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Wo Schweiz darauf steht, ist nicht immer Schweiz 
drin – aber immer mehr...
Am 1. Januar 2017 trat die neue «Swissness-Gesetzgebung» in Kraft. Sie verbessert den Schutz der 
Herkunftsangabe «Schweiz» und regelt die Verwendung des Schweizer Kreuzes für Waren und 
Dienstleistungen neu. 

Schweizer Produkte werden als Quali-
tätsprodukte wahrgenommen. Abneh-
mer sind bereit, dafür tiefer in die  Tasche 
zu greifen. Dies haben längst auch Tritt-
brettfahrer erkannt und vermarkten 
Produkte, die wenig mit der Schweiz zu 

tun haben, als schweizerisch. Sie rech-
nen damit, dass die Abnehmer bei der 
Herkunftsangabe Schweiz davon ausge-
hen, dass das Produkt auch tatsächlich 
aus der Schweiz stammt.  
Da solchen Missbräuchen mit der bis-
herigen Gesetzgebung (insb. Bundesge-
setz über den Schutz des Schweizer wap- 
pens und anderer öffentlicher Zeichen 
(WSchG), Bundesgesetz über den Schutz 
von Marken und Herkunfts angaben 
(MSchG), Bundesgesetz gegen den unlau-
teren Wettbewerb (UWG) und den ent-
sprechenden Verordnungen) nur schwer 
beizukommen war, hat der Gesetzge-
ber gehandelt. Und was lange dauerte, 
wurde wieder einmal kompliziert(er), 
wenn auch vom Schutz her besser.

Schutz der Herkunftsbezeichnung 
Schweiz
Die neue Gesetzgebung unterscheidet 
Dienstleistungen und Waren. Sie unter-
teilt letztere in drei Kategorien (Natur-
produkte, Lebensmittel und industrielle 
Produkte) und legt die Kriterien für die 
Verwendung der Herkunftsbezeichnung 
Schweiz detailliert fest. 

Einfach ist die Angelegenheit für die 
Dienstleistungen (Art. 49 MSchG): Sie 
sind dann schweizerisch, wenn das 
Unternehmen, das sie erbringt, in der 
Schweiz einen tatsächlichen Verwal-
tungssitz hat, wo massgebliche Tätigkei-
ten ausgeübt und Entscheide getroffen 
werden, die einen direkten Einfluss auf 
die Dienstleistung haben. 
Auch bei Naturprodukten (Art. 48a 
MSchG) ist die Sachlage überblickbar.  
Abgestellt wird auf ein einziges Krite-
rium, das je nach Produkt variiert. 
Schwei zerisch sind Naturprodukte dann, 
wenn der Ort derer Gewinnung (mine-
ralische Erzeugnisse), von  deren Ernte 
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(pflanzliche Erzeugnisse), wo Zuchttiere 
den überwiegenden Teil  ihres Lebens 
verbracht haben (Fleisch von Zucht-
tieren) oder die Tiere gehalten werden 
(andere aus Tieren gewonnene Erzeug-
nisse), in der Schweiz liegt. 
Komplex wird die Sache bei Lebens-
mitteln (Art. 48b MSchG). Hier müssen 
mindestens 80 % des Gewichts (nicht 
des Werts) der verwendeten – und in der 
Schweiz «verfügbaren» – Rohstoffe (be-
rechnet auf der Basis der Rezeptur) aus 
der Schweiz stammen sowie der Ver-
arbeitungsschritt, der dem Lebensmittel 
seine wesentliche Eigenschaft verleiht, 
in der Schweiz erfolgt sein. Was vorder-
gründig noch relativ einfach tönt, wird 
dann aber im Detail kompliziert, da es 
auch nicht und nur teilweise anrechen-
bare Rohstoffe gibt – und dann auch 
da wieder Unterkategorien bestehen. 
Zudem können diese jährlich ändern. 
Diese Komplexität ist (wieder einmal) 
die Folge verschiedener politischer und 
lobbymässiger Einflüsse und fördert die 
angestrebte Transparenz definitiv nicht. 
Im Extremfall können Lebensmittel als 
schweizerisch angeboten werden, die 
nicht viel mit der Schweiz zu tun haben.
Erhebliche Komplexität besteht auch 
bei industriellen Produkten (Art. 48c 
MSchG). Zwar liegt die Schwelle neu bei 
60 % der Herstellungskosten (bisher 
50 %), doch weil die Berechnung anders 
erfolgt als bisher (Kosten für Forschung 
und Entwicklung sowie für gesetzlich 
vorgeschriebene oder branchenweit ein -
heitlich geregelte  Qualitätssicherung 
und Zertifizierung werden neu mitbe-
rücksichtigt), erleichtert die neue Rege-
lung in manchen Fällen sogar die Ver-
wendung der Herkunftsbezeichnung 
«schweizerisch». Kumulativ müssen bei 
diesen Produkten zwei weitere Kriterien 
erfüllt sein: Die Herkunftsangabe muss 
dem Ort entsprechen, wo die Tätigkeit 

vorgenommen wurde, welche dem Pro-
dukt die wesentliche Eigenschaft ver-
leiht (analoge Regelung wie bei den 
 Lebensmitteln) und falls dies kein Fabri-
kationsschritt war, muss mindestens ein 
wesentlicher Fabrikationsschritt am Ort 
der Herkunftsangabe erfolgt sein. Auch 
bei industriellen Produkten gibt es Rela-
tivierungen. 
Generell gilt schliesslich folgendes: Wo 
sich die Herkunftsangabe auf eine be-
stimmte Tätigkeit oder einen einzelnen 
Produktionsschritt bezieht, muss die 
 Tätigkeit zu 100 % in der Schweiz erfolgt 
sein, um als schweizerisch zu gelten. 

Regionale und lokale Herkunfts
angaben
Unverständlich ist, dass der Verordnungs-
geber einen grossen Schritt in Richtung 
Verwässerung von lokalen und regiona-
len Herkunftsangaben getan hat. Ge-
mäss Art. 52c MSchV dürfen in man-
chen Situationen auch falsche regionale  
bzw. lokale Herkunftsbezeichnungen 
verwendet werden, was auf eine eigent-
liche «Entregionalisierung» bzw. «Ent-
lokalisierung» hinausläuft. Bleibt zu 
hoffen, dass die Praxis dem einen Rie-
gel schieben wird, zumal dies auch dem 
UWG widerspricht.

Schutz des Schweizer Wappens
Das WSchG lässt neu die Verwendung 
des Schweizerkreuzes und der Schwei-
zer Fahne für Waren und Verpackun-
gen (und wie bisher für Dienstleistun-
gen) zu. Weiterhin nicht erlaubt ist die 
Verwendung des eigentlichen Schwei-
zer Wappens (Schweizerkreuz in einem 
Wappenschild); dieses bleibt der Eidge-
nossenschaft vorbehalten. Analoges gilt 
für kantonale Wappen, Bezirks- und Ge-
meindewappen.
Die Schweizer Fahne und andere natio-
nale Wahrzeichen (z.B. Wilhelm Tell, 

 Matterhorn) dürfen grundsätzlich neu 
auch für Waren eingesetzt, ja sie können 
sogar als Bestandteil einer Marke einge-
tragen werden, sofern die Produkte die 
Voraussetzungen für die schweizerische 
Herkunftsangabe erfüllen. 

Weitere Änderungen und Abgren
zungen
Verbessert wurde der Rechtsschutz. 
 Erwähnenswert erscheint die Beweis-
lastumkehr (Art. 51a MSchG) und die 
Ausdehnung der Klageberechtigung 
neu auch auf das Institut für geistiges 
 Eigentum (IGE) des Bundes und die Kan-
tone (Art. 56 MSchG); Berufs- und Wirt-
schaftsverbände sowie Konsumenten-
organisationen bleiben weiterhin klage-
berechtigt.
Hinzuweisen ist darauf, dass sich die 
geo  graphischen Herkunftsangaben nicht 
zwingend mit den zollrechtlichen Ur-
sprungsangaben decken. Bei Letzteren 
geht es nicht um Konsumentenschutz 
und Bewahrung des täuschungsfreien 
Wettbewerbs, sondern um den Vollzug 
von aussenwirtschaftlichen und zoll-
tarifären Massnahmen. Diese Bestim-
mungen wurden nicht revidiert. 
Abzugrenzen sind die Herkunftsanga-
ben auch von der im Lebensmittelrecht 
vorgeschriebenen Deklaration des Pro-
duktionslandes, was gelegentlich für 
Verwirrung sorgen könnte.

Fazit
Die Idee eines verstärkten Schutzes  
von Schweizer Herkunftsangaben ist 
gut, die Umsetzung hingegen ist nicht 
durchwegs überzeugend gelungen. 
Teilweise ist sie zu kompliziert und teil-
weise löchrig, wie ein Schweizer Käse. 
Doch mehrheitlich – und das sind die 
good news –bedeutet die neue Gesetz-
gebung einen Schritt in die richtige 
Richtung.  n
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Thomas Reimann

Allerdings erfordert die Zuführung von 
anderen Wirtschaftsgütern als Geld er-
höhte Aufmerksamkeit, sowohl in for-
meller wie in materieller Hinsicht, da-
mit der Kapitalerhöhungsvorgang auch 
rechtsbeständig vollzogen und abge-
schlossen werden kann. Allfällige Verlet-
zungen der gesetzlichen Sacheinlage-
vorschriften führen schuldrechtlich zur 
Nichtigkeit des Sacheinlagegeschäftes, 
mit Unwirksamkeit von Anfang an (ex 
tunc) und Rückabwicklung nach allge-
meinen obligationenrechtlichen Regeln. 
Gesellschaftsrechtlich bleibt die Liberie-
rungspflicht allerdings bestehen und 
muss dann im Rahmen einer Nachlibe-
rierung in bar erfolgen.

Aktuelle Gesetzeslage
Gemäss aktueller Regelung gelten Sach-
einlagen im Wesentlichen nur dann als 
Deckung, wenn sie (1) gestützt auf  einen 
schriftlichen oder öffentlich beurkunde-

ten Sacheinlagevertrag geleistet wer-
den, (2) die Gesellschaft (nach Eintra-
gung im Handelsregister) sofort darüber 
verfügen kann oder (bei Grund stücken) 
einen bedingungslosen Anspruch auf 
Verfügung erhält, (3) ein schriftlicher 
Sacheinlagebericht über die Art und den 
Zustand der Sacheinlage und die An-
gemessenheit der Bewertung vorliegt  
und (4) ein zugelassener Revisor eine 
Prüfungsbestätigung darüber abgibt, 
dass der Sacheinlagebericht vollständig 
und richtig ist (Art. 634 OR).
Überdies muss die Sacheinlage zum 
Schutze der Gläubiger öffentlich ge-
macht werden, und zwar (1) durch Auf-
nahme der Sacheinlage in den Statuten 
der juristischen Person, unter Angabe des 
Gegenstandes der Sacheinlage und des-
sen Bewertung, dem Namen des Sachein-
legers sowie der Anzahl der ihm gestützt 
auf die Sacheinlage zukommenden Ge-
sellschaftsanteile, sowie (2) durch die 
Handelsregisterpubliziät (Art. 628 OR). 
Die konkrete Sacheinlage wird im Han-
delsregister publiziert, mit entsprechen-
der Möglichkeit zur Einsichtnahme in die 
Handelsregisterbelege durch Dritte.

Materielle Anforderungen an die Ver
mögenswerte (Sacheinlagefähigkeit)
Zur Frage, welche konkreten Vermögens-
werte Gegenstand einer Sacheinlage 
sein können, schweigt sich das Gesetz 

aus. So wurde schon versucht, das Know- 
how bestimmter Personen, deren Wis-
sen und Erfahrung, als Sacheinlage ein-
zubringen und lange Zeit war umstrit-
ten, ob beispielsweise auch Domain- 
Names als Sacheinlage qualifizieren 
könnten. Und immer wieder stellt sich 
auch bezüglich ganzen Vertragsverhält-
nissen, Kundenbeziehungen, bestimm-
ten Forderungen, Bewilligungen und 
Konzessionen die Frage nach der Sach-
einlagefähigkeit solcher Vermögens-
werte. Zur Beurteilung der Sacheinlage-
fähigkeit von Vermögenswerten hat die 
Praxis mangels gesetzlicher Regelung 
vier (4) Kriterien entwickelt, die es im 
Folgenden aufzuzeigen gilt:
• Aktivierbarkeit: Der Vermögenswert 
muss es zunächst ermöglichen, dass 
ein Wert als Aktivum der Bilanz zuge-
wiesen werden kann. Die Bilanzierbar-
keit des Vermögenswertes setzt voraus, 
dass der Vermögenswert aufgrund ver-
gangener Ereignisse verfügbar gemacht 
werden kann, dass ein Mittelzufluss 
wahrscheinlich ist und eine verlässliche 
Schätzbarkeit vorliegt.
• Übertragbarkeit: Der Vermögenswert 
muss an Dritte übertragbar sein, d.h. es 
bestehen keine gesetzlichen und/oder 
vertraglichen Übertragungshindernisse. 
Falls ausländisches Recht zur Anwen-
dung kommt, ist dieses ausländische 
Recht zu beachten.

Das zugunsten der Gläubiger durch zahlreiche Vorschriften im schweizerischen Gesellschafts-
recht (Art. 552 ff. OR) geschützte Eigenkapital juristischer Personen kann durch die Gesellschaf-
ter oder Aktionäre beim Gründungsvorgang oder bei späteren Kapitalerhöhungen auf unter-
schiedliche Art und Weise aufgebracht werden. Neben der klassischen Zuführung von Geld kann 
die Liberierungspflicht beim Kapitalaufbringungsvorgang u.a. auch durch Sacheinlage erfüllt 
werden.

Zu den Voraussetzungen gültiger Sacheinlagen im 
Kapitalaufbringungsvorgang juristischer Personen
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• Verfügbarkeit: Gemäss Art. 634 Ziff. 
2 OR muss die Gesellschaft nach dem 
Handelsregistereintrag sofort über den 
Vermögenswert als Eigentümerin ver-
fügen können. Dabei muss die Gesell-
schaft aber nicht als Eigentümerin in 
formaljuristischen Sinne verfügungs-
fähig werden, es reicht, wenn der Gesell-
schaft die Möglichkeit auf einen recht-
lichen und wirtschaftlichen Anspruch 
eingeräumt wird.
• Verwertbarkeit: Die Verwertbarkeit 
liegt nur dann vor, wenn die rechtliche 
und auch tatsächliche Möglichkeit der 
Übertragung des Vermögenswertes auf 
einen Dritten gegeben ist und im Falle 
der Verwertung tatsächlich auch Haf-
tungssubstrat für die Gesellschaftsgläu-
biger geschaffen werden kann. Das setzt 
voraus, dass für den in Frage stehenden 
Vermögenswert mindestens ein be-
schränkter Markt besteht, in welchem 
entsprechende Transaktionen schon ab-
gewickelt worden sind.
In der Rechtslehre diskutiert wird auch 
noch ein weiteres Kriterium der Sachein-
lagefähigkeit: Der adäquate Wert und der 
mögliche Nutzen der Sacheinlage für die 
Gesellschaft. So könnte sich aus Gläubi-
gerschutzüberlegungen  heraus schon die 
Frage stellen, ob der alte Perserteppich 
für eine ausschliesslich digital agierende 
Gesellschaft als Sacheinlage qualifizieren 
kann. In der Praxis und auch im anste-
henden Aktien rechts-Revisionsvorhaben 
der Sachein lagevorschriften hat sich 

dieses durchaus sinnvolle weitere Krite-
rium der Sach einlagefähigkeit aber nicht 
durchgesetzt. Die praktische Umsetzung 
wäre wohl zu  arbiträr, auch angesichts 
der Nichtigkeitsfolgen einer mangelhaf-
ten Sacheinlage.

Verletzungsfolgen
Eine Verletzung der Sacheinlagevor-
schriften führt zur Nichtigkeit des Sach-
einlagevorganges; die Unwirksamkeit 
gilt von Anfang an und es erfolgt die 
Rückabwicklung, da die Leistungen ohne 
Rechtsgrund erbracht worden sind, nach 
den allgemeinen obligationsrechtlichen 
Bestimmungen durch Kondiktion, Vin-
dikation oder, bei Grundstücken, durch 
eine Grundbuchberichtigungsklage.
Viel gravierender ist im Verletzungs-
falle aber die gesellschaftsrechtliche 
Folge: Der Sacheinleger selber ist von 
seiner  Liberierungsverpflichtung nicht 
befreit. Er muss im Rahmen einer Nach-
liberierung die von ihm eingegangene 
Liberierungspflicht in bar erfüllen. Die 
Einforderung dieser Nachliberierungs-
verpflichtung obliegt dem zuständigen 
Gesellschaftsorgan; dafür gilt die orden-
tliche Verjährungsfrist von zehn (10) Jah-
ren.
Es ist klar, dass bei komplexeren Sach-
einlagegründungen, insbesondere im 
Rahmen von Unternehmensumstruktu-
rierungen, im Falle der Nichtigkeit des 
Sacheinlagegeschäftes für den Sach-
einleger und Anteilsinhaber erhebliche 

finanzielle Risiken bestehen. Das trifft 
aber nicht nur auf den originären Sach-
einleger und Anteilsinhaber zu, sondern 
auch auf jeden weiteren Erwerber der 
Anteile, weshalb bei Firmenübernah-
men von Gesellschaften mit Sachein-
lagevorgängen besondere Aufmerksam-
keit gefordert ist, um die entsprechenden 
Risiken auszuschliessen.

Ausblick: Aktienrechtsrevision  
Entwurf 2016 
Im Rahmen der derzeit laufenden Aktien-
rechtsrevision ist eine Änderung der 
geltenden Sacheinlagevorschriften ge-
plant. Im Entwurf zu Art. 634 Abs. 1 OR 
(Sacheinlage) sollen sämtliche der oben 
dargestellten und bisher von der Praxis 
entwickelten vier (4) Kriterien zur Sach-
einlagefähigkeit kodifiziert werden und 
lautet wie folgt:
«Gegenstände einer Sacheinlage gelten 
als Deckung, wenn die folgenden Vor-
aussetzungen erfüllt sind:
1.  Sie können als Aktiven bilanziert wer-

den.
2.  Sie können in das Vermögen der Ge-

sellschaft übertragen werden.
3.  Die Gesellschaft kann nach ihrer Ein-

tragung in das Handelsregister sofort 
als Eigentümer frei darüber ver fügen 
oder erhält, im Falle eines Grund-
stückes, einen bedingungslosen An-
spruch auf Eintragung im Grundbuch.

4.  Sie können durch Übertragung auf 
Dritte verwertet werden».  n
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Nach aktuellem Recht ist der Verwaltungsrat gehalten, im Falle eines hälftigen Kapitalverlustes 
eine Sanierungsversammlung einzuberufen. Sind die Forderungen der Gläubiger nicht mehr 
gedeckt, ist der Richter zu benachrichtigen und die Bilanz «zu deponieren». Im Rahmen der 
 laufenden Aktienrechtsrevision sollen diese zwei Pflichten angepasst und durch eine dritte 
Pflicht ergänzt werden.

Neue Pflichten des Verwaltungsrates  
im Sanierungsfall

Revision des Sanierungsrechts
Im November 2016 hat der Bundesrat 
den Entwurf zum revidierten Aktien-
recht vorgestellt (E-OR 2016). Nach 
dem Entwurf sollen auch die Pflichten 
des Verwaltungsrates bei finanzieller 
Schieflage des Unternehmens ange-
passt werden.
Vorgesehen sind folgende Pflichten: 
•  Liquiditätsplan bei drohender  

Zahlungsunfähigkeit (neu)
•  Sanierungsmassnahmen bei Kapital-

verlust von einem Drittel (neu)
•  Benachrichtigung des Richters  

bei Überschuldung (wie bisher)

Liquiditätsplan bei drohender 
 Zahlungsunfähigkeit
Der Verwaltungsrat ist neu verpflichtet, 
einen Liquiditätsplan zu erstellen, wenn 
er begründete Besorgnis hat, dass das 
Unternehmen in den nächsten sechs 
Monaten zahlungsunfähig wird (Art. 725 
E-OR). Ist das Unternehmen aufgrund 
der Schwellenwerte zur ordentlichen 
 Revision verpflichtet, beträgt dieser Zeit-
horizont zwölf Monate.
Der Gesetzgeber möchte den Verwal-
tungsrat formell zur durchgehenden 
 Berücksichtigung der Liquidität anhal-
ten und damit sicherstellen, dass – wie 
beim Kapitalverlust – bereits in  einem 
frühen Stadium Massnahmen zur 
Sanie rung des Unternehmens ergriffen 
werden.

Der Liquiditätsplan stellt eine auf sechs 
bzw. zwölf Monate prognostizierte Auf-
stellung von Mittelzuflüssen und Mittel-
abflüssen dar. Die Komplexität hängt 
von der Grösse des Unternehmens ab. 
Die Botschaft erklärt, dass bei kleinen 
Aktien gesellschaften ein solcher Plan 
relativ ein fach zu bewerkstelligen sei: 
So seien die fixen liquiditätswirksamen 
Posten (Miete, Personal) bekannt, und 
für die variablen Kosten (Material) oder 
die Erträge könne auf Erfahrungswerte 
abgestellt werden.
Die begründete Besorgnis der Zahlungs-
unfähigkeit beschreibt – wie bei be-
gründeter Besorgnis der Überschuldung 
– einen inneren Zustand, welcher aber 
durch äussere Umständen veranlasst 
wird. Zentral sind hier Anhaltspunkte, 
die sich auf die künftige Liquidität bzw. 
Zahlungsfähigkeit auswirken.
Der Begriff der Zahlungsunfähigkeit, auf 
den sich die Besorgnis bezieht, ist aller-
dings recht unscharf. Die einmalige Un-
möglichkeit, fristgerecht zu bezahlen, 
sei noch keine Zahlungsunfähigkeit, so 
die Botschaft. Nötig sei eine Verdichtung 
von Hinweisen, wonach die Zahlungs-
verpflichtungen nicht erfüllt werden 
können. Wirklich geholfen wird einem 
damit allerdings nicht. Besteht schon 
eine begründete Besorgnis, wenn mit 
einem grossen Gläubiger ein Zahlungs-
aufschub vereinbart werden muss? 
Oder muss sich Besorgnis aufdrängen, 

Simon Schnetzler

wenn ein (erstes) Kreditgespräch schei-
tert?  
Zeigt der Liquiditätsplan, dass Zahlungs-
unfähigkeit droht, hat der Verwaltungs-
rat nach Art. 725 Abs. 2 und Abs. 3 E-OR 
Sanierungsmassnahmen zu ergreifen, 
nötigenfalls unter Einbezug der Gene-
ralversammlung. Das mag nicht nur auf-
grund der Massnahme angezeigt sein 
(z.B. bei einem Kapitalschnitt), sondern 
auch zur Entlastung vor möglichen Ver-
antwortlichkeitsansprüchen. Dem Ver -
waltungsrat wird sodann die Kompetenz 
gegeben, nötigenfalls ein Gesuch um 
Nachlassstundung einzureichen. Ein Be-
schluss der Generalversammlung ist für 
diese Massnahme damit nicht nötig.

Liquiditätsplan nach geltendem Recht
Der Verwaltungsrat ist bereits heute 
nach Art. 716a Ziff. 3 OR verpflichtet, 
eine dem Unternehmen angemessene 
Finanz planung zu betreiben.  Darunter 
wird gemeinhin auch die Erstellung 



NewsLetter n 01 | 2017

6

 eines Liquiditätsplanes verstanden. 
Neu findet diese Pflicht ihren expliziten 
 Niederschlag auch in Sanierungssitua-
tionen.
Das Verhältnis zu Art. 958a OR dürfte 
 allerdings noch zu klären sein. Diese 
 Bestimmung verlangt die Bilanzierung 
zu Veräusserungswerten, wenn die Ein-
stellung der Unternehmenstätigkeit in 
den nächsten zwölf Monaten voraus-
sichtlich nicht abwendbar ist. Damit  
ist – wenigstens im Zeitpunkt der Erstel-
lung der Jahresrechnung – die Fortfüh-
rungsfähigkeit des Unternehmens auch 
unter dem Gesichtspunkt der  Liquidität 
auf zwölf Monate hinaus zu prüfen. Das 
geht deutlich weiter als der nun ge-
plante Art. 725 E-OR, der für Unterneh-
men, die nicht der ordentlichen Revision 
unterstehen, einen Zeithorizont von 
sechs Monaten vorsieht.

Sanierungsmassnahmen  
bei Kapitalverlust
Weiterhin bleibt der statische Massstab 
des Aktienkapitals massgebliche Bezugs-
grösse für die Pflicht des Verwaltungs-
rates zu Sanierungsmassnahmen. Zeigt 
die Jahresrechnung, dass die  Aktiven 
abzüglich der Verbindlichkeiten zwei 
 Drittel der Summe aus Aktien kapital, ge-
setzlicher Kapitalreserven und gesetzli-
cher Gewinnreserven nicht mehr decken, 
muss der Verwaltungsrat Massnahmen 
zur Beseitigung des Kapital verlustes er-
greifen (Art. 725a E-OR). 
Neu wird der Grenzwert damit höher 
angesetzt, nach geltendem Recht muss 
der Verwaltungsrat erst bei einem hälf-
tigen Kapitalverlust eine Sanierungs-
versammlung einberufen. 
Zeigt die Jahresrechnung einen solchen 
Kapitalverlust, hat der  Verwaltungsrat 
«Massnahmen» zur Beseitigung des 
 Kapi talverlustes zu ergreifen. Anders als 
nach geltendem Recht wird nicht mehr 

explizit verlangt, eine Sanierungsver-
sammlung einzuberufen und damit die 
Aktionäre über den Kapitalverlust zu in-
formieren. 
Der Einbezug der Generalversammlung 
kann sich aber wie erklärt aufgrund der 
Massnahme aufdrängen, die zu ergrei-
fen ist. So bedürfen Änderungen des 
Kapitals wie z. B. ein  Kapitalschnitt zwin-
gend der  Zustimmung der General -
versammlung.

Benachrichtigung des Richters  
bei Überschuldung
Unverändert bleiben die Pflichten des 
Ver waltungsrates im Falle der Über-
schuldung. Die neue Bestimmung  
Art. 725b E-OR beantwortet zudem auch 
einzelne Fragen, die bislang erst von der 
Gerichtspraxis aufgenommen wurden.
Wie nach geltendem Recht hat der Ver-
waltungsrat bei begründeter Besorgnis 
der Überschuldung eine Zwischenbilanz 
zu Fortführungswerten und Veräusse-
rungswerten zu erstellen. Auf letztere 
kann nun verzichtet werden, wenn sich 
nach Veräusserungswerten keine Über-
schuldung ergibt und die Annahme der 
Fortführung gegeben ist. Ist diese nicht 
gegeben, genügt ein Zwischenabschluss 
zu Veräusserungswerten. 
Der Zwischenabschluss ist dann durch 
die Revisionsstelle oder – wo eine solche 
fehlt – durch einen zugelassenen Revi-
sor prüfen zu lassen. 
Die Benachrichtigung des Gerichts darf 
unterbleiben, wenn Gesellschaftsgläu-
biger im Ausmass der Überschuldung 
einen Rangrücktritt erklären. Auch das 
entspricht geltendem Recht. 
Die Anzeige darf überdies unterblei-
ben, wenn begründete Aussicht besteht,  
dass die Überschuldung innert ange-
messener Frist behoben werden kann, 
spätestens aber innert 90 Tagen nach 
Vorliegen der geprüften Zwischen-

bilanz. Weiter darf sich während dieser 
Zeit die Überschuldung nicht wesent-
lich er höhen. Die bisherige Gerichtspra-
xis wird damit gesetzlich verankert. 
Ein eigentlicher Systemwechsel zu 
 einem Solvenztest für die Pflicht zur 
Be nach richtigung der Behörden wird 
aber nicht eingeführt. Im Gegensatz  
zu  gewissen angelsächsischen Ordnun-
gen bleibt die Kapitalstruktur und die 
Frage der Überschuldung weiterhin das 
 Kri terium zur Benachrichtigung des 
Richters.

Konkursaufschub
Der Konkursaufschub ist ersatzlos ge-
strichen worden. Die Botschaft verweist 
dazu auf die provisorische Nach lassstun-
dung, welche die Funktion des Konkurs-
aufschubes übernehmen soll. Neu soll 
die provisorische Nachlassstun dung um 
weitere vier Monate verlängert werden 
können. Nach der Botschaft soll der Ver-
zicht auf eine Publikation, welche mit 
der letzten SchKG Revision für die provi-
sorische  Nachlassstundung eingeführt 
worden ist, nicht nur in Ausnahme fällen 
möglich sein, sondern bereits dann, wenn 
das Gelingen der S anierung einen Ver-
zicht auf die Publikation rechtfertigt.

Würdigung
Der Entwurf ist im Gegensatz zum Vor-
entwurf 2014 deutlich schlanker ausge-
fallen. So hat der Gesetzgeber beispiels-
weise die zwingende Plausibilitäts-
prüfung des Liquiditätsplans durch 
 einen Revisor fallengelassen, auch ist 
nun das Kriterium des Kapitalverlustes 
wieder vereinfacht. Positiv ist schliess-
lich, dass weiterhin die Überschuldung 
und nicht die Solvenz massgebendes 
Moment für die Benachrichtigung des 
Richters bleibt. Die Solvenz wird nun 
aber richtigerweise als Indikator für 
 Sanierungsmassnahmen eingeführt.  n
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Der Gesetzgeber hat mit dem revidierten Raumplanungsgesetz (RPG) eine detaillierte Neu
regelung zur Ausweitung und Festlegung von Bauzonen vorgenommen. Damit öffnet das 
Bundes gericht den Weg der Verbandsbeschwerde von Umweltverbänden sowie Natur und 
 Heimatschutzorganisationen gegen Neueinzonungen. 

Umweltverbände rekurrieren neu gegen  
Einzonungen

Die Luzerner Gemeinde Adligenswil hat 
2014 eine Gesamtrevision ihrer Nut-
zungsplanung beschlossen. Dabei wur-
den Neueinzonungen vorgenommen, 
die überwiegend zu Wohnzwecken die-
nen sollen. Der Regierungsrat des Kan-
tons Luzern genehmigte die neue Bau- 
und Zonenordnung von Adligenswil 
grösstenteils. Die Stiftung Landschafts-
schutz Schweiz (SL) reichte gegen diese 
Einzonungspläne Beschwerde beim Kan-
tonsgericht Luzern ein. Sie verlangte, es 
sei weniger Land einzuzonen. Das Kan-
tonsgericht Luzern wies die Beschwerde 
ab mit der Begründung, die Stiftung sei 
nicht beschwerdeberechtigt, denn die 
Schaffung neuer Bau zonen sei keine 
Bundesaufgabe im Sinne des  Natur- und 
Heimatschutzgesetzes (NHG). Letzteres 
ist eine Bedingung für die Beschwerde-
befugnis der Natur- und Heimatschutz-
verbände (Art. 12 NHG). In der Folge ent-
schied das Bundesgericht allerdings 
nach öffentlicher Beratung anders. Es 
hiess die Beschwerde der Stiftung Land-
schaftsschutz Schweiz gut und hob die 
Einzonung auf.

RPG weiterhin als Grundsatzgesetz
Eine zentrale Frage des vorliegenden Fal-
les betrifft die Beschwerdelegitimation 
der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz 
(SL). Das Bundesgericht hatte daher zu-
nächst zu prüfen, ob eine Bundesauf-
gabe im Sinne von Art. 78 Abs. 2 BV und 
Art. 2 NHG vorliegt. Es war daher zu be-

urteilen, ob die neuen Bestimmungen 
zur Begrenzung des Siedlungsgebietes 
im revidierten RPG, namentlich Art. 15 
revRPG und Art. 38a Abs. 2 revRPG, eine 
Bundesaufgabe begründeten. Das Bun-
desgericht ging in einem ersten Schritt 
auf die Kompetenzverteilung in der 
Raumplanung ein. Die Raumplanung 
obliegt in erster Linie den Kantonen. Der 
Bund verfügt in diesem Bereich nicht 
über eine umfassende Gesetzgebungs-
kompetenz, sondern ist auf die Fest-
legung von Grundsätzen beschränkt 
(Art. 75 Abs. 1 Bundesverfassung [BV]). 
Keine Bundesaufgabe nach Art. 2 NHG 
liegt daher in Bereichen vor, für welche 
die Kantone zuständig sind und in de-
nen das Bundesrecht nur Grundsatz-
bestimmungen enthält. So hat das Bun-
desgericht unter dem früheren Recht 
bis April 2014 stets betont, der Erlass 
von Nutzungsplänen sei eine kantonale 
bzw. kommunale Aufgabe und Umwelt-
verbände seien daher nicht beschwer-
deberechtigt. Dies schliesse es aber laut 
Bundesgericht nicht aus, einzelne, aus 
gesamtschweizerischer Sicht besonders 
wichtige Fragen dichter zu normieren 
und hierfür unmittelbar anwendbares 
Bundesrecht zu setzen.

Erfüllung einer Bundesaufgabe
Als bundesgerichtlich erkannte Erfül-
lung einer Bundesaufgabe und damit 
als Ausnahme zur Grundsatzgesetz-
gebungskompetenz sind zum bisheri-

gen RPG im Wesentlichen drei Fallkate-
gorien im Zusammenhang mit Ausnah-
mebewilligungen und Nutzungsplänen 
bekannt: 
Erste Kategorie: Das Bundesgericht hat 
Ausnahmebewilligungen für das Bauen 
ausserhalb der Bauzonen gemäss Art. 24 
RPG in ständiger Rechtsprechung als 
Bundesaufgabe betrachtet. So erstmals 
im Fall Höhronen SZ im Jahre 1986, wo 
es um eine Richtstrahlantenne ausser-
halb der Bauzone ging und geltend ge-
macht wurde, bei der angefochtenen 
Bewilligung sei gegen die notwendige 
Rücksichtnahme gemäss den Vorschrif-
ten des NHG verstossen worden. Art. 24 
RPG kommt für das Raumplanungsrecht 
laut Bundesgericht eine tragende Be-
deutung zu, wird doch durch diese Be-
stimmung die Trennung des Baugebie-
tes vom Nichtbaugebiet gewährleistet. 
Dabei unterscheidet das Bundesgericht 
bei Beschwerden gegen Ausnahmebe-
willigungen nach Art. 24 ff. RPG nicht, ob 
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inventarisierte Schutzobjekte gemäss 
NHG betroffen sind oder nicht. Dem-
entsprechend hat bereits die Botschaft 
des Bundesrates zum RPG vom 27. Feb-
ruar 1978 zum Ausdruck gebracht, dass 
die Regelung über die Bauten und Anla-
gen ausserhalb der Bauzone in ihrer Ge-
samtheit als Bundesrecht zu betrachten 
sei (BGE 112 Ib 70, Höhrohnen SZ).
Zweite Kategorie: Wenn Nutzung-  
und insbesondere Sondernutzungs-
pläne we  sen t  liche bundesrechtliche 
Fragen des Natur- und Heimatschutzes 
und des Umweltrechts derart detail-
liert  regeln, dass sie einer Verfügung 
gemäss Art. 5 Verwaltungsverfahrens- 
gesetz  nahekommen, können sie eine 
Bundesaufgabe und damit ein Beschwer-
derecht nach Art. 12 NHG oder Art. 55 
 Umweltschutzgesetz (USG) begründen. 
Dritte Kategorie: Das Bundesgericht 
lässt in seiner Rechtsprechung zum bis-
herigen RPG auch Beschwerden von Um-
weltverbänden gegen isolierte, ausser-
halb des eigentlichen Siedlungsgebietes 
liegende Kleinbauzonen zu. Dies mit der 
Begründung, Kleinbauzonen führten 
dazu, dass die Bestimmungen über das 
Bauen ausserhalb der Bauzonen (Art. 
24 ff. RPG) umgangen würden. Dadurch 
werde der Verfassungsgrundsatz der 
Trennung von Baugebiet und Nichtbau-
gebiet verletzt. Der Schutz dieser wich-
tigen Säule von Verfassung und RPG 
ist daher gemäss Bundesgericht eine 
 Bundesaufgabe.

Neueinzonungen als Bundesaufgabe
Bei der Beurteilung dieser Frage im vor-
liegenden Fall fragten sich die Lausan-
ner Richter in einem zweiten Schritt, ob 
die neuen Bestimmungen des RPG zur 
Begrenzung des Siedlungsgebietes im 
gleichen Sinne wie die zuvor erwähnten 
drei Fallkategorien eine Bundesaufgabe 
begründeten. Mit der seit 1. Mai 2014 in 

Kraft stehenden Teilrevision des RPG 
wollte der Gesetzgeber der Zersiedlung 
und dem Kulturlandverlust entgegentre-
ten. Dafür sind neue gesetzliche Bestim-
mungen zur Begrenzung des Siedlungs-
gebietes und in Art. 38a RPG ein strenges 
Übergangsregime erlassen worden. Zen-
trale Bedeutung kommt dabei dem revi-
dierten Art. 15 RPG zu, der die Vorausset-
zungen für die Ausscheidung neuer Bau-
zonen gegenüber dem früheren Recht 
verschärft. Diese eigentliche Schlüssel-
bestimmung, wie das Frau Bundesrätin 
Doris Leuthard in der parlamentarischen 
Beratung erwähnt hat, ist direkt an-
wendbar und bedarf keiner kantonalen 
Ausführungsgesetzgebung. 
Der neue Art. 15 RPG wird zudem durch 
die revidierte Raumplanungsverord-
nung und die vom Eidg. Departement 
für Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-
munikation (UVEK) sowie der Schweize-
rischen Bau-, Planungs- und Umwelt-
direk torenkonferenz gemäss Art. 15 Abs. 5 
RPG im März 2014 publizierten «Techni-
schen Richtlinien Bauzonen» konkreti-
siert. Mit letzteren sollen laut Botschaft 
zur RPG-Revision «die bisherige Metho-
denvielfalt und die divergierenden kan-
tonalen Praxen zur Bauzonendimensio-
nierung vereinheitlicht werden». Damit 
sind für das Bundesgericht alle Voraus-
setzungen für die Anerkennung einer 
sog. Bundesaufgabe erfüllt.

Verbandsbeschwerde bei  
Neueinzonungen möglich
Das Bundesgericht kommt zum Schluss, 
dass der neue Art. 15 RPG, insbesondere 
Art. 15 Abs. 4 RPG, alle Voraussetzun-
gen für die Anerkennung einer Bundes-
aufgabe erfüllt, die schon 1986 vom 
Bundesgericht im Zusammenhang mit 
Art. 24 RPG beim Fall der Richtstrahlan-
tenne Höhronen SZ aufgestellt wurden: 
Es handelt sich bei Art. 15 RPG um eine 

für die Trennung von Bau- und Nicht-
bauland zentrale, direkt anwendbare 
und abschliessende Bestimmung des 
Bundesrechts. Der für die Verbands-
beschwerde nach Art. 12 NHG notwen-
dige Bezug zu Natur- und Heimatschutz 
wird durch die Zielsetzung des revidier-
ten Art. 15 RPG hergestellt, die Zersied-
lung der Landschaft und den Verlust an 
Kulturland zu stoppen. 
Mit der Verbandsbeschwerde kann 
auch geltend gemacht werden, ein Kan-
ton habe die Übergangsbestimmun-
gen zur im Mai 2014 in Kraft getrete-
nen RPG-Revision, namentlich Art. 38a 
Abs. 2 RPG, falsch oder zu Unrecht gar 
nicht angewendet. Es genügt deshalb, 
wenn ein gesamtschweizerischer Ver-
band (wie hier die Stiftung Landschafts-
schutz Schweiz) im Interesse des Land-
schafts- und  Naturschutzes Beschwerde 
führt. Nicht erforderlich ist, dass davon 
ein Natur- oder Heimatschutzobjekt von 
regionaler oder gar von nationaler Be-
deutung betroffen ist. Damit steht im 
Ergebnis gegen Einzonungen neu die 
Verbandsbeschwerde von Umweltver-
bänden im Interesse des Landschafts-, 
Natur- und Heimatschutzes offen. Ein-
zonungen können künftig nicht nur von 
Privaten und Behörden, sondern auch 
von den Umweltverbänden angefochten 
 werden. Grundeigentümer, Planer wie 
Gemeindebehörden tun gut daran, sich 
an die neuen Vorschriften des teilrevi-
dierten RPG zu halten.

Keine Verbandsbeschwerde  
bei Um und Aufzonungen
Schliesslich fragte sich das Bundes-
gericht, ob nicht sogar der gesamte 
neue Art. 15 RPG als direkt anwendbare 
Be stim mung des Bundesrechts an-
zuwenden sei. So dient der revidierte  
Art. 15 RPG als Ganzes dazu, dem Verfas-
sungsziel der Trennung von Baugebiet 
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und Nichtbaugebiet  umzusetzen. Das 
Bundesgericht ging in seinem  Urteil 
allerdings nicht so weit. Es hielt aus-
drücklich fest, dass anders zu beurtei-
len ist, wenn nicht die Grenzziehung 
zwischen Bau- und Nichtbauland, son-

dern die «Ausgestaltung des Siedlungs-
gebietes» selber streitig ist (z.B. Art und 
Mass der baulichen Nutzung bei Um- 
und Auf   zo nungen innerhalb der Bau-
zone). Hier für enthält das RPG weiter-
hin nur Grundsatzvorgaben, die vom 

kantonalen Recht auszufüllen sind, so 
dass die Verbandsbeschwerde (von Spe-
zialfällen abgese hen) nicht zulässig ist. 
 (Bundesgerichtsurteil 1C_315/2015 vom 
24. August 2016).  n

Humor
A heartwarming lawyer story
One afternoon a lawyer was riding in his 
limousine when he saw two men along 
the roadside eating grass.
Disturbed, he ordered his driver to stop 
and he got out to investigate.
He asked one man, «Why are you eating 
grass?»
«We don't have any money for food,» 
the poor man replied.» «We have to eat 
gras.»
«Well, then, you can come with me to my 
house and I'll feed you,»  the lawyer said.
«But sir, I have a wife and two child-
ren with me. They are over there eating 
grass under that tree.»
«Bring them along,» the lawyer replied.
Turning to the second poor man he 

 stated, «You may come with us, also.»
The other man, in a pitiful voice, then 
said, «But sir, I also have a wife and six 
children with me!»
«Bring them all as well,» the lawyer 
answered.
They all entered the car, which was no 
easy task, even for a car as large as the 
limousine.
Once under way, one of the poor fellows 
turned to the lawyer and said,

«Sir, you are too kind. Thank you for 
 taking all of us with you.»
The lawyer replied, «Glad to do it.
You'll really love my place.
The grass is almost a foot high.»
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In eigener Sache
Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, 
dass wir Rechtsanwalt lic.iur. Simon 
 Schnetzler LL.M. (Sydney), per 1. April 2017 
als Partner in unsere Anwaltskanzlei auf-
genommen haben. Mit Simon  Schnetzler 
wird unsere Kanzlei ihre Aktivitäten 
und Kompetenzen in den Bereichen des 
 Gesellschafts- und Handelsrechts, des 
Arbeitsrechts, des Schuldbetreibungs- 
und Konkursrechts, im Energierecht so-
wie Bau- und Immobilienrecht weiter 
ausbauen und verstärken.

Im Januar 2017 ist das neue «Handbuch 
für Immobilienmanagement», heraus-
gegeben von der Kammer Unabhängi
ger Bauherrenberater (KUB) des Schwei-
zerischen Verbandes der Immobilien-
wirtschaft (SVIT), erschienen. Wir freuen 
uns darüber, dass an diesem Standard-
werk in zweiter Auflage nebst diver-
sen  Autoren auch Christopher Tillman, 
Rechtsanwalt + Fachanwalt SAV Bau- 
und Immobilienrecht, von unserer Kanz-
lei als  Autor mitgewirkt hat. 

Das «Handbuch für Immobilienmanage-
ment» beinhaltet folgende Themenbe-
reiche: Grundlagen, Immobilienentwick-
lung, Planung, Realisierung und Be-
wirt schaftung. Diese werden ergänzt 
durch Teile mit phasenübergreifen-
den Querschnittthemen wie privates 
und  öffentliches Baurecht, Planungs-
recht, Vergaberecht, Immobilienbewer-
tung, Building Information Modeling 
(BIM),   Lebenszyklusbetrachtung usw. 
so wie Teile mit betriebswirtschaftlichen 
Metho den,  Finanzierungsfragen, prak-
tikablen Check listen und Anwendungs-
beispielen.


