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ie Tätigkeit der Anwältinnen und Anwälte in
der Schweiz ist sehr vielfältig. Die nachfolgenden Beiträge im Rechtsguide 2018 vermitteln
Ihnen einen guten Überblick über die sehr unterschiedlichen und zahlreichen Rechtsgebiete, in denen die Anwaltschaft für Sie, die Klienten, tätig ist.

genannte Anwaltsprüfung, bestehen. Aber nicht nur die
Vertretung vor Gerichten, sondern auch die Beratung,
wie wir Sie bei der Lösung von Herausforderungen
unterstützen können und welche Handlungsvarianten
rechtlich möglich sind, ist ein wichtiger Teil der anwaltlichen Tätigkeit.

Anwälte sind heute in sehr kleinen aber auch in grossen
Kanzleien tätig. Viele Anwälte sind spezialisiert und arbeiten ausschliesslich in ihren Kerngebieten. Ihr Wissen
ist in ihrem angestammten Bereich sehr umfassend; sie
brauchen aber um zusammenhängende Fragen zu beurteilen in der Regel Spezialisten aus anderen Rechtsgebieten. Diese Spezialisierung erlaubt es, die Klienten fundierter zu beraten und zu vertreten. Der Schweizerische
Anwaltsverband SAV/FSA führte darum vor rund zehn
Jahren eine spezielle Fachanwaltsausbildung ein, welche
eine fachlich spezifische und sachbezogene Weiterbildung ermöglicht. Der Erfolg dieser Ausbildung wird mit
einer strengen Schlussprüfung kontrolliert. Nach nur
wenigen Jahren gibt es verschiedene Fachanwaltsausbildungen in sieben Rechtsgebieten und es verfügen rund
zehn Prozent aller Schweizer Anwältinnen und Anwälte
über einen freiwillig erworbenen Fachanwaltstitel.

Die Tätigkeit der Anwälte untersteht zahlreichen, gesetzlichen Berufsregeln. Dabei erwähne ich drei Regeln
besonders: Alles, was Sie einem Anwalt offenlegen, untersteht dem Anwaltsgeheimnis. Der Anwalt, darf dieses
Wissen Dritten gegenüber nicht offenlegen, auch nicht
Behörden, Strafverfolgungsorganen oder Gerichten. Sie
sind durch dieses Berufsgeheimnis, dessen Verletzung
im Strafgesetzbuch unter Strafe gestellt wird, geschützt.

Das Auftreten für Sie persönlich, aber auch im Namen
von Gesellschaften vor Gerichten und Behörden, nehmen meine Kolleginnen und Kollegen täglich wahr.
Diese Vertretung vor Gerichten ist den zugelassenen
Anwälten vorbehalten. Zu Ihrem Schutz müssen diese
über ein juristisches Studium verfügen und nach einem
fundierten Praktikum eine Fähigkeitsprüfung, eine so-

Viele Anwälte
sind spezialisiert
und arbeiten
ausschliesslich in
ihren Kerngebieten.
- URS HAEGI, PRÄSIDENT
SCHWEIZERISCHER
ANWALTSVERBAND SAV/FSA

Die Anwältin oder der Anwalt ist durch das Interessenkollisionsverbot verpflichtet, ausschliesslich Sie
und nicht eine andere am Verfahren beteiligte Person
zu unterstützen. Dieses Interessenkollisionsverbot ist
für Klienten sehr wichtig, denn es stellt sicher, dass der
Anwalt nicht noch andere Interessen verfolgt, sondern
vollumfänglich für den Klienten agiert. Zudem muss der
Anwalt rechtlich und wirtschaftlich unabhängig sein.
Die Einhaltung dieser und weiterer, hier nicht besonders erwähnten Berufspflichten des Anwalts, wird von
einer unabhängigen, kantonalen Aufsichtskommission
überwacht; sie kann bei Verstössen auch Bussen auferlegen oder gar das Anwaltspatent entziehen.

Viel Spass beim Lesen!
Luigi Kqira
Project Manager

TEXT URS HAEGI

ANZEIGE

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

School of
Engineering

Neuer Wind für
Ihre Karriere.
Unsere praxisnahen Weiterbildungsangebote im Bereich
Risikomanagement führen zum Master (MAS), Diploma (DAS)
oder Certificate (CAS) of Advanced Studies.
Unser modulares Angebot besteht aus:
– CAS Risikomanagement und Recht, 20.03.2018
– CAS Risiko- und Krisenkommunikation, 21.03.2018
– CAS Integriertes Risikomanagement, 22.03.2018
– CAS Risikoanalytik und Risiko-Assessment, 18.09.2018
– CAS Notfall- und Krisenmanagement, 19.09.2018
– MAS/DAS Integrated Risk Management
Besuchen Sie einen unserer Infoabende!
Anmeldung und weitere Informationen:
www.zhaw.ch/engineering/weiterbildung

Zürcher Fachhochschule

www.zhaw.ch/engineering/weiterbildung
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«Der Erfolg unserer ‹Startuppers›
ist die grösste Motivation»
Start-up-Unternehmer sind oft mit rechtlichen Fragestellungen konfrontiert. Die renommierte Anwaltskanzlei Walder Wyss steht ihnen
mit ihrem Start-up Desk in diesen Situationen zur Seite – und fungiert dabei nicht nur als juristischer Berater, sondern auch als Netzwerker
und «Door Opener». Im Interview erklärt Dr. Alex Nikitine, Partner bei Walder Wyss, wie das in der Praxis funktioniert.
TEXT SMA

Alex Nikitine, welches sind die typischen
Rechtsfragen, die Start-ups an Sie herantragen?
Die Palette ist sehr breit und unterscheidet sich anhand
des Reifegrades des Unternehmens sowie der Branche, in der es sich bewegt. Gewisse Grundthematiken
tauchen allerdings immer wieder im Rahmen unserer
Rechtsberatung auf – dazu gehören zum Beispiel Fragen zur sinnvollen/effektiven Corporate Governance
(worüber sich bekanntlich auch etablierte Unternehmen
beugen dürften…), den geeigneten Schutz von Erfindungen, steuerrechtliche Aspekte rund um Mitarbeiterbeteiligungen sowie zu den Finanzierungmethoden
seitens der Investoren. Die damit zusammenhängende
Dokumentation ist teilweise sehr komplex, was Jungunternehmen häufig vor unerwartete Hürden stellt.
Inwiefern?
Firmengründer, auch solche die bereits über einen weiten
unternehmerischen Horizont verfügen, sind oft überrascht
von den hohen Ansprüchen, welche an bestimmte Verträge und an andere Dokumente (z.B. Reglemente) gestellt
werden. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn es um
regulierte Branchen (wie etwa Life Sciences, Finanzindustrie) geht. Auch wer institutionelle oder regulierte Investoren
(beispielsweise eine Bank) als Investor gewinnen möchte,
sieht sich mit umfangreichen Dokumentationsvorgaben
konfrontiert. In solchen Fällen nehmen wir als Rechtsberater auch eine «edukative». Rolle ein: Wir setzen also nicht
nur die geforderten Verträge und Bestimmungen juristisch
sauber auf, wie etwa Lizenzverträge, Aktionärbindungsverträge oder (Wandel-)Darlehensvereinbarungen, sondern
klären unsere Klienten auch über die Üblichkeit spezifischer
Vertragsbestimmungen sowie potenzieller Fallstricke auf.
Walder Wyss ist die zweitgrösste
Anwaltskanzlei der Schweiz. Welche Start-ups
kommen als Klienten zu Ihnen?
Das ist sehr unterschiedlich. Eine Kooperation mit
unserem Desk erscheint meist dann sinnvoll, wenn ein
bestimmter Reifegrad der jeweiligen Firma oder der
Gründer vorhanden ist. Das bedeutet aber nicht, dass
das jeweilige Start-up schon vergleichsweise lange am
Markt sein oder eine besonders hohe Kapitalstärke aufweisen muss. Unter «Reifegrad» verstehen wir vielmehr
Faktoren wie einen bestehenden Businessplan, eine

realistische Einschätzung über die Finanzierung und
deren Quellen sowie eine konkrete Vision der Gründer. Das anvisierte Geschäft als solches ist zweitrangig.
Im Vordergrund stehen die Leute, also der «Jockey»
und nicht sein Pferd. Wir beraten auch viele «Serial
Entrepreneurs», welche bereits ein Projekt erfolgreich
betrieben haben. Das Potenzial, welches ein Produkt
oder eine Dienstleistung eines Start-ups im angepeilten
Zielmarkt entfalten kann, interessiert uns aber dennoch
sehr. Im Übrigen begleiten wir teilweise auch Unternehmen, die tatsächlich noch ganz am Anfang stehen.
Allen kommt zugute, dass wir kollaborativ arbeiten und
je nach Situation gerne auch Leistungen erbringen, die
über die klassische Rechtsberatung hinausgehen.
Wie meinen Sie das?
Natürlich stehen juristische Fragestellungen bei unseren
Dienstleistungen im Fokus. Gleichzeitig können wir unseren Klienten aber eine Vielzahl weiterer Services und
Vorteile zugutekommen lassen. Durch die Grösse von
Walder Wyss, den diversen Branchen und Interessenverbänden, in denen wir tätig sind, verfügen wir über ein ausgezeichnetes interdisziplinäres Netzwerk. Gerne stellen
wir wertvolle Kontakte her, wovon gerade Jungunternehmer massgeblich profitieren können. Wir sehen uns in
diesem Segment nicht nur als juristische Berater, sondern
auch als «Door Opener». Darüber hinaus verfügen wir
im Start-up Desk über ein breites Spektrum fachlicher
Kompetenzen, das über die eigentliche Rechtsberatung
hinausgeht. Davon profitieren unsere Klienten ebenfalls.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Viele Start-ups müssen sich mit Fragestellungen zu Finanzierung auseinandersetzen. Wie soll das Unternehmen
generell finanziert werden? Wir haben schon lange festgestellt, dass beispielsweise «Corporate Finance» in diesem
Segment immer wichtiger wird. Und obschon dies keine
klassische juristische Fachdisziplin ist, reichern wir unsere
Rechtsberatung mit Know-how in Corporate Finance an.
Damit eng verbunden sind auch komplexe Steuerfragen.
Da wir bei Walder Wyss einen Anwalt und eine Anwältin haben, die auch ein Medizinstudium aufweisen und
als Ärzte arbeiteten, können wir zudem im Bereich Life
Sciences (insb. Pharma, Biotech, Medtech und Health
Care) äusserst wertvolles Fachwissen anbieten. Diese

Kombination ist in der Schweiz einmalig. Dadurch können wir unseren Klienten einen Rundum-Service bieten,
der ihren Bedürfnissen perfekt entspricht.
Welches sind denn Branchen-Themen,
die Ihre Klienten aktuell beschäftigen?
Eine ganz zentrale Entwicklung ist sicherlich die Digitalisierung bzw. die digitale Vernetzung entlang möglicher
Wertschöpfungsketten. Viele Jungunternehmen, die wir
betreuen, werden aktuell von Veränderungen erfasst, welche die fortschreitende digitale Transformation mit sich
bringt. Gerade der Zugang, die effiziente Verwertung und
schliesslich Monetisierung von Big Data bringt enormes Potenzial mit sich. Alle diese Themen werfen neue
Rechtsfragen auf, die direkt mit der Kernkompetenz der
Unternehmen zusammenhängen. Da wir unseren Kunden als Kollaborationspartner zur Seite stehen, erhalten
wir unsererseits wichtige Einblicke in diese Geschäftsfelder. Von solchem segmentspezifischen Fachwissen, das
wir uns so aneignen, profitieren natürlich wiederum andere Klienten, die in der gleichen oder einer verwandten
Branche aktiv sind. Sie sehen, es findet eigentlich eine
gegenseitige Befruchtung statt – was der Idealfall ist.
Wie kommt eine solche Partnerschaft zwischen
Walder Wyss und einem Start-up zustande?
Der Prozess ist denkbar einfach: Die Unternehmen melden
sich telefonisch oder per E-Mail bei uns, worauf ein Treffen arrangiert wird. Dabei lernen wir meistens die Gründer,
CEOs/CFOs oder die wichtigsten Investoren kennen. In
diesem Treffen geht es unter anderem um die Vision und
die konkreten Zielsetzungen des jeweiligen Unternehmens
sowie deren Beratungsbedarf. Aufgrund des Eindrucks, den
beide Parteien daraus gewinnen, wird über eine mögliche
Zusammenarbeit entschieden. Von da an stehen wir dem
Unternehmen mit Rat und Tat zur Seite. Und wie gesagt,
es kommen für uns nicht nur speziell kapitalstarke Firmen
in Frage: Da finanzielle Ressourcen bei Start-ups oft nicht
übermässig vorhanden sind, können wir diesbezüglich attraktive, massgeschneiderte Angebote anbieten.
Was ist für Sie persönlich bereichernd
an der Zusammenarbeit mit Start-ups?
Die grösste Freude ist es für mich, wenn unsere Klienten Erfolg haben und ihre unternehmerischen Ziele

Alex Nikitine
Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt
Partner bei Walder Wyss

erreichen. Dazu meinen Teil beizutragen, im Sinne einer partnerschaftlichen Begleitung und Zusammenarbeit, motiviert mich jeden Tag. Zudem ist es eine sehr
sinnstiftende Arbeit. Wenn ich wie aktuell etwa ein
Life Science-Unternehmen rechtliche berate, welches
unmittelbar vor dem Durchbruch einer neuen Therapieform gegen einen lebensbedrohenden Gendefekt
bei Kleinkindern steht, dann ist das fantastisch.

ÜBER WALDER WYSS
RECHTSANWÄLTE
Die Walder Wyss AG ist eine der erfolgreichsten und am schnellsten wachsenden Schweizer
Anwaltskanzleien mit einem Team von über 180
Experten und Standorten in Zürich, Genf, Bern, Basel,
Lausanne und Lugano. Das Start-up Desk macht
die weitreichende Branchenerfahrung, Kompetenz
und Expertise der Teammitglieder zugänglich für
Jungunternehmer und deren Start-ups und unterstützt in allen Etappen – von der zündenden
Idee bis zum Verkauf oder zum Börsengang.
www.startuplaw.ch
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STEUERRECHT

BRANDREPORT SWISSLEGAL

Straflose Selbstanzeige – die Zeit läuft
Der automatische Informationsaustausch mit Liechtenstein hat zum Ziel, die grenzüberschreitende Steuerhinterziehung zu bekämpfen.
Um einer Strafverfolgung zu entgehen, besteht nach wie vor die Möglichkeit zur Selbstanzeige. Martina Zarn, Jörg Frei und Rachid Ghazi, Anwälte und/oder Steuerexperten bei SwissLegal,
erklären, wie eine solche von statten geht und welcher zeitliche Horizont dabei zu beachten ist.
Rachid Ghazi, wann tritt
der automatische Informationsaustausch (AIA)
mit Liechtenstein in Kraft?
Der AIA zwischen der Schweiz und Liechtenstein trat
am 1. Januar dieses Jahres in Kraft. Das bedeutet, dass
Finanzinformationen ab diesem Jahr gesammelt und
erstmals in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 zwischen
der Schweiz und Liechtenstein ausgetauscht werden.
Für in der Schweiz wohnhafte Personen hat das zur
Folge, dass die Schweizer Steuerbehörden u.a. über die
Höhe von Guthaben und Erträgen auf Liechtensteiner
Bankkonten informiert werden.
Ist eine straflose Selbstanzeige
in der Schweiz bei unversteuerten Geldern
in Liechtenstein noch möglich?
Ja, in fast allen Kantonen. In gewissen endet die Frist mit
Bezug auf unversteuerte Gelder in Liechtenstein bereits
am 31. Dezember 2018, in vielen aber erst am 30. September 2019. Einige Kantone haben nochmals andere Fristen.
Was gilt es bei straflosen Selbstanzeigen
zu beachten?
Es lauern einige Stolpersteine: So ist beispielsweise
darauf zu achten, dass das gesamte unversteuerte Einkommen und Vermögen nachdeklariert wird. Wird nur
ein Teil nachdeklariert, kann dies – bei Entdeckung des
anderen Teils – dazu führen, dass die Selbstanzeige als
Ganzes nicht zur Straflosigkeit führt. Sobald komplexere Verhältnisse vorliegen, also bspw. auch Gesellschaften, Stiftungen, Trusts involviert sind, gilt es, auch für
diese und deren Organe eine gründliche steuerliche
Beurteilung vorzunehmen. Zudem können neben Einkommens- und Vermögenssteuern bzw. Gewinn- und
Kapitalsteuern auch weitere Steuerarten betroffen sein,
wie etwa die Verrechnungssteuer.

Jörg Frei, was sind die Vorteile
der straflosen Selbstanzeige?
Wie der Name bereits sagt, resultiert aus der Selbstanzeige vorerst die Straflosigkeit, d.h. es fällt keine Strafsteuer an. Zudem hat der Steuerpflichtige gegenüber
den Steuerbehörden «reinen Tisch» gemacht, er muss
nicht weiter befürchten, entdeckt zu werden.

Martina Zarn, haben ausschliesslich Banken eine
Meldepflicht unter dem AIA?
Nein. Der AIA bezweckt generell das Verhindern der Steuerhinterziehung durch das Halten von Vermögenswerten
im Ausland und nimmt deshalb nicht nur Banken in die
Pflicht. Auch Versicherungsunternehmen sowie Gesellschaften, Stiftungen und Trusts können meldepflichtig sein.

Wie könnte ein Fallbeispiel aussehen?
Nehmen wir einen Steuerpflichtigen im Kt. St. Gallen, der
über nicht deklarierte Vermögenswerte in der Höhe von
zwei Millionen verfügt, aus welchen steuerbare Erträge
von vier Prozent fliessen. Angenommen wird weiter, dass
die Einkünfte, welche zu diesem Vermögen geführt haben,
vor mehr als zehn Jahren erzielt wurden. Nach Eingang
der Selbstanzeige eröffnet die Steuerverwaltung ein Nachsteuerverfahren. Dabei berechnet sie die Vermögenssteuern sowie die Einkommenssteuern auf den Vermögenserträgen der letzten zehn Jahre. Diese Nachsteuern dürften
sich – abhängig von der Höhe der übrigen Einkünfte und
vom Wohnort – auf bis zu rund Fr. 320'000 belaufen.
Ausserdem fallen Verzugszinsen auf den hinterzogenen
Steuern an. Werden die genannten Vermögenswerte
hingegen ohne Selbstanzeige entdeckt, kommt zu den
Nachsteuern und Zinsen eine Strafsteuer im Umfang des
hinterzogenen Steuerbetrags hinzu. Im vorliegenden Fall
müssen also zusätzlich rund Fr. 320'000 entrichtet werden.
Die Strafsteuer kann jedoch auch deutlich höher ausfallen
– bis zum Dreifachen des hinterzogenen Steuerbetrags.
In anderen Fällen, etwa bei einem Steuerbetrug oder bei
Steuerhinterziehung anderer Steuerarten, sind auch weitere Bussen, theoretisch sogar Haft und Strafregistereinträge
möglich. Zu beachten ist, dass eine straflose Selbstanzeige
nur einmal im Leben eingereicht werden kann. Weitere
Selbstanzeigen hätten keine Straflosigkeit zur Folge, wohl
aber erhebliche Strafminderungen.

Wer wird gemeldet?
Banken melden den Kontoinhaber oder, wenn ein Rechtsträger Kontoinhaber ist, die beherrschende Person des
Rechtsträgers. Meldepflichtige Versicherungsgesellschaften rapportieren den Versicherungsnehmer bzw. die begünstigten Personen, während Gesellschaften, Stiftungen
und Trusts, wiederum abhängig von ihrer Ausgestaltung,
den Gründer, Begünstigte, Organe bzw. Trustees und Protektoren sowie Dritte mit massgeblichem Einfluss melden.
Sind bei liechtensteinischen Rechtsträgern
und Strukturen Änderungen noch zulässig?
Da mit dem AIA aufgrund strenger liechtensteinischer
Missbrauchsbestimmungen der Spielraum für rechtlich
zulässige Gestaltungen eng geworden ist, empfiehlt sich
eine eingehende Prüfung des Einzelfalls.
2017 trat das Doppelbesteuerungsabkommen
mit Liechtenstein in Kraft.
Welche Chancen bringt es mit sich?
Das Abkommen bringt zahlreiche Steuererleichterungen mit sich. Hervorzuheben ist unter anderem, dass
Gesellschaften und Stiftungen in Liechtenstein von
einer teilweisen oder vollständigen Rückerstattung der
Schweizer Verrechnungssteuer profitieren können, so
dass Investitionen in der Schweiz wieder attraktiver
werden.

Jörg Frei
lic. iur., Rechtsanwalt
und öffentlicher Notar,
eidg. dipl. Steuerexperte,
Fachanwalt SAV Bau-und Immobilienrecht

SwissLegal asg.advocati,
St. Gallen

Rachid Ghazi
lic. iur., Rechtsanwalt,
eidg. dipl. Steuerexperte

SwissLegal (Zürich) AG, Zollikon

Martina Zarn
lic. iur., LL.M.,
Rechtsanwältin

SwissLegal
Lardi & Partner AG, Chur

ÜBER SWISSLEGAL.
Die SwissLegal-Gruppe ist in der Schweiz an
neun Standorten präsent. Ihre Anwälte und Steuerexperten beraten und vertreten Unternehmen
sowie Privatpersonen in wirtschaftsrechtlichen und
steuerlichen Fragen – zielgerichtet, diskret und
unter Wahrung grösster juristischer Qualität.
Weitere Informationen unter www.swisslegal.ch

TEXT SMA

BRANDREPORT SEITZRA AG

Unternehmen fit machen für kommende Veränderungen
Die Schweiz steht unter Zugzwang: Sie muss ihre international kritisierten Steuerregimes abschaffen. Die «Steuervorlage 17» hat genau dies zum Ziel. Im Interview erklärt Theodor Seitz,
Rechtsanwalt und Inhaber der Kanzlei SEITZRA AG, welche Auswirkungen die Vorlage auf Schweizer KMU hat – und wie sich diese für die anstehenden Veränderungen wappnen können.
Theodor Seitz, wobei handelt es sich
bei der «Steuervorlage 17» –
und warum ist diese so wichtig?
Dass wir heute die Steuervorlage 17 (SV17) in der
Schweiz diskutieren, ist eine direkte Folge des «Neins»
zur Unternehmenssteuerreform III vom vergangenen
Jahr. Diese Vorlage des Bundesrates hatte zum Ziel, die
ermässigte Besteuerung von Holding-, Domizil- und
gemischten Gesellschaften abzuschaffen, da diese nicht
mehr im Einklang mit internationalen Standards steht.
Da aber diese internationalen Unternehmen viel Kapital
in die Schweiz bringen, wollte man einen Wettbewerbsverlust mithilfe steuerlicher Entlastungsmassnahmen
verhindern. Das Stimmvolk jedoch erteilte diesem Vorgehen eine Abfuhr. Die SV 17 versucht nun, das gleiche
Ziel zu erreichen – und die Akzeptanz der Bevölkerung
zu gewinnen.
Warum scheiterte die Unternehmenssteuerreform III (UR 3) an der Urne?
Alle Faktoren zu erörtern, würde sehr lange dauern.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass bei der
Ausarbeitung der UR 3 die Bedürfnisse der KMU nicht
genügend berücksichtigt wurden. Von verschiedenen
Seiten wurden hohe Steuerausfälle befürchtet, welche
die Schweizer Bevölkerung zu Gunsten internationaler
Konzerne hätte ausgleichen müssen.
Schneiden KMU denn bei der SV 17 besser ab?
Auch hierzu gibt es unterschiedliche Stimmen. Aber
klar ist: Die heute geltenden Steuerpraktiken sind
nicht mit den Standards der EU oder der OECD
vereinbar. Diese Situation ist untragbar und Verbände
wie Economiesuisse mahnen, dass die Schweiz bei
anhaltender Untätigkeit auf die «schwarze Liste» der
Steuersünder gerät. Die SV 17 soll dies verhindern,

Schweizweit liegt der Durchschnitt heute bei 50 Prozent.
Der Bund macht nun den Vorschlag, Dividenden in allen
Kantonen mit mindestens 70 Prozent zu besteuern. Die
daraus entstehenden Mehreinnahmen sollen der Finanzierung der Gewinnsteuersatzsenkungen zu Gute kommen.

Theodor Seitz
Rechtsanwalt & Öffentlicher Notar (St.Gallen)
LL.M. International Tax, M.A. HSG (Law)
Inhaber SEITZRA AG

indem sie unter anderem eine Gleichbehandlung von
in- und ausländischen Erträgen ermöglicht und zu
diesem Zweck die international kritisierten Sonderformen der Unternehmensbesteuerung abschafft. Und
dabei wird eines ganz deutlich: Die in der Vorlage
enthaltenen Massnahmen werden auf jeden Fall auch
KMU tangieren. Aus diesem Grund wird es für diese
Unternehmen entscheidend sein, sich frühzeitig mit
dieser komplexen Materie auseinanderzusetzen – bzw.
sich fachliche Unterstützung zu holen, wie wir von der
SEITZRA AG sie seit jeher für kleine und mittlere
Unternehmen anbieten.
Welche Massnahmen umfasst die SV 17 konkret?
Die Vorlage vereint eine ganze Palette von Massnahmen. Während zum Beispiel die viel diskutierte Patentbox
(Gewinne aus Patenten und vergleichbaren Rechten sollen
steuerlich begünstigt werden) nur einen kleinen Teil der
hiesigen KMU direkt betreffen dürfte, wären die Auswirkungen der geplanten Dividendenbesteuerung sicherlich
breiter spürbar: Aktuell regeln die Kantone eigenständig, welcher Anteil von Dividenden zu versteuern ist.

Die in der Vorlage
enthaltenen Massnahmen
werden auf jeden Fall
auch KMU tangieren.
Gibt es weitere Massnahmen,
die KMU direkt betreffen?
Ein weiteres Beispiel dafür ist die Anpassung der Kapitalsteuer. Gesellschaften, die gegenwärtig von einer
besonderen Steuerbehandlung profitieren, zahlen weniger Kapitalsteuern als alle anderen. Die Kantone sollen
durch die SV 17 die Möglichkeit erhalten, die kantonale
Kapitalsteuer auch weiterhin ermässigen zu können –
vorausgesetzt, das steuerbare Kapital entfällt auf Patente
und Beteiligungen.
Was raten Sie KMU angesichts
dieser geplanten Massnahmen?
Kleine und mittlere Unternehmen müssen sich bewusst sein, dass die aktuelle politische Diskussion
Veränderungen mit sich bringen wird, die sie unmittelbar betreffen. Denn wie gesagt ist «Nichts-tun» für
die Schweiz hier keine Option. Und auf Veränderungen reagiert man am besten, indem man sich darauf

vorbereitet. Dabei unterstützen wir von der SEITZRA
AG KMU aller Grössen und Branchen. Unsere Fachberatung sowie die Begleitung bei allen relevanten
Prozessen macht Unternehmen fit für die SV 17 – und
weitere, zukünftige Veränderungen.
TEXT SMA

ÜBER DIE SEITZRA AG.
Das Verständnis für die persönlichen und wirtschaftlichen Interessen ihrer Klientinnen und Klienten sowie die
Analyse und effiziente Lösung komplexer Rechtsfragen
gehören zur Kernkompetenz der SEITZRA AG. Das
Unternehmen mit Sitz in Zürich und Jona SG erbringt
regelmässig juristische Dienstleistungen für Klientinnen
und Klienten aus dem In- und Ausland, woraus eine
umfangreiche und vielfältige Erfahrung geschöpft wird.
Als erfahrene Schweizer Anwaltskanzlei kann die
SEITZRA AG in den verschiedensten rechtlichen
Belangen effizient und zuverlässig unterstützen.
www.seitzlegal.ch
SEITZRA AG Jona/SG
T +41 (0)71 544 70 80
info@seitzlegal.ch
SEITZRA AG Zürich
T +41 (0)43 500 51 10
info@seitzlegal.ch
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Unternehmensnachfolge –
Herausforderungen aus Sicht des Steuerexperten
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) prägen die Schweizer Unternehmenslandschaft. Die Planung und Umsetzung der Nachfolge ist
ein für die Firmeninhaber wichtiges Thema mit Bezugspunkten zu zahlreichen Rechtsgebieten (insbesondere Güterrecht, Erbrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht).
Heini Rüdisühli, Partner bei Lenz & Staehelin, beleuchtet, was aus steuerlicher Sicht bei einer Nachfolgeregelung zu beachten ist.
Nachfolge in Personengesellschaften
Ist der Firmeninhaber selbständig als Einzelunternehmer
oder Personengesellschafter erwerbstätig, ist ein Verkauf
wenig attraktiv. Bei einer Übertragung realisiert der Firmeninhaber nämlich die stillen Reserven im Geschäftsvermögen. Diese unterliegen der Einkommenssteuer sowie
den Sozialversicherungsabgaben. Ein Lösungsansatz ist
die steuerneutrale Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft (AG oder GmbH). Nach Ablauf einer fünfjährigen
Veräusserungssperrfrist können die Beteiligungsrechte
grundsätzlich steuerfrei veräussert werden.
Geht ein Geschäftsbetrieb von Todes wegen auf die Nachkommen über, löst dieser Übergang keine Einkommenssteuerfolgen aus. Wird der Geschäftsbetrieb anschliessend
nicht von allen Erben fortgeführt, so besteht die Möglichkeit, dass die Besteuerung der stillen Reserven auf Gesuch
der den Betrieb übernehmenden Erben bis zu einer späteren (tatsächlichen) Realisierung aufgeschoben wird.
Bei einer Liquidation eines Einzelunternehmens, beispielsweise weil keine Nachfolgelösung gefunden werden
konnte, und damit der Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit wird die Realisation der stillen Reserven
unter bestimmten Voraussetzungen privilegiert besteuert.
Darauf können sich auch Erben berufen, welche den Betrieb des Erblassers nicht weiterführen.
Nachfolge in Kapitalgesellschaften
Ist der Firmeninhaber als unselbständig Erwerbstätiger bei
seiner Kapitalgesellschaft (AG oder GmbH) angestellt, so
befinden sich die Beteiligungsrechte in seinem Privatvermögen und können grundsätzlich steuerfrei veräussert werden (sog. Share Deal). Steuerlich nicht empfehlenswert ist
die Nachfolge über den Verkauf einzelner Vermögenswerte
(sog. Asset Deals) zu gestalten; bei einer Ausschüttung der

gehaltene Beteiligung in eine von ihm beherrschte juristische Person ein und übersteigt die Gegenleistung hierfür
den Nennwert der übertragenen Beteiligung (einschliesslich Kapitaleinlagereserven), so wird diese Differenz in
steuerbaren Vermögensertrag umqualifiziert.

Heini Rüdisühli
Partner Steuern, Leiter Private Clients
Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte,
Fachanwalt SAV Erbrecht, TEP
Lenz & Staehelin

erzielten Erlöse unterliegen diese nämlich beim Firmeninhaber als Dividenden der Einkommenssteuer.
Steuerfallen
Eine Umqualifizierung des Kapitalgewinns in steuerbares
Einkommen erfolgt, wenn eine indirekte Teilliquidation
oder eine Transponierung vorliegt. Dies kann für den
Verkäufer eine böse Überraschung darstellen. Bei einer
indirekten Teilliquidation veräussert der Firmeninhaber
seine Aktien an einen Erwerber, der die Beteiligung im
Geschäftsvermögen hält, wobei der Erwerber den Kaufpreis innert fünf Jahren aus dem nicht betriebsnotwendigen Vermögen der Gesellschaft finanziert. Beispielsweise
hatte der Firmeninhaber über Jahre Gewinne thesauriert,
um statt laufend steuerbare Dividendenerträge später
beim Verkauf einen steuerfreien Kapitalgewinn zu erzielen. Es empfiehlt sich, dass sich der Firmeninhaber bei
einer solchen Sachlage im Verkaufsvertrag eine Schadloshaltung zusichern lässt.
Die Transponierung basiert auf ähnlichen Grundsätzen. Bringt der Firmeninhaber die im Privatvermögen

Eine beliebte Lösung in der Praxis ist die sogenannte Erbenholding. Eine Beteiligung wird demnach nicht in das
Privatvermögen der Nachkommen übertragen, sondern
an eine von diesen gehaltene Holding verkauft. Steuerlich
sind aber auch hier die beschriebenen Tatbestände der indirekten Teilliquidation resp. Transponierung zu beachten.
Weitere Umqualifikationen des vom Firmeninhaber
erwarteten steuerfreien privaten Kapitalgewinns in
steuerbaren Ertrag sind in der Praxis möglich, wenn die
Steuerbehörde den Firmeninhaber als gewerbsmässigen
Wertschriftenhändler qualifiziert oder er nach dem Verkauf zu einer nicht marktkonform tiefen Entschädigung
in der veräusserten Firma weiterarbeitet.
Auch Steuern aus dem Immobilienbereich können bei
der Unternehmensnachfolge ein Thema werden. Handelt es sich bei der zu übertragenden Gesellschaft um
eine Immobiliengesellschaft, so stellt der Verkauf eine
sog. wirtschaftliche Handänderung dar und es werden
Grundstückgewinn- und je nach Kanton Handänderungssteuern erhoben. Im gleichen Sinne sind Steuerfolgen zu erwarten, wenn ein Firmeninhaber eine Liegenschaft vor der Veräusserung seines Unternehmens in sein
Privatvermögen überträgt.

Nachkommen in den meisten Kantonen steuerbefreit.
Die meisten kantonalen Erbschafts- und Schenkungssteuergesetze sehen sodann Aufschubtatbestände oder
Ermässigungen bei Unternehmensnachfolgen vor.
Güterrecht und Erbrecht
Wird altershalber eine Nachfolgelösung gesucht, so sollten
die güter- und erbrechtlichen Ansprüche der Familienangehörigen zwingend in die Planung einbezogen werden.
Insbesondere wenn das Unternehmen das Hauptaktivum
des Firmeninhabers darstellt, riskiert dieser andernfalls,
dass das Unternehmen im Hinblick auf die Tilgung von
Forderungen aus Güterrecht sowie Pflichtteilsansprüchen
ganz oder teilweise veräussert werden muss. Auch ein
Erbvertrag, beispielsweise ein Erbverzichtsvertrag, kann
dazu beitragen, Erbstreitigkeiten im Zusammenhang mit
der Unternehmensnachfolge zu verhindern.
Patentrezepte gibt es keine. Je nach der konkreten Sachlage kommen verschiedene Lösungen in Betracht. In jedem
Fall empfiehlt es sich, eine Unternehmensnachfolge frühzeitig anzugehen. Um die Herausforderungen zu lösen,
kommt man nicht darum herum, umfassend zu planen.
Steuerrechtliche Überlegungen sind oft massgebend für
die Wahl der Nachfolgelösung. Wenn die Nachfolge steuerneutral oder zumindest steuergünstig erfolgen soll, lohnt
sich eine Beratung und Begleitung durch einen Steuerexperten.
TEXT HEINI RÜDISÜHLI & ALEXANDRA HIRT

Bei einer unentgeltlichen Unternehmensnachfolge zu
Lebzeiten oder von Todes wegen sind Erbschafts- bzw.
Schenkungssteuerfolgen zu prüfen. Vermögensübergänge
an den Ehegatten sind in allen Kantonen, solche an die

TAX PARTNER AG BRANDREPORT

Teilrevision des Schweizer Mehrwertsteuergesetzes
Die MWST betrifft uns alle gleichermassen. Während sie für Unternehmen weitestgehend neutral sein sollte,
bezahlen wir sie als Konsumenten bei jedem Einkauf von Waren oder Dienstleistungen im Inland, aber auch bei der Einfuhr von Waren aus dem Ausland.
Von gewissen politisch motivierten Ausnahmen abgesehen (Gesundheitswesen, Versicherungen, Bankenleistungen, Vermietung von Räumlichkeiten, Bildung
u.a.) unterliegen alle Leistungen der MWST. Die drei
Steuersätze 7.7 Prozent, 3.7 Prozent und 2.5 Prozent
erscheinen im Vergleich zur EU mit einem durchschnittlichen Steuersatz von 22 Prozent schon fast
schweizerisch bescheiden. Trotzdem nimmt der Bund
über diese Steuer etwas mehr als CHF 23 Mia. ein,
womit es die bedeutendste Einnahmequelle des Bundes
ist. Und soeben hat sich dieser die Erhebung für weitere
15 Jahre gesichert.
Das MWST-Recht hat in der Schweiz eine kurze, aber
bereits bewegte Geschichte. In 1995 eingeführt, wurde
es seit 2001 schon drei Mal revidiert. Die letzte Anpassung fand per 1. Januar 2018 statt, gleichzeitig mit einer
historischen Steuersatzsenkung infolge der abgelehnten
AHV-Reform im September 2017. Nachfolgend umschreiben wir die wichtigsten Änderungen.
Steuersatzanpassung
Der Normalsteuersatz wurde von 8 Prozent auf 7.7 Prozent bzw. der Sondersatz für Hotellerie-Leistungen von
3.8 Prozent auf 3.7 Prozent gesenkt. Die Umstellungskosten für die Wirtschaft wurden auf etwas weniger als
CHF 200 Mio. geschätzt. Und man muss kein Prophet
sein um vorherzusagen, dass die Steuersätze in den
kommenden Jahren erneut steigen werden.
MWST-Pflicht
Inländische Unternehmen mussten sich bisher nicht
registrieren lassen, wenn sie ausschliesslich Umsätze
im Ausland erzielten. Neu müssen sich diese Unternehmen für MWST-Zwecke registrieren, sofern sie
Umsätze von insgesamt mehr als CHF 100'000 pro
Jahr erzielen.

Laurent Lattmann
Treuhänder mit eidg. Fachausweis, Partner
Tax Partner AG

Die Pflicht sich in der Schweiz der MWST zu unterstellen betrifft neuerdings auch alle ausländischen Unternehmen, auch wenn deren Umsätze in der Schweiz
unter CHF 100'000 liegen. Bisher mussten sich solche
ausländischen Unternehmen in der Schweiz erst erfassen lassen, wenn sie Umsätze von mehr als CHF 100'000
erzielten. Mit der Neuregelung sollen die diesbezüglichen Wettbewerbsverzerrungen eliminiert werden, denn
ausländische Unternehmen konnten unter altem Recht
bis zu einem Umsatz von CHF 100'000 steuerfrei liefern, während ihre inländischen Konkurrenten jeweils
MWST abrechnen mussten.
Margenbesteuerung für Kunst und Antiquitäten
Für den Handel mit gebrauchten Gegenständen kennt
das MWSTG eine Spezialregelung in Form des sog.
fiktiven Vorsteuerabzugs. Ein Gebrauchtwarenhändler kann so die MWST-Belastung auf dem Ankauf
von einer Privatperson eliminieren. Damit wird eine
mehrfache MWST-Belastung vermieden. Neu wird
zusätzlich zum fiktiven Vorsteuerabzug das Instrument
der Margenbesteuerung wieder eingeführt. Auf dem
Ankauf von Sammlerstücken wie Kunst und Antiquitäten ist der fiktive Vorsteuerabzug nicht mehr möglich.

Solche Gegenstände unterliegen dann der Margenbesteuerung. Im Ergebnis führen beide Systeme zum selben Ergebnis, es ist lediglich eine Frage des Zeitpunkts
der Versteuerung. Während der fiktive Vorsteuerabzug
sofort beim Erwerb geltend gemacht werden kann, ist
der Abzug des Einkaufspreises bei der Anwendung der
Margenbesteuerung aufgeschoben, bis der betreffende
Gegenstand veräussert wird. Da bei Anwendung der
Margenbesteuerung die MWST auf dem Verkaufsbeleg
nicht offen ausgewiesen werden darf, sind die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen.
eBooks, ePapers und Hörbücher
Neu gilt für eBooks und ePapers der gleiche MWSTSatz wie bei den Papierausgaben, d.h. 2.5 Prozent.
Damit wird eine weitere unnötige Wettbewerbsverzerrung aufgehoben.
Arbeiten an Gebäuden im Inland
Werden Arbeiten an Gebäuden im Inland von ausländischen Unternehmen erbracht, die über keine
MWST-Nummer in der Schweiz verfügen, ist der
Schweizer Auftraggeber zur Abrechnung der MWST
auf diesen Leistungen verpflichtet. Diese Pflicht kann
beispielsweise Reinigungs-, Maler-, Hauswartsarbeiten oder ähnliche Leistungen treffen, solange der
ausländische Leistungserbringer ausser seinen Arbeitswerkzeugen keine Waren mit in die Schweiz bringt.
Auch diese Massnahme dient der Bekämpfung von
Vorteilen ausländischer Unternehmen, insbesondere
im grenznahen Raum.
Versandhandelsregelung
Versandhandelslieferungen aus dem Ausland in die
Schweiz unterliegen nur der MWST, wenn die zu
erhebende MWST CHF 5 überschreitet. Bei sog.
Kleinsendungen mit Werten von weniger als CHF 65

bzw. CHF 200 besteht heute eine Steuerlücke, indem
solche Sendungen steuerfrei bleiben. Ab dem 1. Januar
2019 sollen die ausländischen Lieferanten verpflichtet
werden, sich für solche Lieferungen in der Schweiz zu
registrieren und die MWST abzurechnen.
Radio- & TV-Abgabe
Die Unternehmensabgabe für Radio- und TV-Gebühren wird ab dem 1. Januar 2019 erhoben werden.
Unternehmen, die MWST-pflichtig sind und Umsätze
von mehr als CHF 500'000 erzielen, werden eine entsprechende Abgabe entrichten müssen. Unternehmensgruppen mit mindestens 30 Unternehmen können als
Gruppe veranlagt werden, was insgesamt zu einer geringeren Gesamtbelastung führen kann.
TEXT LAURENT LATTMANN

ZUM AUTOR.
Laurent Lattmann ist Treuhänder mit Fachausweis. Er
startete 1994 seine Tätigkeit im Bereich der indirekten
Steuern bei Ernst & Young, bevor er 1997 zu Tax
Partner wechselte und im Jahre 2008 der Partnerschaft beitrat. Seine breite Erfahrung als Berater
für in- und ausländische Mehrwertsteuer umfasst
die Beratung von Schweizer und internationalen
Kunden in zahlreichen Branchen, insbesondere auch
im Finanz-, Versicherungs- und Immobiliensektor.
www.taxpartner.ch
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Kartelle und Fusionen:
Der freie Markt muss spielen
Die Marktwirtschaft funktioniert nur, wenn der freie Wettbewerb geschützt wird.
TEXT GEROLD BRÜTSCH-PRÉVÔT

Sinn und Zweck des Bundesgesetzes über Kartelle und
andere Wettbewerbsbeschränkungen ist es, volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkungen von
Kartellen und anderen Wettbewerbsbeschränkungen
zu verhindern und damit den Wettbewerb im Interesse
einer freiheitlichen marktwirtschaftlichen Ordnung
zu fördern. Die drei Säulen dazu: Abreden zwischen
Unternehmen sind grundsätzlich nicht erlaubt, der
Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch
ein oder mehrere Unternehmen verboten und drittens
müssen Fusionen grosser Unternehmen von der Wettbewerbskommission (WEKO) untersucht und bewilligt
werden. Dadurch soll eine marktbeherrschende Stellung
verhindert und möglichst der freie Wettbewerb unter
den Anbietern geschützt bzw. gefördert werden.
Sinn und Zweck von Fusionen
Fusionen haben in der breiten Bevölkerung einen eher
schlechten Ruf. In deren Wahrnehmung werden grosse
Unternehmen immer grösser und die Zahl der Anbieter
immer weniger. Wenn verschiedene Standorte zusammengelegt werden, kommt es in den meisten Fällen
zu Entlassungen. Skeptisch wird auch die Preisentwicklung beobachtet – fehlt die Konkurrenz, kommen
auch die Verkaufspreise nicht unter Druck und können
künstlich hochgehalten werden. Dass diese Marktmacht
missbraucht wird, ist in der Schweiz allerdings selten.
Und eine Fusion oder Übernahme kann durchaus Sinn

machen. Es ist eine Möglichkeit, durch Synergieeffekte
die Produktivität zu erhöhen und Kosten einzusparen.
Für viele Firmen kann es auch die Rettung vor dem Aus
sein, wenn sie sich mit einem anderen Unternehmen
und bisherigen Konkurrenten zusammen im Markt
wieder neu ausrichten können.
Kartelle verhindern Wettbewerb
Kartelle sind in der Schweiz verboten. Man versteht
darunter eine Vereinbarung zwischen zwei oder mehreren Unternehmen, die den Wettbewerb abschwächen
oder gar verhindern soll. Die Mitglieder eines Kartells
versuchen oft, die Vorteile eines Monopols zu erreichen,
ohne damit ihre Unabhängigkeit aufzugeben. Dabei
werden vor allem zwischen drei verschiedenen Kartellen unterschieden: Der Preisabsprache, der Absprache
der zu verkaufenden Mengen und wenn zwischen den
verschiedenen Anbietern der Markt geografisch aufgeteilt wird. Dadurch wird erreicht, dass die Preise höher
sind, als sie es in einem funktionierenden Markt wären.
Privat- oder Geschäftskunden bezahlen also einen zu
hohen Preis. Zudem gehen dadurch auch die Anreize
für Innovationen oder Verbesserungen des Produkts
oder der Marktaktivitäten verloren. Langfristig gesehen
wirken sich Kartelle also negativ auf den Wohlstand und
die Entwicklung eines Landes aus. Allerdings wurden
Kartelle in der Schweiz lange Zeit über nicht als volkswirtschaftlich schädlich, sondern als nützlich erachtet

und als Schutz für die Angestellten angesehen. So wurden sie nach dem Krieg jahrzehntelang als Schutz des
Kleingewerbes gegen übermächtige Grossunternehmungen politisch anerkannt. Erst der Druck der Exportwirtschaft, welcher der inländische Kostendruck zunehmend
zu schaffen machte, führte zu einem Stimmungswechsel.
Es gibt aber auch eine Grauzone. Abreden zwischen
Konkurrenten können auch als Fusion getarnt werden.
Internationale Kartelle
Die globalisierte Wirtschaft führt zu internationalen
Kartellen und betrifft auch Schweizer KMU. So hat gerade aktuell die Wettbewerbskommission die Schweizer
Firma Bucher und den schwedischen Konzern Husqvarna sanktioniert. Sie haben Preisabsprachen und Kundenaufteilungen beim Gerätebenzin der Marke Aspen
getroffen. Husqvarna kommt dank Selbstanzeige ohne
Busse davon, die Bucher AG Langenthal muss 610 000
Franken zahlen. Der schwedische Garten- und Landmaschinenhersteller Husqvarna musste bereits Mitte
2017 wegen unzulässigen Preisvorgaben für Rasenmähroboter eine halbe Million Franken Busse bezahlen.
Um bedeutend höhere Beträge geht es, wenn der Europäische Gerichtshof Preisabsprachen auf die Schliche
kommt. Gerade hat er Geldbussen von 169 Millionen
Euro gegen ein Luftfrachtkartell bestätigt, an dem auch
Kühne+Nagel, Panalpina, Schenker, Deutsche Bahn

Ceva Freight und EGL beteiligt waren. Den Spediteuren wurden wettbewerbsfeindliche Absprachen in den
Jahren 2002 bis 2007 vorgeworfen, die ihre Gewinnmargen sichern sollten. Nach Feststellung der Kommission hatten sie Aufschläge für Dienstleistungen bei
der Zollabfertigung vereinbart. Für die Phasen hoher
Nachfrage einigten sie sich auf einen Hauptsaisonaufschlag. Die Wettbewerbshüter in Brüssel fanden auch
heraus, dass Daimler, DAF, Renault/Volvo, Iveco und
MAN die Preise für Lastwagen während 15 Jahren bis
2011 abgesprochen hatten. Die Wettbewerbsbehörde
verhängte deshalb Bussen von 2,3 Milliarden Euro. Die
höchste Strafe mit 1,09 Milliarden Euro hatte Daimler
zu bezahlen.
Weko als Marktüberwacherin
Die Beispiele zeigen, dass Wettbewerbsbeschränkungen wie Preisabsprachen oder andere Vereinbarungen
den Unternehmen den Preiskampf ersparen – zum
Nachteil der Konsumenten. Weil diese Gefahr gross
ist, schützt der Staat mit entsprechenden Massnahmen
den Wettbewerb. In der Schweiz obliegt diese Aufgabe
der Wettbewerbskommission (Weko), die konkret die
Einhaltung des Kartellgesetzes überwacht. Mit diesen
Gesetzen bekämpft die Weko Preisabsprachen und den
Missbrauch von marktbeherrschenden Unternehmen.
Dazu gehören auch Abklärungen darüber, ob bei Fusionsabsichten der Wettbewerb tangiert wird.

BRANDREPORT AGON PARTNERS

Was tun, wenn die Wettbewerbsbehörde vor der Türe steht?
Millionenbussen durch Wettbewerbshüter, Hausdurchsuchungen, Kronzeugen und Whistleblowers sorgen bei Grossunternehmen wie auch bei KMU immer wieder für böse Überraschungen.
Im Interview erklärt Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf (Chairman von AGON Partners; Rechtsanwalt Zürich/New York), wie sich Unternehmen vor Kartellrechtsverstössen schützen können
und - selbst wenn die Wettbewerbshüter bereits vor der Haustür stehen - durch kluges Verhalten der Schaden minimiert werden kann.
AGON PARTNERS ist eine auf Kartell- und
Wettbewerbsrecht spezialisierte Anwaltskanzlei.
Wie unterstützen Sie Unternehmen im Umgang
mit Kartellbehörden oder vor Gericht?
Bei Kartellen und bei Marktmacht setzen wir zunächst
auf die präventive Wirkung von massgeschneiderten und
«behörden-sicheren» Compliance-Massnahmen, damit
das Unternehmen gar nicht erst in das Fadenkreuz der
Kartellbehörden gerät. Sollte es dennoch wegen Regelverstössen zu Verfahren kommen, haben wir zahlreiche
Tools zur maximalen Schadensbegrenzung entwickelt.
Dieses «richtige» Verhalten fängt bereits lange vor dem
Zeitpunkt an, wo die Kartellbehörde plötzlich morgens
«vor der Türe steht».
Ihre Beratung beschränkt sich
dabei nicht nur auf die rechtliche Beratung:
Sie unterstützen Firmen ganzheitlich
bis hin zur Unternehmenskommunikation.
Welche Erfahrungen haben Sie mit dieser in der
Schweiz einzigartigen Dienstleistung gemacht?
Eine kartellgesetzliche Unterstützung besteht in einer derart vernetzten Welt nur zu einem Teil aus Rechtsberatung.

Erfolgreich kann man nur sein, wenn man einen umfassenden 360°-Approach der Interessenwahrung hat. Dazu
gehört nicht nur ein fundiertes ökonomisches Verständnis
von Märkten und Unternehmen, sondern zunehmend auch
die Einbettung der Verteidigung in eine zielgerichtete
Rechtskommunikation. Mit einer intelligenten Litigation
PR können Reputationsverluste minimiert, Trittbrettfahrer
vor unberechtigten Ansprüchen abgebracht und - last but
not least - das Verständnis für das Marktgeschehen bei
Behörden und Gerichten verbessert werden.
Die Kooperation zwischen der schweizerischen
und ausländischen Wettbewerbsbehörden
verbessert sich, auch dank völkerrechtlicher
Kooperationsabkommen. Was heisst dies
für Unternehmen, welche in den Fokus
der Wettbewerbsbehörden geraten?
Der zunehmende weltweite Informationsaustausch zwischen den Wettbewerbsbehörden stellt Unternehmen und
deren Berater vor grosse Herausforderungen. Es genügt
nicht mehr, Risk-Assessment und Compliance-Bemühungen allein auf die Schweiz auszurichten. Wir beziehen
immer auch zumindest die EU und die USA mit ein.

Zum Schluss ein Ausblick in die Zukunft.
Worauf müssen sich international tätige
Unternehmen bezüglich Kartellund Wettbewerbsrecht einstellen?
In den vergangenen Jahren ist eine zunehmende Verschärfung bei der Praxis der Wettbewerbsbehörden
festzustellen: Höhere Sanktionen und mehr Untersuchungsinstrumente (wie z.B. Hausdurchsuchungen,
Informationsaustausch). Unternehmen müssen sich daher zwingend mit Kartellrecht auseinandersetzen, etwa
durch eine kontinuierliche Ausbildung des InhouseJuristen, Training der Mitarbeitenden («Mock Dawn

Raids») oder indem die Kartellrechts-Compliance an
einen externen Experten «outgesourct» wird, letzteres
insbesondere bei «Internal Investigations».
TEXT SMA

ÜBER AGON PARTNERS.
Büro in Zürich
AGON PARTNERS
Wiesenstrasse 17
8008 Zürich
Telefon +41 (0)
43 344 95 82
info@agon-partners.ch

Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf

Büro in Pfäffikon
AGON PARTNERS
Huobstrasse 14
8808 Pfäffikon
Telefon +41 (0)
43 344 95 82
info@agon-partners.ch
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Das Wichtigste schützen – den guten Ruf
«Compliance» ist allgegenwärtig und betrifft sämtliche Organisationen: Das Einhalten von Gesetzen, Richtlinien und ethischen Codizes beeinflusst die öffentliche Wahrnehmung.
«Fokus Rechtsguide» wollte von Christian Wind, Partner bei der Kanzlei Bratschi AG, wissen, was ein praxistaugliches Compliance Management auszeichnet – und welche Risiken entstehen, wenn es fehlt.
Christian Wind, als Partner bei Bratschi
helfen Sie Organisationen in der Compliance.
Was darf man darunter verstehen?
Von Unternehmen, Verbänden, Stiftungen und Behörden wird erwartet, dass sie Gesetze und Regeln einhalten. Was einfach tönt, ist äusserst anspruchsvoll in der
Umsetzung. Viele Organisationen sind überwältigt von
der Menge interner und externer Regeln, die beachtet
werden müssen. Dazu braucht es ein massgeschneidertes Compliance Management System, das das regelkonforme Verhalten in der Organisation verankert und
sicherstellt. Wir helfen, solche Systeme aufzusetzen und
laufend zu verbessern.
Compliance ist in Mode, aber eigentlich
ist das Einhalten von Regeln ja nichts Neues.
Warum ist das Thema plötzlich so wichtig?
Die Gesellschaft ist heute sehr sensibel geworden. Da
verträgt es nicht mehr viel. Nebst juristischen Konsequenzen droht vor allem ein Reputationsschaden, der
eine Organisation viel mehr schmerzt. Der gute Ruf
ist ihre wichtigste Ressource. Ist der einmal beschädigt,
wenden sich Kunden, Partner und Mitarbeiter ab. Dies
erfährt aktuell die Post; das Fehlverhalten der Postauto
AG gefährdet ihre Reputation massiv.
Wenn bereits grosse Organisationen
wie die Post Probleme mit der Compliance
haben, wie sieht es dann bei kleineren
und mittleren Organisationen aus?
Sehr unterschiedlich. 2015 hatten wir Deutschschweizer KMU dazu befragt. Die Erkenntnis war, dass Compliance noch ein Mauerblümchendasein fristet. Zwar
werden wichtige Teilaspekte, wie interne Weisungen
und Schulungen durchaus umgesetzt. Bei anderen
wichtigen Faktoren, wie dem Einbetten von Compliance in die Personalprozesse oder der tatsächlichen

Kontrolle durch den Verwaltungsrat gibt es aber noch
grosses Verbesserungspotential.
KMU haben kaum oder wenig Erfahrung
in Compliance und sind mit der Fülle
von Anforderungen überfordert.
Was können Organisationen konkret tun,
um sich zu verbessern?
Viele Organisation haben ein grundsätzliches Problem:
Sie sind zu klein, um Compliance-Spezialisten zu beschäftigen. Das wäre viel zu teuer. Hier können wir mit
unserer Erfahrung und Kompetenz helfen, ein Compliance Management System zu entwickeln und zu implementieren, dass dem Unternehmen gerecht wird. Der
erste Schritt dazu ist immer eine Auslegeordnung von
dem, was bereits da ist. Sie zeigt Schwachstellen und wo
tatsächlich Handlungsbedarf besteht. So können Organisationen ihre Ressourcen effizient und effektiv einsetzen.
Solche Analysen sind aber mit hohem
Aufwand verbunden. Wer ausser den grossen
Unternehmen kann sich das leisten?
Jede Organisation. Es müssen nicht die klassischen,
strukturierten Interviews sein – die sind tatsächlich
aufwändig, dafür sehr aufschlussreich. Wichtige Erkenntnisse gewinnt man bereits mit einer summarischen
Kurzbeurteilung. Die ist zwar günstiger, aber es fehlt die
Breite. Darum haben wir das webbasierte Umfragetool
«Complerify» entwickelt. Das ist einerseits erheblich
günstiger, weil standardisiert, anderseits bietet es die nötige Breite und Tiefe, weil es sich massschneidern lässt.
Eine Organisation kann ihre Fortschritte über die Jahre
messen, weil sich die Umfragen eins zu eins wiederholen
lassen und quantifiziert sind.
Standardisiert und massgeschneidert
widerspricht sich aber.

Nein, muss es nicht. Wir stellen gemeinsam mit dem
Kunden einen auf seine Bedürfnisse zugeschnittenen
Fragebogen zusammen. Da greifen wir auf vordefinierte
Fragen zurück, können aber auch spezifische Fragen ergänzen. Damit wir umfassend abfragen, richten wir uns
an einem einfachen Modell aus, dem Compliance-Würfel.
Dieses Modell liegt auch Ihrem neuen Buch
«Leitfaden Compliance – Pragmatisch und
ganzheitlich» zu Grunde. Worum geht es dabei?
Der Compliance-Würfel beschreibt sechs ComplianceDimensionen: Organisationskultur, Einbettung, Aktivitäten, Personen, Ressourcen und Fundament. Jede Dimension hat ihre spezifischen Herausforderungen und wird
durch verschiedene Elemente konkretisiert. Ein Beispiel
zur Organisationskultur: Sind a) Grundwerte vorhanden

ÜBER DIE BRATSCHI AG.
Bratschi ist eine der führenden und schnell wachsenden Kanzleien in der Schweiz; eine Vollservice-Kanzlei, die ihren Kundinnen und Kunden
ein breites Spektrum an Rechts- und Beratungsdienstleistungen anbietet. Der Schwerpunkt der
Kanzlei liegt im Wirtschafts- und Steuerrecht und
in der Beratung mittelständischer Unternehmen.
www.bratschi.ch

ZUR PERSON.
Christian Wind, Dr. iur. HSG, Rechtsanwalt, LL.M., EMBA
IMD, verbindet juristische Expertise und wirtschaftlichen
Sachverstand mit über 17 Jahren Erfahrung im Umgang
mit rechtlichen Herausforderungen und Compliance-Themen in vier namhaften multinationalen Unternehmen bevor er 2011 als Partner der Bratschi AG beitrat. Deshalb
versteht er die Bedürfnisse der Unternehmen bestens.

und werden sie auch b) vorgelebt und c) einverlangt?
Existiert eine Compliance- und Speak-up-Kultur?
Der Würfel schafft Orientierung und Klarheit und
gibt eine praxistaugliche Compliance-Anleitung. Jede
Organisation kann damit sehr einfach eine Standortbestimmung vornehmen und die eigenen Stärken und
Schwächen herausfinden.
TEXT SMA

Weitere Informationen unter
www.bratschi.ch/compliance
Das Buch «Leitfaden Compliance – Pragmatisch und
ganzheitlich» können Sie über den Stämpfli Verlag unter www.staempfliverlag.com beziehen.

ANZEIGE

Compliance: Notwendigkeit
im unternehmerischen Alltag
Rechtliche Risiken:
Eine Herausforderung für Unternehmen
Unternehmen sind mit vielfältigen gesetzlichen Vorgaben konfrontiert. Die Anzahl neuer Regulationen steigt kontinuierlich und bei
Nichteinhaltung drohen zunehmend drastische Konsequenzen wie
etwa Bussgelder, Gefängnisstrafen, Ausschlüsse von öffentlichen
Aufträgen oder Reputationsschäden. Unternehmen müssen daher in
der Lage sein, ihre Compliance-Risiken national wie international zu
erkennen und zu minimieren.

Eine interdisziplinäre Weiterbildung:
Eine Herausforderung für Fachkräfte
Neben juristischen Kenntnissen benötigen Compliance-Verantwortliche vor allem Kompetenzen zur Risikoeinschätzung und -minimierung
sowie Kommunikations- und Untersuchungskompetenzen. Compliance wird indes an Hochschulen im Grundstudium (Bachelor/ Master)
zumeist gar nicht vermittelt. Diese Lücke schliesst die bisher in der
Schweiz einzigartige Weiterbildung MAS Compliance.

Der Wissens-Transfer in die Praxis:

Eine Herausforderung für den Compliance Officer
Teilnehmende des MAS Compliance lernen mit aktuellen nationalen
und internationalen Compliance-Anforderungen umzugehen und
diese erfolgreich zu bewältigen. Der MAS wurde mit renommierten
Praktikerinnen und Praktikern entwickelt, sodass das vermittelte Wissen direkt im Unternehmensalltag umgesetzt werden kann. Durch
den modularen Aufbau kann der MAS Compliance nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt und das Kompetenzprofil nach
Massgabe eigener Schwerpunktsetzung weiterentwickelt werden.
Die zeitliche Flexibilität des Studiengangs erlaubt das berufsbegleitende Absolvieren des MAS Compliance.

Compliance
Master of Advanced Studies (MAS)
Sie erhalten eine umfassende und interdisziplinäre Weiterbildung im Berufsfeld
Compliance. Dazu gehören das Compliance Management System und die Prävention sowie interne Untersuchungen (Investigation) als Reaktion auf einen
Non-Compliance-Fall. Weitere Schwerpunkte lassen sich den eigenen Bedürfnissen entsprechend wählen. Der MAS-Studiengang richtet sich an Fach- und
Führungskräfte aus dem Compliance-Bereich und dessen Umfeld.

Eckdaten
Titel

Master of Advanced Studies ZFH in Compliance

Studienbeginn

Laufend

Dauer

58 – 62 Tage und Masterarbeit (i.d.R. über 2 Jahre verteilt)

Aufnahmebedingungen

Hochschulabschluss und 3 Jahre Berufserfahrung
oder vergleichbarer Abschluss und 5 Jahre Berufserfahrung

Module

2 Basis-CAS: CAS Compliance Officer
und CAS Compliance Investigator
2 Wahl-CAS: CAS Compliance International,
CAS International Competition Law and Compliance,
CAS Datenschutzrecht, u.a.

Unterrichtsort

ZHAW School of Management and Law in Winterthur

Alle Informationen zum Studium finden Sie auch unter:
>>> www.zhaw.ch/zwh/compliance
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BRANDREPORT LANTER

Compliance im Heilmittelbereich:
eine Gratwanderung zwischen Markt und zunehmenden Regulierungen
Der Heilmittelbereich ist ein stark reguliertes Feld. Hierzu tragen einerseits staatliche Regulierungen bei, aber auch Verbandsregelungen, die als Reaktion auf öffentlichen Druck entstanden sind.
Im Interview erläutert Rechtsanwältin Monika Gattiker, Partnerin bei LANTER Anwälte und Steuerberater, die Untergründe und Herausforderungen.
Wie sieht es bei den Medizinprodukten aus?
Die Medizinprodukte-Industrie hat per Anfangs 2018
nachgezogen, mit einem eigenen Verbands-Kodex, der
seinen Ursprung ebenfalls im Europäischen Verbandskodex hat. Die Zielsetzung ist die gleiche wie im Pharmabereich, wobei diese Regelungen insgesamt erheblich
gemässigter erscheinen.

Monika Gattiker, wie setzt sich
der Heilmittelbereich zusammen?
Hierbei handelt es sich um einen speziellen Markt für
einen sehr spezifischen Bereich von Produkten.
Der Begriff der Heilmittel umfasst einerseits sämtliche
Arzneimittel, also Medikamente, und andererseits auch
die Medizinprodukte. Dabei handelt es sich, vereinfacht
gesagt, um Anwendungen die rein physikalisch wirken;
unter anderem Pflaster und Krücken, aber auch Herzschrittmacher, Röntgengeräte und die dafür notwendigen Softwares oder Gesundheits-Apps.
Welche Anforderungen prägen
diesen Bereich aus Compliance-Sicht?
Vor allem zwei Problemkreise ergeben sich: Der erste betrifft die Qualität in der gesamten Herstellungs- und Vertriebskette von Heilmitteln, wie man ihn auch bei anderen
Produkten (z.B. Lebensmitteln) kennt. Der zweite Bereich
steht im Zusammenhang mit Korruptionsbekämpfung.
Hier bestehen Befürchtungen, dass durch Zuwendungen
die Leistungserbringer bei der Auswahl oder in Bezug auf
die verordneten Mengen beeinflusst werden könnten.
Welche Regulierungen bestehen,
um einer solchen Einflussnahme vorzubeugen?
Einerseits gibt es gesetzliche Regulierungen sowie
Verordnungen im Heilmittelgesetz (HMG), wobei für
letztere 2019 eine Revision in Kraft treten soll. Andererseits existieren diverse Verbandsregulierungen der
Industrieverbände und teilweise noch strengere interne
Regeln von Unternehmen. Die Umsetzung in der Praxis
führt aber immer wieder zu Fragen und Problemen.
Wie muss man sich das im Einzelnen vorstellen?
Das geltende HMG regelt nur das Verbot zum Versprechen oder Annehmen geldwerter Vorteile im

Dr. Monika Gattiker
Rechtsanwältin,Partnerin
LANTER Anwälte und Steuerberater

Zusammenhang mit der Verschreibung und der Abgabe von Arzneimitteln. Als zulässig gelten einerseits
geldwerte Vorteile von bescheidenem Wert, die für die
medizinische oder pharmazeutische Praxis von Belang
sind, und andererseits handelsübliche und betriebswirtschaftlich gerechtfertigte Rabatte, die sich direkt
auf den Preis auswirken. Von einem «bescheidenen
Wert» sprach man bisher bei ca. 300 CHF pro Jahr.
Diese Regelungen scheinen jetzt
nicht wirklich weit zu gehen.
Erheblich weiter gehen aber mittlerweile die Verbandsregeln – zumindest im Pharmabereich. Hier ist
speziell auf den «EFPIA HCP-CODE» hinzuweisen,
der in der Schweiz vor allem im Pharma-Kooperations-Kodex umgesetzt wurde. Darüber hinaus wurden
Offenlegungspflichten über die Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringern und Pharmaunternehmen
festgelegt. Unter dem Einfluss der USA mit seiner
Neigung zu «übertriebenen» Regulierungen muss man
bei gewissen Regulierungen ein Fragezeichen setzen.
Ist es zielführend, wenn ein Kugelschreiber oder ein
Post-it Block keinen Bezug zu einem Arzneimittel
mehr aufweisen darf ?

Welche Auswirkungen
hat die anstehende HMG-Revision?
So werden z.B. neu neben den Personen, die verschreibungspflichtige Arzneimittel verschreiben oder
abgeben, auch diejenigen erfasst, welche Arzneimittel
anwenden. Neu gilt die Regelung auch für die Einkäufer von Arzneimitteln, was eine wesentliche Neuerung
darstellt. Denn bisher waren als Empfänger nur Ärzte
erfasst – doch Einkäufer können auch andere Personen
sein. Ein weiteres Ziel der Revision ist die Offenlegung
von Rabatten und Rückvergütungen für Heilmittel.
Welche Rolle hat der Anwalt in diesem Bereich?
Die anwaltliche Tätigkeit im Bereich «Life Sciences»
umfasst eine breite Palette von Dienstleistungen betreffend Heilmittel, Kosmetika und Lebensmittel. Bei den
Heilmitteln geht es um (präventive) Beratung, welche
Massnahmen bei der Heilmittelwerbung zulässig sind
und welche nicht. Die Frage der Zulässigkeit kann nicht
in jedem Fall definitiv beantwortet werden. Es geht um
eine Abwägung der Argumente pro und contra und
eine Abschätzung, wie die zuständigen Behörden den
Sachverhalt beurteilen werden. In diesem komplexen
Spannungsfeld unterstützen wir unsere Klienten bei
sämtlichen Rechtsfragen, auch bei Beanstandungen
von Behörden sowie der Gestaltung von Verträgen
mit inländischen und ausländischen Partnern. Zudem
stehen wir unseren Klienten im Bereich des Marken-, Wettbewerbs- und Kartellrechts zur Seite, bei

versicherungsrechtlichen Fragen sowie im Bereich der
Industriehaftpflicht. Nicht vergessen darf man auch das
Datenschutzrecht, das mit der Europäischen Datenschutzrichtlinie eine neue Dimension erhalten hat
TEXT SMA

ÜBER LANTER.
Langjährige Berufserfahrung und eine persönliche
Beratung machen LANTER zu einem verlässlichen und
effizienten Ansprechpartner in Fragen von Recht und
Steuern. Mit einem kompakten und trotzdem vielseitigen
Team deckt die Zürcher Kanzlei ein grosses Spektrum
an Spezialgebieten in Breite und Tiefe ab und bietet
mandantenorientierte Lösungen aus einer Hand.
www.lanter.biz

BRANDREPORT MERCURY COMPLIANCE AG

«Compliance muss gelebt werden»
Die Unternehmen der Finanzindustrie bewegen sich in einem strengen regulatorischen Umfeld. Zusätzlich wird ihr Handeln von Öffentlichkeit und Medien genau beobachtet.
Daher ist die Einhaltung von Compliance-Vorgaben zentral. Im Interview erläutern Patrick Meyer und Samuel Ryhner, Rechtsanwälte und Partner der Kanzlei Mercury,
wie Sie Kunden dabei helfen, Compliance-Ziele nicht nur zu erreichen, sondern sie zu einem Teil der Firmenkultur zu machen.
Patrick Meyer, Samuel Ryhner,
wofür steht der Begriff «Compliance»?
Patrick Meyer: Darunter wird allgemein das rechtskonforme
Handeln von Unternehmen oder Organisationen sowie ihren Organen und Mitarbeitern verstanden. Und gerade für
Firmen der Finanzbranche sind die gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen sehr hoch. Ein Grossteil unserer
Klienten, darunter Banken und Vermögensverwalter unterschiedlicher Grösse, unterstehen der Finanzmarktaufsicht
FINMA. Diese überwacht mit Hilfe der Prüfgesellschaften
die Einhaltung der Compliance-Vorgaben – und sieht ebenso Sanktionen vor für Non-Compliance.
Wie können solche Sanktionen aussehen?
Samuel Ryhner: Die Bandbreite reicht von einer einfachen Rüge (Feststellungsverfügung) über die Einziehung allfälliger unrechtmässig erzielter Gewinne bis hin
zum Berufsverbot für die verantwortlichen Personen
oder gar zum Bewilligungsentzug für das Institut. Zur
Aufdeckung etwaigen Fehlverhaltens ist in der Schweiz
ein duales Aufsichtssystem vorgesehen. Dieses besteht
aus der FINMA als staatlicher Aufsichtsbehörde einerseits und privaten, von der FINMA anerkannten Prüfgesellschaften andererseits: Während die von der FINMA
anerkannten Prüfgesellschaften im Wesentlichen für
Prüfungen vor Ort bei den Finanzinstituten zuständig
sind, bleiben die Oberaufsicht und die Zwangsmassnahmen der FINMA vorbehalten.
Kommt es in der Finanzbranche denn zu
besonders vielen Compliance-Verfehlungen?
Patrick Meyer: Diese Darstellung wäre zu einfach. Tatsache
ist, dass die Finanzbranche im Vergleich zu anderen Branchen sehr stark reguliert ist und das Thema «Compliance»

schon seit geraumer Zeit einen hohen Stellenwert einnimmt. Da im Finanzsektor deutlich mehr Regulierungen
bestehen und Kontrollen vorgenommen werden als in anderen Sektoren, werden letztlich auch mehr Verfehlungen
aufgedeckt.
Samuel Ryhner: Exakt, und das Risiko einer Non-Compliance ist für Finanzdienstleister, wie bereits angesprochen, hoch. Denn selbst wenn es nur bei einer Rüge
durch die FINMA bleibt, kann der daraus entstehende
Reputationsschaden beträchtlich sein. Zudem kann ein
Verfahren der FINMA je nach Fall auch eine Strafverfolgung nach sich ziehen – an aktuellen Beispielen dafür
mangelt es derzeit nicht. Solche Vorfälle werden von
den Medien und der Öffentlichkeit mit viel Interesse
verfolgt. Das ist ein weiterer Grund, der Compliance-Thematik in der Unternehmensführung das nötige
Gewicht beizumessen.
Wie unterstützt die Mercury Compliance AG
ihre Kunden dabei?
Samuel Ryhner: Wir bieten eine breite Palette an Compliance-Dienstleistungen an, die alle Facetten des Themas abdeckt – zugeschnitten auf die Möglichkeiten und
Bedürfnisse der Klienten. Kleinere Finanzdienstleister
beispielsweise haben die Möglichkeit, die gesamte Compliance-Funktion an uns auszulagern. Im Falle von mittelgrossen und grösseren Banken verlagern sich unsere
Dienstleistungen mehr in Richtung Beratung sowie Unterstützung der Inhouse-Compliance-Verantwortlichen.
Patrick Meyer: Diese Zusammenarbeit erfolgt je nach Situation und Bedarf in Form regelmässiger vor Ort Einsätze
unserer Mitarbeiter und Spezialisten, kann aber durchaus

uch Ad-hoc geschehen. Zum Beispiel dann, wenn es
um die Eröffnung einer Geschäftsbeziehung mit einem
potenziell heiklen Kunden geht. In solchen Fällen geben
wir häufig unsere Einschätzung hinsichtlich des Compliance-Risikos als Zweitmeinung ab. Dabei recherchieren
wir beispielsweise, ob für die vom potentiellen Neukunden
einzubringenden Vermögenswerte ein legitimer wirtschaftlicher Hintergrund vorliegt oder Anhaltspunkte für
illegale Aktivitäten bestehen. Aus Compliance-Sicht sind
aber nicht nur mögliche Fälle von Geldwäscherei relevant.
Im Rahmen unserer Tätigkeit kann es unter anderem auch
darum gehen, die Regelungen zur Verhinderung von Insidergeschäften oder Marktmanipulation einzuhalten oder
– ganz allgemein – interne Reglemente und Weisungen
zu verfassen. Zudem stehen wir unseren Klienten auch im
Worst-Case-Szenario zur Seite – etwa dann, wenn sich
Exponenten des Unternehmens möglicherweise nicht
rechtskonform verhalten haben und daher die Firma als
Ganzes plötzlich in der Verantwortung steht. Hier helfen
wir, die richtigen Entscheidungen zu treffen sowie der
Situation angemessen zu handeln und zu kommunizieren.

Patrick Meyer, Rechtsanwalt, lic. iur., LL.M. (links) und
Samuel Ryhner Rechtsanwalt, lic. iur. et lic. oec. HSG.

Samuel Ryhner: Eine ganz wichtige Rolle spielen zudem
die Compliance-Schulungen, die wir für unsere Klienten durchführen. Denn die besten Compliance-Ziele
werden zum Papiertiger, wenn sie nicht umgesetzt,
gelebt – und vor allem vorgelebt – werden. Mit unseren
Schulungen leisten wir einen Beitrag, die Kundenunternehmen für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren
und eine echte Compliance-Kultur zu schaffen.
TEXT SMA

ÜBER DIE MERCURY
COMPLIANCE AG.
Die Mercury Compliance AG ist ein führendes
Anwaltsunternehmen mit Fokus Aufsichtsrecht und
Compliance. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Zürich. Zu den Kunden
zählen Finanzdienstleister sowie Unternehmen und
Unternehmer in der Rohstoff- und Immobilienbranche,
die von der Mercury Compliance AG in sämtlichen Kernbereichen des Aufsichtsrechts und der
Compliance sowie bei ausgewählten Fragen des
allgemeinen Wirtschaftsrechts beraten werden.
www.mercury.ch
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Rechtliche Expertise
und fachliches Know-how
Die Bereiche «Life Sciences» und «Healthcare» sind grosse Innovationstreiber im In- und Ausland. Aus diesem Grund sind sie
einem stetigen Wandel unterworfen –und werden gleichzeitig stark reguliert. Das wirft immer wieder neue rechtliche Fragen auf. Im Gespräch erklärt Dr. Felix Kesselring,
Rechtsanwalt bei CMS, welche Entwicklungen aktuell in der Branche vonstattengehen – und wie man juristisch Schritt hält.
TEXT SMA

Felix Kesselring, was umfassen die Bereiche
«Life Sciences» und «Healthcare»?
Unter «Life Sciences» werden die produzierenden
oder verarbeitenden Branchen des Gesundheitswesens
verstanden; also die Pharmabranche, die Branche für
Medizinprodukte sowie der Lebensmittel- und Chemiebereich. «Healthcare» wiederum steht für die Leistungserbringer, wie Ärzte, Spitäler und Apotheken. Es
sind diese beiden Bereiche, auf die wir uns bei CMS mit
unserer Gesundheitsrechtsberatung konzentrieren.
Was zeichnet die beiden Felder aus?
Beide Bereiche sind einerseits sehr stark reguliert. Andererseits verändern sie sich ständig. Das liegt an neuen
technischen Entwicklungen, Ideen und Erfahrungen,
die gemacht werden. Diese Entwicklungen ziehen wiederum entsprechende Regulierungen nach sich. Wegen
der oft langen Gesetzgebungsprozesse hinken diese
allerdings zeitlich immer etwas nach.
Können Sie uns Beispiele
für eine solche Veränderung nennen?
Letztes Jahr wurden beispielsweise das Transplantationsgesetz und das Fortpflanzungsmedizingesetz
revidiert. Aktuell befinden sich Anpassungen im Medizinprodukterecht in der Vernehmlassung und das
Parlament behandelt die Revision des Gesetzes über
genetische Untersuchungen beim Menschen. Gleich
mehrere Dauerbrenner weist auch das Feld der Kostenübernahme durch die Krankenkassen auf, darunter
aktuelle Themen wie die Spitalfinanzierung oder die
Aufteilung zwischen ambulanter und stationärer Pflege.
Auch das revidierte Heilmittelgesetz (HMG) umfasst
gleich mehrere solche Anpassungen. Die Revision wurde 2016 verabschiedet und wird voraussichtlich 2019 in
Kraft treten. Eine sehr wichtige Rolle im Rahmen der
HMG-Revision spielt auch die Neuregelung der sogenannten «geldwerten Vorteile».
Worum geht es bei diesen geldwerten Vorteilen?
Geldwerte Vorteile (neu spricht man von «nicht gebührenden Vorteilen») sind Zuwendungen, die ein
Leistungserbringer (Spital, Arzt, Apotheker usw.) vom
Produzenten erhält, wie etwa von einem Arzneimittelhersteller. Dabei kann es sich um Rabatte auf verschreibungspflichtige Arzneimittel handeln, aber auch
um Unterstützungsbeiträge an Forschungsvorhaben

Dr. Felix Kesselring
Rechtsanwalt
CMS von Erlach Poncet AG

etc. Forschungsfinanzierung ist in der Praxis sehr wichtig. Natürlich besteht aber ein Interesse daran, dass
Unternehmen die medizinischen Fachpersonen nicht
beeinflussen, da dies unerwünschte Auswirkungen auf
Patienten haben könnte. Um dies zu verhindern, gab
es im bisherigen Heilmittelgesetz den Artikel 33. Das
Problem: Er war unklar formuliert. Welche konkreten
Vorteile waren als Beeinflussung einzustufen? Wer wurde von der Regelung erfasst? Diese und weitere Fragen
blieben offen, weswegen zwingend mehr Klarheit geschaffen werden musste.
Und wie versucht man dieses Ziel
im revidierten Heilmittelgesetz zu erreichen?
Die bisherige Regelung zu den geldwerten Vorteilen
wird gestrichen und es werden in zwei neuen Artikeln
eine Integritätspflicht (Art. 55) und eine Transparenzpflicht (Art. 56) eingeführt. Beide stellen einen wichtigen Schritt nach vorne dar. Dies gilt insbesondere für die
Transparenzpflicht. Diese erfasst nicht nur Arzneimittel, sondern auch Medizinprodukte. Medizinprodukte
sind z.B. Herzklappen, künstliche Gelenke, bildgebende
Geräte sowie die dazugehörige Software.
Wären mit der Einführung des revidierten HMG
demnach alle Unklarheiten ausgeräumt?
Nein, und daher werden sich die Behörden und Gerichte auch künftig mit diesem Thema befassen müssen.
Grundlegende Fragen bleiben nämlich ungeklärt.
Wie meinen Sie das?
Das HMG verfolgt mit den beiden neuen Artikeln
das Ziel, eine Beeinflussung der Leistungserbringer
zu verhindern. Gleichzeitig hält aber das Kranken-

versicherungsgesetz (KVG) neu fest, dass bspw. Ärzte
und Spitäler die geldwerten Vorteile nicht mehr vollständig, sondern nur noch mehrheitlich an die Krankenkassen weitergeben müssen. Indem der Leistungserbringer nun einen kleinen Anteil behalten darf, entsteht zwar
ein Anreiz zur Aushandlung von Rabatten, die das Gesundheitswesen entlasten. Dieser Prozess ist aber nicht
einfach in Einklang zu bringen mit den Bestimmungen
des HMG, wo Rabatte grundsätzlich unerwünscht sind.
Aus diesem Grund kommt man nicht darum herum,
Einzelfälle individuell anzuschauen.
Wie gelangen die Klienten an Sie, bzw. wie
darf man sich die Arbeit mit Ihren Mandanten
vorstellen?
Die meisten Klienten gelangen über eine Empfehlung
aus ihrem Umfeld zu uns. Häufig kommt es auch zu
einer Erweiterung bereits bestehender Mandate, etwa
weil ein anderer Unternehmensbereich nun ebenfalls
rechtliche Beratung benötigt. Wobei «Rechtsberatungen» nur etwa 50 Prozent unserer Arbeit ausmachen
– ein ebenso grosser Aufgabenbereich besteht darin,
die Interessen unserer Klienten vor Behörden und Gerichten zu vertreten. Gerade im Gesundheitsbereich
kommt es vergleichsweise schnell zu Verfügungen, die
wir dann für unsere Klienten allenfalls vor Bundesverwaltungs- oder Bundesgericht anfechten. Unsere fachliche Kompetenz sowie unsere langjährige Erfahrung,
nicht nur in Sachen Beratung, sondern eben auch in der
Verfahrensführung, machen uns zu einem bewährten
und verlässlichen Partner in der Gesundheitsbranche.
Wir verstehen die Bedürfnisse unserer Klienten ebenso
wie die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert
sind, da wir ständig am Puls des Geschehens bleiben.
Dadurch können wir schnell agieren und müssen uns
nicht erst langwierig fehlendes fachliches Know-how
aneignen. Die Kombination all dieser Kompetenzen ist
entscheidend für eine optimale rechtliche Begleitung
im Bereich der Life Sciences und Healthcare – denn
schliesslich geht es dort um Rechtsfragen mit extrem
hoher finanzieller Relevanz.
Wie werden sich Life Sciences
und Healthcare weiterentwickeln?
Die Veränderung wird auch weiterhin die grosse
Konstante dieser beiden Segmente bleiben. Allein die
fortschreitende Digitalisierung wird immer wieder

Innovationen mit sich bringen – auf welche die Gesetzgebung und Rechtsprechung dann wieder reagieren
müssen. Gerade im Gesundheitsbereich spielt zum
Beispiel das Thema «Datenschutz» eine zentrale Rolle,
etwa bei der Forschung und auch ganz stark bei der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

ÜBER DIE CMS
VON ERLACH PONCET AG.

CMS von Erlach Poncet AG ist eine führende Schweizer Wirtschaftskanzlei und zählt aufgrund der ZugeCMS_LawTax_Pantone_28-100.ep
hörigkeit zu CMS zu den zehn bedeutendsten globalen Anwaltskanzleien. CMS ist in 42 Ländern und
an 74 Bürostandorten weltweit für ihre Klienten tätig.
Die rund 4’500 Rechtsanwälte von CMS erteilen eine
geschäftsorientierte, auf die Bedürfnisse der Klienten
zugeschnittene Beratung – entweder bezogen auf
den jeweiligen lokalen Markt oder auf mehrere
Rechtsordnungen. CMS vertritt und berät ihre Klienten
in sämtlichen Bereichen des Wirtschaftsrechts.
Mit weltweit über 300 in den Bereichen Life Science
und Healthcare spezialisierten Anwälten ist CMS
mit den wissenschaftlichen, kommerziellen und
rechtlichen Aspekten von Unternehmen aus diesen
Branchen bestens vertraut. Die Kanzlei arbeitet mit
den führenden Unternehmen des Life-Sciences-Sektors in den Bereichen Arzneimittel, Medizinprodukte,
Biotechnologie, Chemie und Lebensmittel erfolgreich
seit vielen Jahren zusammen. Zudem berät und vertritt
sie die relevanten medizinischen Leistungserbringer
(Spitäler, Ärztenetzwerke, Pflegeheime, Laboratorien, Ärzte, Apotheker usw.) und deren Verbände.
Weitere Informationen unter www.cms.law
CMS führt auch das branchenführende
Online-Wissensportal www.cms-lawnow.com.
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DATENSCHUTZ

Kein Klick ist anonym
Google, Amazon, Facebook & Co. machen mit persönlichen Daten Milliardengeschäfte. Doch die meisten kümmert es nicht.
Anders im professionellen Umgang mit Kundendaten – hier sorgen Datenschutzgesetze für Sicherheit.
TEXT GEROLD BRÜTSCH-PRÉVÔT

«A

ch, wie gut, dass niemand weiss, dass
ich Rumpelstilzchen heiss!» Das kleine
Männlein aus dem Märchen der Gebrüder Grimm war sich sicher, dass niemand je seinen Namen
erfahren und er das erste Kind der Königin erhalten würde
– so wie es ihm versprochen wurde, als er ihr, damals noch
als arme Müllerstocher, half, aus Stroh Gold zu spinnen.
Wir alle kennen das Märchen, für Rumpelstilzchen ging es
nicht gut aus. Und heute müsste die Königin keine Boten
mehr aussenden, um Rumpelstilzchen zu suchen – es hätte
mit grosser Wahrscheinlichkeit im Internet seine Spuren
hinterlassen und könnte leicht «gegoogelt» werden.
Freiwillig gläserner Konsument
Was wir an privaten Daten, Namen, Vorlieben und Bildern
im Netz hinterlassen, ist freiwillig. Niemand zwingt uns
dazu, stündlich der Öffentlichkeit zu rapportieren wo wir
gerade essen, trinken, warten oder was auch immer. Was
im Netz steht, bleibt da meistens für die Ewigkeit stehen,
sogar über den Tod hinaus – tausend Mal geteilt und weitergeleitet, verteilt auf verschiedene Datenbanken. Und der
gläserne Konsument ist auch bereits Tatsache – mit unseren Kundenkarten lassen wir die grossen Detailhändler
an unserem Einkaufsverhalten teilhaben, damit sie uns mit
massgeschneiderten Angeboten bedienen können. Auch
das freiwillig, im Anmeldeformular so angekreuzt.
Oft ist man es sich gar nicht bewusst: Google, Amazon,
Facebook und andere sind nur deshalb so erfolgreich,

weil die Nutzerinnen und Nutzer dazu die ihre persönlichen Daten liefern und sie damit ihre Milliardengeschäfte machen können. Denn sie verfügen über den
momentan wichtigsten Rohstoff in der Wirtschaft – sie
wissen jederzeit, was wir tun und möglicherweise auch
zu tun beabsichtigen. Die Datenschutzgesetze sorgen
dafür, dass man sich dagegen (oder davor) schützen
kann. Doch wer tut das schon? Wer schützt sich – obwohl es möglich ist – beispielsweise vor Google? Je nach
Umfrage kümmert sich gerade mal eine von zehn Personen um ihren digitalen Fussabdruck. Viele haben die
Kontrolle über ihre privaten Daten längst verloren – und
so kann sie auch kein Gesetz mehr schützen.
Online-Shop muss Kundendaten schützen
Anders ist es, wenn bei einem Online-Shop ein Produkt oder eine Dienstleistung bestellt wird. Immerhin
muss man dazu seine Adresse, die Telefonnummer,
möglichweise persönliche Daten wir Grösse und Gewicht und meistens auch das Bankkonto bekanntgeben.
Und geht man auf eine Website, auch ohne Bestellung,
sind IP-Adresse, Datum, Uhrzeit, Betriebssystem und
Browser erkennbar und werden meist auch für statistische Zwecke benutzt. Ein Online-Shop darf nun diese
Daten nicht nutzen, wie es ihm beliebt. Kundinnen
und Kunden haben ein Recht auf den Schutz ihrer Privatsphäre und private Daten dürfen nicht missbraucht
werden. Dafür sorgen Artikel 13 der schweizerischen
Bundesverfassung und weitere datenschutzrechtlichen

Bestimmungen des Bundes. Onlinehändler sind also
dazu verpflichtet, Daten streng vertraulich zu behandeln. Sie dürfen niemandem weitergegeben und schon
gar nicht verkauft werden. Zudem müssen sie auf vor
fremden Zugriff geschützt werden, aber auch vor Missbrauch, Fälschung oder Verlust.
Was heisst das konkret? Firmen dürfen persönliche
Informationen nur in Absprache mit den Kunden
verwenden – also beispielsweise einen Newsletter nur
dann zusenden, wenn sie ausdrücklich dazu legitimiert
worden sind. Für die Abwicklung von Transkationen
müssen technische Sicherheitsvorkehrungen getroffen
werden. Dazu gehören auch der Passwort-Schutz mit
einer Kombination aus Benutzername und Passwort
und auch der Schutz der Daten auf dem Weg vom
Browser des Kunden in den Online-Shop. Vor allem
auch bei der Übermittlung hochsensibler Daten wie
Kreditkartennummer und Geheimcodes. Standard ist
heute die sogenannte SSL-Verschlüsselung (Secure
Socket Layer).
EU-Recht in der Schweiz
Ab dem 25. Mai 2018 tritt die neue Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union
(DSGVO) in Kraft, die die Konsumenten weiter und
vor allem europaweit einheitlich schützen soll. Obwohl
die Schweiz nicht Mitglied der EU ist, wird sie auch
Auswirkungen hierzulande haben. Sie gilt nicht nur für

europäische Organisationen und Firmen, sondern auch
für solche, die ihre Geschäftstätigkeit auf Personen mit
Wohnsitz in der EU ausrichten. Umgekehrt gibt diese
Standardisierung auf ein einheitliches Niveau auch den
Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten eine
gewisse Sicherheit, wenn sie Waren im europäischen
Ausland bestellen.
Am Beispiel der sogenannten Cookies zeigt sich unter
anderem, wie sich die Schweiz der neuen EU-Verordnung nicht entziehen kann. Cookies erleichtern das
Surfen, wenn die Webseite die Login-Daten bereits
kennt, kann man sich Passwörter und Nutzername
sparen. Aber es werden auch die Surfgewohnheiten an
die Betreiber der Internetseite weitergegeben. Lästig
sind die Tracking Cookies, die dem Surfer dauernd
personalisierte Bannerwerbung bescheren und oft dauerhaft gespeichert sind.
Dem will nun die EU-Datenschutzverordnung abhelfen:
Die Nutzer müssen nun die Möglichkeit haben, jedem
Cookie-Einsatz explizit zuzustimmen – oder ihn eben
abzulehnen. Viele Webshop-Betreiber haben diese
Anpassung bereits vorgenommen. Dieser konsequente
Datenschutz könnte aber für den Konsumenten auch
ins Auge gehen. Werden Cookies abgelehnt, sind auch
Gratisinhalte nicht mehr möglich, weil diese durch Werbung finanziert werden. Werbeauftraggeber sind nur an
zielgruppenspezifischer Werbung interessiert.

BRANDREPORT BIANCHISCHWALD

Zeitalter der Digitalisierung: Ende der Privatsphäre?
Digitalisierung und Datenschutz schliessen sich nicht gegenseitig aus, sondern sind vielmehr als Chancen für Wirtschaft und Privatpersonen zu betrachten.
8,5 Milliarden Franken werden in der Schweiz
mittlerweile online umgesetzt. Dahinter stecken
auch ein paar Millionen Bestellvorgänge, in denen
persönliche Daten preisgegeben werden. Wie
beurteilen Sie diese Entwicklung ganz generell
aus Sicht des Datenschutzes?
Die dadurch generierte Datenmenge ist immens. Aus
datenschutzrechtlicher Sicht problematisch sind unseres
Erachtens vor allem der vermehrte grenzüberschreitende
Datenverkehr, gerade auch in Staaten mit aus unserer
Warte ungenügender Datenschutzgesetzgebung, und die
damit verbundene schwierige territoriale Anknüpfung
der gesetzlichen Vorgaben. Es ist mithin für die Betroffenen oft schwierig festzustellen, welche Regeln – durchaus
auch mehrerer Staaten bzw. der EU – auf einen bestimmten Datentransfer anwendbar sind und wo gegebenenfalls
Rechtsverletzungen geltend gemacht werden können.
Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen
Bundesverfassung und die datenschutzrechtlichen
Bestimmungen des Bundes hat jede Person
Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre sowie
auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen
Daten. Können diese gesetzlichen Vorgaben in
einer digitalisierten Gesellschaft überhaupt noch
vollständig umgesetzt werden?
Natürlich stellt die Digitalisierung den Datenschutz vor neue

Herausforderungen. Privatheit und Digitalisierung schliessen sich aber nicht gegenseitig aus. Wichtig sind in diesem
Zusammenhang insbesondere zwei Dinge: Einerseits ist von
Bedeutung, dass die betroffenen Personen Selbstverantwortung übernehmen und ihre Datenschutzrechte wahrnehmen;
anderseits müssen Unternehmen «Datenschutz-Compliance» als Wettbewerbsvorteil begreifen und sich entsprechend
verhalten. Dank der Einhaltung der Datenschutzvorschriften,
wie beispielsweise durch transparente Datenbearbeitung,
fühlt sich die Kundschaft ernst genommen, was ihr Vertrauen
und so auch die Kundenbindung stärkt.
«Persönliche Daten werden streng vertraulich behandelt
und weder an Dritte verkauft noch weitergegeben»,
schreiben die meisten Online-Händler auf ihren WebSites im sogenannten Kleingedruckten. Was muss ein
Unternehmen technisch und von den Prozessen her
sicherstellen, um dieses Kundenversprechen einzuhalten?
Jedes Unternehmen ist von Gesetzes wegen verpflichtet,
geeignete technische und organisatorische Massnahmen
zur Gewährleistung der Datensicherheit zu ergreifen. Diese
Massnahmen haben dem neusten Stand der Technik zu entsprechen. Hier kann das Recht nur den Rahmen vorgeben,
die Ausführung erfolgt durch die Technologie.
Bei Kleinst- und Kleinunternehmen ist der Datenschutz
oft ein nebensächliches Thema, während sich bei

grossen Firmen ein Spezialist darum kümmert.
Sind Kundendaten bei Grossunternehmen sicherer?
Nicht zwingend. Wir beobachten in der Praxis oft, dass
kleinere Unternehmen weniger Interesse an der Auswertung
der Datenbestände haben und deshalb auch weniger Daten
sammeln. Auch sind Dritte weniger interessiert, in Datensysteme kleinerer Unternehmen einzudringen. Faktisch sind die
dortigen Daten deshalb oft besser geschützt.
Welche Entwicklung erwarten Sie in Bezug auf
die Rechte der Konsumenten generell im OnlineHandel? Bringt die internationale Anpassung eine
Verbesserung? Welches sind die damit verbundenen
Auswirkungen auf das Online-Geschäft?
Wir erwarten dank der neuen Gesetzgebung eine Verbesserung des Datenschutzes. Ein erstes Ziel wurde bereits insoweit erreicht, als angesichts der laufenden Gesetzesrevision
der Datenschutz in den Fokus der Unternehmen geraten
ist und entsprechende Massnahmen ergriffen worden sind.
Nun bleibt namentlich abzuwarten, ob und wie die neue
EU-Regelung umgesetzt wird und inwiefern die betroffenen
Personen von ihren Rechten Gebrauch machen.

Dr. Stephanie Volz

Dr. Christoph Gasser

ÜBER BIANCHISCHWALD.
BIANCHISCHWALD bietet breite und fundierte Beratungsdienstleistungen in allen Gebieten des Wirtschaftsrechts und insbesondere im Bereich der Informationstechnologie und des Datenschutzes. An vier Standorten
in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz
beraten ihre Experten regelmässig Geschäftskunden von
Kleinunternehmen bis zu Grosskonzernen zu sämtlichen Fragen des Datenschutzes, insbesondere in den
Bereichen Datentransfer, Vertragsgestaltung, «Big Data»,
«Compliance», Werbung sowie Schulung.

TEXT SMA

Genf | Zürich | Lausanne | Bern
www.bianchischwald.ch
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Internet of Things, Artificial Intelligence, Edge Computing:
«Legal Engineering» für neue digitale Geschäftsmodelle
Die Vernetzung von Gegenständen aller Art («Internet of Things») sowie die Verarbeitung der exponentiell wachsenden Datenmengen durch Algorithmen mit kognitiven Fähigkeiten («Artificial Intelligence») ermöglichen
neue digitale Geschäftsmodelle, die noch bis vor kurzer Zeit undenkbar gewesen wären. Die rechtliche Ausgestaltung und Absicherung dieser Geschäftsmodelle erfordert nicht nur juristischen Sachverstand, sondern ein
Verständnis für Technologietrends und die damit verbundenen Chancen und Risiken.
Daten als Treibstoff digitaler Geschäftsmodelle
Im Zentrum digitaler Geschäftsmodelle stehen Daten
aller Art. Daten sind flüchtig, einfach multiplizierbar und
lassen sich ohne relevanten Zeitverlust rund um die Welt
transportieren. Obwohl Daten für den Erfolg neuer Geschäftsmodelle in fast allen Branchen zentral sind, ist ihre
Stellung in der Rechtsordnung alles andere als geklärt.
Zum Beispiel verwehren sich Daten dem altbewährten
rechtlichen Instrument des «Eigentums».
Für den Erfolg digitaler Geschäftsmodelle ist ein Konzept zum Umgang mit regulatorischen Verpflichtungen
bei der Erhebung, Speicherung und Bearbeitung von Daten unabdingbar. Dies gilt insbesondere für den Schutz
der Privatsphäre beim Umgang mit Personendaten sowie
bei der Datensicherheit. Ausserdem wollen Unternehmen
ihre Investition in die Gewinnung von Daten absichern.
Dies gilt auch (und in immer grösserem Masse) bei von
Maschinen generierten Daten ohne Personenbezug.
Datenschutz im Sinne der DSGVO greift zu kurz
Mit Blick auf das Inkrafttreten der EU-Grundverordnung zum Datenschutz (DSGVO) am 25. Mai 2018 sind
viele Unternehmen zur Zeit mit Compliance Projekten
für den Umgang mit Personendaten befasst. Dies gilt
auch für Unternehmen in der Schweiz, wenn sie in den
exterritorial konzipierten Anwendungsbereich der DSGVO fallen. Inzwischen haben sich bewährte Prozesse
herauskristallisiert, deren Anwendung für all jene Unternehmen keine grosse Herausforderung darstellt, die sich
schon vorher einem verantwortungsvollen Umgang mit
Personendaten sowie hohen Standards bei der IT-Sicherheit verschrieben hatten. Alle anderen Unternehmen haben mit Blick auf die verschärften Regeln (die demnächst
grösstenteils auch in das Schweizer Recht Aufnahme
finden dürften) noch einiges an Hausaufgaben vor sich.
Man kann sich fragen, ob Datenschutz im Sinne der

Dr. Rolf Auf der Maur
Rechtsanwalt
Leiter des Praxisbereichs Technologieund Kommunikationsrecht
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DSGVO zu einem besseren Schutz der Privatsphäre
oder vor allem zu mehr administrativem Aufwand
bei der Compliance führt. Real ist auf jeden Fall das
Unbehagen vieler Konsumenten und Arbeitnehmer
darüber, was mit ihren Daten geschieht. Ungenügende Transparenz im Umgang mit Personendaten kann
daher neben hohen Bussen einen Reputationsverlust
zur Folge haben. Auch sind bereits erste Unternehmensübernahmen daran gescheitert, dass bei der Due
Diligence Prüfung eklatante Mängel im Umgang mit
Personendaten festgestellt wurden. In Zukunft sind
Unternehmen jedenfalls gut beraten, wenn sie bereits
bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen dem Prinzip «Privacy by Design» folgen und
Datenrechtsspezialisten frühzeitig in den Entwicklungsprozess einbinden.
Aber: Auch Daten ohne Personenbezug können einen
grossen Wert für Unternehmen darstellen. Solche liegen
allerdings ausserhalb des Anwendungsbereichs der Datenschutzgesetze.

Kontrolle des Zugangs zu Daten
Weil unsere Rechtsordnung kein «Eigentum» an Daten
im herkömmlichen Sinne kennt, sind andere Massnahmen zu treffen, um Investitionen in die Gewinnung von
Daten abzusichern. Wer etwa als Hersteller von Haushaltsgeräten oder Fahrzeugen Daten über eingebaute
Sensoren erhebt, sollte vertraglich die Vertraulichkeit
dieser Daten gegenüber seinen Geschäftspartnern entlang der Wertschöpfungskette sicherstellen.
Besondere Herausforderungen stellen sich dann, wenn ein
Unternehmen Daten von den Sensoren direkt zu Applikationen in der Cloud übermittelt und dort analysiert. Wer
bspw. Bild- oder Sprachdaten in die von Google betriebene Cloud übermittelt und dort die mit künstlicher Intelligenz arbeitenden Bild- oder Sprachanalysedienste nutzt,
kann mit verhältnismässig geringen Kosten rasch wertvolle
Erkenntnisse gewinnen. Den grössten Erkenntnisgewinn
erzielt jedoch Google. Deren Algorithmen mit kognitiven
Fähigkeiten stehen bei zahlreichen Kunden gleichzeitig im
Einsatz. Das ermöglicht es Google, aus den kumulierten
Daten aller Kunden zu lernen. Unternehmen stehen also
vor der Wahl, selber viel Geld in «Artificial Intelligence»
zu investieren oder aber die Dienste einer Plattform wie
Google oder Amazon in Anspruch zu nehmen, was mittel- oder langfristig mit dem Verlust ihres Wettbewerbsvorsprungs verbunden sein kann.
Edge Computing kann Datenhoheit stärken
Wer die erhobenen Daten nicht ungefiltert in die Public
Cloud übertragen will, kann mit Hilfe von «Edge Computing» Algorithmen zur Datenanalyse nahe bei der Datenquelle einsetzen. Edge Server oder «Cloudlets» können
lokal oder in einer privaten Cloud installiert sein und dort
die Rohdaten filtern, analysieren oder mit anderen Daten
abgleichen. In die «Public Cloud» gehen dann nur noch
diejenigen Daten, die der Zweck der dort betriebenen

Applikationen erfordert. Damit lassen sich die Daten besser
schützen. Gleichzeitig erleichtert Edge Computing die Erfüllung der regulatorischen Anforderung der Datenminimierung, weil sich beispielsweise Personendaten bereits an der
Quelle anonymisieren und aggregieren lassen. Als positiver
Nebeneffekt erhöht Edge Computing auch die Performance
von datenreichen «Internet of Things» Applikationen.
Anspruch auf Zugang zu Daten?
Fragen wirft schliesslich auch das Recht auf Zugang zu
Daten auf, wenn diese bspw. durch staatliche Institutionen generiert oder in den Händen grosser Plattformen
sind. Bei Daten der öffentlichen Verwaltung wird der
Ruf nach Zugang für privatwirtschaftliche Zwecke
immer lauter («Open Government Data»). Schwieriger
begründen lässt sich die Forderung gegenüber den global
agierenden grossen Plattformen wie Google, Amazon,
Facebook und Apple. Auch wenn diese aufgrund ihrer
enormen Datenmengen eine starke Stellung in immer
mehr nachgelagerten Märkten haben, lässt sich mit den
herkömmlichen Mitteln des Wettbewerbsrechts kein
Anspruch auf Zugang herleiten. Die strategische Positionierung gegenüber diesen auch als «Frenemies» (zusammengesetzt aus den Begriffen «Friend» und «Enemy»)
bezeichneten Plattformen ist für Unternehmen aus zahlreichen Branchen eine Schicksalsfrage.
Recht und Regulierung brauchen keine Innovationsbremse zu sein. Wenn das Wechselspiel zwischen Innovation und Legal Engineering stimmt, lassen sich meist
passende Lösungen entwickeln.
TEXT DR. ROLF AUF DER MAUR

WICKI PARTNERS AG BRANDREPORT

Schweizer Unternehmen müssen sich
für die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung wappnen
Schweizer Unternehmen stehen in der Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung vor einer grossen Herausforderung.

I

m Schweizer Datenschutz sind verschiedene Gesetze und Erlasse anwendbar, insbesondere das
Schweizer Datenschutzgesetz. Ab 25. Mai 2018
kommt noch die DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) der europäischen Union dazu.
Ziel des Datenschutzes ist nicht der Schutz von personenbezogenen Daten selbst, sondern der Persönlichkeitsrechte
natürlicher und in der Schweiz auch juristischer Personen.
Unter personenbezogenen Daten versteht man alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person
beziehen, also wenn ein Rückschluss auf eine Person ohne erheblichen Aufwand möglich ist (teilweise auch IP-Adressen
oder Cookies). Sensitive Personendaten sind solche, bei deren
Bearbeitung die Gefahr von Persönlichkeitsverletzungen
besonders gross ist. «Dazu zählen unter anderem religiöse,
weltanschauliche oder politische Ansichten, die Gesundheit,
die Rassenzugehörigkeit, administrative oder strafrechtliche
Verfolgungen und Sanktionen oder auch die sogenannten
Persönlichkeitsprofile», sagt Sergio Leemann, lic. iur., Rechtsanwalt, Partner bei Wicki Partners AG. Der Begriff des Bearbeitens von Personendaten sei sehr weit gefasst und umfasse
diesbezüglich alle Aktivitäten, sprich bereits das Sammeln
und Speichern von personenbezogenen Daten.
Sicherheit muss gewährleistet sein
Im Datenschutz haben sich in den letzten Jahrzehnten
Grundsätze zur Datenbearbeitung herauskristallisiert, welche es zu beachten gilt. So müssen die Erhebung, Nutzung
und Übertragung von personenbezogenen Daten sowie
der Zweck der Bearbeitung rechtmässig und nachvollziehbar sein. «Die erhobenen Daten müssen in Qualität und
Quantität zur Erreichung des Zweckes geeignet sein. Dazu
müssen sie richtig und aktuell sein und dürfen nicht länger
als notwendig gespeichert werden», sagt Leemann. In der
Bearbeitung müsse immer eine angemessene Sicherheit

Sergio Leemann
lic. iur., Rechtsanwalt,Partner
Wicki Partners AG

gewährleistet sein und auch der Schutz vor unbefugter
oder unrechtmässiger Verarbeitung durch technische und
organisatorische Massnahmen. Zudem sei ein Transfer in
Länder, in welchen das Datenschutzniveau nicht demjenigen der Schweiz entspreche (z.B. die USA), nicht erlaubt.
EU geht einen Schritt weiter
Die DSGVO, die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (engl. General Data Protection Regulation; «GDPR»), geht allerdings noch einen Schritt weiter und
regelt auch den Export von personenbezogenen Daten in
Länder ausserhalb der Europäischen Union. Unternehmen,
die persönliche Daten von Einwohnern der EU speichern
oder verarbeiten, müssen die Richtlinien der DSGVO ab
dem 25. Mai 2018 beachten. «Die DSGVO verlangt, dass
jede Person, von welcher persönliche Daten gesammelt werden, der Nutzung ihrer persönlichen Daten ausdrücklich zustimmen muss und das Recht hat, zu erfahren, welche ihrer
persönlichen Daten ein Unternehmen zu welchen Zwecken
nutzt», sagt Leemann. Jede Person habe das Recht, ihre Daten löschen zu lassen oder den Transfer ihrer persönlichen
Daten zu veranlassen, was Unternehmen durch geeignete
technische Massnahmen sicherzustellen haben.

Die DSGVO verlangt,
dass jede Person, von
welcher persönliche Daten
gesammelt werden,
der Nutzung ihrer persönlichen Daten ausdrücklich
zustimmen muss.
Meldung von Vorfällen innert 72 Stunden
Unternehmen müssen in Zukunft Sicherheitsvorfälle
innerhalb von 72 Stunden nach Bekanntwerden an die
zuständigen Behörden sowie die betroffenen Personen
melden. Dazu müssen die entsprechenden technischen
und organisatorischen Massnahmen ergriffen werden.
Ausserdem muss eine Datenschutz-Folgeabschätzung
vorgenommen werden, um die Risiken für betroffene
Personen einzuschätzen und um zu informieren, welche Massnahmen das Unternehmen trifft, um allfällig
entstandene Risiken zu minimieren. «Unternehmen,
welche grosse Mengen persönlicher Daten speichern
oder verarbeiten, werden zudem dazu verpflichtet, einen
Datenschutzbeauftragten zu benennen, der sowohl die
Datenschutzstrategie als auch die Konformität mit den
geltenden Gesetzen überwacht und sicherstellt», sagt
Leemann. Bei Verstössen gegen die DSGVO können
auf Unternehmen Strafzahlungen in Höhe von bis zu 20
Millionen Euro – oder vier Prozent des weltweiten Gesamtumsatzes der Unternehmensgruppe – zukommen.

Herausforderung für Unternehmen
Die grosse Herausforderung für Schweizer Unternehmen besteht einerseits in der Abklärung, inwiefern die
DSGVO für das Unternehmen überhaupt anwendbar
ist und andererseits, dass neue Organisationen, Mechanismen und Verfahren eingeführt werden müssen.
Zudem ist bekannt, dass die Schweiz an einem neuen
Datenschutzgesetz arbeitet, das sich stark an der DSGVO anlehnen wird, dessen Inkrafttreten allerdings auf
unbekannte Zeit verschoben wurde.
Wicki Partners hilft Unternehmen dabei, die DSGVO
zu implementieren. Gemeinsam mit den Unternehmen
werden Assessments durchgeführt und auf das jeweilige
Unternehmen abgestimmte Strategien entwickelt, um
die Compliance im Datenschutz optimal sicherzustellen.
TEXT SMA

WICKI PARTNERS AG.
Rechtsanwälte / Attorneys-at-Law
Stockerstrasse 44
8002 Zürich
Tel. +41 43 322 1500
www.wickipartners.ch
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KRYPTOWÄHRUNGEN

Die Digitalisierung
der Finanzwelt gewinnt an Fahrt
Virtuelle Währungen, Bitcoin, Blockchain – wer sich mit «Kryptowährungen» auseinandersetzt, wird mit einer Vielzahl neuer Themen konfrontiert.
Um Klarheit zu schaffen geht «Fokus Rechtsguide» den zentralen Fragen nach: Wie funktioniert diese neue Form der Finanzierung?
Und worauf muss man beim Handel mit Kryptowährungen achten?
TEXT SMA

«W

er in den nächsten zehn Jahren
kein Millionär wird, ist selber
schuld.» Diese klaren Worte richtete der US-Amerikaner Erik Finman anfangs Jahr in
einem Interview an die Leser von Business-Insider.
Die Äusserung ist provokant, aber aus Sicht Finmans
alles andere als aus der Luft gegriffen. Als Beweis dient
ihm sein eigener Werdegang: Denn bei Erik Finman
handelt es sich um den wohl jüngsten Bitcoin-Millionär der Welt. Dank des Handels mit der Kryptowährung gelang es dem heute 19-Jährigen, noch vor seinem 18. Geburtstag die Millionengrenze zu knacken.
Damit gewann er auch eine Wette mit seinen Eltern
die besagte, dass diese es ihm erlauben müssten, die
Schule abzubrechen, falls er vor seinem 18. Geburtstag
Millionär sei.
Die Geschichte von Erik Finman ist spektakulär und
plakativ. Wer sich aber vertieft mit der zugrundeliegenden Thematik auseinandersetzt, dem stellt sich die
Frage: Welches Potenzial schlummert in Kryptowährungen tatsächlich? Und ist es wirklich so einfach, ein
Vermögen damit zu machen? Schliesslich ist zumindest
im Zusammenhang mit dem Bitcoin derzeit vor allem
von seiner Volatilität die Rede.
Das sind die Basics
Was versteht man nun eigentlich genau unter dem
Begriff «Kryptowährung»? Dabei handelt es sich um

sogenannte virtuelle oder digitale Währungen. Die
Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) definiert
diese virtuellen Währungen als «digitale Abbildung von
Wert, der nicht von einer Zentralbank oder Behörde
geschaffen wird und auch keine Verbindung zu gesetzlichen Zahlungsmitteln haben muss.» Virtuelle Währungen werden von natürlichen und juristischen Personen
als Tauschmittel verwendet und können elektronisch
übertragen, verwahrt oder gehandelt werden. In diesem
Aspekt unterscheiden sie sich nicht grundlegend von
Euro, Schweizer Franken und Co.
Doch Unterschiede bestehen, und sie sind elementar.
Denn anders als bei Geld, das die Notenbanken unbegrenzt ausgeben können, und bei dem Buchgeld, welches
die Geschäftsbanken schaffen, erfolgt die Schöpfung
neuer Werteinheiten bei virtuellen Währungen über
ein vorbestimmtes mathematisches Verfahren innerhalb
eines Computernetzwerks. Dieser Prozess wird als «Mining» bezeichnet. Dabei kann sich grundsätzlich jeder
Interessierte die Programme herunterladen, mittels derer er an dem Netzwerk teilnehmen und virtuelle Währungen schöpfen kann. Das Netzwerk funktioniert als
«Peer-to-Peer», bei dem sich alle Nutzer grundsätzlich
gleichberechtigt gegenüberstehen. Es gibt keine zentrale
Instanz, die Transaktionen bzw. Guthaben kontrolliert
oder verwaltet. Möglich wird das durch die Nutzung
der Blockchain-Technologie. Bei Kryptowährungen
kommen ebenfalls Verschlüsselungstechnologien zum

Einsatz, um ein dezentrales und sicheres Zahlungssystem zu betreiben.
Die Qual der Wahl
Von den heute gehandelten Kryptowährungen ist der
Bitcoin der bekannteste Vertreter. Die Anfänge des
Bitcoin (das Wort setzt sich aus den englischen Begriffen «binary digit», also null oder eins, sowie «coin», für
Münze, zusammen) reichen zurück ins Jahr 2007. Das
Konzept wurde von Autor Satoshi Nakamoto in einem
«White Paper» festgehalten. Bei Nakamoto handelt es
sich übrigens nicht um eine reale Person, sondern um
ein Pseudonym. Gehandelt wird der Bitcoin seit 2009.
Heute existieren tausende weitere Kryptowährungen.
Zu den bekanntesten gehören nebst dem Bitcoin Ethereum, Ripple oder Litecoin.
Für viele Marktbeobachter und Finanzexperten hat die
Entwicklung von Kryptowährungen mit der Enttäuschung über die Finanzbranche zu tun. Die Finanzkrise
ab 2007 führte damals eklatante Schwächen im internationalen Geldsystem zutage. Demensprechend erstarkte
der Wunsch nach einem dezentralen Zahlungssystem,
welches nicht an die Geldpolitik von Ländern und Banken gebunden ist. Experten sehen in der Kursexplosion
des Bitcoin nun aber klare Belege dafür, dass die Kryptowährung als Spekulationsobjekt gebraucht wird. Zu
Beginn des Jahres 2017 notierte die digitale Währung
auf 1000 US-Dollar. Gegen Ende des Jahres lag der

Wert bei mehr als 19›000 US-Dollar. Marktbeobachter
gehen davon aus, dass nur ein geringer Teil der Bitcoins
als effektives Zahlungsmittel genutzt wird und Spekulanten Bitcoins anhäufen, um von steigenden Kursen zu
profitieren. Die gleichen Fachleute mahnen daher, dass
es demnächst zu einem Platzen einer Spekulationsblase
kommen könnte.
Bundesrätlicher Segen
Trotz bestehender Zweifel glauben viele Experten an
die Zukunft von digitalen Währungen. Auch Wirtschaftsminister Johan Schneider-Amman betont immer
wieder das grosse Potenzial dieses neuen Finanzierungsprinzips. Dafür wurde der Bundesrat anfangs
Jahr im Rahmen der «Crypto Finance Conference» in
St. Moritz mit einem Preis geehrt. In einem Interview
mit dem SRF stellte Schneider-Amman klar, warum
ihm das Thema am Herzen liegt: «Unser Land ist gross
geworden durch alles, was Innovationen bedeutet. Jetzt
sind wir bei einem innovativen Moment in der Finanzwelt angekommen. Kryptowährungen sind Teil der
vierten industriellen Revolution. Wir schauen, welche
Möglichkeiten daraus entstehen können. Ich versuche
meinerseits, die Möglichkeiten, die Risiken und die
Chancen zu erkennen, und zu entscheiden: Ist das ein
Business der Zukunft mit zukünftigen Jobs oder ist es
das nicht? Deshalb unterstütze ich die Kreise, die sich
damit beschäftigen.»
TEXT SMA

BRANDREPORT MEINONLINEANWALT

Wer mit Bitcoin und Co. handelt, sollte sich absichern
Der Handel mit Kryptowährungen boomt. Doch viele rechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem digitalen Zahlungsmittel bleiben offen.
Damit Anleger nicht plötzlich mit juristischen Problemen konfrontiert werden, bietet Michael Schmid mit MeinOnlineAnwalt fundierte Rechtsberatungen zum Thema. «Fokus Rechtsguide» wollte mehr erfahren.
Michael Schmid, Sie sind Rechtsanwalt und Inhaber
von MeinOnlineAnwalt. Neu bieten Sie nebst
«klassischen» Rechtsberatungen und -auskünften
auch Dienste für Krypto-Investoren an. Weshalb?
Das Feld der Kryptowährungen ist ein hochinteressantes
und dynamisches. Aber natürlich können Innovation und
neuen Technologien auch immer potenzielle Stolpersteine mit sich bringen. Das Thema ist komplex und in
vielerlei Hinsicht hinken die Regulierung sowie die allgemeine Rechtslage der technischen Entwicklung hinterher. Ich möchte darum mit meiner juristischen Beratung
sicherstellen, dass Investoren in Kryptowährungen nicht
über rechtliche Fallstricke stolpern.
Was wäre denn beispielsweise
ein solcher Fallstrick?
Viele Investoren vergessen zum Beispiel die steuerrechtlichen Aspekte des Handels mit Kryptowährungen, die
sich gar kantonal unterscheiden können. Weil es sich
dabei um ein so neues Feld handelt, kann es Anlegern
passieren, dass sie aus Unwissenheit Fehler begehen.
Das möchte ich verhindern.

Wie funktioniert das in der Praxis?
Ein wichtiger Teil des Service liegt in der Vermittlung von
Wissen. Ich habe mir zum Thema Kryptowährungen vertiefte Fachkenntnisse angeeignet, die ich an meine Kunden
weitergebe. Ein anderer zentraler Punkt ist die Begleitung
der Mandanten: Da die Welt der Kryptowährungen wächst
und Veränderungen unterworfen ist, wird sich die Rechtslage stetig anpassen. Darauf muss man reagieren und für die
Mandanten die entsprechenden Massnahmen ergreifen.
Zum Thema Bitcoin und Co. ist noch in vielen
Köpfen Skepsis vorhanden. Wie beurteilen Sie
das Potenzial von Kryptowährungen?
Man muss den Markt aufmerksam beobachten und sehen,
welche Kryptowährungen sich letztlich etablieren werden.
Derzeit ist in der Tat viel Spekulation zu erkennen, aber
die Technologie der Blockchain wird meines Erachtens
überleben und weitreichende Veränderungen mit sich
bringen. Dementsprechend denke ich, dass das Thema der
virtuellen Währung ebenfalls Bestand haben wird.
TEXT SMA

Da die Welt der
Kryptowährungen wächst
und Veränderungen
unterworfen ist,
wird sich die Rechtslage
stetig anpassen.
— MICHAEL SCHMID, RECHTSANWALT
INHABER VON MEINONLINEANWALT
Weitere Informationen und Kontakt unter
www.meinonlineanwalt.ch, info@meinonlineanwalt.ch
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Blockchain im Finanzbereich
Virtuelle Währungen wie Bitcoin und Ether stossen auf reges Interesse. Noch ist der rechtliche
Klärungsbedarf allerdings gross. Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)
untersucht im Rahmen eines Nationalfonds-Projekts die rechtlichen Rahmenbedingungen.
Markante Kursveränderungen haben das Interesse an virtuellen Währungen in der breiten Öffentlichkeit geweckt.
Zahlreiche Finanzinstitute bieten Anlageprodukte in
diesem Bereich an. Verschiedene Staaten überlegen sich,
eigene virtuelle Währungen auszugeben. Und auf Unternehmen übt die Kapitalbeschaffung mittels Initial Coin
Offering eine hohe Anziehungskraft aus.
Die Blockchain-Technologie, auf der die virtuellen Währungen basieren, weist ein grosses Potenzial auf. Denn die
Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig und reichen
über die Ausgabe virtueller Währungen hinaus. Denkbar
ist der Einsatz etwa in der Logistik, im Schutz sensibler
Infrastrukturen oder für die Führung öffentlicher Register.
Die dezentrale Struktur und der Einsatz der Kryptografie
erlauben hinsichtlich der Integrität und Verfügbarkeit der
Daten besonders sichere Anwendungen. Banken und Börsen beabsichtigen, Wertschriften über Blockchain-Plattformen zu verwalten und zu handeln. Im öffentlichen Bereich könnten die Bürger eine digitale Identität erhalten,
die ihnen die Teilnahme an Wahlen oder Abstimmungen
ermöglicht.
Wie geht das Recht mit den neuen Herausforderungen
um? Weil der Gesetzgebungsprozess langsamer verläuft
als die technologische Entwicklung, gelangen Vorschriften
zur Anwendung, die noch aus einem vordigitalen Zeitalter
stammen. Dieser Umstand bringt Schwierigkeiten mit sich.
Einerseits erscheinen gewisse Regeln zu streng; sie hemmen
die technologische Entwicklung und bewirken, dass die Anbieter auf liberalere Standorte ausweichen. Anderseits können unbefriedigende Lücken entstehen. Für den Schweizer
Finanzplatz ist der Regulator bestrebt, die Vorschriften
technologieneutral auszugestalten. Dieser Ansatz darf jedoch nicht dazu führen, dass die technische Entwicklung
bei der Finanzmarktgesetzgebung ausgeblendet wird.
Derzeit behandelt das Parlament die Reform des Finanzmarktrechts, die das Finanzdienstleistungs- und
das Finanzinstitutsgesetz umfasst. Diese Vorlage ist eine

Reaktion auf die Finanzkrise von 2007/2008 und keine
Antwort auf die neuen Entwicklungen. Immerhin hat der
Bundesrat per Anfang August 2017 die Bankenverordnung
angepasst, um die Rechtslage für Fintech-Unternehmen
zu erleichtern. Davon profitiert der Crowdfunding-Sektor.
Möchte sich eine Anlegerin an einem Initial Coin
Offering beteiligen und Token erwerben, sollte sie die
konkrete Ausgestaltung sorgfältig prüfen. Ob mit dem
Token eine Rechtsposition ähnlich einer Aktie oder Obligation verbunden ist, steht keineswegs fest. Ein Token
unterscheidet sich rechtlich von einem Wertpapier im
klassischen Sinne. Wie der Token über die Blockchain
rechtsgültig auf eine andere Person übertragen werden
kann, ist unsicher. Handelt es sich um ein reines Zahlungsmittel, ist die Tokeninhaberin darauf angewiesen,
dass sie ihre digitalen Münzen für den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen einsetzen oder diese in eine
gängige Währung umtauschen kann. Auch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA unterscheidet in
ihrer Wegleitung vom 16. Februar 2018 zwischen Zahlungs-, Nutzungs- und Anlage-Token. Und nicht zuletzt
sind die Steuerfolgen einer Investition zu bedenken. Auf
Anbieterseite sind namentlich die Bewilligungserfordernisse für Effektenhändler (Wertpapierhäuser) und Banken sowie die Geldwäschereivorschriften zu beachten.
Mit der zunehmenden Verbreitung der Blockchain-Technologie kommt noch manche Herausforderung auf unser
Rechtssystem zu. Die weitere Entwicklung ist sorgfältig
zu beobachten, damit das Recht seiner Funktion als Steuerungsinstrument für das menschliche Zusammenleben
nicht verlustig geht und unsere Gesellschaft inskünftig
nicht von Algorithmen beherrscht wird.
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Tagung Blockchain und Recht in der Praxis
10. April 2018, 09.00–16.30 Uhr in Winterthur

CAS Finanzmarktregulierung
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Diverse Spezialisierungskurse (CAS)
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Informationen/Anmeldung:
www.zhaw.ch/zus

TEXT HARALD BÄRTSCHI

Prof. Dr. Harald Bärtschi ist Leiter des Zentrums
für Unternehmens- und Steuerrecht
der ZHAW School of Management and Law.
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PROBST PARTNER AG | RECHTSANWÄLTE BRANDREPORT

Haftung von Verwaltungs- und Stiftungsräten: Wie können die Risiken vermindert werden?
Die Haftung von Verwaltungsräten ist seit Jahren ein ständiges Thema in den Medien. In den letzten Jahren sind auch einige Fälle von Haftungen von Stiftungsräten,
namentlich in Vorsorgestiftungen, bekannt geworden. Wie ernst ist die Situation tatsächlich und gibt es Möglichkeiten, das Haftungsrisiko zu reduzieren?
Herr Dr. Studer, Mal umgekehrt gefragt:
Heutzutage wird überall thematisiert,
dass Verwaltungsräte persönlich haftbar
seien. Konnten Verwaltungsräte früher tun
und lassen was sie wollten, ohne zur
Verantwortung gezogen zu werden?
Die persönliche Haftung von Verwaltungsräten und
Geschäftsleitung ist schon lange im Gesetzt verankert.
Verändert hat sich aus meiner Sicht in den letzten 20-30
Jahren jedoch die Einstellung in der Gesellschaft. Früher wurde ein Schaden eher noch als Schicksalsschlag
hingenommen, heute sucht man typischerweise nach
Verantwortlichen und ist auch bereit, allfällige Ansprüche gerichtlich durchzusetzen. Früher waren Verwaltungsräte oftmals eher Gallionsfiguren, welche v.a. die
Bedeutung der Unternehmung unterstreichen sollten.
Spätestens seit dem Swissair-Grounding wird von
einem Verwaltungsrat aber erwartet, dass er seine Verantwortung wahrnimmt und den Geschäftsgang seiner
Unternehmung mitbestimmt und Fachkenntnisse hat.
Solange ein Verwaltungsrat angesichts
seiner Pflichten handelt, kann er nicht persönlich
zur Verantwortung gezogen werden. Das
heisst also, wenn ein Unternehmen mit einer
vom Verwaltungsrat beschlossen Strategie an
die Wand gefahren wird und bankrottgeht,
ist der einzelne Verwaltungsrat, die einzelne
Verwaltungsrätin, nicht verantwortlich?
Das trifft es auf den Punkt. Der Verwaltungsrat haftet
für Pflichtverletzungen, nicht für Fehlentscheide. Wenn
sich also ein Geschäftsentscheid trotz sorgfältiger Vorbereitung und Abklärung später als Fehlentscheid herausstellt, begründet dies keine Haftung.
Welche «Grenzen» muss ein Verwaltungsrat
überschreiten, damit er haftbar wird?

Der Zeitpunkt
des Rücktritts kann
entscheidend sein.
Dr. Christoph D. Studer
Rechtsanwalt, LL.M.
PROBST PARTNER AG | RECHTSANWÄLTE

Nun, jede Pflichtverletzung kann letztlich zu einer
Haftung führen, auch fahrlässige Pflichtverletzungen.
Im typischen Verantwortlichkeitsprozess geht es meistens um die Verzögerung der Konkurseröffnung bei
überschuldeten Betrieben. Aber auch ausserhalb eines
Konkurses kann ein Verwaltungsrat haftbar werden,
beispielsweise durch Gewährung eines ungesicherten
Kredits oder die Nichteinforderungen eines Guthabens.
Was kann ein Verwaltungsrat tun, um während
seiner Zeit im Verwaltungsrat das persönliche
Haftungsrisiko zu minimieren?
Vorab sollte man wissen, was die Pflichten eines Verwaltungsrats sind und welche Aufgaben man delegieren
kann. Im Hinblick auf einen allfälligen Prozess ist es
sodann wichtig, dass dokumentiert werden kann, dass die
Pflichten eingehalten worden sind, beispielsweise durch
VR-Protokolle und weitere Unterlagen. Verantwortlichkeitsprozesse finden meist einige Jahre später statt und
ohne entsprechende Unterlagen ist man oft in Beweisnot.
Wer also unbesehen alles abnickt, ohne
aktiv Einfluss zu nehmen, kann auch zur
Verantwortung gezogen werden?

Auf jeden Fall. Auch das Vermeiden von Entscheidungen, beispielsweise durch Stimmenthaltung oder gar
Fernbleiben von Sitzungen hilft nicht.
Auch zum Zeitpunkt der Mandatsniederlegung gibt es Aspekte, die zu beachten sind,
um eine Haftung zu minimieren. Welche?
Der Zeitpunkt des Rücktritts kann entscheidend sein.
Gerade in turbulenten Zeiten kann ein Rücktritt zu früh
oder zu spät erfolgen. Das ausscheidende Mitglied sollte
auch sicherstellen, dass der Eintrag im Handelsregister
tatsächlich gelöscht wird und dass die Umstände der
Mandatsführung und -beendigung dokumentiert sind.
Kann ein Verwaltungsrat, eine Verwaltungsrätin
auch Jahre nach dem Rücktritt persönlich haftbar
gemacht werden?
Ja, das ist möglich. Die normale Verjährungsfrist dauert
fünf Jahre ab Kenntnis des Schadens sowie des Schädigers, maximal aber zehn Jahre ab dem schädigenden
Ereignis. Diese Fristen können jedoch unterbrochen
und dadurch verlängert werden.
Sie verfügen über langjährige Erfahrung auf den
Gebieten des Haftpflicht- und Verantwortlichkeitsrechts – in welchen Fällen und wie unterstützen Sie
Verwaltungs- und Stiftungsräte?
Einerseits indem ich sie berate, wenn Ansprüche drohen
bzw. vertrete, wenn diese tatsächlich prozessual geltend

gemacht werden. Andererseits biete ich auch Schulungen an, um die Verwaltungsräte für Ihre Pflichten zu
sensibilisieren und dadurch einen Beitrag zur Haftungsprävention zu leisten. In diesem Zusammenhang habe
ich auch die Webseite www.organhaftung-schweiz.ch
aufgeschaltet, auf welcher regelmässig Beiträge zu aktuellen oder grundsätzlichen Themen des Verantwortlichkeitsrechts erscheinen.
Weitere Informationen:
www.organhaftung-schweiz.ch
TEXT SMA

ÜBER PROBST PARTNER AG.
Probst Partner AG berät Unternehmungen und
Unternehmer in Fragen des Wirtschaftsrechts und der
Steuern. Die zwölf Juristinnen und Juristen mit ihren
jeweiligen Spezialgebieten decken ein weites Feld von
Fachwissen ab und durch die überschaubare Grösse
der Kanzlei ist eine persönliche Betreuung sichergestellt.
PROBST PARTNER AG | RECHTSANWÄLTE
Bahnhofplatz 18
8401 Winterthur
Telefon 041 52 269 14 00
info@probstpartner.ch
www.probstpartner.ch

ORGANHAFTUNGSCHWEIZ
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INNOVATION IM RECHTSMARKT

BRANDREPORT BAKER MCKENZIE

«Innovation ist eine mehrwertstiftende
Denk- und Arbeitsweise»
Das Schlagwort Innovation ist in aller Munde – jeder spricht über Innovation und jeder versucht, mit den Innovationen der Zeit Schritt zu halten. Herrn Dr. Manuel Meyer, Mitglied des «Innovation Committees»
von Baker McKenzie, ist das Thema Innovation bestens vertraut. «Fokus Rechtsguide» wollte von ihm wissen, wie innovativ der Rechtsmarkt heute tatsächlich ist und was Innovation im Rechtsmarkt bedeutet.
Herr Dr. Meyer, zu Beginn: Nehmen Sie den
Schweizer Rechtsmarkt als innovativ wahr?
Der Schweizer Rechtsmarkt war noch nie so innovativ
wie heute. Der Grund dafür ist in der Schweiz wie im
Ausland derselbe: die härtere Konkurrenzsituation.
Zum einen gibt es immer mehr und immer grössere
Anwaltskanzleien. Zum anderen gibt es vermehrt alternative Rechtsdienstleistungserbringer. Sie bieten standardisierte Rechtsdienstleistungen über das Internet, via
Apps und Ähnliches an – vermehrt unter Einsatz von
künstlicher Intelligenz. Wettbewerb beflügelt also auch
im Rechtsmarkt die Innovationsaktivität.
Inwiefern wird dieser Innovationsdruck sichtbar?
Können Sie konkrete Beispiele nennen?
Sichtbar wurde der Innovationsdruck in den letzten zehn
Jahren, als viele Kanzleien begonnen haben, ihre Arbeitsprozesse zu überdenken und zu optimieren. Angefangen hat dies
mit der Einführung alternativer Honorarmodelle. Anstelle
des klassischen Stundensatzes kommen heute vermehrt fix
vereinbarte Honorare für bestimmte Rechtsdienstleistungen
zum Einsatz. Das alleine war aber nur ein kleiner «Innovationsschritt». In jüngerer Zeit beobachte ich, dass neue
Technologien immer mehr Einzug im Rechtsmarkt halten
– ein sehr spannender Prozess. Beispielsweise entwickeln
Kanzleien vermehrt Mobile-Apps, um ihren Klienten stets
aktualisiertes Know-how zur Verfügung stellen zu können.
Baker McKenzie hat zahlreiche solche Apps entwickelt,
unter anderem ein M&A-App, das ländertypische Besonderheiten der wesentlichen Vertragsbestimmungen in Aktienkaufverträgen für nahezu jedes Land der Welt aufzeigt.
Wie definieren Sie persönlich Innovation?
Innovation ist eine Denk- und Arbeitsweise, die einen
Mehrwert schafft – es braucht dafür nicht zwingend eine
Technologie wie künstliche Intelligenz oder irgendeine

kommt so frühzeitig zu neuen Erkenntnissen – beispielsweise im Hinblick auf technologische Entwicklungen und
deren möglichen Einsatz in unserem Geschäftsfeld. Markttrends können frühzeitig erkannt und verinnerlicht werden.
Eine tatsächlich gelebte Innovationskultur vermittelt aber
auch Wertschätzung, die motivierend wirkt. Wertschätzung
schafft ein Arbeitsklima, das Höchstleistungen ermöglicht.

Dr. Manuel Meyer
Mitglied des «Innovation Committees»
Baker McKenzie

Software. Innovation ist für mich technologieneutral.
Innovation kann sich beispielsweise in der Neugestaltung
der Dienstleistungserbringung oder im Teilen von Erfahrungswerten innerhalb eines Unternehmens manifestieren. Bei Baker McKenzie haben wir «Design Thinking»
eingeführt; eine komplett neue Art, über Rechtsdienstleistungen nachzudenken. Diese Methodologie erlaubt
es uns, in Working Sessions zusammen mit Klienten in
kreativer Art und Weise auf Klientenbedürfnisse einzugehen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Dies ist
zentraler Bestandteil unserer Innovationskultur.
Baker McKenzie lebt diese unternehmerische
Innovationskultur weltweit. Kann dies einen
nachhaltigen Wettbewerbsvorteil bieten?
Definitiv, ja! Bei Baker McKenzie haben wir uns zum Ziel
gesetzt, eine globale Innovationskultur auf allen Ebenen zu
etablieren, indem wir jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter ermöglichen und sie dazu motivieren, Ideen und
Vorschläge einzubringen und zu kommentieren. Durch
diese Offenheit werden Erfahrungswerte innerhalb des
Unternehmens schnell verbreitet und das Unternehmen

Als Mitglied der Fachkommission «Digitalisierung»
des Schweizerischen Anwaltsverbandes sind
Sie bestens über die Trends in der Rechtsbranche
informiert – welche Entwicklungen beobachten Sie?
In der Fachkommission befassen wir uns primär mit zwei
Themenbereichen: Legal Tech und Cloud. Hierbei stellt
sich vor allem die Frage, inwiefern fallbezogene Daten in
einer Cloud verarbeitet und allenfalls gespeichert werden
dürfen und inwiefern dies mit dem Anwaltsgeheimnis
vereinbar ist – da stehen wir jedoch noch am Anfang.

Jean-Luc Delli, Gründer von Lawbility behauptet
«legal innovation is replacing legal tradition» –
wie stehen Sie dazu?
Grundsätzlich teile ich diese Ansicht. Der Anwaltsberuf
ist ein sehr traditionsreicher Berufsstand, der Jahrzehnte lang von nennenswerten Veränderungen verschont
blieb. Die neue Konkurrenzsituation, die Technologien
und die damit verbundenen alternativen Rechtsdienstleistungserbringer bringen nun Bewegung ins Spiel und
lassen Anwältinnen und Anwälte innovativ werden.
TEXT MARIJA CUK

Stellt dies nicht eine grosse Herausforderung für
den Anwalt dar? Müssen Anwältinnen und Anwälte
von heute technisches Know-how mitbringen?
Anwältinnen und Anwälte müssen heute aufgeschlossener sein und ihren Horizont über die Rechtsprechung
und Lehre hinaus erweitern. Sie müssen um den Stand
der Technik informiert sein. Sie müssen verstehen, welche neuen Technologien es gibt und wie diese funktionieren, um selbst entscheiden zu können, wie sie diese
Technologien in ihrer Rechtsberatung einsetzen können
und möchten. Anwältinnen und Anwälte müssen heute
interessiert sein, neue Wege zu finden, wie sie ihre Arbeit effizienter erbringen können als bisher. Gleichzeitig
passiert natürlich auch vieles in Sachen technologischer
Fortschritt auf Seiten unserer Klienten. Gute Rechtsberatung verlangt heute deshalb mehr Verständnis denn je
für das Geschäft des Klienten.

BRANDREPORT KELLERHALS CARRARD

Fintech – auch rechtlich ein hochspannendes Thema
Die Digitalisierung des Finanzsektors ist in vollem Gange – und bringt Innovationen wie «Fintech» hervor. Gleichzeitig ergeben sich im stark regulierten Finanzwesen neue Rechtsfragen.
Dr. Cornelia Stengel, Rechtsanwältin und Partnerin bei Kellerhalls Carrard, erklärt, wie diese adressiert werden und welche Entwicklungen auf die Branche zukommen.
Cornelia Stengel, zwei von drei Bestimmungen
der Fintech-Vorlage sind vergangenes
Jahr bereits in Kraft getreten.
Welchen Einfluss hat das auf die Branche?
Für viele Geschäftsmodelle im Finanzbereich wird in der
Schweiz eine Banklizenz benötigt. Bei den neuen Bestimmungen der Fintech Vorlage handelt es sich eigentlich um
neue oder ausgedehntere Ausnahmen – diese sollen mehr
Tätigkeiten im Finanzbereich zulassen, ohne eine Banklizenz vorauszusetzen. Die Branche setzt grosse Hoffnungen
in die Fintech-Vorlage und wir beraten viele Unternehmen,
welche ihre Businessmodelle oder ihre neuen Produkte im
Finanzdienstleistungsbereich rechtlich beurteilen lassen
und eine Bewilligung oder einen sogenannten «no-action-letter» der FINMA einholen wollen.
Sinn und Zweck der Vorlage sind Erleichterungen
der Rahmenbedingungen für Anbieter von
innovativen Finanztechnologien. Wie wichtig
sind die neuen Bestimmungen für dieses Ziel?
Die Fintech Vorlage des Bundesrats hat ein wichtiges Signal gesetzt. Allerdings wurden die neuen
Bestimmungen durch ihre Auslegung in einem FINMA-Rundschreiben bereits wieder sehr stark eingeschränkt. Auch die neue Fintech-Lizenz, also die dritte
vom Bundesrat ursprünglich vorgeschlagene Massnahme, wird aufgrund dieser einschränkenden Auslegung
einen eher kleinen Anwendungsbereich haben, wenn
das Parlament die Gesetzesänderung unverändert
durchwinkt. Vorstellbar ist eine Anwendung der neuen
Regeln beispielsweise für Geschäftsmodelle im Bereich
von digitalen Zahlungssystemen (Prepaid, Wallets
etc.) oder im Kryptobereich. Am 7. März 2018 wird
die Fintech-Lizenz unter dem Titel «Innovations-

auch das technische Verständnis – auch unter Juristen. Aber gerade das macht für mich den Reiz an der
Arbeit im Fintech-Bereich aus. Die Kombination der
rechtlich hoch regulierten Finanzbranche mit den sich
stark entwickelnden Technologien in diesem Bereich
erfordert interdisziplinäre Zusammenarbeit und teilweise auch ein Umdenken bei der Anwendung des
geltenden Rechts.
Dr. Cornelia Stengel
Rechtsanwältin,Partnerin
Kellerhalls Carrard

förderung» im Rahmen des grossen Gesetzesprojekts
«Fidleg/Finig» im Parlament diskutiert.
Zum Thema Fintech gehört auch das Thema
«Blockchain», also die Technologie hinter
Kryptowährungen wie Bitcoin. In diesem Bereich
gibt es offenbar viele rechtliche Unklarheiten.
Wie beeinflusst dieses Thema die Finanzbranche
und Ihre Arbeit?
Die Themen rund um Blockchain-Technologien beschäftigen die Finanzbranche sehr stark, nicht zuletzt
auch deshalb, weil die Entwicklung noch in den Kinderschuhen steckt. Das sehe ich auch als Co-Director von
Swiss FinTech Innovations (SFTI), einem Verband von
Schweizer Banken und Versicherungen, der sich um Innovation in der Finanzbranche bemüht. Unsere Veranstaltungen für Informations- und Know-how-Austausch
rund um Blockchain sind regelmässig ausgebucht.
Es fehlt noch in allen Fachbereichen die Erfahrung im
Umgang mit Blockchain-Technologien und vielfach

Wenn man die Schweiz mit Ländern
in der EU vergleicht, wie weit ist man in Sachen
juristischer Aufarbeitung von Fintech-Themen?
Und wie wirken sich internationale Regelungen
auf Schweizer Fintech Anbieter aus?
Im Bereich der Blockchain Technologien hat die
Schweiz eine führende Rolle, gerade auch bei der
juristischen Aufarbeitung. So engagiert sich Kellerhals Carrard beispielsweise zusammen mit weiteren
führenden Schweizer Wirtschaftskanzleien in der
interdisziplinär zusammengesetzten Blockchain Taskforce, welche konkrete Vorschläge für die Entwicklung
dieser Branche erarbeitet.
In anderen Fintech-Bereichen, wie beispielsweise dem
Open Banking, fand in der Schweiz hingegen auf juristischer bzw. regulatorischer Ebene weniger Entwicklung statt als beispielsweise in der EU, wo erst kürzlich
die neue Zahlungsdienstrichtlinie (PSD 2) in Kraft
trat. Die EU will die Innovation auf dem Finanzplatz
durch regulatorische Eingriffe fördern und zwingt die
Banken zur Zusammenarbeit mit Fintech-Anbietern
ohne Banklizenz (durch Öffnung von technischen
Schnittstellen), wenn die Kunden dies wünschen. Einen
solchen regulatorischen Zwang gibt es in der Schweiz

nicht. Im Gegenzug sind die neuen Fintech-Anbieter in
der EU bewilligungspflichtig und müssen verschiedene
regulatorische Voraussetzungen erfüllen, um auf dem
Finanzmarkt tätig zu sein. In der Schweiz sind dagegen viele Fintech-Dienstleistungen entweder gar nicht
reguliert oder erfordern gleich eine volle Banklizenz.
Wenn die eingangs angesprochene Fintech-Lizenz
noch etwas justiert werden kann, könnte sie deshalb
sicher einen wesentlichen Beitrag zur Innovationsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes leisten.
TEXT SMA

ÜBER KELLERHALS CARRARD.
Mit derzeit knapp 160 Berufsträgern und gesamthaft
mehr als 260 Mitarbeitenden gehört die Kanzlei, die
ihre ersten Ursprünge im Jahr 1885 hat, mit Standorten
in Basel, Bern, Lausanne, Lugano, Sion und Zürich
sowie Vertretungen in Binningen und Shanghai zu den
grössten und traditionsreichsten Kanzleien der Schweiz.
www.kellerhals-carrard.ch
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MEYERLUSTENBERGER LACHENAL AG (MLL) BRANDREPORT

Innovation nicht beobachten, sondern vorantreiben
Als erste Anwaltskanzlei der Schweiz stellt die Meyerlustenberger Lachenal AG (MLL) der Öffentlichkeit automatisierte juristische Dokumente zur Verfügung.
Im Gespräch mit Dr. Alexander Vogel, Head Corporate & Finance bei MLL, erfuhr «Fokus Rechtsguide», wie es zu diesem Paradigmenwechsel kam.
Und welche weiteren Schritte in die digitale Zukunft geplant sind.
Alexander Vogel, im Dezember 2017 hat MLL den
Verkauf automatisierter juristischer Dokumente über
das Portal PartnerVine lanciert. Wie kam es dazu?
Das Ganze ging aus unseren internen Überlegungen
über die mittelfristige Entwicklung der Rechtsdienstleistungsbranche hervor. Denn auch die Rechtsbranche
befindet sich inmitten eines Technologiewandels. Für
uns war das der ideale Moment, um das Innovationspotenzial von MLL auszuschöpfen und die digitale
Transformation der Branche aktiv voranzutreiben.
Denn obwohl Anwälte weder heute noch morgen durch
Roboter ersetzt werden, stellen «Künstliche Intelligenz»
(KI) und LegalTech (Technologie für den juristischen
Bereich) wertvolle Hilfsmittel zur Automatisierung
von Prozessen und zur Revolutionierung traditioneller
Dienstleistungsmodelle zur Verfügung – was Anwaltskanzleien wiederum dazu zwingt, effizienter und innovativer zu arbeiten.
Wie kann man sich das Projekt
im Detail vorstellen?
Das Ziel liegt in der Automatisierung von Dokumenten, was sowohl interne Arbeitsabläufe optimiert
und es zudem ermöglicht, den Klienten juristische
Dokumente zur Verfügung zu stellen, die auf ihre
Erwartungen und Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Der Benutzer wird dabei mittels eines interaktiven
Fragenkatalogs und soweit gewünscht zusätzlichen
Erklärungen durch die für die Erstellung des wesentlichen Dokuments (oder des Dokumentensets)
Punkte geführt. Aufgrund seiner Antworten erstellt
anschliessend das System automatisch sämtliche für
die Transaktion notwendigen Dokumente, ohne dass
der Benutzer die verschiedenen Dokumente einzeln
bearbeiten oder die notwendigen Informationen
mehrmals eingeben muss.
In einer Zeit, in welcher «der Untergang der Anwaltskanzleien» angekündigt wird, ergreifen wir von MLL
damit konkrete Massnahmen, um im Bereich «LegalTech» eine Vorreiterrolle zu übernehmen und unser
Geschäftsmodell zu erweitern. Begonnen haben wir
mit dem Verkauf von automatisch generierten Dokumenten im Bereich «Fusionen und Umstrukturierungen» (darunter fallen bspw. Dokumente für die Übernahme von Gesellschaften). Heute, rund drei Monate
später, sind bereits über 40 Vorlagen in drei Sprachen
(d/e/fr) verfügbar. Diese Mehrsprachigkeit ist gerade
für die Schweiz und ihre KMU-Landschaft zentral.

Dr. Alexander Vogel
Head Corporate & Finance
Meyerlustenberger Lachenal AG (MLL)

Welche rechtlichen Themenbereiche
decken Sie mit diesen Vorlagen ab?
Das Spektrum reicht von gesellschaftsrechtlichen
Standarddokumenten über Aktienkaufverträge bis
hin zu Vereinbarungen aus dem Informations- und
Kommunikationstechnologie-Bereich. Und natürlich werden weitere Dokumente folgen. Die Palette
an Anwendungsmöglichkeiten ist bereits heute sehr
breit. Betrachten wir zum Beispiel Fusionsverträge
für Tochter- oder Schwestergesellschaften innerhalb
eines Konzerns. Angenommen, eine Unternehmensgruppe verfügt über eine Tochtergesellschaft,
die ihren ursprünglichen Zweck nicht mehr erfüllt
– aber weiterhin Kosten für das Buchhaltungsteam
generiert, ohne dass der Konzern als Ganzes davon
profitiert. Durch diverse Zusammenlegungen wird
das Organigramm gestrafft und neu konsolidiert.
Die dafür nötigen Vereinbarungen und Dokumente,
welche wir in automatisierter Form anbieten, helfen
Inhouse-Rechtsberatern dabei, eine solche konzerninterne Konsolidierung ohne die Hilfe externer Berater zu implementieren. Dadurch wird nicht nur Zeit,
sondern auch Geld gespart. Aber auch externe Berater
profitieren davon.
Inwiefern? Schliesslich sind InhouseBerater dann ja nicht mehr
auf externes Know-how angewiesen.
Es tritt eine andere Art von Know-how in den Vordergrund. Denn ein externer Rechtsberater kann sich nun
auf den «Blue-Print» von konzerninternen Konsolidierungen fokussieren und den Inhouse-Beratern so perfekt
zur Seite stehen. Mögliche Handlungsempfehlungen
könnten dann je nach Ausgangslage zum Beispiel eine
gruppeninterne Fusion, eine Übertragung von Vermögenswerten auf eine andere Konzerngesellschaft oder

die Liquidation eines Unternehmens sein. Mit solchen
Situationen und Fragestellungen werden betriebsinterne
Rechtsberater immer wieder konfrontiert, und wir
hoffen, dass wir ihnen einen echten Mehrwert bieten,
indem wir sie dabei unterstützen, ihre Arbeit schneller
und effizienter zu erledigen. Während in vielen internationalen Unternehmen ausschliesslich auf Englisch
gearbeitet wird, ist der KMU-Sektor in der Schweiz
nach wie vor stark von Unternehmen geprägt, die in
einer Landessprache arbeiten. MLL ist darauf bedacht,
die Sprache der Klienten zu sprechen und bietet ihre juristischen Vorlagen entsprechend auf Englisch, Deutsch
und Französisch an.
Der Vertrieb der automatisch erstellten
Dokumente erfolgt über das Portal PartnerVine.
Wie funktioniert dieser Ablauf technisch?
Für die Erstellung unserer Vorlagen setzen wir auf die
führende Exari DocGenTM Dokumentenautomatisierungssoftware. Die Struktur des Prozessablaufs und die
zentrale Inhaltsdatenbank bieten eine leistungsstarke
Plattform, um die interne Effizienz und Beständigkeit
zu fördern. Die Vorlagen werden der Öffentlichkeit über
die angesprochene PartnerVine Plattform zugänglich gemacht, deren Ziel es ist, für Inhouse-Berater Transparenz
und Wahlmöglichkeiten zu schaffen. Die Webseite von
PartnerVine wurde in einer Betaversion auf den Markt
gebracht und stellt der Öffentlichkeit automatisierte
Rechtsdokumente zur Verfügung, wobei MLL die erste
Anwaltskanzlei ist, die als Key Content Provider auftritt.
Welche ersten Erfahrungen konnten aus der
Betaphase gewonnen werden?
Wir durften uns seit Dezember letzten Jahres über
sehr viel positives Feedback seitens Kunden und auch
anderer Anwälte freuen. Das zeigt uns, dass wir auf dem
richtigen Weg sind und wir unsere Digitale Strategie
auch weiterhin zielgerichtet verfolgen werden.
Apropos «Digitale Strategie» – in welche
Richtung werden Sie diese weiterentwickeln?
Grundsätzlich wird es in einer ersten Phase darum
gehen, die Palette von angebotenen Dokumenten zu
erweitern und dadurch noch mehr juristische Fragestellungen abzudecken. Darüber hinaus möchten wir
das Angebot von solchen automatisierten Dokumenten auch als custom-made-solution an Organisationen
wie beispielsweise Verbände weitergeben, welche diese

wiederum ihren Kunden oder Mitgliedern als Dienstleistung im Mitgliederbereich zur Verfügung stellen
können. Gleiches gilt für interne Rechtsabteilungen,
welche ihre Standard-Verträge (bspw. Arbeits- oder
Vertriebsverträge) auf automatisierter Basis ihren entsprechenden internen Abteilungen (bspw. HR oder Sales) als Unterstützungstool sowie zur Vereinheitlichung
und Sicherstellung der Einhaltung interner Standards
bereit stellen wollen.
Die externen Berater sind umgekehrt dafür verantwortlich,
dass die individuelle unternehmensinterne «Vertragsbibliothek» ihrer Klienten immer den neusten Entwicklungen
(Rechtsprechung, Gesetzesänderungen, Compliance-Aspekte) entsprechend angepasst wird. Zudem unterstützen
sie die interne Rechtsabteilung in Einzelfällen, bei der proaktiven Abdeckung neuer Geschäftsfelder und –prozessen
sowie bei der Planung und Durchführung komplexer
Transaktionen und Geschäftsfällen.
TEXT SMA

DIE MEYERLUSTENBERGER
LACHENAL AG (MLL).
Die Meyerlustenberger Lachenal AG (MLL) ist eine
führende Wirtschaftskanzlei in der Schweiz mit
einer Geschichte, die bis ins Jahr 1882 zurückreicht.
Die Kanzlei hat Büros in den wichtigsten Schweizer
Wirtschaftszentren Zürich, Genf, Zug und Lausanne
sowie im Herzen Europas mit ihrem Sitz in Brüssel.
MLL beschäftigt rund 100 Anwälte, welche nationale
und internationale Klienten in allen Bereichen des
Wirtschaftsrechts beraten und betreuen. Der Blog
der Kanzlei mll-news.com ist die führende regionale
Plattform für alle Rechtsfragen der digitalen Wirtschaft.
Weiterführende Informationen sowie Kontaktadressen finden Sie unter ww.mll-legal.com
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INTERVIEW DANIEL DAENIKER

«Man muss nicht
alles Neue gleich regulieren»
Seine Kanzlei spielt im Konzert der Grossen mit: Daniel Daeniker ist als Wirtschaftsanwalt bei Firmenfusionen und Übernahmen hautnah dabei.
Der Managing Partner der Anwaltskanzlei Homburger über neue Gesetze, spannende Technologien und die Faszination seines Berufs.

TEXT REMO BÜRGI

Daniel Daeniker, weshalb
sind Sie Anwalt geworden?
Als ich studierte, betrachtete ich die Juristerei als trockene Materie. Mit der Zeit habe ich aber zwei Vorzüge
unseres Berufs entdeckt, die mich nach wie vor faszinieren. Einerseits ist der Beruf sehr analytisch: Man muss
die Regeln kennen und wissen, was diese Regeln für eine
konkrete Fragestellung bedeuten. Andererseits erlaubt
der Beruf viele persönliche Kontakte, denn die Probleme, die eine Anwältin oder ein Anwalt löst, kommen
immer aus dem richtigen Leben.
Sie gelten als Spezialist im M&A-Bereich,
beschäftigen sich also mit Unternehmensfusionen, Übernahmen und Kooperationen.
Was ist der spannendste Aspekt Ihrer Arbeit?
Im M&A-Geschäft stehen wir auf der Schnittstelle zwischen Recht und Wirtschaft. Man muss täglich abwägen:
Was ist für den Klienten wirtschaftlich wünschenswert,
und wie setzt man das rechtlich um? Im Rahmen der Vorbereitung einer Transaktion und der Verhandlung von Verträgen lernt man Firmen aus ganz verschiedenen Branchen
kennen, schweizerische ebenso wie ausländische.
Wie viele Leute sind denn bei
einer solchen Transaktion dabei?
An grossen Transaktionen können gut und gerne zehn
Anwältinnen und Anwälte aus unserem Hause gleichzeitig arbeiten. Sie decken die unterschiedlichsten Bereiche
ab. Da gilt es beispielsweise die Anliegen der Steuerrechtler mit denjenigen der Patentspezialisten in Einklang zu
bringen. Darüber hinaus arbeiten wir mit dem Klienten
und Spezialisten wie Bankiers, Revisoren und Kommunikationsexperten zusammen, von denen jede und jeder einen Teil zum Resultat beisteuert. Als Wirtschaftsanwalt
ist man oft Schaltstelle zwischen all diesen verschiedenen
Beratern und dem Klienten.
Welche Aufgaben haben Sie als Managing
Partner in Ihrer Firma?
Wir sind eine Firma mit rund dreihundert Mitarbeitenden, davon knapp die Hälfte Anwälte und 33 Partner.
Als Managing Partner koordiniere ich die Strategie
unserer Kanzlei und die Entscheide der Partnerschaft.
Allerdings bin ich kein typischer CEO, meine Rolle ist
eher vergleichbar mit dem Dirigenten eines Orchesters.
In einer Anwaltskanzlei arbeiten Leute, die ihr eigener
Meister sein wollen, mit direktiver Führung erreicht

man da gar nichts. Aber wenn man erst einmal für ein
Projekt die Unterstützung der Partner hat, dann läuft
die Umsetzung häufig fast von selber.
Was ist die wichtigste Neuerung
im Schweizer Recht in jüngster Zeit?
Als Erstes kommen mir die neuen Regeln im Bereich
Banken und Finanzdienstleistungen in den Sinn. Besonders wichtig ist auch, die Reform der Unternehmenssteuern zu einem raschen Abschluss zu bringen.
Beide haben auf den Alltag der breiten Bevölkerung
keine unmittelbaren Auswirkungen, sind aber wichtig,
weil sie die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Schweiz erhalten.
Gibt es denn andere neue Gesetze oder
Verordnungen, die Sie für die breite Bevölkerung
als direkt relevant erachten?
Die breite Bevölkerung wird direkt betroffen durch die
Gesetzgebung zum Arbeitsmarkt, durch das Mietrecht
oder das Familienrecht. Im Arbeitsrecht hat in letzter
Zeit wenig geändert, denn alles in allem haben sich
die bestehenden Regeln – etwa zu Arbeitszeit oder
Kündigungsschutz – bewährt. Im Familienrecht gibt
es natürlich einige offene Fragen, etwa zur gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, zur Adoptionsfrage bei
gleichgeschlechtlichen Partnern oder auch zur Revision
der Pflichtteile im Erbrecht.
Welche neuen Regelungen stehen an?
Denkt man etwas in die Zukunft, dann braucht die
Schweiz Gesetze, die eine rasche Entwicklung neuer
Technologien ermöglichen, etwa im Bereich 5G. Und es
braucht gute Regeln für die Gesundheits- und Altersvorsorge, damit beide auch für die nächste Generation
tragbar und finanzierbar bleiben.
US-Präsident Trump wirbt intensiv darum,
dass sich Firmen in den USA ansiedeln.
Begleiten Sie auch solche Standortwechsel
oder Neugründungen?
Vor Trumps Steuerreform haben wir eine ganze Reihe
von Ansiedlungen US-amerikanischer Unternehmen
in der Schweiz erlebt. Bis jetzt spüren wir noch keinen
gegenläufigen Trend.
Einige grosse internationale Kanzleien haben das
Back-Office und weniger wichtige Abteilungen

BILD ZOE TEMPEST

an Billigstandorte ausgelagert. Ist das auch für
Schweizer Kanzleien ein Thema?
Es gibt bei uns keine weniger wichtigen Abteilungen!
Wir erachten es als grossen Vorteil, dass unsere dreihundert Mitarbeitenden alle unter demselben Dach
arbeiten. Die Möglichkeit der direkten Kommunikation
erlaubt uns, unsere Klienten effizienter und schneller
bedienen zu können – das gilt für die Anwältinnen und
Anwälte genauso wie für Buchhaltung, Personal und
EDV. Der Vorteil der Nähe ist aus unserer Sicht wichtiger als das Kostenargument.

grosse Durchbruch steht aber noch bevor. Und wir sind
gespannt, was auf uns zukommt.

Hat der Konkurrenzkampf
in Ihrer Branche zugenommen?
Konkurrenz hält uns alle wach und agil. Einen Kampf
kann ich darin nicht erkennen.

Ein anderer Boom betrifft juristische
Weiterbildungen für Manager.
Weshalb werden rechtliche Fragen auch
für Nicht-Juristen immer wichtiger?
Die ganze Welt wird immer komplexer, und der Komplexität wird gerne mit neuen Regeln begegnet. Damit
wird auch die Kenntnis dieser Regeln immer wichtiger,
nicht nur für Juristen. Umgekehrt ist es aber für unsere
Anwältinnen und Anwälte auch immer wichtiger, dass
sie Management-Fähigkeiten aufbauen können – gerade bei der Koordination von grossen Transaktionsteams.

Stichwort «LegalTech»: Welche Chancen bringt
die Digitalisierung für Ihre Branche mit sich?
Wie schön, dass diese Frage für einmal positiv formuliert ist. Häufig hört man ja immer Unkenrufe, die
Digitalisierung sei eine Gefahr für viele Berufe. Dabei
vergisst man die enormen Chancen, die Technologie
mit sich bringt. Im juristischen Bereich können wir
beispielsweise mit digitalen Lösungen viele Arbeiten
im Bereich Datensammlung und Datenverarbeitung
für unsere Klienten schneller und effizienter erbringen. Zu denken ist etwa an die Analyse grosser Dokumentenmengen oder das automatische Erstellen
von Standardverträgen.
Ist es denkbar, dass auch Nicht-Juristen
ihre rechtlichen Angelegenheiten in Zukunft
dank spezieller Software selber erledigen?
In England gibt es bereits heute standardisierte Software für Belange wie Ehescheidungen oder einfache
Verträge. Ich denke, dass das bald auch in der Schweiz
kommen wird. Aber für die komplexen Fragen, die grossen Transaktionen und die anspruchsvollen Prozesse
wird der Rat des Juristen ebenso wichtig bleiben wie der
persönliche Kontakt.
Welches Potenzial haben BlockchainAnwendungen im juristischen Bereich?
Wir sehen einige Bereiche des «contract management», die durch Blockchain praktisch vollständig
automatisiert werden können, etwa die Prüfung, ob ein
Kreditnehmer nach wie vor finanziell solide ist. Der

Apropos Blockchain, braucht es Ihrer Meinung
nach neue rechtliche Leitlinien, um den Boom in
Kryptowährungen zu regeln?
Nicht alles, was neu ist, muss gleich reguliert werden!
Man darf da ruhig auch einige Experimente zulassen,
bis klar ist, wohin die Reise geht. Und bis es so weit ist,
sind Kryptowährungen nur Anlegern zu empfehlen, die
gerne grosse Risiken eingehen.

Stellen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit denn
tatsächlich fest, dass das Verständnis und
Bewusstsein für juristische Aspekte bei Ihren
Kunden aus der Wirtschaft gestiegen ist?
Ja. Bei den grossen Unternehmen ist heute ein geschärftes Verständnis für unternehmerische Risiken gewachsen. Dazu gehören rechtliche Risiken. Man sieht das
daran, dass in den meisten Unternehmen die Anzahl
interner Juristen stetig ansteigt. Oder auch daran, dass
der Chefjurist heute öfter als vor zehn oder zwanzig
Jahren Teil der Konzernleitung ist.
Haben Sie sich je überlegt, als Manager
in die Wirtschaft zu wechseln? Bei Ihrer
Zusammenarbeit mit Klienten haben Sie ja
bestimmt viele wertvolle Einblicke erhalten...
Nein. I love my job.
Ihre Prognose:
Wie arbeiten Anwälte im Jahr 2030?
Die Automatisierung wird weiter voranschreiten. Der
persönliche Austausch wird aber nach wie vor wichtig
sein, Computer können das nie ersetzen. Und es wird
mehr Anwältinnen in Führungspositionen geben.
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Verändert sich die Branche,
tut es auch die Rechtsprechung
Die Art und Weise, wie Bauprojekte geplant und realisiert werden, verändert sich ebenso wie die Bewirtschaftung von Immobilien. Ein wichtiger Treiber dieser Entwicklung ist die digitale Transformation.
Doch nicht nur diese hat nachhaltige Auswirkungen auf das Schweizer Bau- und Mietrecht, sondern auch soziale Veränderungen sowie die Politik. Ein Einblick.

D

er Weg einer Immobilie von der Architekturskizze bis hin zum fertig errichteten Bauwerk
ist lang – und nicht nur ingenieurtechnisch,
sondern auch juristisch komplex. So reicht die Palette
rechtlicher Erwägungen von den Kriterien zum Erhalt
einer Baubewilligung über unzählige Vorgaben während
des Bauprozesses bis hin zu Vorschriften betreffend
Nutzung und Bewirtschaftung des fertigen Gebäudes.
Dieser Text soll einen kleinen Einblick vermitteln in die
juristische Seite des Immobilienwesens und aufzeigen,
welchen Einfluss die Entwicklungen und Innovationen
in den Planungsbüros und Baustellen, aber auch politische Diskussionen auf die Rechtsprechung haben. Weiterführende und vertiefende Erläuterungen zu diversen
Themen (wie Submissionsrecht, Immobilien-Lifecycle
sowie Digitalisierung) finden Sie in den verschiedenen
Experteninterviews dieser Ausgabe.

Fragestellungen mit sich. Zudem erschliessen aktuelle
Entwicklungen wie die digitale Transformation neue
rechtliche Themenkomplexe, welche die Akteure des
Immobilienwesens rechtzeitig und proaktiv adressieren
müssen (darunter Themen wie Datenschutz sowie neue
rechtliche Verbindlichkeiten und Zuständigkeiten). Der
demografische Wandel sowie das Wachstum der Bevölkerung sind zwei weitere wichtige Entwicklungen. Die

Forderung, durch verdichtetes Bauen Wohnraum für
mehr Menschen zu schaffen und dabei mit möglichst
geringen Platzressourcen auszukommen, wirft ebenfalls
neue rechtliche Fragen in Sachen Bau- und Mietrecht auf.
Die ökonomischen und soziodemografischen Aspekte
sind aber nicht die einzigen Einflussgrössen – eine weitere entscheidende Rolle spielt die Politik. Im Kontext

Eine erhöhte Bautätigkeit ist für die Beteiligten
positiv, bringt aber – zumindest potenziell –
vermehrt juristische Fragestellungen mit sich.

Zu Beginn ist wichtig festzuhalten, dass sich Bau- und
Mietrecht im Kontext einer wachsenden Bautätigkeit
bewegen. Dass in der Schweiz «mehr gebaut wird» und
die entsprechenden Investitionen in den vergangenen
Jahren stetig angestiegen sind, zeigt etwa der «Bauindex» des Schweizerischen Baumeisterverbandes. Zwar
schwächelte gerade das vierte Quartal 2017 im Vorjahresvergleich, dennoch ist seit dem Jahr 2000 eine kontinuierliche und markante Zunahme zu verzeichnen. Für
das laufende Jahr geht man beim Baumeisterverband
davon aus, dass der erwartete Anstieg des BIP-Wachstums auf 1.7 Prozent die Baukonjunktur stützen werde
und insbesondere der Nachfrage nach kommerziellen
Flächen und Wohneigentum zugutekommen wird.
Fragen über Fragen
Eine erhöhte Bautätigkeit ist für die Beteiligten positiv,
bringt aber – zumindest potenziell – vermehrt juristische

des sich verändernden Bau- und Immobilienwesens
erhalten Gesetzesentwürfe durch politische Debatten
neue Aufmerksamkeit und werden ins Licht des öffentlichen Interesses gerückt. Ein aktuelles Beispiel dafür ist
die «Lex Koller». Dabei handelt es sich um die informelle Bezeichnung des «Bundesgesetzes vom 16. Dezember
1983 über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland». Der Name Lex Koller geht auf den
ehemaligen Bundesrat Arnold Koller zurück, der zur
Zeit der Erarbeitung des Gesetzentwurfs im Nationalrat sass. Grundgedanke «seiner» Lex: den Erwerb von
Grundstücken durch Personen im Ausland einzuschränken, um die «Überfremdung des einheimischen Bodens»
zu verhindern. Das mittlerweile 35 Jahre alte Bundesgesetz wurde im vergangenen Jahr rege diskutiert, da der
Bundesrat eine Verschärfung der Lex Koller anstrebt.
Das sorgt gemäss SRF für rege Debatten: Gerade Interessenverbände aus dem Immobilienbereich stehen
der angedachten Verschärfung kritisch gegenüber. Der
Hauseigentümerverband (HEV) bspw. befürchtet ein
Mehr an Bürokratie, das ausländische Fachkräfte abschrecken könnte. Denn Ausländer, die nicht aus einem
EU- oder EFTA-Staat kommen, dürften gemäss HEV
neu nicht mehr bewilligungsfrei Wohneigentum für
sich selbst erwerben, sondern müssen hierfür eine komplizierte Bewilligung anstrengen – was unsinnig und
schikanös sei. Der Vorwurf der unnötigen Bürokratie
erklingt auch aus linken und grünen Kreisen, welche
eine Verschärfung der Lex Koller allerdings grundsätzlich begrüssen. Denn manche Experten vertreten den
Standpunkt, dass die Lex Koller die Schweiz vor einer
Überhitzung des Immobilienmarktes bewahre, der sich
gegenwärtig in anderen Ländern abzeichnet; und so die
Gefahr einer Immobilienblase abschwäche.
TEXT SMA

REBER BRANDREPORT

Mietrecht: von neuen Möglichkeiten
und rechtlichen Dauerbrennern
Die digitale Transformation verändert die Immobilienbranche nachhaltig. Welche Veränderungen dies für Mieter und Vermieter mit sich bringt
und wie sich rechtliche Klippen umschiffen lassen, erklärt Dr. Maja Baumann, Rechtsanwältin und Partnerin der Kanzlei REBER, im Interview.
Frau Dr. Baumann, welche Entwicklungen und
Trends lassen sich im Bereich Mietrecht feststellen?
Eine ganz zentrale Entwicklung stellt die Digitalisierung dar. Durch die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung – bzw. des «Internet of Things» (IoT) – werden
einerseits neue rechtliche Fragestellungen aufgeworfen,
andererseits verschärften sich dadurch gewisse «Dauerbrenner»-Themen zusätzlich.
Welche konkreten Fragestellungen
ergeben sich denn durch IoT?
Digitalisierung und IoT werden vor allem die Bewirtschaftung von Immobilien stark beeinflussen. Zum
Beispiel wird die Kommunikation zwischen Mietern
und Vermietern durch digitale Plattformen verändert.
Gleichzeitig können Mieter diese Technologie auch
nutzen, um sich untereinander besser zu vernetzen.
Durch IoT und digitale Kommunikation werden Nutzerdaten, etwa was den Stromverbrauch betrifft, auch
einfacher auswert- und zugreifbar – was uns in Sachen
Datenschutz vor neue Herausforderungen stellt. Aus
diesen Gründen ist es entscheidend, die Digitalisierung
des Immobiliensektors rechtlich nah zu begleiten und
alles juristisch sauber aufzusetzen.
Welche neuen Fragestellungen entstehen
denn durch die Digitalisierung?
Eine ganze Menge. Die Entwicklung von IoT verläuft
eng mit derjenigen von «Smart Homes» zusammen.
Diese «intelligenten Häuser» sind bspw. in der Lage,
Beheizung und Beleuchtung optimal zu regulieren und
so einerseits mehr Komfort zu bieten und andererseits
Kosteneinsparungen zu generieren. Daraus ergeben sich
verschiedene Fragestellungen: Stellen solche Installa-

Dr. Maja Baumann
Rechtsanwältin, Partnerin
Kanzlei REBER

tionen rechtlich gesehen einen Mehrwert dar, den ein
Vermieter in Form von Nebenkosten oder Mietzinserhöhung an die Mieter weitergeben darf ? Wer haftet,
wenn das System ausfällt? Wer ist für den Unterhalt
zuständig? Und steht es einem Mieter allenfalls frei,
ebenfalls neue Anwendungen ins Smart Home zu integrieren? Sie sehen, diese und weitere Fragen müssen
zwingend frühzeitig adressiert werden und zwar im
Rahmen des Mietrechts, des Datenschutzes und anderer
Rechtsgebiete, wie der Werkeigentümerhaftung.
Sie sprachen von «Dauerbrenner»-Themen
im Zusammenhang mit dem Mietrecht.
Was gibt es Neues an dieser Front?
Hier wurden in letzter Zeit verschiedene Präzisierungen
zu sich wiederholenden Rechtsfragen vorgenommen. Eine
davon betrifft das Thema «Leerkünden». Darunter versteht
man das Aufkündigen sämtlicher Mietverhältnisse in einem
Gebäude – mit dem Ziel, eine Sanierung vorzunehmen.
Bisher mussten Vermieter, um dies juristisch rechtfertigen zu können, ein sehr weit fortgeschrittenes Bauprojekt

vorweisen können. Diese Auslegung wurde nun etwas gelockert, was Vermietern mehr Spielraum eröffnet. Ein anderes
Dauerbrenner-Thema sind sogenannte «wertvermehrende
Investitionen» – solche also, die eine Mietzinserhöhung
rechtfertigen. Häufig kommt es zu Diskussionen, welche
Massnahmen unter diese Kategorie fallen und welche nicht.
Beispielsweise bedeuten energetische Verbesserungen an
einer Immobilie eine Wertvermehrung. Es wurde auch
gerichtlich klargestellt, was die Voraussetzung für eine «umfassende Sanierung» sind, bei der 50-70 Prozent der Investition automatisch als wertvermehrend gelten. Doch auch
der gegenteilige Fall wurde deutlicher skizziert, sprich ab
wann eine Mietzinsreduktion verlangt werden kann – zum
Beispiel im Falle anhaltenden Baulärms.
Was raten Sie Mietern und Vermietern
beispielsweise bei Lärm?
Grundsätzlich sollten Mieter von Anfang an alles genau dokumentieren: Welche Beeinträchtigung liegt vor,
wann tritt diese genau auf und für wie lange? Wichtig
ist auch, diese Vorkommnisse möglichst rasch zu melden. Vermieter wiederum sollten möglichst proaktiv
über anstehende Unannehmlichkeiten wie Bauarbeiten
informieren, eine Ansprechperson zur Verfügung stellen
und die Handwerker kontrollieren.
Wie arbeiten Sie mit Vermietern
und Mietern genau zusammen?
Ich begleite sowohl Mieter als auch Vermieter bei sämtlichen juristischen Fragen. Bei der Zusammenarbeit mit
Mietern steht oft die Verhandlung der Mietverträge
bei einem Umzug im Vordergrund. Bei der Geschäftsraummiete handelt es sich meistens um Rohbaumiete,
dementsprechend unterstütze ich meine Klienten bei

Angelegenheiten des Innenausbaus; und natürlich auch
in möglichen Streitfällen, wie etwa Lärmfragen. Auf
Vermieterseite steht man den Kunden oft von Projektbeginn an beratend zur Seite, berät beim Erwerb
und beim Bau, erstellt Musterverträge, gibt Input zur
Mietzinsgestaltung etc. Und natürlich stehe ich auch bei
Sonderfragen zur Verfügung, etwa wenn eine Sanierung
ansteht. Grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass ein guter Immobilienbewirtschafter ganz viele Themen selber
adressieren kann und nicht ständig auf Rechtsberatung
angewiesen ist. Wichtig ist aber, dass man in Fällen, wo
eine solche nötig wird, nicht zu lange zögert.
TEXT SMA

ÜBER REBER.
Die Kanzlei REBER wurde im Jahre 1988 in Zürich
gegründet. REBER wird von mehreren Partnern geführt,
die von Anwältinnen, Steuerexperten, Praktikanten
und weiteren Mitarbeitern unterstützt werden. Der
Schwerpunkt der juristischen Tätigkeit liegt im Wirtschaftsrecht, vor allem Gesellschaft-, Vertrags- und
Immobilienrecht. Die Klienten von REBER werden
von einem persönlichen Ansprechpartner betreut.
www.reberlaw.ch
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«Neue Restriktionen der Lex Koller sind unnötig»
Der Erwerb von Liegenschaften durch Ausländer wurde 1985 durch die Lex Friedrich deutlich restriktiver reguliert.
Die Vernehmlassung für eine vom Bundesrat vorgeschlagene Revision ist nun durch. Josef Caleff und Yves Jeanrenaud von Schellenberger Wittmer nehmen Stellung.
Können Sie die wichtigen
angestrebten Neuerungen der Revision
der Lex Koller erklären?
Josef Caleff: Die wesentlichen Neuerungen sind gewisse
Klärungen und administrative Vereinfachungen. NichtEU-Bürger mit B-Bewilligung dürfen bereits heute ihren
Hauptwohnsitz erwerben. Neu soll die Bewilligung nur
mit der Auflage erteilt werden, die Liegenschaft innert
zwei Jahren zu verkaufen, wenn der Hauptwohnsitz dort
aufgegeben wird.
Yves Jeanrenaud: Ausserdem soll der Erwerb von Aktien
von börsenkotierten Immobiliengesellschaften wieder verboten werden. Schliesslich können Betriebsliegenschaften
heute auch zur Vermietung erworben werden. Neu sollen
sie nur zur zum Eigengebrauch gekauft werden können.
1985 wurde die Lex Friedrich eingeführt. Weshalb
kam es in der Schweiz damals
zu diesem Gesetz?
Caleff: Die Ursprünge reichen zurück bis Anfangs der
60er Jahre. Das Gesetz wurde in den 70er Jahren und
80er Jahren verschärft.
Jeanrenaud: Die Verschärfung der 80er Jahre war vor
allem die Folge einer Initiative «Gegen den Ausverkauf
der Heimat», welche insbesondere eine Reaktion auf die
grosse ausländische Nachfrage auf dem Ferienwohnungsmarkt war. Auch wenn das Gesetz mit der Revision von
1997 unter dem damaligen Bundesrat Arnold Koller, darum Lex Koller, wieder gelockert wurde, hat die Schweiz
heute wohl das weltweit restriktivste Gesetz betreffend
den Erwerb von Liegenschaften durch Ausländer.
Hat das Gesetz das Ziel der Initianten erfüllt?
Caleff: Dies ist schwierig zu beurteilen, vor allem weil unklar ist, ob die damals geltend gemachten Gefahren tatsächlich bestanden. Interessant ist, dass die damalige Lex

Friedrich in der Praxis auch für andere Zwecke benutzt
wurde, zum Beispiel zur Steuerung des Zweitwohnungsbaus. Dass das Gesetz dafür ein untaugliches Mittel war,
zeigt sich daran, dass im Jahr 2012 die Zweitwohnungsinitiative erfolgreich war.
Seit der Einführung gab es einen
politischen Zick-Zack-Kurs von Verschärfung
bis zur Aufhebung. Warum?
Jeanrenaud: Die erste Lockerung erfolgte unter anderem in
Folge der damaligen Immobilienkrise und der generellen
wirtschaftlichen Stagnation. Anfang 2001 erfolgte dann
eine weitere Lockerung im Rahmen der Personenfreizügigkeitsvereinbarungen mit der EU. Vier Jahre später
wurde die Möglichkeit des Erwerbs von Anteilen an
börsenkotierten Immobiliengesellschaften geschaffen. Damals wurde auch die Aufhebung des Gesetzes diskutiert.
Caleff: 2014 wurden dann parlamentarische Motionen zur
erneuten Verschärfung der Lex Koller eingereicht, welche
jedoch auch abgelehnt wurden. Diese Motionen gingen
im Wesentlichen davon aus, dass ausländisches Kapital
den Schweizer Immobilienmarkt als «sicheren Hafen»
betrachtet, dies zu einem übermässigen Anlage- und
Preisdruck führt, was wiederum zu höheren Mietzinsen
führt. In der Praxis sehen wir nicht, dass Ausländer bereit
sind, einen höheren Preis für den «sicheren Hafen» zu
bezahlen.
Wo sehen Sie problematische Aspekte
der Lex Koller?
Jeanrenaud: Problematisch könnte allenfalls sein, dass
aufgrund der Restriktionen ausländische Investitionen
in den Wohnungsbau unterblieben sind, was wiederum
dazu geführt haben könnte, dass das Angebot weniger
rasch als möglich gewachsen ist. Aufgrund der hohen
inländischen Bereitschaft in diesem Bereich zu investieren, ist aber auch dies unklar. Auffällig ist, dass gerade

im Bereich der Geschäftsliegenschaften, in welchem die
Restriktionen nicht gelten, die Mietzinsen in den letzten
Jahren eher gesunken sind. Für Ausländer mit Wohnsitz
in der Schweiz hat die Lex Koller gewisse administrative Nachteile zur Folge. Insgesamt führte das Gesetz zu
einem erheblichen, unnötigen Verwaltungsaufwand der
Behörden bei unklarem Nutzen.
Was halten Sie vom juristischen Standpunkt
von den Neuerungen?
Caleff: Die Klärungen und administrativen Vereinfachungen sind grundsätzlich zu begrüssen. Allerdings
sind sie zum einen Teil zu restriktiv und zum anderen
Teil fehlen noch gewisse Klärungen. Die Auflage zum
Wiederverkauf der Wohnung für Nicht-EU-Bürger mit
B-Bewilligung würde nur einen sehr kleinen Teil der
Liegenschaftskäufer betreffen. Es fragt sich, ob sich der
administrative Aufwand lohnt und ob dies mit der Wirtschafts- und Eigentumsfreiheit vereinbar ist.
Was würden die Konsequenzen sein,
wenn Bundesrätin Sommaruga
ihren Vorschlag durchbringt?
Jeanrenaud: Problematisch wäre insbesondere das Verbot,
Betriebsliegenschaften zur Vermietung zu erwerben. Dies
hätte allenfalls zur Folge, dass insbesondere Bau-Investitionen in derartige Betriebsliegenschafen unterbleiben.
Das würde dazu führen, dass das Angebot ungenügend
und damit zu knapp wäre. Die Schweiz wäre als Investitionsplatz weniger attraktiv.
Wie würden Sie am liebsten
mit der Lex Koller verfahren?
Caleff: Problematisch ist, dass die aktuelle Vorlage nur
einige wenige gute Ansätze hat, andererseits in gewissen
Bereichen ungenügend Klarheit und Vereinfachungen
bringt und einige unnötige und schwere neue Restriktionen einführt oder zumindest zur Diskussion stellt.

Josef Caleff
LL.M.,
Partner bei Schellenberg Wittmer

Yves Jeanrenaud
LL.M., MRICS
Partner bei Schellenberg Wittmer

Insgesamt sollte man sich aktuell auf eine technische
Revision zur Beseitigung der Unklarheiten und zur Vereinfachung beschränken.
TEXT SMA
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Die schwierige Umsetzung einer guten Idee
Das Prinzip klingt einleuchtend: Um die wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel und einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten,
muss die öffentliche Hand Aufträge in Submissionsverfahren vergeben. Doch in der Praxis lauern viele Stolpersteine. Wie sich diese vermeiden lassen,
wollte «Fokus Rechtsguide» von Dr. Michael Lips, Rechtsanwalt und Partner bei Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Zürich erfahren.
Michael Lips, warum ist die Auseinandersetzung
mit dem Submissionsrecht so wichtig?
Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen nimmt das
Marktvolumen für öffentliche Beschaffungen, sprich
die Anzahl der durch Bund und Kantone vergebenen
Aufträge, zu. Zum anderen beobachten wir ein zunehmendes Compliance-Bewusstsein bei Vergabestellen,
Aufsichtsbehörden und politischen Instanzen. Hinzu
kommt die Tatsache, dass die Pflicht des öffentlichen
Ausschreibens nicht nur bei Grossprojekten greift: Die
geltenden Schwellenwerte sind relativ tief, weshalb bei
korrekter Berechnung auch viele scheinbar «kleine» Beschaffungen submissionspflichtig sind.
Wie darf man sich eine öffentliche
Ausschreibung vorstellen –
und worin liegen die Herausforderungen?
Hier müssen wir unterscheiden zwischen Vergabestellen,
also den Auftraggebern der öffentlichen Hand, sowie Anbietern, die sich für die Aufträge bewerben. Wenn man
die Situation der Vergabestellen betrachtet, liegen die ersten Hürden im Erkennen der Ausschreibungspflicht und
in der Wahl der richtigen Verfahrensart. Das eigentliche
Submissionsverfahren lässt den Vergabestellen dann nur
wenig Flexibilität – auch sie sind an ihre Ausschreibungen gebunden, insbesondere bezüglich Beschaffungsobjekt und Zuschlagskriterien. Hinzu kommt, dass ein Verfahrensabbruch nur aus wichtigen Gründen möglich ist.
Sie haben den öffentlichen Druck
und damit die Compliance angesprochen.
Welche Herausforderungen ergeben
sich in diesem Zusammenhang?
Noch immer beliebt bei vielen Vergabestellen sind
Freihandvergaben. Das bedeutet, die betreffenden Aufträge
werden ohne öffentliche Ausschreibung direkt vergeben.

Entscheidend
ist, dass Firmen die
formellen und materiellen
Voraussetzungen
einer Ausschreibung
vollumfänglich erfüllen.
— DR. MICHAEL LIPS
Das ist ab gewissen Beträgen heikel, weil nur ausnahmsweise,
unter restriktiven Voraussetzungen zulässig. Zwar sind diesbezüglich die Beschwerderisiken in der Praxis eher gering,
aber es handelt sich um ein erhebliches Compliance-Thema.
Zudem wird ein solches Handeln von der Öffentlichkeit als
intransparent wahrgenommen und zunehmend kritisiert.
Ebenfalls beliebt sind Hersteller- und Produktstrategien,
was aus submissionsrechtlicher Sicht problematisch ist, weil
dadurch in der Regel ein wirksamer Wettbewerb ausgehebelt wird. Diesen zu gewährleisten, ist letztlich einer der
Hauptzwecke öffentlicher Ausschreibungen.
Worauf sollten Vergabestellen
beim Vertragsabschluss achten?
Der Vertragsschluss erfolgt zwar erst nach dem Abschluss
des Submissionsverfahrens und der Vertrag darf nicht wesentlich vom Zuschlag abweichen. Im Hinblick auf einen
reibungslosen Vertragsabschluss empfehlen wir bei grösseren Projekten dennoch, den Vertrag schon in die Ausschreibung aufzunehmen. Zudem sollen Leistungen erst
nach der Unterzeichnung des Vertrags bezogen werden.

Welche Stolperfallen lauern auf Anbieter-Seite?
Entscheidend ist, dass Firmen «richtig» anbieten, also
die formellen und materiellen Voraussetzungen einer
Ausschreibung vollumfänglich erfüllen. Zu beachten
ist, dass bei kantonalen Submissionen noch immer ein
striktes Verhandlungsverbot gilt. Das heisst, die offerierten Preise sollen keine Verhandlungsreserve enthalten.
Auch ist die Kommunikation mit Vergabestellen, im
Unterschied zu privaten Auftraggebern, nur beschränkt
möglich. Es findet kein beliebiger Informationsaustausch statt, sondern Fragen können in der Regel nur
während einer bestimmten Frist gestellt werden.
Welche Möglichkeiten bietet der Rechtsweg?
Dieser steht bei Submissionen beschränkt offen – es gibt
keine Ermessenskontrolle und oft ist nur eine einzige
kantonale gerichtliche Instanz zuständig. Ein Weiterzug
ans Bundesgericht wiederum ist nur unter restriktiven
Voraussetzungen möglich. Gewisse Bundesvergaben
bieten überhaupt keinen Rechtsschutz, was angesichts
rechtsstaatlicher Prinzipien fragwürdig ist.

Was fällt Ihnen in der Praxis besonders auf?
Die öffentliche Vergabe von Aufträgen in Submissionsverfahren wirkt sich sicher positiv auf den Wettbewerb und
die wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel aus.
Und dennoch: In der Praxis sehen wir auch die Nachteile
von formalisierten Submissionsverfahren. Dazu gehören
etwa die Kosten, der Zeitbedarf sowie die beschränkte
Wahlfreiheit bezüglich der Beschaffungsobjekte. Dies
kann bisweilen zur paradoxen Situation führen, dass das
Submissionsrecht zwar den Wettbewerb fördern will, im
Ergebnis aber auch zu Wettbewerbsverzerrungen und
-nachteilen führt – zum Beispiel für submissionierende,
öffentlich-rechtliche Spitäler gegenüber Privatspitälern.
Dies ist umso stossender, als Privatspitäler im Bereich der
Spitallisten eigentlich ebenfalls ausschreiben müssten, dies
aber bis heute unterlassen.
TEXT SMA

ÜBER PESTALOZZI
RECHTSANWÄLTE AG.
Pestalozzi ist eine der führenden Schweizer Anwaltskanzleien mit Büros in Zürich und Genf und bietet in
sämtlichen Gebieten des Wirtschaftsrechts massgeschneiderte und zielgerichtete Lösungen für schweizerische und internationale Klienten. Im Bereich öffentlicher
Vergaben verfügen die ausgewiesenen Spezialistinnen
und Spezialisten von Pestalozzi über langjährige,
beratende und prozessierende
Erfahrung. Sie begleiten Submissionen in Bund und Kantonen für
Vergabestellen und für Anbieter.
www.pestalozzilaw.com
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TSCHUDI THALER RECHTSANWÄLTE BRANDREPORT

Die rechtlichen Meilensteine im Lebenszyklus von Immobilien
Der Erfolg eines Immobilienprojekts hängt in hohem Masse ab von einer fachkundigen juristischen Aufarbeitung und Begleitung.
Die Rechtsanwälte Dr. Daniel Thaler und Dr. Matthias Tschudi von TSCHUDI THALER RECHTSANWÄLTE führen im Interview aus, was eine solche auszeichnet.
Daniel Thaler, Matthias Tschudi, welches sind
die wichtigsten Stationen im Lebenszyklus
einer Immobilie – und wo ergeben sich
Herausforderungen?
Daniel Thaler: Der Immobilien-Life Cycle umfasst
insbesondere die Grundstücks-Akquisition, Projektentwicklung und Detailplanung über die Projektrealisierung bis hin zur Veräusserung bzw. Erstvermietung.
Jeder dieser Schritte erfordert ökonomischen und immobilienspezifischen Sachverstand. Projekterfolg und
Risikovermeidung hängen aber auch massgeblich davon
ab, rechtliche Fragestellungen zeitgerecht zu erkennen
sowie die Rechte und Pflichten aller Beteiligten im
Rahmen einer Strategie zu regulieren und vertraglich
festzuhalten. Insbesondere bei komplexen Immobilienprojekten begrüssen wir daher unseren frühzeitigen
Einbezug in das Projektkernteam.
Worauf muss beim Erwerb bzw. Verkauf
einer Immobilie geachtet werden?
Matthias Tschudi: Immobilientransaktionen können
in verschiedene Phasen unterteilt werden. Vor der
Schlussverhandlungsphase ist jedes Immobiliengeschäft
sorgfältig vorzubereiten. Gegebenenfalls sind vor der
Einleitung eines Bieterprozesses Vertraulichkeitserklärungen sowie die Abgabe indikativer Kaufofferten oder
konkretisierter Absichtserklärungen erforderlich. Sind
ausländische Personen an einer Transaktion direkt oder
indirekt beteiligt, so sind namentlich die Restriktionen
der «Lex Koller» zu beachten. Bei jeder Immobilientransaktion von besonderer Bedeutung sind die vertraglichen Gewährleistungsklauseln, also die objektbezogene, sachgerechte Regulierung der Kostentragung und
Haftung bei physischen oder rechtlichen Mängeln.
Bei Akquisition und darauffolgender
Projektentwicklung – worauf muss dabei
das Augenmerk gelegt werden?

Dr. Daniel Thaler

Dr. Matthias Tschudi

Rechtsanwalt, Dr. iur.,

Rechtsanwalt, Dr. iur.,

Fachanwalt SAV Bau- und Immobilienrecht
sowie CAS HWZ Digital Real Estate

Partner der Kanzlei Tschudi Thaler Rechtsanwälte

Master of Real Estate Management

Partner der Kanzlei Tschudi Thaler Rechtsanwälte

Daniel Thaler: Hier sind zunächst Fragen der Objektsicherung, etwa via Kaufsrechte, professionelle Machbarkeitsstudien oder zielgerichtete Nutzungskonzepte
zentral, die neben der planerisch-technischen Komponente wiederum ein fachkundiges Legal Management
erfordern. Die öffentlich-rechtlichen Fragestellungen
sind bei jedem Bauvorhaben von Anfang an zu prüfen
und einzubeziehen. Dabei geht es nicht nur um Nutzungsfragen und primäre Bauvorschriften, sondern
um alle ein Projekt tangierenden bau-, planungs- und
umweltrechtlichen Themen, auch etwa inwieweit die
Nachbarschaft informativ einzubeziehen ist, um einem
Projekt zum Erfolg zu verhelfen.
Das sind diverse Faktoren,
die es zu berücksichtigen gilt.
Matthias Tschudi: Aus diesem Grund sind sachgerechte und angemessen detaillierte Verträge mit allen
projektbeteiligten Exponenten ein unabdingbares
Instrument – jedenfalls für grössere Bauvorhaben.
Die in der Praxis vorkommenden Vertragskonzepte
sind zahlreich. Hier sind besondere Rechtskenntnisse
und Erfahrungen im Zusammenhang mit Total- und

Generalunternehmer-, Generalplaner- sowie Einzelplaner- und Einzelunternehmer-Rechtsverhältnissen
gefragt. Neben einer fundierten und vertrauensvollen
Partnerwahl ist eine projektadäquate Koordination
der einzelnen Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeiten absolut zentral.
Welche Veränderungen sehen Sie
auf die Immobilienbranche zukommen – und wie
können Sie Ihre Mandanten dabei begleiten?
Daniel Thaler: Im Zuge der Digitalisierung der Immobilienwirtschaft ändern sich Geschäftsmodelle und Projektabläufe. Auch in der Schweiz kommt vermehrt BIM
(Building Information Modeling) als Methode zur Entwicklung virtueller Gebäudemodelle zur Anwendung.
Einer der vielen Merkmale von BIM ist, dass die traditionelle Art einer phasenspezifischen Aufgabenteilung
unter den Beteiligten durch ein kollaboratives, paralleles
Arbeiten am BIM-Modell abgelöst wird. Dies bedingt
nicht nur eine Adaption der Arbeits- und Denkweise
von Bauherren und deren Beauftragten, sondern auch
die Regulierung neuer Verantwortlichkeiten und Koordinationsaufgaben. Dazu kommen immer neue, teils

branchenfremde Anbieter digitaler Lösungen, welche
traditionelle Unternehmen der Immobilienwirtschaft
verdrängen können. Solche PropTech-Firmen nutzen
digitale Technologien im Verbund mit Cloud-Computing und Mobile Devices, um etwa in den Bereichen
Vermietung, Bewirtschaftung und Bauprojekte Kundenerlebnisse zu verbessern. Eine zunehmend digitalisierte Bau- und Immobilienbranche wirft zahlreiche,
teils neuartige Rechtsfragen auf. In unserem Bestreben,
unseren Klienten eine branchengerechte und zukunftsorientierte Rechtsberatung anzubieten, die echten
Mehrwert generiert, ist es unsere Aufgabe, Immobilientrends und neue digitale Geschäftsmodelle laufend
zu erkennen, Veränderungen zu antizipieren und diese
Erkenntnisse projektspezifisch in Beratung und Strategie zu implementieren.
TEXT SMA

TSCHUDI THALER
R E C H T S A N W Ä LT E

ÜBER TSCHUDI THALER
RECHTSANWÄLTE.
Die in Zürich ansässige Kanzlei berät und vertritt ihre
Klienten in sämtlichen Belangen des Immobilien-,
Miet- und Baurechts inkl. Erb- und Rechtsnachfolge.
Über die klassische Anwaltstätigkeit hinaus ist die
Kanzlei aufgrund ihrer Erfahrung und personellen
Ressourcen zudem in der Lage, Klienten bei Immobilienprojekten, -transaktionen und -entwicklungen jeder
Grösse umfassend zu unterstützen und zu begleiten.
www.ttlegal.ch

ECOSENS BRANDREPORT

Immobilienkauf: So vermeiden Sie teure Umwelt-Überraschungen
Wer eine Immobilie erwirbt, muss diverse wichtie Faktoren bedenken; von der Finanzierung über die Nutzungsplanung bis hin zur Vertragsgestaltung.
Doch viel zu selten werden dabei allfällige umweltrechtliche Hürden bedacht. «Fokus Rechtsguide» wollte von Rechtsanwalt Lorenz Lehmann, Experte für Umweltrecht bei der Ecosens AG,
wissen, welche Probleme daraus entstehen können – und wie man unschöne «Umwelt-Überraschungen» vermeidet.
Lorenz Lehmann, warum ist das Thema
der Umweltrisiken im Zusammenhang
mit Immobilien so wichtig?
Das hat stark mit der Art und Weise zu tun, wie sich die
schweizerische Baulandschaft verändert: Heute kann
immer seltener auf der «grünen Wiese» gebaut werden.
Schrumpfende Baulandreserven, Raumplanungserlasse
sowie der Auftrag zur Verdichtung führen dazu, dass
Immobilien zunehmend in ehemaligen Industriegebieten errichtet werden. Und selbst wo dies nicht der Fall
ist, müssen häufig bestehende Gebäude einem Neubau
weichen, was ebenfalls erhebliche Umweltrisiken birgt.
Und diese Risiken bleiben, wenn keine Vorsichtsmassnahmen getroffen werden, regelmässig am Käufer, bzw.
Bauherren, hängen. Denn Eigentümer müssen umweltrechtliche Pflichten erfüllen, die sich – oft überraschend
– bei der Beurkundung des Kaufvertrags oder beim
Ersuchen um eine Baubewilligung manifestieren. Die

Oft finden sich in Immobilien, die vor 1990 erbaut
worden sind, Schadstoffe in der Bausubstanz.

Folgen sind dann hohe Mehrkosten für die Entsorgung
bestehender «Altlasten» sowie eine erhebliche Verzögerung des Bauvorhabens.
Von welchen Umweltbelastungen
sprechen wir konkret?
Auf Bauland, welches zuvor industriell genutzt wurde,
können beispielsweise umweltgefährdende Substanzen
im Untergrund auftreten. Häufig finden sich in Immobilien, die vor 1990 erstellt worden sind, zudem Schadstoffe in der Bausubstanz wie Asbest, PCB, PAK und
andere. Daraus ergeben sich diverse heikle Fragen, zum
Beispiel im Zusammenhang mit der rechtskonformen
Beseitigung und Entsorgung der Schadstoffe oder mit
dem Arbeitnehmerschutz für die Bauarbeiter.
Wie können sich die Käufer
vor derartigen Umweltrisiken schützen?
Durch entsprechende Vertragsklauseln und durch eine
möglichst frühe und professionelle Abklärung, wie wir
sie von der Ecosens AG für unsere Kunden durchführen. Diese Arbeit setzt sich aus zwei Teilen zusammen:
der historischen sowie der technischen Untersuchung.
Im Rahmen der historischen Abklärung durchleuchten
unsere Experten die Geschichte des Baulandes und der
darauf befindlichen Gebäude. Durch das Konsultieren
verschiedener Quellen wie z.B. Gemeindearchiven,
Luftbildaufnahmen sowie dem Kataster der belasteten
Standorte, können wir eine erste Einschätzung vornehmen. Befand sich zum Beispiel früher eine Deponie auf
dem Bauland? Oder war in einem Gebäude in der Vergangenheit eine chemische Reinigung oder ein metallverarbeitender Betrieb untergebracht? Solche Indizien
lassen unsere Experten auf ein Risiko für Schadstoffe im
Untergrund schliessen.

Und wie darf man sich die technische
Untersuchung vorstellen?
Dafür gehen unsere Naturwissenschaftler und Baufachleute direkt vor Ort, nehmen Bodenproben und untersuchen die vorhandene Bausubstanz auf Schadstoffe.
Basierend auf diesen Daten und der langjährigen Erfahrung können wir unseren Kunden dann eine erste Kostenschätzung abgeben. Kommt es zu einem Bauvorhaben,
planen und überwachen wir anschliessend die Entfernung
und Entsorgung der problematischen Stoffe wie CKW,
Asbest, Schwermetalle etc. Unsere Rechtsanwälte wiederum erarbeiten Altlastenklauseln für die Kaufverträge
und prüfen, ob der sogenannte «Verursacher» für anfallende Mehrkosten haftbar gemacht werden kann. Solche
Schadstoffabklärungen und vertraglichen Absicherungen
werden immer wichtiger, da sich die Rechtslage für die
Eigentümer verschärft hat: Seit Januar 2016 müssen
Bauherren für ihr Projekt ein Entsorgungskonzept für alle
anfallenden Bauabfälle bei den Behörden einreichen, was
dem Thema eine ganz neue Dimension verleiht.
Müsste ein Immobilienverkäufer die Kaufinteressierten von sich aus auf
allfällige Umweltbelastungen hinweisen?
Die Antwort auf diese Frage ist nicht einfach. Grundsätzlich müssen beide Parteien nach «Treu und Glauben»
handeln. Eine explizite Aufklärungspflicht gibt es aber
nicht. Wir empfehlen daher allen potenziellen Käufern,
das Thema «Umweltrisiken» in den Verhandlungen über
einen Immobilienkauf frühzeitig anzusprechen und den
Verkäufer ausdrücklich nach vorhandenen Informationen
zu diesem Thema zu fragen. Für ausreichende Sicherheit
sorgt aber letztlich nur eine entsprechende Abklärung.
TEXT SMA

Lorenz Lehmann
lic. iur. Rechtsanwalt, geschäftsführender Partner
Ecosens AG

ÜBER DIE ECOSENS AG.
Die im zürcherischen Wallisellen beheimatete
Ecosens AG ist eine führende Beratungsfirma für alle
umweltrelevanten Problemstellungen im Zusammenhang mit Immobilien. Das Team von rund 30 hoch
qualifizierten Naturwissenschaftlern und Rechtsanwälten unterstützt Kunden seit vielen Jahren in diversen
Feldern – ob es um Altlasten oder um Environmental
Due Diligence geht, um Umweltrecht oder Umweltmanagement, um Umweltplanung oder um Gebäudeschadstoffe. Die Auftraggeber der Ecosens AG
bestätigen: Das Unternehmen wird seinem Anspruch
gerecht, auch für neue und
komplexe Problemstellungen
nachhaltige und kundengerechte Lösungen zu entwickeln.
www.ecosens.ch
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ARBEITSRECHT

Arbeitsrechtstagung
am 15. März
Wie sehen Arbeitsverhältnisse in Zukunft
aus und wie können die Bedürfnisse
unterschiedlicher Altersgruppen berücksichtigt werden? Ältere Mitarbeitende
möchten den Übertritt in den Ruhestand
vermehrt flexibel gestalten. Gleichzeitig wünschen jüngere Mitarbeitende
Arbeitsmodelle, die auf ihre Lebenssituation und ihre Familienpflichten
abgestimmt sind.
Wer profitiert und wie kann garantiert
werden, dass es keine Verlierer gibt?
Wie kann generationenübergreifend ein
Gleichgewicht gefunden werden? Welche Sicherheiten sind für Arbeitnehmende auch in Zukunft gewährleistet und
auf was müssen Arbeitgebende beim
Generationenmanagement achten?
Rechtliche Fragen zu Generationen am
Arbeitsplatz werden an der Arbeitsrechtstagung vom 15. März in Zürich
von Experten und Expertinnen aus
Wissenschaft, Lehre und Praxis thematisiert. Die Referentinnen und Referenten
sprechen über das Management der
Generationenvielfalt, den richtigen
Zeitpunkt für den Ruhestand, Arbeitsorganisation, verschiedene Arbeitsformen
in Zeiten der Digitalisierung, Lohngerechtigkeit sowie Altersdiskriminierung.
Auch der Umgang mit Familienpflichten
sowie der drohende Abbau von Sozialleistungen im Arbeitsverhältnis kommen
zur Sprache. Es sollen Lösungsvorschläge zu den wichtigen Fragen der Zeit
präsentiert und erfolgreiche Ansätze für
den Umgang mit Generationenfragen
im Arbeitsverhältnis geliefert werden.
Die Veranstaltung wird gemeinsam von
Schulthess Juristische Medien AG und
der ZHAW School of Management and
Law durchgeführt.
Weitere Informationen:
www.arbeitsrechtstagung.ch

Müssen ältere Arbeitnehmende
gesetzlich geschützt werden?
Wer im Alter zwischen 50 und 60 Jahren seine Arbeitsstelle verliert, ist nicht mehr vermittlungsfähig,
so die weitläufige Meinung. Muss man diese Altersgruppe rechtlich schützen?

So selbstbewusst, lebensfreudig und zufrieden über 50-Jährige grundsätzlich mit
ihrem Leben sind, so kritisch stehen sie
ihrem Alter gegenüber, wenn es um den
Job geht. Und das, obwohl man auch mit 70
Jahren noch Präsident der USA werden, mit
bald 80 Jahren die Strategie der stärksten
Schweizer Partei vorgeben kann und das
durchschnittliche Alter der CEOs in der
Schweiz bei rund 53 Jahren liegt. Und auch
die Arbeitslosigkeit ist in diesem Alterssegment tiefer als bei den 20 bis 30-Jährigen.
Ausserdem entschärft die Überalterung der
Gesellschaft das Problem mehr und mehr –
ganz einfach, weil in ein paar Jahren junge
Fachkräfte immer rarer werden.
Kündigungsschutz gefordert
Tatsächlich werden die älteren Stellensuchenden immer noch oft ausgeschlossen, obwohl die Bundesverfassung eine
Diskriminierung wegen Herkunft, Rasse,
Geschlecht oder Alter verbietet. Das beispielsweise, wenn in einer Stellenanzeige
ein Mitarbeiter zwischen 30 und höchstens 40 Jahren gesucht wird. Braucht es
deshalb Gesetze, die ältere Arbeitnehmer
schützen? Gewerkschaften, Interessenvertreter der Generation 50 plus und auf das
Arbeitsrecht spezialisierte Anwälte fordern
einen besonderen Schutz für die ältere Generation. Konkret meinen sie damit einen
Kündigungsschutz oder wenigstens längere
Kündigungsfristen. Könnte sich das nicht
als Bumerang erweisen, weil die Unternehmen dann gar kein älteres Personal mehr
einstellen, weil man sie nicht mehr los wird?

Die Arbeitgeber lehnen den Ausbau des
Kündigungsschutzes auf gesetzlicher Ebene
ab. Es wird darauf hingewiesen, dass das
Bundesgericht bereits bei mehreren Entscheiden festgehalten hat, dass für langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon
heute ein spezieller Schutz gelte. Auch der
Bund findet einen gesetzlichen Kündigungsschutz nicht nötig und verweist auf Beispiele
in der Wirtschaft. So sei seit rund zehn
Jahren im Gesamtarbeitsvertrag (GAV) der
Basler Chemie- und Pharmaindustrie eine
Kündigungsfrist ab 45 Jahren von sechs statt
drei Monaten festgehalten, die ab 55 auf
zwölf Monate erhöht werden könne.

haben die Familienplanung abgeschlossen
und sind deshalb entspannter. Allzu oft resignieren ältere Arbeitssuchende zu früh und
bewerben sich gar nicht erst auf eine ausgeschriebene Stelle, weil sie denken, sie seien
dafür sowieso zu alt. Dabei haben sie gerade
in KMU gute Chancen auf Anstellung.
Wichtig ist bei der Jobsuche, die positiven
Eigenschaften und die eigenen Vorteile herauszustreichen. Denn Arbeitgeber wissen
genauso, dass es nicht primär die Lebensjahre sind, die einen motivierten Mitarbeiter
ausmachen. Das zeigt auch die Statistik: Es
sind nicht in erster Linie ältere Arbeitnehmende, die stellenlos sind. Entscheidend

In den liberalen Wirtschaftskreisen sind staatliche Vorgaben
und Regeln nicht gerne gesehen.
Auf eigene Stärken setzen
Von Gesetzes wegen wird sich in den nächsten Jahren nicht viel ändern – ein besonderer
Schutz wird es für ältere Arbeitnehmende
auch in Zukunft eher nicht geben. In den
liberalen Wirtschaftskreisen sind staatliche
Vorgaben und Regeln nicht gerne gesehen.
Der Markt soll es richten. Abwarten und
auf gesetzlichen Schutz warten ist also nicht
die richtige Strategie. Besser ist es, sich auf
die Stärken zu besinnen, auf die immense
berufliche Erfahrung und die Sozialkompetenz. Ältere sind ungebundener als Jüngere,

für den Arbeitsverlust sind andere Faktoren
wie Branche, Geschlecht und vor allem die
Ausbildung. Ältere Akademiker sind zum
Beispiel die Gruppe mit der geringsten Arbeitslosenrate.
Babyboomer sind nun 50 plus
Auch das SECO (Staatssekretariat für
Wirtschaft) beschäftigt sich mit älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und
hat dieses Thema letztes Jahr an einer nationalen Konferenz aufgegriffen. Dabei wurde
davon ausgegangen, dass die Bedeutung von

älteren Arbeitskräften für den Schweizer
Arbeitsmarkt in den kommenden Jahren
weiter wachsen wird. Hinter diesem Trend
steht einerseits die demografische Entwicklung – der bevölkerungsstärkste Jahrgang der
Schweiz hat 2014 das 50. Altersjahr erreicht
und die sogenannten Babyboomer gehören
nach und nach zu den älteren Arbeitnehmenden. Hinzu kommen auch qualitative
Veränderungen. Die älteren Arbeitskräfte
sind besser ausgebildet als noch vor zehn
Jahren. So kommt auch das SECO zum
Schluss, dass ältere Arbeitskräfte insgesamt
einen sehr wichtigen Beitrag zur Deckung
der wachsenden Fachkräftenachfrage in der
Schweiz leisten.
Eine Frage des Willens
Alles kann nicht dem Staat überlassen werden. Natürlich kann er Druck aufsetzen,
dass die Sozialpartner mehr in ältere Arbeitnehmende investieren. Doch über allen
Gesetzen und Regelungen steht der Wille,
für dieses Segment Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen. Die Vermittlungsversuche der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) fruchten nicht, wenn sich
keine Unternehmen finden lassen, die auch
ältere Arbeitnehmende einstellen und entsprechend fördern. Es muss Teil der Unternehmensstrategie sein, diese einzugliedern
und damit vorzubeugen, dass Fachkräfte
nicht unfreiwillig aus dem Arbeitsprozess
ausscheiden müssen oder sich vorzeitig pensionieren lassen.
TEXT GEROLD BRÜTSCH-PRÉVÔT

BRANDREPORT SCHADENANWAELTE

David gegen Goliath – schadenanwaelte verhelfen Betroffenen zu ihrem Recht
schadenanwaelte engagieren sich für Menschen, die als Folge eines Unfalls, einer Erkrankung oder eines ärztlichen Fehlers gesundheitliche und finanzielle Schäden davontragen.
Dabei scheuen sie sich nicht, Missstände – wie etwa bei der Invalidenversicherung oder bei den Gerichten – anzuprangern.

D

avid gegen Goliath – oft ist es für die Betroffenen schwer oder fast unmöglich, beispielsweise gegen Versicherungen und Behörden zu
kämpfen. schadenanwaelte stehen immer auf der Seite
der Betroffenen, damit diese zu ihrem Recht kommen.
Zudem betreten schadenanwaelte nicht selten juristisches Neuland, etwa für Asbestopfer oder bezüglich
der Verantwortlichkeit von Konzernen bei Umweltoder Menschenrechtsverstössen. Im Jahre 2014 hat der
Gerichtshof für Menschenrechte auf Beschwerde von
schadenanwaelte hin geurteilt, dass die kurzen Verjährungsfristen in der Schweiz das Recht auf Zugang zu
einem Gericht verletzen. Als Folge dieses Urteils und
unter Mitarbeit von schadenanwaelte wurde 2017 ein
«Entschädigungsfond Asbest» errichtet, der Zahlungen
an die Opfer und Hinterbliebenen erbringt.
Bei der Invalidenversicherung hat David Husmann von
schadenanwalte ein Präjudiz erstritten, das der Versicherung verbietet, anzunehmen, dass sich somatoforme
Schmerzen oder psychische Probleme mit einer Willensanstrengung überwinden liessen. Vielmehr liege es an
den Medizinern, die Einschränkungen und Ressourcen
von betroffenen Personen zu beurteilen. Kürzlich haben

schadenanwaelte mehrere richtungsweisende Entscheide
bei der Krankentaggeld-Versicherung erwirkt – so etwa,
dass auf die Beurteilung des behandelnden Arztes und
nicht auf ein Gutachten aus der Versicherungsmedizin
abgestellt werden müsse. Auch wurden Rückforderungen
der Versicherungen nach einer Observation abgewiesen
und diese zu weiteren Taggeldleistungen verpflichtet.
Auch im Bereich der beruflichen Vorsorge hat ein Gericht die Pensionskasse auf Klage von schadenanwaelte
hin zu Leistungen verpflichtet, nachdem die Änderung

des Reglements den Versicherten nicht mitgeteilt wurde.
In der Mehrzahl der Fälle ist aber der Gang vor ein
Gericht nicht nötig, weil Lösungen mit den Beteiligten
gefunden werden. Ein Kerngebiet von schadenanwaelte
ist dabei das Haftpflichtrecht und die Führung von Verhandlungen mit den Haftpflichtversicherungen, vorwiegend bei schweren Strassenverkehrs- und Berufsunfällen,
aber auch bei solchen in der Freizeit oder bei Reisen ins
Ausland. Ein Netz von Ärzten oder Experten hilft schadenanwaelte dabei, den Sachverhalt exakt aufzuarbeiten.

schadenanwaelte ist damit eine spezialisierte und zudem
die grösste Kanzlei im Bereich Gesundheitsschäden sowie
dem Versicherungsrecht in der Schweiz. Die Zeitschrift
«Bilanz» hat sie 2017 als Nummer 1 unter den Topkanzleien im Bereich des Haftpflichtrechts ausgezeichnet.
TEXT SMA

Fachanwaltskanzlei für Haftpflicht
und Versichertenrecht
Aarau. Basel. Bern. Winterthur. Zug. Zürich

Stärke im richtigen Moment

Adresse Zürich:
Alderstrasse 40, 8008 Zürich
Postfach, 8034 Zürich
Tel:
+41 (0)58 252 52 52
Fax:
+41 (0)58 252 52 53
kanzlei@schadenanwaelte.ch
www.schadenanwaelte.ch
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Auflockerung des Arbeitsgesetzes:
«Familien würden diskriminiert!»
Mehr Flexibilität, mehr Freiheit? Die Wirtschaftskommission des National- und Ständerats fordert eine Auflockerung des Arbeitsgesetzes.
Die Gewerkschaften warnen. Unia-Präsidentin Vania Alleva im Interview.

D

as Arbeitsgesetz sei veraltet, bemängeln Politiker und Politikerinnen aus dem bürgerlichen
Lager. Mehrere Vorstösse zielen darauf ab, das
Arbeitsgesetz aufzuweichen. FDP-Nationalrat Thierry
Burkart etwa, will die Arbeitszeiten im Homeoffice flexibilisieren. So sollen Angestellte, von zu Hause aus bis
zu 17 Stunden pro Tag arbeiten dürfen. 104 bürgerliche
Nationalräte haben die Initiative unterzeichnet. Auf
Kommissionsebene ist ausserdem die Umsetzung zweier
parlamentarischer Initiativen der Ständeräte Karin Keller-Sutter (FDP) und Konrad Graber (CVP) bereits im
Gang. Sie fordern die Abschaffung der Arbeitszeiterfassung, den Übergang von der Wochen- zur Jahresarbeitszeit sowie kürzere Ruhezeiten. Die Gewerkschaften
warnen eindringlich: Die heute schon zum Teil prekären
Arbeitsbedingungen würden sich weiter verschlechtern.
Für die Mehrheit der Arbeitnehmenden hätte eine Deregulierung mehr Stress zur Folge.

Frau Alleva, die Unia spricht sich ganz klar
gegen die Angriffe aufs Arbeitsgesetz aus.
Mit welchen Argumenten?
Die Angriffe aufs Arbeitsgesetz würden zu noch mehr
Druck seitens Arbeitnehmenden führen. Grundlegende Schutzbestimmungen wie Höchstarbeitszeiten,
Ruhe- und Pausenzeiten sowie das Verbot der Nachtund Sonntagsarbeit würden ausgehebelt. Aufgrund der
Digitalisierung stehen wir schon jetzt vor dem Problem, dass Arbeitszeit und Freizeit sich immer mehr
vermischen. Die Durchlöcherung des Arbeitsgesetzes
würde diesen Umstand verstärken. Mitarbeitende
könnten sich in ihrer Freizeit kaum mehr erholen
und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie würde
zusätzlich erschwert. Ausserdem: Mit der Erwartung
der ständigen Erreichbarkeit und der Aushebelung der
Regelungen zu Arbeits- und Ruhezeiten wird das Ziel
einer besseren Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt untergraben und Arbeitnehmende mit Familienpflichten so diskriminiert.

Welches sind aus Ihrer Sicht Argumente,
am bestehenden Arbeitsgesetz festzuhalten?
Das Arbeitsgesetz muss den Schutz der Gesundheit
der Arbeitnehmenden sichern. Mit der Erfassung der
Arbeitszeiten wird das Prinzip «Lohn gegen Zeit»
durchgesetzt und Gratisarbeit sowie Ausbeutung verhindert. Diesen Schutz auszuhebeln wäre fatal und
würde dazu führen, dass die Arbeitnehmenden früher
oder später krank werden. Wo es keinen GAV gibt, ist
das Arbeitsgesetz der einzige Schutz gegen die ständige
Erreichbarkeit und das Arbeiten rund um die Uhr.
An welchen Krankheitsformen leiden
Mitarbeitende heutzutage besonders?
Extremer Stress und überlange Arbeitstage machen krank.
Das ist kein Geheimnis. Sie können sich negativ auf die
physische und psychische Gesundheit der Beschäftigten
auswirken. In Form eines Burnouts, einer Herzkrankheit
oder Schlafstörungen beispielsweise. Wie sich Stress auf
Körper und Psyche auswirkt ist individuell. Was aber
sicher ist: Mit der Annahme der beiden Vorstösse und
der Abschaffung der gesetzlichen Schutzbestimmungen
würden die heute schon prekären Arbeitsbedingungen
der Angestellten weiter verschlechtert. Denn: Planbare
Arbeitszeiten und die Erfassung dieser sind die wirksamsten Mittel gegen Stress am Arbeitsplatz.

Das heutige Arbeitsgesetz sei realitätsfremd.
An diesem Argument hält sich die bürgerliche
Seite fest. Ihnen als grösste Gewerkschaft wird
vorgeworfen, sie böten keine Hand für
ein zeitgemässes Arbeitsgesetz und würden
die Realität nicht anerkennen.
Was sagen Sie zu diesem Vorwurf?
Für uns stehen die Bedürfnisse der Arbeitnehmenden
im Mittelpunkt. Für sie sind soziale Errungenschaften
wie kürzere Arbeitstage, arbeitsfreie Wochenenden
sowie – in der Perspektive – die Besserstellung der
Teilzeitarbeit, die Ausdehnung und bessere Bezahlung
der Frauen-Erwerbarbeit wichtiger. Wir wollen einen
fairen Arbeitsrahmen schaffen, der die Gesundheit der
Arbeitnehmenden respektiert und ihren sozialen und
familiären Bedürfnissen Rechnung trägt.

Extremer Stress
und überlange Arbeitstage machen krank.
Das ist kein Geheimnis.
— VANIA ALLEVA

Auf bürgerlicher Seite argumentiert man, es
gehe gar nicht um eine Verlängerung der
Arbeitszeit, sondern um eine Flexibilisierung.
Es ist eine einseitige Flexibilisierung. Die Arbeitgeber
bestimmen die Flexibilität in ihrem Sinn. Für Menschen
mit Betreuungspflichten oder anderen Verpflichtungen
ist dies ein Spiessrutenlauf. Familien müssen planen
können. Zudem: Die Arbeitnehmenden ziehen bei
dieser Einseitigkeit den Kürzeren. Wer seine Arbeitszeit
beispielsweise nicht erfasst, arbeitet mehr. Dies hat eine
Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz im Auftrag des SECO zu Tage gebracht.

Vania Alleva
Präsidentin
Unia

Für den Arbeitgeber scheinen flexible
Arbeitszeiten wichtig, denn der wirtschaftliche
Druck hat zugenommen. Sie müssen auf
Auslastungsschwankungen besser reagieren
können und effizienter wirtschaften.
Grundsätzlich muss festgehalten werden: Je flexibler die
Arbeitszeiten, desto wichtiger wird die Erfassung. Die
vor ein paar Jahren gefundene Lösung zur Arbeitszeiterfassung war ein Kompromiss. Doch sobald diese vereinbart wurde, kamen weitere Vorstösse zur Deregulierung.
Das letzte Wort ist noch lange nicht gesprochen. Im April dürfte die WAK einen Vorschlag in die Vernehmlassung schicken. Dann ist die grosse Debatte eröffnet. Die
Gewerkschaften haben deutlich gemacht, dass sie eine
Lockerung des Arbeitsgesetzes mit dem Referendum
bekämpfen werden.

TEXT SMA
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Stellenwechsel und Jobverlust ohne Ärger mit den Versicherungen
Wer seinen Job wechseln will oder wem gekündigt wird, sollte auch einige versicherungsrechtliche Aspekte beachten. Die Anwaltskanzlei KSPartner setzt sich seit bald 30 Jahren
für die Rechte von versicherten Personen ein. Die Partner Susanne Friedauer und Kaspar Gehring geben Antwort auf häufige Fragen zu ihrem Spezialgebiet.
Was gilt es zu beachten, wenn man
vor dem Antritt einer neuen Stelle
eine längere Reise plant?
In solchen Fällen ist es immer sinnvoll, die versicherungsrechtliche Situation genau zu überprüfen. Dauert
die Reise weniger als einen Monat, ist man bei der Unfallversicherung und der Pensionskasse des bisherigen
Arbeitgebers weiter versichert. Wenn sie länger dauert,
kann man bei der Unfallversicherung des bisherigen
Arbeitgebers eine sogenannte Abredeversicherung abschliessen. Dadurch wird der finanzielle Schutz gegen
nichtberufliche Unfälle um sechs Monate verlängert.
Was ist bei einer Kündigung während
der Arbeitsunfähigkeit bezüglich Versicherungen
zu beachten?
Gerade bei gesundheitlichen Schwierigkeiten lohnt
sich eine frühzeitige Abklärung der versicherungsrechtlichen Situation. Allzu schnell können Fristen verpasst
werden. Man verliert schnell die Übersicht und im
schlimmsten Fall die finanzielle Lebensgrundlage. Ist
die Arbeitsunfähigkeit auf einen Unfall zurückzuführen, bezahlt die Unfallversicherung die Taggelder auch
über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus. Ist
die Arbeitsunfähigkeit aber durch eine Krankheit verursacht und bezahlt die Kollektiv-Krankentaggeldversicherung des Arbeitgebers, muss unbedingt rechtzeitig
überprüft werden, ob ein Übertritt in die Einzel-Krankentaggeldversicherung notwendig ist. Meistens wird
dabei eine Frist von drei Monaten gewährt. Es lohnt
sich folglich, die Frage rechtzeitig zu klären.
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein,
um einen Antrag auf Arbeitslosen- oder
IV-Leistungen stellen zu können?
Oftmals ist nicht klar, ob jemand seine Stelle aus wirtschaftlichen oder gesundheitlichen Gründen verliert.

Erreichen des ordentlichen Rentenalters AHV-Beiträge leisten muss. Übt man keine Tätigkeit mehr aus
und ist nicht über den Ehepartner versichert, zahlt
man die Beiträge als Nichterwerbstätiger. Dabei geht
es meist um hohe Beiträge. Es lohnt sich daher auf
alle Fälle, die Beratung einer Fachperson in Anspruch zu nehmen.
Susanne Friedauer

Kaspar Gehring

lic. iur., Rechtsanwältin
Fachanwältin SAV Haftpflicht-und Versicherungsrecht

lic. iur., Rechtsanwalt
Fachanwalt SAV Haftpflicht-und Versicherungsrecht

CAS IRP-HSG Berufliche Vorsorge

KSPartner

KSPartner

Arbeitgeber tendieren dazu, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ihre schwächsten (also oftmals die
arbeitsunfähigen) Mitarbeiter zuerst zu entlassen.
Verfügt der Arbeitgeber nicht über eine Krankentaggeldversicherung (oder ist man ausgesteuert oder
zahlt diese nicht), sind auch im Krankheitsfall Ansprüche gegenüber der Arbeitslosenversicherung zu
überprüfen. Diese bezahlt das volle Taggeld, wenn
die versicherte Person bei der IV angemeldet ist und
gleichzeitig zu mindestens 20 Prozent arbeits- bzw.
vermittlungsfähig ist. In diesem Fall erbringt die
Arbeitslosenversicherung ihre Leistungen im Sinne
einer Vorleistungspflicht und sichert so – zumindest
in einer ersten Phase – das wirtschaftliche Überleben
eines Versicherten und seiner Familie.
Wie sieht es aus, wenn man – beispielsweise
wegen eines Unfalls – die bisherige Arbeit
nicht mehr ausüben kann? Muss man eine
Umschulung selber bezahlen?
Bei einer Arbeitsunfähigkeit aufgrund eines Unfalls
zahlt die Unfallversicherung Taggelder. Diese werden

so lange erbracht, bis die versicherte Person wieder
gesund ist. Zeigt sich im weiteren Verlauf, dass die
angestammte Tätigkeit nicht mehr ausgeübt werden
kann, sind berufliche Massnahmen angezeigt, zum
Beispiel eine Umschulung. Dafür ist dann allerdings
die Invalidenversicherung zuständig. Während Eingliederungsprogrammen werden die Taggelder von
der IV bezahlt.
Angenommen, ein Arbeitnehmer wird kurz
vor der Pensionierung entlassen.
Trotz intensiver Suche findet er keine neue Stelle.
Was muss er beachten?
In solchen Fällen ist vordringlich zu klären, ob eine
vorzeitige Pensionierung möglich und sinnvoll ist. Mit
einer solchen kann sichergestellt werden, dass die Pensionskasse eine Altersrente bezahlt. Wenn eine frühzeitige Pensionierung nicht möglich ist und man sich
trotzdem den Anspruch auf eine Altersrente sichern
will, kann man sich innert 90 Tagen bei der Stiftung
Auffangeinrichtung BVG freiwillig weiterversichern.
Zu berücksichtigen gilt es auch, dass man bis zum

Kann man bei einer vorzeitigen
Pensionierung bis zum regulären Termin noch
Arbeitslosentaggelder beziehen, wenn man
eigentlich noch arbeiten wollte?
Ja, dies ist möglich. Und zwar immer dann, wenn die
vorzeitige Pensionierung unfreiwillig erfolgte und man
eigentlich vorhatte, bis zum ordentlichen Rentenalter
zu arbeiten. Selbstverständlich werden die Renten
der Pensionskasse aber an die Taggeldleistungen der
Arbeitslosenversicherung angerechnet. Das gilt auch
dann, wenn man Kapital bezogen hat.
TEXT SMA

KONTAKT.
Haben Sie weitere Fragen
zu Versicherungen und Ihren Rechten?
Einfache Fragen werden auch auf der neuen
Webseite beantwortet – ein Besuch lohnt sich!
www.kspartner.ch
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Haftungsrisiko Grossraumbüro
Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im November 2017 hat die laufende Diskussion zur Stresshaftung des Arbeitgebers befeuert. Für den Arbeitgeber stellt sich die Frage,
welche Haftungsrisiken mit einem Grossraumbüro verbunden sind und welche Massnahmen ergriffen werden müssen, damit er einer Haftung entgeht.

D

as Bundesverwaltungsgericht hat in einem
bemerkenswerten Urteil dem Bundesamt für
Informatik und Telekommunikation vorgeworfen, das Amt habe im Vorfeld einer Kündigung
keine Home-Office-Lösung als Alternative zum Grossraumbüro angeboten. Der betroffenen Arbeitnehmerin
war ärztlich attestiert worden, dass sie aufgrund der
akustischen Belastung nicht ausschliesslich in einem
Grossraumbüro arbeiten konnte. Die behandelnde
Ärztin stellte bei der Arbeitnehmerin das Phänomen
der Hochsensibilität fest und empfahl deshalb an zwei
Tagen pro Woche Home-Office. Als Entschädigung
sprach das Bundesverwaltungsgericht der Arbeitnehmerin einen halben Jahreslohn zu (Urteil A-5819/2016
vom 22. November 2017).
Das Bundesamt hatte vergeblich vorgebracht, sämtliche Kleinbüros seien in Grossraumbüros umgewandelt
worden. Selbst der Direktor sei nur noch in einem
Mehrpersonenbüro tätig. Für ungestörtes Arbeiten
würden «Flexdesk-Zonen» (Ruhezonen mit wenigen
Arbeitsplätzen) und «Think Tanks» (Einzelarbeitsplätze
mit exklusivem Nutzungsrecht für maximal vier Stunden) als Alternative zur Arbeit im Grossraumbüro zur
Verfügung stehen. Ein Versuch mit Home-Office sei
nach kurzer Zeit abgebrochen worden, da die Arbeitnehmerin für den Vorgesetzten nicht zeitnah erreichbar
gewesen sei und sich die übertragenen Arbeiten nur
beschränkt für das mobile Arbeiten eignen würden.
Das Urteil befeuert laufende Diskussionen zur Stresshaftung des Arbeitgebers. Für den Arbeitgeber stellt
sich insbesondere die Frage, welche Haftungsrisiken
mit einem Grossraumbüro verbunden sind und welche Massnahmen ergriffen werden müssen, damit er
einer Haftung entgeht. Eine Analyse der Haftungsvoraussetzungen zeigt, dass die Belastungsfaktoren am

Arbeitsplatz periodisch zu überprüfen sind und individuelle Beschwerden sorgfältig abzuklären sind. Andernfalls drohen Entschädigungsklagen.
Die Bundesverfassung garantiert die Wirtschafts- und
die Eigentumsfreiheit. Dazu gehört, dass der Arbeitgeber seinen Betrieb innerhalb der gesetzlichen Schranken
frei organisieren darf. Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, dem Arbeitnehmer ein Kleinbüro oder eine
Home-Office-Lösung anzubieten. Er kann sich für
Grossraumbüros entscheiden, sofern er nicht vertraglich
andere Büroräume zugesichert hat. Im diskutierten Urteil hat auch das Bundesverwaltungsgericht ausdrücklich
anerkannt, dass grundsätzlich kein Anspruch auf eine
Home-Office-Lösung besteht und vom Arbeitgeber
keine baulichen Massnahmen für Kleinbüros verlangt
werden können. Der Arbeitgeber ist aber verpflichtet, alle
nötigen Massnahmen zu ergreifen, um die physische und
psychische Gesundheit seiner Arbeitnehmer zu schützen.

Die Umgebung
und die Arbeitsabläufe
sind grundsätzlich dem
Menschen anzupassen
und nicht umgekehrt.
Die gesetzliche Pflicht zum Gesundheitsschutz ist umfassend zu verstehen. Die Arbeitsausführung soll nach
Möglichkeit die Gesundheit des Arbeitnehmers nicht
beeinträchtigen. Der Arbeitgeber hat daher alle Schutzmassnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwen-

Gesundheitsrisiken verwirklichen, obwohl alle zumutbaren Schutzmassnahmen getroffen wurden.

Dr. Roland Bachmann, LL.M.
Rechtsanwalt und Fachanwalt SAV Arbeitsrecht
Nater Dallafior

dig, nach dem Stand der Technik anwendbar und die
den Verhältnissen des Betriebes angemessen sind. Die
Umgebung und die Arbeitsabläufe sind grundsätzlich
dem Menschen anzupassen und nicht umgekehrt. Die
betrieblichen Einrichtungen und Arbeitsabläufe müssen
sicher ausgestaltet sein. Stark übermässige oder einseitige
Überbelastungen des Arbeitnehmers sind zu vermeiden.
Der Arbeitgeber hat selbst die individuelle Belastbarkeit
in einem zumutbaren Rahmen zu berücksichtigen. Das
Führungsverhalten der Vorgesetzten ist dabei ein wichtiger Faktor, der sich stark stressmindernd auswirken
kann. Die getroffenen Massnahmen sind periodisch zu
überprüfen und geänderten Verhältnissen anzupassen.
Ergreift der Arbeitgeber nicht alle erforderlichen
Schutzmassnahmen, kann er unter Umständen haftbar werden. Vorausgesetzt ist, dass die Gesundheit des
Arbeitnehmers durch die Arbeitsausführung beeinträchtigt wird. Kann das Beschwerdebild nicht kausal
auf die Erfüllung der Arbeitspflicht zurückgeführt
werden, besteht keine Haftung. Der Arbeitgeber haftet
insbesondere nicht für die stark belastende persönliche
Lebenssituation des Arbeitnehmers. Der Arbeitgeber haftet auch nicht, wenn sich tätigkeitsimmanente

Vorsicht ist geboten, wenn der Arbeitnehmer über
unspezifische Beschwerden klagt. Für ätiologisch unklare
Beschwerdebilder ohne organisch nachweisbare Grundlage kommen viele medizinische Ursachen in Frage, die
nicht zwangsläufig mit der Arbeitssituation zusammenhängen müssen. Zu denken ist an Erschöpfungszustände,
depressive Episoden, Kopfschmerzen, Konzentrationsund Schlafstörungen. Klagt der Arbeitnehmer über
derart unspezifische Beschwerden, sollten die medizinischen Ursachen sorgfältig untersucht werden. Das Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts bedeutet für solche Fälle,
dass die Belastungen eines Grossraumbüros als Ursache
für die Beschwerden eingehend zu klären sind.
TEXT DR. ROLAND BACHMANN

ÜBER NATER DALLAFIOR.
nater dallafior wurde 2006 gegründet, um die
Vision einer unabhängigen, auf wirtschaftsrechtliche
Verfahren spezialisierten Kanzlei zu verwirklichen.
Weitere Informationen unter
www.naterdallafior.ch
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Braucht die Deutschschweiz eine Anwaltsberufsschule?
Chancen einer praktischen Ausbildung für angehende Anwälte

Erhöhte Bedürfnisse von Wirtschaft und Gesellschaft an den Rechtsmarkt und die Auswirkungen der digitalen Transformation führen zu neuen Anwaltsberufsbildern.
Gleichzeitig werden Stimmen laut, wonach die Deutschschweizer Anwaltsausbildung den Anforderungen des Marktes nicht mehr genügt. Auf der Suche nach Lösungen befragte «Fokus Rechtsguide»
Jean-Luc Delli, Geschäftsführer und Leiter der Lawbility Anwaltsschule, und Grégoire Mangeat, «Bâtonnier» der Genfer Anwaltskammer und Vize-Präsident der Genfer Anwaltsschule,
wie eine berufsbildende Ausbildung für Anwaltskandidaten aussehen könnte.
Jean-Luc Delli, namhafte Exponenten
von Universitäten und Berufsverbänden
haben öffentlich die abnehmenden
Kompetenzen angehender Anwälte beklagt.
Wie kommt es dazu?
Ich masse mir nicht an, sämtliche Faktoren und Zusammenhänge zu kennen. Besagte Experten monieren die Tatsache, dass es Anwaltsprüfungskandidaten an der Fähigkeit
zu vernetztem Denken mangle und sie nicht in der Lage
seien, fachübergreifende Zusammenhänge zu erkennen. Sie
hätten zunehmend Schwierigkeiten, praktische Fälle sachgerecht zu lösen und es fehle zum Teil an Grundwissen und
an der Beherrschung der Grundsätze der einzelnen Rechtsgebiete sowie am juristischen Grundverständnis insgesamt.
Ob sie die Prüfung bestehen oder nicht, das Niveau der Anwaltsprüfungskandidaten habe sich generell verschlechtert
(vgl. Sonntagszeitung 28. Januar 2018).
Ist der Fehler demnach
in der Grundausbildung zu suchen?
Meines Erachtens liegt das Problem nicht bei der Universitätsausbildung und ihren Lernzielen, sondern gründet in
der Berufsausbildung nach dem Studium. Denn erst dort
eignen sich angehende Anwälte die bemängelten Anwendungskompetenzen, Handlungskompetenzen sowie
praktischen Falllösungsstrategien an (oder eben nicht).
Diskutiert werden muss also vielmehr das Deutschschweizer Anwaltsausbildungsmodell – und ob dieses den Anforderungen des Marktes noch genügt.
Welche Alternativen zum
Modus Operandi sehen Sie?
Die Deutschschweiz braucht eine Berufsschule für angehende Anwälte nach dem Vorbild anderer Branchen so-

wie dem Genfer und zahlreicher ausländischer Beispiele.
Sie ist für angehende Anwälte gewinnbringend, da sie die
Berufsausbildung verbessert, was letztendlich auch dazu
führt, dass das Qualitätslabel «Anwalt» wirksam gestärkt
werden kann.
Grégoire Mangeat, welche Vorteile
bringt eine Anwaltsschule aus Ihrer Sicht?
In der Genfer «École d’Avocature» sehen wir, dass
Studierende in der Berufsausbildung grundlegende
Praxiskompetenzen lernen, welche ihnen helfen,
anschliessend im Rechtspraktikum rasch dazuzulernen.
Davon profitieren neben den Kandidaten auch die
Arbeitgeber selbst, da die Berufsausbildung durch
Experten (Anwälte, Richter, Professoren) praktisch
vermittelt wird und einen Qualitätsstandard setzt.
Hat die Genfer Anwaltsschule also die Anwaltsausbildung verbessert?
Absolut. Wenn Anwaltspraktiktanten ihr Praktikum
antreten, verfügen sie bereits über ausreichende Kompetenzen, um einfache Mandate zu betreuen und selbstsicher Klienten vor Gericht und in einem Verfahren zu
begleiten. Hinzukommt, dass ihnen die Berufsschule
Selbstlernkompetenz vermittelt, um sich in ihrer Laufbahn rasch und stetig weiterzuentwickeln.
Jean-Luc Delli, die Universitätsreform «Bologna»
führte zur Verschulung der Rechtsausbildung,
was vielfach kritisiert wird. Gehen Sie
mit einer Anwaltsberufsschule also nicht
in die falsche Richtung?
Nein, denn die Berufsschule kann die Gesamtausbildungszeit verkürzen und das juristische Studium

und das Rechtspraktikum gewinnbringend ergänzen.
Das Training von Methodenkompetenzen, Berufssituationen und Falllösungsstrategien, wie sie Gegenstand der Lawbility Anwaltsausbildung sind, helfen den

Kandidaten, das Fach- und Praxiswissen besser zu verstehen und adäquat in der Praxis anzuwenden.
TEXT MATTHIAS MEHL

LESESTOFF FÜR DIE PRAXIS ZU GEWINNEN.
In Zusammenarbeit mit Lawbility, dem Schweizer Anbieter von Training und Coaching zur Förderung von Sprach-, Prüfungsund Praxiskompetenzen von Anwälten, Juristen und Studierenden, verlost Smart Media je fünf der zwei beliebten Lawbility
Rechts-Fachbücher. Um an der Verlosung teilzunehmen schicken Sie bis 31. März 2018 eine Email mit dem Betreff «Buchverlosung Legal English» oder «Buchverlosung Kompendium» an wettbewerb@lawbility.ch (maximal 1 Email pro
Person; über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt; der Rechtsweg ist ausgeschlossen).
Weitere Informationen zu Kursen und Coaching finden Sie unter www.lawbility.ch
The Legal English Manual
Das Handbuch für «Proficiency in Legal English» bietet juristische Fachbegriffe
und über 300 Redewendungen in 14 verschiedenen Praxissituationen mit Erläuterungen und Anwendungsbeispielen und enthält einen Sprachfokus (mit
Beispielen der Berufssprache), Rechtsfokus (Fachsprache zum Nachschlagen)
und Praxisfokus (Anwendungsbeispiele in Berufssituationen).
Kompendium zum schweizerischen Recht
Die Kompaktliteratur unterstützt einen effizienten Einstieg bzw. Wiedereinstieg in ausgewählte Rechtsgebiete des Privat- und Strafrechts, einschliesslich des Verfahrensrechts, sowie des Staats- und Verwaltungsrechts,
einschliesslich des Verwaltungsverfahrensrechts. Dies ermöglicht es, sich
effizient und zielführend ein breites Fach- und Spezialwissen anzueignen
und nach Relevanz zu priorisieren. Tipps aus der Praxis veranschaulichen
die Fachthemen. Das Werk ist für Anwaltsprüfungskandidaten und fortgeschrittene Studierende besonders geeignet.
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Alle für Ehe und Ehe für alle
Der europäische und globale Aufwärtstrend zur Öffnung der «Ehe für alle» ist eindeutig und die Erscheinungsform der Institution «Familie» unterliegt
einem steten Wandel. Bietet das gegenwärtige Schweizer Recht genug Repertoire für die modernen, facettenreichen Familienkonstellationen?

TEXT MARIJA CUK

D

ie imposante LGBT-Bewegung manifestiert sich
aktuell in einem Umbruch in der Schweizer Politlandschaft. Die Aufmerksamkeit, Akzeptanz
und Toleranz der LGBTs wächst und stellt das Schweizer
Rechtssystem vor eine grosse Herausforderung. Nebst
zahlreichen westeuropäischen Staaten wie Österreich
oder Irland haben in den letzten Jahren auch Australien
und alle Bundesstaaten in den USA die Möglichkeit der
Eheschliessung für gleichgeschlechtliche Paare als gültig
anerkannt. Was passiert währenddessen in der Schweiz?
Aus historischen und traditionellen Gründen wird in der
Schweiz die Institution der Ehe immer noch als «Bündnis zwischen einem Mann und einer Frau unter den vom
Gesetz festgelegten Bedingungen» definiert. Gleichgeschlechtliche Paare müssen auf andersartige Beziehungsformen wie die «eingetragene Partnerschaft» ausweichen.
Unsere Tradition und Historie spiegelt sich derweil nur
bedingt in der gesellschaftlichen Realität wieder und
zwingt den Gesetzgeber, aktiv zu werden.
Ehe für alle?
Über eine Million Menschen in der Schweiz wohnen in
einem Einpersonenhaushalt, fast die Hälfte aller Ehen
ANZEIGE

endet in einer Scheidung und gut ein Fünftel aller Kinder wird ausserehelich geboren. Nichtsdestotrotz: Laut
Bundesamt für Statistik ist die Ehe wieder im Trend. In
den vergangenen Jahren gab es in der Schweiz wieder
mehr Eheschliessungen und weniger Scheidungen und
dies obwohl die Eheschliessung gefühlt immer bürokratischer und aufwändiger wird. Neu ist beispielsweise nur
noch ein Familienname pro Ehepaar zulässig – Doppelund Allianznamen sind nicht mehr erlaubt. Ende 2013
reichten die Grünliberalen die Initiative «Ehe für alle»
ein. Die Initiative fordert, dass die gesetzlich geregelten
Lebensgemeinschaften Paaren unabhängig von ihrem
Geschlecht oder ihrer sexuellen Orientierung offenstehen und der Begriff der «Lebensgemeinschaft» in der
Bundesverfassung verankert wird. Die «Ehe für alle»
wäre insbesondere ein bürokratisch riesiger Brocken,
den es zu bewältigen gäbe, da mit der Öffnung der Ehe
weitgehende gesetzliche Anpassungen nötig wären.
Familie heute
Familien heute sehen anders aus als noch vor 20, 30
Jahren. Mit dem soziodemographischen Bild der Bevölkerung hat sich auch der Anspruch an das Ehe- und

Familienrecht verändert. Die Erscheinungsform der
Familie unterliegt einem Wandel: Von der Kernfamilie
bestehend aus Vater, Mutter und Kind zu Single-Parent,
Stief- und Patchwork-Familien. Ein weiteres Phänomen ist die bewusste Planung einer Co-Elternschaft.
Die biologischen Eltern übernehmen dabei gemeinsam,
aber unabhängig voneinander die Rolle der Elternschaft
eines Kindes, ohne dass sie eine romantische Beziehung
eingehen – also getrennt, aber irgendwie doch zusammen. Dies bietet beispielsweise vielen Homosexuellen
eine Möglichkeit, biologischen Nachwuchs zu zeugen
und einen Teil der Erziehung ihrer Kinder mitzubestimmen, ohne dabei mit dem anderen Elternteil zusammenwohnen zu müssen. »Allein-und-doch-zusammen-Elternschaft» - die Nachfrage scheint jedenfalls
da zu sein. Vergangenes Jahr hat das Bundesgericht die
Stiefkindadoption – also die Adoption des Kindes des
Partners/der Partnerin – für alle Paarbeziehungen geöffnet. Zuvor war die Stiefkindadoption nur den gegengeschlechtlichen Partnern – in einer bestehenden Ehe
lebend und ab einer gewissen Dauer der manifestierten
Partnerschaft – vorenthalten. Neu ist die Stiefkindadoption unabhängig vom Zivilstand oder der sexuellen

Orientierung des Adoptivelternteils möglich. Anders
handhabt der Gesetzgeber die Adoption fremder Kinder: Die gemeinschaftliche Adoption von fremden Kindern durch gleichgeschlechtliche Paare ist explizit nicht
erlaubt. Gleiches gilt für Konkubinatspartner.
Ein Wandel braucht Zeit
Die gesellschaftliche Realität hat sich in den letzten
Jahrzehnten grundlegend verändert. Das Ehe- und
Familienrecht muss sich dieses Wandels annehmen
und kann ihn nicht weiter ignorieren. Eine gesetzliche
Anpassung an die Änderungen in der Gesellschaft bedarf aber Zeit. Mit der Revision des Adoptionsrechts
hat der Bund bereits eine Massnahme zur Angleichung
des Rechts an die bestehenden Verhältnisse geschaffen
– Adoption wurde damit zeitgemässer, einfacher und
transparenter. Das Familienrecht ist in vielerlei Hinsicht
überholt und bedarf in einigen Teilen einer Reform. Die
Ehe, wie wir sie heute kennen, würde mit einer Revision
weder abgewertet, noch abgeschafft. Nicht-Verheiratete und vor allem deren Kinder würden aber geschützt,
damit sie bei ihrer Geburt nicht in einen rechtsfreien
Raum fallen.
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Das Wohl des Kindes steht im Zentrum
Eine Scheidung stellt für alle Betroffenen eine einschneidende Veränderung dar. Bei gemeinsamen Kindern wird die rechtliche Ausgangslage schnell komplex –
und kann dazu führen, dass bei einem geplanten Wohnortwechsel Probleme auftauchen. Denn welche Distanz zum andern Elternteil ist tragbar?
Und kann ein Gericht einen Umzug gar verbieten? Die Expertinnen Caterina Nägeli und Anna Schuler-Scheurer von «Bürgi Nägeli Rechtsanwälte» geben Auskunft.
Caterina Nägeli, Anna Schuler-Scheurer,
wenn ein geschiedener Elternteil einen
Wohnortswechsel vollziehen möchte, können
Schwierigkeiten mit der Kindesbetreuung
auftauchen. Wie sieht der «typische» Fall aus?
Caterina Nägeli: Einen typischen Fall gibt es nicht,
denn jede Situation ist individuell und unterscheidet
sich aufgrund diverser Faktoren von anderen. Was man
sagen kann ist, dass die Globalisierung und interkulturelle Partnerschaften dazu führen, dass mehr Elternteile
als früher den Weg ins Ausland ins Auge fassen. Man
darf aber deswegen nicht annehmen, dass es nur dann
zu Sorgerechts- oder Betreuungsstreitigkeiten kommt,
wenn die Mutter oder der Vater mit den Kindern die
Schweiz verlassen möchte.
Anna Schuler-Scheurer: Exakt, denn auch wenn ein
Wohnortwechsel innerhalb der Schweiz geplant ist,
können rechtliche Probleme entstehen. Und dann gibt
es noch Spezialfälle, wo bereits einige wenige Kilometer die Sache verkomplizieren. Zum Beispiel bei einem
Umzug von Kreuzlingen nach Konstanz – sobald eine
Landesgrenze überschritten wird, kommen völlig neue
Rahmenbedingungen hinzu.
Wie sehen denn die rechtlichen Grundlagen aus?
Wer entscheidet nach einer Scheidung, wo die
gemeinsamen Kinder leben?
Caterina Nägeli: In der Schweiz stellt bei einer Scheidung das gemeinsame Sorgerecht den Normalfall dar.
Teil davon ist das sogenannte «Aufenthaltsbestimmungsrecht». 2014 hat sich die Gesetzgebung dazu
geändert: Früher konnten Elternteile, die eine «alleinige
Obhut» innehatten, bestimmen, wo sie mit den Kindern
leben wollten. Sie konnten damals auch ohne Einwilligung des anderen Elternteils umziehen.

Und wie sieht die rechtliche Lage heute aus?
Anna Schuler-Scheurer: Seit 2014 besteht je nach Sorgerechts- und Betreuungssituation entweder nur eine
Informationspflicht oder die andere Partei muss dem
Wohnortwechsel zustimmen, sofern durch den Umzug die Betreuung oder das Besuchsrecht des anderen
Elternteils beeinträchtigt wird. Wichtig ist zu betonen,
dass das Motiv für den Umzug rechtlich grundsätzlich
keine Rolle spielt. Ob ein Umzug zulässig ist oder nicht,
muss an anderen Faktoren festgemacht werden. Massgebend ist immer das Kindeswohl. So wäre zum Beispiel
zu prüfen, ob ein Schulweg von 45min, den ein Kind
nach einem Umzug allenfalls an einigen Betreuungstagen zurücklegen müsste für das Kind tragbar ist.
Kann ein Gericht einem Elternteil
demnach den Umzug verbieten?
Anna Schuler-Scheurer: Nein, dem Erwachsenen alleine
kann ein Umzug grundsätzlich nicht verboten werden. Ein mündiger Erwachsener hat das Recht selber
zu bestimmen, wo er leben möchte. Bei unmündigen
Kindern ist das allerdings eine andere Ausgangslage.
Ist ein Elternteil mit dem geplanten Umzug des (mit-)
obhutsberechtigten Ex-Partners und der Kindern nicht
einverstanden, kann er ein Begehren für ein «Umteilen
der Obhut» stellen, wenn das Wohl der Kinder durch
den Umzug beeinträchtigt wäre. Das bedeutet, dass der
Antragssteller die Kinder dann zu sich nehmen würde. Je
nach Betreuungsmodell kann das natürlich eine grosse
Veränderung für alle Betroffenen bedeuten.
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit
ein solches Begehren eine Chance hat?
Caterina Nägeli: In der Praxis muss man unterscheiden
zwischen einem Umzug in- und ausserhalb der Schweiz
und wie gesagt ist jeder Fall sehr individuell. Das

bedeutet, dass ein Gericht diverse Faktoren abwägen
muss, was schnell zu mehrjährigen Verfahren führt. Ein
entscheidendes Kriterium kann zum Beispiel sein, dass
ein Umzug nicht dem Kindeswohl entspricht. Kehrt
bspw. die obhutsberechtigte Mutter in ihr ursprüngliches
Heimatland zurück, stellt sich die Frage, ob ihr Kind
überhaupt einen Bezug zu diesem Land hat. Beherrscht
es die Sprache, kennt es die Kultur, hat es dort Verwandte? Sind die Kinder alt genug, werden auch sie befragt.
Gelangt das Gericht daraufhin zum Schluss, dass der
Wohnortwechsel nicht zum Wohle des Kindes ist, kann
die Obhut dem anderen Elternteil zugesprochen werden.
Sie haben eingangs des Gesprächs die
Informationspflicht im Aufenthaltsbestimmungsrecht angesprochen. Welche Sanktionen werden
verhängt, wenn ein Elternteil den anderen nicht
über einen Umzug informiert?
Anna Schuler-Scheurer: Soweit nur eine Informationspflicht besteht, kommen bei einem Umzug innerhalb
der Schweiz keine eigentlichen Sanktionen zum Tragen.
Sollte der Umzug einwilligungsbedürftig sein, so kann
der andere Elternteil wie ausgeführt die Umteilung
der Obhut beantragen. Eine Anweisung, den Wohnort
zurück zu verlegen ist nur in absoluten Ausnahmefällen möglich. Nimmt eine Mutter oder ein Vater das
gemeinsame Kind hingegen ohne Absprache mit ins
Ausland, kann es sich um einen Fall von Kindesentführung handeln; ein Strafbestand, der mit entsprechenden
Sanktionen belegt wird. Zudem kann der zurückbleibende Elternteil die Rückführung des Kindes gestützt
auf ein internationales Abkommen verlangen.

nehmen. Denn schon vermeintlich «einfache» Fälle ziehen sich oft über Jahre hin.
Anna Schuler-Scheurer: Generell sollte man immer das
Kindeswohl im Auge behalten und versuchen, einen
Kompromiss zu finden. Und dazu trägt eine Rechtsberatung natürlich massgeblich bei.

TEXT SMA
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ZUM UNTERNEHMEN.
Bürgi Nägeli Rechtsanwälte in Zürich steht
Ihren Mandantinnen und Mandanten seit 1995
zu diversen Rechtsfragen zur Seite.
Weitere Informationen unter www.bnlawyers.ch

Was empfehlen Sie Betroffenen?
Caterina Nägeli: Aufgrund der hohen Komplexität jedes Falles sollte man rechtliche Beratung in Anspruch
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Ehe und Liegenschaften: Unliebsame Überraschungen vermeiden
Das eheliche Vermögen wird im Falle der Scheidung oder spätestens beim Tod eines Ehegatten aufgeteilt. Dabei kommen die Regeln der Errungenschaftsbeteiligung zur Anwendung,
wenn kein Ehevertrag abgeschlossen wurde. Um unliebsame Überraschungen zu vermeiden, gilt es einige wichtige Punkte zu beachten.

D

as Gesetz unterscheidet bei der Errungenschaftsbeteiligung zwischen dem Eigengut
und der Errungenschaft eines jeden Ehegatten.
Zum Eigengut gehört alles Vermögen, das ein Ehegatte
in die Ehe eingebracht hat sowie was ihm geschenkt
oder vererbt wurde. Alles übrige Vermögen ist Errungenschaft. Bei Auflösung der Ehe durch Scheidung oder
Tod wird nur die Errungenschaft hälftig aufgeteilt. Jeder
behält sein Eigengut.
Bei einer Liegenschaft erfolgt die güterrechtliche Zuordnung aufgrund der Investitionsverhältnisse beim
Kauf und ist unveränderlich. Wurde die Liegenschaft
mehrheitlich mit Mitteln der Errungenschaft finanziert,
wird sie der Errungenschaft zugeordnet.
Werden Errungenschaft und Eigengut vermischt,
führt dies bei der späteren Teilung zu Problemen. Im
Streitfall muss Eigengut bewiesen werden. Gelingt
der lückenlose Nachweis nicht, wird Errungenschaft
angenommen. Zur Vermischung kommt es auch, wenn
Erträge des Eigengutes reinvestiert werden, da diese
zur Errungenschaft gehören.

Investitionen in Liegenschaften gut dokumentiert
werden, damit Investitionen aus dem Eigengut auch
nach 20 Jahren noch bewiesen werden können. Leider scheitert dieser Beweis oft daran, dass Banken
und Steuerbehörden sämtliche Unterlagen nach zehn
Jahren vernichten. Es empfiehlt sich deshalb, sämtliche Belege selbst länger aufzubewahren.
Die Wahl der passenden Eigentumsform beim Kauf
einer Liegenschaft sollte gut überlegt sein. Regelmässig kaufen Ehegatten die Liegenschaft als Mit- oder
Gesamteigentümer zur Hälfte, obwohl diese Eigentumsquoten den tatsächlichen Investitionen nicht
entsprechen. Standardmässig wird ihnen jedoch dazu
geraten. Bei der späteren Teilung des Vermögens kann
dies zu stossenden, für den Laien kaum vorhersehbaren
Ergebnissen führen. Die güterrechtliche Beteiligung der
Ehegatten, inklusive Anteil an Gewinn oder Verlust,

ergibt sich aus einem komplizierten Zusammenspiel aus
Güter- und Sachenrecht:
Beispiel 1: Anna und Peter kaufen zu einem Liebhaberpreis von CHF 1 Mio. ein Ferienhaus als Miteigentümer zur Hälfte. Anna investiert ihre ersparten Boni von
CHF 100'000, Peter CHF 500'000 aus einer Erbschaft.
Sie nehmen eine Hypothek von CHF 400'000 auf.
Bei der Scheidung wird das Haus für nur noch CHF
700'000 verkauft. Bei dieser Ausgangslage behält Peter
den gesamten Nettoerlös von CHF 300'000 nach Rückzahlung der Hypothek. Zudem muss Anna ihm noch
CHF 50'000 aus ihrer eigenen Tasche bezahlen. Das
Ergebnis ist darauf zurückzuführen, dass Peter mit seinem Eigengut erheblich in den Miteigentumsanteil von
Anna investiert hat. Anna hätte sich die Ferienhaushälfte mit ihren CHF 100'000 gar nicht leisten können. Die
Investition von Peter ist gesetzlich vor einem Verlust

Beispiel: Max vermietet sein geerbtes Elternhaus. Aus den
Mieteinnahmen finanziert er den Anbau eines Wintergartens. Damit werden Mittel der Errungenschaft in die
Liegenschaft investiert. Im Falle einer Scheidung müsste
Max seine Frau Tina nicht nur für die investierten Mieteinnahmen entschädigen, sondern ihr auch einen Teil des
Mehrwerts der Liegenschaft auszahlen.
Um solche Vermischungen zu vermeiden ist es
ratsam, Eigengut und Errungenschaft getrennt
zu halten. Investitionen sollten wenn möglich aus
derjenigen Gütermasse getätigt werden, zu der die
Liegenschaft gehört. Entscheidend ist zudem, dass

Silvano Arpino
Fachanwalt SAV
Familienrecht

Stefanie Althaus
Fachanwältin SAV
Familienrecht

Michael Huber
Rechtsanwalt,
Mediator SAV

geschützt. Das stossende Ergebnis hätte sich vermeiden
lassen, wenn Anna und Peter beim Kauf eine andere
Eigentumsform gewählt hätten.
Beispiel 2: Lisa und Fritz kaufen ein Haus für CHF 1 Mio.
als Miteigentümer zur Hälfte. Beide investieren CHF
150'000. Lisa bekommt dafür einen Erbvorbezug von ihren Eltern, Fritz nimmt das Geld aus seiner Säule 3a. Die
restlichen CHF 700'000 werden mit einer Hypothek finanziert. Bei der Scheidung beträgt der Verkehrswert des
Hauses CHF 1,4 Mio. Wenn Lisa das Haus übernehmen
will, muss sie Fritz CHF 175'000 bezahlen. Übernimmt
Fritz das Haus, kann Lisa von ihm CHF 525'000 fordern.
Dieses ungleiche Resultat trotz gleich hohen Investitionen empfinden viele Ehegatten als unfair. Mit einer vorausschauenden Planung, z.B. einem Ehevertrag, wäre ein
gerechteres Ergebnis möglich gewesen.
Wie diese Beispiele zeigen, wird das Güterrecht komplex, sobald Liegenschaften involviert sind. Wir empfehlen daher, sich beim Erwerb und grösseren Investitionen in eine Liegenschaft sowie insbesondere in der
Scheidung sachkundig beraten zu lassen. Fachanwälte
SAV Familienrecht verfügen über die dafür notwendigen Spezialkenntnisse und beraten Sie sowohl bei der
Vermögensplanung (Ehe- /Erbvertrag) als auch im Falle einer Auseinandersetzung kompetent.

Gabriela van Huisseling
Fachanwältin SAV
Familienrecht
TEXT AH4 FAMILY LAW EXPERTS
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Frühzeitig an die Vorsorge denken
Themen wie «Nachfolgeplanung» oder «persönliche Vorsorge» stehen bei den meisten Menschen nicht zuoberst auf der Prioritätenliste. Doch Experten geben zu bedenken, dass man schnell in Situationen geraten kann,
die eine derartige Planung nötig machen. Damit durch einen Unfall oder andere nicht vorhersagbare Ereignisse keine rechtlichen Schwierigkeiten entstehen, lohnt sich eine professionelle Beratung.

D

ie Möglichkeit, selbstständig Entscheidungen
zu treffen, ist das Kernelement von Freiheit.
Und für einen Grossteil der Schweizerinnen
und Schweizer ist diese individuelle Lebensgestaltung
das Natürlichste auf der Welt. Doch die Ausgangslage
kann sich potenziell jederzeit ändern – und zwar rapide.
So können Schicksalsschläge wie eine Krankheit oder
ein Unfall dazu führen, dass Menschen plötzlich nicht
mehr in der Lage sind, selbständig über ihr Leben zu
bestimmen. Was geschieht dann? Wie wird im Todesfall
das eigene Vermögen aufgeschlüsselt? Und wie stellt
man dabei sicher, dass geliebte Menschen den eigenen
Wünschen entsprechend berücksichtigt werden?
Diese wichtigen Fragestellungen sollten gemäss Experten so früh wie möglich behandelt werden. Denn viele
Faktoren, welche Erbschaft und Vorsorge betreffen,
erscheinen vermeintlich logisch, können aber mit rechtlichen Fallstricken behaftet sein. Und diese wiederum
können im Ernstfall zu schwierigen Situationen führen;
auf persönlicher, familiärer sowie juristischer Ebene.

plötzlich nicht mehr urteilsfähig, müssen die Behörden
ebenfalls einspringen.
Wie lässt sich dies vermeiden?
Ausschliessen lassen sich solche Situationen nur, indem
man entsprechende Eventualitäten einplant. Denn das
Kindes- und Erwachsenenschutzrecht ermöglicht es, für
den Fall einer eintretenden Urteilsunfähigkeit im Voraus einen sogenannten «Vorsorgeauftrag» zu errichten.
Was das konkret bedeutet? Man kann selber einen oder

mehrere Vorsorgebeauftragte bestimmen, der oder die
anstelle eines durch die KESB eingesetzten Beistandes
für die urteilsunfähige Person handelt und laufende Geschäfte weiterführt.
Ein Vorsorgeauftrag besteht grundsätzlich aus drei
Punkten. Unterschieden wird zwischen «Personensorge», «Vermögenssorge» und «Vertretung im Rechtsverkehr». Es ist möglich, ein und dieselbe Person für alle
drei Bereiche einzusetzen oder für jeden einzelnen je-

Während die Möglichkeiten, die ein
Vorsorgeauftrag bietet, den meisten Menschen
kaum geläufig sind, sind die meisten hingegen
mit dem Prinzip des letzten Willens vertraut.

mand anderes zu bevollmächtigen. Auch juristische Personen können dabei zum Zuge kommen. So kann man
bspw. die Personensorge, bei der es um Entscheidungen
des persönlichen Wohls der urteilsunfähigen Person
geht, der Partnerin oder dem Partner zusprechen. Die
Vermögenssorge wiederum kann man in die Hände
professioneller Vermögensverwalter legen, oder, im Falle
eines Unternehmens, dem stellvertretenden Geschäftsführer übertragen. Die rechtliche Vertretung wiederum
geht dann vielleicht an ein Anwaltsbüro.
Der Vorsorgeauftrag gibt jedem Menschen die
Möglichkeit, selber zu bestimmen, wer am besten in
seinem Interesse handelt. Er ist darum die bessere
Alternative zur Ernennung eines amtlichen Beistandes durch die Behörden. Besonders angesichts
der zunehmenden Überalterung der Gesellschaft
kommt dem Vorsorgeauftrag eine wichtige Rolle zu.
Schliesslich dient er nicht nur der Interessenwahrung
von Betroffenen, sondern entbindet die Ämter auch
von zusätzlichen Aufgaben.

Wenn die Behörden einspringen müssen
Was passiert nun, wenn eine Person nicht mehr in
der Lage ist, nach bestem Wissen und Gewissen zu
entscheiden? In solchen Fällen greift das Kindes- und
Erwachsenenschutzrecht, welches von den Beamten
der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)
umgesetzt wird. Die Idee dahinter: Ein Rechtsbeistand
der KESB soll Betroffene unterstützen und in ihrem
Interesse Entscheide abwägen und fällen. Das ist grundsätzlich ein guter Gedanke. Doch Fachleute wissen, dass
Entscheidungsprozesse deutlich mehr Zeit in Anspruch
nehmen, sobald Behörden involviert sind.

Um sicherzustellen, dass in einem medizinischen Notfall nach den eigenen Wünschen vorgegangen wird,
kann eine Patientenverfügung verfasst werden. Grundsätzlich entscheiden zwar die behandelnden Ärzte über
medizinische Massnahmen bei einem nicht ansprechbaren Patienten (in dessen Interesse und gemäss seinem mutmasslichen Willen). Besteht aber keine akute
Lebensgefahr, klären sie ab, ob eine Patientenverfügung
besteht. In dieser wird unter anderem eine medizinische
Vertretungsperson bestimmt, welche im Interesse des
Patienten zu entscheiden hat, z.B. über die Anwendung
lebensverlängernder Massnahmen.

Das kann negative Folgen haben und diverse Abläufe
erschweren. Zum Beispiel die Verwaltung von liquidem
und illiquidem Vermögen. Zur Veranschaulichung lässt
sich der Immobilienmarkt anführen: Viele Immobilienbesitzer in der Schweiz sind Paare, häufig mit Kindern.
Zieht der Nachwuchs irgendwann aus dem Elternhaus
aus, erscheint das Eigenheim häufig zu gross für nur
zwei Personen. Wenn man nun die Liegenschaft verkaufen will, aber ein Teilhaber nicht urteilsfähig ist, muss
ein Beistand der KESB einspringen. Dieser muss nun
abwägen, ob ein potenzieller Käufer tatsächlich geeignet
ist, ob die vereinbarte Kaufsumme angemessen ausfällt
etc. Das kann viel Zeit in Anspruch nehmen und im
schlimmsten Fall den Interessenten vergraulen. Auch
für Unternehmer entstehen so unangenehme Situationen: Ist die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer

Den letzten Willen festhalten
Während die Möglichkeiten, die ein Vorsorgeauftrag
bietet, den meisten Menschen kaum geläufig sind, sind
die meisten hingegen mit dem Prinzip des letzten Willens vertraut. Ein Testament regelt nach dem Ableben
einer Person die Verteilung ihres Vermögens. Es lohnt
sich, hierfür eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen.
So wird sichergestellt, dass Bereiche wie Ehegüter- und
Erbrecht sowie Erbschaftssteuern korrekt abgedeckt
werden. Zudem steigt die Komplexität der Materie: Da
internationale Partnerschaften zunehmen, wird nebst
der Kenntnis der schweizerischen Rechtsprechung auch
vermehrt Fachwissen im ausländischen Erbrecht voraussetzt (mehr dazu im Experteninterview).
TEXT SMA
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Unsere Weiterbildungsangebote für Nichtjurisnnen und Nichtjuristen
CAS Jurissche Grundausbildung für Nichtjurisnnen und Nichtjuristen
Aus unserem breiten Angebot der wichgsten Rechtsgebiete wählen Sie frei fünf Grundmodule aus und erwerben praxisorienert rechtliche Basiskenntnisse. Sie werden befähigt, im Bereich der absolvierten Module bei jurisschen Fragestellungen fachgerecht zu unterstützen und Abklärungen vorzunehmen. Es werden keine jurisschen Kenntnisse vorausgesetzt.
DAS Paralegal
Auf dem CAS Jurissche Grundausbildung für Nichtjurisnnen und Nichtjuristen auauend, erweitern und verefen Sie praxisbezogen Ihre Rechtskenntnisse durch weitere, frei wählbare Grund- und Spezialisierungsmodule. Sie erwerben zusätzlich Recherche- und Methodenkompetenzen, um im
Rahmen Ihrer Tägkeit fachkundig unterstützen und Ihre Aufgaben im rechtlichen Bereich eigenständiger und eﬀekver ausführen zu können.
Einzelmodule
Sämtliche Module dieser beiden Zerﬁkatslehrgänge können Sie auch einzeln absolvieren.
Informieren Sie sich im Detail:
hps://www.nw.ch/de/weiterbildung/wirtscha/
ursula.estermann@nw.ch, Tel. +41 62 957 28 62
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#LegalTech - Neues Wissen und Lösungen vermitteln
Digitale Technologien entwickeln sich rasend schnell. Im Gegensatz dazu verändern sich die juristischen Fachbereiche eher gemächlich. Wie lassen sich diese Gegensätze vereinbaren
und wie können Juristen von den neuen Technologien profitieren? Franz Kummer, Gründer und Mitinhaber der Weblaw AG, erschliesst mit seinem Unternehmen verschiedene Lösungswege.
Franz Kummer, was beschäftigt
die Rechtsbranche zurzeit?
Aktuell treffen zwei Welten aufeinander, die im Prinzip
nur wenig Verständnis füreinander haben: Auf der einen
Seite haben wir die Rechtsexperten und auf der anderen
die technischen Innovatoren. Die Digitalisierung dringt
derzeit geradezu überfallartig in die juristische Arbeitswelt ein – und mit ihr Themen wie Automatisierung,
künstliche Intelligenz, Blockchain, SmartContracts und
viele weitere. Das verändert die Art und Weise, wie juristisch gearbeitet werden muss, nachhaltig.
Wie können sich die Rechtsexperten
dafür wappnen?
Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, die allerdings die
Bereitschaft voraussetzen, sich auf den Wandel einzulassen
und den eigenen fachlichen Horizont zu erweitern. Nur
dann werden Unternehmen von den Möglichkeiten von
LegalTech profitieren können. Wir von der Weblaw AG
führen in diesem Bereich verschiedene Fachveranstaltungen durch und entwickeln neue digitale Arbeitskonzepte.
Damit die Branche den digitalen Wandel aber tatsächlich
vollziehen und sich für die neuen Rahmenbedingungen
rüsten kann, muss meines Erachtens der Hebel schon früher angesetzt werden, nämlich bei der Ausbildung.
Wie meinen Sie das?
Im Zusammenhang mit der digitalen Transformation des
Rechtswesens stellen sich zahlreiche Fragen hinsichtlich der
juristischen Ausbildung: Wie verändert sich die juristische
Arbeitsweise durch den vermehrten Einsatz von Technologie und inwiefern sollten allfälligen Auswirkungen in der
juristischen Ausbildung Rechnung getragen werden? Welchen künftigen Anforderungen im Arbeitsmarkt (insbesondere der Anwaltschaft) müssen die Juristen von morgen
gerecht werden? Diverse juristische Tätigkeiten werden in
Zukunft durch technologische Lösungskonzepte wegfallen

Franz Kummer
lic. iur., Gründer und Mitinhaber der Weblaw AG

oder grundsätzlich anders gelöst als bis anhin. Und damit
stellt sich eine zentrale Frage: Was lohnt es sich zu lernen?
Eine Frage, die wahrscheinlich
nicht so einfach zu beantworten ist.
Die Grundlage für zukünftige juristische Tätigkeiten ist
nach wie vor hervorragend ausgebildete Juristinnen und
Juristen. Grundsätzlich sollte die praktische Anwendbarkeit des vermittelten Wissens im Vordergrund stehen.
Im Rahmen von LegalTech-Ausbildungsveranstaltungen
kann auf die Interdisziplinarität sowie die Praxisorientierung fokussiert werden. Diese Ziele können mittels
Beizug von Spezialistinnen und Spezialisten sowie mit
kollaborativen (Projekt-)Arbeiten erreicht werden. Mögliche Inhalte für LegalTech-Veranstaltungen sind etwa
neue Geschäftsmodelle durch Digitalisierung und damit
einhergehende Themen wie Marketing oder Sicherheit,
Dokumentenautomatisierung und künstliche Intelligenz.
Wünschenswert wäre längerfristig die Schaffung von
universitären LegalTech-Instituten, die gegebenenfalls
Rahmenbedingungen für Start-ups schaffen können.
Ein erster Schritt ist bereits vollzogen, im Herbstsemester 2018 führen wir an der Universität St.Gallen die erste reguläre Vorlesung mit dem Titel «LegalTech» durch.

Wie setzten Sie sich für die Sensibilisierung
zum Thema LegalTech ein?
Mit der Weblaw AG sind wir in mehreren Bereichen
aktiv. Um neues relevantes Wissen auf ebenso neue Art
und Weise vermitteln zu können, haben wir die Themenseite «Weblaw LegalTech» (legaltech.weblaw.ch)
ins Leben gerufen. Wir wollen diese zum zentralen Informations- und Kompetenzhub machen für alle Themen,
die mit LegalTech im Zusammenhang stehen. User finden
dort nicht nur aktuelle Fachartikel (Blog), sondern auch
Informationen zu wichtigen Veranstaltungen wie dem
«Weblaw Forum LegalTech», welches wir jährlich ausrichten. Unter dem Titel «Taten statt Worte» findet am 3. Mai
2018 in Bern im Progr der nächste Event statt. Im Rahmen
diverser gratis Webinare, wir nennen sie Brownbags (Online Mittagsveranstaltungen), vermitteln zudem Experten
wertvolles Know-how aus der Praxis. Diese Referate stehen
nach der Durchführung auch als Podcasts unentgeltlich
zur Verfügung. Mit Open Data stellen wir Interessierten
sogar Daten kostenlos zur Verfügung und begleiten Personen und Firmen bei LegalTech-Projekten. Wir wollen
aber nicht nur Wissen vermitteln und als Accelerator zur
Verfügung stehen, sondern LegalTech auch mit eigenen
Entwicklungen für die Branche nutzbar machen.
Wie tun Sie das genau?
Wir entwickeln seit vielen Jahren LegalTech-Anwendungen. Gestartet haben wir bereits im Jahre 2007 mit der
betriebsinternen juristischen Suchapplikation «Lawsearch
Enterprise». Sie unterstützt viele Kanzleien, Gerichte und
Rechtsdienste beim Auffinden und Verschlagworten bzw.
Veredeln der eigenen internen sowie externen Dokumente. Ganz neu - seit Dezember auf dem Markt - haben
wir die LegalTech-Anwendung «Lawdesk» (lawdesk.ch)
entwickelt. Dabei handelt es sich um die ideale juristische
Arbeitsumgebung in der Cloud, die alle Bedürfnisse von
Rechtsexperten abdeckt. Dank dem Software-as-a-Service-

Modell haben User einfachen Zugriff auf alle nötigen Büroprogramme, viele juristenspezifische Applikationen sowie
juristisches Fachwissen und Kommunikationskanäle – von
jedem ihrer mobilen und stationären Geräte aus, sprich
Laptop, Smartphone oder Tablet. Andererseits haben wir
«Doc Engine» (docengine.ch) ins Leben gerufen, ein hochinteressantes Projekt zur «Document Automation».
Was darf man darunter verstehen?
«Doc Engine» vereinfacht sehr grundlegende juristische
Arbeitsschritte massiv und macht die Arbeit damit
intelligenter und effizienter. Denn ein beträchtlicher
Anteil der Tätigkeit von Rechtsexperten liegt in der
Erstellung von Dokumenten, die auf die Bedürfnisse
und Situationen der jeweiligen Mandanten zugeschnitten sind. «Doc Engine» funktioniert als web-basiertes
Dashboard, von dem aus juristische Dokumente (Verträge, Gründungsdokumente etc.) automatisiert erstellt
und Compliance- sowie Veranlagungsaufgaben effizient
erledigt und überwacht werden können. Durch das Ausfüllen einer Abfragemaske werden dem zu erstellenden
Dokument fortlaufend, automatisch und modular die
benötigten Inhalte beigefügt.
Weitere Informationen: www.weblaw.ch
TEXT SMA
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WEITERBILDUNG

Attraktiv und up to date
für die Arbeitswelt
Massgeschneiderter
Studiengang in Rechtsfragen
Der berufsbegleitende Studiengang
Wirtschaftsrecht für Manager (WRMHSG) führt Nichtjuristen in die wichtigsten
Gebiete des Wirtschaftsrechts ein, die für
Unternehmen relevant sind. Die Weiterbildung richtet sich an Führungskräfte,
Verwaltungsratsmitglieder, Berater und
Unternehmer. Der modulare Aufbau bietet
volle Flexibilität und die Möglichkeit,
jederzeit einzusteigen. Sie können den
Studiengang auf verschiedenen Stufen
abschliessen, z.B. als Zertifikat (25 Tage),
Diplom (45 Tage) und neu auch als
Executive Master (75 Tage). Dank voller
Anrechnung Ihrer Vorleistungen ist ein stufenloser Ausbau jederzeit möglich. Starten Sie Ihre Weiterbildung jetzt mit den
nächsten Modulen vom 14.–18.05.2018
mit Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
oder vom 20.–24.08.2018 mit Kapitalmarkt- und Nachfolgerecht.

Wer für den heutigen Arbeitsmarkt gerüstet sein will, kommt um regelmässige Weiterbildungen nicht herum.
Das gilt insbesondere für den juristischen Bereich, weil rechtliche Fragen auch für Nicht-Juristen immer relevanter werden.

F

Alle weiteren Daten
finden Sie auf der Homepage:
www.lam.unisg.ch/wrm
Mehr erfahren!
In kleiner Runde werden Ihre Fragen zur
Weiterbildung ausführlich beantwortet.
Dienstag, 20.03.2018
18 – 19 Uhr in Zürich
Dienstag, 10.04.2018
18 – 19 Uhr in Zürich
Anmeldung:
info.lam@unisg.ch, Tel. 071 224 75 04

oder sich die gewünschten Kenntnisse an
einer Tagung oder einem Seminar aneignen.

abio ist 51 Jahre alt und in einer
kantonalen Verwaltung als Teamleiter engagiert. Mona (38) arbeitet
in der Rechtsabteilung eines grossen Unternehmens. Der 42-jährige Thomas leitet
als CEO die Geschäfte eines KMU. Auf
den ersten Blick verbindet die drei nicht
wirklich viel. Doch tatsächlich drückt das
Trio gemeinsam die Schulbank. Seit acht
Monaten treffen sie sich regelmässig für die
einwöchigen Module der Weiterbildung an
einer Hochschule. Ihr Ziel: Ein Diplom
im Bereich Wirtschaftsrecht. Zwischen
den Modulen sind sie normal beschäftigt,
der Studiengang wird berufsbegleitend
absolviert. Die drei sind keine Einzelfälle: Weiterbildungen sind en vogue, denn
schliesslich will man auch langfristig auf
dem Arbeitsmarkt attraktiv bleiben. Zudem
reaktiviert der Austausch die grauen Zellen,
die bei der täglichen Routine manchmal etwas einrosten können. Und last, but not least
werden wichtige Kontakte geknüpft und das
Netzwerk erweitert.

Weiterbildungen sind en vogue,
denn schliesslich will man auch langfristig
auf dem Arbeitsmarkt attraktiv bleiben.

Interdisziplinäre Ansätze
Juristinnen und Juristen wie Mona nutzen
Weiterbildungen einerseits für eine Spezialisierung, zum Beispiel in den Bereichen
Sozial-, Arbeits- oder Wirtschaftsrecht.
Andererseits bieten sich interdisziplinäre Studiengänge an, welche durch die
Verbindung mit anderen Bereichen den
Horizont erweitern. Häufig sind für Leute mit einem Jus-Hintergrund Kurse mit
den Schwerpunkten Management oder
Betriebswirtschaft interessant, weil sie
mit diesen Themen auch im Arbeitsalltag
in Berührung kommen. Sie richten sich
folglich ebenso an den Juristen aus einer
Kanzlei wie an die Juristin aus der Rechtsabteilung oder einer Verwaltung.

Zertifikat, Diplom oder Master?
Die meisten Weiterbildungsangebote lassen
sich mit verschiedenen Abschlusszielen
belegen. Master-Weiterbildungen (MAS)
sind in der Regel am umfangreichsten und
anspruchsvollsten, weil sie länger dauern
und einen universitären Erstabschluss
voraussetzen. Die Belegung eines Diplom(DAS) oder Zertifikatstudiengangs (CAS)
ist deshalb eine sinnvolle Alternative für
Arbeitnehmer, die weniger Zeit investieren
können oder einen einfacheren Einstieg bevorzugen. Auf jeden Fall ist es ratsam, sich
in dieser Frage bei einem Gespräch mit dem
Anbieter beraten zu lassen. Wer nicht unbedingt einen Abschluss anstrebt, kann vielerorts auch nur einzelne Module besuchen

Jus ist überall relevant
Solche Angebote sind auch für Nicht-Juristen interessant. Egal ob in einem KMU
oder einem internationalen Konzern beschäftigt, ob CEO oder normaler Angestellter: Rechtliche Themen betreffen immer mehr Branchen und Hierarchiestufen.
Dementsprechend vorteilhaft sind Kenntnisse auf diesem Gebiet, um die richtigen
Entscheidungen treffen zu können. Wer
eine juristische Ausbildung hat, ist dafür
sensibilisiert und erkennt rechtlich heikle
Fragen frühzeitig. Auch die Zusammenarbeit mit der eigenen Rechtsabteilung oder
einer externen Kanzlei gestaltet sich effizienter, wenn beide Seiten wissen, wovon sie
sprechen.

Überblick verschaffen
und beraten lassen
Bei Interesse an einer Weiterbildung
führt der erste Schritt oft über Plattformen im Internet, welche einen Überblick
zu den Angeboten ermöglichen. Auf
den Webseiten der Institutionen, die das
gewünschte Fach anbieten, lassen sich
weitere Informationen ebenso finden wie
die Kontaktdaten des Studiengangsverantwortlichen. In einem nächsten Schritt
empfiehlt sich ein Beratungsgespräch
oder der Besuch eines Infoanlasses, um
sich vertieft mit einem spezifischen An-

gebot auseinandersetzen zu können. Oft
ist es auch möglich, in einen laufenden
Kurs hineinzuschnuppern und sich mit
Absolventen auszutauschen.
Beliebte Studiengänge
Besonders viele Angebote finden sich im
Bereich Wirtschaftsrecht, der rechtliche
Aspekte mit betriebswirtschaftlichen Sichtweisen kombiniert. Häufige juristische Inhalte dieses Studiengangs sind Arbeits- und
Sozialrecht, aber beispielsweise auch Gesellschafts-, Wettbewerbs- und Steuerrecht.
Vor allem für Manager ist Wirtschaftsrecht
eine beliebte und zunehmend wichtige Weiterbildungsrichtung. Juristen dagegen konzentrieren sich eher auf eine Ausbildung in

den Bereichen Management oder Verhandlungsführung. Gemäss Experten sind derzeit bei Interessenten mit unterschiedlichen
Hintergründen Kurse zum Thema «Compliance» sehr gefragt. Die Implementierung
und Einhaltung von rechtlichen Vorgaben
innerhalb einer Organisation hat offenbar
in allen Branchen eine hohe Relevanz.
Flexible Angebote im Trend
Weiterbildungen werden auch in Zukunft
wichtig sein, um auf dem Arbeitsmarkt attraktiv zu bleiben oder seine Position zu verbessern. Im juristischen Bereich werden die
Angebotsschwerpunkte
Wirtschaftsrecht,
Management, Compliance und Verhandlungsführung gemäss einem Branchenkenner
weiterhin gefragt bleiben. Ändern wird sich
allenfalls die Form der Kurse: Eine der Tendenzen geht zum Beispiel in Richtung Individualisierung. Eine weitere Aufsplittung
von Modulen in noch kleinere Einheiten
bringt dem Experten zufolge allerdings auch
Nachteile mit sich. Der Austausch unter den
Kursteilnehmern, die vertiefte Auseinandersetzung mit einem Thema, das Knüpfen
von Kontakten und die Erweiterung des
beruflichen Netzwerks werden so erschwert.
Gut möglich also, dass ein Gegentrend diese
Tendenz wieder einschränkt.
Freitagabend. Mona, Thomas und Fabio
haben ein weiteres Teilmodul ihrer Ausbildung erfolgreich absolviert und genehmigen
sich nun einen Feiertrunk im Campusrestaurant. Für die drei ist klar: Die Weiterbildung ist nicht nur fachlich wertvoll, sondern
ermöglicht ihnen auch spannende Gespräche, interessante Bekanntschaften und eine
abwechslungsreiche Zeit.
TEXT REMO BÜRGI
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Isabella Stalder – Postfinance AG

«Recht gibt mir
Perspektive.»
Wirtschaftsrecht für Manager (WRM-HSG)
Weiterbildung in Recht für Nichtjuristen, von
Einzelmodulen bis zum HSG Executive Master
www.lam.unisg.ch/wrm
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Studium der Rechtswissenschaften für Berufsmaturanden
Juristinnen und Juristen sind gefragt. Denn einerseits nimmt die nationale und internationale Regulierungsdichte zu, und andererseits steigen die Anforderungen an die Compliance.
Ein Studium in Rechtswissenschaften befähigt zur juristischen Tätigkeit in der Rechtsberatung. Bei Kalaidos Law School ist das Studium berufs- und familienbegleitend möglich.

E

in Bachelor- oder Masterstudium absolvieren,
obwohl man beruflich und privat stark engagiert
ist? Das gibts an der Kalaidos Fachhochschule in
Zürich. Als Hochschule für Berufstätige übernimmt
sie für den Bachelor of Law und Master of Law eine
Vorreiterrolle: Bei Kalaidos können Studierende das
Studium flexibel und individuell gestalten, Bedingung
bei beiden Studiengängen ist, dass die Studierenden
einer Praxistätigkeit (Berufspraxis oder Familienarbeit)
nachgehen.
Praxisorientiertes Studium Bachelor of Law
Rechtswissenschaften berufsbegleitend zu studieren
und mit einem Bachelor of Law (BLaw) abzuschliessen,
entspricht einem grossen Bedürfnis. «Unser Studienkonzept ist flexibel, die Studierenden eignen sich einen Teil
der Inhalte mit der Selbstlernmethode an», erklärt Frau Dr.
Regula Altmann-Jöhl, Studiengangsdirektorin Lehre bei

Kalaidos Law School. Die Inhalte werden im Unterricht
schliesslich mit hochqualifizierten Dozierenden vertieft.
«Sie verfügen nebst ihrer wissenschaftlichen Kompetenz
auch über eine grosse Praxiserfahrung», sagt Altmann-Jöhl
über die Kalaidos-Dozentinnen und -Dozenten.
Mit flexiblem Studium zum Erfolg
Die Lerneinheiten erfolgen nicht in Form einer fixen Semesterstruktur, sondern in Modulen. «Der Vorteil dabei
ist, dass sich die Studierenden optimal auf einen Themenschwerpunkt vorbereiten können», sagt die Studiengangsdirektorin Lehre. Der Unterricht wird gleichmässig
über 42 Wochen im Jahr verteilt, gelernt wird effizient und
effektiv. Das in den Modulen angeeignete Wissen setzen
die Studierenden in Praxisfällen um und vertiefen es dabei.
Studienbeginn ist zweimal jährlich, im Mai und November.
Für wen ist das Bachelor-Studium?

Voraussetzungen für das Bachelor-Studium sind:
• Berufsmaturität im kaufmännischen Bereich
oder einem anderen Bereich mit einem Jahr
kaufmännischer Praxiserfahrung
• gymnasiale Matur
mit einem Jahr kaufmännischer Praxiserfahrung
• Abschluss eines Ausbildungsstudiengangs
einer Hochschule, Fachhochschule
oder pädagogischen Hochschule

Wer sich für ein berufsbegleitendes Studium in Rechtswissenschaften interessiert, findet auf der Website
weitere Informationen: www.kalaidos-fh.ch/lawschool.
Es werden regelmässig Infoveranstaltungen und Beratungsgespräche durchgeführt.
TEXT SMA

Über andere Zulassungsmöglichkeiten wie beispielsweise ausländische Ausbildungsausweise entscheidet die
Zulassungskommission der Kalaidos Law School.
Anschlussstudium Master of Law (MLaw)
Das Studium Master of Law dauert vier Semester, Studienbeginn ist zweimal jährlich (Mai und November).
Im MLaw vertiefen die Studierenden ihr rechtswissenschaftliches Wissen und Können, analysieren komplexe
rechtliche Fragestellungen, reflektieren diese kritisch und
setzen sie praktisch um. Der Fokus des Studiums liegt auf
praxisrelevanten und wirtschaftsrechtlichen Aspekten, den
Abschluss bildet eine Masterarbeit. Der Studienablauf
entspricht demjenigen des BLaw, ist also berufs- und familienbegleitend und damit ebenfalls äusserst alltagstauglich.

Unser Studienkonzept ist flexibel, die
Studierenden eignen sich
einen Teil der Inhalte mit
der Selbstlernmethode an.

ÜBER KALAIDOS
LAW SCHOOL .
Die Kalaidos Law School wurde im vergangenen
Jahr als vierter Fachbereich der Kalaidos Fachhochschule zusätzlich zu Wirtschaft, Gesundheit und
Musik gegründet. Sie bietet Aus- und Weiterbildungsstudiengänge im Rechtsbereich an. Die Stiftung
Kalaidos Fachhochschule als Trägerin der Kalaidos
Law School ist eine eidgenössisch akkreditierte und
beaufsichtigte Fachhochschule nach schweizerischem
Recht. Sie ist Mitglied von Swissuniversities, der
Rektorenkonferenz der Schweizer Hochschulen.
Kalaidos Law School
Jungholzstrasse 43
8050 Zürich
+41 44 200 19 19
www.kalaidos-fh.ch
info@kalaidos-fh.ch

— FRAU DR. REGULA ALTMANN-JÖHL
ANZEIGE

ANZEIGE

Take-off

für Überflieger
Zeit- und ortsunabhängig studieren an der
Fernfachhochschule Schweiz

Vorsprung durch Wissen
und Methode
Erlangen Sie Sicherheit und Klarheit in einer
komplexen Materie mit einer berufsbegleitenden
Weiterbildung an der ZHAW.
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CAS Sozialversicherungsrecht
(Start jeweils im August)

MAS Business Law
CAS Contract & Trade Law

CAS Arbeitsrecht
(Start jeweils im Februar)
Mehr Informationen und Anmeldung unter:
www.zhaw.ch/zsr/weiterbildung

CAS Employment Law & Leadership
CAS IT & Law
CAS Compliance & Corporate Governance

Building Competence. Crossing Borders.

Zürich | Basel | Bern | Brig
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KLARER SIEG
NACH PUNKTEN
Dem Gegner immer eine Armlänge voraus: Der Versicherungsschutz
der unabhängigen Dextra Rechtsschutz für Privatpersonen, Betriebe und KMU.
Erfahren Sie, was uns von anderen Rechtsschutzversicherungen unterscheidet:
www.dextra.ch

*Schön einfach, schön verständlich, schön schnell.

