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Covid-19 und die Mietzinse für Gewerbeliegenschaften
Seit dem 16. März 2020 mussten viele Gewerbebetriebe wegen der Covid-19-Verordnung 2  schliessen. 
Aber auch Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, die nach dieser notrechtlichen Verordnung des 
Bundesrates weiterhin offen haben dürfen, machen seither kaum mehr Umsatz, da die Kunden weg-
bleiben und noch keine Lust haben auf beispielsweise Reisebuchungen, Autokäufe oder Augenarzt-
besuche. Geschäftsmieter dürften in beiden Fällen zunehmend Mühe haben, die Mieten zu  zahlen. 
Was tun? (Stand: 20. April 2020).

Ausgangslage
Vorab ist zu erwähnen, dass es sich hier 
um rechtliches Neuland handelt und 
damit die Rechtslage an sich offen ist. 
Mietverträge für Geschäftsräumlichkei

ten bleiben trotz behördlich erfolgter 
Geschäftsschliessungen oder trotz weg
brechendem Umsatz bei Geschäften, die 
nach wie vor offen haben dürfen, gültig. 
Der Mietzins ist somit geschuldet. Der 
Mieter trägt das wirtschaftliche Risiko 
resp. das Betriebsrisiko dafür, dass er das 
Mitobjekt nicht im vorgesehenen Um
fang wirtschaftlich gebrauchen kann. 
Somit trägt der Betreiber des Geschäfts 
oder des Dienstleistungsbetriebes und 
damit der Mieter das wirtschaftliche 
 Risiko, soweit dies nicht mit der Art und 
der Beschaffenheit der Mietsache zu tun 
hat. Auch wenn daher der Mieter die 
 Sache aufgrund behördlicher Verfügung 
nicht gebrauchen darf, ist somit grund
sätzlich der Mietzins zu zahlen.

Mangel der Mietsache
Ein Mangel am Mietobjekt im Sinne von 
Art. 259d OR liegt vor, wenn das Objekt 
eine Eigenschaft nicht aufweist, die der 
Vermieter versprochen hat oder mit der 
der Mieter vernünftigerweise rechnen 
konnte, wie den vorausgesetzten Zu
stand zum bestimmungsgemässen Ge
brauch (BGE 135 III 345 E. 3.2). Der bestim
mungsgemässe Gebrauch umfasst auch 

den Zweck der Nutzung als Gewerbe, 
 Restaurant, Arztpraxis oder Büro. Wenn 
der Raum zu Zwecken des Betriebes 
 eines Gewerbes oder eines Dienstleis
tungsbetriebes vermietet wurde, ist klar, 
dass der Mieter dort seine Geschäfts
tätigkeit ausüben können muss. Die 
 Herabsetzung des Mietzinses ist kausa
ler Natur, sie kann auch gefordert wer
den, wenn der Vermieter keine Verant
wortung für den Mangel trägt oder falls 
der Mangel nicht behoben werden kann. 
Dies gilt auch, wenn die Räumlichkeiten 
nun wegen eines öffentlichrechtlichen 
Verbotes wie Art. 6 Abs. 2 Covid19 
Verordnung 2 amtlich geschlossen sein 
müssen.
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Aber auch Gewerbe und Dienst
leistungsbetriebe, die nicht amtlich ge
schlossen wurden wie beispielsweise 
Reisebüros oder Dienstleistungen der 
Tourismusbranche oder Arztpraxen, 
deren Patienten etwa nicht notfall
mässige Probleme oder Operationen 
auf  später verschieben, haben aktuell 
deutlich  weniger oder fast gar keinen 
Umsatz mehr. Und eine Verschuldung 
durch  Kreditaufnahme ist offensichtlich 
kein Heilmittel sondern ein schwieriges 
Spiel auf Zeit. In Grossraumbüros kann 
vor  allem deshalb nicht mehr gearbeitet 
werden, weil die Büros als Grossraum
büros mit offenem Charakter vermietet 
wurden und dort praktisch der nötige 
Abstand von mindestens 2 m bei maxi
mal 5 Personen nicht eingehalten wer
den kann (Art. 7c Abs. 2 Covid19Verord
nung 2). Dies im Sinne der Zielsetzung 
von Art. 1 des Epidemiengesetz (EpG), 
welches unter anderem die Verbreitung 
übertragbarer Krankheiten vermeiden 
will. Vom Bundesrat und BAG heisst es 
ja auch: Bleiben Sie zu Hause. Das geht 
bei der amtlich für die Schweiz erklärten 
 ausserordentlichen Lage infolge Pande
mie offensichtlich alle an (Art. 7 EpG). Da
ran kommen auch Vermieter nicht vor
bei. Eine Aufteilung der wirtschaft lichen 
Risiken zwischen Mieter und Vermie
ter in einer ausserordentlichen Lage ist 
auch in diesen Fällen angezeigt, da das 
angestrebte «social distancing» alle an
geht und jede Partei dazu zwingend auf
gerufen ist, dem Folge zu leisten.  Daraus 
kann nur folgen, dass auch Vermieter 
 ihren Beitrag und Tribut leisten müssen. 

In beiden Fällen ist nach dem Gesag
ten gut möglich, dass ein Gericht der einst 
einen Herabsetzungsanspruch solch Be
troffener ab dem Moment, ab dem der 
Vermieter der Mangel bekannt ist und da
mit ab dem 17. März 2020, bejahen könnte.

Unmöglichkeit oder starke 
 Einschränkung der Nutzung
Die gemäss der Covid19Verordnung 2  
ge troffenen Massnahmen verhindern 
be stimmte gewerbliche Nutzungen 
während eines bestimmten Zeitraums. 
Somit wird dem Vermieter für die ent
sprechende Zeit über diese Verordnung 
verboten, die Räume tatsächlich dem 
Mieter für die vereinbarte Nutzung zur 
Verfügung zu stellen. Der Mieter sei
nerseits kann somit  das  Mietobjekt 
nicht vertragskonform benutzen, so
fern der Mietvertrag ausdrücklich eine 
Nutzung für gewerbliche Zwecke oder 
für eine bestimmte Dienstleistung vor
sieht oder dies konkludent vereinbart 
ist. Das gilt nicht nur für eine amtlich 
ver botene Gewerbetätigkeit infolge der 
 Covid19Verordnung 2, sondern auch 
für eine faktisch unmögliche oder mas
siv erschwerte Tätigkeit. Da der Vermie
ter damit seine  Vermietungsleistung 
zum bezeichneten oder beidseitig an
genommenen Zweck ohne seine Schuld 
gar nicht erbringen darf, wird die Gegen
leistung des Mieters und damit der Miet
zins entsprechend zur nicht möglichen 
Leistung des Vermieters  proportional 
angemessen herabgesetzt werden müs
sen. Insofern könnte ein  Gericht dereinst 
entscheiden, dass die Leistung des Ver
mieters ganz oder teilweise unmöglich 
war, was dann (auch nachträglich)  einen 
Ausschluss oder mindestens einen 
 Herabsetzungsanspruch des  Mieters für 
die Zeit ab dem 16. März 2020 zur Folge 
hat (Art. 119 Abs. 1 OR). Der Mietvertrag 
bleibt dabei weiter bestehen. 

Richterliche Vertragsanpassung
Die Schliessung bestimmter gewerb
licher Einrichtungen und Dienstleis
tungsbetreibe waren sowohl für  Mieter 
und Vermieter unvorhersehbar und 

auch nicht vermeidbar. Nach Vertrags
abschluss haben sich die Umstände seit 
dem 16. März 2020 grundlegend geän
dert. Dadurch ist ein schwerwiegendes 
Missverhältnis und damit eine Gleich
gewichtsstörung zwischen den vertrag
lichen Leistungspflichten beider Seiten 
entstanden. Solange die Covid19Ver
ordnung 2 in Kraft bleibt, welche als all
gemein bekannt gelten darf, berechtigt 
ein solch entstandenes gravierendes 
Missverhältnis den Mieter zu einer rich
terlichen Vertragsanpassung (clausula 
rebus sic stantibus). Dabei hat ein Ge
richt die wirtschaftlichen Verhältnisse 
anhand der konkreten Umstände beider 
Seiten zu prüfen und in der Folge den 
Mietzins und anderes entsprechend für 
diese Zeit anzupassen.

Burden sharing?
Der Mieter möge somit zunächst beim 
Vermieter mit einem Einschreibebrief, 
der eine KündigungsSperrfrist auslöst, 
einen Erlass oder eine Stundung verlan
gen und darüber proaktiv das Gespräch 
suchen und anbieten. Die drei erwähn
ten Anspruchsgrundlagen müssten an
dernfalls in einem Schlichtungs und 
Gerichtsverfahren erstritten werden; 
 allerdings wird es leider keine schnellen 
gerichtlichen Urteile geben. Ein Vermie
ter hat umgekehrt bei der aktuellen Pan
demie kein Interesse, dass sein Mieter 
zahlungsunfähig wird. Er wird die Ge
werberäume wegen dem dann nötigen 
Konkursverfahren nur langsam wieder 
frei bekommen und zwischenzeitlich 
gar keine Mietzinse einnehmen. Ebenso 
ist die Nachfrage nach Geschäftsräum
lichkeiten in der aktuellen CoronaKrise 
klein. Ein Mieterwechsel dürfte schwer 
und nur mit Mietzinsverlusten möglich 
sein. Makler melden bereits jetzt  einen 
kompletten Zusammenbruch der Ver
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Ausgangslage
Das schweizerische Zwangsvollstre
ckungs recht weist mit Art. 67 SchKG die 
Eigenheit auf, dass eine Betreibung ein
geleitet werden kann, ohne dass vor
gängig eine Forderung nachzuweisen 
ist. So kommt es in der Praxis nicht sel
ten zu Betreibungen über bestrittene 
oder gar nicht bestehende Forderun
gen (z.B.  Schikanebetreibungen). Es wer
den sämtliche Betreibungen im Betrei
bungsregister vermerkt, welche auch 
für Dritte ersichtlich sind (Art. 8a Abs. 1 
SchKG). Vor dem 1. Januar 2019 waren die 
zur Verfügung stehenden Mittel gegen 
eine ungerechtfertigte Betreibung ent

weder ungeeignet oder für die betrie
bene Person (Schuldner) sehr aufwändig 
und riskant. 

Feststellungsklagen als bisherige 
 Möglichkeiten
Erhält ein Schuldner einen Zahlungs
befehl, so hat er die Möglichkeit Rechts
vorschlag zu erheben und auf diese 
Weise die Betreibung vorerst zu stop
pen. In diesem Fall wird die Betreibung 
erst dann fortgesetzt und die geltend 
gemachte Forderung inhaltlich über
prüft, wenn der Rechtsvorschlag durch 
ein Gericht aufgehoben wird. Trotz Erhe
bung des Rechtsvorschlages ist die Be

treibung jedoch während fünf (5) Jahren 
im Betreibungsregister ersichtlich (er
gänzt durch den Vermerk, dass Rechtvor
schlag erhoben wurde). Dies auch dann, 
wenn die betreibende Person (Gläubi

Die Löschung ungerechtfertigter Zahlungsbefehle

marktung seit Ende März 2020. Bei die
ser Ausgangslage dürfte auch der Ver
mieter ein Interesse an einer unprä
judiziellen einvernehmlichen Lösung 
haben und einem hälftigen Erlass von 
vielleicht vier Monatsmietzinsen (Mai 
bis August 2020) oder mindestens einer 
Stundung für diese Zeit zustimmen. Ein 
solches burden sharing 50/50 bezieht 
sich auf den im Vormonat geschuldeten 
Brutto mietzins. Damit kann bei  einer 
Zeitspanne vom 1. Mai bis Ende  August 
2020 der Ausfall beim Vermieter im  
2. und 3. Quartal auf je zwei Monate be
schränkt und damit je ein Quartal mit 
ganzem Mietzins (April und September 
2020) gesichert werden. Damit soll mit
geholfen werden, damit die oft quartals
weise fälligen Hypothekarzinse je einen 
Monat beinhalten mit vollem Mietzins. 
Insofern wird der Mietzinsausfall über 

vier Monate auf zwei Quartale geglättet. 
Selbst aus liberalem Verständnis kann 
es nicht sein, dass Vermieter von Ge
werberäumen neben den Mietern aus 
der aktuellen ausserordentlichen Lage 
keine Einbussen haben, nachdem man 
mit Immobilien über Jahre mindestens 
genügende Renditen erzielen konnte. So 
auch, wenn es sich bei Vermietern auch 
um Pensionskassen handelt, welche Vor
sorgegelder bewirtschaften und dies in
sofern der arbeitenden Bevölkerung zu 
Gute kommt. Somit ist freiwillige  Kulanz 
der Vermieter gefragt. Andernfalls folgt 
dann zweifellos der Ruf nach dem Staat. 
Der Staat ist verantwortlich, dass eine 
funktionierende Marktwirtschaft wei
ter existiert. Dementsprechend ist der 
Staat auch für den Systemschutz zu
ständig, der in gewissem Sinne auch 
Strukturschutz umfasst, damit das Wirt

schaftssystem nicht als Ganzes zusam
menbricht. Eine neue Notverordnung 
des Bundes, welche ein burden sharing 
50/50 mit einem auf vier Monate be
fristeten hälftigen Erlass des Mietzinses 
für alle Gewerbemieter vom 1. Mai bis  
31. August 2020 anordnet, hätte jeden
falls den Vorteil von Klarheit, Rechts
sicherheit, Einfachheit, sofortiger Wirk
samkeit und fehlender administrativer 
Belastung mit Reserve für den betrieb
lichen Wiederaufbau. Auch müssten 
keine schwierigen Differenzierungen 
unter den Gewerbebetrieben gemacht 
werden. Zudem würden die Gerichte 
nicht mit entsprechenden Begehren und 
jahrelangen Verfahren überschwemmt 
und die Energien der Mietvertrags
parteien nicht jahrelang strapaziert.  
n

Tatjana Roth

Ein Eintrag im Betreibungsregister kann für eine betriebene Person gewichtige Nachteile mit 
sich bringen, insbesondere bei der Stellen- und Wohnungssuche, sowie bei der Kreditvergabe. 
Seit dem 1. Januar 2019 besteht die Möglichkeit diesen Eintrag, auf Gesuch hin, wenn bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sind, zu löschen.
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ger) nach Erhebung des Rechtsvorschla
ges untätig bleibt, also sich nicht darum 
bemüht den Rechtsvorschlag beseitigen 
zu lassen und das Betreibungsverfahren 
fortzusetzen. 

Nach bisherigem Recht konnte die 
betriebene Person in solchen Fällen eine 
Feststellungsklage  erheben, um sich ge
gen den Eintrag im Betreibungsregister 
zu wehren (Art. 85 SchKG, Art. 85a SchKG, 
Art. 88 ZPO). Diese Vorgehensweisen 
 haben den Gang vor ein Gericht und das 
Risiko der Prozesskosten im Falle des Un
terliegens zur Folge.

Gesuchstellung als neue Möglichkeit
Mit der Gesetzesänderung, der Einfüh
rung von Art. 8a Abs. 3 lit. d SchKG, hat 
die betriebene Person nun eine wirk
same und effiziente Möglichkeit, unge
rechtfertigte Zahlungsbefehle gegen 
sie zu löschen bzw. dafür zu sorgen, dass 
Dritte durch das Betreibungsamt keine 
Kenntnis von einer erfolgten Betreibung 
erhalten.

Bei Vorliegen bestimmter Voraus
setzungen wie nachfolgend dargelegt, 
hat der Schuldner nun die Möglichkeit, 
auf Gesuch hin (mündlich oder schrift
lich einreichbar), zu bewirken, dass Be
treibungen, unabhängig vom Entscheid 
über den materiellen Bestand der For
derung, Dritten nicht mehr zur Kenntnis 
gebracht werden. 

Um diesen Rechtsbehelf in An
spruch nehmen zu können, muss der 
Schuldner auf die erfolgte Betreibung 
bzw. auf den Zahlungsbefehl Rechts
vorschlag erhoben haben, denn ohne 
Rechtsvorschlag bringt er zum Aus
druck, dass er sowohl die Forderung als 
auch das Recht, diese auf dem Betrei

bungsweg geltend zu machen, nicht be
streitet. Hat der Gläubiger nach drei (3) 
Monaten seit Zahlungsbefehl kein Ver
fahren um Beseitigung des Rechtsvor
schlages (provisorische oder definitive 
Rechtsöffnung oder Anerkennungsklage 
eingeleitet), so kann der Schuldner nach 
Ablauf dieser Frist ein Gesuch stellen, 
dass die Ämter Dritten von einer Betrei
bung keine Kenntnis geben, sofern der 
Gläubiger nach Ablauf einer vom Be
treibungsamt angesetzten Frist von 20 
Tagen nicht den Nachweis erbringt, dass 
rechtzeitig ein Verfahren zur Beseiti
gung des Rechtsvorschlages eingeleitet 
wurde (Art. 8a Abs. 3 lit. d SchKG). 

Der Schuldner hat das Gesuch an 
das Betreibungsamt zu stellen, bei wel
chem die bemängelte Betreibung ein
gereicht wurde. Ein unzuständiges Amt 
leitet ein entsprechendes Gesuch an das 
zuständige Amt weiter (Art. 32 SchKG). 
Wenn das Amt zum Zeitpunkt des Ge
suchseingangs (und allenfalls der Be
zahlung der anfallenden Gebühr) Kennt
nis davon hat, dass bezüglich der bean
standeten Betreibung ein gerichtliches 
Verfahren um Beseitigung des Rechts
vorschlages eingeleitet wurde, erfolg
reich ein Fortsetzungsbegehren  gestellt 
oder die beanstandete Forderung 
durch den Schuldner bezahlt wurde, so 
lehnt das Amt das Gesuch mittels einer 
schriftlichen Verfügung ab. Wenn das 
Amt davon keine Kenntnis hat, so fordert 
es die betreibende Person umgehend 
auf, zum Gesuch Stellung zu nehmen. 
Hierfür verwendet das Amt die vorgese
henen obligatorischen Formulare. Wenn 
innert dieser 20tägigen Frist keine Mit
teilung des Gläubigers eingeht, wonach 
dieser ein Verfahren zur Beseitigung 

des Rechtsvorschlages eingeleitet hat, 
so heisst das Amt das Gesuch gut. Die 
Gutheissung des Gesuchs durch das Be
treibungsamt hat die vorläufige Unter
bindung der Bekanntgabe der hängigen 
Betreibung an Dritte zur Folge. Das Be
treibungsverfahren wird hingegen wei
tergeführt. Wenn der Gläubiger jedoch 
einen solchen Nachweis nachträglich 
einreicht oder die Betreibung fortge
setzt wird, so wird die Betreibung Drit
ten fortan wieder zur Kenntnis gebracht. 

Da das Verfahren rasch, einfach und 
kostengünstig sein soll, beschränkt sich 
die Prüfung des Gesuchs auf das Vorlie
gen der formalen Voraussetzungen. Der 
Bestand der Forderung, sowie die Recht
mässigkeit der Betreibung dürfen dabei 
nicht überprüft werden. Aufgrund des 
Gesuches entsteht dem Betreibungsamt 
für dessen Bearbeitung ein administra
tiver Aufwand, der mit einer  moderaten, 
aber kostendeckenden Gebühr von pau  
schal CHF 40.– abgegolten wird (Art. 12b 
GebV SchKG).

Fazit
Zusammenfassend kann festgehalten 
wer den, dass eine Person, sei es bei einer 
Stellen, Wohnungssuche oder Kredit ver
gabe, bei der sie einen Betreibungsregis
terauszug vorweisen muss, ein berech
tigtes Interesse haben kann, dass die
ser keine ungerechtfertigten oder miss
bräuchlichen Einträge aufweist. Dem 
Schuldner steht mit der neuen Gesetzes
bestimmung (Art. 8a Abs. 3 lit. d SchKG), 
wenn die entsprechenden Vorausset
zungen erfüllt sind, ein effizienter, prak
tikabler und wirksamer Rechtsbehelf 
zur Verfügung, um solche Einträge für 
Dritte nicht mehr sichtbar zu machen. n
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Es ist in der Schweiz üblich, Stockwerkeigentumseinheiten ab Plan zu kaufen. Diese werden oft 
von einem Generalunternehmer erstellt. Wenn die Baute mangelhaft ist, stellt sich die Frage, 
welche Rechtsbehelfe dem Käufer zustehen. So insbesondere im Falle einer (Kauf-)vertraglichen 
Abtretung der Mängelrechte an den Käufer.

Der Kauf ab Plan: Mängelrechte zwischen  
Kauf- und Werkvertrag

Sachverhalt
Der Käufer erwirbt eine STWEGEinheit 
ab Plan. Diese wird von einem Total
unternehmer (TU) erstellt, welcher von 
der Bauherrin und Verkäuferin mit der 
Planung und Herstellung des Werkes 
beauftragt wird. Der Kaufvertrag – un
ter Einbezug der SIANorm 118 – sieht 
unter anderem vor, dass die Verkäuferin 
mittels Eigentumsübertragung die ihr 
zustehenden Mängelrechte gegenüber 
dem TU an den Käufer abtritt. Dieser ist 
berechtigt, die Mängelrechte auf eigene 
Kosten und auf Namen des Verkäufers 
gegen den TU geltend zu machen.

Auf der Baustelle gibt es massive 
Verspätungen. Der Käufer kann leicht 
erkennen, dass schlecht gearbeitet wird, 
und dass das Werk mit wesentlichen 
Mängeln abgenommen werden wird. 
Nachfolgend wird das Nebeneinander 
von werkvertraglicher Gewährleistung 
und kaufvertraglicher Gewährleistung 
vor und nach der Abnahme des Werkes 
aufgezeigt.

Die Rechtsbehelfe des Käufers  
vor der Eigentumsübertragung
Die Eigentumsübertragung ist erst nach 
der Fertigstellung des Baus (Abnahme 
des Werkes) vorgesehen. Dem Käufer 
stehen bereits vor der Eigentumsüber
tragung Rechtsbehelfe aus dem Kauf
vertrag gegenüber der Verkäuferin zu. 
Diese sind: Rückgängigmachen des Kau
fes (Wandelung) und die Minderung 

(der Käufer verlangt eine Preisreduk
tion). Der Käufer hat kein Nachbesse
rungsrecht, weder gegenüber der Ver
käuferin noch gegenüber dem TU.

Die Rechtsbehelfe des Käufers nach der 
Eigentumsübertragung
Nach der Eigentumsübertragung ste
hen dem Käufer die Rechtsbehelfe nach 
den werkvertraglichen Regeln (Wande
lungs, Minderungs und ein Nachbes
serungsrecht sowie ein Recht auf Ersatz 
des Mangelfolgeschadens) zu. Gemäss 
der SIANorm 118 ist immer zuerst die 
Nachbesserung zu verlangen. Erst da
nach kann Minderung oder die Wand
lung verlangt werden. Diese Rechtsbe
helfe kann der Käufer kraft Abtretung 
gemäss Kaufvertrag primär nur gegen 
den TU geltend machen. Wandelung, 
Minderung und der Mangelfolgescha
den können sekundär dennoch auch 
gegen den Verkäufer geltend gemacht 
werden.

Verhältnis zwischen Verkäuferin und 
Käufer vor Eigentumsübertragung
Der Käufer kann vor Eigentumsüber
tragung nur gegen die Verkäuferin vor
gehen. Faktisch kann er von ihr nur ver
langen, dass die Verkäuferin beim TU die 
Nachbesserung verlangt. Weigert sich 
die Verkäuferin, hat der Käufer praktisch 
kein Druckmittel gegen die Verkäuferin. 
Ein Rückbehalt eines Teils des Kaufprei
ses kommt nur in Frage, wenn Verkäu

ferin und Käufer ihn vertraglich nicht 
ausgeschlossen haben (was der Regel
fall ist). Falls der Käufer doch entschei
den sollte, einen Teil des Kaufpreises zu
rückzuhalten, würde die Verkäuferin die 
Eigentumsübertragung verweigern und 
die aufgrund der Verzögerung entste
henden Kosten dem Käufer in Rechnung 
stellen. Der Käufer ist praktisch macht
los und der Verkäuferin «ausgeliefert».

Verhältnis zwischen Verkäuferin  
und TU
Dem Verkäufer stehen gegenüber dem 
TU werkvertragliche Ansprüche zu. 
 Wegen dem Einbezug der SIANorm 118, 
zunächst nur die Nachbesserung. Hin
gegen könnte der Käufer vom Vertrag 
zurücktreten. Dies kommt in der Praxis 
kaum vor, da sich die Käufer schon 
schnell in das kommende neue Heim 
«verliebt» haben. Zudem hat die Mehr
heit der Käufer die Eigentumswohnung 
grösstenteils durch einen Hypothekar

Luigi Lanzi
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vertrag finanziert. Die vorzeitige einsei
tige Kündigung des Hypothekarvertrags 
kann dem Erwerber daher sehr teuer zu 
stehen kommen. Ein goldener Käfig.

Lösungsansätze
a) Abtretung: Die Verkäuferin tritt 

bei Vertragsunterzeichnung alle Ge
währleistungsansprüche und Mängel
rechte, die ihr gegenüber dem TU zu
stehen, dem Käufer ab. Die Abtretung 
des Wandelungs und des Minderungs
rechts ist jedoch ausgeschlossen; hier 
bleibt die Verkäuferin auch trotz Abtre
tung in der Verantwortung.

b) Gewährleistung: Die Verkäufe
rin räumt dem Käufer (in der Regel wäh
rend zwei Jahren) dieselben Gewährleis
tungsrechte ein, die ihr als Verkäuferin 
gegenüber dem TU zustehen. Aus recht
licher Sicht gibt es keine Abtretung von 
Rechten. Erst nach Ablauf dieser ver
einbarten Zeitspanne (meist identisch 
mit der 2jährigen Rügefrist nach der 
SIANorm 118), tritt die Verkäuferin dem  
Käufer das Recht auf Nachbesserung  
gegenüber dem TU ab. Folglich muss der 
Käufer nach Ablauf dieser zwei Jahre 

den TU direkt belangen und das Recht 
auf Nachbesserung in eigenem Namen 
durchsetzen. Bei einem Mangel, der  
nur ein einzelner Stockwerkeigentümer 
trifft, kann dies allerdings dennoch 
sehr schwierig sein. Die Ermittlung des 
 Schadenverursachers kann nämlich sehr 
kostenintensiv sein, wobei der Käufer 
dann diese Kosten zu bezahlen hat.  
Die Gewährleistungsklausel in  einem 
solchen Vertrag möge weiter vorsehen, 
dass der Verkäufer dem Käufer auch 
nach der erfolgten Abtretung nach zwei 
Jahren bei der Durchsetzung der Män
gelrechte bis zum Eintritt der Verjäh
rung fünf Jahre nach Eigentumsüber
tragung resp. Besitzesantritt behilflich 
ist. Offen bleibt, ob diese Hilfeleistung 
im Einzelfall gerichtlich auch durchsetz
bar ist.

Im Fall eines Kaufs einer Stockwerk
eigentumswohnung ab Plan empfeh
len wir der kaufenden Partei zu prü
fen, dass die Verkäuferin und der TU  
der Verwaltung eine Kopie des gülti
gen Unternehmerverzeichnisses samt 
 allen Werkverträgen zur Aufbewahrung 
zukommen lässt. Zudem sollte die er

werbende Partei von der Verkäuferin 
bzw. vom TU ebenfalls eine Kopie des 
aktuells ten Unternehmerverzeichnisses 
verlangen. Falls ein Mangel bei einem 
Teil im Sonderrecht besteht, kann die be
troffene bzw. erwerbende Partei somit 
sofort prüfen, welcher Subunternehmer 
dafür verantwortlich ist.

Fazit
Bei einem Kauf ab Plan befindet sich der 
Käufer eindeutig am kürzeren Hebel: 
Ihm stehen weder gegenüber dem Ver
käufer noch gegenüber dem TU Druck
mittel zu Verfügung, um eine sorgfäl
tige Erstellung des Werkes zu erreichen, 
bzw. um ein langwieriges und kostspieli
ges Mängelbehebungsverfahren zu ver
meiden.

Aus diesem Grund empfehlen wir, 
im Kaufvertrag die Gewährleistungs
klausel und die Regelung der allfälligen 
Abtretung von Mängelrechten genau 
zu prüfen. Der Käufer kann zudem auch 
versuchen, in den Kaufvertrag eine Rück
behaltsklausel im Fall von schwerwie
genden Mängel einzufügen. n

Humor
Ein TopManager findet für jedes Pro
blem eine Lösung. – Ein guter Anwalt 
findet für jede Lösung ein Problem. So 
kommt man schliesslich zur Lösung des 
Problems.
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Mit dem Bundesgesetz zur Umsetzung von Empfehlungen des Globalen Forums über Transparenz 
und Informationsaustausch für Steuerzwecke, welches am 1. November 2019 in Kraft getreten ist, 
wird die Inhaberaktie faktisch abgeschafft. Überdies werden die bisher geltenden Transparenz-
vorschriften im Zusammenhang mit der Meldung der wirtschaftlich berechtigten Personen 
 präzisiert und durch die Einführung von strafrechtlichen Konsequenzen im Verletzungs- bzw. 
Unterlassungsfalle massiv verschärft. Die am 1. November 2019 in Kraft getretenen neuen 
 Bestimmungen haben einschneidende Änderungen im Gesellschaftsrecht zur Folge.

Teil-Abschaffung von Inhaberaktien und weitere 
 Verschärfungen der Melde- und Registerführungs-
pflichten bei AG und GmbH

Im Rahmen der nationalen Umsetzung 
der 2012 revidierten Empfehlungen der 
sog. Groupe d’action financière (GAFI 
bzw. FATF) hat der schweizerische Ge
setzgeber das Gesellschaftsrecht bereits 
per 1. Juli 2015 angepasst bzw. ergänzt 
und neue Bestimmungen zur Offen
legung von Inhaberaktionären und an 
Schweizer Gesellschaften wirtschaftlich 
berechtigten Personen eingeführt. Diese 
Änderungen waren jedoch aus Sicht des 
«Global Forum on Transparency and Ex
change of Information for Tax Purposes 
(«GAFI»)», welches die Länder betreffend 
dem internationalen Informationsaus
tausch für Steuerzwecke benotet und 
entsprechend auch positiv oder negativ 
klassiert, nicht ausreichend genug. 

Zwecks Verhinderung von negati
ven Konsequenzen für den Finanzplatz 
Schweiz hat sich der schweizerische Ge
setzgeber dem internationalen Druck 
gebeugt und musste mit dem auf den  
1. November 2019 in Kraft getretenen 
Global Forum Gesetz entsprechend 
nachlegen. Hier die wesentlichen Neue
rungen im Überblick:

Teil-Abschaffung der Inhaberaktien
Inhaberaktien sind inskünftig nur noch 
zulässig, wenn (1) die Inhaberaktien an 

einer Börse kotiert sind oder (2), wenn 
die Inhaberaktien als sog. Bucheffekten 
ausgestaltet und bei einer von der Ge
sellschaft bezeichneten Verwahrungs
stelle in der Schweiz hinterlegt oder im 
Hauptregister eingetragen sind. Gesell
schaften, die diese Zulässigkeitsvoraus
setzungen erfüllen, müssen innert 18 
Monaten ab Inkrafttreten des Gesetzes, 
d.h. bis spätestens am 30. April 2021 im 
zuständigen Handelsregister eine ent
sprechende Bemerkung eintragen las
sen. Liegt kein Zulässigkeitstatbestand 
vor, hat die Gesellschaft noch bis zum  
30. April 2021 Zeit, freiwillig und durch 
Statutenänderung bestehende Inhaber
aktien in Namenaktien umzuwandeln.

Zwangsweise Umwandlung  
von Inhaber- in Namenaktien 
Bei allen Gesellschaften, die am 30. April 
2021 ohne Handelsregistereintrag eines 
Zulässigkeitstatbestandes noch über In
haberaktien verfügen, erfolgt am 1. Mai 
2021 von Gesetzes wegen eine zwangs-
weise Umwandlung der Inhaberaktien 
in Namenaktien und die sich darauf 
ergebenden Handelsregistereinträge 
werden von Amtes wegen angepasst. 
Da mit der zwangsweisen Umwand
lung der Inhaberaktien in Namenak

tien die Register einträge mit den Re
gisterbelegen, namentlich der Statuten 
der Gesellschaft, nicht mehr überein
stimmen, wird dieser Umstand durch 
das Handelsregister mit einem ent
sprechenden Hinweis im Register ver
merkt und damit auch öffentlich ge
macht. Folge  davon ist, dass die so be
zeichneten Gesellschaften ab dem 1. Mai 
2021 keine Statutenänderungen zur  
Ein tragung im Handelsregister mehr 
anmelden können, wenn diese nicht 
gleichzeitig die Umwandlung der In 
haberaktien in  Namen aktien umfassen.

Folgen für die Rechtsstellung bisheriger 
Inhaberaktionäre

a) Erfüllung der Meldepflicht bis 
30. April 2021: Inhaberaktionäre, die sich 
bis 30. April 2021 vorschriftsgemäss un

Thomas Reimann
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ter Offenlegung ihrer Identität bei der 
Gesellschaft gemeldet haben und in 
der Folge im Register der Inhaberaktio
näre bei der Gesellschaft eingetragen 
wurden, werden in das neu zu führende 
 Aktienbuch der Gesellschaft übertragen. 
Bis zur entsprechenden Meldung ruhen 
die Mitgliedschaftsrechte und verwir
ken die Vermögensrechte während der 
Dauer der Nichtmeldung, wie dies be
reits unter geltendem Recht seit dem  
1. Juli 2015 der Fall ist (Art. 697m OR). Der 
Verwaltungsrat ist diesbezüglich bereits 
verpflichtet und auch verantwortlich 
dafür, dass kein Aktionär unter Verlet
zung dieser Bestimmungen und vor An
meldung und Eintrag im Register der In
haberaktionäre seine Rechte ausübt.

b) Nicht-Erfüllung der Meldepflicht 
bis 30. April 2021: Nach der erfolgten 
Zwangsumwandlung von Inhaberaktien 
in Namenaktien per 1. Mai 2021 können 
ehemalige Inhaberaktionäre, die ihrer 
Meldepflicht bis zum 30. April 2021 nicht 
nachgekommen sind, die Eintragung im 
Aktienbuch der Gesellschaft nur noch 
auf dem Gerichtsweg, unter Nachweis 
ihrer Aktionärseigenschaft und mit der 
Zustimmung der Gesellschaft, errei
chen. Falls ein solcher Antrag auf Ein
trag im Aktienbuch der Gesellschaft 
nicht bis spätestens fünf (5) Jahre nach 
Inkrafttreten des Gesetzes, d.h. bis spä
testens 1. November 2024 beim zustän
digen Gericht gestellt wird, werden die 
betroffenen Inhaberaktien von Gesetzes 
wegen nichtig und durch eigene Aktien 
der Gesellschaft ersetzt. Die Gesellschaft 
kann unter Vorbehalt der Einschrän
kungen zum Halten eigener Aktien ge
mäss Art. 659 ff. OR frei darüber verfü
gen. Bei einem allfälligen Überschreiten 
des Schwellenwertes von 10% eigener 
 Aktien wird die Gesellschaft dann ent
weder einen entsprechenden Anteil die

ser Aktien veräussern oder durch Kapi
talherabsetzung vernichten müssen.

c) Allfälliger Entschädigungsan-
spruch des Inhaberaktionärs:  Aktionäre, 
deren Aktien ohne Verschulden am  
1. November 2024 nichtig geworden sind, 
können gegenüber der Gesellschaft in
nert zehn (10) Jahren nach Eintritt der 
Nichtigkeit, d.h. längstens bis 1. Novem
ber 2034, unter Nachweis ihrer Aktio
närseigenschaft einen Entschädigungs
anspruch für den als Folge der Nichtig
keit der Aktien eingetretenen Vermö
gensverlust geltend machen. Dieser Ent
schädigungsanspruch entspricht in der 
Höhe dem tieferen Wert der beiden fol
genden Werte: Dem wirklichen Wert der 
Aktien im Zeitpunkt der Umwandlung 
oder dem wirklichen Wert der Aktien im 
Zeitpunkt der Geltendmachung des Ent
schädigungsanspruches, vorausgesetzt 
allerdings, die Gesellschaft verfügt über 
das notwendige frei verfügbare Eigen
kapital zur Liquidation dieses Entschädi
gungsanspruches.

d) Neue Straftatbestände bezüglich 
Melde- und Registerführungspflicht: 
Bei der Umsetzung der GAFIEmpfeh
lungen im Jahr 2015 erachtete es der Ge
setzgeber noch als ausreichend, die Ver
letzung der seit dem 1. Juli 2015 statuier
ten Melde und Registerführungspflich
ten lediglich mit einer Sistierung und 
Verwirkung von  Mitgliedschaftsrechten 
zu sanktionieren. Neu stehen dem
gegenüber sowohl die Verletzung der 
Meldepflichten zu den an Aktien oder 
Stammanteilen wirtschaftlich Berech
tigten (inkl. der Meldung von Änderun
gen bei Vor und Nachnamen sowie der 
Adresse des wirtschaftlich Berechtigten 
innert drei (3) Monaten) wie auch die 
Verletzung der Pflichten zur korrekten 
Führung der Register seitens der Gesell
schaft und deren Organen, unter Straf

androhung und kann, bei vorsätzlicher 
Begehung, mit Busse bis CHF 10'000.00 
strafrechtlich sanktioniert werden  
(Art. 327 und Art. 327a StGB).

e) Neue Tatbestände eines Orga-
nisationsmangels: Bereits seit dem  
1. November 2019 gilt die nicht vor
schriftsgemässe Führung des Aktien 
oder Stammanteilbuchs, des Registers 
der wirtschaftlich Berechtigten oder 
des Genossenschafterverzeichnisses als  
Organisationsmangel; gleiches gilt ab 
dem 1. Mai 2021 auch im Falle der Aus 
gabe von Inhaberaktien. Im Falle eines 
solchen Organisationsmangels kann das 
von einem Aktionär, einem Gläubiger 
oder einem Handelsregister angerufene 
Gericht der Gesellschaft Frist zur Her
stellung des gesetzmässigen Zustandes 
ansetzen und notfalls die Gesellschaft 
auflösen und deren konkursamtliche 
 Liquidation verfügen.

Fazit und Handlungsbedarf
Inhaberaktien gelten im  internationalen 
Umfeld als verpönt, da sie zu Zwecken 
der Steuerhinterziehung und Geld
wäscherei verwendet werden könnten. 
Die Schweiz hat sich während Jahren ge
gen den internationalen Druck zur Ab
schaffung von Inhaberaktien gewehrt. 
Mit dem per 1. November 2019 in Kraft 
getretenen Bundesgesetz zur Umset
zung von Empfehlungen des Globalen 
Forums über Transparenz und Informa
tionsaustausch für Steuerzwecke hat 
die Schweiz dem internationalen Druck 
nachgegeben.

Ende 2019 waren noch knapp 57'000 
Aktiengesellschaften mit Inhaberaktien 
in der Schweiz registriert und es ver
steht sich von selbst, dass angesichts 
der in Kraft getretenen Neuerungen und 
der kurzen Übergangsfrist bis 30. April 
2021 bei all diesen Gesellschaften aku-
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ter Handlungsbedarf besteht, die Um-
wandlung von nicht mehr zulässigen 
Inhaberaktien in Namenaktien mittels 
Statuten änderung vorzunehmen.

Überdies haben sämtliche der in der 
Schweiz registrierten rund 170'000 Ge

sellschaften umgehend nachzuprüfen, 
ob das Aktienbuch bei der Aktiengesell
schaft oder das Stammanteilbuch bei 
der Gesellschaft mit beschränkter Haf
tung oder das Genossenschafterregister 
bei der Genossenschaft sowie auch das 

Register der wirtschaftlich Berechtigten 
vorschriftsgemäss geführt ist und die 
notwendigen Belege korrekt aufbe wahrt 
werden und überdies sicher  ge stellt ist, 
dass der jederzeitige Zugriff auf die 
 Register in der Schweiz möglich ist. n

LHO SIA 2020: Alter Wein in neuen Schläuchen
Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA) hat auf den 1. Januar 2020 neue  
Leistungs- und Honorarordnungen (LHO SIA) veröffentlicht. Diese neuen Ordnungen lösen die  
LHO SIA aus dem Jahre 2014 sowie die Übergangs-LHO SIA aus dem Jahre 2018 mitsamt den damals 
neu geschaffenen «Kalkulationshilfen» ab.

Es handelt sich um folgende Ordnungen 
für Leistungen und Honorare des SIA:
–      der Architektinnen und Architek-

ten: LHO SIA 102:2020;
–      der Bauingenieurinnen und Bau-

ingenieure: LHO SIA 103:2020;
–      der Landschaftsarchitektinnen  und 

Landschaftsarchitekten: LHO SIA 
105:2020;

–      der Ingenieurinnen und  Ingenieure 
der Bereiche Gebäudetechnik, Ma-
schinenbau und Elektrotechnik: LHO 
SIA 108:2020.
Dabei handelt es sich in rechtlicher 

Hinsicht um Allgemeine Geschäfts
bedingungen (AGB), welche nur dann 
 Geltung haben, wenn diese von den 
Vertragsparteien ausdrücklich in ihrem 
 Planervertrag vereinbart wurden. Diese 
Ordnungen sind im Webshop des SIA für 
je CHF 180.00 erhältlich. Passend zu die
sen neuen Ordnungen können folgende 
Formularverträge wie bereits die frü
here Auflage gratis auf der Website des 
SIA heruntergeladen werden:
–      Planer und Bauleitungsvertrag SIA 

1001/1:2020;

–      Vertrag für Planergemeinschaften 
SIA 1001/2:2020;

–       Subplanervertrag SIA 1001/3:2020.

Kein Honorar nach Baukosten mehr
Die wesentliche Neuerung betrifft die 
Honorierung der Planerleistungen. In 
den erwähnten LHO SIA ist jeweils der 
frühere Artikel zur sog. Honorarberech
nung in Prozenten der Baukosten resp. 
in der Vorversion LHO SIA 102:2014 als 
sog. Honorarberechnung nach den auf
wandbestimmenden Baukosten (Art. 7 
LHO SIA 102:2014) ersatzlos gestrichen 
worden. Damit kam der SIA einer ent
sprechenden Aufforderung des Sekre
tariats der Wettbewerbskommision 
nach, welche darin einen Verstoss gegen 
das Kartellgesetz sah. Ebenso gestrichen 
wurde, dass der Zeitaufwand für Reisen 
zu entschädigen ist. Wer aber künftig die 
Reisezeit als honorarberechtigten Zeit
aufwand im Vertragsdokument verein
bart, kann das weiterhin tun. Damit ist 
auch die Reisezeit als honorarberechtig
ten Zeitaufwand geschuldet. Art. 1 und 
Art. 4 LHO SIA mit den fachspezifischen 

Leistungsbeschrieben wurde in keiner 
erwähnten Ordnung geändert. Die Un
terscheidung zwischen den sog. Grund
leistungen und den sog. besonders zu 
vereinbarenden Leistungen ist ebenfalls 
gleich geblieben. Dabei gilt weiterhin, 
dass nur wenn dem Bauherrn und dem 
Planer die Aufgabe klar ist, entschieden 
werden kann, welche Planerleistungen 
zu deren projektspezifischen Lösung 
erforderlich sind. Nur die LHO SIA 102 
 erklärt die Grundleistungen als verein
bart, wenn nichts Anderes vereinbart 
ist. Nichts Neues. Hingegen gleist der 
SIA die nächste Revision bereits auf. 
 Fortsetzung folgt. n

Christopher Tillman
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In eigener Sache
Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass 
im März 2020 Tatjana Roth als Substi
tutin zu unserer Kanzlei gestossen ist. 
Sie studierte Rechtswissenschaften an 
der Universität Zürich. Die bevorzugten 
 Arbeitsgebiete von Tatjana Roth sind 
das Arbeitsrecht, Familien und Erb
recht, Gesellschafts und Handels so
wie Vertragsrecht, das Mietrecht und 
Stockwerkeigentumsrecht, das private 
und  öffentliche Bau und Immobilien
recht sowie das Energierecht und Ent
eignungsrecht. Sie spricht und berät 
in Deutsch und Englisch. Wir heissen 
 Tatjana Roth in unserem Team herzlich 
willkommen.


