
DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

  

 
 

An das 
Eidgenössische 

Justiz- und Polizeidepartement 
3003 Bern 

 
 
 
Vernehmlassung betreffend Vorentwurf zur Änderung des Obligationenrechts 
(Handelsregisterrecht sowie Anpassungen im Aktien-, GmbH- und Genossen-
schaftsrecht) sowie des Revisionsaufsichtsrechts 
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen in erwähnter Angelegenheit 
Folgendes mit: 
 
A. Grundsätzliche Bemerkungen 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft begrüsst zwar einzelne der vorgeschlage-
nen Neuerungen, lehnt aber zentrale Punkte des Revisionsentwurfs ab.  

Als sinnvoll erscheinen die Entlastung von Nebenbelegen bei der Handelsregisteranmeldung, 
der Verzicht auf die öffentliche Beurkundung sowohl von Statutenänderungen ohne Bezug 
zum Kapital als auch von Beschlüssen über die Auflösung von Gesellschaften, die Abschaf-
fung der Möglichkeit zur teilweisen Liberierung des Kapitals einer Aktiengesellschaft sowie die 
Einführung der AHV-Nummer im Handelsregisterwesen zur eindeutigen Personenidentifikati-
on.  

Vermisst werden in der Revisionsvorlage Vorschläge zur deutlichen Verschlankung der Admi-
nistration auf Bundesebene. Hier besteht durchaus Potenzial, um den Eintragungsprozess − 
ohne Qualitätsverlust − zu Gunsten der (KMU-)Unternehmen rascher, unbürokratischer und 
letztlich auch kostengünstiger zu gestalten. Unter diesem Aspekt muss die doppelte Eintra-
gungsprüfung durch den Bund hinterfragt werden. 

Abzulehnen ist der Ersatz der kantonalen Handelsregistersoftwarelösungen durch eine 
schweizerische Handelsregisterplattform des Bundes. Im Weiteren wird der Verzicht auf die 
öffentliche Beurkundung bei Gesellschaftsgründungen und Kapitalveränderungen kritisch be-
urteilt.  
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A. Stellungnahme zu den einzelnen Themenbereichen der Revisionsvorlage 
 
1. Gesamtschweizerisches Handelsregister 

Der Kanton Basel-Landschaft führt – wie sehr viele andere Kantone − seit Jahren ein voll funk-
tionsfähiges elektronisches Handelsregister. Das System läuft stabil, ist gut bedienbar und 
lässt für die Kundschaft eine Vielfalt an Suchfunktionen zu. Eine Recherche hat ergeben, dass 
sich die Handelsregister sämtlicher Kantone auf eine mehr oder weniger ähnliche Weise für 
die interessierten Kreise erschliessen. Es gibt lediglich marginale Unterschiede in den Such-
funktionen und in der Darstellung der Auszüge. Die Verknüpfung über die Internetplattform 
"www.zefix.ch" lässt auch eine leichte Auffindbarkeit aller Handelsregisterdaten bei einer ge-
samtschweizerischen Suche zu.  

Es gibt aus unserer Sicht keinen Grund, das bisherige System der Handelsregisterführung 
umzustellen. Das elektronische Handelsregister ist eingeführt, erschliesst sich den interessier-
ten Kreisen und kann gesamtschweizerisch abgerufen werden. Die in der Vorlage angeführten 
Begründungen zur Einführung einer gesamtschweizerischen Handelsregisterplattform oder 
gar einer elektronischen Grundbuchführung vermögen nicht zu überzeugen. 

Die Einführung des elektronischen Handelsregisters war für den Kanton Basel-Landschaft  
− wie auch für alle anderen Kantone − mit erheblichen Investitionen (finanziell und personell) 
verbunden. Diese Investitionen nun à fonds perdu zu Gunsten einer Bundeslösung abzu-
schreiben, die für den Benutzenden keinen Mehrwert erbringt, ist abzulehnen. Auch die  
Erfahrungen mit der Einführung von Bundesplattformen im Bereich des Zivilstandswesens 
(INFOSTAR) bestärken uns klar in unserer ablehnenden Haltung: Dort werden die Kantone zu 
erheblichen Zahlungen verpflichtet und verlieren mehr und mehr ihre Mitwirkungsrechte. Zu-
dem erlässt der Bund in diesem Bereich laufend neue und äusserst umfangreiche technische 
Weisungen, deren Umsetzung einen beachtlichen Anteil der personellen Ressourcen des kan-
tonalen Zivilstandswesens absorbiert und die Kantone dazu zwingt, die Arbeitspensen auf ihre 
eigenen Kosten aufzustocken. 

Antrag: Verzicht auf eine zentrale Bundesinformatiklösung, Beibehaltung der heutigen 
Regelung 

 
2. Verwendung der AHV-Versichertennummer  

Die geplante Einführung der Versichertennummer der AHV als eindeutigen Personenidenti-
fikator im Handelsregisterwesen wird begrüsst. Damit wird nicht nur ein Fortschritt in der Re-
gisterharmonisierung erzielt; die Erleichterungen bezüglich der Nachführung personen-
bezogener Tatbestände entlasten insbesondere die KMU. 
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3. Abbau bürokratischer Hindernisse auf Bundesebene 

Nach geltendem Recht prüfen die Experten der kantonalen Handelsregisterämter jeden einge-
reichten Beleg auf seine Gesetzeskonformität und nehmen − abgesichert durch ein Vierau-
genprinzip − den Eintrag im Handelsregister vor. Einen Tag später prüft das Eidgenössische 
Handelsregisteramt den Eintrag nochmals und dies sogar ohne die Belege zu kennen, die sich 
beim kantonalen Handelsregisteramt befinden. Diese erneute Überprüfung durch den Bund ist 
nicht gerechtfertigt, da in den Kantonen ausgewiesene Experten bereits eine sorgfältige Prü-
fung vorgenommen haben. Auch ein Vergleich mit anderen Rechtsbereichen, die sich mit dem 
Vollzug von Bundesrecht befassen, zeigt das gleiche Ergebnis. So werden die Grundbuchein-
tragungen oder auch die Fahrzeugregistrierungen durch die Motorfahrzeugkontrolle aus-
schliesslich durch die Kantone geprüft, obwohl auch diese Bereiche im Detail bundesrechtlich 
geregelt sind. Für die Qualität der Eintragungen übernimmt der Kanton letztlich die Verantwor-
tung und bei Fehlern besteht auch eine Haftung. Leider wurde in der hier unterbreiteten Revi-
sionsvorlage die sachlich unnötige Doppelspurigkeit beim Handelregistereintrag weder über-
prüft noch beseitigt. 

Wir erwarten, dass der Bund bei einer derart umfassenden Revision des Handelsregister- und 
Gesellschaftsrechts auch die eigenen Strukturen hinterfragt und eine Modernisierung anstrebt. 
Die Abschaffung der nochmaligen Genehmigungsstufe auf Bundesebene würde für die (KMU-
)Unternehmen zu einer markanten Verkürzung der Behandlungsfrist führen, was von einer 
modernen Dienstleistungsverwaltung auch erwartet werden darf: Die Gründungen könnten am 
Tag der Anmeldung noch rechtsgültig und definitiv im Handelsregister eingetragen werden, die 
Möglichkeit der "Ein-Tages-Gründung" würde somit Wirklichkeit. Im Weiteren würde die damit 
verbundene Verkleinerung der Genehmigungsabteilung beim Bund zu einer Kostenreduktion 
führen, die ebenfalls an die KMU weitergegeben werden könnte. 

Antrag:  Streichung der zusätzlichen Genehmigungspflicht durch das Eidgenössische 
Handelsregisteramt. 

 
4. Erleichterungen für einfach strukturierte Kapitalgesellschaften 

Zu begrüssen ist die Aufhebung der Möglichkeit einer teilweisen Liberierung des Aktienkapi-
tals. Nicht nur die in der Vorlage beschriebenen Schwierigkeiten rechtlicher und tatsächlicher 
Natur führen zu diesem Ergebnis. Vielmehr wird die bereits mit der Revision des GmbH-
Rechts deutliche Kategorisierung der Rechtsformen bei den Kapitalgesellschaften weiter  
unterstrichen. Bei einer Streichung der Möglichkeit zur Teilliberierung werden kleinere Unter-
nehmen tendenziell das Rechtskleid der GmbH wählen. Die AG wird sich demgegenüber eher 
zur Rechtsform für grössere oder gewachsene Unternehmen entwickeln. Die grundsätzliche 
Gleichwertigkeit der beiden Rechtsformen auch in der öffentlichen und wirtschaftlichen Wahr-
nehmung wird mit dem Wegfall von Teilliberierungen sowohl bei der GmbH als auch bei der 
AG ebenfalls gefördert. 
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Die vorgeschlagenen Erleichterungen bei der Abtretung von Stammanteilen einer GmbH  
(unter bisherigen Gesellschaftern) sind zu begrüssen. Ebenfalls richtig ist die vorgesehene 
Reduktion von Nebenbelegen, die nach geltendem Recht beigebracht werden müssen. Die 
Aussagen dieser Nebenbelege können ohne Verlust an Rechtssicherheit in die notariellen Ur-
kunden integriert werden. Wichtig ist, dass die Notarin oder der Notar bei der Urkundenbera-
tung die neu in die Urkunde (statt im Nebenbeleg) integrierten Punkte anspricht: In vielen Fäl-
len ist die "Stampa-Erklärung" als "letzte Gewissensprüfung" hilfreich, indem an diesem Punkt 
des notariellen Verfahrens sich etliche Gründer nochmals Rechenschaft über die tatsächlichen 
Vorgänge ablegen. Manche vordergründige Bargründung entpuppte sich dabei als "qualifizier-
ter Tatbestand" und kann noch in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Es wird Aufgabe der 
Notarin oder des Notars sein, den beteiligten Personen dies bei den Gesellschaftsgründungen 
klar zu machen. 

Gänzlich abzulehnen ist der vorgeschlagene Verzicht auf die öffentliche Beurkundung bei der 
Gründung von Gesellschaften in "einfachen Verhältnissen". Gerade die für die Erleichterung 
massgebenden Kriterien entpuppen sich bei näherer Betrachtung als trügerisch. Dass eine 
Einlage in Geld geleistet wird, bedeutet nicht, dass mit einer Gründung keine qualifizierten 
Tatbestände verbunden sind, die dann das Kapital der Gesellschaft unmittelbar schwächen 
oder im schlimmsten Fall vernichten. Solange auch bei Bargründungen eine Notarin oder ein 
Notar mitzuwirken hat, besteht einerseits eine gewisse Hemmschwelle, bewusst falsche 
Gründungserklärungen abzugeben. Anderseits dient das notarielle Verfahren nicht nur dem 
Übereilungsschutz, sondern auch der Bewusstseinsbildung. Mit der rechtlichen Beratung 
durch eine Urkundsperson können Gründer/-innen von falschen Gründungserklärungen ab-
gehalten werden. Die öffentliche Beurkundung − auch bei vermeintlich "einfachen Verhältnis-
sen" − erweist sich somit als Garant für den Schutz der Gläubiger aber auch der an einer 
Gründung beteiligten Personen, die durch falsche Erklärungen bei der Gründung (unbewusst) 
in schwerwiegende Haftungsfälle verwickelt werden können. Eine Zunahme der wirtschaftli-
chen Ausfälle infolge Konkursverfahren wäre vorprogrammiert. Dieselben Erwägungen gelten 
unverändert auch für kapitalbezogene Statutenänderungen, also Kapitalerhöhungen, Kapital-
herabsetzungen und Kapitalherabsetzungen mit anschliessender Wiedererhöhung des Kapi-
tals. 

Wo hingegen Statutenänderungen ohne Bezug zum Gesellschaftskapital sowie Auflösungs-
beschlüsse betroffen sind, kann der vorgeschlagenen Änderung zugestimmt werden. Hier sind 
die wirtschaftlichen Interessen der Gläubiger und der beteiligten Personen in weit weniger ho-
hem Mass gefährdet. 

Anträge: - Kein Verzicht auf die öffentliche Beurkundung bei Gründungen und Statuten-
 änderungen mit Kapitalbezug. 

- Bei Statutenänderungen ohne Kapitalbezug sowie bei der Auflösung von Gesell-
schaften ist auf die öffentliche Beurkundung zu verzichten. 
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Im Weiteren fällt auf, dass der heute geltende Bussenrahmen neu verzehnfacht werden soll. 
Ein Vergleich mit den Straftatbeständen des Schweizerischen Strafgesetzbuchs zeigt, dass 
die vorgeschlagene Anhebung der Maximalbusse von 500 Franken auf 5'000 Franken erheb-
lich ist. Das Strafgesetzbuch setzt für eine solch massive Strafe eine signifikante kriminelle 
Energie voraus. Die Handelsregisterbussen werden hingegen gegenüber Personen ausge-
sprochen, die einen Eintrag oder eine Nachführung der Adresse usw. aus Nachlässigkeit oder 
wegen eines Auslandaufenthalts usw. nicht vornehmen (können). Weiter ist zu bedenken, 
dass es sich bei den Mitarbeitenden des Handelsregisteramts nicht um Strafrechtsexperten 
handelt, die über die nötige Routine in der Handhabung der strafrechtlichen Grundsätze ver-
fügen. Wir bitten Sie daher, auf eine Erhöhung des Bussenrahmens zu verzichten. Das Han-
delsregisteramt ist als Verwaltungsbehörde nicht auf eine derart hohe Bussenkompetenz an-
gewiesen. Vielmehr stehen dem Handelsregisteramt andere Mittel zur Verfügung, wie bei-
spielsweise Mahnungen oder die zwangsweise Eintragung. Diese Möglichkeiten bringen den 
Gläubigerinnen und Gläubigern letztlich mehr als die Verhängung einer Busse.  

Antrag:  Verzicht auf eine Erhöhung des Bussenrahmens. 
 
 

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Bemerkungen zum Revisionsentwurf dienen zu können, und 
danken nochmals für die Möglichkeit zur Meinungsäusserung. 
 
 
 
 
 
Liestal, 26. Februar 2013 Freundliche Grüsse 
 Im Namen des Regierungsrats 
 
 Die Präsidentin: 
 
 
 
 
 Der Landschreiber: 
 
 
 
 
 


