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Vernehmlassung betreffend Änderung des Obligationenrechts (Aktienrecht)  
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen zum erwähnten Geschäft 
Folgendes mit:  
 
Zunächst sind aus Sicht der Gerichte und Registerbehörden unseres Kantons zum Vorentwurf 
keine Bemerkungen anzubringen.  
 
Weiter begrüssen wir aus wirtschaftlicher Sicht die verschiedenen vorgeschlagenen Erleichte-
rungen und Flexibilisierungen für Unternehmen (wie Streichung der beabsichtigten Sachüber-
nahme, Einführung des neuen Instruments des Kapitalbands, Abschaffung des Aktien-
mindestnennwerts, Möglichkeit eine ausländische Währung als Aktienkapital vorzusehen 
usw.). Allerdings werden aus der Wirtschaft dezidiert Bedenken geäussert, dass diverse – aus 
Sicht der Kritiker überflüssige – neue Hürden zu einem Standortnachteil der Schweiz führen 
könnten. Dazu zählt unter anderem der kostentreibende Ausbau der Rechnungslegungsvor-
schriften (Konzernrechnungspflicht für nicht-kotierte Gesellschaften, Transparenzvorschriften 
für nicht-kotierte Gesellschaften, Verbot stiller Reserven usw.), ohne dass dem ein öffent-
liches Interesse gegenüber stehen würde. Wir ersuchen den Bundesrat, diese Bedenken ein-
zeln und sorgfältig zu prüfen, insbesondere ob bei den kritisierten Bestimmungen nicht auch 
eine Freiwilligkeit statt einer allgemeinen Pflicht ein gangbarer Weg ist. Ziel der Vorlage muss 
es aus unserer Sicht sein, die Standortattraktivität per saldo zu verbessern. 
 
Nicht zwingend erscheint die äusserst kurze Übergangsfrist von zwei Jahren für Statutenan-
passungen an das neue Recht. Bei der Aktienrechtsreform von 1991 galt eine Übergangsfrist 
von fünf Jahren, wobei einige Unternehmen Mühe bekundeten, diese deutlich längere Frist 
einzuhalten. Die Begründung in den Erläuterungen, die den pauschalen Vorwurf der Lehre 
übernimmt, die Unternehmen seien einfach untätig gewesen, vermag nicht zu überzeugen. Es 
gibt in der Praxis sachlich durchaus nachvollziehbare Gründe, weshalb die damalige Frist 
ausgenutzt wurde. 
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Sodann sieht der Vorentwurf Transparenzvorschriften für die Rohstoffbranche vor. Die Be-
weggründe und Ziele für die Schaffung von Transparenz sind nachvollziehbar und unterstüt-
zenswert. Allerdings handelt es sich hier um ein globales Anliegen, in das alle bedeutenden 
Akteure einbezogen werden müssen. Den Rohstoffländern ist am meisten gedient, wenn die 
Transparenz umfassend umgesetzt wird; ein isoliertes Vorgehen eines einzelnen 'Muster-
schülers' bringt keine Fortschritte, sondern nur eine Verlagerung. Das erkannte auch der 
Bundesrat, indem er in seiner Stellungnahme1 zur Motion "Aktionsplan Transparenz im Roh-
stoffhandel" (2013) ausführte, dass:  
"… bei der Einführung von Regulierungen darauf zu achten ist, dass diese multilateral abge-
stimmt sind, damit für Schweizer Unternehmen keine nachteiligen Rahmenbedingungen im 
Vergleich zu anderen relevanten Standorten geschaffen werden."  
Ein Blick auf die vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen wirft aber bezüglich der Sicherstel-
lung gleich langer Spiesse für Schweizer Unternehmen einige Fragen auf, die der Abklärung 
bedürfen:  
- International sind die Schweiz, London, Dubai, Hongkong, Singapur, Amsterdam und New 

York/Houston bedeutende Rohstoffhandelszentren. Die Erläuterungen befassen sich  
jedoch nur mit den (künftigen) Regeln der EU und der USA, während eine Auseinanderset-
zung mit den Regulierungen von Dubai, Singapur und Hongkong vollständig fehlt. Wir kön-
nen keinen Grund für diese Lücke erkennen, weshalb wir beantragen, dies nachzuholen.  

- In den USA wurden die neuen Transparenzbestimmungen durch ein Gericht untersagt und 
neue Ausführungsbestimmungen werden erarbeitet. Wie sehen diese neuen US-Bestim-
mungen aus? Wie ist der Standard des neuen US-Entwurfs im Vergleich zum OR-Entwurf 
in der Schweiz? 

- Nach der Empfehlung 8 des Grundlagenberichts Rohstoffe2 des Bundes sind bei  
einer Einführung von Transparenzvorschriften die Auswirkungen auf den Schweizer Roh-
stoffsektor abzuklären. Diesbezügliche Angaben können wir in der unterbreiteten Revisi-
onsvorlage nicht finden. Daher beantragen wir, Kapitel 3.3 (volkswirtschaftliche Auswirkun-
gen) in diesem Punkt zu ergänzen. 

- Die EU-Richtlinie3 schreibt für "grosse Unternehmen und alle Unternehmen von öffent-
lichem Interesse" die Rohstoff-Berichterstattung vor. Jedes EU-Mitgliedsland muss den 
Begriff "grosse Unternehmen" definieren. Wie sieht die Umsetzungsgesetzgebung für die 
Rohstoffhandelszentren in London und in den Niederlanden aus? Sind die Definitionen 
vergleichbar mit dem Schweizer Entwurf, der auf die Grössen von Artikel 727 OR abstellt? 

- In Artikel 964a geht der Schweizer Entwurf weiter als die EU-Regelung; er verlangt auch 
die namentliche Auflistung von Zahlungen an jede "den staatlichen Stellen nahe stehende 
Person" im öffentlich während 10 Jahren im Internet zu publizierenden Bericht. In den  
Erläuterungen wird dazu ausgeführt, der Kreis der erfassten Personen sei "sehr weit ge-
fasst". Weil die vorgeschlagene Entwurfsregelung über die EU-Richtlinien hinaus geht und 
somit für Auslegungsfragen nicht auf die Materialien und die EU-Rechtsprechung abge-
stellt werden kann, ist eine Präzisierung im Interesse der Rechtssicherheit angezeigt (wo 
liegen die Grenzen, welche Personen fallen und die Gesetzesbestimmung?).  

1 www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133422 
2 www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/30133.pdf 
3 Richtlinie 2013/34/EU, Kapitel 10, Artikel 42 
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Ferner sieht der Vorentwurf in Artikel 734e Regelungen über den Mindestanteil von Frauen 
und Männern im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung vor. Wird die Frauen- respektive 
Männerquote nicht erreicht, muss die Gesellschaft einen Bericht erstellen (lassen) und die 
Gründe erläutern, weshalb nicht mindestens 30% des Gremiums mit Frauen respektive Män-
nern besetzt sind. Zudem muss dargelegt werden, welche Massnahmen zur Förderung des 
untervertretenen Geschlechts ergriffen werden. Diese Vorschrift stellt einen signifikanten Ein-
griff in die Organisationsfreiheit von privatwirtschaftlich geführten Unternehmen dar. Es darf 
davon ausgegangen werden, dass die Unternehmen ihre Gremien unabhängig vom Ge-
schlecht mit den aus wirtschaftlicher Perspektive bestgeeigneten Fachkräften besetzen. Auch 
wenn (vorerst) keine Sanktionen vorgesehen sind, entsteht dennoch ein Druck auf die Unter-
nehmen, unter Umständen von der wirtschaftlich optimalsten Personallösung abzuweichen. 
Der in Artikel 734e des Vorentwurfs vorgeschriebene Bericht stellt überdies eine weitere  
administrative – und damit auch finanzielle – Zusatzbelastung für die Unternehmen dar. Die in 
unserem Kanton lancierte Wirtschaftsoffensive möchte aber genau das Gegenteil erreichen, 
nämlich eine klare Steigerung der wirtschaftlichen Aktivitäten. Wir beantragen daher, auf die 
vorgeschlagene Bestimmung zu verzichten. 
 

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Bemerkungen dienen zu können, und bedanken uns nochmals 
für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung.  
 
 
 Freundliche Grüsse 
 

Liestal, 03. März 2015 Im Namen des Regierungsrats 

 Der Präsident:  
 Reber 
 
 
 
 Der Landschreiber:  
 Vetter 


