die juristische Person han
delt. 

Es trifft wohl zu, dass juristische Per
sonen von Geldwäschern oftmals vorge
schoben werden, um die Identität der 
Hintermänner zu verschleiern. Dass nun 
aber in Bezug auf jede juristische Per
son, die für die juristische Person han
delnde natürliche Person identifiziert 
werden muss, dürften in weiten Teilen 
zu administrativen Mehraufwendungen 
führen, die nicht gerechtfertigt sind. Es 
wäre hier wünschenswert gewesen, 
wenn man einen risikobasierten Ansatz 
gewählt hätte, d.h. eine Identifikations
pflicht nur dann vorgesehen hätte, wenn 
es Hinweise auf Missbräuche gibt.

Zusammenfassend ist festzuhalten, 
dass der neue Entwurf eher neue  
Probleme aufwirft, als diese zu lösen. 
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Von 
Christopher Tillman

Baurekurs: Guter Deal oder Erpressung? 
Es gibt viele Arten mit Immobilien Geld zu verdienen. Eine ganz besondere Art ist es, gegen das 
Bauprojekt des Nachbarn ein Rechtsmittel zu ergreifen und sich danach eine Entschädigung 
für den Rückzug dieses Rechtsmittels zahlen zu lassen. Dabei bewegt man sich rechtlich auf 
einem schmalen Grat: Ist es zulässig, sich für den Rückzug eines Rechtsmittels eine Entschädi-
gung zahlen zu lassen? Macht man sich mit solchem Verhalten allenfalls strafbar? Ein neuerer 
Bundesgerichtsentscheid zu einem Fall aus Aarau bejaht beides (BGer. 6P.5/2006).

Zum Sachverhalt
Die Baubehörden erteilten der Bauherr
schaft AAG eine Baubewilligung für die 
Errichtung eines «Medical Centers», die 
Baubewilligung wurde rechtskräftig. 
Später reichte die AAG ein nachträg
liches Baugesuch für eine Nutzungsän
derung ein. Erst dagegen erhob der 
Nachbar X. Einsprache (Rekurs). Die Bau
herrschaft suchte darauf mehrfach das 
Vergleichsgespräch, da sie an einer 
schnellen Bereinigung der Einwände  
interessiert war. Etwas später unterbrei
tete die Bauherrschaft das Angebot,  
CHF 15’000 für den Rückzug der Ein
sprache zu bezahlen. Der Nachbar X rief 
noch gleichentags zurück und verlangte, 
der angebotene Geldbetrag müsse min
destens auf CHF 150’000 erhöht werden. 
Etwas später verlangte der Nachbar X 
sogar, als angemessene Entschädigung 
für den Einspracherückzug müsse die 
Bauherrschaft eine Zahlung von CHF 
820’000 (entsprechend 4% der Bausum
me) leisten. Auf diese Forderung ging 
die Bauherrschaft nicht ein. Am fol
genden Tag erstattete sie Strafanzeige 
u.a. gegen Nachbar X. In der Folge erklär
te das Bezirksgericht den Nachbar X 

strafrechtlich wegen versuchter Erpres
sung schuldig und verurteilte den Nach
bar X zu einer bedingten Gefängnisstrafe 
von 7 Monaten und einer Busse von CHF 
3’000. Schliesslich hatte das Bundesge
richt zivilrechtlich die Frage zu klären, ob 
der Nachbar X mit seiner Drohung  
einen unrechtmässigen Zweck verfolgte, 
indem er versuchte, für den Rechtsmit
telverzicht (Rückzug der Einsprache)  
eine finanzielle Abgeltung zu erlangen.

Zahlung gegen Rechtsmittelverzicht
Das Bundesgericht hat bestätigt, dass 
die Verzögerung von Bauvorhaben durch 
behördliche und gerichtliche Verfahren 
zu einer erheblichen Schädigung der 
Bauherrschaft führen kann. So etwa 
durch den um Monate oder Jahre verzö
gerten Baubeginn, eine damit verbun
dene Baukostenteuerung, den Ausfall 
von Mietzinsen, Kosten für Ersatzaus
lagen, eine laufende Kapitalverzinsung, 
aber auch Verfahrens und Bauanwalts
kosten. 

Die glaubwürdige Androhung einer 
Bauverzögerung ist daher grundsätzlich 
objektiv geeignet, eine vernünftige Per
son in ihrer Lage gefügig zu machen. Ein 
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nicht aussichtsloses Rechtsmittel ist 
geldwerter Natur. Es verstösst daher ge
mäss Bundesgericht grundsätzlich nicht 
gegen die guten Sitten, sich für den Ver
zicht auf das Rechtsmittel eine Entschä
digung versprechen zu lassen (BGE 115 II 
232 E.4b). Selbst ein Missverhältnis von 
Leistung und Gegenleistung führe nicht 
zur Sittenwidrigkeit der Verzichtsverein
barung, da die Grundwerte unserer 
Rechtsordnung eine Wertdisparität der 
Vertragsleistungen nicht verbietet. 

Eine Ausnahme von diesem Grund
satz besteht nur im Falle einer Übervor
teilung gemäss Art. 21 OR (Ausbeutung 
der Notlage, der Unerfahrenheit oder 
des Leichtsinnes). Der wirtschaftliche 
Wert des Einspracheverzichts des Nach
barn müsse sich gemäss Bundesgericht 
aus schutzwürdigen Interessen dieses 
Nachbarn ergeben und nicht etwa ein
zig aus dem der Bauherrschaft dro
henden Verzögerungsschaden. Liegt nur 
letzteres vor, so laufe dies auf eine zweck
widrige Kommerzialisierung einer rein 
formellen Rechtsposition hinaus, was die 
Sittenwidrigkeit und damit die Ungül
tigkeit einer solchen Entschädigungs
vereinbarung resp. Verzichtsvereinba
rung zur Folge hat (BGE 123 III 101 E. 2c). 
Sittenwidrigkeit liegt vor, wenn mit der 
Vereinbarung (Zahlung gegen Rechts
mittelverzicht) allein der drohende Ver
zögerungsschaden des Bauherrn verhin
dert wird und nicht eine mit dem Bau
vorhaben verbundene Beeinträchtigung 
des Nachbargrundstücks ausgeglichen 
werden soll (BGE 123 III 101 ff.).

Grenze des Missbrauchs
Mit dem eingangs erwähnten Sachver
halt hat nun das Bundesgericht erst
mals bejaht, dass auch die Abgeltung 
eines materiell nicht zum vornherein 
aussichtslosen Rechtsmittels sittenwid

rig sein kann. Das Bundesgericht geht 
nun – zu Recht – davon aus, dass die 
Zweckentfremdung von Rechtsmitteln 
und Rechtsbehelfen unabhängig von de
ren Erfolgsaussichten als missbräuchlich 
zu qualifizieren ist. Ein Missbrauch ist 
allerdings nur in krassen Fällen gege
ben, denn ein benachbartes Bauprojekt 
hat regelmässig negative Auswirkungen 
auf das Nachbargrundstück. In Bezug 
auf die zulässige Höhe einer Entschädi
gung ist vom Grundsatz auszugehen, 
dass die durch ein bauordnungskon
formes Bauprojekt entstehende Wert
minderung der Nachbarliegenschaft 
entschädigungslos zu dulden ist. Wenn 
mit einer vereinbarten Entschädigung 
hingegen feststellbare Nachteile des 
Bauprojektes auf das Nachbargrund
stück ausgeglichen werden sollen, selbst 
in übersetztem Masse, ist eine sitten
widrige Vereinbarung (Zahlung gegen 
Rechtsmittelverzicht) nicht gegeben. So
lange also eine vereinbarte Entschädi
gung als Ausgleich für nachbarliche 
Nachteile verstanden werden kann, ist 
selbst eine übersetzte Entschädigung ge
mäss dem jüngsten Bundesgerichtsent
scheid nicht sittenwidrig und damit gül
tig. Im Ergebnis muss somit die Entschä
digung in einem angemessenen Verhält
nis zum potentiell hingenommenen 
Nachteil stehen. Das Bundesgericht be
jaht hingegen klar die Sittenwidrigkeit 
einer Vereinbarung (Zahlung gegen 
Rechtsmittelverzicht) in Fällen, wo sich 
der Nachbar eine exorbitante Entschädi
gung versprechen lässt. Eine solche kann 
vernünftigerweise nicht mehr als Ent
schädigung für nachbarrechtlich oder 
öffentlichrechtlich zu duldende Nach
teile aus dem Bauprojekt auf den Nach
barn gelten. Hingegen ist wie erwähnt 
eine selbst deutlich übersetzte Entschä
digung (noch) nicht sittenwidrig und da

mit gültig. Im eingangs erwähnten Fall 
hat der Nachbar zunächst eine Entschä
digung von CHF 15’000 verlangt und hat 
diese Forderung dann später ohne wei
tere grundstückbezogene Begründung 
auf CHF 150’000 erhöht. Später forderte 
der Nachbar sogar CHF 820’000. Das 
Bundesgericht stellte daher fest, dass 
sich eine solche Entschädigung nicht als 
Gegenleistung für behauptete Beein
trächtigungen des Nachbargrundstücks 
wie Lärmimmissionen oder Schatten
wurf begreifen lasse.

Rückforderung einer bereits erfolgten 
Zahlung ?
Eine spätere Rückforderung einer auf
grund einer Vergleichsvereinbarung be
reits erfolgten Zahlung der Bauherr
schaft an den Nachbarn, hängt vom 
Nachweis der Unfreiwilligkeit ab (Art. 
63 Abs. 1 OR). Eine solche Zahlung erfolgt 
dann unfreiwillig und damit unter 
Zwang, wenn der die Zahlung Leistende 
unzumutbare Nachteile in Kauf zu neh
men hätte, die er nicht anders als durch 
die Leistung dieser Zahlung abwenden 
kann. Die Zahlung muss daher als ein
ziger möglicher und zumutbarer Aus
weg erscheinen (BGE 123 III 108 E. 3b). 
Dabei gelten allerdings ausserordent
lich hohe Anforderungen. Beruft sich die 
Bauherrschaft wegen Missbrauchs von 
Einsprachen und Rekursen auf die Un
verbindlichkeit der deswegen abge
schlossenen Vereinbarung (Zahlung ge
gen Rechtsmittelverzicht), hat die Bau
herrschaft ihre eigene Zwangslage und 
den nachbarlichen Missbrauch als 
rechtshindernden Umstand zu bewei
sen. Ist dies der Fall, so kann selbst eine 
bereits geleistete Zahlung nachträglich 
nach Fertigstellung des Bauvorhabens 
auf gerichtlichem Weg wieder zurückge
fordert werden.  
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Unbewilligte und unbewilligbare Banktätigkeit

Bewilligungspflicht für die Tätigkeit als 
Bank
Wer die Tätigkeit einer Bank betreiben 
will, braucht eine Bewilligung der Eidge
nössischen Bankenkommission («EBK»). 
Der Grund bzw. die ökonomische Legiti
mation hierfür liegt primär und histo
risch im Schutz der Gläubiger der Bank, 
allen voran der (Spar)Einleger. Mittler
weile sind der Schutz des Finanzsystems 
und der gute Ruf des Bankenplatzes 
Schweiz gleichwertige Aufsichtsziele. 
Dies wird unterlaufen, indem Unterneh
men bankähnliche Geschäfte tätigen, 
ohne die dazu notwendigen Vorausset
zungen wie u.a. genügend Kapital,  
fähiges Management, adäquate Organi
sation, Risikomanagement und Revision 
zu erfüllen.

Aufsichtsrechtliche Liquidation
Erfüllt eine Gesellschaft die Bewilli
gungsvoraussetzungen nicht, oder nicht 
mehr, ist die EBK zum Eingriff befugt 

und kann je nach Schwere des Ver
stosses die Wiederherstellung des recht
mässigen Zustandes verlangen oder, 
wenn das nicht möglich ist, die Liquida
tion des Unternehmens. Letztere findet 
bei Überschuldung nach den Regeln des 
bankengesetzlichen Konkurses statt.

Diese Massnahmen und Kompe
tenzen der EBK sind nicht umstritten, 
soweit eine einmal bewilligte Bank im 
Verlauf ihrer Geschäftstätigkeit die Be
willigungsvoraussetzungen nicht mehr 
erfüllt und als ultima ratio liquidiert 
werden muss. Immer wieder Anlass zu 
Diskussionen gab indessen die Befugnis 
der EBK, Marktteilnehmer, die keine Be
willigung hatten und mangels Einhal
tung der Bewilligungsvoraussetzungen 
auch nicht erhalten konnten, nach den 
bankengesetzlichen Regeln zu liquidie
ren. 

Das Bundesgericht hat in der Ver
gangenheit die Kompetenz der EBK – 
und im Bereich der Geldwäschereiauf
sicht der Kontrollstelle – wiederholt be
stätigt, solche Marktteilnehmer aufspü
ren zu können und dann nach den Re
geln des Aufsichtsrechts zu liquidieren. 
Diese Kompetenz muss heute als ge
sichert angesehen werden und wird un
ter dem am 1. Januar 2009 vollständig in 
Kraft tretenden FINMAG ausdrücklich 
bekräftigt.

Die Krux: Wann liegt eine 
Banktätigkeit vor?
Das Bankengesetz definiert selber über
raschenderweise nicht, welche Tätig
keiten eine Unternehmung zu einer 
Bank machen. Der Gesetzgeber befand 
1934, dass dies den Entwicklungen des 

Marktes überlassen werden solle. Dabei 
ist es bis heute geblieben.

Die heute geltende Verordnung zum 
Bankengesetz knüpft in Art. 2a die Bank
tätigkeit an das klassische Zinsdiffe
renzgeschäft an: Ein Bankgeschäft liegt 
vor, wenn jemand die gewerbsmässige 
Entgegennahme von Publikumsein lagen 
zum Zweck der Vergabe von Krediten an 
mit der Bank nicht verbundene Dritte 
betreibt oder hierfür Werbung im Publi
kum macht. Dies bedingt die Unterstel
lung unter das Bankengesetz. Seit dem  
1. April 2008 ist darin auch das Betrei
ben des Devisenhandels eingeschlossen, 
sofern Kundengelder gepoolt werden. 
Nicht zur Banktätigkeit gehört trotz des 
in der Schweiz verankerten Universal
bankenprinzips der Handel mit Effekten. 
Dieser bedarf einer gesonderten Effek
tenhändlerbewilligung gemäss Börsen
gesetz. Ebenfalls gesondert geregelt und 
dem Kollektivanlagegesetz unterstellt 
sind sämtliche Erbringer von Finanz
dienstleistungen im Bereich der kollek
tiven Kapitalanlage (Fondsleitungen, In
vestmentgesellschaften, Asset Manager 
von Anlagefonds, Vertriebsträger) mit 
Ausnahme der Depotbank, welche als 
Bank dem Bankengesetz untersteht. 

Bankeinlagen sind somit Fremd
kapital, die aus Gründen des Gläubiger
schutzes eines besonderen Regimes mit 
Bewilligung und Aufsicht über die  
Akteure bedürfen. 

Gleichwohl bleiben Abgrenzungs
probleme. Damit nicht jeder Terminkauf 
oder –kredit eine Unterstellung unter 
das Bankengesetz nach sich zieht, ent
hält Art. 3a der Verordnung eine Liste 
von Ausnahmen, die solche Handlungen 

von Sabine Kilgus
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nicht als Banktätigkeiten qualifizieren, 
obwohl eine gewisse Finanzierungstä
tigkeit damit verbunden ist. Dabei stellt 
die Verordnung auf den wirtschaftlichen 
Zweck des Geldflusses ab, nicht auf die 
Bezeichnung der Einlagen. 

Einzelne dieser Ausnahmen sind 
«klar» und sofort einsehbar. So ist eine 
Anleihensobligation, die den Regeln des 
OR genügt, trotz des Fremdkapital
charakters keine Bankeinlage. Ebenso 
gelten Kundenabwicklungskonti exter
ner Vermögensverwalter (sofern dafür 
kein Zins entrichtet wird), Finanz und 
Tresoriegesellschaften von Nichtbank
konzernen, oder Anlagetätigkeiten ge
mäss der beruflichen Vorsorge nicht als 
Banktätigkeiten. Andere Ausnahmen 
sind nicht ohne Weiteres einsichtig: So 
liegt keine Publikumseinlage vor, wenn 
weniger als 20 Einleger vorhanden sind, 
oder aber bei Beteiligungen qualifizierter 
Anleger an Gesellschaften, Ein lagen an
derer Finanzintermediäre, Einlagen bei 
Vereinen, Stiftungen oder Genossen
schaften, die letztlich der gemeinsamen 
Selbsthilfe dienen. Rein politisch bedingt 
ist schliesslich die Ausnahme zugunsten 
der Betriebssparkassen, bei denen die 
Angestellten angesichts des Klumpen
risikos von Arbeitsstelle, Pensionskasse 
und Erspartem gerade einen höheren 
Schutz benötigten.

Eine nicht bewilligte Banktätigkeit 
liegt deshalb immer dann vor, wenn  Un
ternehmen Werbung machen oder tat
sächlich Gelder entgegennehmen, für 
die sie den Investoren Zins oder «garan
tierte Renditen» versprechen, die zu
meist unrealistischerweise über dem 
Marktzins gängiger Obligationen – auch 
risikoreichen – liegen. Nicht von unge
fähr kommen solche Geschäfte häufig 
in einer unlauteren Form vor, sogenann
ten «Schneeballgeschäften» ähnlich, bei 

denen den ersten Investoren diese Ren
diten noch mit den Neueinlagen ande
rer Anleger zurückbezahlt werden, die 
Weiteren aber bald mangels «Neukun
den» leer ausgehen. Es ist immer wieder 
erstaunlich, wie viele Leute der Verlo
ckung auf schnelles Geld nachgeben 
und von solchen Akteuren über den 
Tisch gezogen werden und ihre ganze 
Einlage verlieren. Die Liquidation dieser 
Akteure und Verbote mit Strafandro
hung gegen deren Exponenten sind des
halb die Regel. Eine nachträgliche «Legi
timierung» durch Bewilligungsertei
lung, sofern von den Akteuren über
haupt in Erwägung gezogen, scheitert 
in aller Regel, da diesen Gesellschaften 
mangels materieller Einhaltung der Be
willigungsvoraussetzungen eine solche 
auch gar nicht erteilt werden könnte (zu 
wenig Kapital, fehlende Gewähr für ein
wandfreie Geschäftstätigkeit, mangel
hafte Organisation etc.).

Schwierigkeiten kann in der Praxis 
die Abgrenzung verbotener faktischer 
Banktätigkeit mit erlaubter Tätigkeit v.a. 
im Bereich der Finanzierung im Zusam
menhang mit Kauf und Dienstlei
stungsverträgen, aber auch Formen von 
Venture Capital, bieten. So ist gemäss 
der Ausnahme in Art. 3a lit. a. Bank V kei
ne Banktätigkeit gegeben, wenn Zah
lungen im Zusammenhang mit Sach 
und Dienstleistungen geleistet werden, 
oder aber der Sicherung solcher Ge
schäfte dienen (Escrow Agency). Es liegt 
auf der Hand, dass Akteure, die eigent
lich eine unbewilligte Banktätigkeit be
treiben, versuchen, diese als Dienstlei
stung zu tarnen, damit sie unter diese 
Ausnahme fallen. Es ist dann die Auf
gabe der EBK bzw. der von ihr eingesetz
ten Untersuchungsbeauftragten, den 
Sachverhalt genau zu ermitteln und zu 
klären, ob tatsächlich Dienstleistungen 

(oder Sachlieferverträge) existieren bzw. 
angeboten werden oder ob diese nur 
vorgeschoben werden. Ist Letzteres der 
Fall, wird die EBK auf die tatsächlichen 
Geschäfte bzw. den eigentlichen Zweck 
abstellen und durch die aufgebaute 
Struktur hindurchschauen und die  
Akteure liquidieren.

Da im Einzelfall die Abgrenzung 
zwischen bewilligungspflichtiger und 
befreiter Tätigkeit eine Gratwanderung 
bedeuten kann, empfiehlt es sich, der 
EBK rechtzeitig vor Geschäftsaufnahme 
einer allenfalls kritischen Tätigkeit das 
Geschäftsmodell abstrakt und auf einer 
«noname basis» zu unterbreiten und 
einen sog. noaction letter zu beantra
gen, der attestiert, dass, solange einzig 
das unterbreitete Geschäftsmodell ge
tätigt wird, keine Bewilligung benötigt 
wird. 
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Humor
Bei einer Stellenausschreibung in einem großen Konzern bleiben schließlich nur 
noch drei Kandidaten übrig: Ein Mathematiker, ein Physiker und ein Jurist. Alle drei 
Kandidaten werden zu einem letzten Test eingeladen. Als Erster bekommt der  
Mathematiker die Frage gestellt: «Was ist die Summe von 1 + 1?» Die Antwort des 
Mathematikers: «Zwei». Auch dem Physiker wird diese Frage gestellt. Seine Antwort: 
«Zwischen 1,999999 und 2,0000001». Als Letzter wird der Jurist reingebeten. Wieder 
die bekannte Frage: «Was ist die Summe von 1 + 1?» Der Jurist schaut sich um, ob die 
Tür geschlossen ist und meint dann: «Meine Herren, welches Ergebnis hätten Sie 
denn gern...?»
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In eigener Sache
Wir gratulieren Frau Rechtsanwältin PD 
Dr. Sabine Kilgus LL.M. zu ihrer Wahl als 
Mitglied der Eidgenössischen Banken
kommission per 1. Januar 2008 sowie 
auch zu ihrer Wahl in den Verwaltungs
rat der neuen integrierten Finanzmarkt
aufsichtsbehörde (FINMA) per 1. Februar 
2008. Diese Wahl ist nicht nur Anerken
nung ihrer langjährigen Lehrtätigkeit 
an den Universitäten Zürich und St. Gallen 
sowie am Swiss Finance Institute zu den 
Themen Finanzmarkt sowie Vertrags 
und Gesellschaftsrecht, sondern gleich
zeitig auch Ausdruck des Vertrauens des 
Bundesrates in die fachlichen Kompe
tenzen von Sabine Kilgus im gesamten 
Bank und Kapitalmarkrecht. Die neue 
Berufung und die sich stellenden, an
spruchsvollen Herausforderungen füh
ren dazu, dass Sabine Kilgus bei Lutz 
Rechtsanwälte inskünftig den Status  
einer Konsulentin einnehmen wird. Wir 
freuen uns auf die weitere, interessante 
Zusammenarbeit mit ihr. 

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu  
können, dass Frau Rechtsanwältin Irène  
Biber seit 1. Januar 2008 Partnerin  
unserer Kanzlei ist und freuen uns über 
diese Verstärkung. Irène Biber hat ihr 
Rechtsstudium an der Universität Zürich 
im Jahr 1986 abgeschlossen und arbei
tet seit 1996 bei Lutz Rechtsanwälte. Sie 
ist Fachrichterin am Mietgericht Horgen 
und war mehrere Jahre als Ersatzrichte
rin am Bezirksgericht Horgen tätig. 

Wir gratulieren Herrn Rechtsanwalt 
Christopher Tillman LL.M. zum Erwerb 
des Fachanwaltstitels des Schweize
rischen Anwaltsverbandes SAV als Fach
anwalt SAV Bau und Immobilienrecht. 
Dieser Titel zeichnet sein Wissen und 
seine Erfahrung als Bauanwalt in allen 
bau und immobilienrechtlichen Fragen 
im privaten und öffentlichen Recht aus. 
Christopher Tillman ist Mitglied der 
Kammer unabhängiger Bauherrenbera
ter des SVIT (KUB) sowie der Kammer 
der Fachanwälte SAV Bau und Immobi
lienrecht des Schweizerischen Anwalts
verbandes.  


