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Auswirkungen des neuen Sanierungs-
rechts auf Leasingverträge
Mit der am 1. Januar 2014 in Kraft getretenen Revision des  
Sanierungsrechts sind wichtige Bestimmungen zu Dauer-
schuldverhältnissen ins Schweizerische Schuldbetreibungs- 
und Konkursgesetz (SchKG) aufgenommen worden. Der nach-
folgende Artikel erläutert die zentralen Änderungen am  
Beispiel von Leasingverträgen.

Revision des Sanierungsrechts
Auf den 1. Januar 2014 ist die Teilrevision 
des SchKG in Kraft getreten. Mit der Re-
vision sollen Schwächen des bisherigen 
Rechts behoben und die Sanierung von 
Unternehmen begünstigt werden (vgl. 
auch Artikel von Thomas Reimann, Seite 
3 f. und Martin Rust, Seite 7 f.). Ein Grund 
für die Revision war auch die Swissair-
Insolvenz.

Die Revision ermöglicht nun unter 
anderem die einfachere und raschere 
Bewilligung der Nachlassstundung, die 

insbesondere die Vollstreckung von For-
derungen für die Dauer der Nachlass-
stundung verunmöglicht. Die Nachlass-
stundung muss neu auch nicht mehr 
zwingend in einen Nachlassvertrag oder 
einen Konkurs münden, sondern kann 
zu reinen Sanierungszwecken genutzt 
werden. Bei einer erfolgreichen Sanie-
rung und Einigung mit den Hauptgläu-
bigern kann sie vom Richter daher wie-
der aufgehoben werden.

Mit der Revision werden nun auch 
die Auswirkung von Konkurs und Nach-
lassstundung auf Dauerschuldverhält-
nisse wie Leasingverträge explizit gere-
gelt.

Bisherige Regelung
Konkurs und Nachlassstundung hatten 
nach bisheriger Rechtslage keine Aus-
wirkung auf laufende Dauerschuldver-
hältnisse, d.h. ohne Regelung im materi-
ellen Recht (z.B. Art. 266h des Schweize-
rischen Obligationenrechts (OR), Kündi-
gungsrecht des Vermieters im Konkurs 
des Mieters) liefen die Verträge einfach 
weiter. Die Parteien haben deshalb re-
gelmässig im Vertrag Beendigungsklau-
seln vorgesehen, was Lehre und Recht-
sprechung als zulässig erachtet haben. 
Fehlte auch eine vertragliche Regelung,  

musste der Konkursverwalter bzw. Sach-
walter erklären, ob die Masse in die lau-
fenden Dauerverträge eintrete und For-
derungen als Masseforderungen vorab 
voll entschädigt werden oder nicht (Art. 
211 SchKG und Art. 310 Abs. 2 SchKG).

Die fehlende Regelung führte zu 
Rechtsunsicherheit, unter anderem zur 
Frage, in welchem Umfang Forderungen 
aus Dauerschuldverhältnissen im Kon-
kurs zuzulassen sind. Die Gebundenheit 
an langfristige Verträge wie z.B. lang-
fristige Leasingverträge erachtete der 
Gesetzgeber sodann als grosses Hinder-
nis für erfolgreiche Sanierungen.

Neue Regelung im Konkurs
Gleich wie vor der Revision besteht auch 
im neuen Recht kein generelles Kündi-
gungsrecht im Konkurs des Vertrags- 
partners, das Dauerschuldverhältnis 
läuft also normal weiter. Die neue Rege-
lung Art. 211a SchKG hält aber klarstel-
lend fest, dass ein Gläubiger seine 
Forderungen im Konkurs des Schuld-
ners höchstens bis zum nächsten Kün-
digungstermin oder bis zum Ende der 
festen Vertragsdauer als Konkurs-
forderung (d.h. mit Anspruch auf eine 
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Konkursdividende) geltend machen 
kann (Art. 211a Abs. 1 SchKG). 

Im Umfang, wie die Konkursmasse 
Leistungen aus dem Dauerschuldver-
hältnis tatsächlich in Anspruch genom-
men hat, sind diese von der Konkursver-
waltung voll als Masseverbindlichkeit 
zu entschädigen (Art. 211a Abs. 2 SchKG). 
Für die restlichen Forderungen kann der 
Gläubiger lediglich eine Konkursforde-
rung geltend machen.

Im Konkurs eines Leasingnehmers 
steht dem Leasinggeber von Gesetz we-
gen damit zwar auch nach der Revision 
kein Kündigungsrecht zu. Die allgemei-
nen Leasingbedingungen sehen aller-
dings häufig ein Kündigungsrecht des 
Leasinggebers im Konkurs des Leasing-
nehmers vor. Der Leasinggeber hat all-
fällige Schadenersatzansprüche oder 
vereinbarte Schadenspositionen bei ei-
ner vorzeitigen Auflösung wie bis anhin 
innerhalb eines Monats nach Konkurs-
publikation als Konkursforderung bei 
der Konkursverwaltung anzumelden 
(Art. 232 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG).

Neue Regelung im Nachlassrecht
Wesentlich geändert hat sich die Rechts-
lage im Falle einer Nachlassstundung. 
Ein Schuldner kann, sobald ihm die 
Nachlassstundung bewilligt worden ist, 
gestützt auf Art. 297a SchKG Dauer-
schuldverhältnisse wie Leasingverträge 
ausserordentlich kündigen. Das gilt 
nicht nur für Leasingverträge, sondern 
soweit ersichtlich für alle anderen Dau-
erschuldverhältnisse wie z.B. Mietver-
träge, Hinterlegungsverträge, War-
tungsverträge, Lieferverträge, Franchise-
Verträge etc. Vorbehalten bleiben ge-
mäss Art. 297a SchKG lediglich Arbeits-
verträge. Ein massiver Eingriff ins mate-

rielle Recht, vom Gesetzgeber aber so 
gewollt, um Sanierungen zu erleichtern. 
Nach einzelnen Autoren ist das ausser-
ordentliche Kündigungsrecht bei inter-
nationalen Verhältnissen sogar unab-
hängig vom vereinbarten Recht gege-
ben, da es sich um zwingendes Konkurs-
verfahrensrecht handelt.

Um doch eine gewisse Hürde zu 
schaffen, verlangt der Gesetzgeber vom 
Schuldner (1) die Zustimmung des Sach-
walters und (2) den Nachweis, dass ohne 
die Kündigung der Sanierungszweck der 
Nachlassstundung vereitelt würde. 

Die Kündigung ist nach Eintritt der 
Nachlassstundung jederzeit auf einen 
beliebigen Zeitpunkt gegen Entschädi-
gung möglich. Mit «voller Entschädi-
gung» wäre wohl auch eine allfällige 
Vertragsstrafe gemeint, sofern eine sol-
che für den Fall der Kündigung verein-
bart ist. Dabei steht dem Schuldner bei 
Verhandlungen zur Entschädigung in 
jedem Fall ein erhebliches Druckmittel 
zur Verfügung: Misslingt die Sanierung, 
gilt die Entschädigung nämlich als 
Nachlassforderung, die lediglich im 
Rahmen der Dividende befriedigt wird. 

Kritisiert wurde im Vorfeld der Revi-
sion deshalb, dass sich der Schuldner 
durch die «Flucht» ins Nachlassverfah-
ren missliebiger oder ungünstiger lang-
zeitiger Verpflichtungen entledigen 
könne. Den Einwand des Bundesrates 
zur zentralen Funktion dieser Bestim-
mung bei Sanierungen und den Verweis 
«auf das moderne Sanierungsrecht an-
derer Staaten» parierte das Parlament –
entgegen den mahnenden Worten des 
Bundesrates – mit der zweiten Voraus-
setzung der Sanierungsnotwendigkeit. 

Ein Leasingnehmer, dem die Nach-
lassstundung bewilligt worden ist, hat 
deshalb neu ungeachtet der konkreten 
vertraglichen Bestimmungen im Lea-
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ausserordentlich zu kündigen. Leasing-
verträge sind, anders als Mietverträge, 
üblicherweise auf eine feste Vertrags-
zeit abgeschlossen und insbesondere 
Verträge im Finanzierungsleasing sind 
in der Regel nicht vorzeitig kündbar. Ent-
sprechend schafft die Revision des Sa-
nierungsrechts einen neuen gesetzli-
chen Kündigungstatbestand bei Lea-
singverträgen.

Für den Abschluss von neuen Ver-
trägen hat insbesondere der Leasingge-
ber das neue Kündigungsrecht zu be-
rücksichtigen und allgemeine Leasing-
bedingungen oder entsprechende Lea-
singverträge nötigenfalls mit einer 
Klausel zu ergänzen, welche diesen Fall 
der vorzeitigen Kündigung entspre-
chend abdeckt.

Zusammenfassung
Das neue Sanierungsrecht hat auf Leas-
ingverträge im Konkursfall keine Aus-
wirkungen. Die Rechtslage hat sich  
lediglich insofern geändert, als ein Leas-
inggeber inskünftig Klarheit darüber 
hat, wie seine Leasingforderung – vorbe-
hältlich erfolgreicher Aussonderung –
im Konkursfall behandelt wird: Die Leas-
ingzinsen ab Konkurs bis zum nächsten 
Kündigungstermin bzw. bis zum Ende 
der Leasingdauer können als Konkurs-
forderung angemeldet werden. Anders 
ist die Situation bei einer Nachlass- 
stundung: Leasingverträge können nun 
gestützt auf Art. 297a SchKG ausseror-
dentlich gekündigt werden, der notlei-
dende Leasingnehmer kann damit nach 
Bewilligung der Nachlassstundung –
auch ohne explizite Regelung im Leas-
ingvertrag – diesen jederzeit fristlos 
kündigen. n
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Mit den am 1. Januar 2014 in Kraft getretenen Änderungen des Bundesgesetzes über Schuld- 
betreibung und Konkurs (SchKG) wurde das Insolvenzrecht der Schweiz, namentlich unter dem 
Gesichtspunkt der Unternehmenssanierung, in verschiedenen Punkten revidiert und verbes-
sert. Mit dem neu eingeführten Institut der provisorischen Stundung werden inskünftig die  
Erfolgschancen für eine erfolgreiche Unternehmenssanierung erhöht werden, insbesondere 
durch die Möglichkeit, die entsprechenden Sanierungsbestrebungen des Schuldners für eine  
bestimmte Zeit nicht öffentlich machen zu müssen.

Die wesentlichen Änderungen 
der Revision im Überblick
Die Nachlassstundung soll nach der neu-
en Konzeption – ähnlich wie das Chapter 
11/Verfahren des US-amerikanischen 
Rechtes – nicht mehr (wie bisher) zwin-
gend in einem Nachlassvertrag oder Kon-
kurs enden müssen, sondern darf neu 
und vermehrt auch lediglich zu reinen 
Stundungszwecken bewilligt werden.

Der aktienrechtliche Konkursauf-
schub (alt Art. 725a des Schweizerischen 
Obligationenrechts (OR)) wurde aufge-
hoben und in das Nachlassverfahren 
des SchKG integriert. Damit wird das 
bisher bekannte Moratorium in Zukunft 
sämtlichen Unternehmensformen (und 
nicht wie bisher nur der Aktiengesell-
schaft, der Kommanditaktiengesell-
schaft, der GmbH und der Genossen-
schaft) zur Verfügung stehen.

Die Mitwirkungsrechte der Gläubi-
ger während der Nachlassstundung 
wurden ausgebaut und verstärkt, na-
mentlich zum Schutz vorschneller Liqui-
dationshandlungen. Durch die Möglich-
keit der Einsetzung eines repräsentati-
ven Gläubigerausschusses können die 
Sachwaltertätigkeiten inskünftig von 
den Gläubigern beaufsichtigt werden; 
überdies trifft den Sachwalter inskünftig 
und unter bestimmten Voraussetzun-

zahlreiche Sanierungen bisher verhin-
dert hatte);

• Wegfall des bisherigen Retentions-
rechts des Vermieters/Verpächters 
von Geschäftsräumlichkeiten;

• Erleichterung der paulianischen An-
fechtung von Rechtsgeschäften, wenn 
die Vermögensverschiebung inner-
halb von Konzernverhältnissen statt-
gefunden hat;

• Keine Pflicht mehr zur vollständigen 
(und automatischen) Übernahme von 
bestehenden Arbeitsverhältnissen, 
falls ein Betrieb aus der Insolvenz 
durch einen Dritten übernommen 
wird (vgl. auch Artikel von Martin 
Rust, Seite 7 f.).

Neues Sanierungsrecht: Die provisorische Stundung

gen die Pflicht, eine ausserordentliche 
Gläubigerversammlung einzuberufen.

Die bisherigen Voraussetzungen zur 
Genehmigung des Nachlassvertrages 
wurden deutlich herabgesetzt, indem 
die Sicherstellung der Befriedung der 
Drittklasseforderungen keine Voraus-
setzung mehr für dessen Genehmigung 
bilden wird. Überdies ist neu auch vor-
gesehen, dass die Anteilsinhaber selber 
bei einem ordentlichen Nachlassvertrag 
einen angemessenen eigenen Sanie-
rungsbeitrag zu leisten haben, um da-
mit eine gewisse Opfergleichheit mit 
den zu Verlust kommenden Gläubigern 
zu erreichen.

Überdies wird mit zahlreichen wei-
teren Änderungen dafür gesorgt, dass 
sich inskünftig die Chancen für eine er-
folgreiche Unternehmenssanierung ver-
bessern sollten, insbesondere durch fol-
gende Erleichterungen:
• Neu geschaffene Möglichkeit zur aus-

serordentlichen Auflösung von Dauer-
schuldverhältnissen in der Nachlass-
stundung zum Zwecke der Sanierung 
(vgl. auch Artikel von Simon Schnetz-
ler, Seite 1 f.);

• Streichung des erst am 1. Januar 2010 
in Kraft getretenen Konkursprivilegs 
zugunsten von Forderungen aus 
Mehrwertsteuer (ein Hindernis, das 

Thomas Reimann
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Zum neuen Institut der provisorischen 
Nachlassstundung

1. Zielsetzungen
Während der provisorischen Stundung 
sollen sowohl die finanzielle Situation 
des Schuldners als auch die Möglichkei-
ten, wie im Hinblick auf eine Sanierung 
zu verfahren ist, geprüft werden kön-
nen. Dafür kann dem Schuldner vom 
Gericht eine Frist von bis zu max. vier 
Monaten eingeräumt werden, die es 
dem Schuldner ermöglicht, in Ruhe, und 
unbehelligt von seinen Gläubigern, kon-
krete Sanierungsvorschläge auszuarbei-
ten und die notwendigen Verhandlun-
gen mit allen Stakeholdern, aber auch 
mit möglichen Drittparteien und Inves-
toren führen zu können, alles im Hin-
blick darauf, eine Sanierung erfolgreich 
durchzuführen.

2. Erleichterte 
Einleitungsvoraussetzungen
Im Unterschied zum bisherigen Recht 
muss der Schuldner als Antragssteller 
dem Gesuch um provisorische Nach-
lassstundung noch keinen Entwurf des 
Nachlassvertrages beilegen. Dies er-
spart ihm eine vorgängige Absprache 
mit den Gläubigern und somit auch ei-
ne Offenlegung seiner finanziellen Situ-
ation gegenüber den Gläubigern. Ge-
genüber dem Gericht ist der Schuldner 
aber angehalten, seine Vermögens-, Er-
trags- und Einkommenslage offenzule-
gen, einschliesslich seiner Liquiditäts-
planung sowie auch seinen Vorstellun-
gen darüber, wie und mit welchen 
Massnahmen der Schuldner gedenkt, 

die Sanierung durchzuführen. Dazu 
dient der neu im Gesetz vorgesehene 
provisorische Sanierungsplan.

3. Unverzüglicher Entscheid des 
Nachlassrichters
Das Gericht hat unverzüglich über ein 
entsprechendes Gesuch um provisori-
sche Nachlassstundung zu entscheiden 
und trifft von Amtes wegen weitere 
Massnahmen, die gegebenenfalls zur 
Erhaltung des schuldnerischen Vermö-
gens notwendig sind. Nur wenn offen-
sichtlich keine Aussicht auf Sanierung 
oder Bestätigung eines Nachlassvertra-
ges besteht, darf das Gericht das Gesuch 
um provisorische Nachlassstundung 
ablehnen, muss dann aber im Abwei-
sungsentscheid von Amtes wegen den 
Konkurs über den Schuldner eröffnen.
Mit dem Bewilligungsentscheid wird 
das Gericht zur näheren Prüfung der 
Aussicht auf Sanierung oder Bestäti-
gung eines Nachlassvertrages einen 
oder mehrere provisorische Sachwalter 
einsetzen; in begründeten Fällen kann 
auf die Einsetzung eines Sachwalters 
aber auch verzichtet werden.

4. Wirkungen der provisorischen 
Stundung
Die provisorische Stundung hat die glei-
chen Wirkungen wie die definitive Stun-
dung.

In begründeten Fällen, und das ist 
die eigentliche Neuerung und der gro-
sse Vorteil für den gesuchstellenden 
Schuldner, kann auf die öffentliche Be-
kanntmachung bis zur Beendigung der 
provisorischen Stundung verzichtet 
werden. In einem solchen Fall entfällt 
dann u.a. die Mitteilung an die Ämter 

und es kann gegen den Schuldner eine 
Betreibung zwar eingeleitet, aber nicht 
fortgesetzt werden.

5. Abschluss des Verfahrens
Ergibt sich während der provisorischen 
Stundung, dass Aussicht auf Sanierung 
oder Bestätigung eines Nachlassvertra-
ges besteht, so bewilligt das Gericht 
(nach vorgängiger Anhörung des 
Schuldners, des provisorischen Sachwal-
ters sowie gegebenenfalls auch von 
wichtigen Gläubigern) die Stundung 
definitiv für weitere vier bis sechs Mo-
nate. Zeigt sich während der provisori-
schen Stundung dagegen, dass keine 
Aussicht auf Sanierung oder Bestäti-
gung eines Nachlassvertrages besteht, 
so eröffnet das Gericht von Amtes we-
gen das Konkursverfahren.

Fazit
Mit den per 1. Januar 2014 in Kraft getre-
tenen Änderungen und verschiedenen 
Erleichterungen im Sanierungsrecht, ins-
besondere auch mit dem neu eingeführ-
ten Institut der provisorischen Stundung 
werden sich die Erfolgsaussichten für ei-
ne erfolgreiche Unternehmenssanierung 
inskünftig erhöhen. Durch die neue Mög-
lichkeit der Nicht-Veröffentlichung der 
bewilligten provisorischen Stundung für 
die Dauer von bis max. vier Monaten 
wird es dem Schuldner inskünftig mög-
lich werden, seine Sanierungsbestrebun-
gen in Ruhe (wenn auch nur für kurze 
Zeit, und unter der Aufsicht eines provi-
sorischen Sachwalters) vorwärts treiben 
zu können, um in dieser Zeit tragfähige 
Lösungen mit seinen Gläubigern sowie 
möglichen neuen Kapitalgebern entwi-
ckeln zu können. n

Fortsetzung von Seite 3
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die Liegenschaft aufgrund der Markt-
entwicklung CHF 1 Mio. wert. Es stellt 
sich nun die Frage, wem im Rahmen der 
güterrechtlichen Auseinandersetzung 
der Mehrwert von CHF 500’000.00 zu-
steht.

Was bisher galt
Nach herkömmlicher (und richtiger) 
Auffassung ist die güterrechtliche Ausei-
nandersetzung wie folgt vorzunehmen:

In einem ersten Schritt muss jeder 
Vermögensgegenstand dem einen oder 
anderen Ehegatten eigentumsmässig 
zugewiesen werden. Da die beiden Mit-
eigentumsanteile rechtlich selbständig 
sind ( jeder Ehegatte kann über seinen 
Miteigentumsanteil verfügen), ist bei 
jedem Ehegatten der Miteigentumsan-
teil als Aktivum einzustellen (im Zeit-
punkt der Scheidung demnach je CHF 
500’000.00 wert).

In einem zweiten Schritt müssen 
die Vermögenswerte güterrechtlich 
dem Eigengut oder der Errungenschaft 
jedes Ehegatten zugewiesen werden. 
Grundsätzlich sind Vermögenswerte, 
die während der Ehe gekauft werden, 
der Errungenschaft zuzuweisen. Wenn 
aber der Kauf (überwiegend) aus Eigen-
gut finanziert wird, ist der Wert dem Ei-
gengut des Ehegatten zuzuweisen, des-
sen Eigengut investiert hat. Damit ist 
der Miteigentumsanteil der Ehefrau 

dem Eigengut der Ehefrau zuzuweisen, 
weil sie den Kaufpreis für ihre Hälfte 
aus ihrem Erbe bezahlt hat. Der Mitei-
gentumsanteil des Ehemannes wurde 
ebenfalls während der Ehe gekauft, 
weshalb dieser Anteil güterrechtlich in 
die Errungenschaft des Ehemannes 
fällt. Da sein Eigengut keinen Beitrag 
leistete, erfolgt keine Zuweisung an das 
Eigengut des Ehemannes. Zudem ist zu 
beachten: Weil der Miteigentumsanteil 
des Ehemannes vollumfänglich von der 
Ehefrau finanziert wurde, ist der Mitei-
gentumsanteil des Ehemannes mit ei-
ner Ersatzforderung zugunsten der Ehe-
frau belastet. 

Im Zeitpunkt des Kaufes hat der Mit-
eigentumsanteil des Ehemannes daher 
keinen Wert im Vermögen des Eheman-
nes:

Fortsetzung Seite 6

Ausgangslage
Art. 206 Abs. 1 ZGB besagt, dass, wenn 
ein Ehegatte zum Erwerb von Vermö-
gensgegenständen des andern ohne ent-
sprechende Gegenleistung beigetragen 
hat und im Zeitpunkt der Auseinander-
setzung ein Mehrwert besteht, der bei-
tragende Ehegatte Anspruch auf seinen 
ursprünglichen Beitrag und darüber hi-
naus auf einen Anteil am Mehrwert hat 
(Ersatzforderung). Eine solche Mehr-
wertbeteiligung kann gemäss Art. 206 
Abs. 3 ZGB nur durch ausdrückliche und 
schriftliche Vereinbarung ausgeschlos-
sen oder geändert werden.

Nach einhelliger Auffassung der 
Lehre und auch nach der früheren 
Rechtsprechung des Bundesgerichts 
traf dies auch dann zu, wenn Ehegatten 
«Miteigentümer eines Vermögensgegen-
stands sind und wenn der eine dem an-
deren für dessen Anteil einen unentgelt-
lichen Beitrag geleistet hat» (BGer 
5C.81/2001, E. 4).

Beispielfall
Anhand eines Beispiels sei diese Lage 
wie folgt verdeutlicht: Ehegatten wollen 
eine Liegenschaft kaufen, die CHF 
500’000.00 kostet. Die Ehefrau verfügt 
über CHF 500’000.00 aus einer Erb-
schaft (Eigengut). Die Ehegatten wollen 
sich im Grundbuch als Miteigentümer 
je zur Hälfte eintragen lassen. Später ist 

Miteigentum unter Ehegatten an Liegenschaften: 
Der verlorene Art. 206 ZGB
Neue Entscheide des Bundesgerichts befassen sich mit der Frage, wie Miteigentum unter Ehe- 
gatten aufzulösen ist, wenn nur einer der Ehegatten Eigenmittel investiert hat. Dabei blendet 
das Bundesgericht bewährte güterrechtliche Grundsätze aus, namentlich die Anwendung von 
Art. 206 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB). Das kann zu einer erheblichen Umvertei-
lung der investierten Mittel bzw. der damit erzielten Mehrwerte führen.

Romeo Da Rugna
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Im Zeitpunkt der Scheidung ist die 
Liegenschaft wie erwähnt CHF 
500’000.00 mehr wert. In Anwendung 
von Art. 206 Abs. 1 ZGB war nach bisheri-
ger (zutreffender) Auffassung klar, dass 
auch der ganze Mehrwert der Ehefrau 
zuzuordnen ist, da sie auch den ganzen 
Kaufpreis alleine aufgebracht hatte. Da 
diese eigenen Mittel aus einer Erbschaft 
der Ehefrau stammten (Eigengut), ist 
auch der Mehrwert güterrechtlich dem 
Eigengut der Ehefrau zuzuweisen, an 
dem der Ehemann nicht partizipiert. 
Mit anderen Worten, nach zutreffender 
Auffassung steht der mit der Erbschaft 
in der Liegenschaft erzielte (konjunktu-
relle) Mehrwert ausschliesslich der Ehe-
frau zu.

Was heute richtig sein soll
In den erwähnten Entscheiden stellt das 
Bundesgericht diese bewährten Regeln 
auf den Kopf (und verhilft im Ergebnis 
dem Ehemann zu einem Anteil an der 
Erbschaft der Frau), indem es wie folgt 
argumentiert:

Aus dem blossen Umstand, dass die 
Ehegatten die Liegenschaft sachen-
rechtlich zu je hälftigem Miteigentum 
haben ins Grundbuch eintragen lassen, 
schliesst das Bundesgericht auf einen 
(nicht dokumentierten) Willen der Ehe-
gatten, einen allfälligen Mehrwert in je-
dem Fall hälftig zu teilen. Dies ohne aus-
drückliche schriftliche Vereinbarung ge-
mäss Art. 206 Abs. 3 ZGB und überdies 
unabhängig von der individuellen Betei-
ligung an der Finanzierung. Dass der 
Beitrag der Ehefrau an den Erwerb der 
Miteigentumshälfte des Ehemannes zu 
einer Ersatzforderung nach Art. 206 Abs. 
1 ZGB führt, wird vom Bundesgericht 
ausgeblendet. Dies führt dann zu fol-
gender Abrechnung:

Zuerst soll – ausserhalb des Güter-
rechts – in einem ersten Schritt das Mit-
eigentum aufgelöst werden, unter je 
hälftiger Zuweisung des Mehrwertes an 
die Ehegatten, d.h. jeder Ehegatte erhält 
CHF 250’000.00 des Mehrwertes. Daher 
muss die Ehefrau in unserem Beispiel 
dem Ehemann, wenn sie die Liegen-

Fortsetzung von Seite 5 schaft in ihr Alleineigentum über-
nimmt, diese Hälfte auszahlen, so dass 
der Ehemann CHF 250’000.00 erhält. Da 
diese CHF 250’000.00 beim Ehemann 
Errungenschaft darstellen, ist – im zwei-
ten Schritt – bei der güterrechtlichen 
Auseinandersetzung die Ehefrau zur 
Hälfte an diesem Mehrwert des Ehe-
mannes beteiligt, sie erhält also wieder 
CHF 125’000.00. Dem Ehemann verblei-
ben aber immer noch CHF 125’000.00, 
ohne dass er je einen eigenen Franken 
investierte und auf die er bei korrekter 
Anwendung der güterrechtlichen Re-
geln des ZGB keinen Anspruch hätte.

Was tun beim Erwerb einer 
Liegenschaft durch Ehegatten?
Diese Rechtsprechung des Bundesge-
richts hebelt bewährtes Recht aus. Sie 
führt zu Ergebnissen, die von Ehegatten, 
die gemeinsam eine Liegenschaft aus 
dem Erbe eines Ehegatten kaufen, nicht 
erwartet werden.

Es empfiehlt sich in solchen Fällen, 
die möglichen Folgen einer güterrechtli-
chen Auseinandersetzung, die nicht nur 
auf eine Scheidung, sondern auch auf 
die Zusammensetzung und den Wert 
des Nachlasses des erstversterbenden 
Ehegatten Einfluss haben können, ge-
nau zu bedenken. 

Gegebenenfalls empfiehlt es sich, 
durch zusätzliche Vereinbarungen Klar-
heit über die Absichten der Ehegatten 
beim Kauf zu schaffen. n

Eigengut Ehefrau (EF) Errungenschaft Ehemann (EM)
Eigener Miteigentumsanteil: 
CHF 250’000.00

«Eigener» Miteigentumsanteil: 
CHF 250‘000.00

Ersatzforderung gegenüber EM: 
CHF 250‘000.00

abzüglich Ersatzforderung an EF 
für Beitrag: - CHF 250’000.00

Wert total: CHF 500’000.00 Wert total: CHF 0.00
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Arbeitgeber und die Arbeitnehmer die 
Massnahmen festlegen, mit denen Kün-
digungen vermieden, deren Zahl be-
schränkt sowie deren Folgen gemildert 
werden». Voraussetzung ist dabei je-
weils, dass der Fortbestand des Betrie-
bes durch den Sozialplan nicht gefähr-
det werden darf, d.h. der Sozialplan 
muss für den Betrieb auf jeden Fall  
finanziell tragbar sein. 

Unternehmen, welche üblicher- 
weise mindestens 250 Arbeitnehmer 
beschäftigen und beabsichtigen, innert 
30 Tagen mindestens 30 Arbeitnehmern 
aus Gründen zu kündigen, die in keinem 
Zusammenhang mit ihrer Person ste-
hen, sind seit Anfang dieses Jahres ver-
pflichtet, Verhandlungen zu führen, um 
einen Sozialplan zu erzielen. Unterneh-
men mit weniger als 250 Arbeitneh-
mern sind von dieser Pflicht somit nicht 
betroffen. Um Umgehungen zu vermei-
den, werden zeitlich gestaffelte Kündi-
gungen, die auf demselben betriebli-
chen Grund beruhen, aber ausserhalb 
des Zeitraums von 30 Tagen erfolgen, 
zusammengezählt. 

Ist der Arbeitgeber einem Gesamt-
arbeitsvertrag (GAV) beigetreten, dann 
verhandelt er den Sozialplan mit den 
am GAV beteiligten Arbeitnehmerver-
bänden, ansonsten mit der Arbeitneh-
mervertretung oder – wenn eine solche 
fehlt – direkt mit den Arbeitnehmern. 
Die Arbeitnehmerverbände, die Arbeit-

nehmervertretung oder die Arbeitneh-
mer dürfen zu den Verhandlungen 
Sachverständige beiziehen. Diese sind 
gegenüber betriebsfremden Personen 
zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Die Sozialplanpflicht gilt nicht 
durchwegs. Sie entfällt namentlich 
dann, wenn Massenentlassungen wäh-
rend eines Konkurs- oder Nachlassver-
fahrens, das in einem Nachlassvertrag 
mündet, durchgeführt werden.

Nicht nur blosse Verhandlungspflicht
Die Besonderheit dieser gesetzlichen 
Neuerung besteht darin, dass die be-
troffenen Unternehmen effektiv eine 
Pflicht trifft, einen Sozialplan ins Leben 
zu rufen. Anders als bei den bestehen-
den Bestimmungen über die Massen-
entlassung, welche eine blosse «Konsul-
tationspflicht» gegenüber den Arbeit-
nehmern vorsehen, genügt es hier nicht, 
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Das neue Sanierungsrecht
Am 1. Januar 2014 ist die Teilrevision des 
Bundesgesetzes über Schuldbetreibung 
und Konkurs (SchKG) in Kraft getreten. 
Diese neuen Bestimmungen sollen die 
Sanierung von finanziell angeschlage-
nen Unternehmen erleichtern (vgl. auch 
Artikel von Simon Schnetzler, Seite 1 f. 
und Thomas Reimann, Seite 3 f.) Im Zuge 
dieser SchKG-Revision wurden auch die 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen des 
OR teilweise angepasst. So wurde u.a. 
der neue Art. 333b OR eingeführt, der 
vorsieht, dass – in Abweichung vom 
Grundsatz, dass bei Betriebsübernah-
men automatisch alle Arbeitsverhält-
nisse auf den Erwerber übergehen – der 
Betriebsübernehmer im Rahmen eines 
Insolvenzverfahrens selber entscheiden 
kann, welche Arbeitsverhältnisse er 
übernehmen will und welche nicht. Da-
mit werden Sanierungen durch Be-
triebsübernahmen zweifellos verein-
facht.  

Als «Gegengewicht» dazu wurden – 
im Sinne eines politischen Kompromis-
ses und um ein Referendum gegen das 
neue Sanierungsrecht zu verhindern – 
die neuen Art. 335h ff. OR eingeführt, 
welche die besagte Sozialplanpflicht be-
inhalten. 

Inhalt der Sozialplanpflicht
Das Gesetz umschreibt den Sozialplan 
als «eine Vereinbarung, in welcher der 

Die Sozialplanpflicht
Per 1. Januar 2014 trat das neu revidierte Sanierungsrecht in Kraft. Quasi als «Nebenprodukt» 
dieser Gesetzesrevision wurde auf Druck der Gewerkschaften im Schweizerischen  
Obligationenrecht (OR) eine umfassende Sozialplanpflicht eingeführt. Diese bringt für  
grössere Unternehmungen in der Schweiz nicht unerhebliche Neuerungen mit sich.

Martin Rust
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nur Verhandlungen mit den Arbeitneh-
mern zu führen. Vielmehr muss tatsäch-
lich eine Einigung, d.h. eben ein Sozial-
plan, erzielt werden können. 

Schaffen es die Parteien nicht, sich 
auf einen Sozialplan zu einigen, dann 
muss – so sieht es das neue Recht vor – 
ein Schiedsgericht bestellt werden, das 
dann einen Sozialplan durch verbindli-
chen Schiedsspruch erlässt. 

Fazit
Die neu eingeführte Sozialplanpflicht 
geht relativ weit, indem sie eben nicht 
nur eine blosse Verhandlungspflicht 
darstellt, sondern den Arbeitgeber wie 
gesagt verpflichtet, tatsächlich einen 

Sozialplan zu erstellen. Nötigenfalls 
wird der Sozialplan durch ein Schieds-
gericht bestellt. Das Gesetz bleibt in Be-
zug auf den Inhalt des Sozialplans aller-
dings relativ vage; es erwähnt sowohl 
Massnahmen zur Vermeidung bzw. Re-
duktion von Kündigungen, als auch sol-
che zur Milderung der Folgen beabsich-
tigter Entlassungen. Die letzteren Mass-
nahmen dürften in erster Linie finanzi-
eller Natur sein (Austrittszahlungen, 
Verlängerung der Kündigungsfristen, 
etc.), aber beispielsweise auch die Un-
terstützung der betroffenen Arbeitneh-
mer bei der Stellensuche beinhalten. 
Massnahmen zur Vermeidung von Kün-
digungen dürften dagegen v.a. auf per-
sonalstrukturelle Anpassungen abzie-
len (Einführung von Teilzeitarbeit, vor-

zeitige Pensionierungen, etc.). Klar ist, 
dass es kein allgemeingültiges Rezept 
für die Ausgestaltung eines Sozialplans 
gibt; vielmehr muss dessen Inhalt von 
Fall zu Fall individuell ausgehandelt 
werden. 

Aus Arbeitnehmersicht ist diese ge-
setzliche Neuerung sicherlich zu begrü-
ssen, zumal sie über eine blosse Konsul-
tationspflicht hinausgeht und damit 
den Interessen der Arbeitnehmer ein 
ganz anderes Gewicht verleiht. Aller-
dings wird sich in der Praxis zeigen 
müssen, ob die Parteien im zunehmend 
aufgeheizten Klima unter den Sozial-
partnern im Einzelfall in der Lage sein 
werden, sich zu einigen, oder ob die Be-
stellung des Sozialplans durch ein 
Schiedsgericht zur Regel werden wird. n

In eigener Sache
Es freut uns Ihnen mitteilen zu dürfen, 
dass  lic. iur. Romeo Da Rugna den Zerti-
fikatslehrgang CAS IRP-HSG Civil Litiga-
tion der Universitäten St. Gallen und  
Luzern erfolgreich abgeschlossen hat. 
Dieses Zertifikat attestiert ihm eine  
fundierte Weiterbildung im Zivilpro-
zessrecht, insbesondere der neuen 
Schweizerischen Zivilprozessordnung. n

Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass 
wir unseren langjährigen Mitarbeiter 

lic. iur. Martin Rust LL.M. per 1. April 2014 
als Partner in unsere Anwaltskanzlei 
aufgenommen haben.

Martin Rust studierte an der Uni-
versität Freiburg i.Üe. und der Université 
de Rouen (F). Nach dem Erwerb des An-
waltspatents arbeitete er als Rechtskon-
sulent beim Polizeidepartement der 
Stadt Zürich sowie mehrere Jahre bei ei-
ner internationalen Versicherungsge-
sellschaft. 2007 folgte ein LL.M.-Studium 
an der Cardiff University in Wales; da-

nach war Martin Rust bei einer wirt-
schaftrechtlich ausgerichteten Anwalts-
kanzlei in Zürich tätig und stiess 2009 
schliesslich zu Legis Rechtsanwälte. 

Martin Rust berät und prozessiert 
schwergewichtig in den Bereichen Ge-
sellschafts- und Handelsrecht, Vertrags-
recht, Arbeitsrecht, Schuldbetreibungs- 
und Konkursrecht sowie Haftpflicht- 
und Versicherungsrecht. Er spricht 
Deutsch, Englisch und Französisch. n

Fortsetzung von Seite 7
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Judith Lusser Treyer

Die gemeinsame elterliche Sorge
Ab 1. Juli 2014 gilt die gemeinsame elterliche Sorge als Regel. Diese kann bei Eltern ohne gemein-
sames Sorgerecht innert Jahresfrist beantragt werden. 

Was ist eigentlich die (gemeinsame) 
elterliche Sorge? 
Was die elterliche Sorge beinhaltet, be-
sagen die Art. 301 ff. des Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches (ZGB) (welche 
mit dem Inkrafttreten der neuen Be-
stimmungen per 1. Juli 2014 ergänzt 
werden). Der wichtigste Inhalt der elter-
lichen Sorge ist die Pflege und Erziehung 
des Kindes hin zu seiner Selbständigkeit 
in sozialer und finanzieller Hinsicht. Da-
her verschaffen die Eltern ihm (in Zu-
sammenarbeit mit der Schule) eine sei-
nen Fähigkeiten und Neigungen soweit 
möglich entsprechende allgemeine und 
berufliche Ausbildung. Die dafür not-
wendigen Entscheidungen treffen die 
Eltern gemeinsam. Gemäss dem neuen 
Art. 301 Abs. 1bis ZGB kann aber derjeni-
ge Elternteil, der gerade das Kind be-
treut, allein entscheiden, wenn: 1. Die 
Angelegenheit alltäglich oder dringlich 
ist; 2. Der andere Elternteil nicht mit ver-
nünftigem Aufwand zu erreichen ist. 

Die elterliche Sorge umfasst auch 
die Bestimmung des Aufenthaltsorts des 
Kindes. Nach dem neuen Art. 301a ZGB 
bedarf es bei gemeinsamer elterlicher 
Sorge der Zustimmung des andern El-
ternteils (oder sonst der Entscheidung 
des Gerichts oder der Kindesschutzbe-
hörde), wenn einer der Elternteile den 
Aufenthaltsort des Kindes wechseln 
will, sofern der neue Aufenthaltsort im 
Ausland liegt oder der Wechsel des Auf-
enthaltsortes erhebliche Auswirkungen 
auf die Ausübung der elterlichen Sorge 
und des persönlichen Verkehrs durch 

den andern Elternteil hat. Der Inhaber 
der alleinigen elterlichen Sorge muss 
den andern Elternteil rechtzeitig infor-
mieren, wenn er den Aufenthaltsort des 
Kindes wechseln will. Dasselbe gilt auch, 
wenn ein Elternteil seinen eigenen 
Wohnsitz verlegen will. 

Vorteile der neuen Regelung 
• Ist die gemeinsame elterliche Sorge 

als Regelfall im Gesetz verankert, so 
wird sich die Perspektive der Eltern 
verändern, in dem Sinne, dass ihnen 
in Erinnerung gerufen wird (was in 
Trennungskonflikten manchmal ver-
gessen geht), dass Eltern eines Kindes 
immer dessen Eltern sind, auch nach 
einer Scheidung/Trennung oder wenn 
sie nicht miteinander verheiratet sind 
und beide Verantwortung wahrneh-
men können und dürfen sollen. 

• Wenn Entscheide betreffend das Kind 
unter den Eltern weiterhin gemein-
sam abgesprochen werden, ist eher 
gewährleistet, dass auch beide Eltern-
teile weiterhin an der Entwicklung 
des Kindes teilhaben; so bleibt die Mo-
tivation von (i.d.R. männlichen) Unter-
haltsschuldnern grösser, weiterhin als 
(nicht bloss zahlender, sondern auch 
Beziehung zum Kind pflegender) El-
ternteil fürs Kind da zu sein, was wie-
derum für das Kind vorteilhaft ist. 
Denn – so die kinderpsychologische 
Erkenntnis – für eine optimale Persön-
lichkeitsentwicklung ist eine Bezie-
hung zu beiden Elternteilen wichtig, 

da sie bei der Entwicklung und Identi-
tätsfindung des Kindes eine wichtige 
Rolle spielen kann. 

Mögliche Probleme, welche die neue 
Regelung mit sich bringen könnte 
• Wenn unter den Eltern umstritten ist, 

was alltägliche oder dringliche Ent-
scheidungen im Sinne von Art. 301 
Abs. 1bis ZGB sind, die der betreuende 
Elternteil alleine fällen darf, werden 
(zumindest, bis sich eine entsprechen-
de Gerichts- oder Behördenpraxis ent-
wickelt hat zu den wichtigsten Kate-
gorien) die Gerichte bzw. Behörden 
mit entsprechenden Verfahren ange-
gangen und allenfalls Entscheide, die 
für das Kind wichtig wären und deren 
Verzögerung sich nachteilig auswirkt, 
blockiert.

• Auch besteht die Gefahr, dass die El-
tern trotz gemeinsamer Sorge derart 
zerstritten sind und nicht miteinan-
der zu einem für das Kind gemeinsam 

Fortsetzung Seite 10
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zu treffenden Entscheid gelangen 
können, sodass für jeden anstehen-
den Entscheid die Behörden angeru-
fen werden müssen, damit diese ent-
scheiden, was nicht gut ist für das 
Kindeswohl. Ein mögliches Szenario 
sähe dann so aus, dass wenn die Be-
hörden mehrfach mit Problemen der 
Eltern ein und desselben Kindes kon-
frontiert werden, sie die elterliche Sor-
ge über dieses Kind wieder an einen 
Elternteil alleine übertragen. 

• Das «Umzugsverbot» eines Elternteils 
gemäss Art. 301a ZGB kann unter Um-
ständen dessen persönliche Freiheit 
übermässig beschränken.

Ausgestaltung der neuen gesetzlichen 
Regelung
Gemäss Art. 296 ZGB steht das Kind, so-
lange es minderjährig ist, unter der ge-
meinsamen elterlichen Sorge von Vater 
und Mutter. 

Dies soll grundsätzlich auch bei ei-
ner Scheidung oder Trennung verheira-
teter Eltern so bleiben. Nur wenn es zur 

Wahrung des Kindeswohls nötig ist, 
überträgt das Gericht in einem Schei-
dungs- oder Eheschutzverfahren einem 
Elternteil die alleinige elterliche Sorge 
(Art. 298 Abs. 1 ZGB in der ab 1. Juli 2014 
geltenden Fassung). Ohne anderslau-
tenden Gerichtsentscheid entsteht und 
verbleibt die gemeinsame elterliche 
Sorge von Gesetzes wegen.

Ist bei einer früheren Scheidung die 
alleinige elterliche Sorge einem Eltern-
teil zugeteilt worden, so kann der ande-
re Elternteil bis Ende Juni 2015 beim Ge-
richt die gemeinsame elterliche Sorge 
beantragen, allerdings nur, sofern die 
Scheidung nicht weiter als fünf Jahre 
zurückliegt.

Bei unverheirateten Eltern kann die 
gemeinsame elterliche Sorge entweder 
durch das Gericht im Vaterschaftsurteil 
verfügt werden oder kommt, wenn das 
Kindesverhältnis durch Anerkennung 
oder Urteil festgestellt ist, aufgrund ei-
ner gemeinsamen Erklärung der Eltern 
zustande. In dieser Erklärung bestätigen 
die Eltern, dass sie bereit sind, gemein-
sam die Verantwortung für das Kind zu 
übernehmen und sich über die Obhut 
und den persönlichen Verkehr/Betreu-

ungsanteile sowie über den Unterhalts-
beitrag für das Kind verständigt haben. 
Wird diese Erklärung zusammen mit 
der Anerkennung abgegeben, so ist sie 
an das Zivilstandsamt zu richten, an-
sonsten an die Kindesschutzbehörde. Bis 
die Erklärung vorliegt, steht die elterli-
che Sorge allein der Mutter zu. Weigert 
sich ein Elternteil, die Erklärung über die 
gemeinsame elterliche Sorge abzuge-
ben, so kann die Kindesschutzbehörde 
angerufen werden. 

Auch hier kann bei vor dem 1. Juli 
2014 geborenen Kindern, deren elterli-
che Sorge nur ein Elternteil innehat,  der 
andere innert Jahresfrist die Kindes-
schutzbehörde anrufen mit dem Antrag 
auf Verfügung der gemeinsamen elter-
lichen Sorge.

Ausblick
Man kann gespannt sein, ob die neue 
Regelung zu den erhofften Veränderun-
gen im Verhalten von Eltern, deren Be-
ziehung endet, führt, oder sich deren 
Beziehungsstreit auf andere, jedoch 
nach wie vor die Kinder treffende, Ebe-
nen verlagert. n

Humor
Zwei Rechtsanwälte gehen in der Mit-
tagspause im Park spazieren. Plötzlich 
kommt ein junger Mann atemlos auf sie 
zugestürzt und wirft einem der Juristen 
vor: «Ihr Hund hat soeben meine Hose 
zerrissen.» Der Angesprochene gibt ihm 
ohne grosse Diskussion 200 Franken für 
den Kauf einer neuen Hose. Als der junge 
Mann wieder weg ist, fragte der Kollege 
erstaunt: «Seit wann hast du denn einen 
Hund?» Der Rechtsanwalt antwortet: 
«Ich habe keinen Hund. Aber man weiss 
ja nie, wie die Gerichte entscheiden.»

Fortsetzung von Seite 9
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Praxisänderung zur Einordnung von Bauprojekten
Das zur Angemessenheitskontrolle befugte erstinstanzliche Baurekursgericht des Kantons  
Zürich darf nicht erst dann eingreifen, wenn sich der Einordnungsentscheid geradezu als 
«sachlich nicht mehr vertretbar» bzw. als «offensichtlich unvertretbar» erweist. Die Über- 
prüfung muss lediglich unter gebührender Berücksichtigung der Entscheidgründe der  
örtlichen Baubehörde erfolgen. Abgesehen von dieser gebotenen Rücksichtnahme auf die  
Gemeindeautonomie rechtfertigt sich entgegen der bisherigen Praxis keine weitergehende Ein-
schränkung der baurekursgerichtlichen Prüfungsbefugnis.

Christopher Tillman

Bauten, Anlagen und Umschwung sind 
im Ganzen in ihren einzelnen Teilen so 
zu gestalten, dass eine befriedigende Ge-
samtwirkung erreicht wird; diese Anfor-
derung gilt auch für Materialien und 
Farben. § 238 Planungs- und Baugesetz 
des Kantons Zürich (PBG) stellt so nach 
ständiger Praxis eine positive ästheti-
sche Generalklausel dar, die nicht bloss 
eine Verunstaltung verbietet, sondern 
eine positive Gestaltung verlangt. Die 
Beurteilung, ob mit einem Bauvorhaben 
eine befriedigende Gesamtwirkung er-
reicht wird, hat nicht nach subjektivem 
Empfinden, sondern nach objektiven 
Massstäben und mit nachvollziehbarer 
Begründung zu erfolgen. Dabei ist eine 
umfassende Würdigung aller massge-
benden Gesichtspunkte vorzunehmen 
(VB.2013.00468 m.w.H.). Dem entspre-
chen beispielsweise auch die Einord-
nungsvorschriften § 42 Baugesetz des 
Kantons Aargau, Art. 73 Abs. 1 des Raum-
planungsgesetzes für den Kanton Grau-
bünden (KRG) oder § 140 Abs. 1 PBG des 
Kantons Luzern. Diese verlangen nicht 
nur eine befriedigende sondern sogar ei-
ne gute Gesamtwirkung.

Praxisänderung des Zürcher 
Verwaltungsgerichts
Die Bauherrschaft plante einen dreige-
schossigen Neubau mit Attikageschoss 
zu einem Altbau in der dreigeschossi-

gen Wohnzone mit Gewerbeerleichte-
rung (WG3). Nebst einer Bar im Altbau 
und Gewerberäumen im Neubau waren 
insgesamt 21 vor allem Kleinwohnun-
gen geplant. Die Gemeinde Zell verwei-
gerte die Baubewilligung aus Gründen 
der Einordnung. Den von der Bauherr-
schaft dagegen erhobenen Rekurs wies 
das erstinstanzliche Baurekursgericht 
mit Verweis auf den Ermessensspiel-
raum der Gemeinde ab, worauf die Bau-
herrschaft Beschwerde einlegte. Das 
Zürcher Verwaltungsgericht erwog in 
der Folge, dass die Gemeinden bei der 
Anwendung offen formulierter kanto-
naler Bestimmungen zwar über einen 
im Einzelnen noch näher zu definieren-
den Spielraum verfügen. Das könne 
aber nicht bedeuten, dass das Baure-
kursgericht erst dann eingreifen darf, 
wenn sich der Einordnungsentscheid 
geradezu als «sachlich nicht mehr ver-
tretbar» bzw. als «offensichtlich unver-
tretbar» erweist. Das Zürcher Baure-
kursgericht ist, wie jede Rechtsmittelin-
stanz, nicht nur berechtigt, sondern 
grundsätzlich auch verpflichtet, seine 
gesetzlich festgelegte Überprüfungsbe-
fugnis voll auszuschöpfen, wie sich aus 
§ 20 Abs. 1 lit. c Verwaltungsrechtspfle-
gegesetz (VRG) ergibt. Bei unzulässiger 
Überprüfungsbeschränkung begeht das 
Gericht eine formelle Rechtsverweige-
rung im Sinn von Art. 29 Abs. 1 Bundes-

verfassung (BV). Allerdings ist das Bau-
rekursgericht trotz voller Überprüfungs-
befugnis in seiner Angemessenheits-
kontrolle insofern beschränkt, als es die 
Einordnung des Bauvorhabens nicht 
völlig frei und unbesehen des angefoch-
tenen Bauentscheids würdigen darf. 
Vielmehr muss die Überprüfung unter 
gebührender Berücksichtigung der Ent-
scheidgründe erfolgen. Das Baurekurs-
gericht hat sich dabei mit den Kriterien 
auseinanderzusetzen, wie sie von der 
Baubehörde im Rahmen der ortsbezoge-
nen Konkretisierung der Einordnungs-
vorschrift erwogen wurden und hat in-
sofern die Gemeindeautonomie gebüh-
rend zu würdigen. An der grundsätzlich 
vollen Überprüfungsbefugnis des Baure-
kursgerichts ändert auch die Tatsache 
nichts, dass die Festlegung ästhetischer 
Kriterien von vornherein schwierig ist, 
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weil diese von subjektiven Meinungen, 
Vorlieben und Prägungen abhängig 
sind und einem steten gesellschaftli-
chen Wandel unterliegen. Nicht mehr 
zulässig ist somit die bisherige Praxis 
des Baurekursgerichts, dass es eine noch 
vertretbare Wertung der Gemeinde 
nicht durch eine andere Wertung erset-
ze und erst dann eingreife, wenn die 
Unhaltbarkeit des Entscheides der örtli-
chen Baubehörde offensichtlich sei. Dar-
in liegt nach dem Gesagten eine sog.  
Ermessensunterschreitung und daher 
ein Verstoss gegen § 20 Abs. 1 VRG sowie 
Art. 29. Abs. 1 BV, was im Kanton Zürich 
einer Praxisänderung bei Einordnungs-
fragen gleichkommt (Urteil Zürcher Ver-
waltungsgericht VB.2013.00468 vom 
17.12.2013). Bauherren wie die Gemein-
den sind daher gehalten, künftig der 
Einordnungsbegründung argumentativ 
mehr Beachtung zu schenken.

Bundesgerichtspraxis zur Einordnung
Diese Praxis hält auch vor Bundesge-
richt stand. In der Bündner Gemeinde 
Untervaz rügten Einsprecher die fehlen-
de Einpassung des Baukörpers ins Orts- 
und Landschaftsbild. Der örtliche Ge-
meindevorstand befand, dass das Bau-
vorhaben die allgemeinen Anforderun-
gen an die Einordnung und Gestaltung 
nicht erfülle und erwog, dass der projek-
tierte Neubau mit seiner Massigkeit 
und Unstrukturiertheit die bestehende 
feingliedrige Siedlungsstruktur des 
Dorfkerns erdrücke, weshalb keine gute 
Gesamtwirkung im Sinne von Art. 73 
Abs. 1 KRG erreicht werde. Die Bauherr-

schaft machte schliesslich mit Be-
schwerde beim Bundesgericht geltend, 
der Gemeindevorstand habe seinen Er-
messensspielraum missbraucht respekti-
ve überschritten. Das Urteil aus Lau-
sanne hielt fest, dass das Projekt die in 
der Dorfkernzone geltenden Bestim-
mungen zur Gesamt- und Fassadenhö-
he, zur Gebäudelänge und zum Grenz-
abstand einhält. Gemäss Bundesgericht 
kann indes auch ein zonenkonformes 
Bauvorhaben abgelehnt werden, «wenn 
es zufolge der baulich vorgegebenen 
Verhältnisse zu keiner guten Gesamt-
wirkung zu führen vermag» (E. 3.4). 
Denn Bauten müssen nicht nur die gel-
tende Bau- und Zonenordnung einhal-
ten, sondern auch ästhetische Bestim-
mungen wie Art. 73 Abs. 1 KRG. Solche Äs-
thetikvorschriften haben eine eigenstän-
dige Bedeutung und sind nicht bereits 
dann schon eingehalten, wenn lediglich 
die primären Baunormen (Gebäudehöhe, 
Grenzabstände usw.) beachtet werden. 
Allerdings darf die Anwendung einer 
solchen Ästhetikklausel nicht dazu füh-
ren, dass generell – etwa für die ganze 
Dorfkernzone – die Zonenordnung au-
sser Kraft gesetzt würde (E. 3.3.). Das 
Bundesgericht kam hier aufgrund der 
Pläne und Fotografien in den Akten zum 
Schluss, dass das vorinstanzliche Urteil 
nicht zu beanstanden ist, wonach das 
projektierte Gebäude sich ästhetisch 
stark von seiner Umgebung abhebe. Bei 
einer Gesamtbetrachtung kann nicht 
mehr von einer guten Gesamtwirkung 
mit der Umgebung gesprochen werden, 
was das Einordnungsgebot verletzte 
(BGer 1C.434/2012 vom 28.3.2013). n


